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Lehrermangel: Ein Versuch zur Ent-Hysterisierung 

 

Herrscht Mangel an Lehrkräften, werden Massnahmen eingeleitet um diesen Umstand zu 

beheben. Oft bleibt jedoch ausser Acht, dass diese sich längerfristig nicht immer positiv auf 

die Beteiligten auswirken. Einmal mehr lehrt uns die Geschichte. 

 

Der aktuelle Lehrermangel in der Schweiz hat seit dem Sommer 2010 besonders in den Me-

dien grosse Diskussionen ausgelöst. Viele Klassen sind ohne Lehrerin oder Lehrer, ausrei-

chend und gut qualifiziertes Lehrpersonal zu rekrutieren ist zum Problem geworden und dies 

wird allem Anschein nach noch eine ganze Weile so bleiben. Entsprechend sollen schnelle 

und möglichst nachhaltige Massnahmen gegen den akuten Lehrermangel eingeleitet werden 

oder sind teilweise bereits eingeleitet worden. Die zentralen Stichwörter dabei heissen: Att-

raktivitätssteigerung, höhere Löhne, höhere Pensen, Studierende, Rentner, Wieder-, Um- und 

vor allem Quereinsteiger. Das Problem erscheint akut und ist trotz der vielen Massnahmen 

nicht so schnell zu beseitigen wie erhofft.  

Ein Blick zurück ins vorherige Jahrhundert beschert jedoch die Erkenntnis, dass das Phäno-

men des Lehrermangels nicht nur kein neues, sondern im Gegenteil, ein altbekanntes ist. Und 

nicht nur das: Eine historische Betrachtung der Lehrtätigkeit im letzten Jahrhundert zeigt, dass 

einer Periode des Lehrermangels stets eine Phase des Lehrerüberflusses folgte bzw. einer sol-

chen vorangegangen ist. Der Überfluss an Lehrkräften hatte massive Folgen für die Betroffe-

nen, insbesondere die speziell für die Krisensituation herbeigezogenen, zur Kapazitätserweite-

rung dienenden Quereinsteiger hatten unter der nachfolgenden Arbeitslosigkeit zu leiden.1 

Eine solche historische Betrachtung wirft einerseits ein neues Licht auf die in der Presse oft 

als exklusiv und alarmierend dargestellte Problemlage des Lehrermangels, andererseits wer-

den die getroffenen Massnahmen teilweise in Frage gestellt. Dem soll im Folgenden nachge-

gangen werden.  

 

Zyklus der Geschichte 
 
Der Blick zurück in die Geschichte beschert wichtige historische Erfahrungen, die die gegen-

wärtige Problemlage, wenn nicht relativieren, so dann unter alternativen Gesichtspunkten 

beleuchten. 

 

                                                           
1
 Vgl. Tuggener 1963; Tuggener 1966; Hodel 2002 
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Betrachtet man beispielsweise die Beschäftigungssituation der Lehrerinnen und Lehrer im 20. 

Jahrhundert in der Schweiz, sind die zahlreichen zyklischen Wechsel von Lehrermangel und 

Lehrerüberfluss augenfällig.2 Während die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg von einem mas-

siven Lehrermangel geprägt war, wurde die Periode vom Ende des ersten Weltkriegs bis zum 

Ende des zweiten Weltkriegs von starkem Lehrerüberfluss bzw. grosser Lehrerarbeitslosigkeit 

beherrscht.3 Die Ursachen für den damaligen Lehrermangel liegen hauptsächlich in den stei-

genden Geburtenzahlen, im Wechsel von Lehrpersonal in die Privatwirtschaft, in der konjunk-

turbedingten Expansion der Wirtschaft, dem Ausbau und der Differenzierung des gesamten 

Schulsystems und den Lehrergehältern, die allzu lange nicht angepasst worden waren. Auch 

die schlechten Berufsperspektiven und der in der Lehrerbildung eingeführte Numerus Clau-

sus, der den Zugang zum Lehrberuf einschränkte, hatten zu einem Rückgang der Lehrkräfte 

geführt.4 Mit kapazitätserweiternden bildungspolitischen Massnahmen, die den heutigen teil-

weise ähnlich sind, wurde versucht, der angespannten Lage entgegenzuwirken. Dies geschah 

einerseits durch Quereinsteiger aus anderen Berufen, Neugründungen von Institutionen und 

