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Zu Ihrem Start ins Referendariat
Mit dem Eintritt in das Referendariat beginnt für Sie ein neuer Ausbildungsabschnitt. 
Damit kommt auch viel Unbekanntes auf Sie zu, und manche Fragen stellen sich, die 
geklärt werden müssen: 

• Wie sieht mein Alltag im Referendariat aus?
• Was verändert sich für mich, wenn ich nun Beamtin bzw. Beamter werde?
• Wie viel verdiene ich in meinem Referendariat? 
• Welche Prüfungsleistungen muss man im Referendariat erbringen? 
• Welche Rechte und Pfl ichten habe ich während meiner Ausbildung? 
• Welche Beschäftigungsmöglichkeiten habe ich nach dem Referendariat?

Um für diese neue Situation gut gerüstet zu sein, will Ihnen unser beliebter Ratgeber 
(aktuell in der 28. Aufl age) vielfältige Informationen und Hinweise geben nicht nur zur 
Ausbildung selbst, sondern auch zum Dienstrecht, zur Besoldung und zu den Beihilfevor-
schriften, um nur einige Felder zu nennen. Der Philologenverband gibt ergänzend zahl-
reiche Broschüren und Flyer zu Rechtsvorschriften und zu schul- und dienstrechtlichen 
Fragen heraus, die Sie ebenfalls nutzen können. Hierzu gehören die für Sie besonders 
wichtige Ausbildungsverordnung, aber auch die Rechtsbestimmungen für den Sekun-
darbereich I und II einschließlich des Abiturs sowie zahlreiche Flyer zur Leistungsbewer-
tung, zur Aufsichtspfl icht, zum Urheberrecht und zu vielem mehr. 

Unser Bestreben ist es insgesamt, Sie in Ihren berufl ichen Belangen stets zu unterstüt-
zen und Sie in Ihrer Ausbildung auf diese Weise gut zu begleiten. Gern stehen wir Ihnen 
als kompetente und verlässliche Ansprechpartner auch persönlich für Fragen und An-
regungen zur Verfügung, insbesondere unsere Geschäftsführung und unsere Justitiare 
in unserer Geschäftsstelle sowie unsere Personalräte. Zögern Sie daher bitte nicht, sich 
an uns zu wenden. 

Unsere AG der Jungen Philologen greift die speziellen Anliegen der Studienreferendarin-
nen und -referendare auf – bildungs- wie berufspolitisch. So haben die Jungen Philolo-
gen die Forderung nach einer Verlängerung des Referendariats aktuell wieder erneuert, 
denn die Corona-Krise hat einmal mehr vor Augen geführt, dass die enge Taktung von 
Ausbildungszielen mit ständig neu hinzukommenden Ausbildungsanforderungen wie 
Differenzierung, Digitalisierung, inklusiver Beschulung bei individuell festgestelltem 
Förderbedarf der Lernenden, Erwerb zusätzlicher Kompetenzen im Bereich der individu-
ellen Diagnose von Schülerleistungen und dem damit verbundenen Fordern und Fördern 
in einem 18-monatigen Referendariat nicht durchzuhalten ist. 

Für Ihr Referendariat wünschen wir Ihnen an dieser Stelle viel Freude bei Ihrer Arbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern und insgesamt viel Erfolg für diesen neuen Ausbildungs-
abschnitt.

Ihr   Ihre 
Philologenverband Niedersachsen AG der Jungen Philologen

Sparen Sie bares Geld
mit unserer Verbandskreditkarte
Immer mehr Mitglieder
des Philologenverbandes
Niedersachsen nutzen für
sich und ihre Angehörigen
unsere bewährte kostenlose
Verbandskreditkarte –
denn die Vorteile sprechen
für sich:

Gebührenfreie MasterCard Gold
• Keine Jahresgebühr – dauerhaft
• Keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit
• Keine Gebühr für Bargeldabhebungen –
• 1,49% Zinsen p. M. für den Zeitraum Abhebung – Rechnungsausgleich
• Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN und Kartensperrung
• Jederzeit kündbar – kostenlos
• Partnerkarten zu den gleichen Konditionen
•  Kontakatlose Bezahlung (NFC = Near Field Chip) ohne Zusatzkosten, 

Google und PayPal möglich

Inkludierte Reiseversicherungen
• für zu mindestens 50% mit der Karte bezahlte Reisen
• Reiseausfall, Reiserücktritt, Reiserücktransport, Verspätungen
• Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversicherung
• Reisediebstahlversicherung

Günstige Rabatte
• Bis zu 37% bei Neuwagenkauf für 34 Marken
•  5% für Buchungen von Reisen über ein Partner-Reisebüro oder 

Partner-Reiseportal
• Mietwagenrabatte

Sparen auch Sie bares Geld mit unserer Verbandskreditkarte.
Weitere Informati onen und Antragsformulare für Sie und Ihre Angehörigen erhalten 
Sie auf unserer Homepage www.phvn.de.
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1.		 Ausbildung, Studienseminar, Schule

© pressmaster - Adobe Stock

Wir sind für Sie da

Wir setzen uns für Sie und Ihre berufl ichen Anliegen ein, 
indem wir Ihnen
�  durch die dynamische AG der Jungen Philologen ein 

Forum eröffnen, um insbesondere Bedürfnissen von jungen 
Kolleginnen und Kollegen Gehör zu verschaffen

�  sachkundige und engagierte Vertreter Ihrer Interessen an 
die Seite stellen,

�  aktuelle Informationen, Broschüren und Flyer zu schul- und 
dienstrechtlichen Fragen an die Hand geben, 

�  individuelle Unterstützung in der Beratung und Durch-
setzung Ihrer dienstlichen Angelegenheiten bieten,

�  eine Diensthaftpfl ichtversicherung (inkl. Schlüsselrisiko) 
 mitgeben,

�  praxisnahe Seminare und Fortbildungen anbieten.

Der Philologenverband Niedersachsen – 
die richtige Vertretung Ihrer Interessen
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1.1  Checkliste für Studienreferendare

Das Referendariat wird neben vielfältigen Erfahrungen und Anforderungen zunächst 
vor allem einmal durch viel Neues und Unbekanntes geprägt sein. Die folgende Check-
liste kann gerade in der Anfangszeit als erste Orientierung helfen:

Persönliche Unterlagen
erledigt

Krankenversicherung überprüfen
Notwendige Unterlagen der Besoldungsstelle vorlegen
Melden des Statuswechsels (Beamtenstatus) bei der Kfz-Versicherung 
(günstigere Tarife)

Seminar
erledigt

Gegenseitiges Kennenlernen der Referendarinnen und Referendare 
Vorstellung bei den Seminar- und Fachleiterinnen und Fachleitern
Wer sind die Mitglieder des Personalrats am Studienseminar? Wann 
sind die Sprechzeiten?
Existiert ein Schwarzes Brett?
Wo werden die Mitteilungen des PHVN ausgehängt?
Seminarbibliothek ansehen
Sprechzeiten und Telefonnummern der Seminarleitung, der Ausbilder/
innen und des Sekretariats notieren
Wem und bis wann müssen Krankmeldungen mitgeteilt und die AU 
 abgegeben werden?

Kollegium
erledigt

Vorstellung bei Schulleitung, Kollegium, Sekretariat, Schulassistent/in, 
Pädagogischen Mitarbeiter/innen, Hausmeister/in
Wer ist noch als Referendarin bzw. Referendar an der Schule?
Welche gewerkschaftlichen Verbände sind an der Schule vertreten?
Wer ist die Vertrauensperson des PHVN?
Wer gehört zum Schulpersonalrat?
Wer ist Fachobfrau/Fachobmann in meinen Fächern?
Wer unterrichtet in meinen Fächern?
Welche Arbeitsgruppen/Lehrerfreizeitgruppen gibt es?
Gepfl ogenheiten und Besonderheiten der Schule erkunden

Räumlichkeiten und Organisation
erledigt

Rundgang durch die Schule (u.a. Notausgänge)
Telefonnummern des Sekretariats und der Schulleitung notieren
Schlüssel/Transponder für Klassenräume, Fachräume, Lehrerzimmer in 
Empfang nehmen
Vervielfältigungsmöglichkeiten erkunden
Wo sind das Schwarze Brett und das Mitteilungsbrett des PHVN?
Eigenen Stundenplan abholen
Vertretungsplan, Raumverteilungsplan, Klausurplan und 
 Gesamtstundenplan erklären lassen
Gibt es wichtige schulinterne Fachkonferenzbeschlüsse für meine 
 Fächer?
Fach-, Karten-, Medien- und Geräteräume sowie Schulbibliothek 
 aufsuchen
Wo sind Verfügungen, Erlasse, Konferenzbeschlüsse einzusehen?
Wo wird das Schulverwaltungsblatt aufbewahrt? – Jede Lehrkraft ist 
verpfl ichtet, es regelmäßig zu lesen!
Wem und bis wann müssen Krankmeldungen und die AU abgegeben 
werden werden?

Unterricht
erledigt

Wer sind die Klassenlehrer/innen und Tutor/innen meiner Klassen 
und Kurse?
Wer hat dort vor mir Unterricht in meinen Fächern erteilt?
Welche Themen und Schwerpunkte schreiben die schulinternen 
 Curricula vor?
Mit welchen Büchern wird unterrichtet?
Wie ist der gegenwärtige Wissensstand meiner Klassen?
Wer unterrichtet meine Fächer in den Parallelklassen?
Was nehmen diese Kolleginnen und Kollegen im Unterricht durch?
Unterrichtsmaterialien erkunden: Fachbücher und -zeitschriften, Filme, 
Land- und Bildkarten
Medien erkunden: Overhead- und Filmprojektor, Video-/DVD-Spieler, 
Computerraum, Beamer
Wo bekomme ich benötigte Schulbücher, Lehrerhandbücher?
Wo befi ndet sich die zuständige Bildstelle?

Zum erfolgreichen Start in die Ausbildung übersenden wir allen Referendarin-
nen und Referendaren praxisnahes Informationsmaterial. Sofern die Materia-
lien in Ihrem Seminar vergriffen sein sollten, werden Sie sich bitte an unsere 
Geschäftsstelle. Gern senden wir Ihnen das Informationspaket zu.
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1.2  Alltag einer Lehrkraft im Vorbereitungsdienst

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums hat für Sie die zweite Phase der Aus-
bildung zur Lehrkraft, das Referendariat, begonnen. Nun gilt es, im Studium erworbene 
fachwissenschaftliche, fachdidaktische und pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten 
in geeigneter Form umzusetzen und den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln.

Dabei unterscheidet sich der Alltag in Schule und Studienseminar naturgemäß deutlich 
vom Studium. Neue Aufgaben, ein neuer Tages- und Arbeitsrhythmus und nicht zuletzt 
der neue Berufsstatus als „Beamtin bzw. Beamter auf Widerruf“ gehören zu diesen Ver-
änderungen, die erst sehr allmählich erfassbar sind.

Dieser Übergang vom Studierenden zur Lehrkraft kann in der Anfangsphase zu einem 
Rollenkonfl ikt führen. Beurteilt werden die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst u.a. da-
nach, wie selbstbewusst und souverän unterrichtet und eine Klasse geführt wird, wäh-
rend man sich selbst vielleicht noch eher in der Rolle der/des Lernenden fühlt und von 
Schülerinnen und Schülern oft auch noch so gesehen wird. 

Da es immer schwierig ist, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, hakt 
man pädagogische Kenntnisse nicht selten nur unter dem Aspekt „Prüfungsstoff“ ab, 

aber integriert sie nicht gewinnbringend in das eigene Verhalten im Schulalltag. Dies 
kann dazu führen, dass die Zeit des Referendariats, die eigentlich der Einübung in den 
späteren Beruf dienen soll, in der man auch seinen der eigenen Persönlichkeit entspre-
chenden Stil erproben kann, nicht sinnvoll genutzt wird. Manch einer versucht, den un-
terschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen durch immer größeren Arbeitseinsatz 
gerecht zu werden. Das kann zu erhöhter Anspannung und Stress führen und sich nach-
teilig nicht nur auf den berufl ichen Alltag auswirken. 

Wie kann man diese oft nicht leichte Situation bewältigen? In jedem Fall sollte man das 
Gespräch mit anderen suchen, Ratschläge und Informationen älterer Referendarinnen 
und Referendare nutzen sowie Kontakt mit den Vertrauensleuten des PHVN an den 
Schulen und am Seminar, der AG der Jungen Philologen sowie mit unseren Personal-
räten aufnehmen.

Gewiss haben auch wir keine Patentlösungen, aber wir kennen die Berufssituation der 
Referendarinnen und Referendare und stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und unse-
rem Rat und guten Tipps zur Seite. Wir wollen unterstützend mitwirken, damit Sie die 
Zeit des Vorbereitungsdienstes für sich selbst bestmöglich gestalten und neben allen 
anfänglichen Schwierigkeiten, die ganz normal sind, auch die Freude an der Arbeit mit 
Schülerinnen und Schülern empfi nden.

1.3  Ausbildung im Studienseminar, Ausbildungsunterricht

Mit Ihrem Eintritt in den Vorbereitungsdienst befi nden Sie sich in einem für Sie neuen 
Rechtsraum – mit Entgegennahme der Ernennungsurkunde werden Sie in der Regel Be-
amtin bzw. Beamter. Auch später wird jede Ernennung oder Beförderung erst mit der 
Übergabe der Urkunde wirksam. 

Geregelt wird das Dienstverhältnis durch das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), das 
Niedersächsische Beamtengesetz (NBG) und verschiedene Rechtsverordnungen. Nähe-
res zu Beamtenstatus, Besoldung etc. erfahren Sie in den weiteren Kapiteln. 

Die „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
(APVO-Lehr)“ und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen regeln alle mit der 
Ausbildung und Prüfung im Referendariat zusammenhängenden Fragen. Jede Referenda-
rin, jeder Referendar sollte daher diese Rechtsvorschriften unbedingt kennen. Der Philolo-
genverband hat sie als Broschüre herausgegeben, die er Ihnen gerne zur Verfügung stellt. 

Ihre Dienststelle ist das Studienseminar, Ihr Vorgesetzter die Seminarleiterin bzw. der 
-leiter, die/der auch für die gesamte Ausbildung verantwortlich ist. Ausbildende sind die 
Leiterin bzw. der Leiter der pädagogischen und fachdidaktischen Seminare. Sie sind in 
ihrem Bereich der Ausbildung verantwortlich und weisungsberechtigt.

Zu Beginn Ihrer Ausbildung nehmen Sie an einer Einführungsveranstaltung des Studien-
seminars teil. Die Ausbildung gliedert sich in drei Ausbildungshalbjahre und besteht aus 
mehreren Teilkomplexen:©
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 Genannt werden z.B. schulinterne Projekte, Themen im Zusammenhang mit dem Schul-
profil, zur Elternarbeit oder zu Fördervorhaben.

Ihre Beurteilung während der Ausbildung setzt sich zusammen aus der Ausbildungsnote 
und der Prüfungsnote. 

Die Ausbildungsnote ergibt sich dabei aus den Noten

• der Leitung des pädagogischen Seminars, 
• der Leitung in jedem fachdidaktischen Seminar 
• der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter der Ausbildungsschule sowie 
• dem Ergebnis der schriftlichen Arbeit.

Die Prüfungsnote setzt sich zusammen aus 

• dem Prüfungsunterricht in zwei Fächern (PU I und PU II) sowie 
• einer mündlichen Prüfung.

Weitergehende Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Das Refe-
rendariat: Ausbildung und Prüfung“, die neben der aktuell geltenden Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung auch die Durchführungsbestimmungen 
enthält.

1.4	 	 Ausbildung in der Schule
Zusätzlich sind Sie einer Ausbildungsschule zugeordnet, an der Sie eigenverantwortlich 
bzw. betreut durch die jeweilige Fachlehrkraft unterrichten. Die Gesamtverantwortung 
für Ihre Ausbildung dort trägt die Schulleiterin bzw. der Schulleiter.

