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Disaster in der Berliner Bildungspolitik? 

Berliner Gymnasien bald vor dem Aus und die Qualität der Lehrerausbildung wird per Gesetzentwurf 

verschlechtert? 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Senatsbildungsverwaltung dazu verpflichtet, die 

Schülerinnen und Schüler nach Eignung und Leistung zu fördern und in der Schule entsprechend 

auszubilden.  

Unter dem Deckmantel sozialer Aspekte erfolgt eine „Gleichmacherei“, die weder die schwachen 

noch die leistungsstarken Schülerinnen und Schülern zu einer ihnen angemessenen schulischen 

Ausbildung führt.  

Leistung und Qualität sind die Garanten einer erfolgreichen schulischen Bildung. Dies gilt sowohl für 

die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer. 

Der neueste Vorschlag der Senatsbildungsverwaltung – der Entwurf des neuen 

Lehrerbildungsgesetzes, der im Wesentlichen sich an die Empfehlung der Kommission (Baumert) 

anlehnt - gefährdet nicht nur die Gymnasien, sondern auch die sachgerechte Ausbildung aller 

Lehrkräfte und die Anerkennung der Berliner Prüfungen durch die anderen Bundesländer.  Die im 

neuen Gesetz dargestellten Lehrämter entsprechen in der Gesamtheit nicht den Beschlüssen der 

KMK. 

1.  

Die „Gleichmacherei“ – die Einführung eines einheitlichen Lehramtes für Lehrkräfte an Oberschulen - 

gefährdet den sachgerechten Unterricht an der Integrierten Sekundarschule (ISS) und an den 

Gymnasien. 

 

Das Gymnasium hat das vorrangige Ziel, die Schülerinnen und Schüler zur Hochschulreife zu führen, 

damit die Absolventen die notwendigen Voraussetzungen besitzen für ein akademisches Studium. 

Für den Unterricht am Gymnasium – insbesondere in der Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) - 

ist nach den Rahmenlehrplänen der Berliner Schule eine entsprechende fachliche Kompetenz 

notwendig, die nur die spezifische Ausbildung sicherstellt. 

 

Die ISS hat das vorrangige Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf die duale berufliche Ausbildung in 

einem Ausbildungsberuf (einschl. Berufsbildungsreife) vorzubereiten.   

Allein die beiden sehr unterschiedlichen Ziele (Hochschulreife/Berufsbildungsreife) verdeutlichen, 

dass der Unterricht am Gymnasium bzw. an der ISS unterschiedlich zu gestalten ist.  

Dementsprechend müssen die Lehrkräfte auch entsprechend ausgebildet werden. 

Was im Sport selbstverständlich ist, dass der Fußballtrainer (z.B. Jogi Löw) nicht die 

Handballmannschaft trainiert, will die Politik für die Bildung nicht akzeptieren.  



 
 

 

Die Berliner Schule benötigt für die ständig wachsenden Aufgaben aber dringend qualifiziert 

ausgebildete Lehrkräfte. 

2.  

Mit der Schaffung „sonderpädagogischer Module/Elemente“ in der Lehrerbildung verliert die 

Berliner Schule das qualifizierte Lehramt des Sonderschulpädagogen. Trotz der Verpflichtung zur 

Inklusion glaubt die Politik, auf die qualifizierte Ausbildung von Sonderpädagogen verzichten zu 

können. 

Frei nach dem Motto: „Alle Lehrer können alles.“ werden durch z.T. nur bruchhafte Elemente 

sonderpädagogischer Lehrerbildung betroffene Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in 

der Praxis erneut allein gelassen. 

Es wird zudem darauf verwiesen, dass die Senatsbildungsverwaltung bis heute kein 

Fortbildungskonzept für die unter neuen Bedingungen tätigen Lehrkräfte vorgelegt hat, um die 

Inklusion in absehbarer Zeit sachgerecht umsetzen zu können. 

3.  

Ausgesprochen kritisch sind die umfangreichen Ermächtigungen im Entwurf zum neuen Gesetz zur 

Lehrerbildung, die die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten, die wesentlichen Inhalte des 

Gesetzes durch Beratung und Beschluss im Parlament zu beschließen, aushebeln. Es ist nicht 

nachvollziehbar, wie die Senatsbildungsverwaltung einen Gesetzentwurf vorlegen kann, ohne die 

dazugehörigen Verordnungen angeben zu können.  

Hat die Senatsbildungsverwaltung noch keine Vorstellungen, wie sie das Gesetz umsetzen will? Oder 

will sie diese nur nicht offenlegen? 

In dem Gesetzentwurf sind z.T. nur Rahmen dargestellt. Wichtige Bestandteile, die sowohl die 

Quantität als auch die Qualität betreffen, fehlen. 

Eben diese sind die wesentlichen Faktoren, die ggf. über die Anerkennung der Berliner Prüfungen 

durch die KMK und die anderen Bundesländer sowohl über die Leistungsfähigkeit unserer 

Absolventen entscheiden. 

Deshalb MUSS der Berliner Gesetzentwurf zur Lehrerbildung in Gänze abgelehnt werden. 

Es bleibt zu hoffen, dass den Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrern sowie Pädagogen eine 

Bildungspolitik ermöglicht wird, die ihrer hoheitlichen Aufgabe gerecht wird. Nur so ist die Zukunft zu 

meistern. Ringen wir gemeinsam darum, diese adäquat zu gestalten! 

Ferdinand Horbat 
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