
Lehrermangel

Von Daniel Schneebeli
Bisher wollten die Behörden von Lehrer-
mangel nichts wissen und führten die 
Engpässe in der Regel auf die Wirt-
schaftslage zurück. Anders der Dachver-
band Schweizer Lehrerinnen und Leh-
rer (LCH). Er warnt seit Jahren. 2006 
schrieb der LCH: «Wegen steigender An-
zahl von Pensionierungen droht trotz 
Schülerrückgang mittelfristig Lehrer-
mangel». 2008 warnte der LCH mit den 
Partnerorganisationen in Österreich 
und Deutschland erneut. 2009 publi-
zierten die Verbände in der «Erklärung
von Wien» wieder eine eindringliche
Warnung, und Anfang Juni folgte die
«Erklärung von Zürich», in der es heisst:
«Die Arbeitgeber verschleiern den Not-
stand und ergreifen zugleich in hekti-
scher Weise Notmassnahmen».

Massiv mehr Schüler
Gestern läuteten die Zürcher Bildungs-
direktorin Regine Aeppli (SP), der Ber-
ner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
(Grüne) und der Solothurner Erzie-
hungsdirektor Klaus Fischer (CVP) die
Wende ein. Unter dem Titel «Gemein-
sam gegen den Lehrermangel» traten sie
vor die Medien. «Wir haben es nicht
mehr mit einem konjunkturellen, son-
dern mit einem strukturellen Problem
zu tun», sagte Aeppli. Die Prognosen des
Bundesamts für Statistik über die Schü-
lerzahlen hätten sich dramatisch verän-
dert. Seit einigen Wochen werde für die
meisten Kantone kein Rückgang mehr,
sondern eine teilweise starke Zunahme
vorausgesagt (siehe Grafik). 2006 waren
in kleinen Kantonen noch bis zu 30 Pro-
zent weniger Schüler erwartet worden,
vor einem halben Jahr waren es immer
noch bis zu 20 Prozent weniger – etwa in
Uri oder Appenzell Ausserrhoden.

Mehr Anerkennung gefordert
Die Trendwende bei den Schülerzahlen
wird durch die Zuwanderung und die
Binnenwanderung erklärt. Zudem be-
kommen die Frauen in der Schweiz wie-
der mehr Kinder. Bernhard Pulver
wehrte sich gegen Vorwürfe, man habe
das Problem kleingeredet. Noch vor vier
Jahren habe man sich im Kanton Bern
wegen der vielen arbeitslosen Lehrper-
sonen Sorgen gemacht. Aeppli, Pulver
und Fischer vertreten die Trägerkan-

tone der drei grössten Pädagogischen 
Hochschulen (PH) der Schweiz, Fischer 
zudem die Kantone Aargau, Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt. Diese  sechs Kan-
tone sind sich einig, dass die Attraktivi-
tät des Berufs gesteigert werden muss. 
Man müsse den Lehrpersonen mehr An-
erkennung entgegenbringen. «Wir wol-
len mit unserem Auftritt ein Zeichen set-
zen», sagte Bernhard Pulver. Das sei 
zwar ein «Softfaktor» aber ein wichtiger. 
Dieses Signal solle helfen, das Klima in 
den Schulen und die Motivation der 

Lehrpersonen zu fördern. Darüber hin-
aus müsse die Lehrerarbeit «entschleu-
nigt» werden, und es brauche bessere 
Arbeitsbedingungen. Postwendend wies 
er aber auf die Budgets hin, die einer 
Verbesserung in allen Kantonen enge 
Grenzen setzten.

Männer gesucht
Dazu kündigten die drei Regierungsräte  
Massnahmen an, auf die sich die sechs 
Kantone geeinigt haben. Sie betreffen 
alle die Ausbildung. Es werden neue 

Programm für Quereinsteigende ent-
worfen (siehe Text unten) und für Pri-
marlehrer, die in die Sekundarschule
wechslen wollen. Die Berufserfahrung
soll berücksichtigt werden, was die Aus-
bildungen verkürzt. Weiter wollen die
Kantone die Zulassungen zur Lehreraus-
bildung überprüfen. Im Zentrum steht
der Zugang mit der Berufsmaturität. Da-
mit, so die Regierungsräte, könnten wie-
der mehr Männer in den Beruf gebracht
werden. Fischer sprach von einem Miss-
verhältnis der Geschlechter. Er habe
kürzlich an 50 junge Lehrpersonen
Diplome überreicht, 49 davon waren
Frauen.