An Ihrer Ausbildungsschule werden Sie in die schulpraktische Arbeit eingeführt. Eine we-
sentliche Grundlage für Ihre unterrichtliche und erzieherische Tätigkeit sind die schul-
rechtlichen Bestimmungen. Für die Unterrichtspraxis müssen Sie von Beginn Ihrer Aus-
bildung an grundsätzliche Rechtsquellen und rechtliche Regelungen kennen und sich 
regelmäßig fortbilden.

Grundlagen für die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Lehr-
kräfte im Unterricht sind das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) und zahlreiche wei-
tere Rechtsvorschriften wie beispielsweise 

• zur Arbeit in den Klassen 5 bis 10 an den jeweiligen Schulformen, 
• zur gymnasialen Oberstufe sowie zum Abitur, 
• zu fachspezifischen Vorgaben in den Kerncurricula, 
• zur Leistungsbewertung und Aufsichtspflicht, 
• zu Schulfahrten und Urheberrecht 
• und vielem mehr, 

was in unseren Schulen zu beachten ist.

Pädagogische Seminare, 
die wöchentlich oder vierzehntägig durch die Seminarleitung, der Stellvertretung oder 
der Fachleiterin bzw. des Fachleiters für besondere Aufgaben stattfinden und die sich mit 
pädagogischen, psychologischen und soziologischen Fragen beschäftigen – insgesamt 
acht Stunden monatlich.

Fachdidaktische Seminare,
in denen didaktische und methodische Fragen Ihrer Unterrichtsfächer behandelt wer-
den. Die Fachsitzungen finden ebenfalls wöchentlich oder vierzehntägig statt und wer-
den jeweils von den Fachleitern durchgeführt – insgesamt je sechs Stunden monatlich. 

Betreuter Unterricht, 
den Sie als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst nach einer kurzen Hospitationsphase bei 
ständiger oder gelegentlicher Betreuung durch die für den Unterricht verantwortliche 
Lehrkraft in einer Lerngruppe Ihrer Ausbildungsschule erteilen. Nach einiger Zeit wech-
seln Sie die Klassen, um im Verlauf Ihrer Referendarzeit Unterricht sowohl im Sekun-
darbereich I als auch in der gymnasialen Oberstufe in jedem Ihrer Unterrichtsfächer 
zu absolvieren. Für die drei Ausbildungshalbjahre ergeben sich insgesamt 12 Stunden 
 betreuter Unterricht. 

Eigenverantwortlicher Unterricht, 
in dem Sie Ihre eigenen Klassen unterrichten und alle Aufgaben einer Fachlehrkraft 
wahrnehmen, z.B. Notengebung, Teilnahme an Klassenkonferenzen, Elternversammlun-
gen und Elternsprechtagen. Dieser Unterricht beträgt in den drei Schulhalbjahren insge-
samt 18 Stunden. Die Niedersächsische Landesschulbehörde schlägt eine Verteilung von 
4 Stunden für das erste Ausbildungshalbjahr, 10 Stunden für das zweite Ausbildungs-
halbjahr und 4 Stunden für das dritte Ausbildungshalbjahr vor. 

Während Ihrer Ausbildung werden Sie von Ihren Fachleiterinnen und Fachleitern im 
Unterricht besucht und beraten. Je nach Studienseminar sind Stundenentwürfe anzu-
fertigen, über deren Art und Umfang man sich mit den Ausbilderinnen und Ausbildern 
verständigt. Ein Beispiel einer Entwurfsskizze finden Sie im Anhang.

An mindestens einem Unterrichtsbesuch je Fach nehmen die jeweilige Fachleiterinnen 
und -leiter sowie die Leitung des pädagogischen Seminars gemeinsam teil (sog. GUB – 
Gemeinsame Unterrichtsbesuche). Einer der beiden Besuche ist im Sekundarbereich II 
durchzuführen. Über die Besprechungen ist eine Niederschrift anzufertigen.

Zwischen dem 8. und 10. Ausbildungsmonat führen die Ausbildenden mit Ihnen gemein-
sam ein Gespräch über den Ausbildungsstand und beraten Sie zum weiteren Verlauf der 
Ausbildung. 

Bis zum Ende des zweiten Ausbildungshalbjahres hat der Referendar eine schriftli-
che Arbeit über ein Vorhaben oder ein Thema aus der schulischen Praxis anzufertigen  
(§ 9 APVO-Lehr). Der Umfang der Hausarbeit soll ohne Anlagen nicht mehr als 15 Seiten 
umfassen. Die Erarbeitung einer Unterrichtsreihe ist nicht zwingend vorgeschrieben, 
es ist auch die Bearbeitung von Themen möglich, die aus dem Schulalltag erwachsen. 
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Alle wichtigen Rechtsvorschriften finden Sie im sog. „Grünen Klaus“, einer Sammlung 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Gymnasien (Wingen-Text 26), die in den 
meisten Dienststellen zu finden ist. Einen guten und immer aktuellen Überblick über 
dienst- und schulrechtliche Bestimmungen erhalten Sie auf der Internetplattform
www.schure.de.

Regelmäßige Pflichtlektüre ist das Niedersächsische Schulverwaltungsblatt 
(Nds. SVBl.), das monatlich erscheint und in dem jeweils alle neuen Erlasse ab-
gedruckt sind, die das niedersächsische Schulwesen betreffen. Gesetzes- und 
Verordnungsänderungen finden Sie im Niedersächsischen Gesetzgebungs- 
und Verordnungsblatt (Nds. GVBl.).

1.4.1		 Aufgaben der Schulleitung und schulischer Gremien

Mit dem Eintritt in den Vorbereitungsdienst werden Sie auch in den Schulalltag einge-
bunden, so dass es wichtig ist, die Grundstrukturen und Zuständigkeiten zu kennen.

Schulleiterin bzw. Schulleiter
Nach § 43 NSchG trägt die Schulleiterin bzw. der Schulleiter die Gesamtverantwortung 
für die Schule und den dort tätigen Personen, der schulischen Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung trägt. Als Vorgesetzte bzw. Vorgesetzer besuchen und beraten sie 
die an der Schule tätigen Lehrkräfte und sorgen für die Einhaltung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften sowie der Schulordnung. Sie entscheiden in allen Angelegenhei-
ten, in denen nicht eine Konferenz oder der Schulvorstand zuständig ist.

Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter führt zudem die laufenden Verwaltungsgeschäfte, 
führt den Vorsitz in der Gesamtkonferenz und im Schulvorstand und vertritt die Schule 
nach außen. Sie bzw. er muss die Gesamtkonferenz und den Schulvorstand über alle we-
sentlichen Angelegenheiten der Schule unterrichten, insbesondere über die Umsetzung 
des Schulprogramms. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter sind  ist auch zuständig für 
die Verwendung der Haushaltsmittel und für die Personalwirtschaft bzw. den Personal-
einsatz.

Schulvorstand
Der Schulvorstand ist eines der Entscheidungsgremien der Schule. Nach § 38b NSchG 
richtet sich die Größe des Schulvorstands nach der Anzahl der (Vollzeit-)Lehrerstellen. 
Bei bis zu 20 Lehrkräften hat er 8, bei bis zu 50 Lehrkräften 12 und bei über 50 Lehrkräften 
16 Mitglieder. Die Hälfte der Mitglieder sind Lehrkräfte, inklusive der Schulleiterin/Schul-
leiters. Ein Viertel bilden die Vertreter der Eltern, das weitere Viertel die Vertreter der 
Schülerinnen und Schüler.

Die Aufgaben und Befugnisse des Schulvorstands sind abschließend in § 38a NSchG ge-
regelt. Danach wirken im Schulvorstand die Schulleiterin bzw. der Schulleiter und die 
Vertreter der Lehrkräfte, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die 
Arbeit der Schule mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten. Der Schulvorstand 

Sonderdrucke und Materialien des  
Philologenverbandes Niedersachsen

Rechtsvorschriften
• Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums (Erlass des MK)
• Die Arbeit in der Oberschule (Erlass des MK)
•  Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Kooperativen Gesamtschule (KGS) 

(Erlass des MK)
•  Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Integrierten Gesamtschule (IGS) 

 (Erlass des MK)
•  Die Oberstufe des Gymnasiums und das Abitur (Verordnung über die gymnasiale 

Oberstufe und die Abschlüsse sowie die ergänzenden Bestimmungen)
•  Das Referendariat: Ausbildung und Prüfung (Verordnung mit Durchführungs-

bestimmungen)
• Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz 
• Flyer „Besoldung und Entgelt in Niedersachsen“ – aktuelle Tabellen

Ratgeber und Informationen für berufliche und rechtliche Fragestellungen
• Schulrecht leicht verständlich 
• Ratgeber zum Lehramtsreferendariat 
• Handreichungen für Schulpersonalräte 
• Flyer „Datenschutz in Schule und Unterricht – Was Sie wissen sollten“
• Flyer „Urheberrecht“ 
• Flyer „Leistungsbewertung und Notengebung – rechtlich betrachtet“
• Flyer „Aufsichtspflicht in der Schule – Was ich dazu wissen sollte“
•  Flyer „Dienstreise und Dienstunfall – was Sie über Ihre dienstliche Absicherung 

 wissen sollten“
•  Flyer „Philologenverband im Studium: Mit Sicherheit in die Zukunft!“  

(für Studierende)
• Flyer „Es gibt viele gute Gründe…“ (für Referendarinnen und Referendare)
•  Flyer „Es gibt viele gute Gründe…“ – Philologenverband Niedersachsen:  

Die richtige Vertretung Ihrer Interessen

Praktische Hilfen für den Schulalltag
• PowerPoint-Präsentation „Gymnasiale Oberstufe“
• PowerPoint-Präsentation „Abitur“
• Lehrerkalender 
• Kalender „Schuljahresplaner“ (DIN A 2) 
• Kalender „Schuljahresplaner“ (DIN A 4) 
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1.4.2 Aufgaben der Lehrkräfte

Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen stehen in einem unmittelbaren Dienstver-
hältnis zum Land. Sie sind an Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Entscheidungen der 
Schulleiterin, des Schulleiters, Beschlüsse des Schulvorstands, Beschlüsse der Konferen-
zen sowie an Anordnungen der Schulaufsicht gebunden (§ 50 NSchG). Sie müssen die 
Rechtsvorschriften kennen. Dies gilt auch für Referendarinnen und Referendare.

Die erste und wichtigste Aufgabe einer Lehrkraft ist die Erteilung von Unterricht. Hier 
unterrichtet und erzieht sie in eigener pädagogischer Verantwortung grundsätzlich in 
solchen Fächern, für die sie die Lehrbefähigung erworben hat. Sie kann jedoch auch in 
anderen Fächern und Schulformen eingesetzt werden, wenn es ihr der Vorbildung oder 
bisherigen Tätigkeit entsprechend zumutbar ist. Sie ist verpflichtet, sich zur Erhaltung 
der Unterrichtsbefähigung in der unterrichtsfreien Zeit fortzubilden (§ 51 NSchG).

Weitere außerunterrichtliche Aufgaben einer Lehrkraft sind neben vielen anderen u.a.: 

• Teilnahme an Schulveranstaltungen,
• Teilnahme an Gesamt- und Teilkonferenzen sowie Gremiensitzungen,
• Durchführung von Aufsichten und
• Wahrnehmung der Aufgaben als Klassenlehrkraft oder Tutor/in.

Referendarinnen und Referendaren darf die Verantwortung für Aufsichten und Schul-
veranstaltungen nur in beschränktem, ihrer Ausbildung nicht abträglichem Maße über-
tragen werden. 

Zu Vertretungsunterricht sollen sie nur in Klassen/Lerngruppen herangezogen werden, 
in denen sie betreuten oder selbständigen Ausbildungsunterricht erteilen. Die durch-
schnittliche Stundenanzahl des Ausbildungsunterrichts soll hierdurch nicht überschrit-
ten werden (vgl. Durchführungsbestimmungen zur APVO-Lehr Nr. 3.2).

macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und die Schulordnung. 

Zu den Entscheidungsmöglichkeiten des Schulvorstands gehören beispielsweise 

•  die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre Eigenverantwortlichkeit 
von der obersten Schulbehörde eingeräumten Entscheidungsspielräume, 

• die Verwendung der Haushaltsmittel, 
• die Ausgestaltung der Stundentafel oder 
• auch Grundsätze für die Durchführung von Projektwochen und 
• die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule. 

Gesamtkonferenz
In der Gesamtkonferenz (§ 34 NSchG) wirken die an der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit der Schule Beteiligten in pädagogischen Angelegenheiten zusammen. Die Gesamt-
konferenz entscheidet u.a. über 

• das Schulprogramm, 
• die Schulordnung,
• Grundsätze für Leistungsbewertung und Beurteilung sowie 
• Klassenarbeiten und Hausaufgaben.

Teilkonferenzen
Für Fächer oder Gruppen von Fächern richtet die Gesamtkonferenz Fachkonferenzen (§ 
35 NSchG) ein. Diese entscheiden im Rahmen der Beschlüsse der Gesamtkonferenz über 
die Angelegenheiten, die ausschließlich den jeweiligen fachlichen Bereich betreffen, ins-
besondere über die Art der Durchführung der Lehrpläne und Kerncurricula sowie die Ein-
führung von Schulbüchern.

Für jede Klasse ist außerdem eine Klassenkonferenz zu bilden. Sie entscheidet über An-
gelegenheiten, die ausschließlich die Klasse oder einzelne Schülerinnen und Schüler der 
Klasse betreffen, z.B. 

• die Beurteilung des Gesamtverhaltens einer Schülerin bzw. eines Schülers, 
• Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, 
• die Koordinierung der Hausaufgaben sowie Zeugnisse, 
• Versetzungen und Abschlüsse.
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2.1	 Grundsätze des Beamtenrechts

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland enthält in Art. 33 Abs. 4 GG eine Vor-
schrift, nach der originäre Staatsaufgaben von Beamtinnen und Beamten wahrzu-
nehmen sind (Funktionsvorbehalt). Ausgangspunkt bildet dabei die Überlegung, dass 
Staatsaufgaben grundsätzlich nur von solchen Personen wahrgenommen werden dür-
fen, die in einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis zum Staat stehen. Das Berufsbeam-
tentum der Bundesrepublik Deutschland ist nicht zum Selbstzweck geschaffen worden, 
sondern soll eine kontinuierliche, auf fachlicher Leistung beruhende ständige Erfüllung 
der Staatsaufgaben garantieren.

Die unmittelbar geltende verfassungsrechtliche Grundlage des Berufsbeamtentums ist 
Art. 33 Abs. 5 GG. Danach ist das Recht der Beamtinnen und Beamten „unter Berücksichti-
gung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln […]“. Die grund-
legenden Entscheidungen im Beamtenverhältnis hat also der Gesetzgeber festzulegen. 

Mit der Föderalismusreform sind den Bundesländern im Bereich der Besoldung, Ver-
sorgung und des Laufbahnrechts originäre Kompetenzen eingeräumt worden. Um eine 
Einheitlichkeit des Beamtenrechts in den Ländern zu gewährleisten, regelt der Bund die 
Kernfragen des Beamtenrechts im Beamtenstatusgesetz (BeamtStG). Statusrechte sind 
z.B. die Ernennung, die Arten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses, aber auch 
die Weisungsgebundenheit und die Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten. 

Über die grundlegenden Statusrechte hinausgehende Regelungen beispielsweise zum 
Vorbereitungsdienst, zur Laufbahn, zu Versetzung und Abordnung oder genauere Ver-
fahrensabläufe sind in den Landesbeamtengesetzen, bei uns speziell im Niedersäch-
sischen Beamtengesetz (NBG), festgeschrieben. Weitergehende Direktiven zum Lauf-
bahnrecht sind in der sog. Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO) und der 
Niedersächsischen Verordnung über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrich-
tung Bildung (NLVO-Bildung) geregelt.

