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Die Senatorin für Kinder und Bildung   Datum: 28.10.2016  

  Frau Dr. Buhse  

  361-15871  

  

V o r l a g e   Nr. L60/19  

für die Sitzung der staatlichen Deputation für Bildung am 16.11.2016  

  

Entwurf einer „Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqua- 

lifikationen (AV-L)“  

   

(Zweite Befassung)  

  

A. Problem/Sachstand  

  

Die Deputation für Kinder und Bildung hat am 31. August 2016 den Entwurf der neuen 

„Anerkennungsverordnung für ausländische Lehrerberufsqualifikationen (AVL)“ zur Kenntnis 

genommen. Dieser Entwurf ist am 14. September 2016 dem Ausschuss für Wissenschaft, 

Medien, Datenschutz und Informationstechnologie (WMDI) zur Kenntnisnahme und 

Zustimmung zum weiteren Verfahren vorgelegt worden. In beiden Gremien wurde die 

Einführung der AVL ausdrücklich begrüßt. Anschließend wurde das Beteiligungsverfahren 

eingeleitet.   

Nachfolgend wird über die im Rahmen der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

berichtet, und die Deputation für Kinder und Bildung wird um Zustimmung zum 

Verordnungsentwurf gebeten.   

  

B. Lösung  

In Anlage 1 wird der überarbeitete Entwurf der „Anerkennungsverordnung für ausländische 

Lehrerberufsqualifikationen (AV-L)“ und in Anlage 2 die erläuternde Synopse vorgelegt. Über 

die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren wird in Anlage 3 berichtet. Durch die 

Einarbeitung der Anregungen aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung wurden sprachliche 

Änderungen vorgenommen, die nicht zu einer inhaltlichen Aussageänderung führen. Es 

handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Beseitigung von Abkürzungen (z.B. neu 

„Bremisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“ statt „BremBQFG“) und um sprachliche 
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Klarstellungen  (z.B. neu in §3 Absatz 4: „(…) mit einem unangemessenen zeitlichen und 

sachlichen Aufwand verbunden“ statt vorher „(…) mit einem unangemessenen Aufwand 

verbunden“.  

  

Justiz hat im Zuge der Rechtsförmlichkeitsprüfung allerdings auf drei Aspekte 

hingewiesen, die wesentlich sind:   

1. Zu den Zielen der AV-L zählen u.a. Transparenz und Kundenorientierung. Die 

Lesenden sind das Staatliche Prüfungsamt, ggf. weitere Institutionen und 

selbstverständlich auch die Betroffenen. Deshalb ist weitgehend auf sich nicht selbst 

erklärende Verweise zu anderen rechtlichen Ordnungsmitteln verzichtet worden. § 3 

Absatz 1 wurde unter dieser Maßgabe sprachlich angepasst.   

2. Muss jemand aufgrund seines schuldhaften Verhaltens von einer Prüfung 

ausgeschlossen werden, entscheidet die Prüfungskommission mit 

Stimmenmehrheit. Justiz empfiehlt, dass in dem Fall keine Stimmenenthaltung 

möglich ist, dem wird durch Neuformulierung von § 25 Absatz 1 und 2 entsprochen.  

3. Es wird in der AV-L im Zuge der Rechtsförmlichkeitsprüfung nicht mehr die 

„Unterrichtserlaubnis“, sondern die „Lehrbefähigung“ in einem Fach oder in einer 

Fachrichtung oder für Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache 

definiert. § 10 Abs. 3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes kann 

entnommen werden, dass die Feststellung der Gleichwertigkeit nicht umfassend sein 

muss, sondern sich auch auf einen bestimmten Umfang beschränken kann. Diese 

Möglichkeit wird in § 2 Abs. 2 näher konkretisiert für den Fall, dass die im Herkunftsland 

erworbene Lehrerberufsqualifikation nur in einem Unterrichtsfach oder in einer 

Fachrichtung keine wesentlichen Unterschiede zu einer Lehramtsausbildung in 

Bremen aufweist oder sich auf das Fach Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als 

Fremdsprache bezieht. In diesem Fall kann die Gleichwertigkeit insofern anerkannt 

werden, als eine Lehrbefähigung für dieses eine Fach oder diese eine Fachrichtung 

oder für das Fach Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache besteht. 

Da die Verleihung eines Lehramtes im Sinne des Bremischen Ausbildungsgesetzes für  

Lehrämter die Einhaltung der inhaltlichen Standards der Lehrerbildung und stets das 

Studium von mindestens zwei Fächern voraussetzt (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 BremLAG), 

dem der Vorbereitungsdienst folgt, ist die Zuerkennung der Lehrbefähigung nicht der 

Zugang zu einem Lehramt im Sinne des § 1 BremLAG und verleiht keine 
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Laufbahnberechtigung im Sinne des § 16 BremBeamtG. Sie begründet keinen 

Anspruch auf Einstellung.  

  

Aus dem Beteiligungsverfahren ergaben sich folgende Rückmeldungen:  

Personalrat Schulen Bremen:  

Der Personalrat befürwortet das Anliegen der Wertschätzung ausländischer 

Lehrerberufsqualifikationen, das die Senatorin für Kinder und Bildung mit dem Entwurf der 

„Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen (AV-L)“ verbindet. Er 

lehnt die AV-L nicht ab, sieht jedoch spezifische Problematiken in der AV-L, auf die er 

hinweisen möchte:  

Das „Hauptproblem“ sieht er in der bundesländerübergreifenden Festlegung der Standards 

der Lehrämter, die mindestens zwei Unterrichtsfächer für jedes Lehramt vorgibt. Hierin 

unterscheidet sich die BRD von zahlreichen Ländern der Welt. Indem die KMK-Standards für 

die reguläre Lehramtsausbildung als Maßstab genommen werden, um festzustellen, ob sich 

eine ausländische Lehrerberufsqualifikation wesentlich von der Lehramtsqualifikation 

unterscheidet und wie diese wesentlichen Unterschiede ausgeglichen werden können, vertrete 

die BRD folgende Position aus Sicht des Personalrats: „Die Form der deutschen 

Lehramtsausbildung wird damit deutlich über die anderer Länder, die durchaus im 

Bildungsvergleich besser als Deutschland abschneiden können, gestellt.“  

Die Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) sieht sehr viel differenziertere Ursachen für das 

landesweit nicht zufriedenstellende Abschneiden in Leistungsstudien. Seit Jahren sind 

deshalb zur Förderung der Schüler*Innenleistungen zahlreiche und komplexe Maßnahmen 

ergriffen worden. Zugleich hat die SKB wiederholt darauf hingewiesen, dass insbesondere in 

Bremen die Standards der Lehrerbildung nicht gesenkt werden dürfen. Vielmehr muss gerade 

aufgrund der alarmierenden Leistungsergebnisse alles getan werden, um die Lehrerbildung 

auf der Basis der bestehenden Standards weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese 

Weiterentwicklung erfolgt seit Jahren und zeigt sich aktuell insbesondere in dem neuen 

Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter sowie in der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Lehrämter.   

Nicht alle Bundesländer haben die Lehrerbildung in das jeweilige LandesBQFG einbezogen, 

sich hingegen verpflichtet, die Anerkennungen des anderen Bundeslandes anzuerkennen, 

sofern die Standards der Lehrerbildung eingehalten werden. Somit steht natürlich jede 

Entscheidung eines Bundeslandes mit Einbezug der Lehrerbildung unter besonderer 

Beobachtung der anderen Bundesländer.   
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Weiterhin darf sich Bremen auch nicht gegen die Mobilitätsvereinbarung von 2013 zwischen 

den Bundesländern stellen, die besagt, dass die Bundesländer sich verpflichten, Mobilität auf 

der Basis der umgesetzten Standards der Lehrerbildung zu gewährleisten. Würde Bremen 

dies tun, würde es die Qualitätsoffensive Lehrerbildung in Bremen und damit die Teilhabe 

Bremens an diesem Bundesprojekt über 500 Mio. Euro zur Förderung der Lehrerbildung 

gefährden.  

Eine Überheblichkeit gegenüber ausländischen Lehrerberufsqualifikationen ist damit 

keineswegs verbunden. Vielmehr wird in der EU-Richtlinie sowie in der AV-L nicht mehr von 

„Defiziten“ gesprochen, sondern von „wesentlichen Unterschieden“.  

  

Der Personalrat sieht weiterhin die Gefahr, durch eine „Unterrichtserlaubnis“ zukünftig 

Lehrkräfte zweiter Klasse zu schaffen. Dies ist seitens der SKB keineswegs beabsichtigt. 

Vielmehr wird mit der Feststellung einer „Lehrbefähigung“ für ein Fach oder eine Fachrichtung 

oder für Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache der antragstellenden 

Person der Zugang zur Lehrer*Innentätigkeit in Bremen erleichtert, und die 

Verwendungsbreite der ausländischen Lehrerberufsqualifikation wird bei Einhaltung 

bestimmter Voraussetzungen erweitert. Eine Lehrbefähigung in einem Fach oder in einer 

Fachrichtung erfüllt gleichwohl nicht die Kriterien einer „Lehramts“befähigung. Wer diese in 

Bremen erlangen will, muss an den vom Staatlichen Prüfungsamt festgestellten 

Ausgleichsmaßnahmen zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede zwischen der 

ausländischen Lehrerberufsqualifikation und einer Lehramtsqualifikation teilnehmen.  

  

Zudem kritisiert der Personalrat, dass eine „Eignungsprüfung“ gemäß § 14 Absatz 1 aus 

einer schriftlichen Planung einer Unterrichtsreihe und einer Unterrichtsstunde, einer 

Unterrichtspraktischen Prüfung und einem Prüfungsgespräch in Anlehnung an das Zweite 

Staatsexamen konzipiert ist. Die wesentlichen Unterschiede könnten sich auf andere Bereiche 

beziehen, die durch diese Prüfungsform dann nicht abgedeckt wären. Die Möglichkeit der 

Hospitation vor der Eignungsprüfung an der betreffenden Schule begrüßt der Personalrat, die 

Dauer der Hospitation erscheint ihm zu kurz, um eine für die Prüfung geeignete Lerngruppe 

auszuwählen. Die Vorgabe des Prüfungsthemas wird kritisiert. Die Prüfung der Kenntnisse 

über rechtliche Vorgaben für das Unterrichten in Bremen wird ebenfalls problematisiert. Die 

Thematisierung rechtlicher Voraussetzungen für die Arbeit als Lehrkraft in Bremen sollte 

seines Erachtens in einer Fortbildung geschehen und gehöre nicht in eine Eignungsprüfung. 

Die Unterrichtspraktische Prüfung solle darüber hinaus unbedingt in der Lerngruppe 

stattfinden, in der ein Prüfling zuvor auch hospitiert hat und auch die Gelegenheit hatte zu 



Beschlussfassung 
 

5   

unterrichten. Die Dauer von maximal 3 Wochen zwischen Hospitation und Prüfung erscheint 

dem Personalrat zu lang. Die Frist zwischen Mitteilung des Prüfungsthemas und Abgabe der 

schriftlichen Vorbereitung sei zu kurz. Die Abnahme der Prüfungen, sollten es zwei sein, 

möglichst an einem Tag, sei zu belastend.  

Insgesamt sieht der Personalrat erheblichen Verbesserungsbedarf.  

Der Personalrat kritisiert damit überwiegend die Regelungen, die bislang gemäß EG- 

Diplomanerkennungsverordnung in Bremen gelten und gar nicht verändert worden 

sind.   

Die Eignungsprüfung ist nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h „eine die beruflichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen des Antragstellers betreffende und von den zuständigen 

Behörden des Aufnahmemitgliedstaats durchgeführte und anerkannte Prüfung, mit der die 

Fähigkeit des Antragstellers, in diesem Mitgliedstaat einen reglementierten Beruf auszuüben, 

beurteilt werden soll.“ Die SKB ist überzeugt, dass mit dieser Form der Eignungsprüfung - der 

schriftlichen Planung einer Unterrichtsreihe und Unterrichtsstunde, der Durchführung einer 

Unterrichtsstunde sowie dem anschließenden Prüfungsgespräch über den durchgeführten 

Unterricht und dessen fachliche und rechtliche Grundlagen - die Fähigkeit der Lehrkraft mit 

einem ausländischen Lehrerberufsabschluss beurteilt werden kann, in Bremen diesen 

reglementierten Beruf ausüben zu können. Die SKB hat mit dem vorliegenden Entwurf der 

AV-L vielmehr die Eignungsprüfung vereinfacht, da sie in der bislang zusätzlich 

erforderlichen Klausur eine unnötige Hürde für die Teilnehmenden erkennt. Die Klausur fällt 

als veraltet ersatzlos weg, die anderen Inhalte haben weiterhin Bestand (siehe Anlage 2).   

Hinsichtlich der Hospitationsdauer von vier Wochen ist darauf hinzuweisen, dass ein klarer 

zeitlicher Unterschied zwischen einem Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung 

besteht. Auch wird die Prüfungsstunde in der Regel in der Lerngruppe abgenommen werden, 

in der der Prüfling hospitiert hat. Da die Hospitationsmöglichkeit ein Angebot ist, das 

wahrgenommen werden kann, wird dies nicht verbindlich vorgegeben. Es wird allerdings die 

Anregung des Personalrats Schulen aufgenommen, dass neun Tage vor der Prüfung das 

Prüfungsthema mitgeteilt werden soll, um eine Verschlechterung im Vergleich zur vorherigen 

Regelung zu vermeiden.  

Der Personalrat kritisiert die Finanzierung durch frei beliebende, nicht zu nutzende Ressourcen 

in 2017 und begrüßt es, dass ab 2018 ein langfristiges Finanzierungsmodell umgesetzt werden 

soll.  

  

Im Detail wünscht der Personalrat weitere Informationen:  
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Zu § 3 Absatz 1: Die möglicherweise zusätzlich erforderlichen Nachweise, die das Staatliche 

Prüfungsamt einfordern kann, können pro Person sehr unterschiedlich sein. Es kann der 

europäische Vorwarnmechanismus greifen, der dies ggf. erforderlich macht, wofür es bislang 

kein Beispiel gibt, oder es kann sich z.B. um weitere Informationen über „sonstige 

nachgewiesene einschlägige Qualifikationen“ handeln. Nachforderungen sind Ausnahmen, 

doch die Möglichkeit dafür wird eingeräumt.  

Zu § 3 Absatz 2: Die antragstellende Person trägt die Kosten für vorzulegende Unterlagen.  

Zu § 3 Absatz 4: Fehlen Dokumente über den erfolgreichen Abschluss der 

Lehrerberufsqualifikation der antragstellenden Person, so lassen sich keine kriterienfesten 

Noten generieren. In dem Falle ist ein „ausreichend“ anzunehmen, um nicht eine 

Ungleichbehandlung zu anderen vorzunehmen. Damit diese Lehrkräfte dadurch nicht 

lebenslang benachteiligt werden, gibt es für sie Noten am Ende der Ausgleichsmaßnahmen, 

mit denen sie sich in das anschließende Einstellungsverfahren mit viel mehr Chancen begeben 

können.   

Zu § 4 Absatz 6 und § 5: Der schwierigen Situation in manchen Ländern wird hinsichtlich der 

Fristen insoweit Rechnung getragen, als nach § 5 Absatz 2 Satz 2 der Fristlauf erst nach dem 

Eingang aller geforderten Nachweise beginnt.  

§ 7 Absatz 5: Das Goetheinstitut und das Fremdsprachenzentrum halten Sprachkursangebote 

vor. Zudem wird zusammen mit dem IQ Netzwerk, dem Fremdsprachenzentrum, dem 

Goetheinstitut, dem Landesinstitut für Schule und Professorinnen der Universität ein 

berufsbezogenes Sprachförderprojekt für Lehrkräfte entwickelt („C1 plus“- und „C2 plus“-

Zertifikat). Dieses ist ausführlich in der Deputationsvorlage L34/19 für die Befassung der 

Deputation mit dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter am  22.06.2016 erläutert 

worden.   

§ 26 Absatz 4 und § 33 Absatz 4 definieren die vorzeitige Entlassung und hebeln 

selbstverständlich nicht die Mitbestimmungsgremien aus.  

§ 33 Absatz 2 ermöglicht eine vorzeitige Beendigung des berufspraktischen 

Anpassungslehrgangs durch die Eignungsprüfung. Diese Möglichkeit ist nicht als 

Probeabschluss zu verstehen, den man konsequenzlos versuchen kann, sondern als 

ernsthafte Entscheidung aufgrund der gewonnenen Überzeugung, frühzeitiger qualifiziert zu 

sein als nach vorheriger Prüfung durch das Staatliche Prüfungsamt festgestellt. Insofern ist 

eine Rückkehr in den berufspraktischen Anpassungslehrgang bei Nichtbestehen 

ausgeschlossen. Entsprechend verfährt auch Hamburg, das diese Flexibilität ebenfalls 

eingeführt hat.  
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§ 35 Absatz 3: Der Personalrat weist darauf hin, dass schulische Mentorinnen und Mentoren 

für ihre Begleitung und Unterstützung der am berufspraktischen Anpassungslehrgang 

teilnehmenden Personen wie für die Begleitung und Unterstützung von Referendar*Innen 

entlastet werden sollen. Die Entlastung wird nicht in der AV-L geregelt. Gleichwohl ist der 

Hinweis berechtigt, dass die Begleitung aufwendig sein kann, zumal die Mentor*Innen 

Unterrichtsbesuche durchführen und Beratungsgespräche durchführen sollen. Die Beratung 

dieser Frage im Beirat für Lehrerbildung hat verdeutlicht, dass manche Lehrkräfte kaum 

zusätzliche Unterstützung durch Mentor*Innen benötigen, die kollegiale Unterstützung im 

Team reicht, während andere umso mehr Begleitung brauchen, weil sie aus anderen 

kulturellen Kontexten kommen. Lösung: Bislang waren die teilnehmenden Personen an einem 

berufspraktischen Anpassungslehrgang Praktikant*Innen, zukünftig werden sie intensiver 

qualifiziert und wie Referendar*Innen vergütet. Es soll deshalb zukünftig wie bei 

Referendar*Innen verfahren werden, d.h. keine Anrechnung im ersten halben Jahr, 

Anrechnung ab dem zweiten Halbjahr mit 2 Std. weniger als der tatsächliche 

selbstständige Unterricht im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme umfasst, um die 

Mentor*Innen angemessen entlasten zu können.   

  

§ 36 Absatz 5: Dem Hinweis des Personalrats wird gefolgt, dass analog zur Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung für Lehrämter bei einem Feedback- und Perspektivgespräch eine 

Person des Vertrauens hinzugezogen werden kann und das Ergebnis des Gespräches 

schriftlich festzuhalten ist.  

  

Personalrat Schulen Bremerhaven  

Der Personalrat Schulen Bremerhaven begrüßt die Umsetzung der EU-Richtlinie. Er kritisiert 

unverändert die Festlegung der erforderlichen deutschen Sprachkompetenzen auf 

C2Niveau des Europäischen Referenzrahmens und verweist auf das C1-Niveau in 

Niedersachsen.   

Als Voraussetzung, um eine Ausgleichsmaßnahme aufzunehmen, reicht auch in Bremen das 

C1-Niveau. Für das Unterrichten allerdings nach der Feststellung der Gleichwertigkeit der 

ausländischen Lehrerberufsqualifikation mit einer Lehramtsqualifikation in Bremen wird das 

C2-Niveau eingefordert. Um dieses zu erlangen, gibt es die in der Deputationsvorlage L34/19 

vom 22.06.2016 (s.o.) dargelegten Kursangebote des Goethe-Instituts sowie zukünftig das 

berufsbezogene Bremer Sprachkompetenzförderungsmodell für Lehrkräfte.  
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Weiterhin wünscht der Personalrat Schulen Bremerhaven, dass mehr Plätze für 

Bremerhaven vorgesehen werden.   

Das in der Deputationsvorlage vom 31.08.16 dargestellte Kombimodell, besagt, dass „10 

„Plätze“ (à 18 Monate)“ geschaffen werden „aus nicht zu nutzenden Ressourcen für den 

Vorbereitungsdienst (etwa 5 Plätze, einer davon für Bremerhaven) und für die 

Lehrereinstellung (etwa fünf Plätze, einer davon für Bremerhaven). (…) Die Finanzierung der 

Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst ist Landesaufgabe, an der Finanzierung von 

Plätzen aufgrund von freien Ressourcen aus der Lehrereinstellung beteiligt sich anteilig 

Bremerhaven.“ Ein Platz umfasst dabei 1 bis 3 Köpfe, je nach Länge der erforderlichen 

Ausgleichsmaßnahme.   

Diese Anregung des Personalrats betrifft nicht den unmittelbaren Verordnungstext. Hierzu 

wird im Dialog zwischen beiden Stadtgemeinden zur Umsetzung des Kombi-Modells eine 

gute Lösung gefunden werden können, damit auch genügend „Köpfe“ nach Bremerhaven 

kommen.   

  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)  

Der DGB hat den Entwurf der AV-L zur Kenntnis genommen, ohne eine Stellungnahme 

abzugeben.   

Beamtenbund und Tarifunion (dbb): Landesverband Bremen und der 

Bremer Philologenverband  

Der Beamtenbund hat „grundsätzlich keine Bedenken“ erhoben. Der Philologenverband hat 

folgende inhaltliche Anmerkungen verfasst:  

§ 3 Absatz 1 Nummer 7: Der Philologenverband fragt danach, warum mit der AV-L zukünftig 

nicht mehr wie bisher Bescheide aus einem anderen Bundesland nach § 27 Absatz 2 

EGDiplAnerkVO „über die Gleichstellung und Feststellung der Defizite“ anerkannt können.   

