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Berlins Schulen brauchen mehr Lehrkräfte!
Berlins Schulsystem befindet sich in einer massiven Bildungskrise.
Lehrkräftemangel, marode Schulgebäude und überfüllte Klassen sind trauriger
Schulalltag – zu Lasten aller am Schulsystem Beteiligten.
Die Bildungskrise und insbesondere der Lehrkräftemangel an Berliner Schulen
wird sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen, wenn nicht jetzt
gegengesteuert wird.
Der Mangel hat schon jetzt enorme Auswirkungen auf den Schulalltag, denn Berlins
Schulen werden aktuell nur noch zu 97,6% mit Lehrkräften ausgestattet. Das steht in
einem großen Gegensatz zu den von fast allen Parteien in ihren Wahlprogrammen
geforderten 110%. Ein ausreichender politischer Wille lässt sich bislang noch nicht
am Horizont erkennen, denn um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern bedarf
es einer Ausbildungsoffensive und diese muss JETZT im Rahmen der
Hochschulvertragsverhandlungen festgeschrieben werden.
Die Zahlen verdeutlichen die teils drastischen Zielverfehlungen: So lagen in den
letzten 5 Jahren die Absolvent*innenzahlen an den Universitäten relativ
kontinuierlich bei 900 Absolvent*innen. Das hat zur Folge, dass ein massives Defizit
zwischen den Lehramtsabsolvent*innen im Master und dem prognostizierten
Einstellungsbedarf besteht. Seit mittlerweile acht Jahren verfehlen die Universitäten
die in den Hochschulverträgen festgelegten Zielzahlen: Für die Verträge 2014-2017
lag die Zielzahl bei mindestens 1.000 (eine Zahl, die zuletzt 2009 erreicht wurde).
Für die Verträge von 2018-22 lag die Zielzahl bei 2.000 – diese Zahl wurde nicht mal
zur Hälfte erreicht!
Dabei müssten 3.000 Lehrkräfte jährlich an den Berliner Hochschulen
ausgebildet werden. “Schule muss anders” fordert das bereits seit über einem Jahr.
Nachdem die Senatsbildungsverwaltung zunächst fälschlicherweise von einem
niedrigeren Bedarf ausgegangen war, hat sie mit ihrer neuen Bedarfsprognose zur
Lehrkräfteplanung vom Mai 2022 ebenfalls einen Einstellungsbedarf von jährlich ca.
3.000 Lehrkräften berechnet. Diese Lehrkräfte muss Berlin ausbilden.
Die Hochschulverträge werden für die Jahre 2024-28 mit den Hochschulen
geschlossen, die Verhandlungen laufen voraussichtlich bis zum Frühjahr. Wenn
verhindert werden soll, dass sich die Bildungskrise weiter zuspitzt, dann müssen die
jetzt beginnenden Verhandlungen genutzt werden! Wird jetzt nicht über die
Hochschulverträge gegengesteuert, wird der Lehrkräftemangel die Schulzeit
einer ganzen Schüler*innengeneration von der ersten bis zur 13. Klasse
prägen!
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Forderungen
Schule muss anders stellt folgende Forderungen:
1. Höhere Absolvent*innen-Zielzahlen!
3.000 Lehramtsabsolvent*innen pro Jahr
Diese Zielzahl muss jetzt in den Hochschulverträgen festgeschrieben werden,
um den Lehrkräftemangel zu überwinden. Das Ziel der 3.000 Absolvent*innen
muss wie bisher in fach- und schulformspezifische Zielzahlen in den
Hochschulverträgen festgehalten werden. Insbesondere die Sonderpädagogik
als größtes Mangelfach muss hierbei angemessen berücksichtigt werden.
2. Die Unis müssen verbindlich und deutlich mehr Geld und Personal
erhalten, um diesen Aufwuchs leisten zu können
Unsere Forderung nach einer Ausbildungsoffensive richtet sich an Quantität
und Qualität. Deswegen müssen die Universitäten zusätzliche Professuren
und Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen für den Lehramtsbereich einstellen
und die Arbeitsbedingungen des Mittelbaus verbessern. Die Hochschulen
müssen dafür über die 3,5% jährlichen Aufwuchs hinaus eine
“Sonderfinanzierung Lehrkräftebildung” erhalten, die langfristig und strukturell
festgeschrieben wird. Gleichzeitig fordern wir, dass in die neuen
Hochschulverträge klare Anreize geschrieben werden, die vereinbarten
Zielzahlen zu erreichen, aber auch Sanktionsmechanismen festgehalten
werden, falls die Unis ihre Prioritäten woanders setzen.
3. Transparenz in den Verhandlungen!
Angesichts des dramatischen Lehrkräftemangels ist die Lehrkräftebildung
eines der zentralen Zukunftsthemen unserer Stadt und ein öffentliches Gut,
das nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt werden darf. Es geht um
die Finanzierung und den Rahmen der Lehrkräftebildung für die nächsten fünf
Jahre und um die Versorgung mit Lehrkräften für die nächsten 15 Jahre.
Wir fordern
● dass der Zeitplan, die beteiligten Akteure und die Verhandlungsrunden
transparent gemacht werden.
● dass es nach jeder Verhandlungsrunde einen öffentlichen Bericht über
den Stand der Verhandlungen gibt.
● und dass sich die beteiligten Akteure wie Wissenschaftssenatorin
Ulrike Gote, Finanzsenator Daniel Wesener und Bildungssenatorin
Astrid Busse einer öffentlichen Diskussion zur Lehrkräftebildung
stellen.
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4. Nachtragshaushalt nutzen und die 17 Mio. € für Lehrkräftebildung
verstetigen
Bis Mitte November soll der Berliner Nachtragshaushalt verhandelt werden. In
den Haushaltsverhandlungen für 2022/23 hat “Schule muss anders” 17 Mio. €
mehr für die Lehrkräftebildung erkämpft. Mit diesem Geld sollten auch mehr
Stellen an den Unis geschaffen werden. Allerdings haben die Haushälter von
SPD, Grünen und LINKEN für die 17 Mio. € keine
Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, so dass die Unis mit dem Geld
derzeit nur bis Ende 2023 planen können. So können sie kein zusätzliches
Personal einstellen, 10 der 17 Mio. € drohen zu verpuffen und so werden
weniger Lehrkräfte ausgebildet als möglich. Deswegen muss Rot-Grün-Rot
bei den Verhandlungen zum Nachtragshaushalt
Verpflichtungsermächtigungen für die 17 Mio. € für die Lehrkräftebildung
einstellen.