2.1.1 Beamtenbegriff und Wesen des Beamtenverhältnisses

Der Begriff der Beamtin bzw. des Beamten im staatsrechtlichen Sinne wird in  
§ 3 Abs. 1 BeamtStG durch Bezugnahme auf den Inhalt des Beamtenverhältnisses defi-
niert: 

„Beamtinnen und Beamte stehen zu ihrem Dienstherrn in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis (Beamtenverhältnis).“

Beamtin bzw. Beamter ist nur, wer durch Aushändigung einer Ernennungsurkunde  
(§ 8 Abs. 4 NBG) von einer dafür zuständigen Stelle in das Beamtenverhältnis berufen 
worden ist. Die Ernennungsurkunde muss grundsätzlich die Art des Beamtenverhältnis-
ses bestimmen, z.B. „auf Widerruf“, „auf Probe“, „auf Lebenszeit“. Das Beamtenverhältnis 
ist öffentlich-rechtlicher Natur. Beamtenrecht ist kein Teil des Arbeitsrechts, Beamtinnen 

2.		 	 Dienstrecht und Arbeitsrecht
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„Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der 
Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer amt-
lichen Tätigkeit und in ihrer Stellung.“ (§ 45 BeamtStG)

2.1.2 Ernennung zum Beamten

„Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist nur zulässig zur Wahrung hoheitsrechtlicher 
Aufgaben oder solcher Aufgaben, die aus Gründen der Sicherung des Staates oder des 
öffentlichen Lebens nicht ausschließlich Personen übertragen werden dürfen, die in 
einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen.“ (§ 3 Abs. 2 BeamtStG)

Lehrkräfte sind Beamtinnen und Beamte, weil sie in Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages eine Tätigkeit von staatspolitischer Bedeutung ausüben. Sie sichern dem 
Staat die konsequente Durchführung seines Erziehungsanspruchs und lösen damit des-
sen Garantieverpflichtung für die Schule gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ein.

Mit der Vergabe von Zutrittsqualifikationen, Versetzungsentscheidungen sowie Ord-
nungsmaßnahmen üben die Lehrkräfte hoheitliche Funktionen aus. Diese Verwaltungs-
akte bestimmen den Lebens- und Berufsweg junger Menschen wesentlich. 

In ein Beamtenverhältnis darf nach § 7 BeamtStG im Allgemeinen nur berufen werden, wer 
Deutscher im Sinne des Art. 116 GG ist oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates oder 
unter bestimmten Bedingungen eines sog. Drittstaates besitzt. Ausnahmen sind möglich, 
wenn für die Gewinnung des Nachwuchses ein dringendes dienstliches Bedürfnis besteht.

Die erhöhten Pflichten, die sich aus der Berufung in ein Beamtenverhältnis ergeben, ver-
langen eine sorgfältige Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber. Es ist daher erfor-
derlich, dass vor der Ernennung geprüft wird, ob die Bewerberinnen und Bewerber die 
Eignung (persönlich wie gesundheitlich), Befähigung und fachliche Leistung besitzen.

Es gibt folgende Arten des Beamtenverhältnisses:

Beamtenverhältnis auf Widerruf
Beamtinnen und Beamte, die den vorgeschriebenen Vorbereitungsdienst abzuleisten 
haben (z.B. Lehramtsanwärter/innen, Studienreferendar/innen).

Beamtenverhältnis auf Probe
Beamtinnen und Beamte, die ihren Vorbereitungsdienst bereits mit Erfolg beendet ha-
ben und z.B. in den Schuldienst eingestellt worden sind, jedoch bei mangelnder Bewäh-
rung noch entlassen werden können.

und Beamte sind keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des Arbeits-
rechts.

Zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehören auch: 
• das Lebenszeitprinzip,
• die hauptberufliche Bindung der Beamtinnen und Beamten,
• das Laufbahnprinzip,
• das Leistungsprinzip,
• das Alimentationsprinzip,
• die Fürsorgepflicht des Dienstherrn,
• die Treuepflicht der Beamtinnen und Beamten,
• das Neutralitätsprinzip,
•  das Koalitionsrecht (Recht, sich in Gewerkschaften/Berufsverbänden 

 zusammenzuschließen und Personalvertretungen zu bilden),
• das Streikverbot.

Das Beamtenverhältnis ist ein Dienst- und Treueverhältnis, das wechselseitige Rechte 
und Pflichten zur Folge hat.

Dienstpflicht bedeutet, dass die Beamtin bzw. der Beamte seinem Dienstherrn gegen-
über loyal sein muss und ihm den uneingeschränkten Einsatz schuldet. So sind Beam-
tinnen und Beamte beispielsweise verpflichtet, über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
 unentgeltlich Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies erfordern, 
eine schriftliche Anordnung vorliegt und sich die Mehrarbeit auf Ausnahmefälle be-
schränkt (§ 60 Abs. 3 NBG). Die Gewährung eines Freizeitausgleichs bzw. die Zahlung 
einer Mehrarbeitsvergütung erfolgen nach beamten- und besoldungsrechtlichen Vor-
schriften (u.a. § 47 Niedersächsisches Besoldungsgesetz, NBesG).

Treuepflicht bedeutet, dass Beamtinnen und Beamte bei politischer Betätigung Zurück-
haltung und Mäßigung zu wahren haben, die ihrer beruflichen Tätigkeit angemessen ist. 

„Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre 
Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemein-
heit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen 
und für deren Erhaltung eintreten. Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Be-
tätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung 
gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt.“ 
(§ 33 BeamtStG)

Die Treuepflicht überdauert auch das aktive Dienstverhältnis. Sie schließt die Bereit-
schaft zu dauernder Dienstleistung ein und eine Arbeitsverweigerung (Streik) aus.

Die Treuepflicht des Dienstherrn besteht in der Fürsorgepflicht, die ebenfalls das aktive 
Dienstverhältnis überdauert.
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Eine Anrechnung von Zeiten berufl icher Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffent-
lichen Dienstes ist im Einzelfall möglich.

Grundsätzlich können auch diejenigen Personen die Voraussetzungen zur Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst erfüllen, die ein Hochschulstudium absolviert, dies aber nicht 
mit Blick auf eine Tätigkeit als Lehrkraft begonnen haben. Sie müssen einen dem Mas-
ter gleichwertigen Abschluss vorweisen. Das Niedersächsische Kultusministerium rek-
rutiert aus diesem Personenkreis bei Bedarf Lehrkräfte für die sog. 
Mangelfächer. Damit das Angebot attraktiv ist, gelten gerade mit 
Blick auf die Altersgrenze mitunter besondere Voraussetzungen, in 
den Vorbereitungsdienst übernommen zu werden. In einem solchen 
Fall lohnt ein Blick auf die Homepage des Kultusministeriums zum 
Thema Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst an allgemeinbil-
denden Schulen.

Wenn eine Berufsqualifi kation als Lehrkraft im Ausland erworben wurde, erfordert die 
Übernahme in den öffentlichen Schuldienst in Niedersachsen eine Feststellung der 
Gleichwertigkeit des jeweiligen Abschlusses mit einer niedersächsischen Lehramtsaus-
bildung (Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse (Lehramtsabschlüsse)).

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
Beamtinnen und Beamte, die nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit, sofern die be-
amtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auf Lebenszeit ernannt werden.

2.1.3 Vorbereitungsdienst

Der Vorbereitungsdienst wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf abgeleistet (§ 4 Abs. 
1 NBG). In das Beamtenverhältnis auf Widerruf kann in den Vorbereitungsdienst einge-
stellt werden, wer das 40. Lebensjahr, als Schwerbehinderter das 45. Lebensjahr, noch 
nicht vollendet hat (§ 16 Abs. 1 NLVO i.V.m. § 18 Abs. 2 NBG). Ausnahmen sind möglich.

Auf Antrag der/des Auszubildenden kann der Vorbereitungsdienst auch in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis außerhalb des Beamtenverhältnisses abgeleistet 
werden.

Während des Vorbereitungsdienstes führen Beamtinnen und Beamte die Dienstbezeich-
nung „Anwärterin“ oder „Anwärter“, im Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegs-
amt der Laufbahngruppe 2 die Dienstbezeichnung „Referendarin“ oder „Referendar“ (§ 
17 Abs. 2 NLVO), je mit einem die Fachrichtung bezeichnenden Zusatz, z.B. Lehramtsan-
wärter/in, Studienreferendar/in. 

Die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf können jederzeit entlassen werden. Das 
Beamtenstatusgesetz ergänzt jedoch: „Die Gelegenheit zur Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes und zur Ablegung der Prüfung soll gegeben werden“ (§ 23 Abs. 4 Satz 2 
BeamtStG).

Es ist zu beachten, dass nach der Entlassung kein Anspruch auf Dienstbezüge oder Versor-
gung besteht. Grundsätzlich erfolgt jedoch nach dem Ausscheiden eine Nachversicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung durch die Deutsche Rentenversicherung.

2.1.4 Laufbahn

Das niedersächsische Beamtenrecht kennt die Laufbahngruppen	1 und 2 und innerhalb 
der Laufbahngruppen das erste und zweite Einstiegsamt (§ 13 Abs. 3 NBG). Die Laufbahn-
gruppen und die Eingangsämter orientieren sich an den Bildungsabschlüssen: Lauf-
bahngruppe 2 setzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsstand 
und für das zweite Einstiegsamt z.B. einen Masterabschluss und einen mit einer Prüfung 
abgeschlossenen Vorbereitungsdienst (§ 14 Abs. 4 NBG) voraus. 

Bei den Laufbahnen gibt es insgesamt 10 Fachrichtungen, z.B. Justiz, Polizei, Steuerver-
waltung. Lehrkräfte gehören zur Fachrichtung Bildung. Zur Laufbahn gehören auch der 
Vorbereitungsdienst und eine Probezeit. Die Einstellung erfolgt im Eingangsamt (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 NBG), die regelmäßige Probezeit dauert drei Jahre (§ 19 Abs. 2 Satz 1 NBG). 
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2.1.6 Besoldung

Die Beamtenbesoldung richtet sich nach dem ihnen übertragenen Amt und ihren Erfah-
rungsstufen. Die Ämter sind den Besoldungsgruppen wie folgt zugeordnet: 

• Studienrätin (StR´) und Studienrat (StR):  A13 
• Oberstudienrätin (OStR´) und Oberstudienrat (OStR):  A14 
• Studiendirektorin (StD´) und Studiendirektor (StD):  A15 
• Oberstudiendirektorin (OStD´) und Oberstudiendirektor (OStD):  A16

Das Grundgehalt wird in Erfahrungsstufen bemessen. Die Zuordnung zu der jeweiligen 
Stufe richtet sich nach der Dauer der Erfahrungszeit. Beim Beginn des Beamtenverhält-
nisses ist grundsätzlich die erste Erfahrungsstufe der Besoldungsgruppe maßgeblich. 
Berufliche Zeiten im öffentlichen Dienst vor Beginn des Beamtenverhältnisses können 
im Rahmen des § 25 NBesG als Erfahrungszeit berücksichtigt werden. Andere Tätigkeiten 
können auch angerechnet werden, wenn sie für die Verwendung förderlich sind. Die An-
fangsstufe der Besoldungsgruppe A13 liegt bei Stufe 4.

Nach jeweils drei Jahren Erfahrungszeit erreicht man die Stufen 5 bis 8. Nach einem 
Vier-Jahres-Rhythmus steigen die Erfahrungsstufen von Stufe 9 bis 12. Stufe 12 ist die 
Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppen A11-A16.

Zu diesem Grundgehalt erhalten Studienrätinnen und -räte der Besoldungsgruppe A13 
eine allgemeine Stellenzulage und – wie auch die übrigen Beamten bis Besoldungsgrup-
pe A16 – einen Verheirateten- bzw. Kinderzuschlag. Hierbei stellt der Familienzuschlag 
der Stufe 1 den „Verheiratetenzuschlag“ dar, der Familienzuschlag der Stufe 2 den „Ver-
heiratetenzuschlag“ plus den Zuschlag für das erste Kind.

Aktuelle Besoldungsübersichten werden durch den Phi-
lologenverband im Rahmen seiner Sonderdrucke jeweils 
aktuell veröffentlicht. Ansonsten finden Sie die Informa-
tionen auf der Seite des Niedersächsischen Landesamt für 
Bezüge und Versorgung.

2.2  Reisekosten zum Zwecke der Ausbildung

Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst gelten grundsätzlich die §§ 2 bis 21 der Nieder-
sächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO). Die Sonderregelungen des § 23 NRKVO 
beziehen sich auf die Höhe:

• der Wegstreckenentschädigung,
• des Tagegeldes und
• des Übernachtungsgeldes.

2.1.5 Anwärterbezüge 

Das Land Niedersachsen als Bediensteten ist verpflichtet, im Rahmen der Dienst- und 
Treuepflicht für das Wohl seiner Beamten und deren Familien zu sorgen (Fürsorge-
pflicht). Hierzu gehört auch, dass er die finanziellen Voraussetzungen dafür schafft, den 
Beamtinnen und Beamten einen angemessenen Lebensstandard zu ermöglichen (amts-
angemessene Alimentation).

Während der Dauer des Vorbereitungsdienstes erhalten Referendarinnen und Referen-
dare sog. Anwärterbezüge. Anwärterbezüge setzen sich jeweils zusammen aus:

• ggf. Anwärtergrundbetrag
• ggf. Familienzuschlag
• ggf. Sonderzuwendung für Kinder
• vermögenswirksamen Leistungen.

Regelungen finden sich im Niedersächsischen Besoldungsgesetz (§§ 57 ff. NBG).

Der Anwärtergrundbetrag richtet sich nach dem Eingangsamt, in das die/der Betreffen-
de nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes eintreten würde. Der Anspruch auf Anwär-
terbezüge entsteht mit dem Tag, an dem die Ernennung wirksam wird

Der Philologenverband und die AG der Jungen Philologen setzen sich nicht nur 
für gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen ein, sondern auch für eine bes-
sere Bezahlung der Referendarinnen und Referendare: Sie fordern eine deutliche 
Erhöhung der Anwärterbezüge.

Verheiratete Referendarinnen und Referendare erhalten den Familienzuschlag 
der Stufe 1. Befindet sich die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Dienstzeit im öffentlichen Dienst, so wird nur die Hälfte dieses Zu-
schlages gewährt. Der Zuschlag der Stufe 2 und der folgenden Stufen richtet sich nach 
der Anzahl der Kinder. 

Als Sonderzuwendung für Kinder werden derzeit pro Kind 170,00 Euro, ab dem 3. Kind 
jeweils 450,00 Euro als Einmalzahlung mit den Bezügen für den Monat Dezember ge-
währt. Hat die/der Berechtigte nicht während des gesamten Kalenderjahres aufgrund 
einer Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn Bezüge erhalten, so 
vermindert sich der Grundbetrag für die Zeiten, für die ihm keine Bezüge zugestanden 
haben. Die Minderung beträgt für jeden vollen Monat ein Zwölftel. 

Ein monatlicher Zuschuss für vermögenswirksame Leistungen kann 
beantragt werden. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vor-
bereitungsdienst, deren Anwärterbezüge nebst Amtszulagen und 
Familienzuschlag der Stufe 1 derzeit monatlich 971,45 Euro nicht er-
reichen, erhalten 13,29 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier:
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Widerruf im Vorbereitungsdienst im niedersächsischen Schuldienst 
(aktuell Stand: Januar 2020). 

2.3  Nebentätigkeit

Nebentätigkeiten sind in den §§ 70 ff. NBG und § 40 BeamtStG geregelt. Ferner ist die 
Niedersächsische Nebentätigkeitsverordnung (NNVO) maßgebend. Nebentätigkeiten sind 
grundsätzlich anzeigepflichtig. Doch es gibt Ausnahmen: anzeigefrei sind z.B. Nebentätig-
keiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Berufsverbänden (§ 72 Abs. 1 Nr. 3 NBG). 

Nebentätigkeiten werden vom Dienstherrn untersagt, wenn sie geeignet sind, dienst-
liche Interessen zu beeinträchtigen. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Neben-
tätigkeit so umfangreich ist, dass eine ordnungsgemäße Erfüllung dienstlicher Pflichten 
behindert werden kann. Hiervon geht man in der Regel bei Referendarinnen und Refe-
rendaren aus, da durch eine Nebentätigkeit eine Beeinträchtigung der Ausbildung zu 
erwarten ist. Konkret kommt es jedoch auf den Einzelfall an.

