
Überlastet und «verheizt».
Der Unterricht findet statt — wirklich? 
Oder ist es eher Entertainment? Oder 
Betreuung? Hütedienst gar? Was genau 
lernen denn die Schülerinnen und 
Schüler wie und zu welchen Bedingun-
gen? Und vor allem: Was sind wir 
unseren Kindern schuldig? Die Prob-
leme sind im TA-Artikel bestens aufge-
listet. Weder Peter Gerber, Präsident 
der Zürcher Schulleitervereinigung, 
noch Lilo Lätzsch, die Präsidentin des 
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerver-
bandes (ZLV), malen einfach schwarz. 
Schuldzuweisungen nützen da gar 
nichts, die Suche nach Lösungen bringt 
mehr. Auch ich kann und will den 
vielen Kolleginnen und Kollegen, 
welche in die Lücke sprangen, ein 
grosses Dankeschön aussprechen. 
Trotzdem bleibt es dabei: Viele brau-
chen Unterstützung durch die wenigen 
noch vorhandenen Regellehrpersonen. 
Diese wiederum hätten mit dem eige-
nen Auftrag mehr als genug zu tun. Wie 
schnell sollen wir alle verheizt werden? 
Wie viele Lehrerwechsel werden so 
provoziert? Die Aussage des Volks-
schulamt-Chefs, Martin Wendelspiess, 
dass die Lohngewinne nicht einfach 
zur Verfügung gestellt werden können, 
ist eine Verhöhnung all jener, die sich 
um all die neuen Kollegen und Kolle-
ginnen kümmern. Erstens wird eine 
Forderung immer einmal neu einge-
bracht und darf nicht deshalb einfach 
zur Seite gewischt werden. Zweitens 
muss nicht für alles zuerst eine Rechts-
grundlage mühsam geschaffen werden. 
Sonst müsste man eine Rechtsgrund-
lage einfordern, wonach Lohngewinne 
aus stufenfremden Anstellungen vom 
Staat eingestrichen werden dürfen. 
Und drittens sind zwar Pensionierte in 
einer höheren Lohnklasse, arbeiten 
aber trotzdem auf Zeit und überneh-
men eher selten Teamaufgaben. Auch 
diese bleiben am kleinen Rest der 
festangestellten Lehrpersonen hängen. 
Die frei gewordenen Gelder müssen 
dringend für den Einsatz von Unter-

richtsassistenten verwendet werden. 
Diese können den hauptverantwortli-
chen Lehrpersonen im Team sehr viel 
Kleinarbeit abnehmen und so Ressour-
cen für die absolut notwendigen Zu-
satzaufgaben freisetzen.

Rosy Kaufmann, Embrach

Von der Mentalität im Volksschulamt. 
Die geschilderten Probleme waren zu 
erwarten. Erstaunlich nur, dass der 
Chef des Volksschulamtes «nur verein-
zelt» davon Kenntnis hat. In seinem 
Amt wird eh immer schöngeredet: 
Nach den Sommerferien wurde gross 

erklärt, alle Lehrstellen seien besetzt — 
nicht so in unserem Nachbardorf!  
Natürlich gibt es respektablen Mehrauf-
wand, weil die «Neuen» betreut wer-
den müssen. Auch hier sieht das Volks-
schulamt keinen Handlungsbedarf. Die 
Lehrer sind es sich ja längst gewohnt, 
jede neue, zusätzliche Arbeit zum 
Nulltarif zu erledigen. Nur: So lässt sich 
der strukturelle Lehrermangel nicht 
beheben. Dass zur Rechtfertigung die 
paar pensionierten Wiedereinsteiger 
herhalten müssen, zeigt, welche Men-
talität im Volksschulamt herrscht.

Hans-Ulrich Graf, Wila
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Der Lehrermangel ist noch nicht ausgesessen. Foto: Sophie Stieger


