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Seit gut einem Monat ist be
kannt, dass für das kommende
Schuljahr auch Lehrpersonen
angestellt werden dürfen, die
keine pädagogische Ausbildung
haben.Diese Neuerung sorgt für
grosse Irritation. Der Zürcher
Kantonsrat hat gestern eine
dringliche Interpellation zum
Thema behandelt. Die wohl
drängendste Frage lautet,wie die
Schulen die unausgebildeten
Lehrpersonen auf das kommen
de Schuljahr vorbereiten sollen.

Coachings für Lehrpersonen
Inzwischen ist eine der Fragen
bereits geklärt: Personen ohne
Lehrdiplom steht seit diesem
Sommer, also ab jetzt, ein kosten
loses Unterstützungsangebot zur
Verfügung.Dies gab Baudirektor
Martin Neukom im Kantonsrat
gestern Montag in der Antwort
auf die Interpellation bekannt.
Neukom beantworte die Fragen

für Bildungsdirektorin Silvia
Steiner, weil diese kurzfristig
verhindert war.

Die Bildungsdirektion hat für
das kommende SchuljahrMass
nahmen ergriffen. Kurzfristig
werden die Schulen, die Lehr
personen ohne Ausbildung an
stellen, mit spezifischen Ange
boten der Pädagogischen Hoch
schule Zürich (PHZH) entlastet.
«In speziellen Kurzkursen und
Planungswochen erhalten die
Lehrpersonen eine Einführung
in das Zürcher Schulwesen,
lernen den Berufsalltag kennen
und bekommen Unterstützung
bei der Vorbereitung und Pla
nung des Unterrichts», führt
Neukom aus.

Darüber hinaus sei ein ein
heitliches Konzept nicht zielfüh
rend. «Weil die Lehrpersonen
ohne Diplom sehr unterschied
liche Voraussetzungen haben.»
Die Kosten der Kurzkurse wer

den vom Kanton oder von der
PHZH getragen, für individuelle
Coachings und Begleitmassnah
menmüssen die Gemeinde oder
allenfalls auch die Lehrpersonen
selbst aufkommen. So jedenfalls
steht es auf der Website der
PHZH– und das sorgt bereits für
Kritik. «Unverständlich, dass der
Kanton bei diesen Kostenwieder
knausert», sagt Karin Fehr Tho
ma (Grüne, Uster).

Quereinstieg an PH
Corinne Hoss Blatter (FDP, Zoll
ikon) ist dankbar, dass der Kan
ton nun Massnahmen ergriffen
hat. Es sei jedoch bizarr, dass
man Lehrpersonen mit Kursen
und Coachings unterstützt, sie
nach einem Jahr jedoch wieder
entlassen muss. Lehrpersonen
ohne Lehrdiplom dürfen laut
Gesetz nicht länger beschäftigt
werden. «Wirmüssten gute, ein
gearbeitete Lehrpersonen ent

lassen, damitwir neue einstellen
können, die wir wieder ausbil
denmüssten», sagt Hoss Blatter.
«Das ist doch grotesk.»

EineVerlängerung derAnstel
lungsperiode über ein Jahr hin
aus sei nichtmöglich, sagteNeu
kom.«Das lassendie gesetzlichen
Grundlagen nicht zu.» Es werde
jedoch eine längerfristige Pers
pektive für die Betroffene ge
schaffen: Die Aufnahme in die
Ausbildung der PHZH soll für
Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
erleichtert werden.

Diese Massnahmen werden
auch nötig sein, denn noch
immer sind im Kanton Zürich
500 Stellen unbesetzt. Oder, um
esmit denWortenvonHanspeter
Hugentobler (EVP Pfäffikon) zu
sagen: «Die Schulen sind kein
Hotel. Sie können nicht einfach
ein paar Betten schliessen.»

Sascha Britsko

So werden unausgebildete Lehrpersonen auf das kommende Schuljahr vorbereitet

Überbelegung, zu wenig Perso
nal, depressive Jugendliche. Seit
längererZeit brodelt es imkanto
nalen JugendasylzentrumLilien
berg. Hier sind Geflüchtete
untergebracht, die ohne Ver
wandte in die Schweiz gekom
men sind. Betreutwerden die 12
bis 17jährigen Teenager von der
Asylorganisation Zürich (AOZ),
die dasHeim imAuftrag des kan
tonalen Sozialamts betreibt.