2.4	 Sonderurlaub

Die Regelungen zum Sonderurlaub sind in § 68 Abs. 2 NBG i.V.m. der Niedersächsischen 
Sonderurlaubsverordnung (Nds. SUrlVO) festgelegt. Er kann beispielsweise – wenn 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen – erteilt werden

• für Aus- und Fortbildungen sowie für Sportveranstaltungen nach dem § 2 Nds. SUrlVO
•  für Zwecke der Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Verbände nach dem § 3 Nds. 

SUrlVO 
• aus persönlichen Gründen nach dem § 9 Nds. SUrlVO
• § 11 Nds. SUrlVO gilt als Auffangtatbestand, ggf. jedoch unter Wegfall der Bezüge.

Den Antrag (Formular über nibis) reichen Sie bitte auf dem Dienstweg bei der Seminar-
leitung ein. Bei einer beabsichtigten Ablehnung eines Sonderurlaubsantrages ist das Ver-
fahren zur Benehmensherstellung nach § 101 Abs. 7 i.V.m. § 76 NPersVG durchzuführen.

Über die in der Nds. SUrlVO genannten Tatbestände hinaus gibt es weitere Formen 
von Sonderurlaub, wie z.B. den Wahlvorbereitungsurlaub oder den Sonderurlaub für 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen (nach § 40 NPersVG).

Sofern schulische Veranstaltungen und Seminarveranstaltungen kollidieren sollten, 
 können Sie einen Antrag auf Befreiung von einer Seminarveranstaltung für sonstige 
dienstlichen Tätigkeiten bei Ihrer Dienststelle stellen. Erfragen Sie, ob Ihr Studienseminar 
entsprechende Formulare hierfür zur Verfügung stellt.

Die Sonderregelungen beziehen sich speziell auf Reisen zum Zweck der Ausbildung und 
die Reisekostenvergütung im Zusammenhang mit einer Zuweisung zur Ausbildung, der 
Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang, an sonstigen Ausbildungsveranstaltungen 
und Laufbahnprüfungen. Die allgemeinen Regelungen für Dienstreisen und Reisekosten 
für Schulfahrten sind hiervon unberührt.

Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung steht nicht die Erledigung von Dienstgeschäften 
außerhalb der Dienststätte im Vordergrund, sondern die Ausbildung der Beamtinnen 
und Beamten. Bei Lehrkräften im Vorbereitungsdienst ist die Dienststätte die Ausbil-
dungsschule.

Die landeseinheitlichen Antragsvordrucke zur Abrechnung von Reisekostenvergütung 
(Nr: 035_015: Reisekostenrechnung Lehrkräfte; Nr: 035_016 Anlage zur Reisekostenrech-
nung für Seminarteilnehmer) finden Sie hier:
 
Die Reisekosten sind innerhalb einer Frist von 6 Monaten (Aus-
schlussfrist) nach Beendigung der Reise zu beantragen. Bei der Ab-
rechnung mehrerer Reisen beginnt die Frist mit dem Ende jeder ein-
zelnen Dienstreise. Der Antrag ist beim zuständigen Studienseminar 
einzureichen, welches ihn mit einem Eingangsdatum versieht.  

Bei Reisen zum Zweck der Ausbildung ist zwischen generell genehmigten Reisen und 
gesondert zu genehmigenden Reisen zu unterscheiden:

•  Generell genehmigte Reisen sind solche, für die es keines gesonderten Antrages 
bedarf

•  Generell genehmigte Reisen sind z.B. Fahrten zu Ausbildungsveranstaltungen des 
Studienseminars für die Zeit der Ausbildung

•  Reisen, die gesondert genehmigt werden müssen, sind z.B. Kompaktseminare, ein-
tägige Exkursionen, Fahrten außerhalb des Bezirks der jeweiligen Regionalabteilung 
der NLSchB

•  In der gesonderten Genehmigung ist festzulegen, welche Kosten übernommen  werden

Nach § 2 Abs. 1 der Niedersächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO) beginnt die Rei-
se (zum Zwecke der Ausbildung) mit der Abreise an der Wohnung und endet mit der 
Ankunft an der Wohnung der oder des Reisenden. Reist die oder der Reisende an der 
Dienststätte ab, so ist für den Beginn der Reise die Abreise an der Dienststätte maß-
geblich. Kehrt die oder der Reisende an die Dienststätte zurück, so ist für das Ende der 
Reise die Ankunft an der Dienststätte maßgeblich. Die Reise gilt als an der Dienststätte 
angetreten oder beendet, wenn sie innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit dort hätte 
angetreten oder beendet werden können und dies vom Reiseablauf vertretbar gewesen 
wäre. Das gilt nicht, wenn Beginn oder Ende der Reise an der Wohnung wirtschaftlicher 
ist (Nr. 2.1.5 der Verwaltungsvorschrift zur NRKVO).

Weitere Informationen finden Sie in dem jeweils aktuellen „Leitfaden Reisekosten im 
Vorbereitungsdienst – Abrechnung von Reisekosten der Beamtinnen und Beamten auf 
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2.5  Angestellte Lehrkräfte

Angestellte Lehrkräfte werden grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) eingruppiert und bezahlt. 2015 wurde der Tarifvertrag über 
die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) 
 abgeschlossen. Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemein bildenden und berufs-
bildenden Schulen, die unter den Geltungsbereich des § 44 TV-L fallen.

Angestellte Lehrkräfte am Gymnasium werden, wenn sie die Ausbildung einer Gymna-
siallehrkraft durchlaufen haben, grundsätzlich in die Entgeltgruppe E13 eingeordnet. Ihre 
Bezahlung richtet sich nach der Zuordnung zu der jeweiligen Erfahrungsstufe. 

Achten Sie auf Ihre Eingruppierung und Einstufung. Ein aktuelles Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts (Urteil vom 16.07.2020, Az. 6 AZR 321/19) bestätigt u.a., dass angestellte 
Gymnasiallehrkräfte oder ggf. Quereinsteiger am Gymnasium oder in einem Sekundar-
bereich II unterhalb E13 sind zu niedrig eingruppiert sein könnten. Liegt ein solcher Fall 
vor, richten Sie Ihren Antrag auf Höhergruppierung an das Niedersächsische Landesamt 
für Bezüge und Versorgung. Beachten Sie allerdings die Ausschlussfrist des § 37 TV-L. Wir 
beraten Sie gern und unterstützen Sie mit einem Mustervordruck.

Auch für angestellte Lehrkräfte ist der Philologenverband Niedersachsen die 
richtige Interessenvertretung – dies widerspricht nicht seiner grundsätzli-
chen Forderung, dass alle Lehrkräfte Beamtinnen und Beamte sein sollen. Der 
Philologenverband fordert beispielsweise mit Nachdruck, dass die Zeit der 
Ausbildung bei der Zuordnung zu einer Erfahrungsstufe berücksichtigt wird – 
denn nach unserer Rechtsauffassung muss der Vorbereitungsdienst rechtlich 
 mindestens dem Anerkennungsjahr in anderen erzieherischen Berufen ent-
sprechen.

3.  Schulrecht
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Was ist unter Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler zu verstehen? 
Im Schulleben ist es nicht möglich, in jedem Augenblick alle Schülerinnen und Schüler in 
der Schule zu beaufsichtigen. Wesentlich ist, dass sie sich beaufsichtigt wissen. Während 
des Unterrichts ist die Lehrkraft in der Regel in der Klasse, und damit sind die Schüle-
rinnen und Schüler beaufsichtigt. Ob die Lehrkraft während des Unterrichts die Klasse 
verlassen darf, richtet sich nach der speziellen Klasse, in der sich die Lehrkraft gerade 
befindet. Sie darf selbst dann, wenn sie aus der Klasse gerufen wird, den Raum nicht ver-
lassen, wenn sie befürchten muss, dass die Schülerinnen und Schüler sich während ihrer 
Abwesenheit nicht ordentlich verhalten werden. Das wäre grob fahrlässig. Sie darf aber 
den Klassenraum verlassen, wenn sie nach ihrer bisherigen Erfahrung mit der Klasse kei-
nen Schaden zu befürchten braucht. Für diese Zeit sollte jedoch ein verantwortungsbe-
wusstes Mitglied der Klasse die zeitlich begrenzte Aufsicht übertragen werden (z.B. der 
bzw. dem Klassensprecher/in). 

Aufsicht bei Experimental- und Sportunterricht
Birgt das Unterrichten selbst, z.B. im naturwissenschaftlichen Unterricht bei Experimen-
ten und im Sportunterricht, Gefahren in sich, dann sind Versuche so zu organisieren oder 
im Sport Hilfestellungen so einzusetzen, dass keiner Schülerin und keinem Schüler ein 
Unfall zustoßen kann. Die Aufsichtspflicht muss hier besonders umsichtig wahrgenom-
men werden. Lehrkräfte haben im Rahmen ihrer Amtspflicht die Pflicht, die ihnen an-
vertrauten Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren vor 
Schäden zu bewahren. Hierzu gehöre auch die Pflicht, erforderliche und zumutbare Erste 
Hilfe rechtzeitig und in ordnungsgemäßer Weise zu leisten.

Pausenaufsichten
Bei der Pausenaufsicht hat die Lehrkraft in den zu beaufsichtigenden Räumen Kontroll-
gänge zu machen und bei der Hofaufsicht wirklich auf dem Schulhof zu sein. Sie hat 
Schülerinnen und Schüler bei Fehlverhalten, z.B. beim Raufen, zu ermahnen und sie zur 
Ordnung zu rufen. 

Aufsicht bei Veranstaltungen außerhalb der Schule
Allgemeine Anweisungen für die Art der Aufsichtsführung sind nicht vorhanden, doch 
gibt es für bestimmte Fächer, Schulwanderungen und Studienfahrten Erlasse, die zu be-
achten sind. Was die Lehrkraft im Einzelnen zu tun hat, ergibt sich aus der Situation, in 
der sie und die Schülerinnen und Schüler sich befinden, aus dem Reifegrad der Schülerin-
nen und Schüler sowie aus der Überlegung, was hier vernünftigerweise erwartet werden 
darf oder befürchtet werden muss.

Unser Flyer „Aufsichtspflicht“ informiert übersichtlich und verlässlich über 
diese besondere Pflicht.

Der Eintritt einer Lehrkraft in den Staatsdienst beruht auf einer freiwilligen Entschei-
dung. Der Dienstherr verlangt die Leistung des Diensteides, mit dem sich die Beamtin 
bzw. der Beamte verpflichtet, die von ihr bzw. ihm erwarteten Leistungen zu erbringen 
und die beamtenrechtlichen Pflichten zu erfüllen.

3.1. Informationspflicht, Kenntnis der Rechtsbestimmungen

Die Pflicht zur Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften bedeutet auch, 
dass jede Lehrkraft – und jede Lehrkraft auch im Vorbereitungsdienst – die beruflichen 
Rechtsbestimmungen kennen muss. Denn, so hat es der Bundesgerichtshof festgestellt: 
„Die Unkenntnis der beruflichen Rechtsvorschriften stellt ein Verschulden dar“. 

Im Klartext heißt das: Sie müssen wie jeder andere, der einen Beruf ausübt, die recht-
lichen Bestimmungen Ihres Berufs beherrschen – und zwar von Anfang an, auch als Re-
ferendarin und Referendar.

Einen guten Einstieg bietet unsere Broschüre „SchulRecht leicht verständlich“, 
die wichtige Rechtsbestimmungen anschaulich darstellt und vor allem in die 
juristische Ausdrucks- und Denkweise einführt. Zum besseren Verständnis der 
umfangreichen Bestimmungen der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs 
haben wir auch PowerPoint-Präsentationen erstellt, die anschaulich und ver-
ständlich die Regelungen darstellen und erläutern.

Auf die allgemeinen beamtenrechtlichen Bestimmungen wie Grundpflichten, Ver-
schwiegenheitspflicht, Verbot der Annahme von Geschenken etc. (vgl. beispielsweise §§ 
33 ff. BeamtStG) kann hier nicht im Einzelnen eingegangen werden. Auch die insgesamt 
in der Schule zu beachtenden Rechtsbestimmungen – Urheberrecht, Kerncurricula, Lern-
kontrollen, Leistungsbewertung, Hausaufgaben und vieles mehr – können hier nicht dar-
gestellt werden, werden aber in unserer Broschüre „SchulRecht leicht verständlich“ und 
in unseren Rechtsflyern aufgegriffen.

Lediglich die Aufsichtspflicht soll hier als besondere Amtspflicht erläutert werden, da sie 
zu den täglich zu erfüllenden Pflichten jeder Lehrkraft gehört und eine Aufgabe ist, die 
unbedingt uneingeschränkt und besonders umsichtig wahrgenommen werden muss. 
Denn die Eltern übergeben ihre (meist minderjährigen) Kinder an die Schule und damit 
an die Lehrkräfte, die unter Umständen dafür haften, wenn durch Verletzung ihrer Auf-
sichtspflicht ein Schaden verursacht worden ist.

3.1.1 Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf den Unterricht, den Aufenthalt der Schülerinnen 
und Schüler in der Schule innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes und auf alle schu-
lischen Veranstaltungen. Sinn der Aufsicht ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nicht 
selbst zu Schaden kommen und, dass sie anderen keinen Schaden zufügen. Geregelt ist 
die Aufsichtspflicht allgemein in § 62 NSchG.
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Die vollständige Kenntnis ist angesichts der umfangreichen Bestimmungen gar nicht 
so einfach. Umso wichtiger ist es, dass man Ansprechpartnerinnen und -partner hat, bei 
denen man zügig und kompetent die erforderlichen Informationen erhält. In der Aus-
bildung sind das vor allem Ihre Ausbilderinnen und Ausbilder im Studienseminar, in der 
Schule die/der Schulleiter/in. Sicherlich können Sie sich auch an eine Lehrkraft wenden, 
doch zeigt die Erfahrung, dass Sie dort manches Mal keine verbindliche Rechtsauskunft, 
sondern nur eine unverbindliche persönliche Meinungsäußerung erhalten, wie bei-
spielsweise: „Ich mache das immer so“, oder „Das kann man so oder so machen“. Doch 
eine solche Äußerung hilft Ihnen nicht weiter, denn Sie brauchen eine verbindliche Aus-
kunft, da Sie rechtssicher handeln müssen. 

Wir sichern Ihre Rechte!
Ein Ansprechpartner, bei dem Sie zuverlässig und sicher erforderliche Auskünf-
te bekommen und Rat und Unterstützung finden, ist auch der Philologenver-
band Niedersachsen. In schulrechtlichen und dienstrechtlichen Fragen werden 

unsere Mitglieder individuell rechtlich beraten. Unsere Geschäftsführung und unsere Ju-
risten stehen Ihnen zur Verfügung. Sie sind im Regelfall auch die ersten Gesprächspart-
nerinnen und -partner eines Mitglieds in einer strittigen Angelegenheit, die anwaltliche 
Hilfe verlangt. Ein erforderlich werdender Rechtsschutz wird dann durch unsere versier-
ten Rechtsanwälte des Dienstleistungszentrums Nord des Deutschen Beamtenbundes 
(DBB) übernommen. Diese Rechtsanwälte sind besonders gute Kenner des öffentlichen 
Dienstrechts und des Verwaltungsrechts, aber auch des Schulrechts, so dass unsere Mit-
glieder gewiss sein können, dort bestens betreut zu sein. Sie überprüfen auch, ob ein 
Prozess Aussicht auf Erfolg hat und vertreten unsere Mitglieder ggf. bei einer Klage vor 
Gericht.