Um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen und weiter in die breite
Öffentlichkeit zu tragen, ruft “Schule muss anders” am 26.11.2022 ab 14 Uhr
mit Startpunkt am Oranienplatz zur Demo auf.
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Zitate
“Ich beginne bald mein Referendariat und frage mich, wie das werden wird. Volle
Klassenräume, nicht genug Kolleg*innen und viel Stress und Erschöpfung – das sind
denkbar schlechte Voraussetzungen für einen Start in den Schulberuf. Fakt ist: Wir
haben jetzt ein Handlungsfenster und wenn sich das schließt, ohne dass etwas
passiert, haben wir 15 Jahre Bildungskrise und Kinder, die jetzt eingeschult werden,
erleben ihre gesamte Schulzeit nur mit Lehrkräftemangel. Deshalb brauchen wir jetzt
eine Ausbildungsoffensive!” (Claudius Baumann)
“In einer Zeit des riesigen Lehrkräftemangels lehnen die Berliner Unis tausende
Bewerber*innen für ein Lehramtsstudium ab. Das ist absurd und fahrlässig. Wir
steuern auf eine massive Bildungskrise zu und viele politisch Verantwortliche
schauen dabei zu anstatt zu handeln. Es muss JETZT etwas passieren! Denn jetzt
können und müssen in den Hochschulverträgen die Weichen für ein Ende des
Mangelsystems Schule gestellt werden. 3.000 neue Lehrkräfte braucht Berlin jährlich
und muss diese auch ausbilden. Doch die Verantwortlichen hüllen sich in
Schweigen. Frau Gote und Herr Slotty sprechen nicht mal mit uns und Frau Giffey
bietet uns unter großem Druck ein Gespräch mit ihr an. Auf unsere Nachfragen für
ein konkretes Gespräch bekommen wir bislang keinerlei Rückmeldung, und wir sind
gespannt, ob Frau Giffey zu ihrem Wort steht.” (Philipp Dehne)
“‘Wir machen ja und es braucht halt Zeit.’ heißt es da immer. Aber die aktuelle
Bildungskrise zeigt: Wir haben keine Zeit mehr! Die Hochschulen müssen umgehend
ausreichend ausgestattet werden, um ausreichend Lehrkräfte gut und zügig in den
kommenden Jahren ausbilden zu können. Dafür braucht es neben Räumlichkeiten
auch mehr Dozent*innen an den Unis. Die wird es aber nur mit einer verlässlichen
und gezielt eingesetzten Finanzierung geben. Die Haushaltspolitiker*innen und
Finanzsenator Wesener müssen sich daher bewegen und die zusätzlichen Mittel für
die Lehrkräftebildung auf Dauer stellen.” (Aline Oloff)
“Der Lehrkräftemangel wird sich nicht von alleine erledigen, sondern sich weiter
verschärfen. Die Zahl der Schüler*innen steigt weiter und immer mehr Lehrkräfte
wechseln in Teilzeit oder andere Berufe, weil der Beruf ihnen Kraft und Gesundheit
raubt. Um einen Zusammenbruch des Bildungssystems zu vermeiden, müssen wir
JETZT verbindlich die Anzahl der Lehramtsabsolvent*innen erhöhen. Der Senat
muss alle Hebel hierfür in Bewegung setzen.” (Laura Haßler)
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Anzahl der Absolvent*innen im Master of Education (bzw 1.
Staatsexamen) an allen lehrkräftebildenden Berliner Universitäten pro
Jahr
Jahr

