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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wollen euch mit dieser Broschüre wichtige Tipps zur Bewerbung und zum
Auswahlverfahren geben. Am Ende findet ihr auch Hinweise zu Fristverträgen und zur Personalkostenbudgetierung (PKB).
Die Besetzung von unbefristeten Stellen erfolgt in Berlin grundsätzlich über
ein zentrales Bewerbungsverfahren. Schulbezogene Stellenausschreibungen gibt es zurzeit nur für berufsbildende Schulen und dann in der Regel für
„Quereinsteiger*innen“. Für das zentrale Bewerbungsverfahren wird jeweils
eine zentrale Stellenausschreibung für Lehramtsbewerber*innen mit voller
Laufbahnbefähigung und eine gesonderte für „Quereinsteiger*innen auf der
Internetseite der Senatsbildungsverwaltung unter folgender Adresse veröffentlicht:
http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/
Dort findet ihr auch den Zugang zur online-Bewerbung (BEO) für das zentrale Verfahren sowie Hinweise zu den notwendigen Bewerbungsunterlagen.

Fristen
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Wann und wie kann ich mich bewerben?
Alle Lehramtsbewerber*innen (auch für die berufsbildenden Schulen) müssen sich
zentral bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Bernhard-WeißStr. 6, 10178 Berlin um eine unbefristete Einstellung in den Berliner Schuldienst bewerben. Diese Bewerbung sollte am besten online über die Internetseite der Senatsverwaltung in dem sog. BEO-System vorgenommen werden:
http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte
Mit der Online-Bewerbung erhaltet ihr eine BEO-Nummer (Bewerbungsnummer), die
dann bei jeglicher Kommunikation mit der Bewerbungsstelle angegeben werden
sollte. Außerdem erfolgt eine Aufforderung per E-Mail, die Bewerbungsunterlagen
per Post innerhalb von 14 Tagen an die Bewerbungsstelle zu senden. Welche Unterlagen (in einfacher Kopie) erforderlich sind, ist auf der o. g. Internetseite unter „Bewerbungsunterlagen“ aufgeführt (z. B. Lebenslauf, Zeugnisse). Geplant ist, die Bewerbungsunterlagen ebenfalls elektronisch zu erfassen. Wann das soweit sein wird, ist
aber noch offen.
Bewerbungsschluss für das zentrale Verfahren (BEO) für Einstellungen zum Schuljahresbeginn und im ersten Schulhalbjahr ist i. d. R. Anfang März. Für das zweite
Schulhalbjahr gibt es im Herbst immer eine neue Ausschreibung. Bewerbungsschluss ist dafür i. d. R. Anfang Oktober. Die genaue Bewerbungsfrist ist jeweils der
Ausschreibung auf der o. g. Internetseite zu entnehmen. Diese Fristen sind zwar
keine Ausschlussfristen. Laufbahnbewerber*innen können sich grundsätzlich immer bewerben. Allerdings kann eine nahtlose Einstellung nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes oder nach einem befristeten Vertrag wegen des notwendigen
zeitlichen Vorlaufs nur erfolgen, wenn die Bewerbungsfrist eingehalten wurde. Die
Bewerbung muss erneuert werden, sofern noch keine unbefristete Einstellung erfolgt
ist.
Wichtig: Auch befristet beschäftigte Lehrkräfte müssen darauf achten, dass ihre
Bewerbung für das zentrale BEO-Verfahren für unbefristete Stellen immer aktuell ist.
Bewerbungen auf schulbezogene Ausschreibungen sind nur möglich, wenn diese auf
der o. g. Internetseite der Senatsverwaltung veröffentlicht wurden (dort in der Rubrik
„Stellenangebote für bestimmte Schulen“).

6 Bewerbung
Sie sind mit einer Bewerbungsfrist versehen. Die Bewerbung ist direkt an die jeweilige
Schule zu richten. Schulbezogene Ausschreibungen gibt es zurzeit nur für berufsbildende Schulen (i.d.R. für „Quereinsteiger*innen“).

Kann ich mich schon ohne Zeugnis über die
(Zweite) Staatsprüfung bewerben?
Für das zentrale Einstellungsverfahren (BEO) kann man sich ohne Zeugnis über die
(Zweite) Staatsprüfung bewerben. Das Zeugnis kann nachgereicht werden. Auch die
Teilnahme an Auswahlgesprächen ist schon vor der Prüfung möglich. Eine verbindliche Einstellungsentscheidung kann aber erst getroffen werden, wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist.

!

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, unverzüglich die vorläufige Bescheinigung über die bestandene Staatsprüfung bei der Zentralen Bewerbungsstelle
nachreichen!

Bei schulbezogenen Ausschreibungen muss das Zeugnis vorliegen. Eine Bewerbung
ohne Zeugnis macht nur Sinn, wenn dieses kurzfristig nachgereicht werden kann. Zu
den Auswahlgesprächen, die ja i. d. R. unmittelbar nach dem festgelegten Bewerbungstermin beginnen, muss das Zeugnis vorliegen. Sonst ist eine Einbeziehung in das
Verfahren nicht möglich. Sofern es für zu besetzende unbefristete Stellen nicht ausreichend Bewerber*innen mit dem (Zweiten) Staatsexamen und den geforderten Fächern (oder dem Fach) gibt, können auch Bewerber*innen einbezogen werden, die
sich im letzten Halbjahr ihres Referendariats befinden. Eine Einstellungsentscheidung
kann aber erst getroffen werden, wenn die (zweite) Staatsprüfung abgelegt
wurde.