Dezentralisierung. Andererseits wurde das Pensionsalter erhöht, Wiedereinsteigerinnen und -

einsteiger gefördert, vermehrt Frauen für den Lehrberuf rekrutiert und die formalen Zugangs-

bedingungen zur Lehrerausbildung erleichtert, in dem beispielsweise der Numerus Clausus in 

den Ausbildungen wieder aufgehoben wurde.5 Die Wirkung dieser Massnahmen war so gross, 

dass bei der nachfolgenden Wende in den 1970er bis 1980er Jahren viele Lehrkräfte und be-

sonders die explizit für den Notstand herbeigeholten von der Arbeitslosigkeit überrascht und 

hart getroffen wurden. Dieser Umstand ist einerseits den negativen Folgen der Massnahmen 

gegen den Mangel an Lehrkräften zuzuschreiben, andererseits dem Rückgang der Schülerzah-

len und der eintretenden Rezession, von welcher besonders die Industriekantone betroffen 

waren. Um diesem Überfluss an Lehrpersonal wiederum entgegenzuwirken, wurden die Klas-

sengrössen verringert, Teilzeitpensen bzw. Doppelbesetzungen von Stellen eingeführt und 

sogar eine erneute Einführung von Aufnahmeprüfungen zur Lehrerausbildung angedroht, was 

sich letztlich jedoch angesichts der stark gesunkenen Nachfrage nach einer solchen erübrigte. 

Der Lehrerbund richtete schliesslich einen Appell an alle Lehrerehepaare mit der Aufforde-

rung, dass ein Partner zugunsten eines stellenlosen Kollegen zurücktreten solle.6 In den  

 
                                                           
2
 Vgl. Hodel 2002, 9 

3
 Vgl. Tuggener 1963, 11/29 

4
 Vgl. Vorlesung Lucien Criblez, 24.11.2010 ;Tuggener 1966, 107 

5
 Vgl. Vorlesung Lucien Criblez, 24.11.2010 

6
 Vgl. Hodel 2002, 423-433 
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1990er Jahren ereignete sich alsdann ein weiterer Zyklus, der erst von einer kurzen Phase des 

Lehrermangels, anschliessend einer Periode des Lehrerüberflusses gekennzeichnet war. Aus-

schlaggebend dafür waren vor allem die massiven Sparmassnahmen, die zu einem Stellenab-

bau führten und teilweise die Umsetzung von Reformen verzögerten.7  

Die Ereignisse der Vergangenheit lehren nicht nur, dass der Lehrberuf scheinbar seit jeher mit 

einem Auf und Ab der Nachfrage und einem Zuviel oder Zuwenig konfrontiert war, sondern, 

dass auch und gerade die bildungspolitischen Massnahmen selbst mitverantwortlich für eine 

Verstärkung der negativen Folgen bei einem erneuten Umschwung der Beschäftigungsver-

hältnisse waren.8 

 

Generieren nachhaltige Massnahmen nachhaltige Folgen? 
 
Auch im 21. Jahrhundert zeichnen sich die Folgen der Wirtschaft, der Bevölkerungsentwick-

lung und der Bildungspolitik ab. Während in letzter Zeit die Klassen immer kleiner werden, 

der Lehrerberuf mit strukturellen Veränderungen konfrontiert wird und vermehrt einen Trend 

zur Teilzeitarbeit aufweist, wächst die Nachfrage nach gut qualifizierten Lehrkräften laufend. 

Der Bedarf nach Lehrerinnen und Lehrer wird zusätzlich durch die Tatsache verschärft, dass 

in den kommenden Jahren ca. 30 000 Lehrerinnen und Lehrer pensioniert werden, was einem 

Drittel der amtierenden Lehrpersonen entspricht. Ausserdem wurde die Lage in jüngster Zeit 

durch die Meldung verschlimmert, dass sich zusätzlich zum Lehrermangel auch ein Schullei-

termangel breit macht.9 

Die meisten Massnahmen gegen diesen Notstand werden oft als vorübergehende unbefriedi-

gende Notlösungen beschrieben, denn Teilzeitpensen erhöhen, Klassen zusammenzulegen 

oder pensionierte Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ruhestand zurückholen, scheinen keine 

nachhaltigen Problemlösungen zu versprechen. 