Dies betrifft auch seine Anmerkungen zu § 4 Absatz 6 Nummer 3 und § 7 Absatz 6. Dafür gibt 

es drei Gründe: Es gibt nicht in allen Bundesländern die gleichen Lehrämter, für die jeweils 

ausgebildet wird, der Einbezug der Lehrerbildung in das jeweilige LandesBQFG ist nicht in 

allen Bundesländern gegeben, und Lehrkräfte mit einer ausländischen 

Lehrerberufsqualifikation sollen in dem Bundesland die Ausgleichsmaßnahme absolvieren, in 

dem der entsprechende Antrag gestellt worden ist, um einen Tourismus zwischen den Ländern 

zu vermeiden. Hierauf haben sich die Bundesländer verständigt. Bremen erkennt die  
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Feststellung der Gleichwertigkeit mit einer Lehramtsqualifikation, ggf. nach absolvierte 

Ausgleichsmaßnahme, aus einem anderen Bundesland an, die jeweilige von einem anderen 

Bundesland festgestellte Ausgleichsmaßnahme muss jedoch in dem Bundesland absolviert 

werden, in dem der Antrag gestellt worden ist. Dieses ist ein zwischen den Bundesländern 

geeintes Vorgehen, hilft zur Ermöglichung der bundesweiten Mobilität bei anerkannter 

Lehramtsqualifikation und unterbindet weitestgehend den anfangs mit Einführung des BQFG 

festgestellten Antragstourismus.  

§ 26 Absatz 1 und § 33 Absatz 1: Der Philologenverband weist darauf hin, dass sich ihm die 

maximal mögliche Länge einer Ausgleichsmaßnahme nicht erschließt. Das stimmt und ist ein 

Versehen, die Absolvierung des höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs stand lediglich 

in § 11 Absatz1 BremBQFG. Die Absolvierung des höchstens dreijährigen 

Anpassungslehrgangs ist in § 7 Absatz 1 Satz 1 aufgenommen worden.  

§ 35 Absatz 2: Der Philologenverband findet es fragwürdig, Lehrkräfte in dem zu 

qualifizierenden Fach mit sechs bis zehn Stunden selbstständigen Unterricht einzusetzen. 

Dies sei auch bei Referendar*Innen fragwürdig. Hierzu ist festzustellen, dass der 

Ausbildungsunterricht insgesamt 12 Unterrichtsstunden umfasst. Von ausgebildeten 

Lehrkräften kann erwartet werden, dass sie mit Unterstützung des Landesinstituts für Schule, 

der Schule und den schulischen Mentor*Innen hierzu in der Lage sind. Auch bisher waren 

sechs Stunden Unterricht pro Woche von den Praktikant*Innen zu erteilen. Diese Regelung 

basiert allerdings auf einem Ausbildungsverständnis, das sich im Hinblick auf den 

selbstständig zu erteilenden Unterricht in dem letzten Jahrzehnt bundesweit verändert hat.  

  

Die norddeutschen Bundesländer  

Die norddeutschen Bundesländer haben gegen den vorgelegten Entwurf der APV-L keine 

Bedenken erhoben. Allerdings hat das Schulministerium aus Schleswig-Holstein Zweifel 

geäußert: „Bei der Regelung in § 2 Abs. 1 Ziffer 2 hinsichtlich der Wertung der 

Ausbildungsdauer als wesentlicher Unterschied bestehen Zweifel an der Richtlinienkonformität 

(2013/55/EU).“  

  
Zu diesem Zweifel ist folgendes mitzuteilen: Durch die Richtlinie 2013/55/EU wurde die zuvor 

in Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG enthaltene Regelung 

aufgehoben, wonach ein Unterschied von mindestens einem Jahr in der Dauer der 

absolvierten Ausbildung im Vergleich zur im Aufnahmestaat geforderten Ausbildungsdauer 

automatisch einen wesentlichen Unterschied begründete. In Arbeitsgremien der KMK ist 

beraten worden, wie mit dieser Neuregelung umzugehen ist. Das Ergebnis der Beratungen hat 
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dazu geführt, dass im Mustergesetz für die Bundesländer zur Umsetzung der neuen EU-

Richtlinie dieser Automatismus ebenfalls abgeschafft worden ist, nicht aber die grundsätzliche 

Berücksichtigung der Dauer der absolvierten Ausbildung. Somit können ergänzend zu 

wesentlichen inhaltlichen Unterschieden gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BremBQFG) nach wie vor zeitliche Unterschiede in 

der Ausbildungsdauer festgestellt werden, der vorherige Automatismus gemäß Richtlinie 

2005/36/EG und der aktuellen EG-Diplomanerkennungsverordnung in Bremen entfällt jedoch. 

Die AV-L setzt diese Rechtsvorgabe um.  

  

C. Finanzielle Auswirkungen / Gender-Relevanz  

Es ergeben sich unmittelbare finanzielle Auswirkungen nicht durch die eigentliche Anpassung 

der Anerkennungsverfahren im Lehramtsberuf an die Richtlinie 2013/55/EU und an das 

BremBQFG mit der neu gestalteten „Anerkennungsverordnung für ausländische 

Lehrerberufsqualifikationen – AVL“, sondern durch die Abschaffung des Praktikantenstatus‘ 

im berufspraktischen Anpassungslehrgang.   

Zur Finanzierung ist zunächst für 2017 ein Kombimodell geplant:  

10 „Plätze“, wobei ein „Platz“ 1-3 berufspraktische Anpassungslehrgänge in einem 

Gesamtzeitraum von insgesamt 18 Monate umfasst, werden geschaffen aus nicht zu 

nutzenden Ressourcen für den Vorbereitungsdienst (etwa 5 Plätze) und für die 

Lehrereinstellung (etwa fünf Plätze).  

Diese Finanzierung wird für 2017 umgesetzt und in die kommenden Haushaltsberatungen 

neu mit aufgenommen. Für den Zeitraum ab 2018 wird ein langfristiges Finanzierungsmodell 

aufgrund der 2017 gemachten Erfahrungen entwickelt und der Deputation für Kinder und 

Bildung vorgestellt.   

Frauen und Männer sind von den Änderungen in gleichem Maße betroffen.  

   

F. Beschluss 

Die staatliche Deputation für Kinder und Bildung stimmt dem Entwurf der 

„Anerkennungsverordnung für ausländische Lehrerberufsqualifikationen (AVL)“ gemäß 

Anlage 1 zu.  

  

In Vertretung  
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gez.  

Frank Pietrzok   

(Staatsrat)  
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Abschnitt 1 Anerkennungsverfahren  

§ 1  

Anwendungsbereich  

Diese Verordnung gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 

erworbenen Lehrerberufsqualifikation  mit der Befähigung für ein Lehramt an 

Schulen   in Bremen gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter.  

§ 2  

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit  

(1) Voraussetzung für die Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation mit einer Lehramtsqualifikation an Schulen in Bremen ist, 

dass zwischen der für den Erwerb der Lehrerberufsqualifikation erforderlichen 

Ausbildung im Ausbildungsstaat und der Ausbildung für das angestrebte Lehramt 

nach den lehrerbildungsrechtlichen Bestimmungen des Landes Bremen keine 

wesentlichen Unterschiede bestehen. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn  

1. sich die Ausbildung und der dazu gehörige Qualifikationsnachweis auf  

Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die im Land  

Bremen nach § 4 Absatz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter vorgeschrieben sind, oder   

2. sich die Ausbildung für die Fächer, die dem Fächerkatalog nach § 4 

Absatz 5 Satz 3 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter 

entsprechen, wesentlich von der in Bremen vorgeschriebenen 

fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, bildungswissenschaftlichen 

und schulpraktischen Ausbildung und der Ausbildungsdauer gemäß dem 

Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter unterscheidet, sodass 
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berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung 

des Berufs in Bremen fehlen.  

  

Die antragstellende Person  kann diese Unterschiede  durch sonstige 

Befähigungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder 

sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen ausgleichen.  

(2) Die Gleichwertigkeit der ausländischen Lehrerberufsqualifikation wird im 

geringeren Umfang mit der Lehrbefähigung für ein Fach oder eine Fachrichtung in 

einer Schulform in Bremen anerkannt, wenn  

1. die antragstellende Person ohne Einschränkung qualifiziert ist, im 

Herkunftsland die Lehrertätigkeit auszuüben,  

2. die Ausbildung in einem Fach oder in einer Fachrichtung und in  

Bildungswissenschaften sich nicht wesentlich nach Absatz 1 Nummer 2 von der  

Ausbildung für eine Lehramtsqualifikation unterscheidet und  

3. das anzuerkennende Fach oder die anzuerkennende Fachrichtung der 

Stundentafel im Land Bremen zugeordnet werden kann.  

(3) Die Gleichwertigkeit der ausländischen Lehrerberufsqualifikation im Fach 
Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache wird im geringeren 
Umfang mit der Lehrbefähigung für Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als 
Fremdsprache in Bremen anerkannt, wenn die antragstellende Person ohne 
Einschränkung qualifiziert ist, im Herkunftsland die Lehrertätigkeit auszuüben,   

  

§ 3  

Antragstellung, Nachweise  

(1) Der Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 

erworbenen  

Lehrerberufsqualifikation als Befähigung für ein Lehramt gemäß § 1 des 

Bremischen  

Ausbildungsgesetzes für Lehrämter ist von der antragstellenden Person an das 

Staatliche Prüfungsamt zu richten. Dem Antrag sind nach § 12 des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes beizufügen:  

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge, der 

ausgeübten Erwerbstätigkeit und der sonstigen nachgewiesenen 

einschlägigen Qualifikationen in deutscher Sprache,  

2. ein amtlicher Identitätsnachweis,  

3. die im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweise für die 

anzuerkennende Lehrerberufsqualifikation, aus denen die Inhalte und 

die Dauer der absolvierten Ausbildung hervorgehen,  

4. die Bescheinigung des Staates, in dem die Berufsqualifikation erworben 

wurde, aus der die Berechtigung zur dortigen Ausübung des 

Lehrerberufs hervorgeht,  

Formatiert:  aa Nummerierung 
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5. die Bescheinigungen über Dauer und Art der bisher im Inland oder 

Ausland ausgeübten beruflichen Tätigkeiten als Lehrkraft,  

6. ein Motivationsschreiben in deutscher Sprache nach § 12 Absatz 6 des 

Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, aus dem die 

Ernsthaftigkeit hervorgeht, in Bremen als Lehrkraft tätig werden zu 

wollen, und  

7. eine Erklärung in deutscher Sprache, ob und gegebenenfalls mit 

welchem  

Ergebnis die antragstellende Person in einem anderen Land der 

Bundesrepublik Deutschland einen entsprechenden Antrag gestellt oder 

eine Ausgleichsmaßnahme gemäß § 7 absolviert hat.  

Weitere Unterlagen, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich 

sind, können vom Staatlichen Prüfungsamt nachgefordert werden.   

(2) Von den Nachweisen gemäß Absatz 1 Nummer 3, 4 und 5 sind 

Übersetzungen in deutscher Sprache beizubringen. Sofern es für die Anerkennung 

erforderlich ist, kann das Staatliche Prüfungsamt auch für die übrigen Nachweise 

Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen. Die Übersetzungen sind von einer 

öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder Übersetzerin oder von 

einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer zu 

erstellen.  

(3) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen 

Richtigkeit der vorgelegten Nachweise, kann das Staatliche Prüfungsamt die 

antragstellende Person auffordern, weitere geeignete Nachweise innerhalb einer 

bestimmten Frist beizubringen.  

(4) Kann die antragstellende Person die Nachweise nach Absatz 1 aus nicht 

selbst zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise beibringen oder ist das 

Beibringen der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen 

und sachlichen Aufwand verbunden, veranlasst das Staatliche Prüfungsamt die 

Feststellung der maßgeblichen beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und  

Kompetenzen der antragstellenden Person gemäß § 14 des Bremischen  

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes durch sonstige geeignete Verfahren nach 

Absatz 5. Jede Ausgleichsmaßnahme wird dann benotet. Die antragstellende 

Person hat die Richtigkeit der berufsbezogenen Angaben und die Gründe, die dem 

Beibringen der Unterlagen entgegenstehen, eidesstattlich zu versichern.  

(5) Sonstige geeignete Verfahren umfassen mindestens eine in deutscher  

Sprache schriftlich vorbereitete Unterrichtspraktische Prüfung mit anschließendem 

Prüfungsgespräch gemäß § 7 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter 

für jedes Unterrichtsfach, für das die ausländische Lehrerberufsqualifikation 

erworben wurde. Dieses Fach muss ein Ausbildungsfach im Land Bremen gemäß 

Fächerkatalog sein. Die Verfahren nach Satz 1 werden vom Staatlichen 

Prüfungsamt organisiert und vom Landesinstitut für Schule durchgeführt.  

(6) Dem Staatlichen Prüfungsamt steht für die Informationsbereitstellung und 

die elektronische Verfahrensabwicklung das Portal des Einheitlichen 

Ansprechpartners im Sinne des Bremischen Gesetzes über Einheitliche 

Ansprechpartner und über die europäische Verwaltungszusammenarbeit zur 

Verfügung.  
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§ 4  

Feststellung der Gleichwertigkeit  

(1) Das Staatliche Prüfungsamt stellt bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß §  

2 Absatz 1 durch Bescheid die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation der antragstellenden Person mit der Befähigung für ein 

Lehramt  gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter fest.  

(2) Erfolgt keine Feststellung gemäß Absatz 1, stellt das Staatliche 

Prüfungsamt durch Bescheid fest, welche wesentlichen 

Qualifikationsunterschiede einer Gleichwertigkeit der ausländischen 

Lehrerberufsqualifikation mit einer Befähigung für ein Lehramt gemäß 

dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter entgegenstehen und 

wie die festgestellten Unterschiede nach § 7 ausgeglichen werden 

können. Weiterhin stellt das Staatliche Prüfungsamt fest, ob im geringeren 

Umfang eine Lehrbefähigung für ein Fach oder eine Fachrichtung 

anerkannt werden kann.  

Der Bescheid enthält insbesondere  

1. die Feststellung der im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation,  

2. die Zuordnung der im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation zu einem Lehramt nach § 1 des 

Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter,  

3. die Feststellung der bestehenden wesentlichen 

Qualifikationsunterschiede,  

4. die Feststellung der möglichen Ausgleichsmaßnahmen nach 

§ 2 Absatz 3,  

5. die Mitteilung, dass die Gleichwertigkeit der ausländischen  

Lehrerberufsqualifikation mit der Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 

1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter mit diesem 

Anerkennungsbescheid in Verbindung mit dem Zeugnis über die 

erfolgreich absolvierte Ausgleichsmaßnahme erlangt wird,  

6. den Hinweis, dass der Anerkennungsbescheid und das 

Zeugnis nach Nummer 5 keinen Anspruch auf Einstellung 

begründen sowie  

7. die Feststellung, ob eine Lehrbefähigung für ein Fach oder 

eine  

Fachrichtung für eine Schulform in Bremen gemäß § 2 Absatz 2 oder für 
Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache gemäß § 2  

Absatz 3 anerkannt werden kann.   

(3) Die Angaben gemäß Absatz 2 Nummer 4 umfassen 

insbesondere den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der möglichen 

Ausgleichsmaßnahmen und Informationen über das weitere Verfahren.  

(4) Die Feststellungen nach Absatz 2 Nummer 3 und 4 sind in der 

Regel unter  
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Berücksichtigung eines Gutachtens der Zentralstelle für ausländisches  

Bildungswesen und stets im Benehmen mit den Institutionen zu treffen, die für die 

Durchführung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme verantwortlich sind.  

(5) Hat die für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 

zuständige Stelle eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland 

die Anerkennung einer ausländischen Lehrerberufsqualifikation und die 

Gleichwertigkeit mit der Befähigung für ein Lehramt nach dem jeweiligen 

Landesrecht durch Bescheid festgestellt, bedarf es keiner erneuten 

Feststellungsprüfung nach dieser Verordnung.  

(6) Der Antrag ist abzulehnen, wenn  

1. die Nachweise gemäß § 3 Absatz 1 trotz Aufforderung durch 

das Staatliche Prüfungsamt nicht in angemessener Frist 

vollständig beigebracht werden,   

2. ein entsprechender Antrag bereits von derselben oder einer 

anderen Behörde bestands- oder rechtskräftig abgelehnt 

worden ist, es sei denn, die Voraussetzungen haben sich 

zwischenzeitlich geändert,   

3. eine Ausgleichsmaßnahme für das entsprechende Lehramt 

in Bremen bereits in einem anderen Bundesland der 

Bundesrepublik absolviert wurde, oder  

4. die antragstellende Person wegen schwerwiegender 

beruflicher Verfehlungen oder Straftaten für den Zugang zur 

Berufstätigkeit als Lehrkraft im Land Bremen nicht geeignet 

ist.  

§ 5  

Verfahren  

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestätigt gegenüber der 

antragstellenden Person innerhalb der Frist von einem Monat den 

Eingang des Antrags gemäß § 13 Absatz 2  des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der ihm beigefügten 

Nachweise. In der Empfangsbestätigung ist das Eingangsdatum des 

Antrags mitzuteilen sowie auf die Frist gemäß Absatz 2 und die 

Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die 

gemäß § 3 beizubringenden Nachweise unvollständig, teilt das Staatliche 

Prüfungsamt innerhalb der Frist gemäß Satz 1 der antragstellenden 

Person mit, welche Nachweise noch beizubringen sind. Die Mitteilung 

enthält den Hinweis auf den Fristlauf gemäß Absatz 2, der erst nach 

Eingang aller beizubringenden Nachweise beginnt.  

(2) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über die Anerkennung 

und trifft die  

Feststellungen gemäß § 4 Absatz 1 bis 3 innerhalb der Frist von drei Monaten. Der 

Fristlauf beginnt nach dem Eingang aller geforderten Nachweise. Sie kann einmal 

angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der  

Angelegenheit gerechtfertigt ist. Soweit die Lehrerberufsqualifikation in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem durch Abkommen 

gleichgestellten Staat erworben oder anerkannt wurde, beträgt die 
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Fristverlängerung gemäß Satz 3 höchstens einen Monat. Die Fristverlängerung ist 

der antragstellenden Person rechtzeitig schriftlich mitzuteilen und ihr gegenüber zu 

begründen.  

(3) Im Fall des § 3 Absatz 3 und 4 und des § 4 Absatz 4 ist der 
Fristlauf gemäß Absatz 2 bis zum Ablauf der vom Staatlichen 
Prüfungsamt festgelegten Frist gehemmt.  

§ 6  

Mitwirkungspflichten  

(1) Die antragstellende Person ist verpflichtet, alle Nachweise 
gemäß § 3 dem Staatlichen Prüfungsamt vorzulegen sowie alle dazu 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Kommt die antragstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht 

nach und wird dadurch die Bearbeitung des Vorgangs erheblich 

erschwert, kann das Staatliche Prüfungsamt ohne weitere Ermittlungen 

entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die antragstellende Person in 

anderer Weise die Bearbeitung des Vorgangs erheblich erschwert.  

(3) Der Antrag kann vom Staatlichen Prüfungsamt wegen fehlender 

oder nicht ausreichender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die 

antragstellende Person auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist 

und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen Frist 

nachgekommen wurde.  

    

Abschnitt 2 Ausgleichsmaßnahmen  

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen  

§ 7  

Ausgleichsmaßnahmen  

(1) Als Ausgleichsmaßnahmen sind nach Abschluss des 

Anerkennungsverfahrens ein höchstens dreijähriger Anpassungslehrgang 

und eine Eignungsprüfung vorzuhalten. Der Anpassungslehrgang ist 

berufspraktisch ausgerichtet und kann mit einer wissenschaftlichen 

Zusatzausbildung einhergehen.  

(2) Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen richtet sich nach dem 

Erfordernis des  

Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede zwischen der ausländischen 

Lehrerberufsqualifikation und der Befähigung für ein Lehramt gemäß dem 

Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter.  

(3) Die antragstellende Person hat das Wahlrecht zwischen einem 

Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Dieses Wahlrecht 

besteht nur dann nicht, wenn ergänzend zum berufspraktischen 

Anpassungslehrgang eine wissenschaftliche Zusatzqualifikation in 

mindestens einem kompletten Unterrichtsfach erforderlich ist. Eine 

Änderung der Wahl der Ausgleichsmaßnahme ist nach Antragstellung nur 

unter den in § 33 Absatz 2 genannten Voraussetzungen möglich.  
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(4) Es ist sicherzustellen, dass die antragstellende Person innerhalb 

von 6 Monaten nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Absatz 3 die 

Möglichkeit hat, die Eignungsprüfung, sofern diese gewählt wurde, 

abzulegen.  

(5) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und 

Schüler sind nach §  

3 Absatz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter deutsche  

Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen  

Referenzrahmens für Sprachen. Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im 

Fach  

Deutsch oder in den modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Davon abweichend 

ist  

Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausgleichsmaßnahme zunächst der  

Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau C1 des  

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, soweit die 

Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen Schule erworben 

wurde.. Soweit eine wissenschaftliche Zusatzausbildung erforderlich ist, richtet sich 

die Zulassung zu der jeweiligen Maßnahme nach den hierzu getroffenen 

Bestimmungen der Universität. Die an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende 

Person muss sich selbständig in dieser Zeit begleitend weiterbilden, um das Niveau 

nach Satz 1 zu erreichen.  

