
KARRIEREMÖGLICHKEITEN 
AN PRIVATSCHULEN

Für jed
en Lehrer 

die r
ichtige

 Schule

©
 c

on
tra

st
w

er
ks

ta
tt 

/ 
Fo

to
lia



Wo finde ich Stellenangebote?

Richten Sie Ihre Bewerbung direkt an die 
Schule Ihrer Wahl. Stellen Sie, wenn Sie 
viele Schulen erreichen möchten, Ihr Profil 
in eine Bewerberdatenbank ein (z. B. bei 
www.lehrer.biz). Gute Noten im Abschluss 
sind wichtig, aber nicht entscheidend. Eine 
„Staatsnote an Privatschulen“ gibt es nicht, 
umgekehrt ist eine gute Staatsnote aber auch 
keine Garantie, an einer privaten Schule 
genommen zu werden. Entscheidend kommt 
es auf Ihre Persönlichkeit an. Auch wenn 
Sie Ihre Ausbildung im Ausland abgeschlos-
sen haben, stehen Ihre Chancen für eine 
Bewerbung gut. Mit fachlich geeigneten 
Quereinsteigern haben private Schulen in 
der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. 
Die pädagogische Qualifikation wird für 
diese an der Privatschule im „training on 
the job“ nachgeholt.

Wenn ich dann an meiner Privatschule 
bin

Die Schule selbst hilft Ihnen bei der Einar-
beitung. Hierzu stehen Ihnen ja nach Schule 
verschiedene Angebote zur Verfügung:

 » Interne Evaluation
 » Fachbetreuer/ -innen
 »  Unterrichtsbesuche bei den erfahrenen 

Kolleginnen und Kollegen
 » Digitales, individuelles Lehrmaterial
 » Sammlungen von Unterrichtsmate ri a- 
  lien
 » Erfahrene Lehrkräfte als Ansprech- 
  partner
 » Pädagogische Seminare zur Einführung
 » Fortbildungen

Sie erweitern Ihre Unterrichtserfahrung in 
einem spannenden, neuen pädagogischen 
Umfeld der Privatschule. Erfahrene Kollegen 
und Kolleginnen zeigen Ihnen die Beson-
derheiten des pädagogischen Konzepts Ihrer 
Schule.

Nach wenigen Jahren sind bereits Sie es, 
der die jungen Kolleginnen und Kollegen 
begleiten kann – der Mentor, die Mentorin. 
Eine neue interessante Aufgabe wartet schon 
auf Sie. Ihre Leistung wird unmittelbar 
honoriert und führt sowohl finanziell als 
auch verantwortungsbezogen zu Aufstiegs-
chancen in Ihrer Schule.

 » Ich finde die richtige Schule für mich

 »  Ich bewerbe mich direkt bei meiner 
Schule

 »  Wir passen zusammen – ich werde 
genommen!

 »  Ich erhalte Hilfestellung bei der Ein-
arbeitung als junge Lehrkraft

 »  Meine Aufstiegschancen: Leistung 
zählt

 »  Junge Kolleginnen und Kollegen wer-
den von mir begleitet

 » Ich übernehme Leitungsfunktion

So werde ich Lehrer an einer 
Privatschule
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 »  Hohes Ansehen des Lehrers bei 
Schülern und Eltern

 »  Wenig administrative Aufgaben 
als Lehrkraft – mehr Zeit für 
Schüler

 »  Bildungsinteressierte Eltern, 
die die Schule ausgesucht 
haben und Sie unterstützen

 »   Innovative pädagogische Kon-
zepte und Lernmethoden

 »   Quereinsteiger aus der Wirt-
schaft können ihre Berufser-
fahrung einbringen

 »   Innovative pädagogische Kon-
zepte und Lernmethoden

 »  Sicherer und ortsgebundener 
Arbeitsplatz

Nachweislich haben Eltern und Schüler an 
Privatschulen ein positives, respektvolles 
Bild vom Beruf Lehrer/in und natürlich 
von „ihren“ Lehrern vor Ort.

Einer der Erfolgsfaktoren ist dabei: Privat-
schulen stellen ihr Lehrpersonal selbst ein 
und haben somit Lehrerkräfte, die zu ihrem 
Schulkonzept passen. Auch die Schüler und 
Eltern werden durch die private Schule 
selbst ausgewählt. 

Da Eltern und Schüler auch ihre private 
Schule selbst aussuchen und sich bei der 
Schule um einen Platz bewerben, besteht 
ihrerseits eine intensive Wertschätzung der 
Schule und Lehrkräfte.

Vorteile einer privaten Schule
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 » Bewerbung direkt online bei der Schule
 » Einstellungszeitpunkt: jederzeit
 »  Sie als Lehrkraft stehen im Mittelpunkt – es zählt nicht nur die Note

Wo finde ich Stellenangebot von Privatschulen?

