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Immer mehr Familien ziehen 
in den Bezirk. Und damit 
wächst auch die Anzahl der 
Schüler stetig. Deshalb pla-
nen Senat und Bezirk den 
Bau von 24 neuen Schulen.

Schulen und Infrastruktur sind 
die eine Seite. Doch stehen 
auch genügend Lehrkräfte zur 
Verfügung? Im Vergleich zu 
anderen Bezirken sind die 
Schulen in Pankow derzeit of-
fenbar recht gut mit Lehrkräf-
ten ausgestattet. Der Versor-
gungsgrad liege mit 100,2 
Prozent über dem Berliner 
Durchschnitt, teilt Martin Kles-
mann, Pressesprecher der Se-
natsbildungsverwaltung auf 
Anfrage mit. Hinzu komme 
eine sogenannte Personalkos-
tenbudgetierung, mit der wei-
tere drei Prozent Vertretungs-
lehrkräfte finanziert werden 
können. „Auf diese Weise kann 
Berlin Lehrkräfte, die krank, 
schwanger oder in Elternzeit 
sind, gut ersetzen.“ 

Mehr Zeit für Unterricht  
und Schüler gewünscht

Auf den Versorgungsgrad der 
Schulen gibt es allerdings un-
terschiedliche Sichtweisen, 
berichtet die stellvertretende 
Vorsitzende des Bezirkseltern-
ausschusses (BEA) Pankow, Ca-
rola Ehrlich-Cypra. So fordere 
die Initiative „Berlin bildet!“ 
seit vielen Jahren einen 
Grundversorgungsgrad von 
110 Prozent, um Unterricht fle-
xibel vertreten zu können. 
„Von vielen Schulen und Päda-
gogen höre ich, dass sie sich 
mehr Zeit für den Unterricht, 
also mit den Kindern wün-
schen. Der Verwaltungsauf-
wand sei nicht nur für die 
Schulleitungen in den vergan-
genen Jahren gestiegen, auch 
für die Pädagogen. Ein aktuel-
les Beispiel sei, dass die Se-
natsverwaltung für bedürftige 
Schüler mehrere Tausend 

Leihgeräte für den Online-Un-
terricht zur Verfügung gestellt 
hat. Um Vergabe und Einwei-
sung sollen sich die Pädago-

gen selber kümmern. „Was für 
eine Verschwendung von 
Kompetenzen. Das ist eine 
Aufgabe für IT-Verwaltungs-

kräfte“, meint Carola Ehrlich-
Cypra. Daher sollte an den 
Schulen eine 110-prozentige 
Personalausstattung vorhan-
den sein, aber davon zehn 
Prozent für multiprofessionel-
le Teams, also nichtpädagogi-
sche Fachkräfte wie Compu-
ter- und Verwaltungsexperten.

Den Einsatz multiprofessionel-
ler Teams befürwortet auch 
Stefanie Remlinger. Sie ist bil-
dungspolitische Sprecherin 
der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen im Abgeordneten-
haus. „Schulen sind mittlerwei-

le multiprofessionelle Teams. 
Bis zum Ende der Wahlperiode 
soll jede Schule eine Verwal-
tungsleitung, eine Sozialarbei-
terstelle und IT-Administrato-
ren haben“, sagt sie. Die Abge-
ordnete schätzt ein, dass die 
Pankower Schulen vergleichs-
weise gut mit Lehrkräften aus-
gestattet sind. Das liege vor al-
lem daran, dass es im Bezirk 
beliebte Schulen und eine 
hohe Lebensqualität in den 
Kiezen gebe. Aber natürlich ist 
auch hier die Zahl der Lehr-
kräfte, die tatsächlich auf Lehr-
amt studierten, von Schule zu 

Schule unterschiedlich. Dass 
es in Berlin inzwischen über 
2000 Quereinsteiger gibt, er-
fuhr Dirk Stettner, bildungspo-
litischer Sprecher der CDU-
Fraktion, auf Anfrage vom Se-
nat. Demnach sind etwa 60 
Prozent der Quereinsteiger an 
Berliner Grundschulen einge-
setzt. An Sekundar- und Ge-
meinschaftsschulen sind es 
knapp 25 Prozent und an 
Gymnasien nur etwas über 
fünf Prozent. Weitere Querein-
steiger wurden an Förderschu-
len (knapp vier Prozent) und 
beruflichen Schulen (knapp 
sechs Prozent) eingestellt.

Bundesweiter  
Lehrkräftemarkt

Mit Blick auf den künftigen Be-
darf an Lehrkräften erklärt 
Stefanie Remlinger: „Man kann 
zwar niemanden zwingen, 
Lehrerin oder Lehrer zu wer-
den, aber wenn die Studien- 
und Referendariatsplätze ins-
gesamt nicht ausreichen, 
muss man sich nicht über zu 
wenig fertig ausgebildete 
Lehrkräfte wundern.“ Deshalb 
sei die Anzahl der Studien- 
und Referendariatsplätze in 
Berlin signifikant erhöht wor-
den. Klar sei aber, dass der 
Lehrkräftemarkt ein bundes-
weiter sei, betont Dirk Stett-
ner. Unter anderem deshalb 
habe die Berliner CDU ein Bil-
dungskonzept verabschiedet. 