(6) Wird bekannt, dass eine an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende 

Person verschwiegen hat, dass sie oder er bereits in einem anderen Bundesland 

eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme begonnen oder absolviert hat, endet die 

Ausgleichsmaßnahme umgehend ohne Abschluss.  

§ 8  

Zuständigkeit  

(1) Für die Durchführung des berufspraktischen Anpassungslehrgangs ist das 

Landesinstitut für Schule, für die Durchführung der wissenschaftlichen 

Zusatzausbildung ist die Universität Bremen zuständig.  

(2) Für das Verfahren, die Organisation und die Durchführung der  

Eignungsprüfung ist das Landesinstitut für Schule zuständig. Es stellt die 

Umsetzung von § 7 Absatz 4 sicher.  

§ 9  

Zulassung  

(1) Die Bewerbung auf Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme ist an die 

jeweils zuständige Institution nach § 8 zu richten. Der Bewerbung sind die Kopie 

des Bescheides nach § 4 Absatz 2, der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse 

gemäß § 7 Absatz 5 und 6 sowie ein erweitertes Führungszeugnis beizufügen.  

(2) Wählt die antragstellende Person die Eignungsprüfung, bestimmt das 

Landesinstitut für Schule die Schule, an der die Eignungsprüfung abgelegt wird. Es 

teilt der antragstellenden Person in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach 

Bewerbungseingang den Prüfungstermin und die dafür bestimmte Schule schriftlich 

mit.   
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(3) Wählt die antragstellende Person den Anpassungslehrgang, gilt die 

Bewerbung für den nächstfolgenden Einstellungstermin. Unvollständige 

Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.  

(4) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Zusatzausbildung folgt den 

Bestimmungen der Universität.  

(5) Liegen für den berufspraktischen Anpassungslehrgang mehr zu 

berücksichtigende Bewerbungen vor, als Plätze verfügbar sind, werden die Plätze 

entsprechend der Bestimmungen zur Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 

vergeben.  

(6) Für die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs wird ein 

befristeter Arbeitsvertrag geschlossen. Teilnehmende Personen haben Anspruch 

auf Vergütung in Höhe der Anwärterbezüge für das jeweilige Lehramt, das mit dem 

Anpassungslehrgang angestrebt wird.  

    

Teil 2 Eignungsprüfung  

§ 10  

Hospitation  

(1) Die teilnehmende Person hat die Möglichkeit, als Praktikantin oder 

Praktikant vor dem Prüfungstermin bis zu vier Wochen in der Schule zu 

hospitieren, in der sie die Eignungsprüfung ablegen wird. Der Zeitraum zwischen 

Hospitation und Eignungsprüfung soll drei Wochen nicht überschreiten.  

(2) In der Bewerbung für die Eignungsprüfung hat die teilnehmende Person 

mitzuteilen, ob sie von der Möglichkeit der Hospitation Gebrauch machen möchte.  

§ 11  

Prüfungsmaßstab  

(1) Durch die Eignungsprüfung wird festgestellt, ob die teilnehmende Person 

die beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, um den 

Lehrerberuf in dem angestrebten Lehramt auszuüben. Es ist zu berücksichtigen, 

dass die  

teilnehmende Person bereits über eine im Ausland erworbene 

Lehrerberufsqualifikation verfügt.  

(2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur auf Bereiche, die von den  

Befähigungsnachweisen der teilnehmenden Person nicht abgedeckt werden.  

§ 12  

Prüfungskommission  

(1) Das Landesinstitut für Schule bestellt für jede teilnehmende Person die 

Mitglieder der für sie oder ihn zuständigen Prüfungskommission.  

(2) Einer Prüfungskommission gehören mit Stimmrecht an:  

1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertreterin oder ein Vertreter der 

Senatorin für Kinder und Bildung oder eine von dieser beauftragte 
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Person mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt, für 

das die teilnehmende Person geprüft wird, oder mit einer vergleichbaren 

Befähigung,  

2. jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer gemäß Absatz 3, die oder der 

zuständig ist für jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung, für die 

schriftliche Planung und das dazugehörige Prüfungsgespräch,  

3. die Leiterin oder der Leiter der Schule, an der die Unterrichtspraktische 

Prüfung stattfindet oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des 

Kollegiums. Sie oder er soll für die Stufe zuständig sein, für die die 

teilnehmende Person die Eignungsprüfung ablegt.  

(3) Prüferinnen oder Prüfer sind vom Staatlichen Prüfungsamt Beauftragte mit 

der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt und dem Fach, für das die 

teilnehmende Person geprüft wird, oder mit einer vergleichbaren Befähigung mit 

dem betreffenden Fach.  

(4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert, bestellt das 
Landesinstitut für Schule eine Person als Vertretung. Im Ausnahmefall kann ein 
Prüfungskommissionsmitglied als Vertretung bestellt werden.  

(5) Die Senatorin für Kinder und Bildung kann Beobachterinnen oder 

Beobachter zu allen Prüfungen einschließlich der sich anschließenden Beratungen 

entsenden.  

§ 13  

Prüfungstermin  

Die Prüfungsteile und das Thema der Unterrichtspraktischen Prüfung werden der 

teilnehmenden Person neun Tage vor dem Prüfungstag vom Landesinstitut für 

Schule mitgeteilt. Bei zwei Unterrichtspraktischen Prüfungen verlängert sich der 

Vorbereitungszeitraum um eine weitere Woche.  

§ 14  

Prüfungsteile  

(1) Die Eignungsprüfung umfasst folgende Teile:  

1. die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe 

durchzuführenden Unterrichtsstunde; bei zwei durchzuführenden 

Unterrichtsstunden sind entsprechend schriftliche Planungen für zwei  

Unterrichtsreihen mit jeweils einer Unterrichtsstunde anzufertigen,  

2. die Unterrichtspraktische Prüfung in dem anzuerkennenden Fach oder 

jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung in den anzuerkennenden 

Fächern des angestrebten Lehramtes mit einer Mindestdauer pro Fach 

von 45 Minuten und Maximaldauer von 60 Minuten,  

3. jeweils ein 45- bis 60minütiges Prüfungsgespräch im Anschluss an jede 

Unterrichtspraktische Prüfung.  

(2) Die Unterrichtspraktischen Prüfungen und die dazu gehörigen 

Prüfungsgespräche sollen möglichst an einem Tag stattfinden.  
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(3) Die schriftliche Planung und das Prüfungsgespräch sind in deutscher 

Sprache abzulegen, die Unterrichtspraktische Prüfung ist, abgesehen vom 

Unterricht in einer Fremdsprache, in deutscher Sprache durchzuführen.  

(4) Alle Prüfungsteile werden am Prüfungstag bewertet, das Ergebnis wird der 

teilnehmenden Person am Ende des Tages mündlich mitgeteilt.  

(5) Das Landesinstitut für Schule kann als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei der 

Unterrichtspraktischen Prüfung und dem Prüfungsgespräch zulassen:  

1. Personen, die eine entsprechende Prüfung abzulegen beabsichtigen, 

sofern die teilnehmende Person nicht der Anwesenheit widerspricht,  

2. andere Personen, die ein dienstliches Interesse an der Teilnahme 

haben.  

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. An der 

Beratung und der Mitteilung des Prüfungsergebnisses dürfen Zuhörerinnen und 

Zuhörer nicht teilnehmen.  

§ 15  

Schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und einer Unterrichtsstunde  

(1) Die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe 

durchzuführenden Unterrichtsstunde hat den Umfang von 4 bis 6 Seiten; bei zwei 

durchzuführenden Unterrichtsstunden beträgt der Gesamtumfang der zwei 

schriftlichen Planungen 8 bis10 Seiten.  

(2) Die jeweilige schriftliche Planung ist zwei Werktage vor Beginn der 

Unterrichtspraktischen Prüfung in Absprache mit dem Landesinstitut für Schule 

abzugeben.  

(3) Die teilnehmende Person hat die schriftliche Planung der Unterrichtsreihe 

und der in dieser Reihe durchzuführenden Unterrichtsstunde selbstständig 

vorzubereiten.  

§ 16  

Unterrichtspraktische Prüfung  

(1) Das Thema für die Unterrichtspraktische Prüfung wird nach Abstimmung 

zwischen der Schulleitung und den zuständigen Prüferinnen oder Prüfern 

festgelegt.  

(2) Die teilnehmende Person hat die Unterrichtspraktische Prüfung 

selbstständig vorzubereiten.  

§ 17  

Prüfungsgespräch  

Das Prüfungsgespräch nimmt Bezug auf die Unterrichtspraktische Prüfung, 

beinhaltet die Reflexion der teilnehmenden Person über die eigene 

Unterrichtspraxis und umfasst vor allem Fragen zu den fachdidaktischen 

Grundlagen einer Unterrichtsplanung und Durchführung sowie zu rechtlichen 

Voraussetzungen der Arbeit in Schulen im Land Bremen.  
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§ 18  

Bewertung  

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Prüfungsleistungen in jedem 

Prüfungsteil.  

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der Prüfungsvorsitz.  

(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind bei der Beurteilung der  

Prüfungsleistungen an die ländergemeinsamen Vereinbarungen zu den Standards 

der Lehrerbildung gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle mit der 

Prüfung zusammenhängenden Vorgänge, Beratungen und Schriftstücke 

verpflichtet.  

§ 19  

Prüfungsergebnis  

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle Prüfungsteile mit dem Wort 

„bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen mindestens 

ausreichender Leistungen.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für jeden Prüfungsteil im Rahmen der 

Bewertung dann eine differenzierte Benotung vorzunehmen, wenn aus den 

eingereichten Unterlagen keine Benotung der ausländischen Berufsqualifikation zu 

entnehmen ist.  

(3) Sofern nach Absatz 2 Noten vergeben werden, ist folgendermaßen zu 

verfahren:  

1. Die einzelnen Prüfungsleistungen sind nach folgender Notenskala zu 

bewerten:  

sehr gut (1) = eine hervorragende Leistung,  

gut (2) = eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,  

befriedigend (3) = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht,  

ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt,  

nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht mehr 

genügt.  

2. Die rechnerische Zusammenstellung der Einzelbewertungen der 

Prüfungskommissionsmitglieder zu Gesamtbewertungen entspricht 

folgenden Noten:  

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“,  

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“,  

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“,  
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2,5 bis 3,4 „befriedigend 

bestanden“, 3,5 bis 4,4 

„bestanden“, über 4,4 „nicht 

bestanden“.  

Bei diesen Ergebnissen wird nur die erste Dezimalzahl hinter dem Komma 

berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

    

3. Die Gesamtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der 

jeweils einfachen Gewichtung der schriftlichen Planung und der jeweils 

doppelten  

Gewichtung der Unterrichtspraktischen Prüfung und des  

Prüfungsgespräches. Bei Prüfungen in zwei Fächern ist entsprechend 

zu verfahren.  

§ 20  

Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die teilnehmende Person ein Zeugnis.  

(2) Hat die teilnehmende Person die Prüfung nicht bestanden, erhält sie eine 

Bescheinigung.  

(3) Das Landesinstitut für Schule stellt das Zeugnis oder die Bescheinigung 

aus.  

Als Datum ist der Prüfungstag einzusetzen.  

§ 21  

Wiederholung der Eignungsprüfung  

Hat die teilnehmende Person die Eignungsprüfung nicht bestanden, so darf sie 
diese einmal wiederholen. Das Landesinstitut für Schule legt dafür einen neuen 
Prüfungstermin fest.  

§ 22  

Niederschriften  

(1) Niederschriften über die schriftliche Planung sowie die jeweilige 

Unterrichtspraktische Prüfung und das dazugehörige Prüfungsgespräch sind so 

anzufertigen, dass die Ergebnisse der Beratungen ersichtlich und nachvollziehbar 

sind.  

(2) In die Niederschriften sind aufzunehmen:  

1. die Namen der jeweils anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission,  

2. die Prüfungsteile,  

3. Rückmeldungen der Mitglieder der Prüfungskommission zu der 

schriftlichen Planung der Unterrichtsreihe und der Unterrichtsstunde,  
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4. bei der Unterrichtspraktischen Prüfung das Thema der Unterrichtsreihe, 

das Thema der Unterrichtsstunde und der Ablauf der Unterrichtsstunde,  

5. beim Prüfungsgespräch Themenbereiche, Inhalt und Dauer (Beginn der  

Prüfung, Ende des Prüfungsgespräches, Ende des  

Notenfindungsgespräches) und  

6. die Bewertung oder Benotung aller Prüfungsteile sowie die Feststellung 

der Gesamtbewertung.  

(3) Die Niederschriften sind von einem Mitglied der Prüfungskommission 

anzufertigen.  

(4) Jede Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den bei der 

Prüfung anwesenden weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zu 

unterschreiben.  

§ 23  

Prüfungsakte  

(1) Das Landesinstitut für Schule legt für jede teilnehmende Person eine 

Prüfungsakte an.  

(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen:  

1. jede schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und Unterrichtsstunde,  

2. die Bewertung jeder schriftlichen Planung,  

3. die Bewertung jeder Unterrichtspraktischen Prüfung,  

4. die Bewertung jedes dazugehörigen Prüfungsgespräches,   

5. die Feststellung der Gesamtbewertung und  

6. die Niederschriften über alle Besprechungen der Prüfungskommission 

zu den einzelnen Prüfungsteilen und zur Feststellung der 

Gesamtbewertung.  

(3) Die teilnehmende Person hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach 

Bekanntgabe des Ergebnisses, ihre Prüfungsakte bei einer durch die zuständige 

Behörde bestimmten Stelle einzusehen.  

§ 24  

Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von schriftlichen Planungen 

und Rücktritt von der Eignungsprüfung  

(1) Tritt die teilnehmende Person aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen 

von der Eignungsprüfung oder einzelnen Prüfungsteilen zurück, so gilt die Prüfung 

als nicht abgelegt. Tritt die teilnehmende Person nach der Zulassung zur Prüfung 

von dieser zurück, ohne das ein Fall nach Satz 1 vorliegt, so gilt die Prüfung als 

nicht bestanden.  

(2) Gibt die teilnehmende Person die schriftliche Planung aus von ihr zu 

vertretenden Gründen nicht fristgerecht ab, ist dieser Prüfungsteil mit „nicht 

bestanden“, bzw. mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten.  
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(3) Erscheint die teilnehmende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen 

nicht oder nicht rechtzeitig zu dem Termin für die Unterrichtspraktische Prüfung 

oder für das Prüfungsgespräch oder nimmt sie den Termin nicht bis zum Ende 

wahr, gilt die Eignungsprüfung als nicht bestanden.   

    

(4) Will die teilnehmende Person einen von ihr nicht zu vertretenden Grund 

für das Versäumnis, die Nichtabgabe der schriftlichen Planung oder den Rücktritt 

geltend machen, so muss dieser Grund dem den Vorsitz führenden Mitglied der 

Prüfungskommission unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. Bei Krankheit der antragstellenden Person ist ein ärztliches Attest und auf 

Verlangen der Prüfungskommission ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Erkennt 

das den Vorsitz führende Mitglied der Prüfungskommission den Grund an, wird ein 

neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in 

diesem Fall anzurechnen. Wird der Grund nicht anerkannt, entscheidet die 

Prüfungskommission unverzüglich über das weitere Verfahren.  

§ 25  

Ordnungsverstoß, Täuschung  

(1) Eine teilnehmende Person, die während einer Prüfungsleistung  andere  

Personen oder die Prüferinnen oder Prüfer stört oder sonst erheblich gegen die 

Ordnung verstößt, kann von den anwesenden Prüferinnen oder Prüfern oder von 

den jeweiligen Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 

ausgeschlossen werden, wenn sie ihr störendes Verhalten trotz Ermahnung 

fortsetzt. Die anwesenden Prüferinnen oder Prüfer oder die jeweiligen 

Aufsichtsführenden entscheiden mit Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist 

nicht zulässig. Über das Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt, der 

unverzüglich dem den Vorsitz führenden Mitglied der Prüfungskommission 

vorgelegt wird. Vor Feststellung der Prüfungskommission, ob ein Ordnungsverstoß 

vorliegt, ist der antragstellenden Person Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Stellt die Prüfungskommission einen Ordnungsverstoß nach Satz 1 fest, gilt die 

Prüfungsleistung deshalb als mit „nicht bestanden“ bewertet oder mit „nicht 

ausreichend“ benotet. Andernfalls ist der teilnehmenden Person Gelegenheit zu 

geben, die Prüfungsleistung noch während des laufenden Prüfungsverfahrens 

erneut zu erbringen.  

(2) Versucht die teilnehmende Person, das Ergebnis einer schriftlichen 

Planung, einer Unterrichtspraktischen Prüfung oder eines Prüfungsgespräches 

durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 

fertigt eine anwesende Prüferin oder ein anwesender Prüfer hierüber einen 

Vermerk an. Die teilnehmende Person kann unbeschadet der Regelung in Absatz 1 

die Prüfungsleistung fortsetzen und darf hiervon nicht ausgeschlossen werden. Der 

teilnehmenden Person ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das Vorkommnis zu 

geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich der 

Prüfungskommission zur Entscheidung vorzulegen. Sie entscheidet mit  

Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Stellt die  

Prüfungskommission einen Täuschungsversuch fest, ist die jeweilige 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bzw. mit der Note „nicht ausreichend“ zu 

bewerten.  

(3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit 

dem Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für nicht bestanden erklärt 

werden.  
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Teil 3 Anpassungslehrgang  

Unterabschnitt 1 Wissenschaftliche Zusatzausbildung  

§ 26 

Dauer  

(1) Eine gegebenenfalls erforderliche wissenschaftliche Zusatzausbildung 

dauert mindestens sechs Monate und höchstens zwei Jahre. Sie muss erfolgreich 

durchlaufen werden, um anschließend den berufspraktischen Anpassungslehrgang 

absolvieren zu können. Die Dauer der wissenschaftlichen Zusatzausbildung und 

die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs dürfen insgesamt die 

zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nach § 7 Absatz 1 nicht 

überschreiten.  

(2) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann nicht vorzeitig beendet 

werden. Sie kann auf Antrag um maximal ein halbes Jahr verlängert werden, 

sofern dadurch die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht 

überschritten wird.  

(3) Wird die wissenschaftliche Zusatzausbildung aus nicht von der 

teilnehmenden Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist 

sie um diese Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die 

zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet.  

(4) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann vorzeitig von Amts wegen 

beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden 

Person oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung 

entgegenstehen.  

§ 27  

Organisation und Durchführung  

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung wird von der Universität Bremen 

durchgeführt und verantwortet.  

(2) Je nach individuellem Qualifizierungsbedarf nach § 4 Absatz 2 umfasst die 

wissenschaftliche Zusatzausbildung fachwissenschaftliche und fachdidaktische 

Seminare der lehrerbildenden Studiengänge.  

§ 28  

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Grundschulen  

(1) Ist ein Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 45 

Leistungspunkte Credit Points.  

(2) Sind zwei Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der Gesamtumfang 

60 bis zu 75 Credit Points.  

(3) Sind Anteile eines oder mehrerer Unterrichtsfächer zu studieren, so 

beträgt der Umfang jeweils bis zu 15 Credit Points.  

§ 29  
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Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an 

Gymnasien/Oberschulen und zum Lehramt an berufsbildenden Schulen  

(1) Ist ein Unterrichtsfach oder eine berufliche Fachrichtung zu studieren, so 

beträgt der Umfang 80 Credit Points.  

(2) Sind Anteile eines Unterrichtsfaches oder einer beruflichen Fachrichtung 

zu studieren, so beträgt der Umfang jeweils bis zu 40 Credit Points.  

§ 30  

Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/ Sonderpädagogik  

(1) Ist eine sonderpädagogische Fachrichtung zu studieren, so beträgt der 

Umfang 30 Credit Points.  

(2) Sind Anteile einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu studieren, so 

beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points.  

(3) Ist ein dem Lehramt an Grundschulen zugeordnetes Unterrichtsfach zu 

studieren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten 

Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points.  

(4) Ist ein dem Lehramt an Gymnasien/Oberschulen zugeordnetes 

Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 80 Credit Points. Sind Anteile 

des zugeordneten Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 40 

Credit Points. Diese Möglichkeit besteht nur, wenn die Universität diese 

Qualifizierung innerhalb ihrer lehrerbildenden Studiengänge regulär vorsieht.  

§ 31  

Bewertung  

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung ist Gegenstand einer Bewertung 

und gilt als bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen erbracht 

wurden.  

(2) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte 

Benotung vorzunehmen.  

(3) Es gelten die hierzu getroffenen Bestimmungen der Universität.  

§ 32  

Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über das Ergebnis der wissenschaftlichen Zusatzausbildung erhält die 

teilnehmende Person von der Universität Bremen ein Zeugnis.  

(2) Hat die teilnehmende Person die wissenschaftliche Zusatzausbildung 

nicht bestanden, erhält sie eine Bescheinigung.  

Unterabschnitt 2 Berufspraktischer Anpassungslehrgang  

§ 33 

Dauer  
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(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang dauert mindestens sechs 

Monate und höchstens 18 Monate.  

