
j KANTON BERN: Lehrpersonenmangel «D’REGION»

«Die Bildung ist der Boden der Gesellschaft»
Die Zeitung «D’REGION» sprach mit Pino Mangiarratti, Präsident Bildung Bern, über den Lehrpersonenmangel
184 unbefristete Vollzeitstellen und 
95 befristete Stellen – so lauten die 
Zahlen des Lehrpersonenmangels im 
Kanton Bern mit Blick auf das im 
August 2022 startende, neue Schul-
jahr. Auch in der Stadt Burgdorf wer-
den derzeit rund vier Klassenlehrper-
sonen sowie diverse Lehrpersonen der 
individuellen Lernförderung gesucht, 
wie Stadtrat Christoph Grimm auf 
Anfrage mitteilt. «Wir arbeiten mit 
Hochdruck daran, die Stellen mit qua-
lifiziertem Personal zu besetzen. Ob 
Studierende oder Quereinsteiger, die 
Lehrkräfte sollen unterstützt werden», 
sagt Grimm. Mittels Brief habe man 
die Eltern für die Problematik sensi-
bilisiert und ihnen mitgeteilt, dass es 
möglicherweise nicht machbar sei, alle 
offenen Stellen zum Schulstart beset-
zen zu können.
Der Lehrpersonenmangel stellt Schu-
len vor grosse Herausforderungen 
und betrifft letztlich alle. Die Zeitung 
«D’REGION» konnte mit Pino Man-
giarratti, Präsident Berufsverband Bil-
dung Bern und selbst Lehrer am Gym-
nasium Burgdorf, über die Ursachen, 
Probleme und dringend notwendigen 
Lösungsmöglichkeiten sprechen.

Schleichender Prozess mit schwer-
wiegenden Folgen
Will eine Schule in diesen Tagen eine 
Lehrperson anstellen, so könne sie 
meist kaum auf eine grössere Anzahl 
an Bewerbungen zurückgreifen, so 
Pino Mangiarratti. «Dies hat zur Folge, 
dass es für die Schulen kaum eine Aus-
wahl an Lehrpersonen gibt und erst 
recht nicht garantiert werden kann, 
dass die Stelle mit einer Person, wel-
che über eine adäquate Ausbildung 
verfügt, besetzt werden kann», erläu-
tert er. Wo zu wenig Arbeitskräf-
te sind, fallen schnell einmal diverse 
Herausforderungen an. «Letztlich sind 
es die bisherigen Lehrpersonen und 
Schulleitungen, welche einen Mehr-
aufwand leisten müssen und in die 
Lücke springen. Dadurch verstärkt 

sich der Druck auf sie. Fehler, die 
berufsunerfahrene Angestellte verur-
sachen, haben sie schliesslich wieder 
auszubügeln», weiss Mangiarratti. Am 
Schluss leide dadurch schlicht die 
Bildung.
Die Entstehung dieses Lehrpersonen-
mangels sei ein schleichender Prozess 
gewesen, welcher sich allmählich zu 
dieser jetzigen Krise habe mausern 
können. Dafür gebe es verschiedene 
Gründe: «In den vergangenen Jahren 
wurde in Anbetracht der wachsenden 
Anforderungen und der steigenden 
Komplexität zu wenig in die Bildung 
investiert.» Die bezahlten Löhne im 
Kanton Bern sind im interkantonalen 
Vergleich tiefer. «Dies ist ein Grund 
dafür, weshalb es für Lehrerinnen und 
Lehrer lukrativer ist, beispielsweise im 
Kanton Solothurn als im Kanton Bern 
zu unterrichten», weiss Mangiarratti. 
Doch letztlich sei der Lohn nur einer 
von verschiedenen Punkten. Viel ent-
scheidender sind laut Mangiarratti die 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen. 
Die Welt habe sich verändert und 
werde zunehmend komplexer. Eine 

Lehrperson muss zahlreiche Aspekte 
berücksichtigen, vom Umgang mit 
den sozialen Medien bis zu gerade 
aktuellen Themen wie der Unterrichts-
gestaltung oder als jüngstes Beispiel 
der Integration der Kinder von ukrai-
nischen Flüchtenden. «Die Anforde-
rungen an den Beruf sind gestiegen. 
Dazu kommen die Schulklassen, die 
vergrössert wurden. Es sind mit Lehr-
person, Schüler/in und Eltern viele 
Parteien involviert. Gerade Letztere 
sind nicht selten anspruchsvoller, als 
dies früher der Fall war», hält Man-
giarratti fest. All dies wirke sich auf 
den Lehrpersonenmangel aus und 
verstärke dessen drastische Folgen. 
«Die Relevanz der Bildung wurde in 
den vergangenen Jahren oftmals unter-
schätzt. Die Bildung ist schlussendlich 
der Boden der Gesellschaft. Die heu-
tigen Schülerinnen und Schüler sind 
unsere Zukunft.»

