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FAQs	  zum	  Referendariat	  in	  der	  Region	  Köln	  
Stand:	  24.	  April	  2013	  
	  

• Wie	  lange	  dauert	  das	  Referendariat	  und	  wann	  beginnt	  es?	  
	  
Das	  Referendariat	  dauert	  18	  Monate	  und	  kann	  jeweils	  zum	  1.Mai	  (in	  der	  Regel	  auch	  zum	  1.	  
November	  (wird	  jedes	  Jahr	  neu	  entschieden))	  eines	  Jahres	  begonnen	  werden.	  Der	  
Einstellungsantrag	  dazu	  muss	  spätestens	  bis	  zum	  15.	  November	  bei	  der	  Bezirksregierung	  
eingereicht	  werden.	  Das	  Zeugnis	  über	  die	  Erste	  Staatsprüfung	  kann	  bis	  zum	  22.	  Februar	  	  
(oder	  16.	  April,	  bei	  Nicht-‐Zulassungsbeschränkung	  des	  Faches)	  	  nachgereicht	  werden.	  
	  
Für	  den	  November-‐Termin	  muss	  	  der	  Einstellungs-‐Antrag	  bis	  zum	  14.	  Juni	  bei	  der	  
Bezirksregierung	  eingereicht	  werden.	  Das	  Zeugnis	  über	  die	  Erste-‐Staatsprüfung	  kann	  bis	  zum	  
14.	  August	  (oder	  15.	  Oktober,	  bei	  Nicht-‐Zulassungsbeschränkung	  des	  Faches)	  	  nachgereicht	  
werden.	  

• Wie	  kann	  ich	  mich	  für	  den	  Vorbereitungsdienst	  bewerben?	  
	  
Sie	  haben	  zum	  einen	  die	  Möglichkeit,	  sich	  über	  das	  Bewerbungsportal	  www.sevon.nrw.de	  
online	  zu	  bewerben	  und	  zum	  anderen	  können	  Sie	  den	  Bewerbungsbogen	  LID	  102	  unter	  
dieser	  Adresse	  als	  PDF-‐Dokument	  runterladen,	  ausdrucken	  und	  sich	  damit	  dann	  schriftlich	  
bewerben.	  Bitte	  beachten	  Sie	  die	  dabei	  unbedingt	  die	  Ausfüllanleitung!	  Eine	  formlose	  
Bewerbung	  kann	  nicht	  berücksichtigt	  werden.	  
	  

• Welche	  Seminarstandorte	  gibt	  es	  im	  Regierungsbezirk	  Köln?	  
	  
Für	  den	  Bereich	  Gymnasium/Gesamtschule	  sind	  folgende	  Ausbildungszentren	  zuständig:	  
Aachen,	  Bonn,	  Engelskirchen,	  Jülich,	  Köln,	  Leverkusen	  und	  Vettweiß.	  Eine	  Übersicht	  gibt	  es	  
auf	  http://www.zfsl.nrw.de/ZfsL/regional/RB_Koeln/index.html.	  	  
Neu	  ist	  das	  Rotationsprinzip,	  nachdem	  nur	  noch	  drei	  Standorte	  jeweils	  im	  Mai	  neue	  
Referendare	  und	  Referendarinnen	  einstellen.	  Die	  jeweils	  aktuell	  einstellenden	  Seminarorte	  
werden	  auf	  der	  Seite	  
http://www.schulministerium.nrw.de/sevon2/allgemeineHinweise/Seminare-‐Gy-‐Ge-‐
SEVON.pdf	  
veröffentlicht	  
	  

• Wann	  ist	  der	  nächstmögliche	  Einstellungstermin?	  
	  
Nächster	  Einstellungstermin	  in	  den	  Vorbereitungsdienst	  für	  alle	  Lehrämter	  ist	  der	  1.	  
November	  2013.	  Für	  die	  Einstellung	  sowie	  die	  Ausbildung	  und	  Prüfung	  im	  neuen	  18-‐
monatigen	  Vorbereitungsdienst	  gilt	  die	  Ordnung	  des	  Vorbereitungsdienstes	  und	  der	  	  
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Staatsprüfung	  (OVP)	  vom	  10.04.2011.	  Bewerbungsschluss	  ist	  der	  14.	  Juni	  2013.	  Hierbei	  
handelt	  es	  sich	  um	  einen	  Ausschlusstermin.	  Das	  heißt,	  eine	  Bewerbung	  nach	  Verstreichen	  
dieser	  Frist	  ist	  nicht	  mehr	  möglich.	  	  
	  
Das	  Zeugnis	  über	  die	  Erste	  Staatsprüfung	  oder	  der	  Anerkennungsbescheid	  können	  
nachgereicht	  werden.	  Spätester	  Nachreichtermin	  ist	  der	  15.	  Oktober	  2013	  bzw.	  für	  
Lehrämter	  mit	  Zulassungsbeschränkung	  der	  14.	  August	  2013.	  
Sofern	  ein	  Lehramt	  einer	  Zulassungsbeschränkung	  gem.	  §§	  40	  ff	  OVP	  unterworfen	  werden	  
muss,	  informiert	  die	  zuständige	  Bezirksregierung	  die	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  im	  
Zeitraum	  vom	  05.	  bis	  zum	  07.	  Dezember	  darüber	  
	  

• Wann	  erfahre	  ich,	  wo	  ich	  zugelassen	  bin?	  
	  
Sofern	  das	  jeweilige	  Lehramt	  keiner	  Zulassungsbeschränkung	  unterworfen	  ist,	  erhalten	  die	  
Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  ab	  dem	  9.	  August	  2013	  die	  Mitteilung	  über	  ihren	  
Ausbildungsort.	  Sollte	  für	  das	  Lehramt	  eine	  Zulassungsbeschränkung	  erforderlich	  sein,	  
erhalten	  die	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  ab	  dem	  10.	  September	  2013	  ein	  Angebot	  für	  
einen	  Ausbildungsplatz,	  sofern	  sie	  in	  einem	  Auswahlverfahren	  berücksichtigt	  werden	  
konnten.	  Angebote	  im	  Wege	  eines	  Nachrückverfahrens	  erfolgen	  voraus-‐	  sichtlich	  Anfang	  
Oktober	  2013.	  Sowohl	  im	  Fall	  der	  Zusage	  als	  auch	  im	  Falle	  der	  Absageinformiert	  die	  
Bezirksregierung	  schriftlich.	  Im	  Interesse	  einer	  zügigen	  Bearbeitung	  können	  keine	  
telefonischen	  oder	  mündlichen	  Auskünfte	  erteilt	  werden.	  
	  
	  
Quelle:	  https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SEVON	  
	  
Wichtige	  Links:	  
	  

• Bewerbungsportal	  SEVON:	  
https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SEVON	  

	  
• Zentrum	  für	  schulpraktische	  Lehrerausbildung	  des	  Landes	  NRW:	  

http://www.zfsl.nrw.de/	  
	  

• Zentrum	  für	  schulpraktische	  Lehrerausbildung	  Köln:	  
http://www.schulministerium.nrw.de/STS_Seminare/KOE/Ueber_uns/index.html	  

	  
• OVP-‐Ordnung	  des	  Vorbereitungsdienstes	  und	  der	  Staatsprüfung:	  

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Lehrerausbildung/OVP_vom_10
__April_2011.pdf	  

 