(2) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann frühestens nach sechs 

Monaten vorzeitig auf Antrag der teilnehmenden Person durch eine 

Eignungsprüfung beendet werden. Bei Nichtbestehen der Eignungsprüfung ist eine 

Wiederholung dieser Prüfung möglich, nicht jedoch eine Fortsetzung des 

berufspraktischen Anpassungslehrgangs.  

(3) Wird der berufspraktische Anpassungslehrgang aus nicht von der 

teilnehmenden Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, ist 

er um diese Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die 

zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet.  

(4) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann vorzeitig von Amts wegen 

beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der teilnehmenden 

Person oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der Fortführung 

entgegenstehen.  

§ 34 

Organisation und Durchführung  

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang umfasst:  

1. fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Seminare einschließlich 

der Einführung in das bremische Schulrecht,  

2. Hospitationen im Unterricht, Unterricht unter Anleitung und 

selbstständigen Unterricht in der Schule.  

(2) Die Qualifizierung erfolgt im Wesentlichen analog zur Ausbildung im 

Vorbereitungsdienst. Die fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen 

Seminare werden vom Landesinstitut für Schule durchgeführt.  

(3) Die Leitung des Landesinstituts für Schule übt Vorgesetztenfunktionen 

aus. Die betreuenden Fachleiterinnen oder FachIeiter sind vorbehaltlich der Rechte 

der Schulleitung weisungsberechtigt.  

§ 35  

Seminare und Unterricht  

(1) Die Teilnahme an den festgelegten Seminaren und Veranstaltungen des 

Landesinstituts für Schule ist verbindlich.  

(2) Die Unterrichtsverpflichtung für Unterricht unter Anleitung, selbstständigen 

Unterricht und Hospitation umfasst für die Dauer des berufspraktischen 

Anpassungslehrgangs insgesamt 12 Unterrichtsstunden pro Woche. Davon gibt die 

teilnehmende Person je nach individueller Kompetenzentwicklung nur in dem Fach 

oder in den Fächern, in denen wesentliche Unterschiede zu einer  

Lehramtsbefähigung ausgeglichen werden müssen, wöchentlich 6 bis 10 Stunden 

selbstständigen Unterricht.  

(3) Die betreuenden Fachleiterinnen oder Fachleiter im Landesinstitut für 

Schule sowie schulische Mentorinnen oder Mentoren führen in erforderlichem 

Umfang Unterrichtsbesuche mit anschließenden Beratungsgesprächen durch.  
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§ 36  

Bewertung  

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang ist Gegenstand einer 

Bewertung. Er gilt als bestanden, wenn die erbrachten Leistungen im 

Schulgutachten und im Abschlussbericht des Landesinstituts für Schule mit dem 

Wort „bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen 

mindestens ausreichender Leistungen.  

(2) Die Schule erstellt ein Schulgutachten, das mit einer Bewertung 

abschließt. Dieses Schulgutachten ist mit der teilnehmenden Person zu 

besprechen, in Kopie auszuhändigen und dem Landesinstitut für Schule zu 

übermitteln.  

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Landesinstituts für Schule erstellt am Ende 

des berufspraktischen Anpassungslehrgangs unter Einbeziehung der Bewertung 

aus dem Schulgutachten und unter Berücksichtigung je einer Unterrichtsprobe auf 

der Basis einer schriftlichen Unterrichtsplanung im jeweils anzuerkennenden Fach 

und eines jeweils daran anschließenden Reflexionsgespräches einen 

Abschlussbericht, der mit einer Gesamtbewertung abschließt. Im Falle zweier 

Unterrichtsproben in insgesamt zwei Unterrichtsfächern sollen diese in 

verschiedenen Jahrgängen oder Jahrgangsstufen gehalten werden.  

(4) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte 

Benotung vorzunehmen. Es ist nach § 19 Absatz 3 Nummer 1 und 2 zu verfahren. 

Die Gesamtnote im Abschlussbericht ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus 

der jeweils doppelten Gewichtung jeder Unterrichtsprobe und jedes 

Reflexionsgespräches sowie der einfachen Gewichtung des Schulgutachtens.  

(5) Ist zu erwarten, dass der berufspraktische Anpassungslehrgang nicht mit 

„bestanden“ bewertet oder mit mindestens „ausreichend“ benotet werden kann, ist 

darüber zur Hälfte der Lehrgangsdauer ein schriftlich dokumentiertes Feedback- 

und Perspektivgespräch zu führen. An dem Feedback- und Perspektivgespräch 

beteiligt sind die Schulleitung, für die Durchführung des Anpassungslehrgangs 

Verantwortliche des Landesinstituts für Schule und die am Anpassungslehrgang 

teilnehmende Person, mit der die weiteren Qualifizierungsschritte schriftlich zu 

vereinbaren sind. Die teilnehmende Person kann eine Person ihres Vertrauens 

hinzuziehen, das Ergebnis des Gespräches ist schriftlich festzuhalten. Der 

berufspraktische Anpassungslehrgang verlängert sich dadurch in der Regel nicht. 

Auf Antrag beim Landesinstitut für Schule kann er einmal um einen angemessenen 

Zeitraum verlängert werden, höchstens dabei für die Dauer eines halben Jahres 

unter den in § 33 Absatz 1 genannten Voraussetzungen.  

(6) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann nicht wiederholt werden.  

(7) Die Akten werden beim Landesinstitut für Schule geführt. In die Akte sind 

aufzunehmen:  

1. die Bewertung jeder Unterrichtsprobe,  

2. das Schulgutachten,  

3. der Leistungsbericht.  

§ 37  

Zeugnis und Bescheinigung  
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Über das Ergebnis des berufspraktischen Anpassungslehrgangs erhält die 

teilnehmende Person vom Landesinstitut für Schule ein Zeugnis. Hat die 

teilnehmende Person den berufspraktischen Anpassungslehrgang nicht bestanden, 

erhält sie eine Bescheinigung.  

Teil 4 Sonstige Bestimmungen  

§ 38 

Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am xxx in Kraft.  

  

  

  

  

 Beschlossen, Bremen, den             Der Senat  
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen AV-L  

  

Vom xx. Monat 2016  

Aufgrund des § 9 Absatz 2 Satz 3, des § 10 Absatz 2 Satz 2 und des § 11 Absatz 2 
Satz 3 des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes vom 28. Januar 
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften  

Unterabschnitt 1 Anerkennungsvoraussetzungen  

  

§ 1 Anerkennung von Berufsqualifikationen  

  

(1) Berufsqualifikationsnachweise nach Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG oder diesen 
gleichgestellte Ausbildungsnachweise nach Artikel 12 Satz 1 oder Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie  
2005/36/EG, die in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich sind, um den unmittelbaren Zugang 
zum öffentlichen Dienst dieses Staates zu eröffnen, oder Qualifikationsnachweise, die gemäß 
Artikel 12 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG diesbezüglich erworbene Rechte verleihen, sind auf 
Antrag als Befähigung für die Laufbahn, die der Fachrichtung des Qualifikationsnachweises 
entspricht, anzuerkennen, wenn  
1.sie in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sind,  
2.sie bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau der Antragstellerin oder des Antragstellers 
Absatz 2 entspricht,  
3.sie im Vergleich zu der in der Freien Hansestadt Bremen als Befähigungsvoraussetzung für die 
Laufbahn erforderlichen Vor- und Ausbildung weder ein zeitliches noch ein inhaltliches Defizit 
nach § 2 aufweisen und  
4.die Antragstellerin oder der Antragsteller die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates im Sinne 
dieser Verordnung hat.  
Mitgliedstaaten im Sinne dieser Verordnung sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union, andere 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und andere 
Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen Rechtsanspruch 
auf Anerkennung von Berufsqualifikationen eingeräumt haben.  
(2) [3] Es bedarf  

1.für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 eines Ausbildungsnachweises mindestens auf dem  

Niveau nach Artikel 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG,  
2.für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 eines Diploms mindestens auf dem Niveau nach 
Artikel 11 Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG,  
3.für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 eines Diploms mindestens auf dem Niveau 
nach Artikel 11 Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG.  
(3) Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem Mitgliedstaat, der die 
Berufsausübung nicht reglementiert hat, zwei Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre den Beruf 
vollzeitlich ausgeübt, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend, wenn die 
Qualifikationsnachweise bescheinigen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller auf die 
Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde. Der Nachweis der zweijährigen 
Berufserfahrung ist nicht erforderlich, wenn die vorgelegten Qualifikationsnachweise den 
Abschluss einer reglementierten Ausbildung gemäß eines Qualifikationsniveaus des Artikel 11 
Buchstabe b, c, d oder e der Richtlinie 2005/36/EG bestätigen.  
(4) Unberührt bleibt der Grundsatz der automatischen Anerkennung auf Grund der 
Regelungen in den Artikeln 21 bis 49 der Richtlinie 2005/36/EG und der Grundsatz der 
Anerkennung von Berufserfahrung aufgrund der Regelungen in den Artikeln 16 bis 20 der 
Richtlinie 2005/36/EG.  
  

  

§ 25 Geltung der übrigen Vorschriften der Verordnung  

  

Für die Anerkennung von Diplomen in Lehrerberufen gelten die Vorschriften der Abschnitte 1 und 
2, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.  
  

  
§ 26 Anerkennung der Berufsqualifikation  

  
(1) Für die Anerkennung des Diploms oder Prüfungszeugnisses (§ 1) ist insbesondere erforderlich, 
dass  
1.die Befähigung sich auf mindestens eines der Fächer im Sinne des § 2 der Ausbildungs- und  

Prüfungsordnung für Lehrämter vom 14. Februar 2008 (Brem.GBl. S. 29) in der jeweils geltenden  

Fassung erstreckt,[1]  

  

Abschnitt 1  

   Anerkennungsverfahren  
  
§ 1 Zweck, Anwendungsbereich   

Diese Verordnung gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 

erworbenen Lehrerberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt an 

Schulen in Bremen gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter.  

Diese Verordnung bestimmt in Ausführung von § 9 Absatz 2 Satz 3, § 10 Absatz 

2 Satz 2 und § 11 Absatz 2 Satz 3 des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BremBQFG) Verfahren, Inhalt und 

Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen. Ziel der Ausgleichsmaßnahmen ist 

die Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt an Schulen in 

Bremen gemäß § 1 Absatz 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter 

(BremLAG).   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Die Rechtsgrundlage im neuen BremBQFG:  

„§ 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert: …b) Folgender 

Satz wird angefügt: „Der Senat wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung für einzelne Berufsgruppen 

das Verfahren, die Voraussetzungen und Inhalte der 

Gleichwertigkeit zwischen der jeweiligen 

ausländischen Berufsqualifikation und der 

entsprechenden landesrechtlich geregelten 

Berufsbildung zu regeln. „§ 10 wird wie folgt 

geändert: …b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 2 

angefügt: Der Senat wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung die Voraussetzungen der 

Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikation zu 

regeln.“        
  

Erläuterung:  

Das Ziel ist ausdrücklich, im reglementierten 

Lehramtsberuf die Mobilität zu fördern. Nicht alle 

Bundesländer kennen den Einbezug der 

Lehrerbildung in das jeweilige LandesBQFG. Sie 

haben sich allerdings verpflichtet, die jeweilige 

Anerkennung des anderen Bundeslandes 

anzuerkennen. Dies wird in jenen Ländern mit 

großen Vorbehalten gegenüber dem Einbezug der 

Lehrerbildung in das BremBQFG dazu führen, dass 

vor Ort in die Prüfung eingetreten werden wird, um 

genau nachzuverfolgen, ob die gemeinsamen 

bundesweiten Standards der Lehrerbildung und die 

KMK-Empfehlungen eingehalten worden sind.  

So ist das oben genannte Ziel dahingehend 

ausdrücklich zu spezifizieren, dass mit dem Ziel 

verbunden wird, nicht etwa die Standards der 

Lehrerbildung ggf. in Bremen abzusenken und sich 

von der KMK abzuwenden, sondern unter Wahrung 

der  

Standards der Lehrerbildung in Bremen und in der 

BRD die weltweite qualifizierte Mobilität zu fördern, 

indem für Rechtsklarheit und Maßnahmen gesorgt 

wird. Eine Senkung der Standards der 

Lehrerausbildung in Bremen wäre ein fatales Signal 

an die Eltern und würde den bundesweiten Respekt 
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der anderen Länder angesichts der 

Bildungsanstrengungen in Bremen vernichten.  
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  § 2 Voraussetzung der Gleichwertigkeit    

(1) Voraussetzung für die Gleichwertigkeit einer im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation mit einer Lehramtsqualifikation an Schulen in 

Bremen ist, dass zwischen der für den Erwerb der Lehrerberufsqualifikation 

erforderlichen Ausbildung im Ausbildungsstaat und der Ausbildung für das 

angestrebte Lehramt nach den lehrerbildungsrechtlichen Bestimmungen des 

Landes Bremen keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Wesentliche  

Unterschiede liegen vor, wenn   

1. sich die Ausbildung und der dazu gehörige 

Qualifikationsnachweis auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von 

denen unterscheiden, die im Land Bremen  gemäß Fächerkatalog nach 

§ 4 Absatz 5 des Bremischen  

Ausbildungsgesetzes für Lehrämter vorgeschrieben sind, oder   

2. sich die Ausbildung für die Fächer, die dem  Fächerkatalog nach 

§ 4 Absatz 5 Satz 3 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter entsprechen, wesentlich von der in Bremen 

vorgeschriebenen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, 

bildungswissenschaftlichen und schulpraktischen Ausbildung und der 

Ausbildungsdauer gemäß  des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter BremLAG unterscheidet, sodass berufliche Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung des Berufs in Bremen 

fehlen.  

, und  

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede 

nicht durch sonstige Befähigungsnachweise, nachgewiesene 

einschlägige Berufserfahrung oder sonstige nachgewiesene 

einschlägige Qualifikationen ausgleichen kann.  

Die antragstellende Person  kann diese Unterschiede  durch sonstige 

Befähigungsnachweise, nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung oder 

sonstige nachgewiesene einschlägige Qualifikationen ausgleichen.  
  

(2) Die Gleichwertigkeit der ausländischen Lehrerberufsqualifikation wird 
im geringerem Umfang mit der Lehrbefähigung für ein Fach oder eine 
Fachrichtung in einer Schulform in Bremen anerkannt, wenn  

1. die antragstellende Person ohne Einschränkung qualifiziert ist, im 

Herkunftsland die Lehrertätigkeit auszuüben,  

2. die Ausbildung in einem Fach oder in einer Fachrichtung und in 

Bildungswissenschaften sich nicht wesentlich nach Absatz 1  Nummer 2 

von der Ausbildung für eine Lehramtsqualifikation unterscheidet und  

Begründung:  

Zu § 2 Absatz 1: Diese Regelung trifft für alle 

antragstellenden ausländischen Lehrkräfte zu.   

Zu § 2 Absatz 1 Nr. 2: In der Lehrerbildung spricht 

man nicht mehr von Fertigkeiten, sondern von 

Kompetenzen. Diese sind in den Standards der 

Lehrerbildung festgehalten. Deshalb hier eine 

berufsbezogene Spezifizierung der sprachlichen 

Formulierung von § 14 Absatz 1 BremBQFG.   

Ergänzend zu inhaltlichen wesentlichen 

Unterschieden können gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 

1  BremBQFG nach wie vor zeitliche Unterschiede in 

der Ausbildungsdauer festgestellt werden. Zwar 

wurde durch die Richtlinie 2013/55/EU die zuvor in 

Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 

2005/36/EG enthaltene Regelung aufgehoben, 

wonach ein Unterschied von mindestens einem Jahr 

in der Dauer der absolvierten Ausbildung im 

Vergleich zur im Aufnahmestaat geforderten 

Ausbildungsdauer automatisch einen wesentlichen 

Unterschied begründete. Im Brem-BQFG war dieser 

Automatismus jedoch nicht aufgenommen worden. 

Somit ist die Ausbildungsdauer weiterhin ein 

relevantes Prüfungskriterium zur Feststellung eines 

wesentlichen Unterschiedes, der vorherige 

Automatismus in der EG-Diplomanerkennungs-

verordnung in Bremen entfällt jedoch.  
  

Hierzu sollte eine Handreichung für den Umgang mit 

Einzelfällen erarbeitet werden; die 

Feststellungskriterien umfassen Fachdidaktik, 

Fachwissenschaft, Bildungswissenschaften und 

Dauer.  
  

Zu § 2 Absatz 2: § 10 Abs. 3 des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes kann 

entnommen werden, dass die Feststellung der 

Gleichwertigkeit nicht umfassend sein muss, 

sondern sich auch auf einen bestimmten Umfang 

beschränken kann. Diese Möglichkeit wird in § 2 Abs. 

2 näher konkretisiert für den Fall, dass die im 

Herkunftsland erworbene Lehrerberufsqualifikation 

nur in einem Unterrichtsfach oder in einer 
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

3. das anzuerkennende Fach oder die anzuerkennende Fachrichtung der 

Stundentafel im Land Bremen zugeordnet werden kann.  

  

Fachrichtung keine wesentlichen Unterschiede zu 

einer Lehramtsausbildung in  
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

  Bremen aufweist. In diesem Fall kann die 

Gleichwertigkeit insofern anerkannt werden, als eine 

Lehrbefähigung für dieses eine Fach oder diese eine 

Fachrichtung besteht. Da die Verleihung eines 

Lehramtes im Sinne des Bremischen 

Ausbildungsgesetzes für Lehrämter stets das Studium 

von mindestens  zwei  

Fächern voraussetzt (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 BremLAG), 

ist die Zuerkennung der Lehrbefähigung für ein Fach 

oder eine Fachrichtung nicht der Zugang zu einem 

Lehramt im Sinne des § 1 BremLAG und verleiht 

keine Laufbahnberechtigung im Sinne des § 16 

BremBeamtG. Sie begründet keinen Anspruch auf 

Einstellung.  
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

  

  

  

  

§ 26 Anerkennung der Berufsqualifikation  

  

(…) s.o.  

2.die Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers keine wesentlichen 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, erziehungswissenschaftlichen oder schulpraktischen 
Defizite im Vergleich zu der Befähigung für die Laufbahn, die der Fachrichtung des 
Qualifikationsnachweises entspricht gegenüber dem angestrebten Lehramt aufweist.[1]  
(2) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 
und 3, so hat sie nach ihrer oder er nach seiner Wahl eine Eignungsprüfung oder einen 
Anpassungslehrgang zu absolvieren.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 27 Verfahren  

  

(1) Der Antrag auf Anerkennung ist an die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit zu richten. Dieser trifft die Entscheidungen im weiteren Verfahren, sofern in diesem 
Abschnitt keine anderen Zuständigkeiten festgelegt sind. Mit dem Antrag sind die Nachweise 
gemäß § 5 Abs. 2 sowie der nach § 26 erforderlichen Voraussetzungen vorzulegen.  
(2) Der Bescheid einer anderen zuständigen deutschen Landesbehörde über die 
Gleichstellung und Feststellung der Defizite wird anerkannt, wenn er sich auf das angestrebte 
Lehramt bezieht.  

  
  

§ 2 Ausgleichsmaßnahmen  

  

(1) Weisen die Berufsqualifikationsnachweise ein wesentliches zeitliches oder inhaltliches 
Defizit vor, so ist die Anerkennung nach Wahl der Antragstellerin oder des Antragstellers von 
einer Eignungsprüfung (§§ 8, 28) oder einem Anpassungslehrgang (§§ 16, 39) abhängig zu 
machen.  
(2) [3] Ein zeitliches Defizit nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 liegt vor, wenn die nachgewiesene 
Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der für den Erwerb der Laufbahnbefähigung, 
bezogen auf das jeweilige Einstiegsamt, geforderten fachtheoretischen Dauer liegt. (3) Ein 
inhaltliches Defizit liegt vor, wenn  
1.die bisherige Ausbildung und der dazu gehörige Ausbildungsnachweis sich auf Fächer bezieht, 

die sich wesentlich von denen unterscheiden, die in der Freien Hansestadt Bremen vorgeschrieben 

sind oder  

 § 3 Antragstellung, Nachweise  

(1) Die Verfahrensabwicklung erfolgt über das Staatliche Prüfungsamt, dem für 

die Informationsbereitstellung und elektronische Verfahrensabwicklung das 

Portal des Einheitlichen Ansprechpartners im Sinne des Bremischen Gesetzes 

über Einheitliche Ansprechpartner und über die europäische 

Verwaltungszusammenarbeit vom 16. November 2010 (Brem.GBl. S. 571) in der 

jeweils geltenden Fassung zur Verfügung steht.   

Der Antrag auf Anerkennung einer im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation und Feststellung der Gleichwertigkeit einer im Ausland 

erworbenen Lehrerberufsqualifikation mit der Befähigung für ein Lehramt 

gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter ist von der 

antragstellenden Person beim an das Staatlichen Prüfungsamt einzureichen zu 

richten. Dem Antrag sind nach § 12 des Bremischen 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes  beizufügen:   

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge, 

und der ausgeübten Erwerbstätigkeit und der  bzw. sonstigenr 

nachgewiesenenr einschlägigenr Qualifikationen in deutscher 

Sprache,    

2. ein amtlicher Identitätsnachweis,   

3. die im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweise für die 

anzuerkennende Lehrerberufsqualifikation, aus denen die Inhalte 

und die Dauer der absolvierten Ausbildung hervorgehen,   

4. die Bescheinigung des Staates, in dem die Berufsqualifikation 

erworben wurde, aus der die Berechtigung zur dortigen Ausübung 

des Lehrerberufs hervorgeht,   

  
Begründung:  
  

Zu § 3 Absatz 1: Laut BremBQFG ist es sinnvoll, den 

einheitlichen Ansprechpartner mit zu benennen. 

