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von Bernd Wähner

Immer mehr Familien ziehen 
nach Lichtenberg. Deshalb 
nimmt auch die Anzahl der 
Schüler seit Jahren zu. 

Derzeit werden im Bezirk 
knapp 14 000 Grundschüler, 
etwa 7000 Oberschüler und 
über 4200 Gymnasiasten un-
terrichtet. Um künftig genug 
Platz zu haben, entstehen in 
den nächsten fünf Jahren 14 
neue Schulen und weitere sie-
ben bestehende Schulgebäu-
de sollen reaktiviert werden. Es 
müssen aber auch genug Lehr-
kräfte da sein. Doch daran 
mangelt es. 

„Der Versorgungsgrad mit 
Lehrkräften an den Schulen 
soll generell bei 100 Prozent 
liegen“, erklärt Martin Kles-
mann, Pressesprecher der Se-
natsbildungsverwaltung auf 
Anfrage der Berliner Woche. 
Hinzu komme eine Personal-
kostenbudgetierung (PKB), um 
zusätzlich drei Prozent Vertre-

tungslehrkräfte einstellen zu 
können. „Insgesamt sind es 
also rechnerisch 103 Prozent. 
Auf diese Weise kann Berlin 
Lehrkräfte, die krank, schwan-
ger oder in Elternzeit sind, gut 
ersetzen.“ In Lichtenberg liegt 
der Versorgungsgrad derzeit 
bei 97 Prozent, informiert Kles-
mann. Durch die PKB könne 
das Defizit aufgefangen wer-
den, schätzt die Senatsverwal-
tung ein. Allerdings sei die Si-
tuation von Schule zu Schule 
unterschiedlich, berichtet Stef-
fen Reinecke, Vorsitzender des 
Bezirkselternausschusses 
(BEA). „Zum Schulstart gab es 
in Lichtenberg noch einige un-
besetzte Stellen. Nach bisheri-
gen Rückmeldungen von El-
tern gibt es an einzelnen Schu-
len Engpässe und auch Unter-

richtsausfall. Von dramatischen 
Situationen wurde uns jedoch 
bisher nicht berichtet“, sagt er. 

Der Senat versuche, stetig wei-
tere neue Lehrkräfte zu gewin-
nen, so Martin Klesmann. Al-
lein zu Beginn dieses Schul-
jahrs gelang es, berlinweit 
2700 neue Lehrkräfte einzu-
stellen, davon sind 792 Quer-
einsteiger. Diese sind nach Be-
obachtung des BEA vor allem 
im Grundschulbereich und an 
Integrierten Sekundarschulen 
eingesetzt. Erfahrungsgemäß 
sind Stellen an Gymnasien 
leichter mit voll ausgebildeten 
Lehrern zu besetzen, berichtet 
Steffen Reinecke. Diese Beob-
achtung bestätigt Dirk Stett-
ner, bildungspolitischer Spre-
cher der CDU-Fraktion im Ab-

geordnetenhaus. Auf eine ent-
sprechende Anfrage teilte ihm 
die Senatsverwaltung mit, dass 
etwa 60 Prozent der Querein-
steiger an Grundschulen ein-
gesetzt werden. An Sekundar- 
und Gemeinschaftsschulen 
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.

Abzusehen ist, dass in den 
nächsten Jahren viele Lehr-
kräfte in den Ruhestand ge-
hen. „Und es wandern über 
700 Lehrkräfte jedes Jahr in 
andere Bundesländer ab“, be-
richtet Stettner. Fehlen Lehrer, 
muss Unterricht vertreten wer-

den oder fällt aus. In Lichten-
berg lag die Quote für den Un-
terrichtsausfall im zurücklie-
genden Schuljahr bei gut zwei 
Prozent und war damit, auf die 
letzten zehn Jahre rückbli-
ckend, relativ hoch, erklärt 
Steffen Reinecke. „Wobei ein-
zelne Schulen deutlich mehr, 
andere Schulen weniger Aus-
fall verzeichneten. Gleiches gilt 
für Vertretungsstunden. An 
einzelnen Schulen musste 
mehr als jede fünfte Stunde 
vertreten werden, an anderen 
deutlich weniger.“

Damit künftig ausreichend 
Lehrkräfte vorhanden sind, for-
dern zahlreiche Elternvertreter 
und auch die Berliner CDU 
nicht nur eine 103-, sondern 
eine 110-prozentige Ausstat-
tung der Schulen mit Lehrkräf-
ten, berichtet Stettner. Um das 
zu erreichen, sollten mehrere 
Maßnahmen, wie zum Beispiel 
Willkommensprämien für 
Lehrkräfte aus anderen Bun-
desländern oder auch Stipen-
dien auf den Weg gebracht 
werden.

Was den Bezirk Lichtenberg 
betrifft, schätzt der BEA-Vorsit-
zende ein: „Ich glaube, die 
Lichtenberger Schulaufsicht ist 
bei der Lehrkräfteakquise be-
reits sehr aktiv.“

Versorgungsgrad liegt nur bei 97 Prozent
LICHTENBERG: Im Zuzugsbezirk werden immer mehr Lehrkräfte benötigt

Reicht die Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften aus? Die Statistik vermittelt oft ein anderes Bild als die 
Realität an den einzelnen Schulen. Foto: Bernd Wähner

Deutsche Post Partner-Filia-
le: Im Einzelhandelsgeschäft 
„Postshop“ werden seit dem 4. 
November unter anderem 
Brief- und Paketmarken, Ein-
schreibemarken und Packsets 
verkauft sowie Brief-, Paket- 
und Expresssendungen ange-
nommen. Rhinstraße 163, 
10315 Berlin, Mo-Fr 10-18 Uhr, 
Sa 10-14 Uhr

housedoll: Vor Kurzem eröff-
nete der Mietservice für „le-
bensechte Liebespuppen“ 
(englisch: real dolls). www.
housedoll.de
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LICHTENBERG. Im Frauentreff 
Alt-Lichtenberg, Hagenstraße 
57, ist eine neue Ausstellung zu 
sehen. Deren Titel: „Schau in 
meine Welt“. Die Kinder aus der 
Kita „Bunte Plonzstifte“ laden in 
ihr zu einem Ausflug in eine 
farbenfrohe Bilderwelt ein. Die 
Ausstellung ist bis zum 15. Ja-
nuar nach Absprache unter 
¿57 79 94 10 oder kieztreff.
undine@sozialwerk-dfb-berlin.
de zu besichtigen. BW
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Wöchentlich

mehrfach punkten.

Sensationspreis

beim Kauf von
DR. OETKER

BACKMISCHUNGEN

im Gesamtwert von
über 2 € 4

4Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
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bis zum 15.11.2020 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen beispiel-
haft.
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