Neue weitergreifendere Lösungen werden nun ausgehandelt: Die Attraktivität des Lehrberufs 

soll gesteigert werden, ebenso die Besoldung, daneben sollen die oft überlasteten Lehrkräfte 

durch Assistenten entlastet werden. Weiter erliess die Schweizerische Konferenz der kantona-

len Erziehungsdirektoren (EDK) Ende Oktober eine Massnahme im Bereich der Diplomaner-

kennung. So können diplomierte Primarlehrerinnen und -lehrer künftig im Rahmen eines ge-

samtschweizerisch anerkannten zweijährigen Masterlehrgangs ein Lehrdiplom für die Sekun- 

 
                                                           
7
 Vgl. Hodel 2002, 484 

8
 Vgl. Hodel 2002, 10 

9
 Vgl. Schneebeli 2010, 17 
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darstufe I erwerben, um so die „Durchlässigkeit im Berufsfeld“ zu erhöhen. Das erweiterte 

Lehrdiplom soll neue Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung für das Lehrpersonal  

bereitstellen und ihre Einsetzbarkeit im schulischen Umfeld verbessern.10 

Grosser Hoffnungsträger bleiben aber die Quereinsteiger aus anderen Berufen, sie sollen die 

Situation entschärfen, indem sie das fehlende Personal in den Schulzimmern ersetzen.  

Die EDK hat sich positiv zu einer Schaffung von Möglichkeiten für Quereinsteigende, die 

sich für den Lehrerberuf entschieden haben, ausgesprochen. Das kooperative Ziel der Kantone 

(BE, ZH, SO, BL, BS, AG), welche entsprechende Ausbildungsgänge lancieren wollen oder 

bereits lanciert haben, ist eine gesamtschweizerische Anerkennung.11 So startet beispielsweise 

die Pädagogische Hochschule Zürich im März 2011 eine 18-wöchige Intensivausbildung – 

Fast Track genannt – für Personen, die bereits viele pädagogische, fachliche und didaktische 

Kompetenzen für den Lehrberuf mitbringen, mindestens 30 Jahre alt sind, über ein abge-

schlossenes Studium, sowie über Berufserfahrung in einem dem Lehrberuf verwandten Be-

reich verfügen. Diese sollen schon im Herbst 2011 parallel zur Ausbildung ein begleitetes 

Teilzeitpensum auf Primarstufe antreten. Ähnliche Studiengänge für Kindergarten bzw. Un-

terstufe sind ein Jahr später vorgesehen.12 Kritische Stimmen erhoben sich prompt mit der 

Befürchtung, solche „Schnellbleichen“ würden die Qualität und das Ansehen des Lehrberufs 

herabsetzen.  

Für den Zentralpräsidenten des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer Beat W. 

Zemp ist jedoch klar, dass die pädagogischen und fachdidaktischen Anforderungen nicht ge-

senkt werden dürften. Wer sich aber im früheren Beruf entsprechend qualifiziert habe, sollte 

die Ausbildung zum Lehrer abkürzen dürfen. Die Eignungsprüfung sei, so Zemp weiter, das 

entscheidende Kriterium in allen Fällen. Quereinsteiger seien erfahrungsgemäss meist sehr 

motiviert und bereit den Beruf über einen längeren Zeitraum auszuüben. Der Zentralpräsident 

betonte aber auch, dass sich der strukturelle Lehremangel nur durch die Quereinsteiger allein 

nicht beheben lasse.13 

 

Bewusstmachung statt Hysterie des Augenblicks  
 
Fachleute aus Bildung und Bildungspolitik prognostizieren trotz der eingeleiteten Massnah-

men einen anhaltenden Mangel an Lehrkräften in den kommenden Jahren. Dass viele Klassen  

                                                           
10

 Vgl. EDK, Medienmitteilung vom 11.11.2010 
11

 Vgl. EDK, Medienmitteilung vom 11.11.2010 
12

 Vgl. PHZH, Quereinstieg mit Hochschulabschluss; PHZH, Medienmitteilung vom 29. September 2010 
13

 Vgl. DRS 2.7.10, Mit verkürzten Studiengängen gegen Lehrermangel 
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eine Lehrperson benötigen und auch die Pensionierungswelle in den nächsten Jahren sind ein 

Faktum.14 Dass Massnahmen in einer solchen zugespitzten Situation eine Notwendigkeit sind, 

steht ausser Frage. Art und Absicht dieser Massnahmen bedürfen meiner Meinung nach je-

doch einer kritischen Betrachtung. Wurden in der Vergangenheit Massnahmen gegen den 