Zwar wiederholt sich der Wortlaut - BremBQFG – AVL 

, doch wird dies in Kauf genommen, um die Beratung 

in Beratungsstellen zu erleichtern und ausländischen 

Lehrkräften die Transparenz und Klarheit zu 

vermitteln, damit sie  sich besser zurechtfinden 

können.   
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

2.die Laufbahnbefähigung, bezogen auf das jeweilige Einstiegsamt, die Wahrnehmung eines 
umfangreicheren Aufgabenfeldes ermöglicht, als der reglementierte Beruf im Mitgliedstaat der 
Antragstellerin oder des Antragstellers und wenn dieser Unterschied in einer besonderen 
Ausbildung besteht, die für den Erwerb der Laufbahnbefähigung, bezogen auf das jeweilige 
Einstiegsamt, vorgeschrieben wird und sie sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen 
unterscheiden, die von den Qualifikationsnachweisen abgedeckt werden, die die Antragstellerin 
oder der Antragsteller vorlegt.[3] Fächer unterscheiden sich wesentlich, wenn deren Kenntnis eine 
wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und bei denen die bisherige 
Ausbildung bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegenüber der für die 
Laufbahnbefähigung, bezogen auf das jeweilige Einstiegsamt, geforderten fachtheoretischen 
Ausbildung aufweist.[3]  
(4) [3] Ein Diplom, das auf der Grundlage eines rechtswissenschaftlichen Studiums erworben 
wurde, ist als Befähigung für die Laufbahn der Allgemeinen Dienste mit dem zweiten Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 nur anzuerkennen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber mit Erfolg eine 
Eignungsprüfung für Juristinnen und Juristen (§§ 18bis 24 ) abgelegt hat.  
(5) Erfüllt die Berufsqualifikation des Antragstellers auf der Grundlage gemeinsamer 
Plattformen Kriterien, die in den gemäß Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
angenommenen Maßnahmen vorgegeben sind, so werden keine Ausgleichsmaßnahmen gefordert.  
  

  

  

§ 3 (aufgehoben)  

  

  

  

Unterabschnitt 2 Verfahren  

  

  

§ 4 Ablehnung des Antrages  

  

Die Anerkennung ist zu versagen, wenn  
1.die Voraussetzungen der §§ 1 und 2 nicht erfüllt werden,  

2.die von der zuständigen Behörde festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen nicht erfolgreich 
nachgewiesen oder abgeschlossen worden sind oder die Antragstellerin oder der Antragsteller 
sich ihnen trotz Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist unterzogen hat, 3.die 
für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen trotz Aufforderung nicht in angemessener Frist 
vollständig vorgelegt werden,  
4.ein entsprechender Antrag bereits von derselben oder einer anderen Behörde bestands- oder 
rechtskräftig abgelehnt worden ist, es sei denn, die Voraussetzungen haben sich zwischenzeitlich 
geändert, oder  
5.die Antragstellerin oder der Antragsteller wegen schwerwiegender beruflicher Verfehlungen oder 
Straftaten für den Zugang zum Beamtenverhältnis nicht geeignet ist.  
  

  

§ 5 Antrag  

  
(1) Der Antrag auf Anerkennung ist an die für das Laufbahnrecht zuständige senatorische 
Dienststelle (zuständige Behörde) zu richten.  
(2) Dem Antrag sind beizufügen:  

1.eine tabellarische Darstellung des beruflichen Werdegangs,  

2.Berufsqualifikationsnachweise,  

3.Nachweise über Inhalte und Dauer der Studien und Ausbildungen; aus den Nachweisen müssen 
die Anforderungen, die zur Erlangung des Abschlusses geführt haben, hervorgehen,  
4.Bescheinigungen über die bisherige Berufserfahrung,   

5.Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates (§ 1 Abs. 1 Satz 2),  

6.Bescheinigungen oder Urkunden des Heimat- oder Herkunftsstaates darüber, dass keine 
Straftaten oder schwerwiegenden beruflichen Verfehlungen, die die Eignung der Antragstellerin 
oder des Antragstellers in Frage stellen, bekannt sind; die Bescheinigungen oder Urkunden dürfen 
bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein,  
7.Bescheinigung des Heimat- oder Herkunftsstaates, aus der hervorgeht, zu welcher 
Berufsausübung dort im öffentlichen Dienst die Berufsqualifikationsnachweise berechtigen,  
8.eine Erklärung, dass die Anerkennung weder gleichzeitig bei einer anderen Behörde beantragt 
noch zu einem früheren Zeitpunkt abgelehnt worden ist.  

5. die Bescheinigungen über Dauer und Art der bisher im Inland oder 

Ausland ausgeübten beruflichen Tätigkeiten als Lehrkraft,   

6. ein Motivationsschreiben in deutscher Sprache nach § 12 Absatz 6  

des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes, aus dem 

die Ernsthaftigkeit hervorgeht, in Bremen als Lehrkraft tätig werden 

zu wollen, und  

7. eine Erklärung in deutscher Sprache, ob und gegebenenfalls mit 

welchem Ergebnis die antragstellende Person in einem anderen 

Land der Bundesrepublik Deutschland einen entsprechenden Antrag 

gestellt oder eine Ausgleichsmaßnahme gemäß § 7 absolviert hat.  

Weitere Unterlagen, die für die Feststellung der Gleichwertigkeit erforderlich 
sind, können vom Staatlichen Prüfungsamt nachgefordert werden.   

Das Staatliche Prüfungsamt kann verlangen, dass von der antragstellenden 

Person weitere Nachweise beigebracht werden, soweit diese für die 

Anerkennung der ausländischen Lehrerberufsqualifikation und für die 

Feststellung der Gleichwertigkeit mit einem Lehramt nach § 1 BremLAG und § 

13 BremBQFG zwingend erforderlich sind. Die Forderung zur Beibringung 

weiterer Nachweise ist vom Staatlichen Prüfungsamt gegenüber der 

antragstellenden Person im Einzelnen zu begründen.   

(2) Von den Nachweisen gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 4 und 5 sind 

Übersetzungen in deutscher Sprache beizubringen. Sofern es für die 

Anerkennung erforderlich ist, kann das Staatliche Prüfungsamt auch für die 

übrigen Nachweise Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen. Die 

Übersetzungen sind  von einer öffentlich bestellten oder beeidigten 

Dolmetscherin oder Übersetzerin oder von einem öffentlich bestellten oder 

beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer zu erstellen.   

(3) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen 

Richtigkeit der vorgelegten Nachweise, kann das Staatliche Prüfungsamt die 

antragstellende Person auffordern, weitere geeignete Nachweise innerhalb 

einer bestimmten Frist beizubringen.    

(4) Kann die antragstellende Person die Nachweise nach Absatz 1 aus nicht 

selbst zu vertretenden Gründen nicht oder nur teilweise beibringen oder ist das 

Beibringen der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen 

zeitlichen und sachlichen Aufwand verbunden, veranlasst das Staatliche 

Prüfungsamt die Feststellung der maßgeblichen beruflichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Kompetenzen der antragstellenden Person gemäß § 14 des 

Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes durch sonstige geeignete 

  

  

  

  

Erläuterung:   

§ 13b BremBQFG: Vorwarnmechnismus  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Zu § 3 Absätze 4 - 5: Aufgrund einer Fluchtsituation 

o.ä. kann es möglich sein, dass die erforderlichen 

Bescheinigungen nicht vorliegen. „Sonstige geeignete 

Verfahren“ sind deshalb in Absatz 5 definiert. Leider 

warnt derzeit das Auswärtige Amt vor gefälschten 

Zeugnissen aus Syrien, bzw. vor Zeugnissen, deren 

Inhalt nicht stimmt. Deshalb kann bei berechtigten 

Zweifeln eine Überprüfung der Richtigkeit 

vorgenommen werden.  

Wenn nicht benotet werden würde, müsste sich der 

Bewerber  mit der Note „ausreichend“ für den 

Schuldienst bewerben. Dies wäre eine erhebliche 

Benachteiligung gegenüber den Mitbewerbern, die 

die Noten aus ihren Ausbildungszeugnissen 

einbringen können. Notengebung also als Chance, 

auch in NichtMangelfächern in Bremen zu einer 

Einstellung in den Schuldienst gelangen zu können.  
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

  

  
§ 6 Bewertung der Ausbildungs- und Befähigungsnachweise  

  

Verfahren nach Absatz 5. Jede Ausgleichsmaßnahme wird dann benotet. Die 

antragstellende Person hat  
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28.10.16  

17  
  

Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

(1) [2] [3] Die zuständige Behörde nach § 5 Abs.1 prüft, ob die Berufsqualifikationen mit einer 
Befähigung für eine Laufbahn, bezogen auf ein Einstiegsamt, vergleichbar sind. Sie ordnet sie 
einer Laufbahn, bezogen auf ein Einstiegsamt, zu und stellt fest, ob der Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweis ein inhaltliches oder zeitliches Defizit aufweist.  
(2) Die Feststellungen nach Absatz 1 sind in der Regel unter Berücksichtigung eines 
Gutachtens der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu treffen.  
(3) [2] Wird ein Defizit festgestellt, legt die zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1) nach Maßgabe 
der §§ 8 bis 16 im Einzelfall die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen fest. Dabei ist jeweils zu 
prüfen, inwieweit ein Defizit durch Kenntnisse ausgeglichen wird, die während einer im Anschluss 
an den Erwerb des Diploms oder Prüfungszeugnisses ausgeübten Berufstätigkeit erworben 
wurden. Liegt sowohl ein inhaltliches als auch ein zeitliches Defizit vor, so kann nur der Ausgleich 
des inhaltlichen Defizits verlangt werden.[2]  
(4) Im Falle des § 2 Abs. 4 sind Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 und 3 nicht anzuwenden.  

  

  

§ 7 Bescheid  

  

(1) Die Entscheidung über den Antrag ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
spätestens 4 Monate nach Vorlage der vollständigen Unterlagen schriftlich mitzuteilen. Der 
Bescheid ist außer bei sofortiger Anerkennung zu begründen; er muss bei einem Defizit auch 
konkrete Angaben zu den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen und dem nach § 2 Abs. 1 
bestehenden Wahlrecht enthalten.  
(2) Im Anerkennungsbescheid ist darauf hinzuweisen, dass die Anerkennung keinen 
Anspruch auf Einstellung begründet.  
  

  
  

die  Richtigkeit Korrektheit der berufsbezogenen Angaben und die Gründe, die 

dem Beibringen der Unterlagen entgegenstehen, eidesstattlich zu versichern.   

(5) Sonstige geeignete Verfahren umfassen mindestens eine in deutscher 

Sprache schriftlich vorbereitete Unterrichtspraktische Prüfung mit 

anschließendem Prüfungsgespräch gemäß § 7  des Bremischen 

Ausbildungsgesetzes für Lehrämter  für jedes Unterrichtsfach, für das die 

ausländische Lehrerberufsqualifikation erworben wurde. Dieses Fach muss  ein 

Ausbildungsfach im Land Bremen gemäß Fächerkatalog sein. Die Verfahren 

nach Satz 1  werden vom Staatlichen Prüfungsamt organisiert und vom 

Landesinstitut für Schule durchgeführt.   

(6) Dem Staatlichen Prüfungsamt steht für die Informationsbereitstellung 

und die elektronische Verfahrensabwicklung das Portal des Einheitlichen 

Ansprechpartners im Sinne des Bremischen Gesetzes über Einheitliche 

Ansprechpartner und über die europäische Verwaltungszusammenarbeit zur 

Verfügung.  
  

§ 4 Feststellung der Gleichwertigkeit  

(1)  Das Staatliche Prüfungsamt stellt bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß  

§ 2 Absatz 1 durch Bescheid die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen 

Lehrerberufsqualifikation der antragstellenden Person mit der Befähigung für 

ein Lehramt gemäß § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter fest.   

(2) Erfolgt keine Feststellung gemäß Absatz 1, stellt das Staatliche Prüfungsamt 

durch Bescheid die im Ausland erworbene Lehrerberufsqualifikation der 

antragstellenden Person fest, sowie welche wesentlichen 

Qualifikationsunterschiede einer Gleichwertigkeit der ausländischen 

Lehrerberufsqualifikation mit einer Befähigung für ein Lehramt gemäß dem 

Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter in Bremen entgegenstehen und 

wie die festgestellten Unterschiede nach § 7 ausgeglichen werden können. 

Weiterhin stellt das Staatliche Prüfungsamt fest, ob im geringeren Umfang eine 

Lehrbefähigung nach § 2 Absatz 2 für ein  

Fach oder eine Fachrichtung anerkannt werden kann. Weiterhin trifft das 

Staatliche Prüfungsamt die Entscheidung, ob eine Unterrichtserlaubnis nach § 2 

Absatz 2 erteilt werden kann. Der Bescheid enthält insbesondere   

1. die Feststellung der im Ausland erworbenen Lehrerberufsqualifikation,  

2. die Zuordnung der im Ausland erworbenen Lehrerberufsqualifikation zu 

einem Lehramt nach § 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für 

Lehrämter,   

  
  
  

Begründung:  

Zu § 4 Absatz 2: Wenn gemäß dem BremBQFG in 

einem Bundesland eine Lehramtsqualifikation 

erworben werden kann, die es in einem anderen 

Bundesland nicht gibt, dann kann diesbezüglich auch 

noch ein weiteres Anerkennungsverfahren in einem 

anderen Bundesland stattfinden.   

Für antragstellende Personen in Bremen ist dies 

wichtig: In Bremen gibt es kein Sekundarstufen I – 

Lehramt, entsprechend kann in Bremen keine 

Ausgleichsmaßnahme zum Erwerb einer 

Lehramtsqualifikation der Sek I durchgeführt 

werden. Allerdings wären eine Unterrichtserlaubnis 

und zudem die Möglichkeit, ob im Rahmen der drei 

Jahre für Ausgleichsmaßnahmen die 

Lehramtsbefähigung bspw. für das gymnasiale 

Lehramt erreicht werden kann, ohnehin zu prüfen.   

Der antragstellenden Person steht es dann frei, in 

einem anderen Bundesland, in dem es die 

Lehramtsausbildung für ein Lehramt der Sek I gibt, 

die Gleichwertigkeit der eigenen Berufsqualifikation 

mit einem Lehramt der SI feststellen zu lassen.   
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



28.10.16  

18  
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Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

3. die Feststellung der bestehenden wesentlichen 

Qualifikationsunterschiede,   
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 4. die Feststellung der möglichen Ausgleichsmaßnahmen nach § 2 Absatz  

3,   

5. die Mitteilung, dass die Gleichwertigkeit der ausländischen 

Lehrerberufsqualifikation mit der Befähigung zu einem Lehramt gemäß 

§ 1 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter mit diesem 

Anerkennungsbescheid  in Verbindung mit dem Zeugnis über die 

erfolgreich absolvierte Ausgleichsmaßnahme erlangt wird,   

6. den Hinweis, dass der Anerkennungsbescheid und das Zeugnis nach 

Nummer. 5 keinen Anspruch auf Einstellung begründen sowie  

7. die Feststellung, ob eine Lehrbefähigung für ein Fach oder eine 

Fachrichtung für eine Schulform in Bremen anerkannt werden kann. ob 

eine Unterrichtserlaubnis für das Unterrichten in einem Fach in einer 

Schulstufe  gemäß § 17 Bremisches Schulgesetz gegeben werden kann.  

(3) Die Angaben gemäß Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 umfassen insbesondere 

den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der möglichen Ausgleichsmaßnahmen und 

Informationen über das weitere Verfahren.  

(4) Die Feststellungen nach  Absatz 2 Nummer 3 und 4 sind in der Regel 

unter Berücksichtigung eines Gutachtens der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen und stets im Benehmen mit den Institutionen zu treffen, die für 

die Durchführung der jeweiligen Ausgleichsmaßnahme verantwortlich sind.   

(5) Hat die für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 

zuständige Stelle eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland die 

Anerkennung einer ausländischen Lehrerberufsqualifikation und die 

Gleichwertigkeit mit der Befähigung für ein Lehramt nach dem jeweiligen 

Landesrecht durch Bescheid festgestellt, bedarf es keiner erneuten 

Feststellungsprüfung nach dieser Verordnung.   

  

(6) Der Antrag ist abzulehnen, wenn   

1. die Nachweise gemäß § 3 Absatz 1 trotz Aufforderung durch das 

Staatliche Prüfungsamt nicht in angemessener Frist vollständig 

beigebracht werden,   

2. ein entsprechender Antrag bereits von derselben oder einer anderen 

Behörde bestands- oder rechtskräftig abgelehnt worden ist, es sei denn, 

die Voraussetzungen haben sich zwischenzeitlich geändert,   
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 3. eine Ausgleichsmaßnahme für das entsprechende Lehramt in Bremen 

bereits in einem anderen Bundesland der Bundesrepublik absolviert 

wurde, oder  

4. die antragstellende Person wegen schwerwiegender beruflicher 

Verfehlungen oder Straftaten für den Zugang zur Berufstätigkeit als 

Lehrkraft im Land Bremen nicht geeignet ist.  

§ 5 Verfahren    

(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestätigt gegenüber der antragstellenden 

Person innerhalb der Frist von einem Monat den Eingang des Antrags gemäß § 

13 Absatz 2  des Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und der 

ihm beigefügten Nachweise. In der Empfangsbestätigung ist das Eingangsdatum 

des Antrags mitzuteilen sowie auf die Frist gemäß Absatz 2 und die 

Voraussetzungen für den Beginn des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die gemäß § 3 

beizubringenden Nachweise unvollständig, teilt das Staatliche Prüfungsamt 

innerhalb der Frist gemäß Satz 1 der antragstellenden Person mit, welche 

Nachweise noch beizubringen sind. Die Mitteilung enthält den Hinweis auf den 

Fristlauf gemäß Absatz 2, der erst nach Eingang aller beizubringenden Nachweise 

beginnt.   

(2) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über die Anerkennung und trifft 

die Feststellungen gemäß § 4 Absatz 1 bis 3 innerhalb der Frist von drei Monaten. 

Der Fristlauf beginnt nach dem Eingang aller geforderten Nachweise. Sie kann 

einmal angemessen verlängert werden, wenn dies wegen der Besonderheiten 

der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Soweit die Lehrerberufsqualifikation in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem durch Abkommen 

gleichgestellten Staat erworben oder anerkannt wurde, beträgt die 

Fristverlängerung gemäß Satz 3 höchstens einen Monat. Die Fristverlängerung 

ist der antragstellenden Person rechtzeitig schriftlich mitzuteilen und ihr 

gegenüber zu begründen.   

(3) Im Fall des § 3 Absatz 3 und 4 und des § 4 Absatz 4 ist der Fristlauf gemäß 

Absatz 2 bis zum Ablauf der vom staatlichen Prüfungsamt festgelegten Frist 

gehemmt.   

  

§ 6 Mitwirkungspflichten    

(1) Die antragstellende Person ist verpflichtet, alle Nachweise gemäß § 3 

dem Staatlichen Prüfungsamt vorzulegen sowie alle dazu erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen.   
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(2) Kommt die antragstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach 

und wird dadurch die Bearbeitung des Vorgangs erheblich erschwert, kann das 

Staat- 
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 liche Prüfungsamt ohne weitere Ermittlungen entscheiden. Dies gilt 

entsprechend, wenn die antragstellende Person in anderer Weise die 

Bearbeitung des Vorgangs erheblich erschwert.   

(3) Der Antrag kann vom Staatlichen Prüfungsamt wegen fehlender oder nicht 

ausreichender Mitwirkung nur abgelehnt werden, nachdem die antragstellende 

Person auf die Folge schriftlich hingewiesen worden ist und der 

Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer angemessenen Frist nachgekommen 

wurde.   
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  Abschnitt 2  

Ausgleichsmaßnahmen  

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen  

§ 7 Ausgleichsmaßnahmen    

(1) Als Ausgleichsmaßnahmen sind nach Abschluss des 

Anerkennungsverfahrens ein höchstens dreijähriger Anpassungslehrgang und 

eine Eignungsprüfung vorzuhalten. Der Anpassungslehrgang ist berufspraktisch 

ausgerichtet und kann mit einer wissenschaftlichen Zusatzausbildung 

einhergehen.  

(2) Der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen richtet sich im Grundsatz nach 

der dem Erfordernis des Ausgleichs der wesentlichen Unterschiede zwischen der 

ausländischen Lehrerberufsqualifikation und der Befähigung für ein Lehramt 

gemäß  dem Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter.  

(3) Die antragstellende Person hat das Wahlrecht zwischen einem 

Anpassungslehrgang und einer Eignungsprüfung. Dieses Wahlrecht besteht nur 

dann nicht, wenn ergänzend zum berufspraktischen Anpassungslehrgang eine 

wissenschaftliche Zusatzqualifikation in mindestens einem kompletten 

Unterrichtsfach erforderlich ist. Eine Änderung der Wahl der 

Ausgleichsmaßnahme ist nach Antragstellung nur unter den in § 33 Absatz 2 

genannten Voraussetzungen möglich.   