Für Rechtsberatung und Rechtsschutz nach der Rahmenrechtsschutzordnung des DBB 
entstehen Mitgliedern des Philologenverbandes Niedersachsen keine besonderen Kos-
ten. Diese Leistungen sind – wie die eingeschlossene Diensthaftpflichtversicherung 
– durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Die Rahmenrechtsschutzordnung finden Sie 
hier:

Verletzung der Aufsichtspflicht
Erfüllt eine Lehrkraft die Aufsichtspflicht nicht oder nicht ordentlich, kann sie zur Verant-
wortung gezogen werden; d.h. aus der Aufsichtspflicht ergibt sich auch eine Haftungs-
pflicht. Jedoch kann sich der zu Schaden Gekommene grundsätzlich nicht mit Ersatzan-
sprüchen unmittelbar an die Lehrkraft wenden, sondern zunächst an ihren Dienstherrn. 
Der Dienstherr wiederum ist berechtigt, gegen die Lehrkraft möglicherweise Regressan-
sprüche geltend zu machen oder eine Disziplinarmaßnahme zu ergreifen.

Voraussetzung ist, dass der Schaden in ursächlichem Zusammenhang (Kausalität) mit 
der mangelhaften Aufsicht stand und, dass die Lehrkraft tatsächlich ein Verschulden 
trifft, d.h., dass sie grob fahrlässig oder gar vorsätzlich ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. 
Die Handlung oder das Unterlassen der Lehrkraft muss dabei den Schaden herbeige-
führt haben. 

Zu beachten ist, dass für eine Amtspflichtverletzung grundsätzlich die Beweislastum-
kehr gilt: d.h. Lehrkräfte müssen durch die Anwendbarkeit des § 832 BGB einen sog. Ent-
schuldungsbeweis führen. Sie müssen nachweisen ihre Aufsichtspflicht nicht vorsätzlich 
oder fahrlässig verletzt zu haben, um einen Schadensersatzanspruch abzuwehren. Ge-
lingt es ihnen nicht, muss der Dienstherr für den entstandenen Schaden aufkommen 
und wird die Lehrkräfte bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz in Regress nehmen.

Wir raten dringend, möglicherweise entstehende Schadenersatzansprüche durch eine 
Diensthaftpflichtversicherung abzudecken. Einige Versicherungsgesellschaften bieten 
für den öffentlichen Dienst spezielle Tarife für eine kombinierte Privat- und Diensthaft-
pflichtversicherung an.

Die Mitgliedschaft im Philologenverband Niedersachsen beinhaltet eine 
Diensthaftpflichtversicherung, die auch die Absicherung des Schlüsselrisikos 
einschließt. Damit sind Sie grundsätzlich (mit Ausnahme von Vorsatztaten) 
gegen Regressansprüche versichert, die sich ergeben können, wenn Sie bei 
Ihren beruflichen Tätigkeiten Schäden verursachen oder Dritten  zufügen. Zu-
sätzliche Kosten entstehen Ihnen nicht – die Versicherungsprämie ist im mo-
natlichen Mitgliedsbeitrag (für Referendarinnen und Referendare 2,05 Euro) 
enthalten.

3.2	  Haftung, rechtliche Beratung und Rechtsschutz 

Vom ersten Tag Ihrer Tätigkeit sind Sie verpflichtet, die für Ihre Berufsausübung gelten-
den Rechtsbestimmungen zu kennen und zu beachten. Falls Sie sie nicht kennen und 
nicht danach handeln, haften Sie grundsätzlich für die Folgen. Dabei können Sie sich 
nicht darauf berufen, dass das Studienseminar oder die Schule Ihnen die Rechtsvorschrif-
ten nicht umfassend erklärt hat. Sie sind verpflichtet, sich die Rechtsbestimmungen 
selbst anzueignen.
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4.1	 Beihilfe

Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erhalten 
Beihilfe nach den jeweils geltenden Landesvorschriften. Rechtsgrundlage für die Gewäh-
rung von Beihilfen ist § 80 NBG i.V.m. den diesen Anspruch konkretisierenden Beihilfe-
vorschriften des Landes (Niedersächsische Beihilfeverordnung – NBhVO), die Sie über die 
Internetseite www.nds-voris.de einsehen können. Zahlreiche Informationen, Merkblät-
ter und Vordrucke fi nden Sie auch unter www.nlbv.niedersachsen.de (Menü „Beihilfe 
und Heilfürsorge“). 

Durch die Beihilfe erfüllt der Dienstherr die der Beamtin bzw. dem Beamten und der 
Familie gegenüber bestehende beamtenrechtliche Fürsorgepfl icht. 

Die Beihilfe ergänzt die Eigenvorsorge, die aus den laufenden Bezügen zu bestreiten ist. 
Die Beihilfevorschriften sehen vor, dass die Beihilfe nur der Ergänzung der Krankenkas-
senleistung dient. 

Die Beihilfe bemisst sich nach einem personenbezogenen Prozentsatz. Für Aufwendun-
gen, die ab 01.01.2019 entstehen, hat die Höhe eines Zuschusses des Dienstherrn zur pri-
vaten Krankenversicherung – nach einer Gesetzesänderung – keine Auswirkungen auf 
den Bemessungssatz mehr.

Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung mit der Höhe nach 
gleichen Ansprüchen wie Pfl ichtversicherte erhöht sich der Bemessungssatz auf 100 Pro-
zent. Dies gilt nicht, wenn ein Zuschuss, ein Arbeitgeberanteil oder eine andere Geld-
leistung von mindestens 21,00 Euro monatlich zum Krankenkassenbeitrag gewährt wird 
oder die Krankenkasse weder eine Sachleistung erbracht noch eine Erstattung geleis-
tet hat. Beamtinnen und Beamte, die freiwillige Mitglieder in gesetzlichen Kassen (ein-
schließlich Ersatzkassen) sind, müssen nachweisen, mit welchem Betrag sich die Kasse 
an den Aufwendungen beteiligt hat. Bei voller Kostenübernahme (Krankenschein) ent-
stehen keine beihilfefähigen Aufwendungen.

4.1.1 Beihilfefälle

Beihilfe wird nach den näheren Bestimmungen für die notwendigen Aufwendungen 
in angemessenem Umfang in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, bei bestimmten 
Schutzimpfungen, Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, in Fällen des nicht 
rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und in Fällen der nicht rechtswidrigen Steri-
lisation gewährt. Über die Notwendigkeit und den angemessenen Umfang entscheidet 
die Beihilfestelle. 

Einige Leistungen müssen jedoch vorab durch die Beihilfestelle anerkannt werden 
 (Voranerkennungsverfahren):

4.   Beihilfe, Krankenversicherung, 
Elternzeit
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Aufwendungen ist ein Beihilfeantrag nur zulässig, wenn eine Versäumung der Antrags-
frist droht oder eine unbillige Härte entstünde. 

Beihilfe kann grundsätzlich nur gewährt werden, wenn die Aufwendungen innerhalb 
eines Jahres (Ausschlussfrist), nachdem sie entstanden sind (Ausstellungsdatum der 
Rechnung, Kaufdatum des Medikaments/Hilfsmittels), geltend gemacht werden. Ent-
scheidend ist der Antragseingang bei der Beihilfestelle (Eingangsstempel der Poststelle)

4.1.4 Beihilfeberechtigte Personen

Beihilfeberechtigt sind nach § 80 Abs. 1 NBG: 

1.  Beamtinnen und Beamte,
2.   Ruhestandsbeamtinnen und -beamte sowie frühere Beamte, die wegen Dienstun-

fähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze entlassen worden oder wegen Ablaufes 
der Amtszeit ausgeschieden sind, sowie

3.   Witwen und Witwer, hinterbliebene Lebenspartner /innen sowie die in § 27 NBe-
amtVG  genannten  Kinder (Waisen) der in Nummern 1 und 2 bezeichneten Personen.

Der Anspruch auf Beihilfe besteht nur, wenn Besoldung oder Versorgung gezahlt wird, 
ferner, wenn Elternzeit in Anspruch genommen wird. Bei Urlaub wegen Betreuung einer 
bzw. eines pflegebedürftigen Angehörigen wird Beihilfe in den ersten sechs Monaten 
gewährt. Nicht beihilfeberechtigt sind Ehrenbeamtinnen und -beamte sowie Beamtin-
nen und Beamte, deren Dienstverhältnis auf weniger als ein Jahr befristet ist, es sei denn, 
dass sie insgesamt ein Jahr ununterbrochen im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.

Keinen Anspruch auf Beihilfe haben Beihilfeberechtigte, wenn die vorherige Anerken-
nung der Beihilfefähigkeit versäumt wurde – es sei denn, dass das Versäumnis ent-
schuldbar ist und die sachlichen Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit vorlagen 
(ausgenommen Heilkuren). 

4.1.5  Bemessungssätze der Beihilfeberechtigung

Die Beihilfe bemisst sich nach einem Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendun-
gen (Bemessungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für beihilfefähige Aufwendungen
 
• der/des Beihilfeberechtigten  50 Prozent
• der/des Beihilfeberechtigten mit zwei oder mehr Kindern  70 Prozent 
• der/des beihilfeberechtigten Versorgungsempfänger/in  70 Prozent
• des berücksichtigungsfähigen Ehegatten bzw. Lebenspartners 70 Prozent 
• eines berücksichtigungsfähigen Kindes  80 Prozent 
• eine Waise, die als solche beihilfeberechtigt ist  80 Prozent

Wenn beide Ehegatten jeweils selbst beihilfeberechtigt sind und zwei oder mehr berück-
sichtigungsfähige Kinder haben, erhält nur ein Ehegatte 70 Prozent. 

• kieferorthopädische Leistungen,
• psychotherapeutische Behandlungen,
•  Rehabilitationsmaßnahmen (stationäre Reha, Reha für Mütter/Väter, Mutter-Kind- 

oder Vater-Kind-Reha),
• ambulante medizinische Vorsorgeleistungen in einem Kurort,
• stationäre medizinische Vorsorgeleistungen,
• Suchtbehandlungen,
• Aufwendungen einer künstlichen Befruchtung,
• Aufwendungen von Behandlungen außerhalb der Europäischen Union,
• in besonderen Ausnahmefällen Fahrtkosten zu ambulanten Krankenbehandlungen.

Aufwendungen für Wahlleistungen werden beihilferechtlich nicht berücksichtigt.

4.1.2 Berücksichtigungsfähige Angehörige

Beihilfe wird zu den beihilfefähigen Aufwendungen der beihilfeberechtigten Personen 
und ihrer berücksichtigungsfähigen Angehörigen gewährt. Unter berücksichtigungs-
fähigen Angehörigen sind der Ehegatte der/des Beihilfeberechtigten, die/der nicht selbst 
beihilfeberechtigt ist, sowie die im Familienzuschlag berücksichtigungsfähigen Kinder 
der/des Beihilfeberechtigten zu verstehen. Die Mutter eines nichtehelichen Kindes der/
des Beihilfeberechtigten gilt ebenfalls als berücksichtigungsfähige Angehörigen.

Die Aufwendungen des Ehegatten sind nicht beihilfefähig, wenn dessen Einkünfte im 
vorletzten Kalenderjahr vor Einreichung des Beihilfeantrags einen Gesamtbetrag von 
18.000,00 Euro übersteigen. Ist die/der berücksichtigungsfähige Angehörige nach be-
amtenrechtlichen oder anderen Vorschriften selbst beihilfeberechtigt, so geht diese 
eigene Beihilfeberechtigung einer Berücksichtigungsfähigkeit als Angehöriger vor. Bei-
hilfe für Aufwendungen einer/eines berücksichtigungsfähigen Angehörigen wird bei 
mehreren Beihilfeberechtigten nur einem von ihnen gewährt.

4.1.3 Beihilfeantrag

Beihilfen werden nur auf schriftlichen Antrag des Beihilfeberechtigten gewährt. Die 
Beihilfestelle (Niedersächsisches Landesamt für Bezüge und Versorgung) hält hierfür 
entsprechende Formblätter bereit. Der Beihilfeantrag ist mit einer Zusammenstellung 
der Aufwendungen an die zuständige Beihilfestelle zu richten. Die 
Aufwendungen sind durch Belege nachzuweisen. Jeder Beleg muss 
die spezifizierten Leistungen unter Angabe der einzelnen Ziffern der 
Gebührenordnung enthalten. Arzneimittelrezepte müssen mit einer 
Pharmazentralnummer versehen sein, es sei denn, die Arzneimittel 
sind im Ausland gekauft worden. Auf der Arzt- bzw. Krankenhaus-
rechnung muss die Diagnose angegeben sein.

Eine Beihilfe kann in der Regel nur gewährt werden, wenn die mit dem Antrag geltend 
gemachten Aufwendungen insgesamt mehr als 100,00 Euro betragen. Bei geringeren 
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– im Prinzip dann für die Dauer des Versicherungsvertrages gleich hoch bleiben. Deshalb 
ist in der Regel die private Krankenversicherung am kostengünstigsten, der man mög-
lichst jung beigetreten ist.

Direkte Vergleiche von Krankenversicherungen sind selbst Experten nicht möglich. Reine 
Tarifvergleiche sagen aufgrund der unterschiedlichen Versicherungskonstruktionen und 
der jeweils verschiedenen Leistungsbeschränkungen wenig aus.

Die Preisgünstigkeit der privaten Krankenversicherung ergibt sich zudem erst durch die 
Abstimmung auf die Beihilfe, weil man sich nur gegen einen Teil der Belastungen ver-
sichern muss. Der Versicherungsschutz sollte also so aussehen, dass Beihilfe und Ver-
sicherung die krankheitsbedingten Aufwendungen möglichst zu 100 Prozent decken. 
Unterversicherung sollte vermieden werden.

In ihren Tarifen sieht eine Reihe von Versicherungen bei Nichtinanspruchnahme der Ver-
sicherung eine Beitragsrückgewähr wechselnder Höhe (bis zu 6 Monatsbeträgen) vor, 
die erfolgsabhängig oder vertraglich fixiert sein kann. Die Beitragsrückgewähr kann ent-
weder vertrags- oder personenbezogen sein. Ist sie personenbezogen, kann ein Familien-
mitglied Versicherungsleistungen beanspruchen; die anderen können dann trotzdem 
die Beitragsrückgewähr für ihre Verträge erhalten.

Will man die Beitragsrückgewähr ausnützen, empfiehlt es sich, mit dem Einreichen der 
Belege bis zum Ende des Geschäftsjahres der Versicherung zu warten. Liegen die zu er-
wartenden Erstattungsbeträge unter dem Satz für die Beitragsrückgewähr, sollte man 
auf das Einreichen verzichten. Es ist auch zu überprüfen, ob sich die Beitragsrückgewähr 
nur auf den Haupttarif oder aber auch auf die Zusatzverträge bezieht. Falls ersteres der 
Fall ist, kann man die Beitragsrückgewähr in vollem Umfang erhalten, wenn man nur 
Ansprüche aus den Zusatzverträgen geltend macht.

Bei Arbeitslosigkeit oder beitragspflichtiger Tätigkeit nach dem Vorbereitungsdienst be-
steht die Möglichkeit, sich die Anwartschaft für den Beitragssatz, zu dem man ausge-
schieden ist, zu erhalten, indem man die Mitgliedschaft in seiner privaten Krankenkasse 
ruhen lässt. Informieren Sie sich dazu zu gegebener Zeit bei Ihrer Krankenversicherung.

Leistungsgrenzen
Die zahlreichen Versicherungen, die auf die Beihilfeberechtigung abgestimmte Verträge 
anbieten, stimmen in den Regelleistungen weitgehend überein. Allerdings sind fast im-
mer Zusatzverträge, in denen leider häufig das Prozentsystem durch Höchsterstattungs-
beträge durchbrochen wird, notwendig, wenn eine vollständige Absicherung angestrebt 
wird.

Eine Versicherung, die sich zwar bei Bagatellfällen als kulant erweist, aber bei teuren 
Erkrankungen und kostenintensiven Dauerpflegefällen (man denke nur an Querschnitts-
lähmung, künstliche Niere, Herzoperation usw.), die den Berufsanfänger wegen seiner 
noch ungenügenden existentiellen Absicherung besonders hart treffen, den Versiche-
rungsnehmer durch Leistungsausschlüsse und Aussteuerung (Auslaufen der Zahlung 
von Krankengeld) im Stich lässt, kann nicht als günstig angesehen werden.