Doch die AOZ scheint mit der
Betreuungüberfordert.Aufgrund
mehrererMedienberichte schal
tete sich nun auch die Politik ein.
Nachdem die Grünen bereits im

Stadtparlament die AOZ heftig
kritisiert haben, reicht nun auch
AnneClaude Hensch Frei (AL,
Zürich) imKantonsrat ein Postu
lat ein. Zusammen mit Jasmin
Pokerschnig (Grüne, Zürich) und
Leandra Columberg (SP, Uster)
fordern die linken Kantonsrätin
nen, dass für den Lilienberg
künftig dieselben Qualitätsan
forderungen gelten sollenwie bei
den übrigenKinder und Jugend
heimen im Kanton Zürich.

Gestern ging es imKantonsrat
erst einmal darum, ob dieses
Postulat als dringlich erklärt
werden soll, um die Bearbeitung

zu beschleunigen. «Die Zustände
erlauben keinen weiteren Auf
schub.Die Situation ist vonHoff
nungslosigkeitundDepressionen
geprägt», sagte Pokerschnig.

Überraschende FDP
Das sahen die bürgerlichen Par
teien anders. Vor allem seitens
der SVP wurde den Kantons
rätinnenvorgeworfen, Politik auf
dem Rücken des Lilienbergs zu
betreiben.Denn derRegierungs
rat hat bereits eine ausserordent
liche Untersuchung eingeleitet.
Unterstützt wurde die SVP von
der GLP.

Eine überraschende Haltung
nahm dafür die FDP ein. Linda
Camenisch (Wallisellen) sagte,
die FDP unterstütze die Dring
lichkeit, weil eine rasche Ab
klärung tatsächlich nötig sei –
das Postulat werde man aber
nicht unterstützen.

Vonseiten der Regierung
nahm SicherheitsdirektorMario
Fehr Stellung. Die AOZ betreut
imAuftrag des Kantons dieAsyl
suchenden. Fehr hatte eine aus
schweifende Rede vorbereitet,
welche die zwei Minuten Rede
zeit sprengte. Deshalb wurde er
von Ratspräsidentin Esther

Guyer (Grüne, Zürich) unterbro
chen.Nach einemkurzen Schlag
abtausch durfte Fehr in einer
zweitenRundezuEnde sprechen.

Fehr kommt bald wieder
«Die freisinnige Fraktion ist
durch ihre Stadträte schlecht in
formiert und will von mir infor
miert werden, das kann ich ver
stehen», setzte Fehr zu einem
Rundumschlag an. Er versuchte
zu zeigen,wieso der Fehler nicht
bei ihm liege. ZumBeispiel habe
man ein Konzept erstellt, in dem
die Platzverhältnisse geschildert
wurden. «Das Konzept wurde

ausgeschrieben», sagte Regie
rungsrat Mario Fehr. «Von daher
verstehe ich ihre Aufregung
nicht. Sie hätten das Konzept
kennen können.»

Fehrs Rede nützte wenig. Der
Kantonsrat erklärte das Postulat
mit 93 von 180 Stimmen für
dringlich – 60 wären nötig ge
wesen. Die Regierungmuss nun
innert fünf Wochen Stellung
nehmen und mitteilen, ob sie
bereit ist, das Postulat entgegen
zunehmen. Fehrwird seine Rede
also bald nochmals halten.

Sascha Britsko

Situation geflüchteter Minderjähriger soll verbessert werden
Asylzentrum Lilienberg Linke erklären den Vorstoss zum von der AOZ betriebenen Jugendheimmithilfe der FDP für dringlich.

Ev Manz

Auf zumStudienunterbruch! Sel
tenwar einAppell eindringlicher
als jener, den die Pädagogische
Hochschule Zürich (PHZH) ver
gangene Woche lanciert hat. In
einem Schreiben an alle Studie
renden zeigt sie ihnen auf, wie
sie noch auf das kommende
Schuljahr in den Lehrerberuf
einsteigen und so dem Lehrer
mangel entgegenwirken können.
Und dies, obwohl die Bildungs
direktion bereits Anfang Juni
mitgeteilt hatte, dass ein Einstieg
in den Lehrerberuf für PHZH
Studierende bereitswährend der
Ausbildung möglich ist. Auch
Studierende, die ihr Lehrdiplom
noch nicht in den Händen
hielten, seien für Schulen attrak
tiv, heisst es im Schreiben.

ZurAuswahl stehen dreiMög
lichkeiten: Unterbrechung des
Studiums,Wechsel in einenTeil
zeitStudiengang und Sofortein
stieg nach demvierten Semester.