Bundesweite Stellenangebote für Lehrkräfte und Erzieher 

Weitere Stellenangebote in den einzelnen Bundesländern 
Verband Deutscher Privatschulen www.privatschulen.de 
Baden-Württemberg www.vdp-bw.de 
Bayern www.privatschulverband.de 
Berlin, Brandenburg www.vdp-berlinbrandenburg.de 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein www.vdpnord.de 
Hessen www.privatschulen-hessen.de
Niedersachsen, Bremen www.private-schulen.de
Nordrhein-Westfalen www.privatschulverband-nrw.de 
Rheinland-Pfalz, Saarland www.privatschulen-hessen.de/vdp-rlpsl
Sachsen-Anhalt www.vdp-sachsen-anhalt.de
Sachsen, Thüringen www.privatschulen-sachsen-thueringen.de

So bewerbe ich mich
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 »  ca. 1 Million Schüler besuchen 
derzeit in Deutschland eine 
Schule in freier Trägerschaft

 »  in Deutschland gibt es über 
5.800 private Schulen

 »  50 % der Eltern würden ihr 
Kind gerne auf eine private 
Schule schicken

 »  Privatschulen arbeiten meist 
gemeinnützig – non profit

 »  Private Schulen sind sehr 
unterschiedlich – das ist ihre 
große Stärke

Beginnend vor ca. 15 Jahren stieg 
die Nachfrage nach privaten Schu-

len durch Eltern stetig an. War damals 
die ein oder andere Schule noch die Ret-
tung in der Mittelstufe, so ist sie heute 
die Schule ab dem ersten Schultag. Bei-
getragen zu dieser positiven Einstellung 
haben mehrere Faktoren. Eine geschlossene 
Elternschaft, die hinter den Bildungs- und 
Erziehungszielen der Schule steht, ist 
wertvoll. Sie hilft Lehrkräften, diese bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen und vor 
allem den Schülerinnen und Schülern. 
Die sachlich, räumliche und personelle 
Ausstattung der Schulen hat sich enorm 
verbessert. Vor allem aber hat sich die 
Unterrichtsqualität ihrer Lehrkräfte positiv 
entwickelt.

Was sollte ich über 
Privatschulen wissen?
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Verband Deutscher Privatschulen
Der Bundesverband 
www.privatschulen.de 

Die Landesverbände im VDP 

Baden-Württemberg 
www.vdp-bw.de 

Bayern 
www.privatschulverband.de 

Berlin, Brandenburg 
www.vdp-berlinbrandenburg.de 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein 
www.vdpnord.de 

Hessen 
www.privatschulen-hessen.de 

Niedersachsen, Bremen
www.private-schulen.de

Nordrhein-Westfalen
www.privatschulverband-nrw.de 

Rheinland-Pfalz, Saarland
www.privatschulen-hessen.de/vdp-rlpsl

Sachsen-Anhalt
www.vdp-sachsen-anhalt.de

Sachsen, Thüringen 
www.privatschulen-sachsen-thueringen.de 

Als Innovationsträger für Schulentwicklung 
konnten private Schulen immer wieder 
zeigen, dass sie wichtige Innovationen erfolg-
reich erprobten, umsetzten und schließlich 
der Staat diese auch an staatlichen Schulen 
einsetzte. So waren es private Schulen, wel-
che erstmalig die Türen für Mädchen öff-
neten, Ganztagsschulen errichteten oder 
reformpädagogische Ansätze wie z. B. von 
Maria Montessori umsetzten. Heute sind 
die mehrsprachigen Schulen, die gebun-

hältnis, das geprägt ist von Über- und 
Unterordnung, ist das Vertragsverhältnis 
mit der privaten Schule als gleichberech-
tigtes Vertragsverhältnis anzusehen. Die 
Lehrkraft ist Vertragspartner mit dem 
jeweiligen Schulträger. Er schließt den 
Vertrag ab und erfüllt auch die Pflichten 
daraus. In Punkto Verdienst muss die Pri-
vatschule dem an einer öffentlichen Schule 
aber nicht nachstehen, entscheidend sind 
hier insbesondere auch Leistung und 
Engagement.

Jede Privatschule ist anders und hat ihre 
besonderen Stärken um die Begabungen der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Für die Lehrkräfte an diesen Schulen ein 
echter Glücksfall, sie konnten sich ihre 
Schule mit ihrem besonderen pädagogischen 
Konzept aussuchen und hier erfolgreich 
arbeiten.

denen Ganztagskonzepte, Schulen mit in- 
dividualisiertem digitalen Lernen, welche 
die Zukunft für die Anderen richtungs-
weisend vorgeben.

Arbeitsbedingungen

An einer Privatschule besteht ein Vertrags-
verhältnis, welches vergleichbar mit dem 
der freien Wirtschaft ist. Besteht im öffent-
lichen Schulwesen überwiegend ein Ver-

Umfrage zu Privatschulen 
alle Befragten mit Kinder (3-6 Jahre)

Würden Sie, ganz 
allgemein gesehen, 
für Ihr Kind eher 
eine öffentliche oder 
eher eine private 
Schule vorziehen?

Quelle: mifm München-Institut für Marktforschung 
©Verband der Bayrischen Privatschulen e. V.
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VDP
Verband Deutscher Privatschulverbände e. V. 

Reinhardtstr. 18
10117 Berlin

t: 0 30 / 28 44 50 88 - 0 
f: 0 30 / 28 44 50 88 - 9

www.privatschulen.de


