
 
 

Letzter Wille:  
Verbeamtung 
 
Berlin verliert durch die Nichtverbeamtung seiner Leh-
rer*innen 400 bis 450 Pädagogen pro Jahr. Im Zuge dieser 
erstmals bezifferten Zahlen spricht sogar die Senatsbil-
dungsverwaltung von einer „plausible Größenordnung“. 
Darüber hinaus hat Berlin alleine durch Kündigungen 
2017/18 knapp 500 Lehrkräfte verloren. Zudem wanderten 
Hunderte Lehrer nach dem Lehramtsstudium sowie nach 
dem Referendariat ab.  
 
 
Bildet Berlin! ist der Auffassung, dass dieser Entwicklung – 
vor dem Hintergrund des eklatanten Mangels an Fachlehr-
kräften – mit der Verbeamtung entgegengetreten werden 
muss!  
 
 

Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen!  
 
In stiller Trauer wollen wir mit einer szenischen Beisetzung 
all derer gedenken, die von uns gegangen sind... 
 
 
 
 

www-bildet-berlin.de 
mail@bildet-berlin.de 
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