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Eignungsabklärung für bestimmte Berufe
Daten, die im Rahmen von Eignungstests erhoben und weitergeleitet werden, müssen in
jedem einzelnen Fall für den jeweiligen Abklärungszweck unentbehrlich sein.
Ein öffentliches Organ, wozu auch Fachschulen gehören, darf Personendaten bearbeiten,
soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlich umschriebenen Aufgaben geeignet und erforderlich ist (§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Information und den Datenschutz, IDG, LS 170.4). Das
Bearbeiten besonderer Personendaten (vgl. § 3 IDG) bedarf einer hinreichend bestimmten
Regelung in einem formellen Gesetz (§ 8 Abs. 2 IDG).
Für Berufsausbildungen in Pädagogik- oder Gesundheitsberufen müssen gewisse Eignungsvoraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehören eine entsprechende Vorbildung oder das
Bestehen einer Zulassungsprüfung, in der die intellektuelle und praktische Eignung getestet
wird. Die gesetzliche Grundlage für die Regelung solcher Zulassungsbeschränkungen findet
sich in § 30 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG,
LS 413.31). Nach dieser Bestimmung kann der Regierungsrat Zulassungsbeschränkungen
anordnen, wobei grundsätzlich die Eignung der Studienanwärterinnen und Studienanwärter
entscheidend ist. Die Eignungsabklärungen können Dritten übertragen werden.
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Beispiele von Eignungsabklärungen

 Um an die höhere Fachschule im Gesundheitswesen zugelassen zu werden, muss ein

ärztliches Zeugnis beigelegt werden. Dieses ist durch den Vertrauensarzt der Schule zu
prüfen. Bei einem Standortgespräch wird die soziale Eignung der Kandidierenden geprüft
(§ 3 ff. Reglement über die Eignungsabklärung für die Zulassung zu den höheren Fachschulen für Gesundheit, LS 413.521).
 Für die Ausbildung als Berufsfachschullehrer wird eine Eignungsbeurteilung verlangt, die
aus einer persönlichen Standortbestimmung und einem Assessment besteht; bei Zweifeln
an der Eignung kann eine erweiterte Eignungsbeurteilung angeordnet werden (§ 13 Reglement über den Studiengang «Allgemeinbildender Unterricht an Berufsfachschulen»an
der Pädagogischen Hochschule Zürich, LS 414.56).
 Für die Zulassung zum Studium an der pädagogischen Hochschule wird die persönliche
und gesundheitliche Eignung vorausgesetzt; bei Zweifeln kann ebenfalls eine erweiterte
Eignungsabklärung durchgeführt werden. Dazu kann der Schularzt beigezogen oder die
Begutachtung durch eine Fachperson angeordnet werden (§§ 1 ff. Reglement zur Eignungsabklärung an der Pädagogischen Hochschule Zürich, LS 414.412.1).

Bei der Abklärung der persönlichen Eignung werden überwiegend besondere Personendaten
bearbeitet (§ 3 IDG). Dies bedeutet, dass diese Daten von den Aufnahmewilligen in jedem
einzelnen Fall nur dann erhoben oder weitergeleitet werden dürfen – beispielsweise an Mentorierende, Dozierende, Vertrauensarztpersonen oder Studienleitungen – wenn sie für die
konkreten Aufgaben der verschiedenen Beteiligten unentbehrlich sind. Nur so lange dürfen
diese Daten auch aufbewahrt werden. Selbstverständlich sind auch die erhöhten Sicherheitsanforderungen bei der Bearbeitung besonderer Personendaten zu beachten (§ 7 IDG).
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