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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

I B 1.2 – 20.01.2020 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Einstellung von Lehrkräften in den Berliner Schuldienst 
Bewerbungen für Einstellungen zum Schuljahr 2020/2021 (Dienstbeginn: 05.08.2020) im Rah-
men der zentralen Nachsteuerung gemäß der Arbeitsanweisung „Einstellung/Versetzung von 
Lehrerinnen und Lehrern in den öffentlichen Schuldienst des Landes Berlin“ zur Regelung des 
Bewerbungs- und Einstellungsverfahrens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
können bis zum  

08. März 2020
eingereicht werden. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein lehramtsbezogener Master of Education oder eine 
1. Staatsprüfung und die (2.) Staatsprüfung für ein Lehramt.
Das Zeugnis der Staatsprüfung bzw. die vorläufige Bescheinigung über das Bestehen der
Staatsprüfung kann nach Erhalt nachgereicht werden.

Alle Einstellungen erfolgen grundsätzlich unbefristet als tarifbeschäftigte Lehrkraft in Vollbeschäf-
tigung. Eine befristete Teilzeitbeschäftigung ist auf Antrag möglich. Eine Verbeamtung ist nicht 
vorgesehen.  

Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen Voraussetzungen gemäß der zum Zeitpunkt 
der Einstellung geltenden Regelung. 

Die Auswahlverfahren finden grundsätzlich in Regionsverbünden (aus jeweils drei Berliner Bezir-
ken) statt, hierzu erfolgt die Abfrage zu einem späteren Zeitpunkt nach Prüfung der Bewerbun-
gen. 
Eine Einladung erfolgt immer nur für einen Regionsverbund. 

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Arbeitsanweisung „Einstellung/Versetzung von Lehrerin-
nen und Lehrern in den öffentlichen Schuldienst des Landes Berlin“ im Downloadbereich unter 
Informationen zur Einstellung von pädagogischen Personal (Einstellung von Lehrkräften - Ber-
lin.de): 
Die Übernahme der verbeamteten Lehrkräfte aus anderen Bundesländern in den Berliner Schul-
dienst  im Rahmen eines Einstellungsverfahrens erfolgt nur dann im Wege der Versetzung (Fort-
setzung des Beamtenverhältnisses), wenn das Beamtenverhältnis einschließlich des Beamten-
verhältnisses auf Probe zum Versetzungstermin seit mindestens 5 Jahren besteht und eine gülti-
ge Freigabe der Dienstbehörde vorliegt (ab dem 50. Lebensjahr ist die Einwilligung der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport erforderlich).  
Der Bewerbung ist daher ggf. eine Kopie der Ernennungsurkunde für das Beamtenverhältnis auf 
Probe (Beginn der laufbahnrechtlichen Probezeit nach Bestehen der 2. Staatsprüfung) beizufü-
gen. 

Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Voraussetzungen der Stellen-
ausschreibung erfüllen, ist ausdrücklich erwünscht.  

Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte im Sinne des § 2 SGB 
IX werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Bewerbung von Menschen mit guten 
Kenntnissen in Gebärdensprache oder Brailleschrift ist ausdrücklich erwünscht. 

http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/
http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/
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Erwartet werden neben ggf. genannten schulbezogenen Anforderungen Aufgeschlossenheit ge-
genüber fachlichen und didaktisch-methodischen Entwicklungen, Bereitschaft zur fachlichen und 
pädagogischen Fort- und Weiterbildung, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, erzieheri-
sche, soziale und pädagogische Kompetenz. 
 
Bewerbungsverfahren: 
 
Unser Online-Verfahren BEO sowie ergänzende Informationen und Hinweise finden Sie im Inter-
net unter folgender Adresse: Einstellung von Lehrkräften - Berlin.de 
 
Bitte registrieren Sie sich im Online-Verfahren BEO und bewerben sich dort anschließend auf die 
aktuelle Stellenausschreibung. Sofern Sie bereits registriert sind, müssen Sie sich mit Ihren vor-
handenen Login-Daten anmelden und dann die Bewerbung vornehmen.  
 
Die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien sowie zusätzliche Nachweise) senden 
Sie bitte unter Angabe der BEO-Nummer (bei Online-Bewerbung) oder mit ausgefülltem Bewer-
bungsbogen schriftlich per Post an die 
 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
Zentrale Bewerbungsstelle 
Bernhard- Weiß- Str. 6, 10178 Berlin 
 
E-Mail für Nachfragen: bewerbungsstelle_schule@senbjf.berlin.de 
 
Die erforderlichen Bewerbungsunterlagen sind auf der zuvor genannten Internetseite aufgelistet 
(unter „Bewerbungsunterlagen“). 
 
Bei entsprechendem Bedarf wird die Bewerbung auch berücksichtigt, wenn diese erst nach dem 
08.03.2020 eingereicht wird. 
 
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit der Unterlagen.  
Eine Nachforderung von Unterlagen ist nicht möglich, bei unvollständigen Bewerbungsunterlagen 
ist keine Berücksichtigung der Bewerbung möglich (Ausnahme: Zeugnis der 2. Staatsprüfung) 
Sofern die Bewerbungsunterlagen bereits vollständig aus dem letzten Bewerbungsverfah-
ren vorliegen, ist eine Aufrechterhaltung der Bewerbung über das Online-Verfahren BEO 
oder die Übersendung eines aktuellen Bewerbungsbogens ausreichend. 
 
Eine schriftliche Anforderung des Bewerbungsbogens ist ebenfalls möglich. 
 
Aus Kostengründen werden Bewerbungsunterlagen nur zurück gesandt, wenn ein ausreichend 
frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Auf die Versendung von Originalunterlagen, Sichthüllen, 
Heftern o.ä. sollte daher verzichtet werden. 
Kosten, die den Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenhang mit der Bewerbung entste-
hen (Fahrkosten o.ä.), werden nicht erstattet. 
 
 
 
Sollte auch Interesse an einer befristeten Einstellung bestehen, ist eine gesonderte An-
meldung bei der Datenbank für Vertretungslehrkräfte erforderlich. 
Unser Online-Verfahren „Bewerbungen und Einstellungen Online für Vertretungen“  
(BEOv) sowie ergänzende Informationen und Hinweise finden Sie im Internet unter folgender 
Adresse: 
 
https://www.bildung.berlin.de/beov/ 
 
Eine Übersendung von Bewerbungsunterlagen ist zunächst nicht erforderlich. Diese werden im 
Rahmen eines Auswahlverfahrens direkt von der Schule angefordert. 

http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/
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