4.2 Krankenversicherung

4.2.1 Gesetzliche oder private Krankenversicherung?

Im Allgemeinen dürfte für die beihilfeberechtigten Beamtinnen und Beamten der Ab-
schluss einer privaten Krankenversicherung nach einem Prozenttarif die bessere Lösung 
sein, da die privaten Krankenversicherungen zudem noch kostengünstige Referendartari-
fe anbieten. Bei einer gesetzlichen Krankenversicherung kann, wie bereits dargelegt, die 
Beihilfe praktisch kaum in Anspruch genommen werden. Zudem besteht auch für Refe-
rendarinnen und Referendare die volle Beitragspflicht. Das Leistungsbild der gesetzlichen 
Krankenkasse gestaltet sich jedoch mit zunehmendem Eintrittsalter und wachsender Fa-
miliengröße zusehends günstiger.

4.2.2 Die private Krankenversicherung
Die privaten Krankenversicherungen sind nach dem Individualprinzip aufgebaut; die Bei-
träge richten sich nach dem statistisch erfassten Durchschnittsrisiko, das während der 
gesamten Zeit der Mitgliedschaft auftritt. Dies bedeutet, dass die monatlichen Beiträge 
mit zunehmendem Eintrittsalter immer teurer werden (und sich damit irgendwann ein-
mal der Wechsel zu einer anderen Krankenkasse von selbst verbietet), dass sie aber – ab-
gesehen von den allgemeinen Beitragserhöhungen, die es bei jeder Versicherung gibt 
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von der Erstattungspfl icht auszuschließen, indem Sie sich von deren Geschäftsstelle eine 
Übernahme ohne Leistungsausschlüsse schriftlich bestätigen lassen, falls der Bearbei-
tungstermin maßgebend ist. Um sicher zu gehen, sollten Sie aber in jedem Fall den An-
trag per Zustellungsurkunde einschicken.

Die Erkrankung an Lungentuberkulose (Tbc) ist eines der größten Berufsrisiken von Lehr-
kräften. Sie führt in der Referendarzeit zwangsläufi g zur Entlassung. Sie gilt nur als Dienst-
unfall, wenn eine Ansteckung in der Schule nachweisbar ist. Eine Reihe von Versicherungen 
sehen aber bei einer Erkrankung an Tbc keine Leistungen vor. Allerdings hat jede Bürgerin 
und jeder Bürger Anspruch auf die staatliche Tbc-Fürsorge. Im Bedarfsfall können die Ge-
sundheitsämter alle notwendigen Auskünfte erteilen (Tbc ist meldepfl ichtig!).

Psychotherapeutische Behandlung ist, wenn sie notwendig ist, sehr langwierig und teu-
er. Eine Reihe von Versicherungen weisen hier Leistungsausschlüsse auf. Für einen Kur- 
und Sanatoriumsaufenthalt sind nicht immer Leistungen im Tarif vorgesehen, Zusatz-
verträge sind möglich.

Die Leistungen für erhaltende Zahnbehandlung wurden in der letzten Zeit von den meis-
ten Versicherungen wesentlich verbessert. Die volle Kostendeckung lässt sich hier oft 
aber trotzdem nicht erzielen. Für Zahnersatz sind in der Regel Zusatzverträge notwendig, 
die zudem lange Wartezeiten beinhalten. Trotzdem sind im Leistungsfall meistens vom 
Versicherten noch erhebliche Kosten selbst zu tragen.

Lassen Sie sich deshalb nicht zu übereilten Abschlüssen drängen, und lesen Sie das 
„Kleingedruckte“ aufmerksam, möglichst mit Hilfe einer Fachexpertin bzw. eines Fach-
experten. Ausschlaggebend sollten nicht Prospekte und mündliche Zusagen einer bzw. 
eines Vertreters/in sein; für eine Versicherung sind allein ihre „Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AVB)“ maßgebend. Der Preis von Haupttarifen sagt wenig aus. Eini-
germaßen vergleichbar sind nur Leistungspakete, die die notwendigen Zusätze mitein-
schließen.

Referendartarife
Einige Versicherungen bieten besonders preisgünstige Referendartarife. Diese weisen 
in einigen Teilbereichen (z.B. Zahnbehandlung) gegenüber dem Haupttarif Leistungs-
beschränkungen auf. Die vorgesehenen Altersbeschränkungen sind bei den einzelnen 
Versicherungen verschieden.

Nach Abschluss der Referendarzeit wird der Vertrag meist automatisch in einen Ver-
trag des Haupttarifs umgewandelt, wobei dann als Eintrittsalter das zum Zeitpunkt des 
Übertritts erreichte Alter gerechnet wird. Grundsätzlich sollte man vor einem Abschluss 
nicht nur die Referendartarife vergleichen, sondern auch die nachfolgenden Haupttarife, 
die man ja für den Rest seines Lebens zahlt. Hier ergeben sich oft wesentlich bemerkens-
wertere Unterschiede als bei den Referendartarifen, die aus der Sicht der Versicherungen 
ja primär nur Werbetarife sind. Beachten Sie vor allem, dass einige Versicherungen bei 
den Referendartarifen für Männer und Frauen die gleichen Tarife erheben, andere aber 
sehr große Unterschiede machen.

Denken Sie auch daran, dass die Familienfreundlichkeit der einzelnen Krankenversiche-
rungen sehr unterschiedlich ist. Die Beitragsstruktur einiger anfänglich eher teuer wir-
kender Versicherungen gestaltet sich bisweilen erheblich günstiger als die von zunächst 
preisgünstig erscheinenden, sobald der Nachwuchs eingetroffen ist. Wer rechtzeitig 
plant (und die Planung auch durchsteht), fährt meist auf Dauer bedeutend besser.

Wichtige Einzelpunkte
Die Versicherungen schließen i.d.R. Leistungen bei Entbindungen (keine Krankheit) aus, 
wenn der Versicherungsnehmer bei Eintritt in die Versicherung bereits schwanger ist. 
Die Versicherungen, die bei Entbindungen erstatten, sehen unterschiedlich lange Warte-
zeiten vor. Den Betroffenen ist ein besonders genauer Vergleich der Leistungen und Be-
dingungen der einzelnen Versicherungen zu empfehlen. Einige Referendartarife sehen 
für Entbindungen keine Leistungen vor.

Sollten bei dem Baby Geburtsschäden vorhanden sein, so übernehmen die Versicherun-
gen die vollen Leistungen nur, wenn es vom Tag der Geburt an Mitglied ist. Wenn Sie 
die in den AVB genannte Anmeldefrist versäumen, besteht die Gefahr, dass Geburts-
folgeschäden (die sich teilweise erst sehr spät bemerkbar machen) im Vertrag von der 
Erstattungspfl icht ausgeschlossen werden. Ein Wechsel zu einer anderen Versicherung 
ist dann auch nicht mehr möglich. Beugen Sie dem Problem vor, dass sich eine Versiche-
rung durch saumselige Antragsbearbeitung die Möglichkeit verschafft, Geburtsschäden 
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4.3  Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit

Die umfangreichen Rechtsbestimmungen zu Elterngeld, ElterngeldPlus, Elternzeit und 
Partnerschaftsbonus sind im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) und der 
Mutterschutz- und Elternzeitverordnung (MuSchEltZV) geregelt. Referendarinnen und 
Referendare können dabei für sich und die Familie die gleichen Rechte geltend machen. 
Auch Auszubildende und Studierende erhalten Elterngeld.

Über die häufi gen Änderungen unterworfenen Bestimmungen kann man sich auf der 
Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

www.bmfsfj.de
www.familien-wegweiser.de 
www.bmi.bund.de 

informieren. Dort gibt es Flyer und Broschüren zum Herunterladen sowie einen Eltern-
geldplaner und Elterngeldrechner, mit dem die verschiedenen Gestaltungsmöglichkei-
ten ausprobiert werden können, um eine erste Einschätzung zur Höhe des persönlichen 
Elterngeldanspruchs zu bekommen.

Seit einiger Zeit gibt es über die Rufnummer 115 einen direkten telefonischen Draht in 
die öffentliche Verwaltung. Sie können dadurch einfacher und schneller auch Fragen 
zum Elterngeld klären oder die für Sie zuständige Elterngeldstelle erreichen. In welchen 
Kommunen und Regionen die Rufnummer bereits freigeschaltet ist, erfahren Sie unter  
www.115.de.

Leitfaden zum Mutterschutz: 

5.  Mitbestimmung und Mitwirkung
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• Verteilung der Referendarinnen und Referendare auf die Ausbildungsschulen
• Ausstattung der Seminare
• Information und Beratung der neuen Referendarinnen und Referendare
• Anwesenheit bei Unterrichtsbesuchen und mündlichen Prüfungen

Die Auszubildenden-Personalversammlung besteht aus allen Referendarinnen und Re-
ferendaren des Studienseminars. Sie wird von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden 
des Personalrats geleitet. Die Personalversammlung kann dem Personalrat Anträge un-
terbreiten und zu seinen Beschlüssen und seiner Arbeit Stellung nehmen. Die Seminar-
leitung kann teilnehmen.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben veranstaltet der Personalrat regelmäßig Sitzungen. 
Er kann Sprechstunden einrichten. Der Personalrat ist von der Seminarleitung rechtzeitig 
und eingehend über alle die Referendarinnen und Referendare im Allgemeinen betref-
fende Angelegenheiten zu unterrichten. Seminarleitung und Personalrat sollen mindes-
tens einmal im Vierteljahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentreten.

Diese Ausführungen zur Personalratstätigkeit können nur Streiflichter sein. Fordern Sie 
deshalb bei Bedarf beim Philologenverband die „Handreichungen für Schulpersonalrä-
te“ an. Der Philologenverband veranstaltet auch immer wieder Seminare für Personal-
ratsmitglieder oder an der Personalratsarbeit Interessierte. 

Für weitere Fragen zur Personalratsarbeit stehen Ihnen die Personalratsmit-
glieder des Philologenverbandes in den Schulpersonalräten sowie in den 
Schulbezirkspersonalräten bzw. unsere Justitiare in unserer Geschäftsstelle 
zur Verfügung.

5.2	  Mitbestimmung in der Schule 

Referendarinnen und Referendare haben an ihrer Ausbildungsschule prinzipiell – soweit 
Belange ihrer Ausbildung nicht entgegenstehen – die gleichen Rechte und Pflichten wie 
die dort tätigen Lehrkräfte. Sie sind somit sowohl in der Gesamtkonferenz der Schule als 
auch in Teilkonferenzen (Fachkonferenzen, Versetzungskonferenzen, Klassenkonferen-
zen) stimmberechtigt (§ 36 Abs. 1 und Abs. 3 NSchG). 

In jeder Schule gibt es einen Schulpersonalrat. Eine Wahlberechtigung für den Schulperso-
nalrat Ihrer Ausbildungsschule haben Sie nicht, da Sie ja bereits den Auszubildenden-Per-
sonalrat am Studienseminar gewählt haben. Wenn es aber an Ihrer Ausbildungsschule 
zu Schwierigkeiten kommen und das Eingreifen eines Personalrates erforderlich werden 
sollte, besteht dennoch auch für Sie die Möglichkeit, den Schulpersonalrat anzusprechen. 
Sollte dies für Sie direkt nicht möglich oder nicht sinnvoll sein, sollten Sie sich an den Perso-
nalrat Ihres Seminars wenden, der dann verpflichtet ist, mit dem Schulpersonalrat über die 
Angelegenheit zu verhandeln, ggf. unter Einschalten des Schulbezirkspersonalrats.

5.1  Personalrat im Studienseminar

Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Personalräte an den Studienseminaren und 
den Schulen bildet das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) mit der 
dazugehörigen Wahlordnung für die Personalvertretungen im Land Niedersachsen. Die 
Aufgaben des Personalrates bestehen in der Vertretung der Interessen der Bediensteten 
gegenüber der Dienststelle. Dies soll in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zum 
Wohl der Bediensteten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben geschehen. Dienst-
stelle und Personalrat wahren gemeinsam den Arbeitsfrieden in der Dienststelle; sie ha-
ben Maßnahmen des Arbeitskampfes zu unterlassen.

Als Referendarin bzw. Referendar sind Sie im Studienseminar für den Auszubildenden-
personalrat wahlberechtigt und wählbar. Die Mitglieder der Personalräte werden alle 
zwei Jahre in der Zeit vom 1. Februar bis 30. April neu gewählt. Die Zahl der Mitglieder 
des Personalrats richtet sich nach der Anzahl der Referendarinnen und Referendare am 
jeweiligen Studienseminar:

• 5-20 Referendarinnen und Referendare = 1 Mitglied
• 21-50 Referendarinnen und Referendare  = 3 Mitglieder
• 51-150 Referendarinnen und Referendare = 5 Mitglieder
• 151-300 Referendarinnen und Referendare = 7 Mitglieder

Der Auszubildendenpersonalrat hat u.a. folgende allgemeine Aufgaben:

•  Maßnahmen zu beantragen, die den Referendarinnen und Referendaren dienen, 
insbesondere in Fragen der Ausbildung

•  darauf zu achten, dass die zugunsten der Referendarinnen und Referendaren 
 geltenden Rechtsbestimmungen durchgeführt werden

•  Anregungen und Beschwerden von Referendarinnen und Referendaren entgegen-
zunehmen und ggf. durch Gespräche mit der Dienststelle auf Abhilfe hinzuwirken

Der Erfolg der Arbeit des Personalrates hängt wesentlich von dem persönlichen Einsatz 
seiner Mitglieder ab. Im Rahmen der Mitbestimmung (§§ 64 ff. NPersVG) hat der Perso-
nalrat das Recht, eigene Vorstellungen einzubringen (Initiativrecht, § 69 NPersVG). Dane-
ben steht ihm ein allgemeines Informationsrecht zu (§ 60 NPersVG).

Eine mögliche Liste von Themen für die Personalratsarbeit soll hier vorgestellt werden. 
Sie kann aber nur eine Anregung sein, da die Gegebenheiten an den einzelnen Semina-
ren sehr unterschiedlich sein können:

•  unangemessene, nicht vertretbare oder nicht nachvollziehbare Forderungen der 
Ausbilderinnen und Ausbilder

• zu hoher Umfang von Sonderveranstaltungen
• Schwierigkeiten bei der Organisation der Seminare
• Probleme mit der Ausbildungsschule
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Über die konkrete Vertretung von Lehrkräften in ihren persönlichen Belangen hinaus 
arbeitet der Philologenverband aktiv auf Bezirks- und Landesebene an der Gestaltung 
eines leistungsfähigen Schulwesens mit dem Gymnasium als einer unverzichtbaren 
Säule und an der Verbesserung der berufspolitischen Situation der Referendarinnen und 
Referendare und Lehrkräfte – Arbeitsbedingungen, Planstellen, Besoldung und vieles 
mehr. 

Hier führen wir die erforderlichen Gespräche mit den politisch Verantwortlichen und 
mit den Ministerien, mit Eltern- und Schülervertretern und anderen an einem guten 
Bildungswesen interessierten Organisationen. Wir wirken bei Rechtsbestimmungen mit 
und gehen – wenn alle Bemühungen nicht zum Erfolg führen – notfalls auch vor Gericht.

So haben wir mit unserer erfolgreichen Klage gegen die Erhöhung der Unterrichtsver-
pfl ichtung der Gymnasiallehrkräfte vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg im Juni 
2015 erreicht, dass das Land Niedersachsen die willkürliche Deputaterhöhung zurück-
nehmen und die Regelstundenzahl der Lehrkräfte an Gymnasien und Kooperativen Ge-
samtschulen rückwirkend wieder auf 23,5 Wochenstunden zurückführen musste.

Bei Fragen zum Dienst- oder Schulrecht helfen die Schulrechtsexperten des 
Philologenverbandes in unserer Geschäftsstelle gerne weiter. 