AlsAufruf zumStudienunter
bruch will PHZHProrektorin
Silja Rüedi das Schreiben keines
wegs verstanden wissen. Sie
wollten selbstverständlich die
Studierenden in der Ausbildung
behalten, um sie bestmöglich auf
den Lehrerberuf vorzubereiten,
sagt sie. «Es geht darum, dass
sich die Studierenden entschei
den, wie sie studieren.»

Während Corona bereits
Studierende als Vertretungen
Die PHZH hatwährend der Pan
demie die Präsenzpflicht wie
andere Hochschulen ausgesetzt.
In der Folge haben viele Studie
rende Notfallvikariate für an
Corona erkrankte Lehrpersonen
übernommen und imUnterricht
gefehlt. Es sei teilweise ein Kom
men und Gehen geworden, sagt
Prorektorin Rüedi.Mit derMög
lichkeit für längere Einsätzewe
gen des Lehrermangels könnte
der Zustand andauern. «Das
gefährdet die Qualität der Aus
bildung.»

Deshalb fordert die PHZHdie
jenigen Studierenden, die einer
Unterrichtstätigkeit nachgehen
oder damit liebäugeln, zu einem
Entscheid zwischen den «offizi
ellen» Möglichkeiten auf. «Wir
begrüssen es, wenn die Studie
renden Schule geben, aber sie
müssen sich an die Strukturen
halten», sagt Rüedi. Termin für
den Entscheid ist Ende Juni
beziehungsweise Mitte Juli. So

kann die PHZH die Lehrgänge
und Modulgruppen auf den
Studienanfang imSeptemberhin
organisieren.

Aus Sicht von Rüedi dürften
sich diewenigsten Studierenden
füreinenUnterbruchentscheiden,
weil ein Wiedereinstieg happig
sei – es sei denn, die Studieren
den seienwegen nicht bestande
ner Prüfungen dazu gezwungen,
einen Unterbruch einzulegen.

Soforteinstieg erfordert
Disziplin
Der Soforteinstiegwird aus Sicht
von Rüedi hingegen beliebter
sein. Er richtet sich an Studieren
de der Kindergarten und Pri
marstufe, die im vierten Semes
ter die Eignungsabklärung und
das Quartalspraktikum bestan
den haben. Sie dürfen sich ma
ximal 60 Prozent anstellen las
sen und studieren nebenherwei
ter; das letzte Jahr absolvieren
sie in zwei bis zweieinhalb Jah
ren statt einem Jahr. Zudemwer
den sie beim Berufseinstieg von
Mentorinnen und Mentoren be
gleitet.

2012 wurde ebenfalls ein
solcher Soforteinstieg lanciert –
mit durchzogener Bilanz. Viele
warfen den Bettel hin. Die PHZH
will die Studierenden deshalb
dieses Mal optimal begleiten.
«Sodass sie den Einsatz best
möglich meistern», sagt Rüedi.

Die PHZH traut den Sofortein
stieg eher Studierenden mit viel
Disziplin zu. «DerBerufseinstieg
ist schon eine Herausforderung,
und dann kommt noch das
Studium dazu», sagt Silja Rüedi.
Zu verhindern gelte es, dass die
Studierenden ganz aus dem Be
ruf ausstiegen, weil sie sich ihm
nicht gewachsen fühlten und zu
wenig darauf vorbereitetworden
seien. «Wirwollen sie keinesfalls
ins Dilemmabringen,weil sie das
Gefühl haben, die Schule retten
zu müssen.»

Die dritte Möglichkeit, der
Wechsel ins Teilzeitstudium, ist
ebenfalls anspruchsvoll. Er wird
schon länger angeboten. Aber
auch da weist die PHZH auf das
Risiko eines Studienabbruchshin.

Rüedi lässt durchblicken, dass
sie aus Sicht der Ausbildung der
Studierenden nicht restlos glück
lich ist mit diesem Vorgehen.
«Aber wir sehen, dass die der
zeitige Situation diesen pragma
tischen Schritt erfordert.» Druck
soll es auch aus der kantonalen
Verwaltung gegeben haben.

PHZH schlägt Studienunterbruch vor
Massnahme gegen Lehrermangel In einem Schreiben zeigt die Pädagogische Hochschule Zürich,
wie ihre Studierenden ab kommendem Schuljahr unterrichten können. Ganz zufrieden ist sie damit aber nicht.

Wie studieren? Die Hochschule bietet den Studierenden drei Möglichkeiten für einen Berufseinstieg während des Studiums. Foto: Silas Zindel