Bewerbung
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Auf welche Ausschreibungen kann ich mich überhaupt bewerben?
Im zentralen Einstellungsverfahren:
Fast alle Stellen wurden in den letzten Jahren im zentralen Einstellungsverfahren besetzt. Dabei werden keine speziellen Ausschreibungen für einzelne Stellen oder konkrete Schulen veröffentlicht. Es gilt die zentrale Ausschreibung mit der Bewerbungsfrist (i. d. R. Anfang März bzw. Anfang Oktober).
Die Auswahl erfolgt aus dem Kreis der Bewerber*innen für das zentrale Verfahren
(BEO). Wenn Stellen zu besetzen sind, werden die dafür in Frage kommenden Bewerber*innen von der Bewerbungsstelle, von der beauftragten Region oder von den
Schulen selbst zu Auswahlgesprächen eingeladen. Die Bewerbungsstelle darf bei den
Einladungen eine Vorauswahl nach der Note der (Zweiten) Staatsprüfung treffen,
wenn der Bewerber*innenkreis sehr groß ist. Das ist mit den zuständigen Personalräten abzustimmen.
Wichtig für euch als Bewerber*innen ist, Zusatzqualifikationen und berufliche Tätigkeiten immer sofort bei der Bewerbungsstelle nachzureichen. In Einzelfällen können
GEW-Mitglieder auch mit Unterstützung des Rechtsschutzes gegen eine Nichtberücksichtigung bei Auswahlgesprächen vorgehen. Dabei ist immer Eile geboten!
Die Einstellungen im zentralen Verfahren finden häufig sehr kurzfristig vor Beginn und
zum Teil auch noch nach Beginn des Schuljahres bzw. Schulhalbjahres statt. Entsprechend kurzfristig erfolgen auch die Einladungen zu Auswahlgesprächen.

Bei schulbezogenen Ausschreibungen:
Nach den Richtlinien der Senatsverwaltung dürfen die Schulleitungen nur Bewerber*innen berücksichtigen, die die in der Ausschreibung genannten Anforderungskriterien (Anforderungsprofil) vollständig erfüllen. Diese sind
- Laufbahn bzw. Lehramt oder bei ,,Quereinsteiger*innen‘‘ der Hochschulabschluss
- Fach bzw. Fächer oder sonderpädagogische Fachrichtungen,
- notwendige Anforderungen (z. B. DAZ-Kenntnisse).
Nicht zwingend ist es, die u. U. gefragten „wünschenswerten Anforderungen“ zu
erfüllen.

8 Bewerbung
Es macht also grundsätzlich keinen Sinn, sich auf Ausschreibungen zu bewerben, bei
denen man diese Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt. Anders sieht es aus, wenn
in der Ausschreibung nur ein Fach verbindlich gefordert ist (und man dieses Fach hat)
und das zweite Fach „beliebig“ ist.
Wenn ihr nur eines von zwei geforderten Fächern habt, kann eine Bewerbung im Einzelfall sinnvoll sein, wenn für die Ausschreibung keine Bewerber*innen mit den beiden Fächern vorliegen. Hier empfiehlt es sich aber, vorher mit der Schulleitung und
den örtlichen Personalräten in Kontakt zu treten. Sie können euch sagen, ob eine Bewerbung Sinn macht.

Ihr müsst stets sicherstellen, dass ihr erreichbar seid (auch mobil und per E-Mail!).
Urlaubszeiten sollten der Bewerbungsstelle mitgeteilt werden. Jede*r Bewerber*in
ist aber selbst dafür verantwortlich, ggf. kurzfristige Einladungen zu Auswahlgesprächen auch an- und wahrnehmen zu können! Wenn der Termin eines Auswahlgesprächs aus wichtigen Gründen nicht wahrgenommen werden kann (z. B. wegen Prüfungstag oder Krankheit), sollte das der Bewerbungsstelle bzw. der Stelle, die eingeladen hat, immer mitgeteilt werden.

Bewerbungsunterlagen
Die geforderten Bewerbungsunterlagen sind den Ausschreibungen und den Hinweisen auf der o. g. Internetseite der Senatsverwaltung zu entnehmen. Auf jeden Fall
müssen vorliegen: der Bewerbungsbogen (bzw. die online-Bewerbung), ein tabellarischer Lebenslauf (lückenlos!), das Zeugnis der Ersten Staatsprüfung bzw. des Bachelor- und Masterabschlusses, das Zeugnis der (Zweiten) Staatsprüfung (das kann
nachgereicht werden) und ggf. Zeugnisse anderer Abschlüsse. Außerdem Nachweise
über weitere relevante Qualifikationen und Berufstätigkeiten (z. B. Unterrichtstätigkeiten und frühere Arbeitszeugnisse). Alle Unterlagen brauchen zunächst nur in Kopie
eingereicht werden (ohne Beglaubigung). Erst bei einer Einstellung sind die Originale
vorzulegen.

Einstellungsgarantien
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Quereinsteiger*innen müssen noch zusätzliche Formulare ausfüllen. Bitte dazu die
Hinweise auf der Internetseite der Senatsverwaltung zum Quereinstieg beachten!
Es ist ratsam, bei der Bewerbung auf eine schulbezogene Ausschreibung ein Anschreiben voranzustellen, in dem die wesentlichen Gründe für die Bewerbung und die persönliche Motivation sowie evtl. für die Bewerbung sprechende Erfahrungen und Eignungen kurz dargelegt werden. Bei der Bewerbung auf die zentrale Ausschreibung ist
das nicht erforderlich.

!

Nützliche Tipps zur Bewerbung (auch für andere pädagogische Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Schuldienstes) findet ihr in der GEW-Praxishilfe „Von
Soft Skills und harten Fakten – Tipps zum Einstieg in pädagogische Berufe“.
GEW-Mitglieder können diese Broschüre kostenfrei bei der GEW
BERLIN erhalten.