(4) Es ist sicherzustellen, dass die antragstellende Person innerhalb von 6 

Monaten nach Ausübung des Wahlrechts gemäß Absatz 3 die Möglichkeit hat, 

die Eignungsprüfung, sofern diese gewählt wurde, abzulegen.  

(5) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und Schüler sind 

nach § 3 Absatz 5 des Bremischen Ausbildungsgesetzes für Lehrämter deutsche 

Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen.  Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im 

Fach Deutsch oder in den modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Davon 

abweichend ist die Voraussetzung für die Aufnahme einer Ausgleichsmaßnahme 

zunächst der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse mindestens auf dem 

Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen, 

soweit  

Begründung:  

Zu § 7 Absatz 1: Das StaPa kann nur für das Land 

Bremen entscheiden, d.h. über das in Frage 

kommende Lehramt nach dem BremLAG und über 

die Wege, diese Lehramtsbefähigung zu erreichen. 

Wir können keine Ausgleichsmaßnahme für ein 

anderes Bundesland feststellen, dies obliegt den 

anderen Bundesländern selbst, die den Bescheid aus 

Bremen nicht berücksichtigen müssen. Wenn also 

Ausgleichsmaßnahmen festgestellt werden, müssen 

diese in Bremen auch angeboten werden.  

Zu § 7 Absatz 2: Der Weg zur Lehramtsbefähigung 

im  Bremischen Ausbildungsgesetz für Lehrämter 

(BremLAG) definiert. Für den Ausgleich ist zu 

berücksichtigen, dass bereits eine 

Lehrerberufsqualifikation im Ausland erworben 

worden ist – d.h. es können keine Qualifizierungen 

für etwas verlangt werden, wofür schon ausgebildet 

worden ist.   

Zu § 7 Absatz 3:    

1. Zur Ausübung des Wahlrechts findet sich in der 

Begründung zum Mustergesetz L-BQFG folgender 

Hinweis: „Der neue § 11 Absatz 4 setzt die 

Verpflichtung aus Artikel 14 Absatz 7 der Richtlinie 

um. Da dem Antragsteller grundsätzlich die 

Wahlmöglichkeit zwischen einer Eignungsprüfung 

oder einem Anpassungslehrgang offensteht (Artikel 

14 Absatz 2 der Richtlinie), muss der Fristbeginn 

folgerichtig von der Entscheidung der 

Antragstellerin oder des Antragstellers für eine 

Eignungsprüfung (ursprüngliche Entscheidung) 

abhängen, soweit ihr oder ihm diese Wahl 

tatsächlich verbleibt. Andernfalls droht die Gefahr, 

dass die Antragstellerin oder der Antragsteller sich 

erst kurz vor Ablauf der Frist für  
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 die Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen Schule 

erworben wurde. Dies gilt auch für Lehrkräfte, die Unterricht im Fach Deutsch 

oder in den modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Soweit eine 

wissenschaftliche Zusatzausbildung erforderlich ist, richtet sich die Zulassung zu 

der jeweiligen Maßnahme nach den hierzu getroffenen Bestimmungen der 

Universität. Die an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende Person muss sich 

selbstständig in dieser Zeit begleitend weiterbilden, um das Niveau nach Satz 1 

zu erreichen.  

(6) Wird bekannt, dass eine an einer Ausgleichsmaßnahme teilnehmende Person 

verschwiegen hat, dass sie oder er bereits in einem anderen Bundesland eine 

entsprechende Ausgleichsmaßnahme begonnen oder absolviert hat, endet die 

Ausgleichsmaßnahme umgehend ohne Abschluss.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

die Eignungsprüfung entscheidet und dann für die 

Behörde nicht mehr genug Zeit zur Vorbereitung 

und Durchführung der Prüfung verbleibt. Dies steht 

mit europäischem Recht in Einklang, da die 

Richtlinie in Artikel 14 Absatz 7 nur bestimmt, dass 

die Eignungsprüfung innerhalb von sechs Monaten 

nach der Entscheidung dem Antragsteller eine 

solche Prüfung aufzuerlegen ermöglicht werden 

muss. Entsprechend scheint es unproblematisch, 

dass auch erst dann die sechsmonatige Frist 

beginnt.  

Die Bekanntgabe der Entscheidung der 

Antragstellenden ist an keine bestimmte Form 

gebunden und muss der zuständigen Stelle zugehen. 

Wie schon bisher ist auch keine Frist für die 

Ausübung des Wahlrechts vorgesehen: die 

Antragstellerin oder der Antragsteller soll 

ausreichend Zeit haben, die Rahmenbedingungen für 

seine Wahl zwischen Anpassungslehrgang und 

Eignungsprüfung zu ermitteln und sich - 

gegebenenfalls schon vor Bekanntgabe seiner 

Entscheidung – auf die Eignungsprüfung 

vorzubereiten.“   

2. Gleiches Wahlrecht für Lehrkräfte aus aller 

Welt: Entsprechend der Zielrichtung des BQFG, 

möglichst gleiche Verfahren für Antragstellende aus 

der Europäischen Union und aus Drittstaaten 

vorzusehen, wird hier bezüglich dieser beiden 

Personenkreise keine Unterscheidung gemacht.   

3. Die Einschränkung des Wahlrechts ist 

zwingend und im öffentlichen Interesse und somit 

nach EURecht möglich, weil die Öffentlichkeit 

erwarten kann, dass die erlangte 

Lehramtsbefähigung auch inhaltlich gerechtfertigt 

ist. Ein fehlendes Studium eines gesamten 

Unterrichtsfaches kann jedoch nicht durch eine 

schriftlich vorbereitete Unterrichtsprobe mit 

anschließendem Prüfungsgespräch, deshalb kommt 

in diesem Fall die Eignungsprüfung als Ersatz für ein 

mehrjähriges Studium eines kompletten 

Unterrichtsfaches nicht in Frage.   
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4. Flexibilisierungsoption: HH bietet den 

Wechsel vom Anpassungslehrgang zur 

Eignungsprüfung an – möglicherweise lassen sich 

Anpassungslehrgänge  
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§ 8 Zuständigkeit  

(1) Für die Durchführung des berufspraktischen Anpassungslehrgangs ist 

das Landesinstitut für Schule, für die Durchführung der wissenschaftlichen 

Zusatzausbildung ist die Universität Bremen verantwortlichzuständig.   

(2) Für das Verfahren, die Organisation und die Durchführung der 

Eignungsprüfung ist das Landesinstitut für Schule zuständig. Es stellt die 

Umsetzung von § 7 Absatz 4 sicher.  

  

§ 9 Zulassung    

(1) Die Bewerbung auf Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme ist an die 

jeweils zuständige Institution nach § 8 zu richten. Der Bewerbung sind die Kopie 

des Bescheides nach § 4 Absatz 2, der Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse 

gemäß § 7 Absatz 5 und 6 sowie ein erweitertes Führungszeugnis beizufügen.   

(2) Wählt die antragstellende Person die Eignungsprüfung, bestimmt das 

Landesinstitut für Schule die Schule, an der die Eignungsprüfung abgelegt wird. 

Es teilt der antragstellenden Person in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach 

Bewerbungseingang den Prüfungstermin und die dafür bestimmte Schule 

schriftlich mit.   

(3) Wählt die antragstellende Person den Anpassungslehrgang, gilt die 

Bewerbung für den nächstfolgenden Einstellungstermin. Unvollständige 

Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.  

(4) Die Zulassung zur wissenschaftlichen Zusatzausbildung folgt den 

Bestimmungen der Universität.   

(5) Liegen für den berufspraktischen Anpassungslehrgang mehr zu 

berücksichtigende Bewerbungen vor, als Plätze verfügbar sind, werden die 

Plätze analog  entsprechend der nach den Bestimmungen zur Aufnahme in den 

Vorbereitungsdienst vergeben.   

(6) Für die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs wird ein 

befristeter Arbeitsvertrag geschlossen. Teilnehmende Personen haben Anspruch 

auf Vergütung in Höhe der Anwärterbezüge für das jeweilige Lehramt, das mit 

dem Anpassungslehrgang angestrebt wird.  

dadurch sinnvoll verkürzen. Dies ist eine 

Flexibilitätsoption.   
  

Begründung:  

Zu § 8 Absatz 1: Es werden die 

„Verantwortlichkeiten“ benannt, weil die 

Institutionen, im Rahmen der Vorgaben durch den 

Bescheid vom StaPa die Ausgleichsmaßnahmen 

ausgestalten.  
  
  
  
  
  

Begründung:  

Zu § 9 Absatz 1: Ob das erweitere Führungszeugnis 

hierzu das richtige Instrument ist, werden wir durch 

Justiz prüfen lassen. Tatsächlich  wenden wir hier den 

Rechtsgedanken aus dem § 72 a SGB VIII 

„Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 

Personen“ an. Ergänzend kommt der Einbezug der 

Lehrer/innen in den Vorwarnmechanismus des 

BremBQFG hinzu. Da die Anpassungsmaßnahme 

schon Kontakt mit gefährdeten Schülern bedeuten 

kann, empfehlen wir dringend, das erweiterte 

Führungszeugnis einzufordern.  
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Abschnitt 2 Ausgleichsmaßnahmen im Einzelnen  

  

  

Unterabschnitt 1 Eignungsprüfung  

  

§ 8 Zweck, Inhalt und Durchführung der Prüfung, Prüfungsleistungen  

  

(1) Die Eignungsprüfung ist eine die beruflichen Kenntnisse der Antragstellerin oder des 
Antragstellers betreffende staatliche Prüfung, mit der ihre oder seine Fähigkeit, die Aufgaben der 
angestrebten Laufbahn sachgerecht auszuüben, beurteilt werden soll. Sie muss dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die Antragstellerin in ihrem oder der Antragsteller in seinem Heimat- oder 
Herkunftsstaat bereits über eine Qualifikation verfügt.  
(2) [1] Die Eignungsprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 
Sie kann eine praktische Prüfung umfassen. Die schriftliche Prüfung umfasst Aufsichtsarbeiten. 
Die Gegenstände der mündlichen und der praktischen Prüfung sind der beruflichen Praxis der 
Laufbahn, für die die Ausgleichsmaßnahme durchgeführt wird, zu entnehmen. Die Prüfung soll 
ausschließlich in Fachgebieten erfolgen, in denen gemäß § 6 Abs. 3 inhaltliche Defizite festgestellt 
wurden. Sie wird in deutscher Sprache durchgeführt. Die zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1) erlässt 
auf Antrag schriftliche Prüfungsleistungen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller durch 
ein Prüfungszeugnis nachweist, dass sie oder er die für die angestrebte Laufbahn erforderlichen 
Kenntnisse erworben hat.  
(3) Die Eignungsprüfung wird von der zuständigen Behörde (§ 5 Abs. 1) durchgeführt. Sie 

kann die Durchführung der Eignungsprüfung durch Vereinbarung mit dem Bund oder einem Land 

auf die dort für die Eignungsprüfung zuständige Stelle übertragen.  

Teil 2 Die Eignungsprüfung  

  

§ 10 Hospitation    

(1) Die  teilnehmende Person hat die Möglichkeit, als Praktikantin oder 

Praktikant vor dem Prüfungstermin bis zu vier Wochen in der Schule zu 

hospitieren, in der sie die Eignungsprüfung ablegen wird. Der Zeitraum 

zwischen Hospitation und Eignungsprüfung soll drei Wochen nicht 

überschreiten.   

(2) In der Bewerbung für die Eignungsprüfung hat die teilnehmende 

Person mitzuteilen, ob sie von der Möglichkeit der Hospitation Gebrauch 

machen möchte.   

  

  
  
  
  

Begriffe:  

Ab hier wird aus der  „antragstellenden Person“ die 

„teilnehmende Person“. Es handelt sich zwar noch 

immer um dieselbe Person, aber jetzt begibt sie sich 

als Teilnehmerin in eine Ausgleichsmaßnahme, die 

Person ist keine Antragstellerin mehr.   
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§ 9 Prüfungskommission  

  

(1) Die zuständige Behörde (§ 5 Abs. 1) richtet, wenn sie nicht nach § 8 Abs. 3 die 
Prüfungseinrichtungen eines anderen Dienstherrn in Anspruch nimmt, zur Durchführung der 
Prüfung eine Prüfungskommission ein.  
Sie regelt die Anzahl der Mitglieder, deren Vertretung und die Dauer der Bestellung. Die Mitglieder 
und ihre Vertreterinnen oder Vertreter müssen die Befähigung für die Laufbahn, für die die 
Ausgleichsmaßnahme durchgeführt wird, besitzen.  
(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind bei ihrer Tätigkeit als Prüferin oder Prüfer 
unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  
(3) Die für die Durchführung der Prüfung zuständige Behörde legt die Aufgaben für die 
Prüfungsarbeiten fest. Sie ist zuständig für alle Maßnahmen im Rahmen des Prüfungsverfahrens, 
soweit nicht die Prüfungskommission entscheidet.  
(4) Die Prüfungskommission ist nur beschlussfähig, wenn sie vollständig ist. Sie trifft ihre 
Entscheidung mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Belastende Entscheidungen der 
Prüfungskommission sind der Antragstellerin oder dem Antragsteller unverzüglich schriftlich 
bekannt zu geben.  
(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen während der mündlichen Prüfung ständig 
anwesend sein.  
  

  

  

§ 28 Zweck und Inhalt der Eignungsprüfung  

  

(1) Die Eignungsprüfung ist eine die beruflichen Kenntnisse der Antragstellerin oder des 

Antragstellers betreffende staatliche Prüfung, mit der ihre oder seine Fähigkeit, den Beruf einer 

Lehrerin  

§ 11 Prüfungsmaßstab  

(1) Durch die Eignungsprüfung wird festgestellt, ob die  teilnehmende 

Person die beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen besitzt, um 

den Lehrerberuf in dem angestrebten Lehramt auszuüben. Sie hatEs ist zu 

berücksichtigen, dass die  teilnehmende Person bereits über eine im Ausland 

erworbene Lehrerberufsqualifikation verfügt.  

(2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur auf Bereiche, die von den 

Befähigungsnachweisen der  teilnehmenden Person nicht abgedeckt werden.  

  
  

§ 12 Prüfungskommission  

(1) Das Landesinstitut für Schule bestellt für jede teilnehmende Person 

Kandidatin oder jeden Kandidaten die Mitglieder der für sie oder ihn zuständigen 

Prüfungskommission.  

  

  
  
Begründung:  

Zu § 11: Die Eignungsprüfung muss dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die ausländische Lehrkraft 
über eine berufliche Qualifikation zur Ausübung 
eines Lehrerberufes verfügt.   
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oder eines Lehrers im angestrebten Lehramt auszuüben, beurteilt werden soll. Sie muss dem 
Umstand Rechnung tragen, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz über eine berufliche Qualifikation zur Ausübung 
eines Lehrerberufes verfügt.  
(2) Die Eignungsprüfung erstreckt sich nur auf Bereiche, die von den Befähigungsnachweisen der 
Antragstellerin oder des Antragstellers nicht abgedeckt werden.  
  

  

§ 29 Prüfungsleistungen, Durchführung der Prüfung  

  
(1) Die Prüfung wird, abgesehen vom Unterricht in einer Fremdsprache, in deutscher 
Sprache abgelegt. Sie besteht aus  
1.einer Lehrprobe in dem der bisherigen Ausbildung und Berufstätigkeit des Prüflings 
entsprechenden Fach,  
2.einer mündlichen Prüfung in dem Fach, in Erziehungswissenschaft sowie in den für das 
bremische Schulwesen geltenden Rechtsnormen und 3.einer Klausur.  
(2) Können zwei Fächer anerkannt werden, ist in jedem der Fächer eine Lehrprobe und eine 
mündliche Prüfung abzulegen. Für die Klausur kann die Antragstellerin oder der Antragsteller eines 
der beiden Fächer wählen.  
(3) Die Organisation der Eignungsprüfung obliegt dem Staatlichen Prüfungsamt.  

  

  

§ 30 Prüfungstermin  

  

Den Termin und die Prüfungsgegenstände der Eignungsprüfung werden der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt  
  

  

§ 31 Prüfungskommission  

  

(1) Hat sich die Antragstellerin oder der Antragsteller entschieden, eine Eignungsprüfung 
abzulegen, bestellt die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit für jede Kandidatin 
oder jeden Kandidaten die Mitglieder der für sie oder ihn zuständigen Prüfungskommission.  
(2) Einer Prüfungskommission gehören mit Stimmrecht an:  

1.als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertreterin oder ein Vertreter der Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit oder eine von diesem beauftragte Person mit der Befähigung für 
ein Lehramt mit dem Schwerpunkt, für das die Kandidatin oder der Kandidat geprüft wird, oder mit 
einer vergleichbaren Befähigung,  
2.bis zu drei Prüferinnen oder Prüfer gemäß Absatz 3, je nach der Anzahl der für die 
Eignungsprüfung festgelegten Prüfungsgegenstände,  
3.die Leiterin oder der Leiter der Schule, an der die Lehrprobe stattfindet oder ein von ihr oder ihm 
beauftragtes Mitglied des Kollegiums. Sie oder er soll für die Stufe zuständig sein, für die die 
Kandidatin oder der Kandidat die Eignungsprüfung ablegt.  
(3) Prüferinnen oder Prüfer sind von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 
Beauftragte mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt und dem Fach, für das die 
Kandidatin oder der Kandidat geprüft wird, oder mit einer vergleichbaren Befähigung mit dem 
betreffenden Fach.  
(4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert, bestellt die Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit eine Person als Vertretung.  
(5) Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann Beobachterinnen oder 
Beobachter zu allen Prüfungen einschließlich der sich anschließenden Beratungen entsenden.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) Einer Prüfungskommission gehören mit Stimmrecht an:  

1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertreterin oder ein Vertreter 

der Senatorin für Kinder und Bildung oder eine von dieser beauftragte 

Person mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt, für 

das die teilnehmende Person Kandidatin oder der Kandidat geprüft wird, 

oder mit einer vergleichbaren Befähigung,  

2. jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer gemäß Absatz 3, die oder der 

zuständig ist für jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung, für die 

schriftliche Planung und das dazugehörige Prüfungsgespräch,  

3. die Leiterin oder der Leiter der Schule, an der die Unterrichtspraktische 

Prüfung stattfindet oder ein von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied des 

Kollegiums. Sie oder er soll für die Stufe zuständig sein, für die die 

teilnehmende Person Kandidatin oder der Kandidat die Eignungsprüfung 

ablegt.  

(3) Prüferinnen oder Prüfer sind vom Staatlichen Prüfungsamt Beauftragte 

mit der Befähigung für ein Lehramt mit dem Schwerpunkt und dem Fach, für das 

die  teilnehmende Person Kandidatin oder der Kandidat geprüft wird, oder mit 

einer vergleichbaren Befähigung mit dem betreffenden Fach.  

(4) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhindert, bestellt das 

Landesinstitut für Schule eine Person als Vertretung. Im Ausnahmefall kann ein 

Prüfungskommissionsmitglied als Vertretung bestellt werden.   

(5) Die Senatorin für Kinder und Bildung kann Beobachterinnen oder 

Beobachter zu allen Prüfungen einschließlich der sich anschließenden 

Beratungen entsenden.  

  

§ 13 Prüfungstermin  

Die Prüfungsteile und das Thema der Unterrichtspraktischen Prüfung werden 

der teilnehmenden Person Kandidatin oder dem Kandidaten eine Woche neun 

Tage vor dem Prüfungstag vom Landesinstitut für Schule mitgeteilt. Bei zwei 

Unterrichtspraktischen Prüfungen verlängert sich der Vorbereitungszeitraum 

um eine auf zwei Wochen.  
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§ 32 Klausur  

  

(1) Die Klausur beinhaltet die Bearbeitung fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer 

Themen.  

(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten werden drei Themen, die von der oder dem für das 
Fach zuständigen Prüferin oder Prüfer vorgeschlagen werden, eine Woche vor dem festgesetzten 
Klausurtermin vom Staatlichen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt. Die Mitteilung bestimmt auch den 
Termin und Ort der Klausur.  
(3) Das zu bearbeitende Thema legt die zuständige Prüferin oder der zuständige Prüfer am 
Termin der Klausur fest. Die Arbeitszeit für die Anfertigung der Klausur beträgt 180 Minuten. 
Hilfsmittel sind mit Ausnahme eines Wörterbuchs der deutschen Rechtschreibung nicht 
zugelassen. Die Klausur ist in deutscher Sprache anzufertigen.  
(4) Die zuständige Prüferin oder der zuständige Prüfer und eine weitere zur Prüfung befugte 
Person, die auf Vorschlag der zuständigen Prüferin oder des zuständigen Prüfers bestellt wird, 
beurteilen die Klausur mit einer Note nach § 12 Abs. 1 innerhalb von drei Wochen. (5) Die Note 
der Klausur setzt sich aus dem Mittelwert der Noten für Inhalt und  
Ausdrucksvermögen/Sprachrichtigkeit zusammen. Der Prüfungsteil Klausur ist nicht bestanden, 
wenn die Note im Teilbereich Sprachrichtigkeit schlechter als „ausreichend“ ist.  
  