Zu den vorgeschlagenen Maß-
nahmen gegen den Lehrer-
mangel gehören Willkommen-
sprämien für Lehrkräfte aus 
anderen Bundesländern oder 
Stipendien. Die Senatsbil-
dungsverwaltung unternimmt 
weitere Anstrengungen, um 
die Anzahl an Lehrkräften ste-
tig zu erhöhen, bekräftigt 
Pressesprecher Martin Kles-
mann. Berlin habe in diesem 
Jahr beispielsweise zweimal 
die große Informationsmesse 
für Lehrkräfte und Erzieher, 
den Berlin-Tag, durchgeführt.

Mehr Lehrer im wachsenden Bezirk nötig
PANKOW: Multiprofessionelle Teams in den Schulen könnten zusätzlich Lehrkräfte und Erzieher entlasten

Stefanie Remlinger freut sich, dass es inzwischen mehr Lehramtsstudienplätze gibt. Foto: Büro Stefanie Remlinger
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Im Bezirk soll eine zentrale 
Mädchenberatungsstelle ein-
gerichtet werden. Diesen An-
trag stellen die Fraktionen 
von SPD, Linken und Grünen 
in der Bezirksverordneten-
versammlung.

In der Beratungsstelle sollen 
Mädchen niedrigschwellig und 
anonym beraten werden. Ziel 
soll es sein, geschlechterspezifi-

sche Unterstützungsangebote 
zu vereinen und das Spektrum 
an Angeboten für Mädchen im 
Bezirk zu erweitern. Bundes-
weit gibt es zum Beispiel nur 
eine einzige Beratungsstelle, 
die sich dem Thema digitale 
Gewalt gegen Mädchen wid-
met. Durch die Einrichtung ei-
ner zentralen Stelle in Pankow 
könnte auch zu diesem Thema 
ein Beratungsangebot entste-
hen. Zwar bieten Träger und 
Einrichtungen der offenen Kin-

der- und Jugendarbeit Bera-
tung für Mädchen an, doch der 
Bedarf sprengt den Rahmen 
der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit in vielerlei Hinsicht, 
heißt es zur Begründung.

„Gerade die Corona-Krise zeigt, 
dass Mädchen und Frauen be-
sonders von den Folgen betrof-
fen sind“, so die gleichstellungs-
politische Sprecherin der SPD-
Fraktion, Tannaz Falaknaz. „So 
stieg die Zahl von Fällen häusli-

cher Gewalt, der sexualisierten 
Gewalt und der digitalen Ge-
walt gegen Mädchen und Frau-
en an.“ Pankow brauche des-
halb „eine zentrale Beratungs-
stelle und könnte damit Vorbild 
für andere Bezirke werden“, so 
Falaknaz. Der Antrag wurde zur 
Beratung in den Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss überwie-
sen. Weil er von der Pankower 
Zählgemeinschaft gestellt wur-
de, ist aber davon auszugehen, 
dass ihn die BVV beschließt.

Zentrale Beratungsstelle angeregt
PANKOW: Angebote für Mädchen und junge Frauen sollen besser gebündelt werden

PRENZLAUER BERG. Die Bi-
bliothek am Wasserturm ruft 
alle Kinder zu einem Kreativ-
wettbewerb „Mein Lieblings-
märchen“ auf. Anlass sind die 
31. Berliner Märchentage, die 
in diesem Jahr unter dem 
Motto „Himmel und Erde – 
Märchen von Oben und Un-
ten“ stehen. Wer Lust hat, sich 
mit seinem Lieblingsmärchen 
zu beschäftigen und zwischen 
zwei und elf Jahre alt ist, kann 
beim Wettbewerb mitmachen. 
Gesucht werden tolle Zeich-
nungen, Collagen, Basteleien 
und Fotografien, die sich mit 
den Märchenfiguren, Schau-
plätzen oder Symbolen der 
Märchen auseinandersetzen. 
Bis zum 20. November sollten 
die Exponate in der Bibliothek 
in der Prenzlauer Allee 227 ab-
gegeben werden. Oder es 
kann unter dem Stichwort 
„Lieblingsmärchen“ per E-Mail 
an bibliothek-am-wasser-
turm@ba-pankow.berlin.de 
eingesendet werden Jedes 
Kind gewinnt einen Teilnah-
mepreis, die drei Hauptpreise 
werden per Losverfahren er-
mittelt. Die Preise sowie die 
eingereichten Exponate kön-
nen dann ab dem 25. Novem-
ber in der Bibliothek abgeholt 
werden. Weitere Informatio-
nen unter ¿902 95 39 21. uk

Lieblingsmärchen 
im Wettbewerb

housedoll: Vor Kurzem eröffne-
te der Mietservice für „lebens-
echte Liebespuppen“ (englisch: 
real dolls). www.housedoll.de

Taschen Guba: Taschen, Ruck-
säcke und Reisegepäck gibt es 
ab sofort im neuen Fachge-
schäft in den Schönhauser Al-
lee Arcaden. Schönhauser Allee 
80, 10439 Berlin, montags bis 
sonnabends von 10 bis 20 Uhr
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