Einstellungsgarantien – was hat es damit auf sich?
Seit einiger Zeit erteilt die Senatsverwaltung Berliner Referendar*innen im letzten
Ausbildungshalbjahr in den „Mangellehrämtern“ Grundschule und Sonderpädagogik
sowie mit bestimmten „Mangelfächern“ (i.d.R. die Fächer, die auch für „Quereinsteiger*innen“ geöffnet sind) im Lehramt ISS/Gym sog. Einstellungsgarantien.
Das Land Berlin sichert damit den betreffenden Referendar*innen schriftlich zu, dass
sie ein Angebot für eine unbefristete Einstellung nach dem Referendariat erhalten.
Voraussetzungen dafür sind das Bestehen der Staatsprüfung mit mindestens Note 3
und die aktuelle fristgerechte Bewerbung (BEO).
Eine arbeitsvertragliche Bindung entsteht damit aber noch nicht. Das ist erst der Fall,
wenn ein konkretes Angebot für eine bestimmte Schule angenommen und der
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Arbeitsvertrag unterschrieben wurde. Die „Einstellungsgarantien“ sind
nicht auf eine konkrete Schule und (mit Ausnahme des Grundschullehramtes) auch
nicht auf eine bestimmte Schulart bezogen.
Allerdings haben die eigene Ausbildungsschule und der Ausbildungsbezirk ein gewisses „Vorgriffsrecht“, sofern in der Schule oder im Ausbildungsbezirk eine entsprechende freie Dauerstelle zu besetzen ist. Da die Schulleitungen möglichst früh ihre
künftigen Lehrkräfte binden wollen, erwarten sie meist auch frühzeitig eine klare Aussage der Referendar*innen, ob sie an der Schule und /oder in dem Bezirk bleiben
wollen.
Diesem Druck müsst ihr euch als Bewerber*innen aber nicht beugen. Ihr seid frei,
euch mit der Einstellungsgarantie auch an Schulen in anderen Bezirken oder die dortigen Schulaufsichten zu wenden.
Wichtig ist, gegenüber den Schulleitungen klare Aussagen zu machen. Ihr solltet nicht
(auch nicht mündlich) eurer oder einer anderen Schule zusagen, wenn ihr noch unsicher seid und / oder Gespräche mit weiteren Schulen führen wollt. Es ist auch in eurem Interesse sehr anzuraten, in dem Fall offen und ehrlich mit der Schulleitung zu
sprechen und z. B. zu verabreden, bis wann ihr euch verbindlich äußert.
Keine „Einstellungsgarantien“ werden an Lehramtsanwärter*innen abgegeben, die
ihr Referendariat an privaten Schulen absolvieren oder mit Gaststatus an den Seminaren teilnehmen. Sie nehmen natürlich trotzdem gleichberechtigt am Bewerbungsund Auswahlverfahren teil. Das gilt auch für alle anderen Bewerber*innen mit voller
Lehramtsbefähigung.
Für Referendar*innen mit beruflichen Fachrichtungen (Lehramt berufsbildende
Schule) gibt es ebenfalls keine formalen Einstellungsgarantien.

Macht es Sinn, sich selbst an Schulen zu wenden?
Die Bewerbung muss in jedem Fall fristgerecht zentral bei der Bewerbungsstelle erfolgen. Unabhängig davon ist die direkte Ansprache von Schulleitungen / Wunschschulen auf jeden Fall sinnvoll. Das gilt nicht nur für diejenigen mit „Einstellungsgarantie“ – siehe vorherigen Abschnitt. Sendet aber bitte keine Bewerbungsunterlagen

Bewerbung aus bestehenden Beschäftigungsverhältnis
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(ungefragt) an Schulleitungen. Die Kontaktaufnahme sollte per E-Mail oder telefonisch erfolgen.
Die Schulen sind nicht die Einstellungsbehörde. Deshalb sind Aussagen der Schulleitungen (vor allem zu einem frühen Zeitpunkt), dass sie euch gern einstellen wollen,
zunächst unverbindlich. Eine verbindliche Einstellungszusage erfolgt grundsätzlich
erst nach einem offiziellen Auswahlgespräch (z. B. „Casting“) unter Beteiligung der
Beschäftigtenvertretungen. Nur bei Bewerber*innen mit „Einstellungsgarantie“ kann
die Schule die Einstellungsvorlage (den sog. Laufzettel) unmittelbar auf den Weg bringen.
Siehe auch die Hinweise zum Ablauf des Auswahlverfahrens ab Seite 18.

Ich bin bereits angestellt/verbeamtet - was muss
ich beachten?
Ich bin bereits als Lehrer*in in einem anderen Bundesland oder befristet in Berlin
bzw. an einer Privatschule beschäftigt. Kann ich mich trotzdem bewerben? Was muss
ich beachten?
Hier sind folgende Fälle zu unterscheiden:

Unbefristet als Angestellte*r in einem anderen Bundesland beschäftigt:
Um zu Auswahlgesprächen eingeladen zu werden, ist grundsätzlich eine aktuelle Freigabeerklärung des Landes notwendig (bei der Bewerbung selbst noch nicht). In Ausnahmefällen ist das auch noch bei Vertragsabschluss möglich. Angestellte Lehrkräfte
sind hier grundsätzlich flexibler als verbeamtete. Erhalten sie keine Freigabeerklärung, können sie ihren Arbeitsvertrag unter Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen.
Man sollte sich aber vorher auf jeden Fall in dem anderen Bundesland erkundigen,
ob dort für die Einstellung trotzdem eine Freigabeerklärung gefordert wird. Die meisten Bundesländer bestehen inzwischen auch bei angestellten Lehrkräften auf einer
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Freigabeerklärung. Der Nachweis einer fristgerechten Beendigung (Kündigung, Aufhebungsvertrag) des Arbeitsvertrages muss spätestens bei Vertragsabschluss vorliegen.