Zielzahl laut Hochschulvertrag

Absolvent*innenzahl

Zielerreichung

2006

850

850

ja

2007

850

950

ja

2008

850

1005

ja

2009

850

1018

ja

2010

keine*

934

-

2011

keine*

946

-

2012

keine*

803

-

2013

keine*

739

-

2014

1000

719

nein

2015

1000

789

nein

2016

1000

700

nein

2017

1000

689

nein

2018

2000

910

nein

2019

2000

878

nein

2020

2000

809

nein

2021

2000

898

nein

*Anmerkung: In den Hochschulverträgen 2010-2013 wurde keine Zielzahl vereinbart,
sondern vereinbart, dass ab 2014 die Zielzahl 1000 Absolvent*innen festgeschrieben wird.
Quellen: Hochschulverträge 2006-2009, Hochschulverträge 2010-2013, Hochschulverträge
2014-17, Hochschulverträge 2018-22, Schriftliche Anfragen der Abgeordneten Stefanie
Remlinger (18 / 18108), Paul Fresdorf (19 / 12487), Franziska Brychcy & Tobias Schulze (19
/ 10640)
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Anzahl der Bewerbungen im WiSe 22/23 für einen Bachelor mit
Lehramtsoption und Ablehnung, aufgeschlüsselt nach Universität

Quelle:
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2022/10/studium-berlin-universitaeten-lehramt-bewerber.
html
Ergänzende Info: In der Abendschau berichtete FU-Präsident Ziegler davon, dass die FU
“leider 800 Personen” für das Fach Sonderpädagogik ablehnen musste. Sonderpädagogik
ist laut der Prognose der Senatsbildungsverwaltung aus dem Mai 2022 jedoch das größte
Mangelfach. Gerade hier hätte man so viele Studierende wie möglich aufnehmen müssen.
Dass die FU hier hunderte Bewerber*innen ablehnt, zeigt auf, dass die Bildungskrise und die
akute Handlungsbedarf noch nicht an den Unis angekommen ist.
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Quelle: Jährlicher Bericht zur Entwicklung der Schülerzahlen sowie mittelfristige
Lehrkräftebedarfsplanung, vom 24. Mai 2022
https://www.parlament-berlin.de/adosservice/19/Haupt/vorgang/h19-0353-v.pdf

