
Sehr geehrte Sprecher*innen für Wissenschaft und Bildung der Regierungsfraktionen, 

 

wir als Vertreter*innen der Fachschaftsinitiativen Lehramt und Grundschullehramt der Humboldt-

Universität zu Berlin wenden uns heute bezüglich des Berliner Lehramtsstipendiums (BerLeS) an 

Sie. Wir finden die Einführung des BerLeS grundsätzlich sehr unterstützenswert, halten jedoch eine 

Anpassung beziehungsweise Ausweitung auf weitere Gruppen von Lehramtsstudierenden für 

dringend notwendig und angebracht. 

Als Fachschaftsinitiativen erreichen uns immer wieder Beschwerden von Studierenden der 

förderfähigen Fächer, dass für sie eine Bewerbung nicht möglich ist, da sie bereits im Bachelor mit 

Lehramtsoption in eines der betreffenden Fächer immatrikuliert sind. Häufig befinden sich diese 

Studierenden bereits in einem Zweitstudium, welches sie sich selbst finanzieren müssen, da sie 

nicht mehr nach BaföG förderfähig sind. Diese Studierenden erlangen bereits im Bachelorstudium 

grundlegendes Professionswissen und eine weiterreichende Qualifikation, was unserer Meinung 

nach vom Land Berlin honoriert werden sollte. In den betroffenen Fächern gibt es eine enorme 

Abbruchquote, die sich nicht nur auf fachliche Gründe zurückführen lässt. Die Aussicht auf eine 

finanzielle Unterstützung wäre für diese Studierenden eine besondere Motivation und würde eine 

deutliche Entlastung darstellen. Leider kommt es aufgrund des aktuellen BerLeS-Stipendiums zu 

massiven Ungerechtigkeiten innerhalb der Studierendenschaft des Lehramts; faktisch findet eine 

Form der sozialen Spaltung und Selektion statt, beispielsweise das Privileg eines schuldenfreien 

Berufsstarts. 

Wir sehen die Notwendigkeit, das Vergabeverfahren für das BerLeS-Stipendium zu überarbeiten 

und auch jenen Studierenden eine Chance zu bieten, die sich bereits im Lehramtsstudium der 

betroffenen Fächer befinden. Um Anreize zu schaffen, dauerhaft in Berlin als Lehrkraft zu arbeiten, 

unterstützen wir zudem ausdrücklich den Vorschlag der Gewerkschaft für Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) Berlin, die sich auf ihrer Landesdelegiertenversammlung am 8. und 9. Mai 

2019 für ein Stipendium für den gesamten Master of Education in Höhe von 500 Euro monatlich 

ausgesprochen hat. An die Auszahlung des Stipendiums gekoppelt ist die Verpflichtung, nach 

erfolgreichem Abschluss des Studiums das Referendariat in Berlin zu absolvieren und im Anschluss 

mindestens zwei Jahre in Berlin pädagogisch tätig zu sein. Von solch einem Stipendium würden 

sowohl Studierende als auch das Land Berlin enorm profitieren. 

 

Wir bitten Sie, die Abgeordneten Ihrer Fraktion auf unseren Vorschlag aufmerksam zu machen. Über 

eine Antwort und einen Austausch zur Ausgestaltung des BerLeS freuen wir uns sehr. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Julia Babiel und Beat Seemann für die Fachschaftsinitiativen Grundschullehramt und Lehramt der 

Humboldt-Universität zu Berlin. 

 


