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Zahl der Schüler:innen und der Lehrpersonen

Explodierende Schüler:innenzahlen –  
stagnierende Lehrpersonenzahlen

Szenarien 2022–2031 für die 
Sekundarstufe II Allgemeinbildung

Mitte Oktober hat das Bundesamt für Sta-
tistik auf der Basis der Daten von 2020 
Szenarien für das Bildungssystem vor-
gestellt. Nach einer mehr als zehnjährigen 
Phase mit einer weitgehenden Konstanz 
der Zahl der gymnasialen Abschlüsse bei 
etwas mehr als !8 000 rechnet die Bildungs-
statistik nun mit einer rasanten Zunahme 
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2020
Szenario «tief» 

203!
Szenario «hoch» 

203!
Szenario «hoch» 

203!

Gym-
nasium

73 257 85 456 +!6.6% 87 730 +!9.8% 90 005 +22.9%

FMS 2! 755 23 979 +!0.2% 28 505 +3!.0% 33 030 +5!.8%

Tabelle 1 : Gesamtschüler :innenzahl 2020 und 2031 gemäss BfS

Graphik 1 : Szenarien gemäss BfS 

auf mindestens 22 000 Abschlüsse im Jahr 
203!. Diese beträgt im Szenario «tief» 
gegenüber dem Stand von 202! ca. !8%, im 
Szenario «hoch» fast 25% in zehn Jahren. 
Letztere entspricht ungefähr dem Wachs-
tum zwischen !99! und 20!!. Grund für 
diese Entwicklung ist nicht eine Erhöhung 
der Maturitätsquote, sondern schlicht der 
Bevölkerungsanstieg.

Betrachtet man die Gesamtschüler:in-
nenzahl, erhält man folgende Werte:Lucius Hartmann

Dr. phil., Präsident des VSG, unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.
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20!2 837

20!3 806

20!4 990

20!5 992

20!6 897

20!7 94!

20!8 90!

20!9 860

2020 8!8

202! 8!0

Tabelle 2 : Lehrdiplome für die Sekundarstufe II 
(Maturitätsschulen) 

Damit sehen sich die Gymnasien und 
Fachmittelschulen in den kommenden Jah-
ren nicht nur durch die Umsetzung der 
Reform ihrer Anerkennungsreglemente 
und Rahmenlehrpläne herausgefordert, 
sondern müssen zusätzlich einen markan-
ten Anstieg der Schüler:innenzahlen be-
wältigen. Einzelne Kantone, z.B. Zürich, 
Aargau und Waadt haben bereits reagiert 
und mit einem Ausbau der Infrastruktur 
begonnen. Doch die Infrastruktur ist nur 
ein Element: Es braucht in den kommen-
den Jahren auch deutlich mehr Lehr-
personen als heute.

Ausbildung der Lehrpersonen

Und genau an diesem Punkt verdüstern 
sich die Perspektiven. Dass sich die obliga-
torische Schule, insbesondere in der 
Deutschschweiz, momentan mit einem 
ausgeprägten Mangel an (quali"zierten) 
Lehrpersonen konfrontiert sieht, hat sich in 
den vergangenen Monaten deutlich gezeigt 

und wurde auch von den Medien breit 
aufgegri#en. Nun scheint die Problematik 
auch in der Sekundarstufe II Allgemein-
bildung angekommen zu sein. Erste Schu-
len der Deutschschweiz melden schon 
Schwierigkeiten bei der Besetzung von 
Stellen, so in der zweiten Landessprache 
und im MINT-Bereich. Ein Blick in die 
Statistik der Abschlüsse an den Aus-
bildungsinstitutionen für Lehrpersonen der 
Sek II Allgemeinbildung zeigt, dass sich 
hier der Trend gerade in die falsche Rich-
tung bewegt: Seit 20!7 ist eine stetige Ab-
nahme um insgesamt !4%, seit 20!5 sogar 
um 20% zu beobachten.

Angesichts der prognostizierten starken 
Zunahme der Schüler:innenzahlen müsste 
die Zahl der Lehrdiplome nun rasch an-
steigen, damit rechtzeitig genügend quali-
"zierte Lehrpersonen zur Verfügung ste-
hen. Dabei ist in diesen Zahlen die 
Tendenz zu mehr Teilzeitbeschäftigung 
noch gar nicht berücksichtigt, welche den 
Bedarf an Lehrpersonen noch stärker er-
höht.

Hier steht nun die Bildungspolitik in 
der P$icht, rasch geeignete Massnahmen zu 
ergreifen, damit der Lehrberuf attraktiver 
wird und auch der Beschäftigungsgrad 
wieder ansteigt. Dabei ist es gerade für 
Gymnasien und Fachmittelschulen mit 
ihrem System von Fachlehrpersonen 
wesentlich, keine Abstriche bei der Quali-
"kation zu machen. Der VSG hat die poli-
tischen Entscheidungsträger schon länger 
auf die Problematik hingewiesen. Er wird 
die weiteren Schritte aufmerksam ver-
folgen und mit seinem Know-how mög-
liche Lösungsansätze aufzeigen. Denn es 
darf auf keinen Fall sein, dass die Qualität 
der Ausbildung unter dieser Entwicklung 
leidet. Jetzt kann man noch korrigierend 
eingreifen, aber man muss es wollen und 
sich die Behebung der mittlerweile be-
rechtigten Sorge um unsere Bildung auch 
durchaus etwas kosten lassen.

Graphik 2 : Entwicklung der Lehrdiplome Sek II (Maturitätsschulen) 2012–2021 gemäss BfS


