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Lehrpersonenmangel

«Aktuell sind  
alle gefordert»
Die Situation auf dem Stellenmarkt  
für Lehrpersonen ist angespannt.  
Damit die offenen Stellen besetzt werden 
können, braucht es einen Effort von allen 
Seiten, sagt Volksschulamt-Chefin Myriam 
Ziegler. Sie erklärt, was die Gründe für  
die schwierige Situation sind und wie der  
Kanton die Schulen unterstützt.
Interview: Pascal Turin Foto: Reto Schlatter

Es werden im Kanton Zürich laufend 
mehr Lehrpersonen ausgebildet  
und trotzdem haben wir einen Mangel 
an Lehrerinnen und Lehrern.  
Was sind die Gründe?
Der Kanton Zürich ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort und das schlägt sich 
in den Bevölkerungszahlen nieder. Wir 
haben immer mehr Schülerinnen und 
Schüler, die wir beschulen dürfen. Das 
 bedeutet, dass pro Jahr etwa 100 bis 
150  Klassen zusätzlich gebildet werden 
müssen. Weitere zusätzliche Klassen für 
die aus der Ukraine geflüchteten Kinder 
und Jugendliche sind da noch nicht einge-
rechnet. Wir müssen uns ausserdem be-
wusst sein, dass sich die hohe Belastung 

nach zwei Jahren Pandemie bemerkbar 
macht. Einige Lehrerinnen und Lehrer 
wollen kürzertreten oder nehmen sich 
eine Auszeit. Wir haben effektiv einen 
schweizweiten Fachkräftemangel auf der 
Stufe Volksschule.

Wenn es in anderen Branchen an 
Fachkräften mangelt, holt man sie im 
Ausland. Wäre das eine Möglichkeit?
Der Lehrerberuf gehört zu den sogenann-
ten reglementierten Berufen. Das heisst, 
dass es gesamtschweizerische Vorgaben 
gibt, welche Abschlüsse eine Lehrperson 
haben muss. Darum können wir nicht so 
einfach Lehrerinnen und Lehrer aus dem 
Ausland anwerben. Hinzu kommt, dass im 
Ausland ebenfalls ein Mangel an Lehr-

personen herrscht. Auch können wir nicht 
wie andere Branchen einfach das Angebot 
etwas reduzieren.

Wie sieht die Situation in anderen 
Kantonen aus?
Die meisten Kantone leiden ebenfalls un-
ter Lehrpersonenmangel. Einige haben 
aber eine andere Gesetzgebung mit einem 
grösseren Spielraum, um Personen ohne 
Lehrdiplom anstellen zu können. Im Kan-
ton Zürich muss das Volksschulamt offizi-
ell einen Mangel deklarieren, damit dies 
für die Gemeinden möglich ist. Das haben 
wir diesen April dann auch gemacht.

Was macht das Volksschulamt 
 konkret, um Schulen bei der schwieri-
gen Suche nach Lehrpersonen zu 
 unterstützen?
Auch wir können nur im Rahmen der 
 gesetzlichen Vorgaben handeln und das 
haben wir mit verschiedenen Massnah-
men getan. Unter anderem haben wir den 
Gemeinden ermöglicht, Personen ohne 
anerkanntes Lehrdiplom als Lehrperso-
nen anzustellen. Die Anstellungen sind 
auf ein Jahr befristet. Uns ist wichtig, die-
se Personen beim Einstieg zu unterstüt-
zen und gleichzeitig die Schulen zu ent-
lasten. Die Pädagogische Hochschule 
Zürich stellt darum Unterstützungsange-
bote wie spezielle Kurzkurse zur Einfüh-
rung in das Schulwesen bereit und bietet 
zusätzlich individuelle Coachings an. Aus-
serdem wollen wir geeigneten Personen 
eine längerfristige Perspektive bieten. 
Wenn sie sich bei ihrem Einsatz in der 
Schule bewähren, wird ihnen die Aufnah-
me in die Ausbildung zur Lehrperson er-
leichtert. Auch die Schulen selbst haben 
Spielraum, den sie nutzen können. Auf der 
Website www.zh.ch/lehrpersonenmangel 
haben wir für Schulleitungen eine Reihe 
von Tipps und hilfreichen Informationen 
zusammengestellt.

