
Einstellung in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg 
 

Voraussetzung: 

• Aufnahme in die „Allgemeine Bewerberliste“  
 

Einstellungsmöglichkeiten: 
1. Ausschreibung ländlicher Raum  

 (Beteiligung der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen) 
 

2. Weitere von den RPs genehmigte Ausschreibungen der einzelnen Schulen 
 (Beteiligung der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen) 

 

3. Listeneinstellungsverfahren nach der Leistungsziffer und dem Bedarf in den 
einzelnen Einstellungsbezirken sowie Sonderkontingente z.B. Europalehramt 
(Beteiligung der Hauptschwerbehindertenvertretung) 
 

4. Schwerbehinderteneinstellungsverfahren 
(Beteiligung der Hauptschwerbehindertenvertretung) 

 

5. Härtefalleinstellungen * 
 

6. Ländertauschverfahren* (ist vor allem ein Familienzusammenführungsverfahren) 
 

*(wenn Schwerbehinderte dabei sind - Beteiligung der Hauptschwerbehindertenvertretung) 
 

Schwerbehinderteneinstellungsverfahren: 

• Antragstellung bei dem jeweiligen RP  

• Wir haben im GHWRGS-Bereich 12 volle Stellen zur Verfügung. 

• Dazu kommen noch 4 Stellen, die je nach Bedarf einer Schulart (GHWRGS, GYM 
+ BS) zugewiesen werden. 

• Eine Einstellungsmöglichkeiten besteht für Gleichgestellte und Schwerbehinderte 
(offizielle Gleichstellung bzw. eine Zusicherung der Gleichstellung muss 
vorliegen), die in beiden Dienstprüfungen nicht schlechter als jeweils 120 (= 3,0) 
abgeschnitten haben. 

• Die Einstellung wird nach der Höhe des Grades der Schwerbehinderung 
vorgenommen (z.B. Grad 100 vor Grad 90, Grad 90 vor Grad 80 usw.). 

• Sollten noch Stellen aus dem Schwerbehinderteneinstellungsverfahren übrig sein, 
so können Personen mit einer Durchschnittsqualifikation von schlechter als 120 
noch Probearbeitszeitverträge bzw. KV-Verträge bekommen. 

 

Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen: 
1. Eine Gleichstellung (offizielles Schreiben der Agentur für Arbeit – eine 

Zusicherung einer Gleichstellung reicht aus) oder eine Schwerbehinderung 
muss vorliegen. 

2. Man darf in keiner der beiden Dienstprüfungen jeweils schlechter als 120 (3,0) 
abgeschnitten haben. 

3. Der Antrag wird beim jeweiligen Regierungspräsidium gestellt (Antrag kann 
auf unserer Homepage heruntergeladen werden). 

4. Es soll möglichst kein voller Lehrauftrag gewünscht werden. 
5. Eine Kopie soll an die Hauptvertrauensperson GHWRGS gesandt werden. 

 

Ganz wichtig für die Beratung: 

• Bitte mit den Bewerberinnen und Bewerbern dahingehend sprechen, dass sie auf 
keinen Fall einen vollen Lehrauftrag beantragen sondern für das erste Jahr nur einen 
Lehrauftrag bis höchstens ¾ beantragen. Damit erhöhen sie ihre eigene Chance auf 
eine Einstellung und erhöhen die Chancen, dass mehr als 12 gleichgestellte und 
schwerbehinderte Personen eingestellt werden können. 

• Nach einem Jahr kann man, wenn man es möchte, seinen Lehrauftrag erhöhen. 
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