5.3   Stufenvertretungen: 
Schulbezirkspersonalrat und Schulhauptpersonalrat 

Bei den Regionalabteilungen der Niedersächsischen Landesschulbehörde werden Schul-
bezirkspersonalräte und beim Niedersächsischen Kultusministerium als oberster Dienst-
stelle wird ein Schulhauptpersonalrat gebildet. Diese sog. Stufenvertretungen werden 
von allen Bediensteten gewählt, die dem entsprechenden Bereich angehören. Damit 
sind auch die Referendarinnen und Referendare für ihren Schulbezirkspersonalrat und 
den Schulhauptpersonalrat wahlberechtigt. Sie können aber als Auszubildende nicht für 
diese Gremien kandidieren.

Die Stufenvertretungen sind die richtigen Ansprechpartner, soweit es sich um Angelegen-
heiten handelt, die mit der Schulbehörde oder dem Ministerium zu klären sind. Dies kann 
z.B. ein Antrag auf Nebentätigkeit sein oder die Versetzung an ein anderes Studienseminar.

In Fällen der Nichteinigung werden die Angelegenheiten an die nächsthöhere Stufe von 
Personalrat bzw. Dienststelle weitergegeben.

Die Mitglieder des Philologenverbandes Niedersachsen, die in den Schul-
bezirks personalräten und im Schulhauptpersonalrat als Ansprechpartner für 
Sie tätig sind und sich konsequent für Ihre Belange einsetzen, fi nden Sie mit 
ihren Kontaktdaten auf unserer Homepage www.phvn.de unter Personalrat.

5.4 Mitbestimmung und Mitwirkung durch Verbände

Neben den aufgezählten Bereichen der Mitwirkung und Mitbestimmung besteht für 
jede Lehrkraft die Möglichkeit, durch Verbände, Parteien und Interessengruppen auf die 
Bildungs- und Berufspolitik einzuwirken, dort mitzuwirken und mitzubestimmen.

Für Gymnasiallehrkräfte ist der Philologenverband Niedersachsen die maßgebliche und 
größte Interessenvertretung. Unabhängig vom Einsatz der Gymnasiallehrkraft an einem 
Gymnasium, einer Gesamtschule oder einer Oberschule mit Gymnasialzweig ist der 
Philologenverband „Experte“ für die Belange der Gymnasiallehrkräfte und kann so ihre 
Rechte besonders kenntnisreich und mit Nachdruck vertreten und sich um ihre Probleme 
besonders erfolgreich kümmern.

Dies geschieht konkret „vor Ort“ in den Schulen und in den Studienseminaren durch 
unsere Vertrauensleute und unsere Personalratsvertreter/innen. Darüber hinaus sind 
unsere Mitglieder in den Schulbezirkspersonalräten und im Schulhauptpersonalrat kom-
petente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die sich sachkundig und engagiert 
für Ihre Belange einsetzen, so wie das auch die Rechtsberatung in unserer Geschäfts-
stelle tut.
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6.1  Der staatliche Schuldienst

Die Einstellungsmöglichkeiten an den Gymnasien zu den jeweiligen Einstellungstermi-
nen schwanken – abhängig von der aktuellen Bedarfslage, jedoch auch aufgrund der je-
weiligen politischen Ausrichtung. Umso unerlässlicher ist es, dass Referendarinnen und 
Referendare sich rechtzeitig über die Einstellungsmodalitäten informieren und sich für 
die so wichtigen Bewerbungsgespräche in den Schulen bzw. in der Schulbehörde „fi t” 
machen.

Der Philologenverband führt regelmäßig Bewerberseminare durch, die allen 
Referendarinnen und Referendaren offenstehen. Hier erhalten Sie die notwen-
digen Informationen für die Bewerbung und viele praxisnahe Tipps und Hin-
weise für die Bewerbungsgespräche. Melden Sie sich rechtzeitig an! Die Aus-
schreibung erfolgt in phvn Aktuell und auf unserer Homepage www.phvn.de.

Der Philologenverband fordert, dass alle, die den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Gymnasien erfolgreich abgeschlossen haben, unmittelbar nach Beendigung ihrer Aus-
bildung eine Stelle an den Gymnasien erhalten. Denn der Bedarf in den Schulen ist groß, 
und die Arbeitsbedingungen müssen dringend verbessert werden: Auch für Lehrkräfte 
muss endlich die im Beamtengesetz vorgeschriebene 40-Stunden-Woche gelten, wofür 
die Unterrichtsverpfl ichtung gesenkt werden muss und damit auch neue Einstellungs-
möglichkeiten für Referendarinnen und Referendare geschaffen werden.

Im Einzelnen fordert der Philologenverband Niedersachsen:

•  eine vorausschauende Einstellungspolitik durch kontinuierliche, fächerspezifi sch 
ausgewogene und bedarfsorientierte Einstellungen

•  Abschaffung des „Unterrichts in eigener Verantwortung” der Referendarinnen und 
Referendare in der jetzigen Form

•  40-Stunden-Woche auch für Lehrkräfte und damit Senkung der Unterrichtsver-
pfl ichtung

•  Schaffung einer angemessenen Stellenreserve zur Abdeckung von Unterrichtsausfall
• Senkung der Klassen- und Kursfrequenzen
•  Anrechnungsstunden für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben und Funktionen, 

auch zur Betreuung von Referendarinnen und Referendaren

Die Realisierung dieser von uns geforderten Maßnahmen würde zu Mehreinstellungen 
von Gymnasiallehrkräften und damit auch zu verbesserten Arbeitsbedingungen für alle 
Lehrkräfte führen. Unser erfolgreicher Arbeitszeitprozess hat gezeigt: Gemeinsam kön-
nen wir etwas bewegen. Deshalb lassen wir nicht locker!

6.  Berufl iche Tätigkeit nach 
dem Referendariat
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Bewerberseminare – Eigeninitiative lohnt sich

Im Frühjahr und Herbst bietet der Philologenverband vor den Stellenaus-
schreibungen regelmäßig sog. Bewerberseminare an. Denn eine Einstellung 
in den Schuldienst ist nicht nur von den Fächern und den Leistungen in der 
Ausbildung, sondern darüber hinaus von vielen anderen Faktoren abhängig. In 
unserem Seminar möchten wir Sie daher nicht nur mit den erforderlichen In-
formationen zum Bewerbungsverfahren vertraut machen, sondern vor allem 

verdeutlichen, welche Erwartungen an Sie gestellt werden und von welchen Faktoren 
Ihre Einstellung auch abhängt. Dabei möchten wir Ihnen viele praktische Hinweise und 
Tipps geben, von denen wir meinen, dass sie Ihnen helfen, sich optimal auf das Bewer-
bungsverfahren vorzubereiten. Es ist unser Ziel, Sie für eine erfolgreiche Bewerbung „fi t“ 
zu machen. Melden Sie sich rechtzeitig an! Die Seminare sind erfahrungsgemäß sehr 
schnell ausgebucht!

6.1.3 Einstellungsverfahren

Die Bewerbung muss zunächst zwingend online unter www.eis-online.niedersachsen.de 
vorgenommen werden. Dort fi nden Sie auch die Übersichten der zu besetzenden Stellen. 

Die Stellen werden als Schulstellen und Bezirksstellen für bestimmte Schulen mit den 
benötigten Fächern und ggf. zusätzlichen Anforderungen bekannt gegeben. Bei Schul-
stellen führen die Schulen das Auswahlverfahren durch und entscheiden über die einzu-
stellende Lehrkraft. Bei  Bezirksstellen nehmen die Regionalabteilungen der Landesschul-
behörde das Auswahlverfahren vor.

Für die Bewerbung um eine Schulstelle müssen zusätzlich zur online-Bewerbung sämt-
liche Bewerbungsunterlagen an die betreffende Schule geschickt werden. Im Falle der 
Bewerbung um mehrere Schulstellen ist zwingend eine Kopie der Unterlagen an jede 
Schule zu senden.

Für das Auswahlgespräch bei Schulstellen kann die Schulleitung eine beratende Aus-
wahlkommission einrichten. Der Auswahlkommission sollten ein Mitglied des Personal-
rats sowie ggf. der Gleichstellungs- und der Schwerbehindertenbeauftragte der Schule 
und Fachvertreter/in angehören. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter entscheidet unter 
Beachtung der Mitbestimmung nach den Vorstellungsgesprächen darüber, welche Lehr-
kraft aufgrund der vorgegebenen Auswahlkriterien zur Einstellung vorgeschlagen wird. 

Nach der Einstellungsentscheidung fertigt die Landesschulbehörde nach personalrecht-
licher Prüfung die Ernennungsurkunde aus und übersendet sie der Schule.

6.1.1 Ausschreibung von Planstellen

Nachdem der Philologenverband vor Jahren erfolgreich gegen die damals als Sparmaß-
nahme übliche Einstellung von jungen Lehrkräften nur auf Teilzeitstellen („Zwangs-
teilzeit“) geklagt hatte, werden in Niedersachsen wieder alle Stellen als Vollzeit-Beam-
tenstellen ausgeschrieben, was zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation des Lehrernachwuchses geführt hat. 

Die Stellen werden jeweils zu den Schulhalbjahren in geeigneter Form ausgeschrieben. 
Der Ablauf ist in der Regel wie folgt:

• Die Schulen weisen, z.B. durch die Schulstatistik, ihren Bedarf nach.
•  Die Regionalabteilungen der Landesschulbehörde erhalten in Abhängigkeit von 

dem jeweiligen Bedarf und den fi nanziellen Mitteln des Landes Planstellen zuge-
wiesen.

•  Diese Planstellen werden von den Regionalabteilungen für bestimmte Schulen mit 
den gesuchten Fächern und ggf. Zusatzanforderungen ausgeschrieben.

•  In der Ausschreibung wird festgelegt, in welcher Form, mit welchen Unterlagen, bis 
zu welchem Termin die Bewerbung bei den Regionalabteilungen bzw. bei der Schule 
eingetroffen sein muss.

6.1.2 Initiativbewerbung

Aufgrund der zu geringen Anzahl ausgeschriebener Stellen drängen immer mehr Be-
werberinnen und Bewerber auch aus anderen Bundesländern auf den Markt. Daher ist 
es ratsam, sich schon frühzeitig um die Wunschstelle zu bemühen. Hierfür müssen Sie 
dafür sorgen, dass Sie Interesse für sich an Ihrer Wunschschule wecken. Mithilfe einer 
Initiativbewerbung kann Ihnen dies gelingen. Mehr dazu erfahren Sie auf unseren Be-
werberseminaren.
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Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ist seit dem 1.3.2020 der Nach-
weis einer Impfung gegen Masern von allen Bewerberinnen und Bewerbern, 
die nach dem 31.12.1970 geboren sind, vorzulegen (Masernschutzgesetz). Mög-
lich ist auch die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, das bestätigt, dass bei der 
Bewerberin bzw. dem Bewerber eine Immunität gegen 
Masern vorliegt oder aufgrund einer medizinischen Kont-

raindikation nicht geimpft werden kann. Bewerberinnen und Bewer-
ber, die über keinen Nachweis verfügen oder diesen nicht vorlegen, 
werden nicht in den Vorbereitungsdienst eingestellt.

6.1.4 Einstellungskriterien

Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber sind verschiedene Kriterien zu beach-
ten. Gemäß § 9 BeamtStG ist die Auslese der Bewerberinnen und Bewerber nach

• Eignung,
• Befähigung und
• fachlicher Leistung 

vorzunehmen. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern, die die in der Stellenbekannt-
gabe geforderten Lehrbefähigungen und ggf. Zusatzqualifikationen besitzen, ist die am 
besten geeignete Lehrkraft auszuwählen. 

Für die Einladung zum Einstellungsgespräch spielt die Bewerbernote immer noch eine 
große Rolle. Sie ergibt sich aus den im Verhältnis 1:3 gewichteten Noten der beiden vor-
liegenden Prüfungen, also: Abschlussgesamtnote des Studiengangs einfach gewertet, 
Note der Staatsprüfung im Vorbereitungsdienst dreifach gewertet, die gebildete Summe 
geteilt durch 4. Daraus ergibt sich eine Rangfolge für die Bewerberinnen und Bewerber, 
die eine wichtige Grundlage für die Einladung ist. Neben dem Nachweis der Lehrbefä-
higungen sind auch berufliche Erfahrungen und andere fachliche Qualifikationen der 
Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Bedingungen an der Schule, an der die Stelle 
zu besetzen ist, zu berücksichtigen. 

Die für eine gerechte Einzelfallentscheidung heranzuziehenden Kriterien lassen sich we-
gen der Vielzahl denkbarer Situationen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber und 
der Schulen, für die die Stellen zu besetzen sind, weder abschließend aufzählen noch 
gewichten. Deshalb sei an dieser Stelle auf die Rechtsvorschrift verwiesen: 

Zu den auf die Person bezogenen Eignungskriterien gehören neben der Bewerbernote u.a.:

•  Übereinstimmung des Lehramts und der Lehrbefähigungsfächer bzw. der sonderpä-
dagogischen oder beruflichen Fachrichtung (ggf. auch der geforderten erwünschten 
oder erforderlichen Zusatzqualifikationen) mit den bekannt gegebenen Anforderungen 
der Stelle

•  Unterrichtstätigkeit von mindestens einem halben Jahr und die dabei erbrachten 
Leistungen

• abgeschlossene zusätzliche Studiengänge sowie
•  abgeschlossene andere Berufsausbildungen, mindestens zweijährige Erfahrungen 

oder sonstige Tätigkeiten, die für die Arbeit in der Schule förderlich sind

Bezogen auf die besondere Situation der Schule können u.a. folgende Einstellungskrite-
rien maßgeblich sein:

• Fortführung von an der Schule bereits erteiltem Unterricht
• Stärkung der Kontinuität der Arbeit der Schule sowie
• Erfüllung besonderer Aufgaben in der Schule außerhalb des Fachunterrichts 

Über die Gewichtung der verschiedenen Einstellungskriterien ist nach sorgfältiger 
 Prüfung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Stelle zu entscheiden. Schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen gleichgestellte Menschen sind bei 
gleicher Eignung bevorzugt einzustellen.

6.1.5 Befristete Verträge

Der Philologenverband Niedersachsen informiert regelmäßig über die aktuelle Einstel-
lungssituation. Wenn eine Einstellung im Schuldienst nicht unmittelbar nach Abschluss 
des Referendariats erreicht werden kann, sollte versucht werden, in befristeten Beschäf-
tigungsverhältnissen unterrichtliche Erfahrungen zu sammeln. Unterrichtserfahrung in 
der Schule oder in einer außerschulischen Einrichtung erhöht die Chance bei einer Be-
werbung auf Planstellen.

„Feuerwehrstellen“
Stellen für Vertretungsverträge („Feuerwehrstellen“) werden nicht gesondert ausge-
schrieben, sondern im jeweiligen Bedarfsfall nimmt die Schule oder die Behörde mit pas-
senden Bewerberinnen und Bewerbern Kontakt auf. Sie dienen dazu, den vorübergehen-
den Ausfall eines Kollegen, z.B. aufgrund von Mutterschaft oder Krankheit, zu ersetzen.

Da der Fehl- und Fächerbedarf oft nur kurzfristig absehbar ist, erfolgt auch die An-
frage bezüglich des Antritts der Stelle oft kurzfristig und telefonisch. Die Stel-
len werden aus dem Kreis derer ausgewählt, die in den Einstellungsrunden keine 
Stelle erhalten haben, bei ihrer Bewerbung aber angegeben 
haben, dass sie auch für befristet teilzeitbeschäftigte Ver-
tretungsverträge zur Verfügung stehen. Die Handreichung zur Ein-
stellung von Vertretungslehrkräften an allgemein bildenden Schulen  
finden Sie hier:
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„Spracherwerb Flüchtlinge“
Das Land Niedersachsen sucht stetig auch lehrendes Personal für Verträge „Sprach-
erwerb Flüchtlinge”. Dazu kann ebenfalls online für bestimmte Landkreise und Schul-
formen eine Bewerbung abgegeben werden, die für passende Vertragsangebote auto-
matisch berücksichtigt wird. Die Vertragsangebote werden auch veröffentlicht, so dass 
darüber hinaus eine gezielte Bewerbung möglich ist.