Lehrermangel bzw. den Lehrerüberfluss und die damit einhergehende Arbeitslosigkeit getrof-

fen, haben sich die negativen Folgen dieser Massnahmen bei einem oft abrupten Wechsel der 

Beschäftigungssituation nicht selten ins Übermass gesteigert. Wo es also bereits in der Natur 

der Arbeitsmarktsituation lag, dass ein Mangel an Lehrkräften, ausgelöst von einem wirt-

schaftlichen Umschwung, Geburtenrückgang oder strukturellen Veränderungen auf schuli-

scher Ebene, allmählich in einen Überfluss an Lehrerinnen und Lehrer mündete, verstärkten 

die eingeleiteten Massnahmen gegen den Mangel die Arbeitslosenzahlen zusätzlich. Im um-

gekehrten Fall zeichnete sich dieselbe Wirkung ab. Als Beispiel hierfür soll die bereits ange-

deutete Beschäftigungssituation der Lehrenden in den 1970er bis 1980er Jahren dienen. In 

dieser Zeitspanne wurde versucht, dem Überfluss an Lehrkräften aktiv, mittels Massnahmen, 

entgegenzuwirken. Während also mehr Teilzeitpensen geschaffen und die Klassengrössen 

verringert wurden und sogar eine erneute Einführung des Numerus Clausus in der Lehreraus-

bildung geplant war, sank das Interesse und die Nachfrage nach solchen Ausbildungen ohne 

grosses Einwirken von aussen. Die Zahl der Interessenten für Lehrerausbildungen hatte sich 

folglich spontan und relativ unbeeinflusst verringert, und ist vielmehr den schlechten Arbeits-

platzchancen und dem gesunkenen Ansehen als den Massnahmen zur Bekämpfung des Über-

flusses zuzuschreiben. Die Wirkungen der Massnahmen sowie die natürlichen situationsim-

manenten Effekte haben sich oftmals kumuliert und auf diese Weise eine auf Dauer zu starke 

Wirkung erzeugt. Wird dieses Wissen mitbedacht, ergeben sich daraus neue Sichtweisen auf 

das Problem des Lehrermangels. Längerfristigkeit und Nachhaltigkeit werden gefordert. Auf 

Ausbildungsseite kommt man dieser Forderung mit verkürzten Studiengängen für Querein-

steiger nach. Zusätzlich sind an allen Pädagogischen Hochschulen die Anmeldungen zur regu-

lären Lehrerausbildung drastisch gestiegen, was nicht verwundert, da mit Anreizen nicht ge-

spart wird: Angesichts der steigenden Einstiegslöhne, den Möglichkeiten für die Studierenden 

bereits nach einem Ausbildungsjahr in der Praxis Fuss zu fassen und den momentan positiven 

Arbeitsmarktchancen im Lehrberuf ist das Interesse gross. Kürzer greifende Lösungen vollen-

den den Massnahmenkatalog. 

 

                                                           
14

 Vgl. Club, 17.8.2010 
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Auffallend heftig sticht nun aber, trotz der teilweise unterschiedlichen schulischen Strukturen, 

die Ähnlichkeit der heutigen Situation mit früheren ins Auge. Darüber wie sich die Lage ent-

wickelt, wie sich die eigeleiteten Massnahmen darauf auswirken und welche bildungspoliti-

schen, gesellschaftlichen oder ökonomischen Faktoren in den nächsten Jahren mitbestimmend 

sein werden, kann nur spekuliert werden. Es lässt sich jedoch bezweifeln, dass sich die beob-

achtbare Abwechslung von Lehrermangel und Lehrerüberfluss vermeiden lässt, gerade im 

Hinblick auf die immer ähnlichen Ursachen und Massnahmen dagegen. Meiner Meinung nach 

liegt dieser Zyklus in der Natur des Lehrberufs, der für und von Menschen ausgeübt, aber 

auch von ihnen beeinflusst wird. Wirtschaftliche Verhältnisse, Bevölkerungszahlen, schlicht 

menschliche Strukturen, sind sich laufend verändernde Mechanismen, die nur bedingt steuer-

bar sind. Deshalb bin ich der Ansicht, dass Massnahmen gegen einen Mangel oder einen 

Überfluss nicht in der sogenannten Hysterie des Augenblicks getroffen werden sollten, son-

dern vielmehr vorausdenkend, die Zukunft, aber auch die Vergangenheit und deren Erkennt-

nisse miteinbeziehend. Ähnlich verhält es sich mit Reformen, für die David Tyack folgende 

Maximen aufstellte: „First, don’t overpromise, even if it seems advantageous in the short run. 

