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Hilfe im Referendariat 
 

 
Das Referendariat gehört zu den anstrengendsten Zeiten junger Lehre-
rinnen und Lehrer. Wir, die GEW-Mitglieder im Personalrat, möchten 
Ihnen helfen, gut durch diesen Ausbildungsabschnitt zu kommen. 

Als von den Beschäftigten gewählte Interessenvertretung haben wir die 
Aufgabe, Anliegen und Interessen aller Lehrkräfte gegen über der 
Dienststellenleitung wahrzunehmen und über die Durchführung der zu-
gunsten der Beschäftigten geltenden Rechte zu wachen. Dies geschieht 
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personalrat 
und Dienststelle. 

Wir kennen uns nicht nur im Dienstrecht und in der Personalvertretung 
aus, sondern als unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer kennen wir auch 
den Schulalltag mit all seinen Facetten. 
Aus unserer Praxis nennen wir hier einige Beispiele, die Sie als Referen-
darinnen und Referendare betreffen: 

• Beratung bei Beschwerden, 
• Begleitung in Konfliktgesprächen, 
• Beratung zu Langzeitgutachten durch Schulleitung und ZfsL, 
• Fragen der Beurlaubung, 
• Beratung bei amtsärztlichen Untersuchungen, 
• Bedarfsdeckender Unterricht: Muss ich Mehrarbeit leisten und wie 

ist die Bezahlung geregelt? 
• Beratung zum Einstellungsverfahren: Wir bieten Informations-

veranstaltungen an, in denen wir Sie vom Bewerbungsschreiben 
bis zum Vorstellungsgespräch unterstützen. 

Selbstverständlich arbeiten wir vertraulich und gehen keinen Schritt, 
ohne ihn vorher mit Ihnen besprochen zu haben. Wir arbeiten als Team - 
in der Behörde und vor Ort. Wir sind gut vernetzt und haben eine große 
Gewerkschaft im Rücken, u.a. mit einer Rechtsabteilung, die uns und 
ggf. auch Sie in problematischen Fällen unterstützt. 

Ein Online-Archiv sowie ein Service-Portal der GEW bieten zudem Hilf-
reiches wie Musterschreiben, Infos zu bildungspolitischen Entwicklungen, 
Gesetzesänderungen usw. 

Junge Leute, die ihre Ausbildung gerade beenden oder in den letzten 
Jahren beendet haben, bilden die „Junge GEW“. Vor allem möchten wir 
Sie ermuntern, uns anzusprechen, wenn Sie Fragen haben - auch wenn 
Sie nicht genau wissen, ob Ihre Frage ein Fall für den Personalrat ist. 

Sie erreichen uns unter den Telefonnummern und Email-Adressen auf 
der rechten Seite. 
 
 
 
 

Noch Fragen? 
Wenden Sie sich an ein GEW-Mitglied im Personalrat! 

 
 


