
GUTE LEHR- UND FACHPERSONEN 
BRAUCHT DAS LAND 
«  FACHKRÄFTEMANGEL  » IM BILDUNGSBEREICH – 
EINE GEFAHR FÜR DIE STAATSSCHULEN 

Liebe FSS-Mitglieder, 
liebe Kolleginnen und Kollegen

Lehrperson sein – das ist mehr Berufung als 
bloss Beruf. Davon zeugen zahlreiche, gute Bei-
spiele an den basel-städtischen Schulen. Sie al-
le sind Lehrerinnen und Lehrer, welche «  sich 
mit ihren Mühen, ihrer Arbeit und Grossherzig-
keit für ihre kleinen Zöglinge tagein, tagaus ein-
setzen und somit nachhaltig lebendig bei diesen 
bleiben  » (  Albert Camus in «  Der erste Mensch  »  ). 
All diese Lehr- und Fachpersonen investieren 
mit unermüdlichem Engagement und pädago-
gischem Feuer täglich in die ihnen anvertrau-
ten Schülerinnen und Schüler. Sie tun dies in 
der vorausblickenden Überzeugung, dass die-
se philanthropische Saat alsbald reiche Früchte 
zugunsten der hoffnungsvoll heranwachsenden, 
jungen Menschen tragen wird. 
  In der heutigen Zeit des «  Fachkräfteman-
gels  » jedoch beginnt es an solchen Lehr- und 
Fachpersonen allmählich zu fehlen. Während 
gewisse Schweizer Kantone bereits unausgebil-
detes Personal fürs Klassenzimmer engagieren 
mussten, präsentiert sich die Situation in Ba-
sel-Stadt vergleichsweise komfortabel. Doch 
auch bei uns lässt sich eine spürbare Zunahme 
von PH-Studierenden mit bereits fixem Pensum 
feststellen. Diese jungen Kolleginnen und Kol-
legen übernehmen neu schon viel Verantwor-
tung, beispielsweise als Klassenlehrpersonen, 
obschon sie erst einen kleinen Teil ihrer Aus-
bildung absolviert haben oder diese eben erst 
gerade starten. In den Jahren zuvor war dieser 
Personenkreis meist noch für Stellvertretun-
gen eingesetzt worden. Genau für diese Aufga-
be wird er nun aber schwerlich zur Verfügung 
stehen. 
  Aus Sicht der FSS haben wir es in Basel-
Stadt aktuell noch nicht mit einem quantitati-
ven, jedoch sehr wohl mit einem qualitativen 
Lehrpersonenmangel zu tun. Für die Sicherung 
der Bildungsqualität in den staatlichen Schu-
len bräuchte es mittelfristig aber genügend gut 
ausgebildete Lehrpersonen. Natürlich sind auch 
Quereinsteigende und PH-Studierende oft hoch 
motiviert, doch dadurch allein lässt sich dauer-

haft kein professionelles Lehrdiplom kompen-
sieren. Im Gegenteil  : Untersuchungen weisen 
immer wieder darauf hin, dass leider eine be-
trächtliche Anzahl unserer Berufseinsteigen-
den schon nach kurzer Zeit aufgibt und der an-
spruchsvollen Lehrberufung nicht mehr Folge 
zu leisten vermag. Verhindern liesse sich dies 
wohl am besten durch eine fundierte, praxis-
taugliche Ausbildung und eine wirkungsvolle 
Berufseinführungsbegleitung. Immerhin Letz-
teres ist in Basel-Stadt seit längerer Zeit bereits 
gut gewährleistet. 
  Mit der Zunahme an professioneller Qualität 
bei den Lehr- und Fachpersonen steigt propor-
tional auch die Bildungsqualität an deren Schu-
len. Beides sind wesentliche Garanten für die 
gesellschaftliche Anerkennung der Institution 
Staatsschule. Ein dauerhafter «  Fachkräfteman-
gel  » hingegen könnte diese rasch und spürbar 
schwächen. Homeschooling und Privatschulen 
würden sich dabei als Ersatz nur allzu gerne an-
bieten. Doch diese fungieren nicht mehr als so-
genannt «  letzte integrative Klammer der Ge-
sellschaft  », so wie es die öffentliche Schule heu-
te tut. Wer also den öffentlichen Zusammenhalt 
erhalten und stärken möchte, sollte dringendst 
weitsichtig in die Qualität der Lehr- und Fach-
personen investieren. So, wie es die vielen beru-
fenen Pädagoginnen und Pädagogen in Basel-
Stadt seit jeher zugunsten ihrer Schülerinnen 
und Schüler bereits tun.
  Die FSS wünscht all ihren Mitgliedern wei-
terhin viel Erfolg, Weitsicht und Freude am Be-
ruf. Unser Berufsverband wird sich weiterhin 
gegen eine Ausweitung des Lehr- und Fachper-
sonenmangels und für eine qualitativ hochste-
hende Aus- und Weiterbildung stark machen.

Jean-Michel Héritier, Präsident der FSS
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