
Drei Kantone haben wegen 
Lehrermangels auf der 
Kindergartenstufe die Löhne 
massiv angehoben. Genützt 
hat es bisher nichts.

Von Maurice Thiriet 
Wegen des gravierenden Lehrermangels 
haben drei Kantone seit 2010 die Lehrer-
löhne auf den Stufen Kindergarten und 
Primarschule massiv angehoben. So ver-
dienen Kindergarten-Lehrkräfte in Zü-
rich als Einstiegslohn heute 8700 Fran-
ken mehr als noch 2010. Im Kanton Aar-
gau ist der Einstiegslohn um 6900 Fran-
ken erhöht worden, im Kanton Luzern 
um 4800 Franken. Im Kanton Bern be-
trägt die Erhöhung lediglich 770 Fran-
ken. Die Einstiegsjahreslöhne für Kin-
dergärtnerinnen bewegen sich zwischen 
60 000 Franken (Graubünden) und 
80 656 Franken (Solothurn). In Zürich 
liegen sie bei 74 197 Franken, in Bern bei 
70 316 Franken.

 Nun legt eine Umfrage des Verbands 
Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz 
(VSLCH) den Schluss nahe, dass die 
Lohnerhöhungen die Attraktivität des 
Berufs nicht gross steigern konnten. So 
beurteilen ausgerechnet die Schulleiter 

in den drei Kantonen Aargau, Luzern 
und Zürich die Situation bei der Stellen-
besetzung auf Kindergartenstufe von al-
len Kantonen am kritischsten. Im Aar-
gau gaben 63 Prozent der Schulleiter an, 
bei der Stellenbesetzung auf Kindergar-
tenstufe Mühe zu haben, in Luzern 
42 Prozent der Schulleiter und in Zürich 
48 Prozent. Mit Ausnahme von Basel-
land, wo es keine signifikanten Lohn-
erhöhungen gab, sind das die schlech-
testen Werte aller Kantone. 

Christian Aeberli, Leiter der Abtei-
lung Volksschule im Aargauer Departe-
ment Bildung, Kultur und Sport, bestä-
tigt die Beobachtung des VSLCH: «Die Si-
tuation in den Kindergärten ist abgese-
hen von derjenigen bei den Heilpädago-
gen am kritischsten.» Auch Rolf von 
Rohr, Rektor der Volksschule Stadt Lu-
zern, bestätigt den Befund: «Wir sind 
auch mit den erhöhten Löhnen noch 
nicht konkurrenzfähig gegenüber Kanto-
nen wie Zug und Zürich.»

Beliebt bei Quereinsteigern
Zwar ist an der Quereinsteiger-Ausbil-
dung der Pädagogischen Hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz eine 
Trendwende in Sicht. Nachdem 2011 
noch 15 Prozent der berufserfahrenen 
Quereinsteiger ein Studium auf Stufe 

Kindergarten anfingen, waren es 2012 
bereits 21 Prozent. Dafür wollen weniger 
Berufseinsteiger auf Sekundarstufe 
unterrichten. Diese Trendwende habe 
mit den Löhnen jedoch nichts zu tun, 
sagt Aeberli: «Berufserfahrene Leute, die 
aus anderen Branchen in den Lehrberuf 
wechseln, sind einerseits sehr stark in-
trinsisch motiviert und berücksichtigen 
die Lohnsituation weniger.» Zudem ver-
dienten die Quereinsteiger in ihren her-
kömmlichen Branchen meist weniger als 
noch die niedrigsten Anfangslöhne im 
Lehrerberuf.

Nicht nur, aber auch wegen der Quer-
einsteiger, hat sich die Situation auf dem 
Lehrermarkt für das kommende Schul-
jahr etwas entspannt. Waren vergange-
nes Jahr in Zürich zum gleichen Zeit-
punkt im Juni noch 176 Stellen offen, 
sind es dieses Jahr nur 141. Im Aargau, in 
Bern und Basel zeigt sich das gleiche 
Bild: Elf Wochen vor Schulbeginn im Au-
gust sind weniger Stellen offen als noch 
im Vorjahr. Der Schulleiterverband 
VSLCH warnt jedoch davor, zu glauben, 
die Situation habe sich entspannt. «Auch 
dieses Jahr werden vermutlich alle Leh-
rerstellen besetzt werden können», sagt 
VSLCH-Präsident Bernard Gertsch. Die 
Frage sei jedoch, ob auch alle Stellen mit 
dem geeigneten Personal besetzt wer-

den können. Oft besässen die angestell-
ten Lehrpersonen nicht die nötigen Dip-
lome oder Ausbildungen für die Stufe,
auf der sie unterrichten, oder sie pass-
ten nicht ins Team.

Jedes Jahr 1600 Pensionierungen
Gemäss Zahlen des Kantons Bern hat die
Zahl der Lehrer, die mit dem falschen Di-
plom unterrichten, seit 2008 von 4,5 Pro-
zent auf knapp 7 Prozent zugenommen.
Im Kanton Zürich verfügen laut dem
Volksschulamt auf Sekundarstufe rund
10 Prozent der Lehrkräfte über ein stu-
fenfremdes Lehrdiplom. Zudem werde
der Lehrermangel erst im nächsten und
den darauffolgenden Jahren prekär wer-
den, da dann viele Pensionierungen an-
stünden. 

Schweizweit könnten laut Bundesamt
für Statistik bis 2016 jedes Jahr 1600 Leh-
rer pensioniert werden. Daneben sind
auch steigende Schülerzahlen und mo-
derne Arbeitszeitmodelle ein Problem.
«Diejenigen, die pensioniert werden,
sind mehrheitlich Männer, die Vollzeit
arbeiten. Die jungen Kräfte sind jedoch
mehrheitlich Frauen, die Teilzeit arbei-
ten wollen, was den Bedarf an Lehrkräf-
ten zusätzlich erhöht», sagt der Aar-
gauer Volksschul-Abteilungsleiter Chris-
tian Aeberli.

Lohnerhöhungen ziehen nicht mehr Kindergärtnerinnen an


