
LehRKRÄFTeMANGeL - 
Warum die aktuellen Verhandlungen zu den 
Berliner Hochschulverträgen so wichtig sind

• Rund 2.000 Berliner Schüler*innen verlassen jährlich die Schule ohne einen Abschluss.
• Pädagog*innen berichten von vollen Klassen, zunehmenden Aufgaben und Überlastung.
• Darum, den individuellen Bedürfnissen aller Schüler*innen gerecht werden zu können, 

geht es in der Praxis oft nicht mehr. 

Das Hauptproblem —> Der gravierende 
Personalmangel.

Worum geht’s? 
Das Land Berlin steht gemeinsam mit den Berliner Universitäten 
in der Verantwortung, genügend Lehrkräfte für die Berliner Schulen gut auszubilden. 
Hinter diesen Erwartungen bleiben Berlin und seine Universitäten jedoch seit Jahren 
meilenweit zurück. Berlin müsste jährlich 3.000 neue Lehrkräfte einstellen, bildet selbst 
aber nur 900 pro Jahr aus. Das ist gerade ein Drittel des benötigten Bedarfs.

Darunter leiden Schüler*innen, Schulbeschäftigte und Eltern. Dies ist ein gravierendes 
Versagen bei einer zentralen staatlichen Aufgabe. Auch die Universitätsleitungen 
versagen, da sie der Lehrkräftebildung zu wenig Aufmerksamkeit schenken und es ihnen 
seit Jahren offensichtlich nicht gelingt, die Kapazitäten ausreichend zu erhöhen und die 
Studienqualität sicher zu stellen.

Um die personellen Grundlagen für eine gute, gerechte und inklusive Schule zu schaffen, 
muss Berlin deutlich mehr Lehrkräfte ausbilden. Genau diese Frage wird in den 
Hochschulverträgen für die Laufzeit 2023-27 verhandelt.

Wann werden die Hochschulverträge neu verhandelt? —> Die Vorgespräche laufen schon.

Wer verhandelt da genau wann mit wem? —> Intransparent. Die Senatsverwaltung für 
Wissenschaft verhandelt mit den Berliner Universitäten. Aber sonst: Wer spricht mit wem? 
Wie ist der genaue Zeitplan? Der Prozess ist völlig intransparent, obwohl es hier um ein 
öffentliches Gut geht: Die personellen Grundlagen unseres Bildungssystems!

Eins ist klar: Die Lehrkräfte-Bedarfsprognosen der Senatsverwaltung für Bildung bilden die 
Grundlage für Lehrkräfte-Zielzahlen in den Hochschulverträgen. Das Problem: Diese 
Prognosen sind viel zu niedrig, weil sie

• von einem zu niedrigen Bevölkerungswachstum ausgehen,
• den aktuellen Mangel (unbesetzte und umgewidmete Stellen) nicht berücksichtigen
• und weil sie das Mangelsystem des Status Quo fortschreiben anstatt personelle 

Verbesserungen miteinzuberechnen.

„Ich wünsche mir, dass 
jede*r Lehrer*in auf meine 

individuellen Fragen 
eingeht."



Wer gute Bildung will, braucht gute Lehrkräftebildung! 
Es besteht die Gefahr, dass die Hochschulverträge schnell in den nächsten Wochen in 
Hinterzimmerverhandlungen über die Bühne gebracht werden und das Thema 
Lehrkräftebildung unter den Tisch fällt. Die Konsequenz —> Keine neuen Mittel für die 
Lehrkräftebildung und weiter so mit dem Mangelsystem Berliner Bildung.

Als Schulbeschäftigte, Eltern, Schüler*innen und Lehramtsstudierende sagen wir 
gemeinsam: Bildung muss endlich oberste Priorität bekommen! Auch in den 
Hochschulverträgen und den damit zusammenhängen Haushaltsverhandlungen!

Deswegen fordern wir vom Berliner Senat, den Berliner Unis und dem Berliner 
Abgeordnetenhaus:

Außerdem setzt sich „Schule muss anders“ für die Unterstützung durch zusätzliche 
Berufsgruppen an Schulen, Entlastung an aller Schule Beteiligten und eine 
unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle für Antidiskriminierung und Inklusion 
im schulischen Bereich ein. Mehr zu uns und unseren Forderungen findest du auf unserer 
Homepage.

Was du jetzt tun kannst?
• Mach mit bei unserer E-Mail-Aktion! (26.-28.1., Text und Anleitung direkt 

unter Downloads auf der Homepage).
• Trag dich auf unserer Homepage auf den Newsletter ein und tritt hier 

unserem Telegram-Kanal bei.
• Komm zum nächsten Treffen am Do., 17.2., 17-18.30 Uhr (Zugangslink auf 

der Homepage).
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1. dass die Zielzahl der Lehramtsabsolvent*innen in den Hochschulverträgen auf 
jährlich 3.000 festgeschrieben wird und das die Senatsverwaltung ihre nicht 
haltbaren Lehrkräftebedarfsprognosen öffentlich mit uns diskutiert.

2. dass die Verhandlungen zu den neuen Hochschulverträgen um maximal 1 Jahr 
verschoben werden, damit sie transparent ablaufen und zivilgesellschaftliche 
Gruppen sowie Lehrkräfte und Leute aus der Lehrkräftebildung miteinbezogen 
werden können.

3. dass der Lehrkräftebildung in den neuen Hochschulverträgen mit einem 
Sofortprogramm „Gute Lehrkräftebildung JETZT“ oberste Priorität eingeräumt 
wird.

4. dass schon jetzt das Sonderprogramm Beste (Lehrkräfte-)Bildung fortgeführt, 
ausgeweitet und besser finanziert wird, um einerseits die Betreuungsrelation an 
den Unis zu verbessern und andererseits in bestimmten Mangelfächern, wie z.B. 
der Sonderpädagogik, schon jetzt mehr Studienplätze zu schaffen.
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