  

  

§ 33 Lehrprobe  

  
(1) Im Benehmen mit dem Landesinstitut für Schule wird die Schule bestimmt, an der die 
Lehrprobe abgelegt wird.  
(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller erhält Gelegenheit zur Hospitation. Die 
rechtliche Stellung der Antragstellerin oder des Antragstellers während der Hospitation und der 
Lehrprobe bestimmt sich nach dem in der Anlage 2 vorgesehenen Vertrag. Der Zeitraum zwischen 
Hospitation und Lehrprobe soll drei Wochen nicht überschreiten.  
(3) Das Thema für die Lehrprobe wird nach Abstimmung zwischen der Schulleitung und den 
zuständigen Prüferinnen oder Prüfern der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Woche vor der 
Lehrprobe mitgeteilt.  
(4) Vor Beginn der Lehrprobe legt die Antragstellerin oder der Antragsteller eine schriftliche 
Vorbereitung in deutscher Sprache vor, die ihre oder seine didaktischen und methodischen 
Absichten und ihren oder seinen Plan für den Verlauf der Unterrichtsstunde enthält. Der 
Unterrichtsentwurf soll höchstens vier Schreibmaschinenseiten umfassen. Er wird zur 
Prüfungsakte genommen.  
(5) Nach der Lehrprobe begründet die Antragstellerin oder der Antragsteller in einer 
Aussprache seine unterrichtlichen und erzieherischen Maßnahmen und nimmt zum Verlauf der 
Unterrichtsstunde Stellung.  
(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Lehrprobe und die Nachbesprechung 
gemäß Absatz 5 selbständig vorzubereiten.  
(7) Die Lehrprobe wird im Anschluss an die Stellungnahme der Antragstellerin oder des 
Antragstellers von der Prüfungskommission beurteilt und benotet. Dabei steht die Durchführung 
der Unterrichtsstunde im Vordergrund; die schriftliche Vorbereitung und die Stellungnahme der 
Antragstellerin oder des Antragstellers werden bei der Notenfindung mit berücksichtigt.  
(8) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse kann als Zuhörerin oder Zuhörer an der 
Lehrprobe teilnehmen.  
  

  

§ 34 Mündliche Prüfung  

  

(1) Gegenstände der mündlichen Prüfungen in dem Fach und in Erziehungswissenschaft 
sowie der für das bremische Schulwesen geltenden Rechtsnormen sind die in der Entscheidung 
nach § 26 Abs. 1 näher bezeichneten fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen oder 
schulpraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der vorliegenden Qualifikation nicht enthalten 
sind.  
(2) Die mündliche Prüfung findet im Anschluss an die Lehrprobe als Einzelprüfung statt und 
dauert bis zu 40 Minuten.  
(3) Die Prüfungskommission beurteilt die mündliche Prüfung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers mit einer Note nach § 12 Abs. 1.  

  

  

§ 14 Prüfungsteile  

(1) Die Eignungsprüfung umfasst folgende Teile:  

1. die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe 

durchzuführenden Unterrichtsstunde; bei zwei durchzuführenden 

Unterrichtsstunden sind entsprechend schriftliche Planungen für zwei 

Unterrichtsreihen mit jeweils einer Unterrichtsstunde anzufertigen,  

2. die Unterrichtspraktische Prüfung in dem anzuerkennenden Fach bzw. 

oder jeweils eine Unterrichtspraktische Prüfung in den 

anzuerkennenden Fächern des angestrebten Lehramtes mit einer 

Mindestdauer pro Fach von 45 Minuten und Maximaldauer von 60 

Minuten,  

3. jeweils ein 45- bis 60minütiges Prüfungsgespräch im Anschluss an jede 

Unterrichtspraktische Prüfung.  

(2) Die Unterrichtspraktischen Prüfungen und die dazu gehörigen 

Prüfungsgespräche sollen möglichst an einem Tag stattfinden.    

(3) Die schriftliche Planung und das Prüfungsgespräch sind in deutscher 

Sprache abzulegen, die Unterrichtspraktische Prüfung ist, abgesehen vom 

Unterricht in einer Fremdsprache, in deutscher Sprache durchzuführen.  

(4) Alle Prüfungsteile werden am Prüfungstag bewertet, das Ergebnis wird 

dem Prüfling am Ende des Tages mündlich mitgeteilt.   

(5) Das Landesinstitut für Schule kann als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei der 

Unterrichtspraktischen Prüfung und dem Prüfungsgespräch zulassen:  

1. Personen, die eine entsprechende Prüfung abzulegen beabsichtigen, 

sofern der Prüfling nicht der Anwesenheit widerspricht,  

2. andere Personen, die ein dienstliches Interesse an der Teilnahme haben.  

Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. An der  

Beratung und der Mitteilung des Prüfungsergebnisses dürfen Zuhörerinnen und 

Zuhörer nicht teilnehmen.  
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§ 12 Prüfungsergebnisse  

  

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen sind nach folgender Notenskala zu bewerten:  

§ 15 Schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und einer 

Unterrichtsstunde  

(1) Die schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe 

durchzuführenden Unterrichtsstunde hat den Umfang von 4 bis 6 Seiten; bei 

zwei durchzuführenden Unterrichtsstunden beträgt der Gesamtumfang der zwei 

schriftlichen Planungen 8 bis 10 Seiten.  

(2) Die jeweilige schriftliche Planung  ist zwei Werktage vor Beginn der 

Unterrichtspraktischen Prüfung in Absprache mit dem Landesinstitut für Schule 

abzugeben.  

(3) Die teilnehmende Person hat die schriftliche Planung der 

Unterrichtsreihe und der in dieser Reihe durchzuführenden Unterrichtsstunde 

selbstständig vorzubereiten.  

   

§ 16 Unterrichtspraktische Prüfung  

(1) Das Thema für die Unterrichtspraktische Prüfung wird nach 

Abstimmung zwischen der Schulleitung und den zuständigen Prüferinnen oder 

Prüfern festgelegt.     

(2) Die teilnehmende Person hat die Unterrichtspraktische Prüfung 

selbstständig vorzubereiten.  

  

§ 17 Prüfungsgespräch  

Das Prüfungsgespräch nimmt Bezug auf die Unterrichtspraktische Prüfung, 

beinhaltet die Reflexion der teilnehmenden Person über die eigene 

Unterrichtspraxis und umfasst vor allem Fragen zu den fachdidaktischen 

Grundlagen  einer Unterrichtsplanung und Durchführung sowie zu rechtlichen 

Voraussetzungen der Arbeit in Schulen im Land Bremen.  

  

§ 18 Bewertung  

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Prüfungsleistungen in jedem 

Prüfungsteil.  

(2) Die Prüfungskommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der Prüfungsvorsitz.  
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sehr gut (1)=eine hervorragende Leistung,  

gut (2)=eine Leistung, die über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
befriedigend (3)=eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht,  
ausreichend (4)=eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 
genügt, nicht ausreichend (5)=eine Leistung, die den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
  

(2) Die zuständige Behörde legt die Gewichtungen der einzelnen Prüfungsteile zur Bildung des  
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Gesamtergebnisses fest.  

(3) Nach Abschluss der Prüfung stellt die Prüfungskommission auf Grundlage der 
Einzelnoten nach Absatz 1 für die einzelnen Prüfungsteile das Gesamtergebnis der Prüfung mit 
einer der folgenden Bewertungen fest:  
  

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“,  

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“,  

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“,  

2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“,  
3,5 bis 4,4 „bestanden“, über 
4,4 „nicht bestanden“.  
  
(4) Die Prüfung ist erfolgreich, wenn die Leistungen der Antragstellerin oder des 
Antragstellers in den einzelnen Prüfungsteilen jeweils mit mindestens „ausreichend“ benotet 
worden sind.  
(5) Wird das Gesamtergebnis der Prüfung schlechter als mit „ausreichend“ bewertet, lautet 
das Gesamtergebnis „nicht bestanden“.  
  

  

§ 35 Prüfungsergebnis  

  

Zur Bildung des Prüfungsergebnisses gemäß § 12 sind alle Prüfungsteile gleich zu gewichten.  

  

  

  

§ 36 Prüfungszeugnis  

  

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die Antragstellerin oder der Antragsteller ein Zeugnis.  

(2) Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller die Prüfung nicht bestanden, erhält sie oder 
er eine Bescheinigung.  
(3) Als Datum ist der Tag der mündlichen Prüfung einzusetzen.  

(4) Die Formulare für das Zeugnis und für die Bescheinigungen legt die Senatorin für 
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit fest.  

  

  

§ 37 Prüfungsakte und Niederschriften  

  

(1) Das Staatliche Prüfungsamt legt für jede Kandidatin und jeden Kandidaten eine 
Prüfungsakte an.  
(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen:  

1.der Entwurf der Lehrprobe,  

2.die Beurteilung und Note der Lehrprobe,  

3.die Note der Klausur,  

4.die Note der mündlichen Prüfung,  
5.die Niederschriften über alle Besprechungen der Prüfungskommission zu den einzelnen 
Prüfungsteilen, über den Verlauf der Lehrprobe und der mündlichen Prüfung.  
(3) Über die Lehrprobe und die mündliche Prüfung sind Niederschriften anzufertigen, aus 
denen Verlauf und Ergebnis der Beratungen ersichtlich sind. In die Niederschriften sind 
aufzunehmen:  
1.die Namen der jeweils anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission,  

2.der Prüfungsteil und die Dauer der Besprechung,  

3.bei der mündlichen Prüfung Themenbereiche und Dauer (Beginn der Prüfung, Ende des 
Prüfungsgespräches, Ende des Notenfindungsgespräches).  
(4) Die Niederschriften sind von einem Mitglied der Prüfungskommission anzufertigen.  
(5) Jede Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den bei der Prüfung 
anwesenden weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterschreiben.  
(6) Die Prüfungsakten (§ 15 Abs. 2) werden beim Staatlichen Prüfungsamt geführt.  

  

  

  

  

  

(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind bei der Beurteilung der 

Prüfungsleistungen an die ländergemeinsamen Vereinbarungen zu den 

Standards der Lehrerbildung gebunden. Sie sind zur Verschwiegenheit über alle 

mit der Prüfung zusammenhängenden Vorgänge, Beratungen und Schriftstücke 

verpflichtet.   

§ 19 Prüfungsergebnis  

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle Prüfungsteile mit dem Wort 

„bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen 

mindestens ausreichender Leistungen.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für jeden Prüfungsteil im Rahmen der 

Bewertung dann eine differenzierte Benotung vorzunehmen, wenn aus den 

eingereichten Unterlagen keine Benotung der ausländischen Berufsqualifikation 

zu entnehmen ist.   

(3) Sofern nach Absatz 2 Noten vergeben werden, ist folgendermaßen zu 

verfahren:  

1. Die einzelnen Prüfungsleistungen sind nach folgender Notenskala zu 

bewerten: sehr gut (1) = eine hervorragende Leistung, gut (2) = eine Leistung, die 

über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,  

befriedigend (3) = eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht,  

ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, nicht ausreichend (5)= eine Leistung, die den Anforderungen nicht mehr 

genügt.   

2. Die rechnerische Zusammenstellung der Einzelbewertungen der 

Prüfungskommissionsmitglieder zu Gesamtbewertungen entspricht folgenden 

Noten:  

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“,  

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“,  

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“,  

2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“,  

3,5 bis 4,4 „bestanden“, über 

4,4 „nicht bestanden“.  

  
  
  
  
Begründung:  
Note als Chance im Sinne der Gleichbehandlung mit 

anderen bei Einstellungsverfahren, auf keinen Fall im 

Sinne einer „Strafe“: Ohne Note müsste grundsätzlich ein 

„ausreichend“ vergeben werden, dies wäre ein Nachteil 

gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern.  
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13 Wiederholung der Eignungsprüfung  

  
(1) Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller die Eignungsprüfung nicht bestanden, so 
darf sie oder er sie einmal wiederholen.   
(2) Die Prüfungskommission kann bestimmen, dass die Eignungsprüfung nicht vor Ablauf 
einer Frist, die nicht mehr als ein Jahr betragen darf, wiederholt werden kann.   

  

  

  

  

§ 38 Wiederholung der Eignungsprüfung  

  

Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller die Eignungsprüfung nicht bestanden, so darf sie oder 
er sie einmal innerhalb von drei Jahren wiederholen.  
   
  

  

  

  

§ 14 Niederschrift  

  
Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift aufzunehmen. Das Nähere regelt die zuständige 
Behörde.  

  

  

  

Bei diesen Ergebnissen wird nur die erste Dezimalzahl hinter dem Komma 

berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

  

3. Die Gesamtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus der jeweils 

einfachen Gewichtung der schriftlichen Planung und der jeweils doppelten 

Gewichtung der Unterrichtspraktischen Prüfung und des Prüfungsgespräches. 

Bei Prüfungen in zwei Fächern ist entsprechend zu verfahren.  

  

§ 20 Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die  teilnehmende Person ein 

Zeugnis.  

(2) Hat die  teilnehmende Person die Prüfung nicht bestanden, erhält sie 

eine Bescheinigung.  

(3) Das Landesinstitut für Schule stellt das Zeugnis oder die Bescheinigung 

aus. Als Datum ist der Prüfungstag einzusetzen.  

  

§ 21 Wiederholung der Eignungsprüfung  

Hat die  teilnehmende Person die Eignungsprüfung nicht bestanden, so darf sie 

diese einmal wiederholen. Das Landesinstitut für Schule legt dafür einen neuen 

Prüfungstermin fest.  

  

§ 22 Niederschriften   

(1) Niederschriften über die schriftliche Planung sowie die jeweilige 

Unterrichtspraktische Prüfung und das dazugehörige Prüfungsgespräch  sind so 

anzufertigen, dass die Ergebnisse der Beratungen ersichtlich und 

nachvollziehbar sind.  

(2) In die Niederschriften sind aufzunehmen:  

1. die Namen der jeweils anwesenden Mitglieder der Prüfungskommission,  

2. die Prüfungsteile,   

3. Rückmeldungen der Mitglieder der Prüfungskommission zu der 

schriftlichen Planung der Unterrichtsreihe und der Unterrichtsstunde,   

4. bei der Unterrichtspraktischen Prüfung das Thema der Unterrichtsreihe, 

das Thema der Unterrichtsstunde und der Ablauf der Unterrichtsstunde,   
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§ 15 Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, Einsicht in die Prüfungsakte  

  

(1) Das Ergebnis der Eignungsprüfung ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller durch 

Aushändigung eines Zeugnisses oder Erteilung eines Bescheides bekannt zu geben. Das Nähere 

regelt die zuständige Behörde.  
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(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses ihre oder seine Prüfungsakte bei einer durch die zuständige 
Behörde bestimmten Stelle einzusehen.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. beim Prüfungsgespräch Themenbereiche, Inhalt und Dauer (Beginn der 

Prüfung, Ende des Prüfungsgespräches, Ende des 

Notenfindungsgespräches) und  

6. die Bewertung oder Benotung aller Prüfungsteile sowie die Feststellung 

der Gesamtbewertung.  

  

(3) Die Niederschriften sind von einem Mitglied der Prüfungskommission 

anzufertigen.  

(4) Jede Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den bei der 

Prüfung anwesenden weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission zu 

unterschreiben.  

  

§ 23 Prüfungsakte  

(1) Das Landesinstitut für Schule legt für jede teilnehmende Person 

Kandidatin und jeden Kandidaten eine Prüfungsakte an.  

(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen:  

1. jede schriftliche Planung einer Unterrichtsreihe und Unterrichtsstunde,  

2. die Bewertung jeder schriftlichen Planung,  

3. die Bewertung jeder Unterrichtspraktischen Prüfung,  

4. die Bewertung jedes dazugehörigen Prüfungsgespräches,   

5. die Feststellung der Gesamtbewertung und  

6. die Niederschriften über alle Besprechungen der Prüfungskommission 

zu den einzelnen Prüfungsteilen und zur Feststellung der 

Gesamtbewertung.  

(3) Die  teilnehmende Person hat das Recht, innerhalb eines Jahres nach 

Bekanntgabe des Ergebnisses ihre Prüfungsakte bei einer durch die zuständige 

Behörde bestimmten Stelle einzusehen.  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Begründung:  

Die detaillierten Regelungen sind übernommen aus 
der Diplomanerkennungsverordnung.  
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§ 10 Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von Aufsichtsarbeiten und Rücktritt 
von der Eignungsprüfung  

  

(1) Folgt die Antragstellerin oder der Antragsteller ohne wichtigen Grund einer Ladung zur 
Anfertigung einer Aufsichtsarbeit nicht oder gibt sie oder er eine Arbeit nicht oder nicht fristgemäß 
ab, ist die Prüfungsleistung mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten.  
(2) Erscheint die Antragstellerin oder der Antragsteller ohne wichtigen Grund nicht oder nicht 
rechtzeitig zu dem Termin für die mündliche oder praktische Prüfung oder nimmt sie oder er den 
Termin nicht bis zum Ende wahr, gilt die Eignungsprüfung als nicht bestanden.  
(3) Dasselbe gilt, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller von einer Prüfung, die sie 
oder er angetreten hat, ohne wichtigen Grund zurücktritt.  
(4) Will die Antragstellerin oder der Antragsteller einen wichtigen Grund für das Versäumnis, 
die Nichtabgabe von Aufsichtsarbeiten oder den Rücktritt geltend machen, so muss dieser Grund 
dem den Vorsitz führenden Mitglied der Prüfungskommission unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Antragstellerin oder des Antragstellers ist ein 
ärztliches Attest und auf Verlangen der Prüfungskommission ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 
Erkennt das den Vorsitz führende Mitglied der Prüfungskommission die Gründe an, wird ein neuer 
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
Werden die Gründe nicht anerkannt, entscheidet alsbald die Prüfungskommission.  
  

  

  

§ 11 Ordnungswidriges Verhalten, Täuschung  

  

(1) Eine Antragstellerin oder ein Antragsteller, die oder der während einer Prüfungsleistung 
schuldhaft einen Ordnungsverstoß begeht, durch den andere Antragstellerinnen oder Antragsteller 
oder die Prüferinnen oder Prüfer gestört werden, kann von den anwesenden Prüferinnen oder 
Prüfern mit Stimmenmehrheit oder von den jeweiligen Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden, wenn sie ihr oder er sein störendes Verhalten trotz 
Ermahnung fortsetzt. Über das Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt, der unverzüglich dem 
den Vorsitz führenden Mitglied der Prüfungskommission vorgelegt wird. Vor Feststellung der 
Prüfungskommission, ob ein Ordnungsverstoß vorliegt, ist der Antragstellerin oder dem  
Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Stellt die Prüfungskommission einen 
Ordnungsverstoß nach Satz 1 fest, gilt die Prüfungsleistung deshalb als mit „nicht ausreichend“ 
benotet. Andernfalls ist der Antragsstellerin oder dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, die 
Prüfungsleistung noch während des laufenden Prüfungsverfahrens erneut zu erbringen.  
(2) Versucht die Antragstellerin oder der Antragsteller, das Ergebnis einer Aufsichtsarbeit 
oder der mündlichen oder praktischen Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt eine anwesende Prüferin oder ein anwesender 
Prüfer oder die oder der Aufsichtsführende hierüber einen Vermerk an. Die Antragstellerin oder der 
Antragsteller kann unbeschadet der Regelung in Absatz 1 die Prüfungsleistung fortsetzen und darf 
hiervon nicht ausgeschlossen werden. Der Antragstellerin oder dem Antragsteller ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme über das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind 
unverzüglich der Prüfungskommission zur Entscheidung vorzulegen. Stellt die 
Prüfungskommission einen Täuschungsversuch fest, ist die jeweilige Prüfungsleistung mit der 
Note „nicht ausreichend“ zu bewerten. In schweren Fällen ist die Eignungsprüfung für nicht 
bestanden zu erklären.  
(3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit dem Tag der 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für nicht bestanden erklärt werden.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 24 Versäumnis von Prüfungsterminen, Nichtabgabe von schriftlichen  

Planungen und Rücktritt von der Eignungsprüfung  

(1) Tritt die teilnehmende Person aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen 

von der Eignungsprüfung oder einzelnen Prüfungsteilen zurück, so gilt die 

Prüfung als nicht abgelegt.  Tritt die teilnehmende Person nach der Zulassung 

zur Prüfung von dieser zurück, ohne das ein Fall nach Satz 1 vorliegt, so gilt die 

Prüfung als nicht bestanden.  

(2) Gibt die teilnehmende Person die schriftliche Planung aus von ihr zu 

vertretenden Gründen nicht fristgerecht ab, ist dieser Prüfungsteil mit „nicht 

bestanden“, bzw. mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten.   

(3) Erscheint die teilnehmende Person aus von ihr zu vertretenden Gründen 

nicht oder nicht rechtzeitig zu dem Termin für die Unterrichtspraktische Prüfung 

oder für das Prüfungsgespräch oder nimmt sie den Termin nicht bis zum Ende 

wahr, gilt die Eignungsprüfung als nicht bestanden.  

(4) Will die teilnehmende Person einen von ihr nicht zu vertretenden Grund 

für das Versäumnis, die Nichtabgabe der schriftlichen Planung oder den Rücktritt 

geltend machen, so muss dieser Grund dem den Vorsitz führenden Mitglied der 

Prüfungskommission unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. Bei Krankheit der antragstellenden Person ist ein ärztliches Attest und 

auf Verlangen der Prüfungskommission ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 

Erkennt das den Vorsitz führende Mitglied der Prüfungskommission den Grund 

an, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden 

Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Wird der Grund nicht 

anerkannt, entscheidet die Prüfungskommission unverzüglich über das weitere 

Verfahren.  

