
  
 

 

Referendariat – und was dann 

 

    

Das 2. Staatsexamen liegt entweder hinter Ihnen oder steht vor der Tür.  
Wir haben in aller Kürze verschiedene Bereiche aufgelistet, über die man einmal 
nachdenken sollte – auch über den Plan B: Was tun, wenn sich nicht sofort eine feste 
Stelle finden lässt? Eine persönliche Beratung durch Mitglieder des Personalrates oder 
Mitarbeiter der Agentur für Arbeit kann dieses Personalratsinfo allerdings nicht 
ersetzen! 

Stellensuche (LEO) 
Ausschreibungen für unbefristete Stellen veröffentlichen die Bezirksregierungen unter 
http://www.leo.nrw.de im Internet. Schulen können dort, „auf LEO“, jederzeit offene 
Stellen melden. Erfahrungsgemäß häufen sich die Ausschreibungen im April und im 
November, damit Stellen jeweils zum darauf folgenden Halbjahr besetzt werden 
können. Vermehrt werden Stellen allerdings auch unterjährig, d.h. im laufenden 
Halbjahr veröffentlicht. Da Ausschreibungen dort lediglich eine Woche lang 
veröffentlicht werden müssen, lohnt es sich, die Seiten regelmäßig aufzusuchen oder 
sich über die in LEO vorhandene Suchfunktion benachrichtigen zu lassen. Bewerbungen 
sind dann online bei LEO zu hinterlegen und in Papierform direkt an die 
ausschreibenden Schulen zu schicken.  
Schulformen 
Die Ausbildung im ZfsL für Gymnasium und Gesamtschule sieht vor, dass die Lehrkraft 
nach dem Referendariat auch eine Tätigkeit in einer dieser Schulformen aufnimmt und 
dort als Beamter oder Beamtin auf Probe eingestellt wird. Eine Einstellung an 
Berufskollegs ist ebenfalls problemlos möglich. Zudem lockt das Bildungsministerium 
derzeit mit einer zweijährigen Tätigkeit an Grundschulen mit anschließend garantierter 
Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im höheren Dienst an einem 
Gymnasium, Gesamtschule und Berufsschule.  

Auch an anderen Schulformen ist eine Tätigkeit grundsätzlich möglich, könnte aber 
laufbahnrechtlich problematische Auswirkungen haben. Auch hier gilt: Nehmen Sie 
Kontakt mit einem Mitglied des Personalrates auf. 
Vertretungstätigkeit (VERENA) 
Sollte zunächst keine unbefristete Anstellung möglich sein, bieten sich Vertre-
tungsstellen zur Überbrückung an. Der offizielle Weg sieht vor, sich zunächst auf den 
Seiten des Schulministeriums unter www.verena.nrw.de zu informieren. 
Vertretungsbedarf, der an den Schulen neu entsteht, ist hier veröffentlicht. Si-
cherheitshalber sollte man sich aber parallel auch bei Schulen erkundigen, ob sich in 
naher Zukunft ein Vertretungsbedarf abzeichnet. Bewerbungen sind in jedem Fall 
direkt an die Schulen zu schicken, ggf. mit Hinweis auf die Ausschreibung in VERENA. 

Vertretungsstellen nach dem Referendariat werden grundsätzlich nach dem 
Tarifvertrag der Länder (TV-L) vergütet, allerdings je nach Schulform unterschiedlich: 
an Berufskollegs, Gymnasien, Förderschulen und bei Einsatz in der Oberstufe von 
Gesamtschulen wird nach Entgeltgruppe 13 bezahlt, bei den übrigen Schulformen nach 
Entgeltgruppe 12, an der Grundschule nach Entgeltgruppe 11 (siehe 
http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/lehrer/). 
Die Vertretungstätigkeit nach dem Referendariat wirkt sich positiv auf die Ord-
nungsgruppe (OG) aus, mit der man sich auf dauerhafte Stellen bewirbt. Die OG 
berechnet sich aus dem Mittel des 1. und 2. Staatsexamens geteilt durch 2 mal 10, also 
z. B. (2,2+ 2,4) = 4,6 geteilt durch 2 = 2,3 mal 10 = OG 23. Nach 500 erteilten 
Unterrichtsstunden erhöht sich die Ordnungsgruppe um 2, nach weiteren 350 um 
weitere 2 Punkte, nach weiteren 350 um weitere 2 und schließlich nach weiteren 300 
um letztmalige 2 Punkte.                                                                                            (b.w.) 

Für Sie im 
Bezirkspersonalrat 
Gymnasium und WBK: 
 
Dr. Martin Pötz 
0221 13 64 44 
martin.poetz@gmx.de 

Andrea Belke 
0228 42 22 960 
andreabelke@gmx.de 
 
Heribert Schmitt 
02205 89 53 17 
schmitt@guayacan.de 
 
Barbara Hoppe 
0228 63 50 48 
barbara-hoppe-bonn@gmx.de 
 
Dr. Alexander Fladerer 
0221 43 05 633 
fladerer@ish.de 
 
Heike Wichmann 
0221 42 23 54 
heike.wichmann@gmx.de 
 
Gudrun Skeide-Panek 
02232 41 91 23 
skeide_panek@web.de 
 
Andreas Haenlein 
0221 94 58 678 
andreas.haenlein@web.de 
 
Ersatzmitglied: 
Myriam Welter 
0241 70 19 20 10 
myriam-welter@gmx.net 
 
Im Hauptpersonalrat: 
 
Heribert Schmitt 
02205 89 53 17 
schmitt@guayacan.de 
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Auf diese Weise kann man seine Ordnungsgruppe um maximal 8 Punkte erhöhen – durchaus lohnenswert. 
 