Bedeuten Personen ohne 
 anerkanntes Lehrdiplom keinen 
 Qualitätsabbau?
Auf Volksschulstufe haben wir rund  
18 000 Lehrpersonen. Per 31. März 2022 
verzeichnete unser Stellenportal rund  
950 offene Jobs. Da wir im Schulfeld nur 
einen Kündigungstermin kennen, kumu-
liert sich auf diesen Zeitpunkt hin die 
Zahl der offenen Stellen. Wenn wir nun 
davon ausgehen, dass wir eine gewisse 
Anzahl dieser Stellen mit Personen ohne 
anerkanntes Lehrdiplom besetzen, führt 
das noch zu keinem generellen Qualitäts-
abbau. 

Andere Kantone verfügen über  
 einen grösseren Spielraum bei  
der Anstellung von Personen ohne 
 anerkanntes Lehrdiplom. Welche 
 Erfahrungen haben diese Kantone 
 gemacht?
Das stimmt, in den Kantonen Bern und 
Aargau unterrichten bereits seit Jahren 
auch Personen ohne anerkanntes Lehr-
diplom. Die Schulen haben gute Lösungen 

Kanton Zürich ergreift weitere Massnahmen
Der Stellenmarkt für Lehrpersonen ist angespannt. Grund dafür ist der  
schweizweite Fachkräftemangel. Gemeinden können im Kanton Zürich darum 
befristet Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom anstellen. Die Bildungsdirekti-
on hat mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) Massnahmen ergriffen, 
um diese Personen beim Einstieg zu unterstützen und die Schulen zu entlasten.  
In speziellen Kurzkursen und Planungswochen der PHZH erhalten die unter-
richtenden Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom eine Einführung in das 
Schulwesen, lernen den Berufsauftrag kennen und erhalten Unterstützung bei 
der Vorbereitung des Unterrichts. Zudem bietet die PHZH individuelle 
Coachings an. 
Unterrichtende Personen erhalten ausserdem eine längerfristige Perspektive 
zum Verbleib im Schulbetrieb, wenn sie sich bei ihrem Einsatz in der Schule 
 bewähren. So wird ihnen die Aufnahme in die Ausbildung der PHZH erleichtert. 
Bei Personen mit Berufserfahrung in bildungsnahen Bereichen, Universitäts-
abschlüssen oder mit Unterrichtserfahrung sollen bisherige Ausbildungen sowie 
Erfahrungen an die Ausbildung angerechnet werden. 
Studierenden der PHZH wird ermöglicht werden, studienbegleitend zu unter-
richten oder das Studium für ein Jahr zu unterbrechen. [red]
 www.zh.ch/lehrpersonenmangel
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gefunden, diese zu integrieren. Vorausset-
zung ist, dass man sich als Schulleitung 
der pädagogischen Verantwortung be-
wusst ist und mit dieser Möglichkeit ver-
antwortungsvoll umgeht. Wir gehen davon 
aus, dass vor allem Fachlehrpersonen 
ohne vorgeschriebene Ausbildung ange-
stellt werden, etwa für Turnen, Gestalten 
oder Fremdsprachen, oder dass unerfah-
renen Lehrpersonen im Teamteaching 
eine erfahrene Person beiseitesteht. Ich 
bin überzeugt, dass die Gemeinden nach 
wie vor alles daran setzen werden, aus-
gebildete Lehrpersonen zu rekrutieren. 

Ist der Lehrerberuf generell zu 
 wenig attraktiv?
Aus unserer Sicht nicht. Lehrerin oder 
Lehrer ist ein sehr kreativer, abwechs-
lungsreicher, sinnstiftender und an-
spruchsvoller Beruf. Man hat Gestal-
tungsfreiheiten und kann viel erreichen, 
wenn man Freude hat, mit Kindern und 
Eltern zu arbeiten. Der Beruf eignet sich 
für Teilzeitarbeit und bietet gute Wieder-
einstiegsmöglichkeiten. Der Lehrerberuf 
bringt aber auch viel Verantwortung mit 
sich. Die Belastung in den 39 Wochen mit 
Unterricht ist sehr hoch. Dort müssen wir 
und die Schulen bei der Suche nach Ent-
lastungsmöglichkeiten ansetzen.

Wie könnte man die Lehrpersonen 
entlasten?
Das ist ein Thema, das sehr stark vom 
 Zusammenspiel innerhalb einer Schul-
einheit abhängt. Es gibt Schulen, die die 
Lehrpersonen im administrativen Bereich 
mit einem Sekretariat unterstützen. Damit 
meine ich beispielsweise den Versand von 
Elternbriefen oder die Organisation von 
Klassenlagern. Bei der Vorbereitung des 
Unterrichts können Lehrerinnen und 
Lehrer der gleichen Stufe selbst enger 
 zusammenarbeiten. Aber das hängt von 
der Kultur im Schulhaus ab.