Derzeit handelt es sich bei diesen Verträgen um befristete Verträge zur Erteilung von 
Unterricht mit einer Dauer von sechs Monaten bis zu zwei Jahren einschließlich der 
Schulferienzeiten. Bewerber, die einen entsprechenden Vertrag annehmen, können auch 
während der Laufzeit dieses Vertrages an den Einstellungsverfahren für eine dauerhafte 
Einstellung in den niedersächsischen Schuldienst an öffentlichen Schulen teilnehmen 
und nach erfolgreicher Auswahl zum regulär vorgesehenen Termin eingestellt werden.

6.2 Einstellung an Schulen in freier Trägerschaft

Sollten Sie sich aus persönlichen Gründen oder weil Sie keine Stelle im staatlichen Aus-
wahlverfahren erhalten haben, für den Dienst an Schulen in freier Trägerschaft ent-
scheiden, so richten Sie die Bewerbung an die jeweilige Schule. Die Einstellung an diesen 
Schulen unterliegt gesonderten Bedingungen.

Auskünfte über die Schulen in freier Trägerschaft können Sie über die „AG 
Schulen in freier Trägerschaft“ im Philologenverband Niedersachsen einholen, 
oder z.B. auch unter www.privatschulberatung.de. Welche Möglichkeiten es 
für Sie für eine Tätigkeit an einer Privatschule gibt und welche Auswirkungen 
dies für Sie hat, erfahren Sie über unsere Geschäftsstelle. 

6.3 Bewerbung in anderen Bundesländern

Die niedersächsische Ausbildung wird auch in den anderen Bundesländern anerkannt. 
Bei Bedarf sind die Bewerbungsunterlagen bei den entsprechenden Einstellungsbehör-
den der Länder anzufordern. Zu beachten ist, dass es für die Bewerbungen andere Fristen 
als in Niedersachsen gibt. Deshalb sollte man sich frühzeitig über die Modalitäten in-
formieren. Hier fi nden Sie Informationen zum Bundeslandwechsel:

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer 
 Ausbildung viel Erfolg!

Ihre AG der Jungen Philologen
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Studienseminar Lehramt (GY) Hildesheim
Am Flugplatz 16, 31137 Hildesheim
Tel.: 05121 – 206 67 701
Mail: Poststelle@seminar-hi-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.studienseminar-hi-lgym.de
Regionalabteilung Hannover

Studienseminar Lehramt (GY) Leer
Bürgermeister-Ehrlenholtz-Str. 15, 26789 Leer
Tel.: 0491 – 45 45 22 80, Fax: 0491 – 45 45 22 87
Mail: Poststelle@seminar-ler-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.studienseminar-leer.de
Regionalabteilung Osnabrück

Studienseminar Lehramt (GY) Lüneburg
Volgershall 1, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 – 75 99 770, Fax: 04131 – 75 99 77 77
Mail: Poststelle@seminar-lg-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.studienseminar-lueneburg.de
Außenstelle Uelzen 
Regionalabteilung Lüneburg

Studienseminar Lehramt (GY) Meppen
Nagelshof 79, 49716 Meppen
Tel.: 05931 – 93 37 80
Mail: Poststelle@seminar-mep-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Osnabrück
   
Studienseminar Lehramt (GY) Oldenburg
Birkenweg 3, 26127 Oldenburg
Tel.: 0441 – 205 46 400; Fax: 0441 – 250 46 410
Mail: Poststelle@seminar-ol-lgym.niedersachsen.de
Außenstelle Vechta
Regionalabteilung Osnabrück

Studienseminar Lehramt (GY) Osnabrück
Blumenthalstr. 32, 49076 Osnabrück
Tel.: 0541 – 40 69 93, Fax: 0541 – 40 69 959
Mail: Poststelle@seminar-os-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.studienseminar-gym-os.de
Regionalabteilung Osnabrück

Anhang

A.1  Studienseminare in Niedersachsen

Die Ausbildung der Referendare erfolgt in 18 Studienseminaren, von denen 4 auch eine 
Außenstelle haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultus-
ministeriums www.mk.niedersachsen.de unter den Menüpunkten Schule – Lehrkräfte 
–Vorbereitungsdienst.

Studienseminar Lehramt (GY) Braunschweig
An der Katharinenkirche 11, 38100 Braunschweig
Tel. 0531 – 244 3610
Mail: Poststelle@seminar-bs-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Braunschweig

Studienseminar Lehramt (GY) Celle
Im Werder 11, 29221 Celle 
Tel.: 05141 – 90 650, Fax: 05141 – 90 65 20
Mail: Poststelle@seminar-ce-lgym.niedersachsen
Homepage: www.studienseminar-celle.de
Regionalabteilung Lüneburg

Studienseminar Lehramt (GY) Göttingen
Waldweg 26, 37073 Göttingen
Tel.: 0551 – 30 98 54 83
Mail: Poststelle@seminar-goe-lgym.niedersachsen.de 
Regionalabteilung Braunschweig

Studienseminar Lehramt (GY) Hameln
Hefehof 21-23, 31785 Hameln 
Tel.: 05151 – 93 03 80
Mail: Poststelle@seminar-hm-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Hannover

Studienseminar I Lehramt (GY) Hannover
Wunstorfer Straße 28, 30453 Hannover
Tel.: 0511 – 22 86 16 10 
Mail: Poststelle@seminar-h1-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Hannover

Studienseminar II Lehramt (GY) Hannover
Wunstorfer Straße 28, 30453 Hannover
Tel.: 0511 – 22 86 16 18 
Mail: Poststelle@seminar-h2-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Hannover
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Studienseminar Lehramt (GY) Salzgitter
Albert-Schweitzer-Str. 6 / 7. OG; 38226 Salzgitter
Tel.: 05341 – 833 67 50, Fax: 05341 – 833 67 59
Mail: Poststelle@seminar-sz-lgym.niedersachsen.de
Homepage: http://nibis.ni.schule.de/~sts-sz/
Außenstelle Seesen
Regionalabteilung Braunschweig

Studienseminar Lehramt (GY) Stade
Bahnhofstr. 5, 21682 Stade
Tel.: 04141 – 93 52 00, Fax: 04141 – 93 52 30
Mail: Poststelle@seminar-std-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.seminar-stade-gym.de
Außenstelle Cuxhaven
Regionalabteilung Lüneburg

Studienseminar Lehramt (GY) Stadthagen
Industristr. 2, 31655 Stadthagen
Tel.: 05721 – 80 14 30 
Mail: Poststelle@seminar-shg-lgym.niedersachsen.de
Regionalabteilung Hannover 

Studienseminar Lehramt (GY) Verden
Andreasstr. 17, 27283 Verden/Aller
Tel.: 04231 – 67 67 20
Mail: Poststelle@seminar-ver-lgym.niedersachsen.de
Homepage: nibis.ni.schule.de/~stsverden/home/
Regionalabteilung Lüneburg

Studienseminar Lehramt (GY) Wilhelmshaven
Bismarckstr. 185, 26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 – 755 030; Fax: 04421 – 755 03 10
Mail: Poststelle@seminar-whv-lgym.niedersachsen.de
Homepage: www.nibis.de/~sts-whv
Regionalabteilung Osnabrück

A 2  Zusatzqualifikationen an Studienseminaren für Gymnasien 
Stand: 01.04.2016 

Studienseminar Zusatzqualifikation

Braunschweig

Bilingualer Unterricht (Sachfachunterricht in englischer Sprache)
Szenisches Spiel (Weiterentwicklung der Qualifikation 
 „Darstellendes Spiel“ – Rhetorik, Körpersprache)
Personale Kompetenzen schulen

Studienseminar Zusatzqualifikation

Studienseminar 
Celle

Deutsch als Zweitsprache (DAZ)
Theatrale Methodik – Selbstbildung durch Theater
Naturwissenschaften 

Studienseminar 
Göttingen

Bilingualer Unterricht
Stimme, Körper und szenische Interpretation
Sprachsensibel Unterrichten / DAZ durch Universität GÖ 
 Mercator-Projekt

Studienseminar 
Hameln Bilinguales Lernen

Studienseminar 
Hannover I Sprachsensibler Fachunterricht

Studienseminar 
Hildesheim

Bilingualer Unterricht (Sachfachunterricht in englischer Sprache)
Informations- und Kommunikationstechnik / Medienpädagogik

Studienseminar 
Leer

Bilingualer Unterricht
Informations- und kommunikationstechnologische 
 Medienpädagogik
Interkulturelle Bildung mit dem Schwerpunkt Deutsch als 
Zweit- und Bildungssprache

Studienseminar 
Lüneburg

Bilingualer Unterricht (Geschichtsunterricht in englischer Sprache)
Interkulturelle Kompetenz / Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Naturwissenschaft
Gesellschaftswissenschaft

Studienseminar 
Lüneburg / Außen-
stelle Uelzen

Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen (BNE)
LiVD der Außenstelle Uelzen können nach Absprache auch an 
den Zusatzqualifikationen des Haupthauses teilnehmen

Studienseminar 
Meppen

Bilingualer Unterricht
Deutsch als Zweitsprache

Studienseminar 
Osnabrück Bilingualer Unterricht

Studienseminar 
Salzgitter

Bilingualer Unterricht
Theatralische Arbeiten

Studienseminar 
Stade, inkl. Außen-
stelle Cuxhaven

Bilingualer Unterricht (Sachfachunterricht in englischer Sprache)
Informations- und Kommunikationstechnik / Medienpädagogik

Studienseminar 
Verden

Bilingualer Unterricht (Sachfachunterricht in englischer Sprache)
Theatrale Methodik – Selbstbildung durch Theater
Interkulturelle Kompetenz / Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Studienseminar 
Wilhelmshaven

Bilingualer Unterricht
Deutsch als Zweitsprache

Studienseminar 
Wolfsburg

Bilingualer Unterricht (Sachfachunterricht in englischer Sprache)
Theatrale Methodik – Selbstbildung durch Theater
Erweiterte Medienkompetenz
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Bezirk Braunschweig Hannover Lüneburg Osnabrück
Fächer Braunschweig Göttingen Salzgitter Wolfsburg Hameln Hannover Hildesheim Stadthagen Celle Lüneburg Stade Verden Leer Meppen Oldenburg Osnabrück Wilhelmshaven

Deutsch x x x x x x x x x x x x x x x x x

Geschichte x x x x x x x x x x x x x x x x x

Erdkunde x x x x x x - - - x x x - x - - x

Politik/Wirtschaft x x x x - x - x x - - x x x x x x

Englisch x x x x x x x x x x x x x x x x x

Französisch - x x x - x x x x x x - x x x x x

Spanisch x x - x x x - x x - x x - x x - x

Latein/Griechisch x/x x/- - - x/- x/x x/x x/- - x/x - - x/x x/- - x/- x/-

Mathematik x x x x x x x x x x x x x x x x x

Informatik - x x x - - - - - - x - x - - x -

Physik x x x x x x x x x x x x x x x x x

Chemie x x x x x x x x x x x - x x x x x

Biologie x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ev. Religion x x x - x x x x x - x x x - x x x

Kath. Religion x - - - - - x - - - - - - x - x -

Musik x - x - x x - x x x x - x x x x x

Kunst x - x x - x x - - x x x - x x x x

Sport x x x x x x x x x x x x x x x x x

Russisch - - - - - - - - - x - - - - - - -

Philosophie - x - - - x - x - - x - - - x x x

Werte und Normen - x x x - x - x x - - - - - x x x

Darstellendes Spiel x x - - - x - - - - - - - - - - x

Niederländisch - - - - - - - - - - - - x x - - -

Chinesisch - x - - - - - - - - - - - - - - -

Stand: 01.07.2019
Die Übersicht wird regelmäßig fortgeschrieben und ist auf der Homepage des Kultus-
ministeriums www.mk.niedersachsen.de unter den Menüpunkten Schule – Lehrkräfte – 
Vorbereitungsdienst zu finden. 

A.3  Ausbildungsfächer in den Studienseminaren



62   PHVN | Ratgeber zum Lehramtsreferendariat 2020 PHVN | Ratgeber zum Lehramtsreferendariat 2020   63

A.4  Schulbehörden in Niedersachsen

A.3.1 Niedersächsisches Kultusministerium
Niedersächsisches Kultusministerium
Hans-Böckler-Allee 5 · 30173 Hannover
0511 120-0
E-Mail: poststelle@mk.niedersachsen.de 

A.3.2 Organisation der Landesschulbehörde 
Informationen zur Landesschulbehörde mit der jeweils aktuellen Organisations übersicht 
der Regionalabteilungen finden Sie unter: 
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/organisation

Landesschulbehörde – Zentrale und Regionalabteilung Lüneburg
Auf der Hude 2 · 21339 Lüneburg
Postfach: 2120 · 21311 Lüneburg
04131 15-2222
E-Mail: service-lg@nlschb.niedersachsen.de 

Regionalabteilung Hannover
Mailänder Straße 2 · 30539 Hannover
Postfach 11 01 22 · 30856 Laatzen
0511 106-6000
E-Mail: Service-H@nlschb.niedersachsen.de 

Regionalabteilung Braunschweig
Wilhelmstraße 62-69 · 38100 Braunschweig
Postfach: 3051 · 38020 Braunschweig
0531 484-3333
E-Mail: Service-BS@nlschb.niedersachsen.de 

Regionalabteilung Osnabrück 
Mühleneschweg 8 · 49090 Osnabrück
Postfach 3569 · 49025 Osnabrück
0541 77046-0
E-Mail: Service-OS@nlschb.niedersachsen.de 

A.5 Schulbuchverlage

Bei den Schulbuchverlagen können Referendare – mit Schulstempel – oft vergünstigte 
oder sogar kostenlose Exemplare von Schulbüchern bekommen. Eine Übersicht über die 
Schulbuchverlage erhalten Sie z.B. unter www.referendar.de

SEPA-Lastschriftmandat

Name, Vorname des Kontoinhabers    

Kreditinstitut

BIC    __  __  __  __  __  __  __  __ │__  __  __

IBAN: DE __  __ │ __  __  __  __ │ __  __  __  __ │__  __  __  __ │ __  __  __  __ │ __  __

Dieses Lastschriftmandat gilt für (nur auszufüllen, wenn Mitglied und Kontoinhaber nicht identisch sind):
Name, Vorname des Mitglieds

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße, PLZ, Wohnort

Telefon privat E-Mail

Schule/Studienseminar/Hochschule mit Ort

Fächer nur für Referendare und Studenten
(voraussichtlicher) Examenstermin

Amtsbezeichnung Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe

A  ____________ TV-L   E ____________

Teilzeitbeschäftigt mit ____________ Stunden  Altersteilzeit   ja  | Blockmodell ja 

Student arbeitslos Ehepartner Mitglied im PhVN   ja

Datum, Unterschrift

Ich möchte dem Philologenverband Niedersachsen beitreten 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen und zwei Mal unterschreiben.) 

Eintrittsdatum: 01.__________20__________

Die Informationen über die Datenerhebung im Rahmen des Antrags auf Mitgliedschaft gemäß 
Artikel 12, 13 und 14 der DSGVO finden Sie unter www.phvn.de/index.php/kontakt.

Ich ermächtige den Philologenverband Niedersachsen e.V. (Gläubiger-ID DE57ZZZ00000373072, Mandatsreferenz wird 
getrennt mitgeteilt), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die vom Philologenverband Niedersachsen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Es gibt viele gute Gründe,
Mitglied im Philologenverband zu werden

Wir setzen uns für Sie und Ihre berufl ichen Anliegen ein
�  Sachkundige und engagierte Vertretung Ihrer Belange
�  Kompetente Beratung in allen Fragen Ihrer Ausbildung
�   Bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen im Referendariat 

und in der Schule
�  Erhöhung der Anwärterbezüge und der Besoldung insbesondere 

auch der Berufsanfängerinnen und -anfänger
�  Rechtsberatung und Rechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten
� Berufshaftpfl ichtversicherung mit Schlüsselrisiko

Philologenverband – auch für Sie die richtige
Vertretung Ihrer Interessen
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