Im Beamtenverhältnis eines anderen Bundeslandes beschäftigt:
Hier muss zwingend eine Freigabeerklärung vorliegen, um zu einem Auswahlgespräch
eingeladen zu werden. Bei einer Einstellung in Berlin wird eine Versetzung im Beamtenverhältnis veranlasst. Berlin hat entschieden, Lehrkräfte wieder zu verbeamten
(das war seit 2004 nicht mehr der Fall). In einem ersten Schritt hat die Senatsbildungsverwaltung Berlin im Februar 2022 verfügt, dass die bisherige 5-Jahresregelung für
die Übernahme von Lehrkräften aus anderen Bundesländern im Beamtenverhältnis
wegfällt. Verbeamtete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern können sich also jederzeit wieder in Berlin bewerben (Freigabeerklärung des eigenen Bundeslandes ist aber
notwendig).
Darüber hinaus ist es möglich, einen Antrag im sog. Ländertauschverfahren zu stellen. Versetzungstermin ist dafür in den meisten Bundesländern (auch in Berlin) nur
noch der 1. August. Der Antrag (bundeseinheitliches Formular) muss spätestens 6
Monate vorher gestellt und bei Ablehnung zum nächsten Termin erneuert werden.
Beim Ländertauschverfahren muss die Freigabe nicht gesondert beantragt werden.
Zu beachten ist, dass verbeamtete Lehrkräfte, die im Ländertauschverfahren nach
Berlin versetzt werden, auch mit Mangelfächern keine Ausgleichszulage nach § 13
Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz erhalten, mit der die Differenz zur ggf. höheren Besoldung im Herkunftsland ausgeglichen wird. Bei der Direktbewerbung mit Auswahlverfahren wird die Ausgleichszulage dagegen gewährt.
Das aktuelle Antragsformular für den Ländertausch findet man unter
http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/

Befristet als angestellte*r Lehrer*in im öffentlichen Schuldienst Berlins beschäftigt (z. B. über PKB):
Wer zunächst nur einen befristeten Arbeitsvertrag als Lehrer*in in der Berliner Schule
hat, bleibt im Bewerber*innenkreis für unbefristete Einstellungen (die Bewerbung für
das zentrale Einstellungsverfahren BEO muss aber immer aktuell vorliegen). Sofern

Bewerbung aus bestehenden Beschäftigungsverhältnis
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nach einem Auswahlgespräch das Angebot für eine unbefristete Stelle im öffentlichen Schuldienst Berlins unterbreitet wird, kann der Fristvertrag im beiderseitigen
Einvernehmen aufgelöst oder „entfristet“ werden. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.

Befristet als Angestellte*r außerhalb des öffentlichen Schuldienstes
Berlins beschäftigt (z. B. in anderen Bundesländern oder an privaten
Schulen):
Hier ist keine Freigabeerklärung notwendig. Die Bewerber*innen müssen „nur“ zum
vorgesehen Einstellungstermin zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass entweder
der Fristvertrag vorher ausgelaufen sein muss oder beendet wurde. Grundsätzlich
sollte bei laufenden Fristverträgen zunächst immer versucht werden, einen Aufhebungsvertrag mit dem Arbeitgeber abzuschließen (Aufhebung des Arbeitsverhältnisses im beiderseitigen Einvernehmen – eine Kündigungsfrist ist dabei nicht einzuhalten). Die einseitige Kündigung eines Fristvertrages ist i. d. R. nur möglich, wenn die
Kündigungsmöglichkeit im Arbeitsvertrag ausdrücklich verankert ist. Darüber hinaus
können die Sonderregelungen aus § 30 TV-L (Tarifvertrag der Länder) oder anderer
Tarifverträge zur Beendigung von Fristverträgen relevant sein.

Nicht im öffentlichen Schuldienst beschäftigt (befristet oder unbefristet, z. B. an privaten Schulen):
Hier ist der Nachweis einer ordnungsgemäßen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
erst erforderlich, wenn eine Einstellung im Land Berlin erfolgt – also spätestens zum
Einstellungstermin. Berlin stellt auch hier nur ein, wenn die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen eingehalten wurden (also vor allem Kündigungsfristen). Bezüglich befristeter Verträge gelten die o. g. Hinweise.

!

GEW-Mitglieder sollten sich rechtzeitig bei ihrem GEW-Landesverband unter Vorlage ihres Arbeitsvertrages rechtlich beraten lassen, unter welchen
Voraussetzungen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich ist.
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Quereinstieg

Was muss ich als „Quereinsteiger*in“ beachten?
Für „Quereinsteiger*innen“ gibt es seit einiger Zeit immer eine gesonderte zentrale
Ausschreibung für die allgemeinbildenden Schulen. Die Bewerbungsfristen sind bisher identisch mit denen für die voll ausgebildeten Lehrkräfte – siehe Seite 5.
Die Bewerbung ist aber immer nur in den sog. Mangelfächern möglich, die in der Ausschreibung aufgeführt sind. Diese Fächer müssen als Hauptfach studiert worden sein.
Darüber hinaus muss ein zweites Fach mit angemessenem Studienumfang nachgewiesen werden. Das muss kein Mangelfach, aber ein Unterrichtsfach der Berliner
Schule sein.
Die berufsbildenden Schulen schreiben bei Bedarf alle Stellen für „Quereinsteiger*innen“ schulbezogen aus. Das erfolgt i. d. R. Anfang Februar für die Einstellungen
zum Schuljahresbeginn im Sommer. Es gilt jeweils die Bewerbungsfrist in der Ausschreibung. Diese werden im Karriereportal des Landes Berlin veröffentlicht:
https://www.berlin.de/karriereportal/stellensuche (dort bei Behörde die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie – Schule – auswählen!)
Da Bewerber*innen mit vollständiger Lehramtsausbildung bei der Besetzung von
Stellen immer Vorrang haben nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, finden
Auswahlgespräche mit „Quereinsteiger*innen“ i. d. R. erst nach den Verfahren für die
Lehramtsbewerber*innen statt.
Das Auswahlverfahren und die einzelnen Schritte bis zur Einstellung unterscheiden
sich aber nicht. Daher gelten alle Hinweise in der Broschüre (auch zum Auswahlgespräch) im Wesentlichen auch für „Quereinsteiger*innen“.
Weitere Infos zum „Quereinstieg“:
https://www.gew-berlin.de/berufseinstieg/lehrerin-werden/einstellung-ins-referendariat/quereinstieg-und-berufsbegleitendes-referendariat

