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Frau Moning / Herr Frese         15.01.2018 

361 6547 / 361 89366 

   

 

B e r i c h t   Nr. G 612/19 

für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 17.01.2018 un-

ter Verschiedenes 

 

Bericht: Aktueller Stand bei der Übernahme der Stadtteilschullehrkräfte durch die se-

natorische Behörde   

 

A. Problem 

Der Abgeordnete Dr. Matthias Güldner, Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, bittet um einen 

Bericht zum Thema "Aktueller Stand bei der Übernahme der Stadtteilschullehrkräfte durch die 

senatorische Behörde“.  

 

B. Lösung / Sachstand 

Die hierzu gestellten Fragen werden im Einzelnen wie folgt beantwortet: 

 

1. Wie ist der aktuelle Stand allgemein? 

Über eine Ausschreibung wurde den bei der Stadtteilschule befristet beschäftigten Sprachför-

derlehrkräften im Sommer 2017 ein Einstellungsangebot durch die Senatorin für Kinder und 

Bildung gemacht. Die Übernahme der unbefristet beschäftigten Mitarbeiter/innen wird derzeit 

vorbereitet und soll spätestens zum 1.8.2018 vollzogen sein. Für Februar 2018 sind die Ab-

sprachen mit den Mitbestimmungsgremien geplant. Es geht dabei um rd. 48 Personen, darun-

ter 12 Personen, die in Vorkursen arbeiten 

Befristete Sprachförderlehrkräfte werden zum einem weiter bei der Stadtteilschule beschäftigt 

oder sie haben die Möglichkeit nach Ablauf der Frist von 18 Monaten eine Initiativbewerbung 

bei der Senatorin für Kinder und Bildung abzugeben. 

 

 



2 
 

2. Wie viele (Vorkurs-)Lehrkräfte wurden nach welchen Kriterien übernommen? 

Es wurden 59 Sprachförderlehrkräfte eingestellt. Folgende Kriterien waren Grundlage der Aus-

schreibung: 

- abgeschlossenes wissenschaftliches Studium, 

- erfolgreiche 18-monatige Tätigkeit in einem Vorkurs und  

- ein positives Gutachten der Schulleitung 

 

3. Wie viele Ausschreibungen gab es bisher und zu wann soll es weitere Ausschrei-

bungen geben? 

Bislang gab es eine separate Ausschreibung für Sprachförderlehrkräfte. Weitere separate 

Ausschreibungen sind zurzeit nicht geplant. 

 

4. Ist sichergestellt, dass die Lehrkräfte gehalten werden konnten/können (bei "nein" 

mit einer Begründung hierfür)?  

Personen, die aktuell in einem Vorkurs tätig sind, können sich initiativ um eine Einstellung bei 

der Senatorin für Kinder und Bildung bewerben. Grundlage ist die Bedarfsfeststellung am 

Schulstandort, die unter Punkt 2 genannten Kriterien sowie die Zustimmung der Mitbestim-

mungsgremien. Ob alle derzeit in Vorkursen beschäftigten Personen gehalten werden können, 

lässt sich aktuell nicht prognostizieren. 

 

5. Welche Auflagen gibt es bzw. soll es in den Verträgen bezüglich von Weiterqualifi-

kationen geben? 

Die separate Ausschreibung für Sprachförderlehrkräfte war im Rahmen der geforderten Qua-

lifikationen so konzipiert, dass sich Personen auch ohne 2. Staatsexamen (der Lehramtsaus-

bildung) für eine unbefristete Einstellung bei der Senatorin für Kinder und Bildung bewerben 

konnten. Als Qualifikationen waren ein abgeschlossenes wissenschaftliches Studium, eine er-

folgreiche 18-monatige Tätigkeit in einem Vorkurs und ein positives Gutachten der Schullei-

tung notwendig. Diese Aspekte dienten zur Sicherstellung der Qualitätsansprüche der Sena-

torin für Kinder und Bildung an Lehrkräfte und waren mit den Mitbestimmungsgremien im Vor-

feld dieser separaten Ausschreibung geeint. Weiterführende vertragliche Auflagen zur Weiter-

qualifizierung gab es nicht. 

Daneben können sich die unbefristet eingestellten Sprachförderlehrkräften über die im Perso-

nalentwicklungskonzept der Senatorin für Kinder und Bildung beschriebenen Maßnahmen des 
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Seiteneinstiegs individuell weiter qualifizieren, um eine vollständige Lehrbefähigung zu erlan-

gen. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch seitens der Senatorin für Kinder und Bildung 

nicht, wird aber den Sprachförderlehrkräften dringend empfohlen. Gleichzeitig bietet das Lan-

desinstitut für Schule Fortbildungsmaßnahmen an. 

 

gez. Moning  

gez. Frese 


