
Von Monica Müller

Zurzeit besuchen rund 13 000 Kinder im
Kanton Zürich das erste Kindergarten-
jahr. Diese Zahl dürfte sich in den nächs-
ten vier Jahren jährlich um rund 1000 er-
höhen. Dieses Wachstum stellt die Behör-
den vor eine neue Herausforderung, es
herrscht Kindergärtnerinnenmangel.
Während in den letzten Jahren vor allem
in der Sekundarschule oder bei den Heil-
pädagogen Personal fehlte, ist die Lage
nun bei den Kleinsten am prekärsten. Die
Lehrpersonen können den Zuwachs im
Kindergarten kaum mehr auffangen.

Im Kanton Zürich unterrichten etwa
1700 Kindergärtnerinnen. Auf das neue
Schuljahr sind rund 50 Stellen noch nicht
besetzt. Martin Wendelspiess, Amtschef
des Volksschulamts, spricht von einer
«angespannten Situation». 

Die Zuwanderung und höhere Gebur-
tenraten sorgen für jährlich rund 500 zu-
sätzliche Kindergärtler im Kanton.
Ebenso viele Kinder kommen neu hinzu,
weil das Eintrittsalter bis zum Schuljahr
2019/20 schrittweise gesenkt wird. Um
den personellen Engpass zu beseitigen,
ergreift das Volksschulamt Massnahmen.
Erstens sollen Studierende im letzten

Studienjahr zu zweit eine Kindergarten-
stelle übernehmen. Zweitens sollen pen-
sionierte Lehrpersonen weiterbeschäf-
tigt werden. Drittens sollen Primarlehr-
personen auf der Kindergartenstufe
unterrichten. Um ihnen «einen optima-
len Start» zu ermöglichen, können sie an
der Pädagogischen Hochschule Zürich
einen dreitägigen Kurs absolvieren. 

Die steigende Zahl an Kindergärtlern
stellt auch Familien vor Probleme. Im
grössten Schulkreis der Stadt Zürich,
dem Glattal, sind noch nie so viele Zutei-
lungsgesuche eingegangen wie dieses
Jahr. Da die Klassen mit durchschnittlich
fast 20 Kindern voll sind, besteht weni-
ger Spielraum als bisher, die Wünsche
der Eltern zu berücksichtigen. Es kann
sein, dass Geschwister, Freunde oder
Nachbarskinder getrennt werden.

Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes
(ZLV), findet die von der Bildungsdirek-
tion beschlossenen Massnahmen prag-
matisch und sinnvoll. «Sie haben sich
bereits beim Lehrermangel auf anderen
Stufen bewährt.» Die Unsicherheit um
die Einführung der Grundstufe und das
geringe Prestige seien wohl schuld, dass
man trotz der prognostizierten steigen-
den Kinderzahlen nicht mehr Lehrper-
sonen für den Chindsgi habe ausbilden
können. Zürcher Kindergärtnerinnen
können höchstens 87 Prozent des vollen
Lohnes ihrer Lohnklasse verdienen.
«Der Lohn widerspiegelt, dass man Kin-
dergärtnerinnen nicht für voll nimmt»,
sagt Lätzsch. 

Dem Kanton Zürich 
fehlt es an 
Kindergärtnerinnen
1000 zusätzliche Kinder treten im Kanton Zürich  
neu in den Kindergarten ein. Noch sind viele Stellen
unbesetzt, und das Schulamt ergreift Massnahmen.


