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Schul- und Beamtenrecht 

Leitideen / Leitgedanken 

Die Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter erwerben im Fach Schul- und Beamtenrecht 
Kenntnisse über den rechtlichen Rahmen, der sich aus ihrer Tätigkeit, den Normen des 
Grundgesetzes, der Landesverfassung und des Beamtenrechts sowie dem Dienstverhältnis 
zum Dienstherrn ergibt. Erst der Lehrer, der seine eigene Rechtsstellung und die der sonst 
am Schulleben beteiligten Gruppen kennt, kann seinen pädagogischen Auftrag mit der not-
wendigen Selbstsicherheit und der ihm jeweils eingeräumten Freiheit erfüllen. 
 

 
Kompetenzen 
 
Die Lehreranwärterinnen und  
Lehreranwärter… 
 

 
Themen und Inhalte 

... können mit der Kenntnis beamtenrechtli-
cher Grundlagen und des besonderen 
gesellschaftlichen Anspruches an das 
Verhalten sowie das Auftreten eines Be-
amten die Rahmenbedingungen für ihr 
professionelles Handeln einhalten und 
nutzen. 

 

- Normen des Beamtenrechtes 

- Beamtenverhältnisse 

- Rechte und Pflichten des Beamten 

... kennen die rechtlichen Vorgaben ihres 
beruflichen Handelns und wissen um die 
institutionellen Rahmenbedingungen ihres 
Erziehungs- und Bildungsauftrages. 

- Normen des GG und der LV 

- Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule 

- Schulträger, Schulaufsicht 

- Vorgesetzte und Dienstvorgesetzte 
 

... können ausgehend von individuellen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Schüler 
diese und ihre Erziehungsberechtigten 
rechtssicher über Schullaufbahnen bera-
ten. 

- Aufbau und Gliederung des Schulwe-
sens 

- Profile der einzelnen Schularten 

- Übergänge und Abschlüsse von Schul-
laufbahnen 
 

... kennen ihre pädagogische und fachliche 
Verantwortung, sowie die schulrechtli-
chen Bestimmungen, um den Erziehungs- 
und Bildungsauftrag zu erfüllen. 

 

- unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Tätigkeiten 

- Amtspflichten 
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... wissen um demokratische Strukturen der 
Schule, der Gesamtverantwortung der 
Schulleitung und werden befähigt, aktiv 
an Entwicklungsprozessen mitzuarbeiten. 

- Konferenzen/Konferenzordnungen 

- Auftrag und Funktion der Schulleitung 

- Institutionen als Partner der Schule 
 

... sind in der Lage unter Berücksichtigung 
der Schüler- und Elternrechte erfolgreich 
mit den Erziehungsberechtigten zusam-
menzuarbeiten und die Schüler in ihren 
Rechten und Pflichten zu unterstützen. 

- Eltern als Ausbildungs- und Erziehungs-
partner 

- alters- und entwicklungsbedingte 
Rechtsstellung von Kindern und Jugend-
lichen 

- Schulpflicht 
 

... kennen die Rechtsbereiche des Online-
rechtes, die wesentlichen Elemente des 
Urheberrechtes, die Wichtigkeit des Da-
tenschutzes und sind sich ihrer diesbe-
züglichen Verantwortung bewusst. 

- Verantwortlichkeit für Websites, Links 

- Verantwortung für personenbezogene 
Daten 

- Umgang mit Kopien und Lizenzen 

- Anwendung von Zugangssperren 
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