
Die guten Aussichten auf 
einen Job im Lehrerberuf 
zeigen Wirkung: An der 
Pädagogischen Hochschule 
gehen die Anmeldezahlen 
steil nach oben.

Von Daniel Schneebeli 
Zürich – Für die Zürcher Schulen ist es
eine gute Nachricht: An der Pädagogi-
schen Hochschule haben sich 628 Frauen
und Männer für eine Lehrerausbildung
angemeldet. Das sind rund 10 Prozent
mehr als im Vorjahr und exakt 50 Pro-
zent mehr als 2009. Walter Bircher, Rek-
tor der Pädagogischen Hochschule (PH)
Zürich, spricht von einem Trend, der
sich fortsetzt. Für ihn könnten die er-
freulichen Zahlen zum Problem werden,
denn der Platz an der PH ist beschränkt.
Sie zieht demnächst vom Hochschul-
quartier an der Rämistrasse ins neue
Schulhaus an der Europa-Allee. Laut Bir-
cher ist schon heute klar, «dass wir dort
gut ausgelastet sind». Mit einer klugen
Organisation sei es aber möglich, genug
Raum für die Ausbildung zu finden. Er
ist allerdings froh, dass die PH auf den
benachbarten Sihlhof ausweichen kann,
wo sie drei Stockwerke zugemietet hat.

Die grössere Nachfrage betrifft laut
einer Mitteilung der PH nicht alle Schul-
stufen gleichermassen. Besonders die
Ausbildungen zur Kindergärtnerin und
zum Primarlehrer sind gesucht. Für die
Sekundarschule stagnieren die An-
melde zahlen. Warum das so ist, kann
Bircher nicht mit Sicherheit sagen. Wo-
möglich seien es die Schwierigkeiten,
die der Unterricht mit adoleszenten Ju-
gendlichen bereitet. Es sei aber schon
immer so gewesen, dass die Hochschu-
len den Bedarf an Sekundarlehrkräften
nie decken konnten. Bircher war in den
90er-Jahren viele Jahre Rektor am Real-
lehrerseminar, wo Sekundarlehrer für
die Stufen B und C ausgebildet wurden.

Es sind besonders Frauen, die sich
für den Lehrerberuf interessieren. Ihr
Anteil steigt kontinuierlich. In der
Primar lehrer ausbildung liegt er laut
 Bircher unterdessen bei über 80 Prozent
und bei den Seklehrkräften bereits bei
60 Prozent. Etwas höher ist der Männer-
anteil in der Ausbildung für die Querein-
steiger: bei 30 bis 35 Prozent.

Weniger Lehrermangel
Erfreut über die neuen Zahlen ist Martin
Wendelspiess, Chef des Volks schulamtes.
Die Lage auf dem Stellenmarkt habe sich
deutlich entspannt: «Wir haben viel we-
niger offene Stellen als vor einem Jahr.»
Klassenlehrer sind im Kanton Zürich
derzeit nur gut 60 gesucht, vor einem
Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt
noch über 150 gewesen. Grund für die
Entspannung sind laut Wendelspiess die
Quereinsteiger. Die schwächere Kon-
junktur habe wenig Einfluss. Die Zahl
der Kündigungen sei nicht gesunken.
Trotz dieser Zahlen will Wendelspiess
nicht von genereller Entspannung spre-
chen. In den nächsten Jahren werden
mehr Schülerinnen und Schüler er-
wartet, vor allem im Kindergarten und
in der Primarschule.

Lehrer werden 
liegt wieder 
voll im Trend