Auswahlkriterien
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Worauf kommt es bei der Auswahl an?
Welche Kriterien zählen?
Ein festgelegtes Ranglistenverfahren (wie bei der Einstellung ins Referendariat) mit
Wartezeiten und sozialen Härtepunkten gibt es bei der Einstellung in den Schuldienst
nicht. Das heißt aber nicht, dass sich Schulleitungen bei der Auswahl nach dem „Nasenprinzip“ für einzelne Bewerber*innen entscheiden können.
Zunächst müssen die Bewerber*innen die in der Ausschreibung genannten Anforderungen erfüllen (siehe Seite 7/8).
Bei der Auswahl gelten die verfassungsrechtlichen Grundsätze von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gemäß Art 33 GG.

Bereits im Berliner Schuldienst befristet beschäftigte Lehrer*innen mit voller Lehramtsbefähigung haben bei der Besetzung von unbefristeten Stellen einen tariflichen
Vorrang gegenüber gleich geeigneten Mitbewerber*innen.
Schwerbehinderte Bewerber*innen sind bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen (§ 164 SGB IX). Sie sind immer zu
Auswahlgesprächen einzuladen, wenn die fachliche Eignung gegeben ist. Frauen sind
bevorzugt zu berücksichtigen, wenn sie nach § 8 Landesgleichstellungsgesetz in dem
Bereich unterrepräsentiert sind.
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Auswahlkriterien

Die GEW BERLIN setzt sich dafür ein, dass vor allem in Schulen mit einem hohen Anteil
von Schüler*innen nichtdeutscher Herkunft auch mehr Lehrer*innen mit Migrationshintergrund eingestellt werden. Im Bewerbungsverfahren ist die Angabe von muttersprachlichen Kompetenzen möglich. Diese können von der Schule je nach Anforderungsprofil im Auswahlverfahren zugunsten der Bewerberin bzw. des Bewerbers berücksichtigt werden. Es kann hilfreich sein, den Bewerbungsunterlagen Bescheinigungen über Tätigkeiten im interkulturellen Bereich sowie über die herkunftssprachliche
Kompetenz beizufügen.
An den Auswahlgesprächen nehmen neben der Schulleitung auch die Frauenvertreterin, ein Mitglied des örtlichen Personalrats und ggf. die Schwerbehindertenvertretung teil. Ihre Aufgabe ist es, auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu
achten und eine Gleichbehandlung aller Bewerber*innen sicherzustellen. Ohne Zustimmung der Beschäftigtenvertretungen ist eine Einstellung nicht möglich!

!

Wenn ihr zu Auswahlgesprächen eingeladen werdet, könnt ihr euch bei Fragen oder
Unklarheiten an die GEW-Kolleg*innen des Personalrats der allgemeinbildenden
Schulen in der betreffenden Region bzw. an den Personalrat der zentral verwalteten
und berufsbildenden Schulen wenden. Bewerber*innen können auch die örtliche
Frauenvertreterin anrufen.
Alle Adressen unter https://www.gew-berlin.de/beschaeftigtenvertretungen

Auswahlgespräch
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Das Auswahlgespräch – was dürfen die mich fragen,
was nicht?
Gerade hier bestehen viele Unsicherheiten. Muss ich angeben, dass ich schwanger
bin? Soll ich sagen, dass ich nur Teilzeit arbeiten möchte? Ich will bald in Elternzeit
gehen – nehmen die mich dann überhaupt?
In der Handreichung der SenBJF zu Auswahlverfahren sind klare Vorgaben für die
Schulleitungen gemacht:

Zulässig sind u. a. Fragen nach
-

den Gründen für die Bewerbung (Motivation!), einem evtl. Berufswechsel
und der derzeitigen Tätigkeit,
dem schulischen und beruflichen Werdegang, nach Zeugnissen und Noten,
nach der Bereitschaft, außerunterrichtliche Tätigkeiten (AG’s o. Ä.) zu übernehmen,
nach der aktuellen Schulstruktur in Berlin (z. B. JÜL, Sekundarschule),
dem Vorliegen einer Schwerbehinderung (Angabe freiwillig).

Unzulässig sind Fragen nach der Privatsphäre, insbesondere nach
-

früheren Erkrankungen oder Therapien,
einer Schwangerschaft oder einem zukünftigen Kinderwunsch,
nach der familiären Situation,
Konfessionszugehörigkeit, Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften,
früherer Personalratstätigkeit,
beabsichtigter Elternzeit,
beabsichtigter Teilzeitbeschäftigung (bitte dazu Seiten 20/21 beachten).

Wenn solche Fragen trotzdem gestellt werden, müssen sie nicht wahrheitsgemäß
beantwortet werden!
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Schritte bis zur Einstellung

Schritte bis zur Einstellung Ablauf des Auswahlverfahrens
Die Besetzung von Stellen im Berliner Schuldienst setzt immer ein Auswahlverfahren
voraus, an dem auch die Beschäftigtenvertretungen (Personalrat, Frauenvertreterin,
Schwerbehindertenvertretung) beteiligt werden müssen.
Folgende Schritte sind bis zum Abschluss eines Arbeitsvertrages zu durchlaufen und
zu beachten:

1.

