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Anleitung zur Erhebung der Lehramtsanwärter  
an Schulen in freier Trägerschaft  

2022 /202 3  

Allgemeine Hinweise 

Diese Anleitung braucht nur von Schulen in freier Trägerschaft berücksichtigt zu werden, denen 
Lehramtsanwärter (LAA) zugeordnet sind. 

Die Erfassung erfolgt analog zur Erfassung neuer Lehrer, mit dem Unterschied, dass als  
Personengruppe „Lehramtsanwärter“ ausgewählt wird.  
Es werden nur die Lehramtsanwärter erfasst, die an Ihre Schule von einer staatlichen 
Stammschule vollständig abgeordnet sind und keinen Einsatz an einer staatlichen Schule 
haben. 

 

Lehramtsanwärter als Person hinzufügen 

 

Die nachfolgenden Auswahlmöglichkeiten des Erhebungssystems für Zugänge, Ausbildungen, 
Verträge, Abminderungen und Einsätze sind für die Personengruppe  Lehramtsanwärter ange-
passt und enthalten nur die benötigten Schlüssel. 

 

Lehramtsanwärter Stammdaten erfassen 

Lehramtsanwärter, für die im letzten Schuljahr Daten ohne Abgang erhoben wurden, werden im 
aktuellen Schuljahr im Erhebungssystem als Vorgabe angezeigt. 

Lehramtsanwärter, die in der Zwischenzeit ihre Ausbildung beendet haben, sind mit dem Abgangs-
grund 1 und dem Abgangsdatum zu versehen. 
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Erfassung des Unterrichtseinsatzes 

Für die Personaleinsatzstatistik ist der von den Lehramtsanwärtern eigenverantwortlich gehaltene 
Unterricht zu erfassen. Dieser beträgt zu Beginn des Referendariats Null Stunden und steigt im 
Laufe der Ausbildung auf ca. 50 Prozent des Pflichtstundenwertes eines Vollzeitbeschäftigten. 

Auch für Lehramtsanwärter handelt es sich um eine Stichtagsstatistik, so dass der Unterrichtsein-
satz zum Stichtag zu erfassen ist. Hält der Lehramtsanwärter zum Stichtag noch keinen Unterricht, 
so ist kein Unterricht zu erfassen. Die zu erfassenden Pflichtstunden betragen in diesem Fall Null.  

 

Lehramtsanwärter Einsatzdaten mit NULL erfassen 

Sollte ein Lehramtsanwärter bei bestehender Pflichtstundenzahl größer Null wegen z.B. längerer 
Krankheit oder Erziehungsurlaub keinen Unterricht halten, so sind diese Abwesenheiten unter 
„Abminderungen / Aufgaben / Abwesenheit“ auszuwählen und mit der entsprechend notwendigen 
Stundenzahl zu buchen.  

 

Lehramtsanwärter Einsatzdaten mit Abwesenheit erfassen 

Gibt ein Lehramtsanwärter Unterricht, der über das Referendariat hinausgeht, z.B. als Honorar-
kraft, so ist der Lehramtsanwärter zusätzlich noch als Lehrer in der Statistik zu führen und der Un-
terrichtseinsatz, der hierbei erbracht wird zu erfassen. Gleiches gilt, wenn der Lehramtsanwärter 
zusätzlich noch im Hort arbeitet. In diesem Fall ist er zusätzlich als Erzieher zu führen. 


