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Der Lehrpersonenmangel wird sich fortsetzen – Jetzt 
brauchen wir eine Ausbildungsoffensive! 
 

Das Bundesamt für Statistik publiziert Szenarien 2022–2031 für Lehrkräfte der obligatorischen 
Schule. Die Berechnungen zeigen, dass der Lehrpersonenmangel bis 2031 anhalten wird, wenn keine 
besonderen Massnahmen ergriffen werden. Mit immer mehr unqualifizierten Lehrpersonen in den 
Klassen wird die Qualität der Bildungsinstitutionen sinken. Die Schweizerische Gesellschaft für 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) fordert deshalb eine Ausbildungsoffensive. 

Die Bildungsperspektiven sind düster.  

Gemäss dem Bericht des Bundesamtes für Statistik1 müssten auf der Primarstufe bis 2031 rund 45’000 
neue Lehrpersonen ausgebildet werden. Für die Sekundarstufe I ist ein Bedarf von rund 27'000 
Lehrpersonen zu erwarten. Die pädagogischen Hochschulen (PH) werden aber gemäss 
Hochrechnungen im gleichen Zeitraum voraussichtlich lediglich rund 34’000 Lehrdiplome für die 
Primarstufe ausstellen. Dies ist bereits eine starke Zunahme der Anzahl jährlich ausgestellter 
Lehrdiplome (+24% zwischen 2022 und 2031). Gleichwohl besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen 
Bedarf und Angebot an Lehrpersonen.  

Lehrpersonen ohne Ausbildung und Studierende dürfen weder jetzt noch 
langfristig die Lösung für den Lehrpersonenmangel sein. Die SGL fordert 
schweizweit griffige und nachhaltige Massnahmen, um einer kommenden 
Bildungskrise entgegenzuwirken.  

Professionell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind von zentraler Bedeutung für den 
Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler. Guter Unterricht und der Aufbau eines lernförderlichen 
Klassenklimas müssen erlernt werden. Um den individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder sowie 
komplexen Anforderungssituationen in Schule und Gesellschaft gerecht werden zu können, ist eine 
wissenschaftsbasierte Ausbildung unabdingbar. Aktuell ist zu befürchten, dass Schülerinnen und 
Schülern, die über mehrere Jahre von nicht adäquat Lehrpersonen unterrichtet werden, benachteiligt 
sind. 

 
1 Szenarien 2022-2031 für die Lehrkräfte der obligatorischen Schule (Oktober 2022) 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.22806575.html  
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Die SGL erachtet es einerseits als zielführend, die Studien- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, um 
die Attraktivität des Lehrberufs zu erhalten und zu steigern. Nachdem die Studierendenzahlen an den 
Pädagogischen Hochschulen in den letzten Jahren stetig gestiegen waren, zeigt sich für das neuste 
Studienjahr ein leichter Rückgang der Neuanmeldungen. Gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende 
an den Lehrerinnen- und Lehrerbildungsinstitutionen und das Mitgestalten neuer Ausbildungsformen 
sowie eine qualitative Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses liegen im Interesse der SGL und 
ihrer Mitglieder.  

Andererseits braucht es jetzt eine Ausbildungsoffensive. Bund und Kantone sind zusammen mit den 
Pädagogischen Hochschulen gefordert, Wege zu finden, damit auch zukünftig genügend ausgebildete 
Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler unterrichten können. Dies darf aus Sicht der SGL aber nicht 
dazu führen, dass die Zugangsbedingungen an die Pädagogischen Hochschulen erleichtert werden 
(Stichwort «prüfungsfreier Zugang mit Berufsmatura»).  

Zusätzlich macht sich die SGL auch für eine Weiterbildungsinitiative sowie die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen stark, um die Attraktivität des Lehrberufs langfristig zu steigern und Belastungen 
im Beruf zu reduzieren. Nicht zuletzt hat eine interne Studie des Aargauischen Lehrerinnen- und 
Lehrerverband kürzlich gezeigt, dass nicht adäquat qualifizierte Lehrpersonen das Schulhausteam vor 
Ort belasten, weil sie viel mehr Support brauchen.  

Die Sicherstellung und Qualifizierung von ausreichend Lehrpersonen darf nicht ausschliesslich in der 
Verantwortung der Pädagogischen Hochschulen liegen. Nur gemeinsam mit den Kantonen ist es 
möglich, die Ausbildung, den Beruf und die Rahmenbedingungen attraktiv zu gestalten.   

 

Angesichts dieser anstehenden Herausforderungen erscheint es zwingend, die im 
Rahmen des Projekts QuaPri erarbeiteten Szenarien zur «Weiterentwicklung der 
Qualifikation von Primarlehrpersonen» wieder auf den Tisch zu bringen. Dies ist 
die Aufgabe der Bildungspolitik. Die SGL ist gerne bereit, die EDK und die Kammer 
PH von swissuniversites bei einer gesamtschweizerischen Strategie zu 
unterstützen.  
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