Auswahlgespräch und Auswahlentscheidung

Die Senatsverwaltung führt die Auswahlgespräche für die allgemeinbildenden Schulen seit einiger Zeit Regionen bezogen statt (auch gesondert für Quereinsteiger*innen). Die 12 Berliner Bezirke sind dabei zu vier Regionalverbünden (RV) zusammengefasst:
RV 1: Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg
RV 2: Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln
RV 3: Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf
RV 4: Mitte, Pankow, Reinickendorf
Die Bewerber*innen werden zunächst gefragt, für welches regionale Auswahlverfahren („regionales Casting“) sie eingeladen werden möchten. Wegen der Pandemie finden diese Gespräche aktuell in den einzelnen Bezirken (Regionen) statt. Der Vorteil
dieses Verfahrens liegt darin, dass sich die Bewerber*innen nicht einzeln an jeder
Schule vorstellen müssen, die entsprechende Stellen zu besetzen hat.
Der Nachteil ist, dass die Bewerber*innen vorher i. d. R. nicht wissen, welche Schulen
bei diesen regionalen „Castings“ vertreten sind. Außerdem ist in einem solchen Auswahlgespräch nur wenig Zeit für die eigene Vorstellung.
An diesen regionalen „Castings“ nehmen alle Beschäftigtenvertretungen teil.
Nach den Gesprächen treffen die Schulleitungen die konkrete Auswahlentscheidung.

Schritte bis zur Einstellung
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Die Bewerber*innen erhalten danach (i. d. R. am nächsten Tag per E-Mail oder telefonisch) ein Angebot für eine konkrete Schule. Dieses Angebot muss nicht sofort verbindlich angenommen werden. Gerade wenn ich die Schule noch gar nicht kenne,
sollte zunächst ein persönlicher Termin mit der Schulleitung in der Schule verabredet
werden. Erst danach muss zu- oder abgesagt werden. Stehen weitere individuelle Gespräche mit anderen Schulen an, sollten klare Verabredungen mit der Schulleitung
getroffen werden, bis wann verbindlich zu- oder abgesagt wird.
Wird das Angebot abgelehnt, ist es wichtig, der Schule, der Senatsverwaltung (Bewerbungsstelle) sowie der betreffenden Schulaufsicht im Bezirk umgehend per EMail Bescheid zu geben und zu erklären, weiter für die aktuelle Einstellungsrunde zur
Verfügung zu stehen. Gleichzeitig ist es sehr sinnvoll, sich selbst um andere geeignete
Schulen zu bemühen. Allerdings kann es passieren, dass die dann noch nicht versorgten Schulen der eigenen „Wunschschule“ noch weniger entsprechen.
Wer nach einem solchen regionalen „Casting“ noch kein Angebot erhält, kommt
i. d. R. auf eine Berlinweite Nachrückliste.
Wer sich mit einer Schule bereits frühzeitig über eine Einstellung mehr oder weniger
einig ist (z. B. mit „Einstellungsgarantie“), muss i. d. R. nicht mehr an den „Castings“
teilnehmen. In dem Fall wird ein Auswahlgespräch in der Schule durchgeführt. Wichtig ist, dass die Schulleitung auch hier die Beschäftigtenvertretungen einlädt und beteiligt. Denn diese müssen letztlich der Einstellung zustimmen.
Alle Nachweise über Berufserfahrungen, die für die Tätigkeit als Lehrer*in förderlich
sein können und damit ggf. zu einer höheren Erfahrungsstufe bei der Bezahlung führen, müssen bei der Schulleitung eingereicht werden. Die Schulleitung muss diese
Nachweise bereits zusammen mit dem „Laufzettel“ weiterleiten. Die Personalstelle
berücksichtigt das nur, wenn alle Nachweise mit der Bestätigung der Schulleitung
komplett mit der Einstellungsvorlage eingereicht wurden.

20
2.

Schritte bis zur Einstellung

Einstellungsvorlage der Schulleitung: Beteiligung der
Beschäftigtenvertretungen

Nach erfolgter Auswahlentscheidung muss die Schulleitung die Einstellungsvorlage
(den sog. „Laufzettel“) an die regionale Schulaufsicht und an die Frauenvertreterin
und den Personalrat der allgemeinbildenden Schulen im Bezirk oder den für die berufsbildenden Schulen zuständigen Personalrat und an die Schwerbehindertenvertretung senden. Sie müssen der Einstellung zustimmen.

3.

Unterlagen gehen an Personalstelle

Erst nach Abschluss der Beteiligungsverfahren mit den Beschäftigtenvertretungen gehen die Unterlagen an die Personalstelle (Flottenstraße), die den Arbeitsvertrag ausfertigt. Zur Unterzeichnung des Arbeitsvertrages werden die neuen Lehrer*innen von
der Personalstelle eingeladen. Ein evtl. Teilzeitantrag muss dann zur Vertragsunterzeichnung vorgelegt werden (siehe S. 21).

Erst nach Abschluss des o.g. Verfahrens und mit einer verbindlichen schriftlichen Einstellungszusage steht dem Vertragsabschluss
nichts mehr im Wege. Auf mündliche Zusagen zur Einstellung solltet
ihr euch nicht verlassen! Bei Unklarheiten zum Stand des jeweiligen
Auswahlverfahrens können sich GEW-Mitglieder immer an die GEW
oder die GEW-Personalräte in den Regionen wenden.

Wichtig: Arbeitsverträge werden nicht zurückdatiert! Vertragsbeginn kann frühestens der Tag sein, an dem der Arbeitsvertrag auch in der Personalstelle unterschrieben wird. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die Entscheidung über die Einstellung frühzeitig erfolgt (sowohl die eigene, als auch die der Schulleitung!).