Langfristige, nachhaltige Lösungen
Um dem Lehrpersonenmangel ent-
gegenzuwirken, wurden die Anfor-
derungen der Pädagogischen Hoch-

schule (PH) Bern heruntergeschraubt. 
Benötigte es bis jetzt eine kantonale 
Maturität, berechtigt in Zukunft auch 
eine Berufsmatur zum Studium an der 
PH. «Es geht keineswegs darum, dass 
eine Berufsmaturität zu wenig gut für 
ein solches Studium ist, aber es ist eine 
ganz andere Vorbereitung auf den Stu-
diengang. Beispielsweise sind es allein 
bei den Naturwissenschaften rund 400 
Lektionen mehr, die an einem Gym-
nasium unterrichtet werden», weiss 
Mangiarratti. Viele PH-Studierende 
springen derzeit ein und unterrichten. 
«Wir dürfen die jungen Leute aber 
letztlich nicht verheizen. Praxiserfah-
rungen sind gut und wichtig, dennoch 
sollten angehende Lehrpersonen erst 
ihre Ausbildung fertig machen und die 
nötigen Erfahrungen sammeln kön-
nen», fordert der Burgdorfer. Hinzu 
komme, dass die Besetzung der offe-
nen Stellen mit Studierenden oder 
Quereinsteigern letztlich nur einen 
kurzfristigen Lösungsansatz bieten 
würde. Bereits heute seien rund zehn 
Prozent aller Lehrkräfte im Kanton 
Bern nicht pädagogisch ausgebildet. 
Der Sinn einer Schule liege zudem 
nicht allein in der Betreuung, sondern 
im Unterrichten. Dies erfordere aber 
Personal mit entsprechender pädago-
gischer und fachlicher Ausbildung. 
«Es ist daher an der Zeit für nach-
haltige Lösungen, ansonsten werden 
sich die Problematik und die Lehrper-
sonenknappheit nicht verbessern.»

Zeit für eine Bildungsoffensive
Die Forderungen des Berufsverbands 
Bildung Bern ergaben sich unter ande-
rem auch aus Umfragen an der Basis, 
bei den aktuellen Lehrpersonen. Aus 
dieser gehen fünf grundsätzliche For-
derungen zur Behebung des Lehrper-
sonenmangels hervor: «Es benötigt 
kleinere Klassen, um den einzelnen 
Schülern gerecht werden zu können», 
so der Italienischlehrer. Weiter gelte 
es, die Klassenlehrpersonen, welche 
nebst dem Unterrichten auch als Bin-

deglied zwischen Schüler/in, Eltern 
und Schulleitung fungieren, zu ent-
lasten. «Auch Team-Teaching, also 
das Unterrichten von mehr als einer 
einzigen Lehrkraft, sei ein wichtiger 
Aspekt, um den Beruf zu entlasten. 
Erst dann komme die Forderung 
nach mehr Lohn. «Eine wichtige Wir-
kung wird schon nur erzielt, wenn 
bei gleichbleibenden Löhnen weni-
ger Druck und zeitlicher Aufwand 
nötig ist», führt Mangiarratti aus. 
Der Lehrerberuf sei schliesslich nicht 
nur einfach ein Beruf, sondern eine 
Berufung. Es gelte nun, diese Beru-
fung entsprechend zu würdigen und 
Voraussetzungen zu schaffen, welche 
es ermöglichen, qualifizierte Lehrper-
sonen anzustellen.
Am längsten Hebel sitze dabei die 
Politik in Form des Grossrats. «Dieser 
entscheidet schlussendlich über das 
Budget, welches die kantonale Bil-
dungsdirektion erhält», erläutert Man-
giarratti. Er hoffe, dass nun entspre-
chende Reformen umgesetzt werden. 
Es gelte nun, die grossen Steine aus 
dem Weg zu räumen. Es sei an der 
Zeit für eine Bildungsoffensive. 
Mit Blick auf die offenen Stellen für 
das kommende Schuljahr herrscht 
wenig Zuversicht beim Präsidenten 
Bildung Bern. «Wir werden nicht alle 
vakanten Stellen mit Fachpersonen 
besetzen können», so Mangiarratti. 
Jedoch hoffe er, dass man Politik und 
Gesellschaft wachrütteln kann. «Die 
Bildung war schon immer wichtig 
und wird in einer komplexeren Welt 
immer wichtiger. Wird nichts unter-
nommen, wirkt sich das immer stärker 
aus. Egal ob ein Fachkräftemangel in 
der Arbeitswelt oder zu wenig Lehr-
personen. Jede Person geht in die 
Schule, die Bildung ist fundamental 
und betrifft jeden.» Daher sei es an der 
Zeit, nachhaltig in diese zu investie-
ren. «Eine solche Krise kann immer 
auch eine Chance auf Verbesserung 
sein», zeigt sich Mangiarratti kämpfe-
risch. Joel Sollberger

Pino Mangiarratti fordert dringend Massnahmen zur Bekämpfung des kantonalen 
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