Die Kantone wollen auch unabhängig
voneinander Massnahmen ergreifen. In
Zürich sind höhere Einstiegslöhne und
bessere finanzielle Aufstiegschancen
traktandiert, in Bern wird dies geprüft.
Alle drei Regierungsräte betonten, in
ihren Kantonen seien noch etliche Stel-
len fürs neue Schuljahr offen. Um die
Lücken zu schliessen, kündigte Aeppli
an, sie werde im Notfall auch Studie-
rende zum Unterrichten abordnen.

Der Notstand in der Schule
ist jetzt offiziell
Der dramatische Anstieg der Schülerzahlen lässt sechs Kantone handeln.

 
 

 

 



Die Bildungsdirektorin  
des Kantons Zürich,  
Regine Aeppli, verteidigt 
sich gegen Vorwürfe, sie 
habe das Problem des  
Lehrermangels unterschätzt.

Mit Regine Aeppli 
sprach Daniel Schneebeli

Sie präsentieren nun mit Ihren 
Kollegen aus Bern und Solothurn 
ein Massnahmenpaket gegen den 
Lehrermangel. Das ist spät.
Das Bundesamt für Statistik hat im Bil-
dungsbericht 2006 noch einen dramati-
schen Schülerrückgang für die ganze
Schweiz prognostiziert. Selbst im Bil-
dungsbericht 2010 werden sinkende
Schülerzahlen vorausgesagt – mit Aus-
nahme von vier Kantonen, unter ihnen
Zürich. Inzwischen haben sich die Prog-
nosen rasant verändert. Ende 2009 mel-
dete das Bundesamt für Statistik für den
Kanton Zürich 8 Prozent mehr Schüler,
jetzt sind es bereits 14,5 Prozent mehr.

Aber für den Kanton Zürich waren 
schon vor vier Jahren mehr Schüler 
erwartet worden.
Ja, aber in der Grössenordnung eines
Prozents. Ich blieb auch nicht untätig.
Schon vor zwei Jahren habe ich in der
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
kürzere Ausbildungen für Leute mit Be-
rufserfahrung verlangt, weil die Hürden
für einen Umstieg für 30- bis 40-Jährige

heute viel zu hoch sind. Doch die EDK
funktioniert schwerfällig. Erst vor zwei
Monaten haben wir einen Vorschlag zur
Vernehmlassung erhalten. So lange kön-
nen wir nicht warten.

Sie kritisieren Ihre Kollegen in der 
EDK. Haben sie das Problem nicht 
erkannt?
Ich gehöre ja selber dazu. 26 Kantone
auf die gleiche Linie zu bringen, ist auf-
wendig. Dazu kommt, dass die Aus-
gangslage bezüglich der Prognosen und
die Ausbildungskultur sehr unterschied-
lich sind. Unser Ziel ist es, dass auch die
neuen Ausbildungen von der EDK an-
erkannt werden.

Gibt es überhaupt genug Interessen-
ten, die in den Lehrerberuf umstei-
gen wollen?
Ich erhalte wöchentlich Zuschriften von
Leuten, die gerne Lehrer würden. Ich
bin grundsätzlich zuversichtlich.

Sie wollen Berufsmaturanden und 
Fachmittelschulabgänger zur Leh-
rerbildung zulassen. Die Lehrerver-
bände fürchten eine Abwertung 
ihres Berufs.
Wir prüfen diese Frage. In der Nord-
westschweiz sind diese Personen schon
heute zur regulären Ausbildung zugelas-
sen. Das heisst, sie können im ganzen
Land Schule geben – auch im Kanton Zü-
rich. Bei uns können Berufsmaturanden
heute über Aufnahmeprüfungen in die
Lehrerausbildung einsteigen, es gibt sie
also auch bei uns.

