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Es hat genügend Lehrpersonen, aber...
InUri hatmanmit demMangel an Lehrpersonal nicht zu kämpfen. Dennochwerden gewisse Schwierigkeiten eingeräumt.

Kristina Gysi

Sie suchenmittels selbst kreier-
ter Inserate oder Videos nach
einer neuenLehrperson: Schul-
kinder, die unterrichtet werden
wollen. In Zürich, Bern und
Luzern gab es solche Aktionen
bereits.Undwieder«Tages-An-
zeiger» schreibt, sind schweiz-
weit Tausende Stellen unbe-
setzt.Wie sieht es inUri aus?

David Zurfluh, Leiter des
Amts fürVolksschulendesKan-
tons Uri, schreibt auf Anfrage:
«An einer Urner Primarschule
fehlt ein25-Prozent-Pensumfür
schulischeHeilpädagogik.»Da-
bei handle es sich um die einzi-
genochoffeneStelle.Dassdiese
noch besetzt werden kann, be-
zweifeltZurfluhnicht.Besonde-

reMassnahmen, umdiesesZiel
zu erreichen, brauche es keine.

Dochwie hat sich die perso-
nelle SituationvonLehrerinnen
undLehrern inUriwährendder
vergangenen fünf Jahrenentwi-
ckelt? Zurfluh schreibt: «In der
Oberstufe und vor allem in ein-
zelnen Fächern ist es schwieri-
gergeworden, adäquat ausgebil-
detes Personal zu finden.» Von
einemMangel an Lehrpersonal
könne indesnichtdieRede sein.
So habe man im Kanton Uri
«eine gesunde Altersstruktur
bei den Lehrpersonen».

Personal fürFranzösisch
zufinden, ist schwierig
Laut demAmtsleiter schliessen
jährlichmehr jungeUrnerinnen
und Urner eine Pädagogische

Hochschule ab, als Lehrperso-
nen in Pension gehen. Zurfluh
spricht von jährlich20bis 30ab-
gehenden Studentinnen und
Studenten und von rund zehn
Pensionierten.Zudemseiendie

Schülerzahlen inUri leicht rück-
gehend oder sie stagnieren.
Aber: «Einzelne Fächer oder
Funktionen sind schwer zu be-
setzen. Deshalb ist eher von
einem Fachkräftemangel zu
sprechen, wie wir ihn momen-
tan invielenBranchenkennen.»
Besonders stark trifft dies das
Fach Französisch, in einzelnen
Fällen sind auch Lektionen im
TechnischenundBildnerischen
Gestalten tangiert. Ein allge-
meinerMangel anLehrpersonal
sei hier jedochnicht feststellbar.

UmdiesemFachkräfteman-
gel entgegenzuwirken, müsse
derLehrberuf attraktiv bleiben,
so Zurfluh.Deshalb sei ein Pro-
jekt inAuftraggegebenworden,
das die Anstellungsbedingun-
gendesLehrpersonals optimie-

ren solle.DieProjektgruppebil-
det sich aus Vertreterinnen und
VertreternausBildungundPoli-
tik.Diese revidierengemeinsam
etwadasPersonalreglement für
die kantonalen Lehrpersonen
sowie die Anstellungs- und
Weiterbildungsreglemente für
LehrpersonenderVolksschulen.
Das Ziel des Projekts ist laut
Zurfluh,«zeitgemässe, attrakti-
ve und konkurrenzfähige An-
stellungsverhältnisse für Lehr-
personen zu schaffen».

Politik setzt sich für
Ausbildungsplätzeein
«Zudem sindwir stets bemüht,
andenSchulen auchnebenden
Anstellungsbedingungen ange-
messenen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen», schreibt Zur-

fluh weiter. Gemeint ist damit
unter anderem die Grösse
der Schulklassen oder Unter-
stützungsmöglichkeiten, etwa
durch den Schulpsychologi-
schen Dienst. Auch setze sich
der Kanton Uri auf politischer
Ebene dafür ein, dass es an den
umliegenden Pädagogischen
Hochschulen – Uri selbst ver-
fügt über keine – genügendAus-
bildungsplätze für die Urnerin-
nen undUrner gibt.

In Uri scheint die Situation
um das Lehrpersonal also ent-
spannt –besonders imVergleich
zu anderen Kantonen. Dass die
hiesigenSchulkindermitVideos
und InseratenumLehrpersonal
werben müssen, ist, nach Zur-
fluhs Aussagen zu urteilen, so-
mit eher unwahrscheinlich.

Stradivari-Musikerinnen und -Musiker lassen Brahms erklingen
Das Stradivari-Quartett spielt am 15. Julimit Volker Jacobsen undDavid Pia in Andermatt. Es ist der Abschluss der Konzertreihe.

Markus Zwyssig

Kammermusik zu den Men-
schen bringen, dieses Anliegen
verfolgt die Cellistin und Kon-
zertveranstalterin Maja Weber
mitweiterenStradivari-Musike-
rinnen und -Musikern seit Jah-
ren. Und in der Zwischenzeit
haben sich die Musikerinnen
und Musiker ein Stammpubli-
kum erspielt. Dabei steht Jahr
für Jahr ein anderer Komponist
im Fokus. Diesmal ist es Johan-
nesBrahms. Inden letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts
gehörte er zu den renommier-
testen und einflussreichsten
Komponisten,PianistenundEx-
perten.DieSchweizbesuchte er
mehrmals.

