Häufig gestellte Fragen zum Einstellungsverfahren:

1. Wie läuft das Einstellungsverfahren ab?
Einstellungsbehörden sind die staatlichen Schulämter des Landes Brandenburg, die nach Ermittlung des
konkreten Bedarfs und anschließender Bewerberauswahl den entsprechenden Bewerberinnen und
Bewerbern ein entsprechendes Angebot machen.

2. Erhöhen sich meine Chancen auf eine Einstellung, wenn ich mich für mehrere Regionen
bewerbe?
Je mehr Regionen Sie angeben, in denen Sie tätig sein möchten, desto höher sind möglicherweise Ihre
Chancen auf eine Einstellung. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich eine Mehrzahl von
Bewerberinnen und Bewerbern für die berlinnahen Regionen interessieren, so dass daher die
Einstellungschancen für die berlinferneren Regionen ungleich höher sind.

3. Wann erhalte ich eine Antwort?
Sobald das Auswahlverfahren abgeschlossen ist und Sie für eine Stelle ausgewählt wurden, setzt sich
das staatliche Schulamt zwecks weiterer Schritte mit Ihnen in Verbindung. Sollten Sie kein unbefristetes
Einstellungsangebot erhalten haben, bleibt Ihre Bewerbung ein Jahr gespeichert. Anschließend erhalten
Sie eine E-Mail mit der Frage, ob Sie Ihre Bewerbung aufrechterhalten möchten. Bei Bejahen dieser
Frage wird Ihre Bewerbung für ein weiteres Jahr in der Datei gespeichert und nicht gelöscht.

4. Wie kann ich Unterlagen einreichen und nachreichen?
Nach Eingabe der Onlinebewerbung können Sie alle erforderlichen Unterlagen als PDF-Datei hochladen
und mit der Bewerbung versenden. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch Unterlagen (z.B. Kopie
des Zeugnisses der Zweiten Staatsprüfung) nachreichen müssen, so reicht es, wenn Sie diese bitte per
E-Mail an eines der von Ihnen angewählten staatlichen Schulämter senden.

5. Welche Voraussetzungen müssen für eine Verbeamtung erfüllt sein?
Bei Vorliegen der Laufbahnvoraussetzungen (Lehramtsbefähigung) sowie der fachlichen und
persönlichen Eignung ist eine Übernahme in ein Beamtenverhältnis vor Vollendung des 47.
Lebensjahres möglich.

6. Kann ich auch eingestellt werden, wenn ich keine Zweite Staatsprüfung bzw. keinen
Masterabschluss habe?
Für eine Einstellung sind in der Regel eine abgeschlossene Erste und Zweite Staatsprüfung oder ein
lehramtsbezogener Masterabschluss und eine abgeschlossene Staatsprüfung für ein Lehramt
erforderlich. Bei Vorliegen der persönlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen ist eine
Übernahme in ein Beamtenverhältnis möglich.
Es besteht aber unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit eines Seiteneinstiegs. Vorrang
haben jedoch immer die grundständig ausgebildeten Lehrkräfte.

7. Ich bin bereit als Vertretungslehrer auszuhelfen; ich kann zur Zeit nur
Vertretungstätigkeiten wahrnehmen. Wo kann ich mich hierfür bewerben?
Für die Absicherung länger andauernder Vertretungsnotwendigkeiten sind die staatlichen Schulämter
zuständig. Sie können sich daher dort als Vertretungslehrkraft bewerben. Auch hierzu sollten Sie das
Bewerber-Onlineverfahren nutzen.

8. Kann ich meine bereits abgesandte Online-Bewerbung nachträglich noch verändern?
Eine Ergänzung in der Onlinedatenbank ist im Nachhinein nicht mehr möglich. Sie haben aber die
Möglichkeit, Ergänzungen direkt durch die von Ihnen ausgewählten staatlichen Schulämter vornehmen
lassen.
Sie können aber auch Ihre gesamte Bewerbung neu eingeben, die ältere Bewerbung wird dann
automatisch gelöscht.

9. Gibt es einen Bewerbungsstichtag?
Festgelegte Bewerbungsfristen gibt es nicht, aber eine rechtzeitige Bewerbung vor Schuljahresbeginn
(01.08. und zunehmend auch 01.02. eines Jahres), zu dem die meisten Einstellungen erfolgen, hat die
größten Chancen.

10. Nach welchen Kriterien wird ausgewählt?
Die Auswahl für die Besetzung von offenen Lehrerstellen erfolgt nach dem jeweiligen Bedarf, der durch
die Schulen an das jeweils zuständige staatliche Schulamt gemeldet wird. Danach werden geeignete
Bewerberinnen und Bewerber aus der Bewerberdatenbank ausgewählt und ihnen ein entsprechendes
Angebot unterbreitet. Bei der Auswahl werden Befähigung (Ausbildung) und Leistung (Abschlussnote)
berücksichtigt (Grundsatz der Bestenauslese).