Falls möglich, ist eine Beschäftigung mit „überhälftiger“ Stundenzahl anzustreben - bei einem Deputat von 25,5 Stunden 
wären dies mindestens 13 Stunden. Nur in diesem Fall kann eine Vertretungstätigkeit im Schulbereich auch auf die spätere 
Pension in einem Beamtenverhältnis angerechnet werden. Für die Rente zählen auch Verträge unterhalb von 13 Stunden. 

 

Krankenversicherung 
Es ist schwierig, zum Thema Krankenversicherung eindeutige Ratschläge zu geben. Zum einen ist der Markt der Anbieter 
sehr unübersichtlich, zum anderen variieren die gesundheitlichen und familiären Ausgangspositionen. Sicher ist jedoch, 
dass mit dem Ende des Referendariats in der Regel der Beamtenstatus und somit der Anspruch auf Beihilfe erlischt. 
Gleichzeitig endet der bis dato gültige Ausbildungstarif, mit dem vor allem private Krankenkassen zu Beginn des 
Referendariats geworben hatten. Es ist also eine rechtzeitige Neuorientierung nötig, damit Sie jederzeit über eine gültige 
und zudem gesetzlich vorgeschriebene Krankenversicherung verfügen. Sie sollten sich also entweder von einem Makler 
Ihrer Versicherung zu etwaigen Übergangsregelungen beraten lassen und/oder Angebote gesetzlicher wie privater 
Krankenversicherungen einholen. Unabhängige Beratung bieten gegen eine Gebühr die Verbraucherzentralen in NRW 
oder auch unabhängige Versicherungsmakler.  
 

Berufsunfähigkeitsversicherung 
Sie haben erst nach 5 Jahren Anspruch auf eine Pension. Im Falle einer Berufsunfähigkeit gehen Sie also ohne private 
Versicherung leer aus. Erst nach fünf Jahren im Beruf steht Ihnen ein Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit zu, außer wenn die 
Ursache ein Dienstunfall ist. Dies gilt für Beamte und Tarifbeschäftigte gleichermaßen. Auch hier beraten die 
Verbraucherzentralen in NRW oder Makler diverser Unternehmen. GEW-Mitglieder können sich auch hier kostenlos unter 
0211-3809 423 (€0,12 aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 aus dt. Mobilfunknetzen) beraten lassen. 

 

Arbeitsuchendmeldung 
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Arbeitsuchendmeldung besteht spätestens drei Monate vor Beendigung eines Arbeits- 
oder Ausbildungsverhältnisses. Sie muss persönlich bei einer Agentur für Arbeit erfolgen. Liegen zwischen der Kenntnis 
des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeits- und Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Monate, hat 
die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Damit Sie die Fristen nicht 
versäumen, besteht die Möglichkeit, sich auch online bei der Agentur für Arbeit unter http://www.arbeitsagentur.de/ oder 
telefonisch unter der Telefonnummer 0800 4 5555 00 (der Anruf ist für Sie gebührenfrei) arbeitsuchend zu melden. 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der telefonischen oder online-Arbeitssuchendmeldung ist jedoch, dass Sie die 
persönliche Arbeitsuchendmeldung nach terminlicher Vereinbarung in der Agentur für Arbeit nachholen. Auch wenn eine 
Schule Ihnen eine Weiterbeschäftigung in Aussicht stellt, ein Vertrag aber noch nicht unterzeichnet wurde, besteht die 
Pflicht zur Meldung. 
 

Arbeitslosigkeit 
Die Arbeitslosmeldung dient der Sicherung Ihrer finanziellen Ansprüche. Sie ist die Voraussetzung für den Bezug von 
Arbeitslosengeld und muss spätestens am ersten Tag der Beschäftigungslosigkeit (frühestens drei Monate vorher) 
persönlich bei der für Ihren Wohnort zuständigen Agentur für Arbeit erfolgen. Formulare können Sie auch schon vorab 
unter http://www.arbeitsagentur.de/ herunterladen und ausfüllen. 
 

Anspruch auf Arbeitslosengeld haben Sie, wenn Sie innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Arbeitslosigkeit mindestens 
12 Monate in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis gestanden haben. Das ist in der Regel nach einem 
Referendariat nicht der Fall, weil Sie während dieser Zeit verbeamtet waren und somit nicht in die Arbeitslo-
senversicherung eingezahlt haben.  
 

Wenn Sie die o. g. Voraussetzungen nicht erfüllen, heißt das allerdings nicht, dass Sie kein Geld bekommen. Es wird nur 
ein wenig komplizierter, da Sie eine Grundsicherung in Form von Arbeitslosengeld II/Sozialgeld in Anspruch nehmen 
können. Während die Zahlung des Arbeitslosengeldes sich nach dem vorherigen Bruttoeinkommen berechnet, liegt der 
Zahlung von Arbeitslosengeld II die Bewertung Ihrer Grundsicherung zugrunde. Je nach Lebenssituation kann auch Ihr 
Lebenspartner in die Berechnung einbezogen werden (nicht aber Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft!). Mehr 
Informationen stellt die Agentur für Arbeit ebenfalls unter http://tinyurl.com/o7d7nnh zur Verfügung. 
 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied des Personalrates! 
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