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Die Lilli-Martius-Schule hat einen neuen Schulleiter 

Seit Beginn dieses Schuljahres hat Jan Eric Becker die Leitung der Lilli-Martius-
Schule (LMS) inne und wir vom LiKE wollten gern von ihm wissen, ob er nicht nur in 
der Schule, sondern auch im Stadtteil schon angekommen ist: 

Der gebürtige Lübecker und Vater zweier erwachsener Söhne war 10 Jahre lang 
Rektor an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule in Lübeck, bevor er jetzt nach 
Kiel-Elmschenhagen wechselte. Als Trainer der DFB Elite Junior Lizenz ist er in 
seiner Freizeit am DFB Stützpunkt in Klausdorf tätig. Dort werden talentierte 
Fußballer*innen einmal wöchentlich zusätzlich gefördert.  
Bereits seit 2017 wohnt er in Kiel und hat mit der Übernahme der Rektorenstelle an 
der LMS auch seinen beruflichen Umzug nach Kiel jetzt vornehmen können: „Es ist 
ein Geschenk an Lebenszeit und Lebenskomfort, den ich sehr genieße! Statt 4 
Stunden täglich im Auto, benötige ich nur noch zweimal 30 Minuten mit dem Fahrrad, 
um zur Arbeit zu kommen. Da freut man sich jeden Tag auf den Schulbeginn,“ verrät 
er uns mit einem Augenzwinkern.  

Wir erfahren, dass Kiel für ihn absolut vertrautes Terrain ist. So hat Jan Eric Becker 
Anfang der 90er Jahre an der Pädagogischen Hochschule in Kiel sein 
Lehramtstudium für Grund- und Hauptschulpädagogik mit den Schwerpunktfächern 
Deutsch und Sport absolviert. In dieser Zeit spielte der passionierte Fußballer von 
1992 bis 1994 bei Holstein Kiel in der zweiten Mannschaft. Kiel war somit schon 
einmal für einige Jahre sein Lebensmittelpunkt. Doch nach dem Studium ging es für 
ihn erstmal ins Referendariat nach Reinfeld und anschließend als Lehrkraft nach 
Pönitz, bevor er 2010 als Schulleiter nach Lübeck wechselte. 

Der Abschied aus Lübeck fiel ihm dann nach so vielen Jahren auch alles andere als 
leicht: „10 Jahre, in denen man gemeinsam etwas aufgebaut hat, lassen sich nicht 



einfach so in Kartons wegpacken, auch wenn eine neue Herausforderung lockt…. 
Allerdings haben mir die Kolleginnen und Kollegen an der Lilli-Martius-Schule den 
Einstieg wirklich leicht gemacht, sich Zeit für meine Fragen und für Erläuterungen 
genommen. Auch erkenne ich, welch ein Geschenk es ist, in einer Schule zu 
arbeiten, deren Räume und Ausstattung gerade rundum erneuert wurden.  
Doch es gibt ja auch noch einiges zu tun: Als Nächstes ist für die Lilli-Martius-Schule 
jetzt die Neugestaltung der Außenanlagen mit der Schulhofgestaltung geplant. Die 
Sanierung der LMS - Sporthallen wurde ebenfalls in das Sanierungsprogramm mit 
aufgenommen. Auch die Digitalisierung muss weiter vorangebracht werden. Und für 
die Betreute Grundschule müssen noch ausreichend Räume in den kommenden 
Jahren geschaffen werden, denn ab 2025 haben Eltern und Kinder einen 
Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung.“ 

Auf unsere Frage, ob ihm gleich zu Beginn an der Lilli-Martius-Schule etwas 
besonders aufgefallen sei, antwortet der neue Schulleiter ohne zu zögern: “Für 
meinen ganz persönlichen pädagogischen Ansatz – jeden Schüler / jede Schülerin zu 
erreichen, alle mitzunehmen und selbstbewusst auf den Weg zu bringen - finde ich 
sehr viel positive Akzeptanz und Unterstützung im Kollegium, hier kam es sofort zu 
einem Gleichklang, der mich sehr freut und motiviert. Ebenso gehören klare Regeln 
und transparente Konsequenzen bei Regelverletzungen zum Schulalltag. Das 
Konzept der Lilli-Martius-Schule ´Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage` 
ergänzt dies positiv.“  

Zum Schluss unseres Gespräches gab uns Jan Eric Becker diesen Blick in die 
Zukunft mit auf den Weg: „Wenn es gelingt, dass die Lilli-Martius-Schule langfristig 
als Lebensort in den Stadtteil hinausstrahlt, die Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
pädagogischem Personal und Eltern bewirkt, dass sich die Schülerinnen und Schüler 
hier stets wohlfühlen, vielleicht sogar ihre Freizeit in der Schule gestalten mögen, 
und dass Schule offen für den Stadtteil wird, wäre viel erreicht.“  

Herr Becker, vielen Dank, dass sie sich trotz des aktuellen Trubels und der vielen 
Regelungsbedarfe in Corona – Zeiten für das LiKE die Zeit genommen haben! 

Gabriele Warnholz