Und was macht das Volksschul- 
amt – braucht es höhere Löhne?
Bezüglich Anstellungsbedingungen steht 
der Kanton Zürich im Vergleich gut da. 
Was nicht bedeutet, dass man nicht weiter 
verbessern kann. Unsere Vorgaben sind 
aber ganz klar über Gesetze geregelt. Die-
se Gesetze werden vom Kantonsrat ver-
abschiedet. Darum haben wir nicht den 
Spielraum, wie beispielsweise in der IT-
Branche, um einfach die Löhne zu erhö-
hen. Im Rahmen der Überarbeitung des 
neu definierten Berufsauftrags werden 
Verbesserungen angestrebt. Die Vernehm-
lassung erfolgt gegen Ende Jahr.

Sie haben vorher die Teilzeitarbeit 
im Lehrerberuf als Attraktivitäts-
merkmal erwähnt. Gleichzeitig sagt 
das Volksschulamt, dass wir keinen 
Lehrpersonenmangel hätten, wenn 
jede Lehrperson durchschnittlich vier 
Prozent mehr arbeiten würde. Ist das 
nicht ein Widerspruch?
Nein, bei den vier Prozent handelt es sich 
um eine rechnerische Grösse. Uns ist be-

wusst, dass die Teilzeitarbeit sehr ge-
schätzt wird, daran wollen wir nicht rüt-
teln. Wenn in einer Gemeinde aber eine 
Mehrheit der Lehrpersonen ein Kleinst-
pensum hat, also unter 35 Prozent arbei-
tet, braucht es viel mehr Lehrpersonen, 
um den Schulbetrieb zu gewährleisten. 
Bei diesen sehr kleinen Pensen haben wir 
eine grosse Hebelwirkung.

Was sagen Sie zum Vorwurf, dass 
die grundlegenden Probleme des 
Lehrpersonenmangels überhaupt nicht 
angegangen werden?
Das sehen wir anders. Schon immer hat 
es  Phasen gegeben, in denen wir einen 
Fachkräftemangel im Lehrerberuf erlebt 
haben. Aus diesem Grund lancierte der 
Kanton beispielsweise 2008 die Querein-
steiger-Ausbildung. Dem Kantonsrat wur-
de beantragt, die Löhne der Kindergar-
tenlehrpersonen an jene der Primarstufe 
anzupassen. Auch der Anteil an Studien-
plätzen an der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik haben wir in den 
letzten Jahren stark ausgebaut. Die An-
zahl Studienplätze an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich werden ebenfalls lau-
fend erhöht. Nicht beeinflussen können 

wir die grossen Faktoren wie Bevölke-
rungswachstum, wirtschaftliche Entwick-
lung und allgemeiner Fachkräftemangel.

Was kann eine Schule tun, wenn sie 
trotz grosser Anstrengungen auf offene 
Stellen keine Bewerbungen erhält?
Gewisse Schulen prüfen, ob die ausge-
schriebene Stelle attraktiv genug ist oder 
ob sie das Stellenprofil anpassen wollen. 
Die Schulen können Teilzeit-Mitarbeiten-
de motivieren, ihre Pensen zu erhöhen, 
Pensionierte zurückholen oder ehemalige 
Praktikantinnen und Praktikanten anfra-
gen. Die letzte Massnahme wären grössere 
Klassen. Zur Unterstützung der Lehrper-
sonen müsste man dann aber mehr Klas-
senassistenzen zur Verfügung stellen.

Das hört sich nach einer Riesen-
anstrengung an, um alle Stellen  
zu besetzen. Was braucht es, damit 
das gelingt?
In der aktuellen Situation sind alle ge-
fordert. Um die Mangelsituation zu über-
winden, braucht es die gemeinsame An-
strengung aller Beteiligten – namentlich 
der Schulen, der Ausbildungsinstitutio-
nen, der Berufsverbände, der Behörden 
und der politischen Akteure. 

Myriam Ziegler (57) leitet das Volksschulamt Kanton  
Zürich seit Juni 2020. Zuvor arbeitete sie im Kanton  

Zug als Leiterin des Amts für gemeindliche Schulen – das 
Pendant zum Zürcher Volksschulamt. Ziegler studierte an 

der Universität Zürich Betriebswirtschaftslehre und 
schloss ihr Studium mit dem Doktorat ab.


