
Studie der Bertelsmann Stiftung zu Lehrkräftemangel 

KMK muss Prognosen kontinuierlich und realitätsnah 
erstellen  

„Jeder Lehrkraft würde man Vorwürfe machen, wenn sie nur für 18 
Schülerinnen und Schüler einen Ausflug plant, obwohl 19 Kinder in 
der Klasse sind. So ähnlich verhält sich die Kultusministerkonferenz 
(KMK) mit ihren Prognosen, wenn sie sich um 5,5 Prozent verschätzt. 
Die Schülerzahlen steigen damit doppelt so stark, wie von der KMK 
erwartet. Das hat weitreichende Konsequenzen und darf nicht weiter 
hingenommen werden! Denn die Rechnung ist einfach: 168.000 mehr 
Kinder bedeuten bei einem durchschnittlichen Klassenteiler von 24 
Kindern rund 7.000 Lerngruppen. An jeder zweiten Grundschule wird 
es also eine zusätzliche Klasse geben, welche die Kultusministerkon-
ferenz bei ihrer Prognose nicht eingerechnet hat. Ein erneutes Ar-
mutszeugnis für die an der Prognose Beteiligten. Wir fordern daher 
eine kontinuierliche Schülerzahlprognose, die endlich auf die aktuells-
ten Zahlen der Länder zurückgreift“, sagt Udo Beckmann, Bundesvor-
sitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), mit Blick auf 
die am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung. 

Statt wie bisher von der KMK angenommen, fehlen laut den Autoren 
zum Schuljahr 2025/26 demnach auch nicht „nur“ 15.310 Lehrkräfte, 
sondern fast 11.000 mehr, also über 26.000 Lehrkräfte. „Die Kinder 
sind längst geboren, die Eltern erwarten beste Bildungschancen für 
ihre Kinder. Nun müssen die Kultusministerien angesichts dieser Zah-
len ins Handeln kommen. Die Länder müssen entsprechend des tat-
sächlichen Bedarfs ausbilden, Seiteneinsteigende müssen mindes-
tens ein halbes Jahr vor-qualifiziert und berufsbegleitend weiterqualifi-
ziert werden und zusätzliches Personal muss als Teil multiprofessio-
neller Teams zur Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte in die 
Schule“, fordert Beckmann ein. 

Außerdem verweist Beckmann auf die bereits vorgebrachte Kritik, 
dass die Prognosen bisher nur den Status Quo fortschreiben. Wenn 
die Politik jedoch Innovation einfordere, solle sie dies auch möglich 
machen. „Wer Inklusion und Integration, Digitalisierung und den Um-
gang mit steigender Heterogenität in Schule meistern möchte, darf 
nicht an alten Vorstellungen der alleinkämpfenden Lehrkraft festhal-
ten. Ehrliche Prognosen rechnen u. a. ein bedarfsgerechtes Zwei-
Pädagogen-System und die Herausforderung, den Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung ab 2025 einzulösen, ein. Davon sind wir wei-
ter entfernt denn je.“ 
 
Quelle:  VBE pd_31/19 
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Einladung zum Kennen-

lernabend für Neumit-

glieder des VBE Berlin 

Donnerstag, 19. September 

2019, 19.00 Uhr, VBE-

Geschäftsstelle, Ebersstr. 10, 

10827 Berlin-Schöneberg 

An diesem Abend begrüßen wir 

exklusiv alle Menschen, die im 

Jahr 2019 dem VBE Berlin beige-

treten sind. 

Von Ihnen möchten wir wissen, 

was Sie  vom VBE erwarten und 

welche Angebote Sie sich wün-

schen würden. Vielleicht haben 

Sie auch Lust sich bei uns aktiv 

einzubringen. Über all das wür-

den wir uns gern, bei Imbiss und 

Getränken, mit Ihnen austau-

schen. 

 

Stammtisch Junger VBE 

Wir laden alle jungen Mitglie-

der zum Stammtisch ein. 

Nächste Termine:  

2. Oktober 2019 

6. November 2019 

jeweils ab 19:00 Uhr im           

Restaurant Mela,                        

Crellestr. 46, 10827 Berlin 

Essen, Trinken und Gesprä-

che über Schule und alles was 

euch bewegt. 

Junger.vbe@vbe-berlin.de  

Wir freuen uns auf euch... 

Facebookanzeige 

Fakes sind im Netz überall präsent: Ob politisch motivierte 
Desinformation, schlechter Scherz, Klick-Falle oder Satire – sie 
werden geliked und geteilt, verbreiten sich unreflektiert viral 
weiter. STOPP! Das muss nicht sein.  

Der SWR Fakefinder hilft Schülerinnen und Schüler, wahre 
Nachrichten von Fake und Satire unterscheiden zu lernen, in-
dem er die relevanten Recherchetechniken spielerisch einübt. 
Die Challenge für die Klasse lautet: Wer findet alle Fakes?  

Probespielen [SWRFakefinder.de] oder direkt Lernraum für die 
Klasse einrichten [schule.SWRFakefinder.de]?! Viel Spaß beim 
Ausprobieren! 
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