  
  

§ 25 Ordnungswidriges OrdnungsverstoßVerhalten, Täuschung  

(1) Eine teilnehmende Person, die während einer Prüfungsleistung schuldhaft 

einen Ordnungsverstoß begeht, durch den andere Personen oder die 

Prüferinnen oder Prüfer gestört werden oder sonst erheblich gegen die Ordnung 

verstößt, kann von den anwesenden Prüferinnen oder Prüfern mit 

Stimmenmehrheit oder von den jeweiligen Aufsichtsführenden von der 

Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden, wenn sie ihr 

störendes Verhalten trotz Ermahnung fortsetzt. Die anwesenden Prüferinnen 

oder Prüfer oder die jeweiligen Aufsichtsführenden entscheiden mit 

Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Über das 

Erläuterung:   

Eine Zugverspätung, ein Zugausfall, Stau o.ä.  stellt keine 

„höhere Gewalt“ dar. Hiermit muss erfahrungsgemäß 

immer gerechnet werden. Der Prüfling steht in der 

Pflicht, sich hierauf entsprechend vorsorglich 

einzustellen.  

Ein nicht selbst zu vertretender Grund wäre bspw. der 

Ausfall mehrerer Zugverbindungen hintereinander,  ein 

gravierendes Unglück/ Schicksalsschlag, der Verlust von 

Hab und Gut durch ein Feuer direkt am Prüfungstag, 

schwerste Unwetter, die ein Erscheinen zur Prüfung 

unmöglich machen o.ä.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.   
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Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt, der unverzüglich dem den Vorsitz 

führenden Mitglied der Prüfungskommission vorgelegt  
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wird. Vor Feststellung der Prüfungskommission, ob ein Ordnungsverstoß 

vorliegt, ist der antragstellenden Person Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Stellt die Prüfungskommission einen Ordnungsverstoß nach Satz 1 fest, 

gilt die  

Prüfungsleistung deshalb als mit „nicht bestanden“ bewertet oder , bzw. mit 

„nicht ausreichend“ benotet. Andernfalls ist der teilnehmenden Person 

Gelegenheit zu geben, die Prüfungsleistung noch während des laufenden 

Prüfungsverfahrens erneut zu erbringen.  

(2) Versucht die teilnehmende Person, das Ergebnis einer schriftlichen 

Planung, einer Unterrichtspraktischen Prüfung oder eines Prüfungsgespräches 

durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 

fertigt eine anwesende Prüferin oder ein anwesender Prüfer hierüber einen 

Vermerk an. Die teilnehmende Person kann unbeschadet der Regelung in Absatz 

1 die Prüfungsleistung fortsetzen und darf hiervon nicht ausgeschlossen werden. 

Der teilnehmenden Person ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das 

Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich 

der Prüfungskommission zur Entscheidung vorzulegen. Sie entscheidet mit 

Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Stellt die 

Prüfungskommission einen Täuschungsversuch fest, ist die jeweilige 

Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bzw. mit der Note „nicht ausreichend“ 

zu bewerten.   

(3) Die Eignungsprüfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit 

dem Tag der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für nicht bestanden erklärt 

werden.  
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  Teil 3:   Anpassungslehrgang  

  

Unterabschnitt 1  Wissenschaftliche Zusatzausbildung  

§ 26 Dauer   

(1) Eine gegebenenfalls erforderliche wissenschaftliche Zusatzausbildung 

dauert mindestens sechs Monate und höchstens zwei Jahre. Sie muss erfolgreich 

durchlaufen werden, um anschließend den berufspraktischen 

Anpassungslehrgang absolvieren zu können. Die Dauer der wissenschaftlichen 

Zusatzausbildung und die Dauer des berufspraktischen Anpassungslehrgangs 

dürfen insgesamt die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nach § 

7 Absatz 1 nicht überschreiten.  

(2) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann nicht vorzeitig beendet 

werden. Sie kann auf Antrag um maximal ein halbes Jahr verlängert werden, 

sofern dadurch die zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht 

überschritten wird.   
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 (3) Wird die wissenschaftliche Zusatzausbildung aus nicht von der 

teilnehmenden Person  zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, 

ist sie um diese Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die 

zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet.  

(4) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung kann vorzeitig von Amts wegen 

beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der  

teilnehmenden Person oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der 

Fortführung entgegenstehen.  

  

§ 27 Organisation und Durchführung  

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung wird von der Universität Bremen 

durchgeführt und verantwortet.   

(2) Je nach individuellem Qualifizierungsbedarf nach § 4 Absatz 2 umfasst 

die wissenschaftliche Zusatzausbildung fachwissenschaftliche und 

fachdidaktische Seminare der lehrerbildenden Studiengänge.   

   

§ 28 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Grundschulen  

(1) Ist ein Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 45 

Leistungspunkte (Credit Points CP).   

(2) Sind zwei Unterrichtsfächer zu studieren, so beträgt der Gesamtumfang 

60 bis zu 75 Credit Points .  

(3) Sind Anteile eines oder mehrerer Unterrichtsfächer zu studieren, so 

beträgt der Umfang jeweils bis zu 15 Credit Points.  

  

§ 29 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt an Gymnasien/  

Oberschulen und zum Lehramt an berufsbildenden Schulen  
(1) Ist ein Unterrichtsfach oder eine berufliche Fachrichtung zu studieren, 

so beträgt der Umfang 80 Credit Points.   

(2) Sind Anteile eines Unterrichtsfaches oder einer beruflichen 

Fachrichtung zu studieren, so beträgt der Umfang jeweils bis zu 40 Credit 

Points.  

   

  
  
Begrifflichkeit:   

Die „schwerwiegende Pflichtverletzung“  ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff, wie er sich häufig in 
Rechtsvorschriften findet. Man kann sich inhaltlich 
auf den Begriff der Pflichtverletzung aus dem 
Beamtenrecht stützen.  
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 § 30 Ausgleich wesentlicher Unterschiede zum Lehramt für Inklusive  

Pädagogik/ Sonderpädagogik  

(1) Ist eine sonderpädagogische Fachrichtung zu studieren, so beträgt der 

Umfang 30 Credit Points.   

(2) Sind Anteile einer sonderpädagogischen Fachrichtung zu studieren, so 

beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points.  

(3) Ist ein dem Lehramt an Grundschulen zugeordnetes Unterrichtsfach zu 

studieren, so beträgt der Umfang 45 Credit Points. Sind Anteile des zugeordneten 

Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang bis zu 15 Credit Points.  

(4) Ist ein dem Lehramt an Gymnasien/Oberschulen zugeordnetes 

Unterrichtsfach zu studieren, so beträgt der Umfang 80  Credit Points. Sind 

Anteile des zugeordneten Unterrichtsfaches zu studieren, so beträgt der Umfang 

bis zu 40  Credit Points. Diese Möglichkeit besteht nur, wenn die Universität diese 

Qualifizierung innerhalb ihrer lehrerbildenden Studiengänge regulär vorsieht.  

  

§ 31 Bewertung  

(1) Die wissenschaftliche Zusatzausbildung ist Gegenstand einer Bewertung 

und gilt als bestanden, wenn mindestens ausreichende Leistungen erbracht 

wurden.  

(2) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte 

Benotung vorzunehmen.   

(3) Es gelten die hierzu getroffenen Bestimmungen der Universität.  

  

§ 32 Zeugnis und Bescheinigung  

(1) Über das Ergebnis der wissenschaftlichen Zusatzausbildung erhält die  

teilnehmende Person von der Universität Bremen ein Zeugnis.   

(2) Hat die  teilnehmende Person die wissenschaftliche Zusatzausbildung  

nicht bestanden, erhält sie eine Bescheinigung.  
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Unterabschnitt 2 Anpassungslehrgang  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Unterabschnitt 2  Berufspraktischer Anpassungslehrgang  

§ 33 Dauer   

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang dauert mindestens sechs Monate 

und höchstens 18 Monate.  
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§ 16 Inhalt und Durchführung des Anpassungslehrgangs  

  

(1) Der Anpassungslehrgang besteht aus einer berufspraktischen Ausbildung in den 
Laufbahnaufgaben unter Anleitung und Verantwortung einer oder eines qualifizierten 
Berufsangehörigen; er kann eine theoretische Zusatzausbildung umfassen.  
(2) Die Einzelheiten werden unter Berücksichtigung des festgestellten inhaltlichen Defizits in 
Anlehnung an den Vorbereitungsdienst der angestrebten Laufbahn von der zuständigen Behörde 
(§ 5 Abs. 1) festgelegt. Der Lehrgang wird von der zuständigen Behörde durchgeführt. Er darf bei 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 höchstens drei Jahre, bei Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt höchstens zwei Jahre dauern; er soll die jeweilige Dauer eines für die 
Laufbahn eingerichteten Vorbereitungsdienstes nicht überschreiten.[3]  
(3) Die rechtliche Stellung der Antragstellerin oder des Antragstellers bestimmt sich nach 
dem in der Anlage 1 vorgesehenen Vertrag.  
(4) Der Anpassungslehrgang endet außer mit Ablauf der festgesetzten Zeit vorzeitig auf 
Antrag. Er kann außerdem vorzeitig von Amts wegen beendet werden, wenn schwerwiegende 
Pflichtverletzungen der Teilnehmerin oder des Teilnehmers der Fortführung entgegenstehen.  
(5) Die Leistungen während des Anpassungslehrgangs werden nach der sich bei 
entsprechender Anwendung des § 12 Abs. 1 ergebender Notenskala bewertet. Bei mehreren 
Lehrgangsabschnitten wird am Ende des Anpassungslehrgangs ein Gesamtergebnis gebildet. Die 
zuständige Behörde legt die Gewichtungen der einzelnen Lehrgangsabschnitte zur Bildung des 
Gesamtergebnisses fest. Eine abschließende Prüfung findet nicht statt. § 15 gilt entsprechend.  
(6) Wird das Gesamtergebnis des Anpassungslehrganges schlechter als mit „ausreichend“ 
bewertet, ist der Anpassungslehrgang nicht bestanden. In diesem Fall kann der 
Anpassungslehrgang bis zu einem Jahr verlängert werden.  
  

  

  

  

§ 40 Organisation, Dauer und Beendigung  

  

(1) Anpassungslehrgänge werden in der Regel vom Landesinstitut für Schule durchgeführt. 
Sie beginnen mit den üblichen Einstellungsterminen für Referendare.  
(2) Die Dauer des Anpassungslehrgangs kann auf Antrag der Lehrgangsteilnehmerin oder 
des Lehrgangteilnehmers von der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit verlängert 
werden.  
(3) Der Lehrgang kann vorzeitig von Amts wegen beendet werden, wenn die Berufspflichten 
oder Ausbildungsverpflichtungen verletzt werden oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe 
vorliegen.  

  

  

  

  

  

(2) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann frühestens nach sechs 

Monaten vorzeitig auf Antrag der teilnehmenden Person durch eine 

Eignungsprüfung beendet werden. Bei Nichtbestehen der Eignungsprüfung ist 

eine Wiederholung dieser Prüfung möglich, nicht jedoch eine Fortsetzung des 

berufspraktischen Anpassungslehrgangs.  

(3) Wird der berufspraktische Anpassungslehrgang aus nicht von der 

teilnehmenden Person zu vertretenden Gründen für längere Zeit unterbrochen, 

ist er um diese Zeit zu verlängern. Die Zeit der Unterbrechung wird auf die 

zugelassene Höchstdauer des Anpassungslehrgangs nicht angerechnet.  

(4) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann vorzeitig von Amts 

wegen beendet werden, wenn schwerwiegende Pflichtverletzungen der  

teilnehmenden Person oder sonstige allgemeine Entlassungsgründe der 

Fortführung entgegenstehen.  

  

§ 34 Organisation und Durchführung  

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang umfasst:  

1. fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Seminare einschließlich 

der Einführung in das bremische Schulrecht,  

2. Hospitationen im Unterricht, Unterricht unter Anleitung und 

selbstständigen Unterricht in der Schule.   

(2) Die Qualifizierung erfolgt im Wesentlichen analog zur Ausbildung im 

Vorbereitungsdienst. Die fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen 

Seminare werden vom Landesinstitut für Schule durchgeführt.   

(3) Die Leitung des Landesinstituts für Schule übt Vorgesetztenfunktionen 

aus. Die betreuenden Fachleiterinnen oder FachIeiter sind vorbehaltlich der 

Rechte der Schulleitung weisungsberechtigt.  

  

  

§ 35 Seminare und Unterricht  

(1) Die Teilnahme an den festgelegten Seminaren und Veranstaltungen des 

Landesinstituts für Schule ist verbindlich.  
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§ 41 Durchführung  

  

(1) Der Anpassungslehrgang umfasst:  

1.eine fachdidaktische und gegebenenfalls ergänzende fachwissenschaftliche Unterweisung,  

2.eine schulpraktische Unterweisung einschließlich einer Einweisung in Fragen des bremischen  
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Schulrechts. Sofern erforderlich, kann eine fachwissenschaftliche Zusatzausbildung an oder in 
Verbindung mit der Universität Bremen erfolgen.  
(2) Die fachdidaktische und gegebenenfalls fachwissenschaftliche Unterweisung wird im 
Landesinstitut für Schule, die schulpraktische Unterweisung an einer Ausbildungsschule 
durchgeführt. Die Unterweisung im Fachseminar kann erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit 
der Universität Bremen geleistet werden.  
(3) Verantwortlich für die Durchführung des Anpassungslehrgangs ist die Leitung des 
Landesinstituts für Schule. Sie übt die Vorgesetztenfunktionen aus. Die betreuenden 
Fachleiterinnen oder FachIeiter sind vorbehaltlich der Rechte der Schulleitung im Rahmen der 
schulpraktischen Unterweisung weisungsberechtigt.  
  

  

  

  

§ 42 Ausbildungsveranstaltungen  

  

(1) Die Teilnahme an den festgelegten Ausbildungsveranstaltungen und an allgemeinen 
Veranstaltungen des Landesinstituts für Schule ist verbindlich.  
(2) Ausbildungsveranstaltungen sind:  
1.am Landesinstitut für Schule: Fachseminare in dem jeweiligen Fach, das Bestandteil des 
Diploms ist oder dessen Fächern entspricht,  
2.an den Schulen: Ausbildungsunterricht, der Hospitationen und Unterricht unter Anleitung umfasst.  
(3) Die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer erteilen wöchentlich bis zu 
sechs Stunden Ausbildungsunterricht.  
(4) Unabhängig vom Ausbildungsunterricht können die Lehrgangsteilnehmerinnen oder 
Lehrgangsteilnehmer im Rahmen eines vergüteten Lehrauftrages eigenverantwortlichen Unterricht 
erteilen.  
(5) Die betreuenden Fachleiterinnen oder Fachleiter im Landesinstitut für Schule führen in 
erforderlichem Umfang Unterrichtsbesuche mit anschließenden Beratungsgesprächen durch.  
(6) Unabhängig von der Dauer des Anpassungslehrgangs halten die 
Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer in dem Fach, das Gegenstand des 
Anpassungslehrganges ist, bis zu vier Lehrproben, die bewertet werden. Die Lehrproben sollen in 
verschiedenen Jahrgangsstufen gehalten werden.  

  

  

  

  

§ 43 Bewertung  

  

(1) [1] Die Bewertung erfolgt entsprechend den in § 22 Abs. 2 und § 23 Abs. 3 und 4 der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter vom 14. Februar 2008 (Brem.GBl. S. 29) in der 
jeweils geltenden Fassung festgelegten Beurteilungsmaßstäben.  
(2) Die Leistungen werden am Ende des Anpassungslehrgangs von der Leitung des 
Landesinstituts für Schule unter Berücksichtigung der Lehrproben und einer gutachtlich zu 
erfassenden Leistungsbeurteilung aus der Sicht der Schule in einem Lehrgangsbericht zu einer 
nach Leistungsstufen differenzierenden verbalen Gesamtbewertung zusammengefasst. Kann die 
Bewertung nicht mit mindestens „ausreichend“ vergeben werden, war der Anpassungslehrgang 
nicht erfolgreich. (3) Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit erteilt der 
Lehrgangsteilnehmerin oder dem Lehrgangsteilnehmer einen Bescheid über das Ergebnis des 
Anpassungslehrgangs.  
(4) Die Prüfungsakten (§ 15 Abs. 2) werden beim Staatlichens Prüfungsamt geführt.  

  

  

  

  

(2) Die Unterrichtsverpflichtung für Unterricht unter Anleitung, 

selbstständigen Unterricht und Hospitation umfasst für die Dauer des 

berufspraktischen Anpassungslehrgangs insgesamt 12 Unterrichtsstunden pro 

Woche. Davon  gibt die teilnehmende Person je nach individueller 

Kompetenzentwicklung nur in dem Fach oder in den Fächern, in denen 

wesentliche Unterschiede zu einer Lehramtsbefähigung ausgeglichen werden 

müssen, wöchentlich 6 bis 10 Stunden selbstständigen Unterricht.   

(3) Die betreuenden Fachleiterinnen oder Fachleiter im Landesinstitut für 

Schule sowie schulische Mentorinnen oder Mentoren führen in erforderlichem 

Umfang Unterrichtsbesuche mit anschließenden Beratungsgesprächen durch.  

§ 36 Bewertung  

(1) Der berufspraktische Anpassungslehrgang ist Gegenstand einer 

Bewertung. Er gilt als bestanden, wenn die erbrachten Leistungen im 

Schulgutachten und im Abschlussbericht des Landesinstituts für Schule mit dem 

Wort „bestanden“ bewertet wurden. „Bestanden“ bedeutet das Erbringen 

mindestens ausreichender Leistungen.   

(2) Die Schule erstellt ein Schulgutachten, das mit einer Bewertung 

abschließt. Dieses Schulgutachten ist mit der  teilnehmenden Person zu 

besprechen, in Kopie auszuhändigen und dem Landesinstitut für Schule zu 

übermitteln.  

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Landesinstituts für Schule erstellt am 

Ende des berufspraktischen Anpassungslehrgangs unter Einbeziehung der 

Bewertung aus dem Schulgutachten und unter Berücksichtigung je einer 

Unterrichtsprobe auf der Basis einer schriftlichen Unterrichtsplanung  im jeweils 

anzuerkennenden Fach und eines jeweils daran anschließenden 

Reflexionsgespräches einen Abschlussbericht,  der mit einer Gesamtbewertung 

abschließt. Im Falle zweier Unterrichtsproben in insgesamt zwei 

Unterrichtsfächern sollen diese in verschiedenen Jahrgängen oder 

Jahrgangsstufen gehalten werden.   

(4) Im Fall von § 3 Absatz 4 ist abweichend von Absatz 1 eine differenzierte 

Benotung vorzunehmen. Es ist nach § 19 Absatz 3 Nummerrn. 1 und 2 zu 

verfahren. Die Gesamtnote im Abschlussbericht ergibt sich aus dem 

arithmetischen Mittel aus der jeweils doppelten Gewichtung jeder 

Unterrichtsprobe und jedes Reflexionsgespräches sowie der einfachen 

Gewichtung des Schulgutachtens.   

(5) Ist zu erwarten, dass der berufspraktische Anpassungslehrgang nicht mit 

„bestanden“ bewertet oder mit mindestens „ausreichend“ benotet werden 

kann, ist darüber zur Hälfte der Lehrgangsdauer ein schriftlich dokumentiertes 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Erläuterung:  

Das StaPa  legt dafür die Formulare für das Zeugnis 
und für die Bescheinigungen fest.  
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Feedback- und Perspektivgespräch zu führen. An dem Feedback- und 

Perspektivgespräch beteiligt sind die Schulleitung, für die Durchführung des 

Anpassungslehr- 
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 gangs Verantwortliche des Landesinstituts für Schule und die  am 

Anpassungslehrgang teilnehmende Person, mit der die weiteren 

Qualifizierungsschritte schriftlich zu vereinbaren sind. Die teilnehmende Person 

kann eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen, das Ergebnis des Gespräches ist 

schriftlich festzuhalten. Der berufspraktische Anpassungslehrgang verlängert 

sich dadurch in der Regel nicht. Auf Antrag beim Landesinstitut für Schule kann 

er einmal um einen angemessenen Zeitraum verlängert werden, höchstens 

dabei für die Dauer eines halben Jahres unter den in § 33 Absatz 1 genannten 

Voraussetzungen.  

(6) Der berufspraktische Anpassungslehrgang kann nicht wiederholt 

werden.  

  

(7) Die Akten werden beim Landesinstitut für Schule geführt. In die Akte 

sind aufzunehmen:  

1. die Bewertung jeder Unterrichtsprobe,  

2. das Schulgutachten,  

3. der Leistungsbericht.  

  

§ 37 Zeugnis und Bescheinigung  

Über das Ergebnis des berufspraktischen Anpassungslehrgangs erhält die 

teilnehmende Person vom Landesinstitut für Schule ein Zeugnis. Hat die  

teilnehmende Person den berufspraktischen Anpassungslehrgang nicht 

bestanden, erhält sie eine Bescheinigung.  
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

 

  

  

  

Teil 4 Sonstige Bestimmungen  

  

§ 38 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vomam xxx in Kraft.  

  

  

Beschlossen, Bremen, den           Der Senat  
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Bisherige Bestimmungen zum Lehramtsberuf in der  EGDiplAnerkVO  

  

Verordnung zur Anerkennung ausländischer Lehrerberufsqualifikationen  

(AV-L)  

Anmerkungen:  

(u.a. Änderungen aufgrund der RL 2005/36/EG 

i.d.F. der RL 2013/55/EU und des BremBQFG)  

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