Teilzeit
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Kann ich gleich Teilzeit arbeiten?
Die unbefristeten Verträge sind immer Vollzeitverträge (auch eine Verbeamtung erfolgt in Vollzeit). Eine Arbeitszeitreduzierung (Teilzeit) ist aber auf Antrag mit Vertragsbeginn bzw. bei der Einstellung möglich. Wer Kind/er unter 18 Jahren hat oder
pflegebedürftige Angehörige pflegt, hat einen weitgehenden tariflichen und beamtenrechtlichen Anspruch auf Teilzeit. Aber auch sonst werden Teilzeitanträge bisher
i. d. R. genehmigt. Der Wunsch nach Teilzeit sollte grundsätzlich nicht schon im Vorstellungsgespräch angegeben werden, weil das u. U. die Auswahlentscheidung beeinflusst.
Spätestens dann, wenn man ausgewählt wurde, sollte aber der Antrag auf Teilzeit
gestellt werden (formlos über die Schulleitung an die Personalstelle). Wer vorher
schon im engen Kontakt zur Schule steht und relativ sicher sein kann, dort eingestellt
zu werden, sollte allerdings die beabsichtigte Teilzeit auch frühzeitig mit der Schulleitung besprechen.
Die Teilzeitbeschäftigung erfolgt auf Grundlage des Vollzeit-Arbeitsvertrages. Das
heißt, dass der Arbeitsvertrag in jedem Fall in Vollzeit abgeschlossen wird und ergänzend eine befristete Teilzeitvereinbarung zustande kommt.
Bei späteren Anträgen auf Teilzeit sind lange Antragsfristen zu beachten: 15. Januar
für Teilzeit ab 1. August und 15. Juni für Teilzeit ab dem 1. Februar des Folgejahres.

Ich bin schwanger; ich habe ein kleines Kind. Kann
ich trotzdem eingestellt werden?
Ja – bei der Besetzung von unbefristeten Stellen sind Schwangerschaft, Mutterschutz
und Elternzeitwunsch keine Einstellungshindernisse! Die Schule bekommt dann unmittelbar eine zweite Lehrkraft (entweder unbefristet, wenn der Dienstantritt wegen
Mutterschutzes oder Elternzeit von vornherein nicht möglich ist; oder befristet, wenn
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Einstellungsbedingungen

Mutterschutz und Elternzeit später beginnen). Der Elternzeitantrag sollte gestellt
werden, sobald eine Einstellungszusage vorliegt. Nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz muss der Antrag spätestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit
gestellt werden (13 Wochen bei Elternzeit zwischen dem 3. und 8. Geburtstag des
Kindes) Wenn diese Frist wegen sehr später Einstellungszusage nicht eingehalten
werden kann, ist das aber kein Problem.
Problematisch ist es dagegen bei sehr kurzen befristeten Vertretungseinstellungen.
Hier sind Schwangere oder junge Mütter aufgrund der Befristung der Verträge häufig
im Nachteil.

Zu welchen Konditionen wird in Berlin eingestellt?
Berlin stellt seit dem Jahr 2004 im unbefristeten Angestelltenverhältnis und in Vollzeit
ein.
Eine „Ausnahme“ bilden die befristeten „Vertretungs“- Einstellungen (siehe Seite 25.)
Mit der politischen Entscheidung der Berliner Regierungskoalition Ende 2021 wird
Berlin voraussichtlich ab Mitte 2022 Lehrkräfte schrittweise wieder verbeamten bzw.
ihnen das Angebot einer Verbeamtung unterbreiten. Bis Ende März 2022 soll dazu
ein Zeitplan der Senatsbildungsverwaltung vorliegen. Die GEW BERLIN wird ihre Mitglieder umfassend informieren und individuell über die Vor- und Nachteile von Angestellten – und Beamtenverhältnis beraten.
Für die angestellten Lehrkräfte gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L). Seit 2013 ist das Land Berlin wieder Mitglied in der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL). Damit werden die von den Mitgliedern der Gewerkschaften erkämpften Tariferhöhungen für die Angestellten der Länder unmittelbar in Berlin wirksam.

Einstellungsbedingungen
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Die Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte ist geregelt im Tarifvertrag Entgeltordnung Lehrkräfte (TV EntgO-L). Dieser Tarifvertrag enthält nach wie vor die Anbindung an die beamtenrechtlichen Regelungen. Das bedeutet, dass die länderspezifischen Eingangsämter für die verschiedenen Lehramtslaufbahnen der Beamt*innen auch bei der Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte zugrunde gelegt werden. Damit gibt es zwischen den Bundesländern zum Teil
erhebliche Unterschiede.
In Berlin hat die GEW es im Ergebnis zahlreicher Streiks der angestellten Lehrkräfte
durchsetzen können, dass seit August 2017 auch die Lehrkräfte, die im neuen
Grundschullehramt ausgebildet sind, in die Entgeltgruppe 13 bzw. bei Verbeamtung
in die Besoldungsgruppe A 13 kommen. Das betrifft alle, die seit August 2014 in Berlin ihr Referendariat im neuen Grundschullehramt begonnen und abgeschlossen haben (auch nach dem berufsbegleitenden Referendariat). Das ist ein großer Schritt zur
Beseitigung der Unterschiede in der Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer, der auch
bundesweite Signalwirkung ausgelöst hat.
Die GEW BERLIN hat außerdem erreicht, dass auch alle Lehrer*innen, die ihr Referendariat in Berlin nach früheren gesetzlichen Regelungen absolviert haben, seit 1. August 2019 schrittweise von der E 11 in die E 13 kommen.
Lehrkräfte mit Abschlüssen aus anderen Bundesländern werden je nach Abschluss
einer der Berliner Lehramtslaufbahnen zugeordnet.
Ein weiterer Erfolg der GEW ist die Einführung einer zusätzlichen Berufserfahrungsstufe 6 mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in den höheren Entgeltgruppen 9 bis 15. Das
ist ein wichtiger Schritt, um die Einkommen von angestellten und verbeamteten Lehrkräften bezogen auf die Lebensarbeitszeit anzugleichen.