Wie dramatisch schätzen Sie die 
aktuelle Situation ein?
Wir müssen uns sehr anstrengen, damit
wir am 23. August für jede Klasse eine
Lehrperson haben. Im Moment gibt es
noch 200 unbesetzte Lehrerstellen. Wir
sind daran, den Einsatz von Studieren-
den, die im letzten Studienjahr sind, zu
planen. Ich fühle mich verpflichtet, alles
zu unternehmen, dass alle Schülerinnen
und Schüler ordnungsgemäss und quali-
fiziert unterrichtet werden.

«Im Moment gibt 
es 200 unbesetzte
Lehrerstellen»

Nachgefragt

Regine Aeppli (SP)
Die 57-Jährige ist 
Bildungsdirektorin 
des Kantons Zürich. 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Bei Quereinsteigern genügt
auch die Berufsmatura. 
Erste Kurse beginnen im 
Laufe des nächsten Jahres.

Von Antonio Cortesi
Der Mann ist circa 30-jährig, seit 4 Jah-
ren als Ingenieur tätig und möchte nun 
in den Lehrerberuf umsteigen. Er hat  
eine Lehre als Bauzeichner absolviert, 
machte die Berufsmatura und beendete 
seine Ausbildung mit einem Diplom an 
der Fachhochschule.

So sieht gemäss den Bildungsdirekto-
ren das Idealbild eines Quereinsteigers 
aus. Besonders willkommen wäre der 
Ingenieur an der Primarschule, wo er 
einen Gegenakzent zur fortschreitenden 
Feminisierung des Lehrerberufs setzen 
würde. Ohnehin kein Problem mit der 
Zulassung werden Quereinsteiger mit 
Uni-Abschluss haben. «Aber auch ein 
Goldschmied oder eine Frau mit KV-Ab-
schluss wäre in Ausnahmefällen will-
kommen», sagt der Berner Erziehungs-
direktor Bernhard Pulver.

 
Folgendes Ausbildungsprogramm ist ge-
plant:

Eignung: Über die Eignung zum Leh- ¬
rerberuf entscheidet eine Prüfung oder 
ein Assessment. Denkbar wäre auch, 
dass ein Bewerber «unter Aufsicht eine 
Woche Schule gibt und so gleich im Pra-
xistest steht», sagt Martin Wendelspiess, 
Chef des Zürcher Volksschulamts.

S ¬ tudiendauer: Die Ausbildung findet
an der Pädagogischen Hochschule statt
und dauert im Vollstudium 9 bis 18 Mo-
nate. Da die meisten Quereinsteiger in
der Übergangszeit nicht auf ein Ein-
kommen verzichten können, werden
sie das Studium berufsbegleitend ab-
solvieren.

Module: Die Ausbildung erfolgt in ¬
Modulen, die sich nach der Vorbildung
des Umsteigers richten. Ein Mathemati-
ker muss im sprachlichen Bereich hinzu-
lernen, ein Phil.-1er in naturwissen-
schaftlichen Fächern. Im Zentrum ste-
hen aber Pädagogik und Didaktik.

Anmeldung: Das Ausbildungskonzept ¬
dürfte im Herbst dieses Jahres bereit
sein. Ab dann werden die Kurse ausge-
schrieben. Der Start ist für Mitte 2011
geplant.

Im Schuldienst eingesetzt werden die
Quereinsteiger frühestens im August
2012. Die Diplome sind vorerst nur in
den sechs Kantonen anerkannt, die ihre
Massnahmen gegen den Lehrermangel
koordinieren. Man hoffe aber auf eine
baldige Anerkennung durch die Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren, sagt Re-
gierungsrätin Regine Aeppli.

Der Kanton Zürich  hat bereits Erfah-
rung mit Quereinsteigern. Ein ähnliches
Programm lancierte er 2003, als eben-
falls Lehrermangel herrschte. Damals
hatten bloss rund 100 Bewerber die ver-
kürzte Lehrerausbildung abgeschlossen.
Viele Interessenten wurden abge-
schreckt, weil das erste Jahr im Vollstu-
dium absolviert werden musste.

Bedingungen für Quereinsteiger

Vom Ingenieurbüro in die Schulstube
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