MajaWeberwirddennauch
fast überschwänglich, wenn
man sie auf das bevorstehende
Konzert inAndermatt anspricht:
«Ich freue mich unendlich, mit
meinen Stradivari-Musikerin-
nen und -Musikern erstmals in
Andermatt inmitten der Urner
Bergwelt aufzutreten.» Brahms
hielt sich abwechselnd in der
GegenddesThuner-, Vierwald-
stätter- und Zürichsees auf.
Zahlreiche Überlieferungen
zeugen davon, wie sehr der be-
kannteKomponist ausDeutsch-
land seine Aufenthalte in sei-
nemsüdlichenNachbarlandge-
nossen hatte.

Reihewird inprämierter
Konzerthalleabgeschlossen
Teilweise fandenmusikalische
Veranstaltungen an genau den
Orten statt, welcheBrahms auf
seinen Reisen besucht hatte.
Das letzte Konzert der diesjäh-
rigenKonzertreihe «Klangwel-
le Innerschweiz», in welcher
sich die Stradivari-Musikerin-
nen und -Musiker ins Schaffen
von JohannesBrahmsvertiefen,
gibt das Stradivari-Quartett zu-
sammen mit Volker Jacobsen
(Viola) und David Pia (Violon-
cello) am Freitag, 15. Juli. Sie
bespielen die Konzerthalle An-
dermattmit demStreichsextett
in B-Dur, op. 18 und dem
Streichsextett in G-Dur, op. 36

vonBrahms. Konzertbeginn ist
um 19 Uhr. Maja Weber freut
sich sehr darauf:

«Nach einer grossen Reise
durch die Schweiz dürfen wir
nun mit Brahms im Gepäck
zwei seiner schönstenWerke in

der prämierten Andermatt-
Konzerthalle unserem Urner
Publikum präsentieren.»

Die Konzerthalle im «Ra-
disson Blu» in Andermatt hat
erst kürzlich eine internationa-
le Auszeichnung erhalten. Sie

wurde von der Jury des Architi-
zer-Wettbewerbs als Gewinne-
rin der Kategorie Kultursäle/
Theater 2022 ausgezeichnet.
Bei den Architizer A+Awards
handelt es sich um das grösste
Award-Programm, das sich auf

die Förderung undBeurteilung
der besten Architektur des Jah-
res in verschiedenen Katego-
rien konzentriert. Und genau
diesen Ort haben sich nun die
Stradivari-Musikerinnen und
-Musiker ausgesucht.

Musik-Journalistinnen und
-Journalisten führen vorgängig
an die Konzerte jeweils ins Pro-
gramm ein. Dies geschieht
durch Interviewsmit denMusi-
kerinnen und Musiker, welche
oft auch durch live gespielte
Werkausschnitte Hörtipps ver-
mitteln. In Andermatt wird
Anna Kardos von der «NZZ am
Sonntag»um18.15Uhr fürsPré-
lude verantwortlich sein.

BeimApérosichmitden
Musizierendenaustauschen
Nach dem Konzert sind alle
zum Apéro eingeladen. Dieser
bietet einengutenRahmenzum
ungezwungenen Austausch
zwischen Publikum und Musi-
kerinnen undMusikern.

In der Saison 2021/22 fan-
den insgesamt fünf «Klangwel-
len-Reihen» statt: Neben der
Innerschweiz auch in den Räu-
men Zürichsee, Aare, Rhein
und in derOstschweiz.Die ins-
gesamt 22 Konzerte brachten
einen breit gefächerten Ein-
blick in das Kammermusik-
schaffen von JohannesBrahms.
Die Besetzungen reichten vom
Duo bis hin zum Kammeror-
chester.

Das Stradivari-Quartett (oben) bespielt am 15. Juli die Konzerthalle Andermatt gemeinsam mit den Musikern Volker Jacobsen (unten Mitte)
und David Pia (unten rechts). Cellistin Maja Weber (unten links) ist die Initiantin des Quartetts. Bilder: PD

Tickets zu gewinnen

Das Stradivari-Quartett spielt zu-
sammen mit Volker Jacobsen
(Viola) und David Pia (Violoncello)
am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr in
der Konzerthalle Andermatt das
Streichsextett in B-Dur, op. 18
und das Streichsextett in G-Dur,
op. 36 von Brahms. Vorgängig
findet um 18.15 Uhr eine Prélude
mit der Musik-Journalistin Anna
Kardos von der «NZZ am Sonn-
tag» statt.

Die «Urner Zeitung» verlost
dreimal 2 Tickets für das Kon-
zert. Wer gerne gratis dabei sein
möchte, schickt ein E-Mail an
redaktion@urnerzeitung.ch. Bitte
notieren Sie Ihre Telefonnummer
und Adresse. Einsendeschluss
ist Freitag, 8. Juli, 14 Uhr. (MZ)

DavidZurfluh
Leiter Amt für Volksschulen

«EinzelneFächer
oderFunktionen
sindschwer
zubesetzen.»