Die Entgelt- und Besoldungstabellen für angestellte und verbeamtete Berliner Lehrkräfte sind abrufbar unter https://www.gew-berlin.de/tarif/gehalts-und-besoldungstabellen Alle wichtigen Hinweise für Berufseinsteiger*innen bietet unsere Broschüre „Dein Einstieg in die Berliner Schule 2022“, abrufbar unter
https://www.gew-berlin.de/

24

Fristvertrag

Fristverträge; befristete Vertretungseinstellungen
Seit 2006/07 können die Schulen 3 % ihres Personaletats eigenständig für befristete
Vertretungseinstellungen (Personalkostenbudgetierung, PKB) nutzen. Die dauerhafte
Personalausstattung beträgt nur noch 100 %. Aus diesem Grund hat die Zahl der Fristverträge erheblich zugenommen, wobei die meisten befristet beschäftigten Lehrkräfte inzwischen keine oder keine vollständige Lehramtsausbildung haben. Vertretungsbedarf ist aber Dauerbedarf!
Die GEW BERLIN lehnt befristete Verträge im Schulbereich ab, da sie nicht nur der
pädagogisch notwendigen Kontinuität in den Schulen zuwiderlaufen, sondern für die
Lehrerinnen und Lehrer zu einer hohen beruflichen Unsicherheit führen. Darüber hinaus ist mit den Fristverträgen ein extrem hoher Verwaltungsaufwand verbunden.
Nicht selten warten befristet angestellte Lehrkräfte lange auf ihr erstes Gehalt bzw.
eine korrekte Gehaltszahlung.
Die Auswahl erfolgt aus dem Kreis der Bewerber*innen für Vertretungseinstellungen
(aus der zentralen Datenbank für Vertretungslehrkräfte und den Direktbewerbungen
bei der jeweiligen Schule). Die zuständigen Personalräte müssen beteiligt werden bei
Arbeitsverträgen von mehr als drei Monaten Dauer und bei Vertragsverlängerungen
über drei Monate hinaus. In der Regel werden befristete Verträge maximal bis zum
Ende des Schuljahres abgeschlossen.
Für die befristeten Vertretungen muss man sich in der zentralen online-Datenbank
für Vertretungslehrkräfte (BEO V) registrieren. Diese ist zu finden unter:
http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/
Man sollte sich parallel dazu unbedingt auch direkt an Schulen wenden. Für befristete Vertretungen können sich auch angehende Lehrer*innen mit dem Master of
Education oder dem Ersten Staatsexamen (in der Wartezeit auf das Referendariat)
oder andere Hochschulabsolvent*innen (auch mit Bachelor-Abschluss) bewerben.
Bewerber*innen mit voller Lehramtsbefähigung haben aber immer Vorrang!
Grundsätzlich nicht eingestellt werden sollen Bewerber*innen, die ihre (Zweite)
Staatsprüfung endgültig nicht bestanden haben. Lehramtsanwärter*innen (auch
nach Abschluss der Prüfung vor Ende des Referendariats) kommen ebenfalls nicht für
Vertretungsunterricht mit PKB-Verträgen in Betracht.

Fristvertrag
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Die GEW BERLIN setzt sich entschieden dafür ein, dass Einstellungen in den Schuldienst unbefristet erfolgen. Die Personalausstattung muss dazu auf 110 % erhöht
werden! Das Hangeln von Fristvertrag zu Fristvertrag bietet keine berufliche Perspektive.

Wichtiger Hinweis für befristet Beschäftigte
Spätestens drei Monate vor Ende des Fristvertrages muss man sich persönlich bei der
Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden! Das gilt auch, wenn unklar ist, ob der Vertrag evtl. verlängert oder entfristet wird und selbst dann, wenn eine Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt wurde! Ist der Fristvertrag kürzer als drei Monate, muss die
Meldung bereits innerhalb von drei Tagen nach Unterschrift unter den Fristvertrag
erfolgen. Wer sich zu spät meldet, erhält von der Arbeitsagentur eine Sperrzeit von
einer Woche.
Wer noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat (den erwirbt man erst nach 12
Monaten versicherungspflichtiger Beschäftigung innerhalb der letzten 30 Monate vor
Arbeitslosigkeit), muss sich nicht vorher arbeitssuchend melden. Sofern ein Anspruch
auf die Sozialleistung Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) besteht, sollte aber frühzeitig
ein Antrag beim zuständigen Job Center gestellt werden.
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Leistungen für GEW-Mitglieder

Unsere Leistungen für GEW-Mitglieder
Wer Mitglied in der GEW ist, kann die umfassenden Beratungs- und Informationsmöglichkeiten nutzen, die wir in der Phase der Bewerbung und des Berufseinstieges
anbieten. Das betrifft z.B.:
-

Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren

-

Möglichkeiten der Aufhebung des bisherigen Arbeitsvertrages

-

Prüfung von Arbeitsverträgen (z. B. von privaten Schulen)

-

Auskünfte zum möglichen Gehalt und zur Besoldung

-

Vor-und Nachteile von Angestellten- und Beamtenverhältnis

-

Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Elternzeit

-

Kontakt zu den GEW-Personalräten und den GEW-Frauenvertreterinnen

Darüber hinaus bieten wir spezielle Seminare für neu eingestellte Lehrer*innen an,
die GEW-Mitglieder i. d. R. ohne zusätzliche Kosten nutzen können.
Mehr Informationen zu den Seminaren: https://www.gew-berlin.de/seminare

Also – nicht zögern! GEW-Mitglied werden!
Einfach online unter www.gew-berlin.de

Infos und Kontakte
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Informationen und Kontakte
Alles zum Berufseinstieg als Lehrer*in:
https://www.gew-berlin.de/berufseinstieg/lehrerin-werden

Euer Ansprechpartner in der GEW BERLIN:
Matthias Jähne (Referent, Tel.: 219993-59)
matthias.jaehne@gew-berlin.de

Personalräte, Frauenvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen:
https://www.gew-berlin.de/mitbestimmung

www.gew-berlin.de
gew.berlin
gew_berlin
gewberlin

