
Der Lehrermangel ist weiter 
eklatant. Laut einer Umfrage
bei Schulleitern ist über die 
Hälfte der offenen Stellen 
fürs nächste Schuljahr  
noch nicht besetzt.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Seit einigen Jahren herrscht in
der Deutschschweiz ein grosser Mangel
an Lehrpersonen. Viele Schulpflegen
und Schulleiter suchen mittlerweile im
deutschsprachigen Ausland, weil sie aus
dem Inland, geschweige denn aus dem
eigenen Kanton zu wenige oder nur un-
genügende Bewerbungen erhalten. Al-
lerdings sind aus den Bildungsdirektio-
nen in jüngster Zeit Zeichen der Ent-
spannung gemeldet worden.

Um die aktuelle Situation zu erfassen,
hat der Verband der Schulleiterinnen
und Schulleiter der deutschsprachigen
Schweiz eine Umfrage unter seinen Mit-
gliedern gemacht. Geantwortet haben
knapp 800 Schulleiter – 164 davon aus
dem Kanton Zürich. Gestern hat der Zür-
cher Verband der Schulleiter (VSLZH) in
einer Mitteilung von einer «düsteren
Realität» gesprochen. Von den Zürcher
Schulleitern schätzen 57 Prozent die
Lage nicht besser ein als vor einem Jahr,
15 Prozent haben sogar eine Verschlech-
terung festgestellt.

Auch Schulleiter fehlen
Für Peter Gerber, Präsident des Zürcher
Schulleiterverbandes, ist die Situation
«weiterhin alarmierend». Gemäss der
Umfrage sind 51,2 Prozent der ausge-
schriebenen Stellen für den Schulanfang
im August derzeit noch nicht besetzt.
Besonders schwierig ist es, Lehrperso-
nen für die unteren Niveaus der Sekun-
darschule zu finden. Ebenso fehlen
überdurchschnittlich viele Heilpädago-
gen. Und auch qualifizierte Schulleite-
rinnen und Schulleiter sind nur schwer
zu finden. Die Ursachen des Schulleiter-
mangels will Gerber mit einer Spezial-
umfrage ergründen. Erste Resultate
zeigten, dass die Arbeitssituation «sehr
schwierig und ungenügend» sei.

Erneut viele Quereinsteiger
Anders beurteilt der Chef des Zürcher
Volksschulamtes, Martin Wendelspiess,
die Lage. In der «SonntagsZeitung»
spricht er von Entspannung. Anfang Mai
wurden laut Wendelspiess im Kanton
Zürich gut 60 Klassenlehrpersonen ge-
sucht, zum gleichen Zeitpunkt im Vor-
jahr waren es 150 gewesen. Gestern
Sonntag waren auf der Stellenbörse der
Zürcher Bildungsdirektion 49 offene
Stellen für Klassenlehrer ausgeschrie-
ben. Als Grund für die Entspannung
nannte Wendelspiess verschiedentlich
die Quereinsteiger, die seit kurzem an
der Pädagogischen Hochschule Zürich
ausgebildet werden. Mehrere Dutzend
von ihnen sind bereits im Einsatz.

Das Interesse an dieser Ausbildung ist
ungebrochen hoch. Wie die PH vergan-
gene Woche gemeldet hat, werden Mitte
September erneut 213 Quereinsteiger
mit der Lehrerausbildung beginnen. Ur-
sprünglich hatten sich 457 angemeldet.
344 von ihnen waren zum Aufnahmever-
fahren zugelassen worden.

Schulleiter 
schlagen Alarm


