
Von Daniel Schneebeli 
Zürich – Im Unterschied zu früheren Jah-
ren ist es diesen Sommer zwar knapp ge-
lungen, für alle Schüler im Kanton Zü-
rich einen Klassenlehrer zu finden – 
nicht zuletzt dank 65 Quereinsteigern. 
Gestern hat der Regierungsrat aber 
einen neuen Bericht veröffentlicht, der 
für die Zukunft ein düsteres Bild zeich-
net. In den nächsten zehn Jahren wird 
sich die Zahl der Volksschüler von rund 
130 000 auf 150 000 erhöhen. Der Grund 
dafür ist in erster Linie die Zuwande-
rung, aber auch eine höhere Geburten-
rate. Die steigende Schülerzahl verlangt 
nach mehr Lehrpersonen.

Etwas mehr Studierende
Es sind aber auch politische Entscheide 
für den Zusatzbedarf verantwortlich, 
wie der Regierungsrat schreibt. So hat 
der Kantonsrat die Aufstockung des 
Handarbeitsunterrichts in der 5. und 6. 
Klasse beschlossen, was rund 80 neue 
Stellen erfordert. Er hat auch kleinere 
Klassen verlangt, was weitere 120 Voll-
stellen nötig machte. Und im Raum steht 
die Forderung der Lehrpersonen nach 
der Senkung ihrer Pflichtstundenzahl. 
Würde dem Wunsch entsprochen, müss-
ten weitere 325 Stellen geschaffen wer-
den – für jede Lektion, welche die Lehr-
personen weniger unterrichten.

In den nächsten zehn Jahren rechnet 
der Regierungsrat mit einem Zusatzbe-

darf von 2300 Lehrerinnen und Lehrern
– allein aufgrund der höheren Schüler-
zahlen. Woher er sie nehmen will,
schreibt er nicht, weist aber darauf hin,
dass er und der Kantonsrat verschie-
dene Massnahmen ergriffen haben, um
die Engpässe zu bewältigen.

Zentral sind die neuen Lehrgänge für
Quereinsteiger, die auf grosses Interesse
gestossen sind. Weiter hat der Kantons-
rat das Lohnsystem angepasst, was vor
allem für Junglehrer attraktiv ist. Die An-
fangslöhne wurden um 8 bis 12 Prozent
erhöht. Ein Primarlehrer verdient heute
im ersten Dienstjahr 90 000 Franken.

Zu etwas Hoffnung geben die neusten
Studierendenzahlen an der Pädagogi-
schen Hochschule Anlass. Seit drei Jah-
ren steigen sie wieder langsam an – zu-
mindest bei den Kindergärtnerinnen
und den Primarlehrern. Bei den Sekun-
darlehrerinnen und -lehrern, die beson-
ders rar sind, gibt es noch keine positive
Trendwende.

Suche im Ausland verstärken
Volksschulamtschef Martin Wendel-
spiess meinte gestern: «Es wird sehr
schwierig, die zusätzlichen 2300 Lehr-
personen zu finden.» Die Quereinstei-
gerausbildung müsse wohl ausgebaut,
die Rekrutierung bei Gymnasiasten und
Wiedereinsteigern verstärkt und die Su-
che in anderen Kantonen und im Aus-
land intensiviert werden.

Zürich braucht 
2300 zusätzliche 
Lehrer
Weil die Schülerzahlen stark steigen, spitzt sich  
der Lehrermangel in den nächsten Jahren zu. 


