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von Dirk Jericho

Ein Bekannter von 
mir drückt mit 
über 50 die Schul-

bank, büffelt Mathe und 
Deutsch und bekommt das 
pädagogische Rüstzeug. Pa-
rallel dazu steht er vor 
Grundschulklassen. Und im 
Dezember beendet er sein 
18-monatiges Referendariat 
mit dem zweiten Staatsexa-
men. Dann ist der Querein-
steiger ein richtiger Lehrer.

2020 hat Bildungssenatorin 
Sandra Scheeres (SPD) 2700 
Lehrkräfte neu eingestellt, da-
von etwa ein Drittel Querein-
steiger. Das sind Akademiker, 
die mindestens ein Fach der 
Berliner Schule wie zum Bei-
spiel Mathe oder Deutsch stu-
diert haben. Meinem Bekann-
ten wurden die Fächer Bio und 
Deutsch anerkannt, weil er 
zwei Hochschulabschlüsse in 
Agrarwissenschaften sowie in 
Literatur, Kunstgeschichte und 
Philosophie hat.

Ohne Quereinsteiger würde 
das Schulsystem wahrschein-
lich zusammenbrechen. Denn 
die Politik hat es versäumt, 
frühzeitig die Weichen zu stel-
len. Die Schülerzahlen steigen, 
aber von den Unis kommen zu 
wenige Absolventen, auch 
weil die Hochschulen in frühe-
ren Jahren die Lehrerausbil-
dung drastisch heruntergefah-
ren haben. Hinzu kommt, dass 
sich Laufbahnbewerber lieber 
einen Job in einem Bundes-
land suchen, in dem sie verbe-
amtet werden. Berlin ist inzwi-
schen das einzige Bundesland, 

das dies nicht tut. Um den 
Lehrermangel zu dämpfen, 
wollen zumindest die Sozial-
demokraten Lehrer zukünftig 
wieder verbeamten.

Vorerst sind die Schulen auf 
Quereinsteiger angewiesen. 
„Es gibt im Moment gar keine 
Alternative“, meint mein Be-
kannter. Quereinsteiger sind 
aber auch eine Bereicherung. 
Sie bringen aus ihren alten 
Jobs viel Lebenserfahrung mit.
Die hat ein Lehrer, der frisch 
von der Uni in die Klasse 
kommt, bestimmt nicht.

Schule des Lebens
LEHRERMANGEL: Berlin ist vorerst auf Quereinsteiger angewiesen
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Bis zum 8. Dezember läuft 
der Crowdfunding-Wettbe-
werb „Mitwirken“. Die ge-
meinnützige Hertie-Stiftung 
will Berliner Projekte för-
dern, „die selbst anpacken 
und gelebte Demokratie 
stärken, indem sie Dialog 
anregen oder Partizipation 
gestalten, Vielfalt stärken 
oder Teilhabe ermöglichen, 
Transparenz schaffen oder 
Demokratie vermitteln“, be-
tont die Stiftung.

Social Start-ups, private Initia-
tiven und Vereine können sich 
mit ihren Demokratieprojek-
ten bis 8. Dezember auf www.
jetzt-mitwirken.de bewerben. 
„Das können Bürgerbeteili-
gungen oder moderierte Ge-
spräche zwischen Menschen 
mit gegensätzlichen Ansich-
ten sein“, sagt Kirsten Keppe-
ler, Projektleiterin von „Mitwir-
ken“. Es geht zum Beispiel 

auch um Projekte, die junge 
Menschen für demokratische 
Prozesse begeistern oder Seni-
oren am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben lassen. 

Programm mit Webinaren  
und Workshops

Die Hertie-Stiftung bietet den 
ausgewählten Demokratie-
projekten ein intensives Pro-
gramm aus Workshops und 
Webinaren zur Vorbereitung 
auf das Crowdfunding an. 
Dort lernen sie, wie eine 
Crowdfunding-Kampagne auf-
gebaut wird und wie man vie-
le Unterstützer für sich ge-
winnt. Persönliche Betreuer 
helfen dabei, damit sie am 21. 
April 2021 in den vierwöchi-
gen Wettbewerb starten kön-
nen. Nach Ablauf des Wett-
streits erhalten die 20 Projekte 
mit den meisten Unterstüt-
zern zusätzlich Preisgelder in 
Höhe von insgesamt 200 000 
Euro von der Hertie-Stiftung.

Wettbewerb 
„Mitwirken“ gestartet
BERLIN: Stiftung fördert Demokratieprojekte

MARZAHN. Die Gärten der 
Welt am Blumberger Damm 
haben jetzt die Wintersaison 
eingeläutet. Der Japanische 
und der Koreanische Garten 
sowie das Gartenkabinett Li-
banon sind seit Anfang No-
vember geschlossen und wer-
den erst Ende März für die Be-
sucher wieder geöffnet. Dage-
gen bleibt das große Garten-
tor des Orientalischen Gartens 
auch im Winter weit offen. 
Manche Pflanzen werden der-
zeit winterfest eingepackt. 
Dazu zählen unter anderem 
die Dattelpalmen, Magnolien 
und Hochstammrosen. Auf-
grund von Revisions- und 
Wartungsarbeiten bleiben die 
Seilbahn und die Natur-Bob-
bahn bis zum 17. Dezember 
außer Betrieb. Bis Ende Febru-
ar reduzieren sich auch die 
Eintrittspreise. Ein Tagesticket 
für Erwachsene kostet nun nur 
noch vier Euro. Angepasst 
wurden auch die Öffnungszei-
ten. Die Gärten der Welt öff-
nen um 9 Uhr und werden bei 
Einbruch der Dunkelheit ge-
schlossen. Die Kassen sind bis 
16 Uhr besetzt. PH

Wintersaison in 
Gärten der Welt
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