Second, don’t try to change everything at once but instead graft change onto what is healthy 

in the present system. Third, enlist and honor teachers as the key people in reforming school-

ing.“15 

Auch wenn sich fortwährende Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse für den Lehrbe-

ruf nicht völlig unterbinden lassen, so können doch die Folgen, also der jeweilige Mangel 

bzw. die jeweilige Arbeitslosigkeit für Lehrerinnen und Lehrer, in ihrem Ausmass einge-

schränkt werden, um so zukünftige Extremsituationen zu vermeiden. Dies liesse sich bei-

spielsweise dadurch bewerkstelligen, dass fortlaufend prospektiv beurteilt wird, wie sich die 

Beschäftigungssituation für Lehrpersonen hinsichtlich Faktoren wie Bevölkerungswachstum, 

Wirtschaft, bildungspolitische Entscheide oder Schulstrukturen verhält. Auf diese Weise 

könnte im kleineren Rahmen relativ flexibel auf Veränderungen reagiert werden. Praktisch 

würde dies zum Beispiel bedeuten, dass bei Lehrermangel nicht zwingend auf Ausbildungs-

seite entsprechend reagiert würde, sondern vorübergehend die Klassen etwas vergrössert wür-

den. Nachhaltigkeit würde dann nicht die längerfristige Behebung eines negativen Phänomens 

bedeuten, sondern der Blick in die Geschichte und die Zukunft und das so zur Verfügung ste-

hende Wissen, das für die Gegenwart optimal genutzt wird. 

 

                                                           
15

 Vgl. Vorlesung Lucien Criblez, 22.12.2010 
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Fazit 
 
Ein Vergleich hat es gezeigt: Der aktuelle Lehrermangel, seine Ursachen und die Massnah-

men, die dagegen getroffen werden, weisen Parallelen zu ähnlichen Situationen aus der Ge-

schichte auf. In den vergangenen hundert Jahren ist einem Mangel an Lehrkräften immer ein 

Überfluss und somit eine grosse Arbeitslosigkeit gefolgt. Diese Beobachtung wird ergänzt 

durch die Tatsache, dass die eingeleiteten Massnahmen gegen eine solche Problemlage (Leh-

rermangel oder Lehrerüberfluss) diese meist zusätzlich verstärkten und oft ins Übermass stei-

gerten. Die Geschichte lehrt uns also, dass einschneidende und überstürzte Massnahmen ein 

Missverhältnis von Angebot und Nachfrage nach Lehrerinnen und Lehrer nicht unbedingt 

nachhaltig beseitigen. Vielmehr bieten sich weniger überstürzte oder weniger radikale bzw. 

weniger unflexible Lösungen an, die sich gegebenen Umständen besser anpassen können. 

Manchmal sind sogar die kurzfristigen Massnahmen, die oft als zu wenig nachhaltig abgetan 

werden, wie der vorübergehende Einsatz von Rentnern, Studenten oder die Vergrösserung 

bzw. Verkleinerung der Klassengrössen, weitergreifender und weniger verheerend. Der Zyk-

lus von Lehrermangel und Lehrerüberfluss in der Vergangenheit ist eine Tatsache, es besteht 

deshalb kein Grund auch in der Zukunft nicht mit ihm zu rechnen. Dabei geht es nicht um die 

Forderung nach perfekten Lösungen, die ein stetig ausgewogenes Verhältnis von Angebot und 

Nachfrage bewirken. Der Wunsch nach einem solchen Idealzustand ist wohl angesichts einer 

gewissen Unberechenbarkeit der Verhältnisse utopisch und vermessen. Es geht um die Be-

wusstmachung, dass der Mangel an Lehrkräften kein Novum ist, dass wir ganz ähnliche Er-

fahrungen in der Geschichte beobachten, diese zu Rate ziehen und so auch eine gewisse Ent-

Hysterisierung bewirken können. 

Wo nämlich Menschen arbeiten, geraten Dinge manchmal kurzweilig etwas ausser Kontrolle, 

denn noch unterrichten Menschen in den Schulzimmern und keine Roboter. 
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