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V o r l a g e   Nr. L 5 / 19 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 30.09.2015 

 

Anpassung des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes vom 16.05.2006 i. d. F. vom 

28. April 2015 an die veränderten Standards der Kultusministerkonferenz unter Be-

rücksichtigung der Bildungsanforderungen in Bremen 

 

A. Problem 

Verschiedene Entwicklungen machen eine Anpassung des Bremischen Lehrerausbildungs-

gesetzes notwendig: 

 Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter regelt die zweite Phase der 

Lehrerausbildung (Referendariat). Sie wird derzeit grundlegend überarbeitet und so-

wohl an das Bremische Lehrerausbildungsgesetz in der aktuellen Fassung als auch 

an die „Ländergemeinsamen Anforderungen für die Ausgestaltung des Vorberei-

tungsdienstes und die abschließende Staatsprüfung“ (Beschluss der Kultusminister-

konferenz vom 06.12.2012) angepasst. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz 

ermöglicht es, die schriftliche Abschlussarbeit durch eine modernisierte Prüfungsform 

zu ersetzen.  

 Zudem gibt es inzwischen Erfahrungen mit verschiedenen Formen des Seitenein-

stiegs in eine Lehramtsausbildung. Eine Verordnung für das Anerkennungsverfahren 

zur Ermöglichung des Seiteneinstiegs in den Vorbereitungsdienst dient der Transpa-

renz und Verbindlichkeit im Verwaltungshandeln.  

 Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass die Anerkennung ausländischer Lehrer-

berufsqualifikationen und die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen nach dem 

Bremischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz i.d.a.F. wie auch nach den um-

fangreichen Änderungen der Richtlinie 2005/36/EG durch die Richtlinie 2013/55/EU 

für europäische Lehrkräfte Einfluss auf die Lehrerbildung haben. So bedarf es einer 

Festlegung der erforderlichen Deutsch-Sprachkompetenzen nach Europäischem Re-

ferenzrahmen, die aber keinesfalls diskriminierend sein darf, sondern für alle Lehr-

kräfte gilt. Schwierigkeiten hinsichtlich des erforderlichen Sprachkompetenzniveaus 

haben sich bspw. auch beim Seiteneinstieg vermehrt herauskristallisiert.  



 Weiterhin bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage zur erforderlichen Erweiterung der 

„Verordnung über die Ausstellung einer Anlage zum Zeugnis für den Studienab-

schluss “Master of Education“ vom 20.08.2009.  

 Nicht zuletzt verfolgt die Senatorin für Kinder und Bildung das bundesweit innovative 

Vorhaben, eine wissenschaftliche Promotion an der Universität mit dem Vorberei-

tungsdienst zu verzahnen. 

 

B. Lösung/ Sachstand  

Die sich aus den Änderungsnotwendigkeiten ergebenden Anpassungen werden mit dem 

anliegenden Gesetzesentwurf vorgelegt. Der Gesetzesentwurf enthält folgende wesentliche 

Bestandteile: 

 

- Die Zweite Staatsprüfung wird grundlegend verändert: 

 Das Gutachten der Ausbildungsschule muss mit mindestens „ausreichend“ be-

notet sein, um sich zur Staatsprüfung anmelden zu können. Dies hat die positiven 

Effekte, dass die ausbildungsbegleitende Bedeutung der Schule gestärkt wird und 

bei Nichtbestehen das Schulgutachten nicht erst nach Absolvierung der Zweiten 

Staatsprüfung wiederholt werden kann. 

 Die „Abschlussarbeit“ wird ersetzt durch ein „Kolloquium zu einer Präsentation“ 

mit umfangreicher schriftlicher Vorbereitung. Somit wird die dritte schriftliche 

Hausarbeit im Prozess der Lehrerausbildung (Bachelor-Arbeit, Master-Arbeit, Ab-

schlussarbeit) ersetzt durch ein innovatives neues Prüfungsformat, das ausbil-

dungsbegleitende Fragestellungen ebenso stärker berücksichtigt wie den Um-

gang mit Neuen Medien. Das Kolloquium ist ein in der bisherigen Zweiten Staats-

prüfung erfolgreiches Prüfungsformat und wird deshalb beibehalten. 

 Die mündliche Prüfung, bisher ausgehend von einem gestellten Thema aus der 

Pädagogik, wird ersetzt durch das „Prüfungsgespräch“. Dies soll ausgehend von 

den Unterrichtsreflexionen zu den unterrichtspraktischen Prüfungen Raum geben  

für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragestellungen, die für die schulische 

Praxis konkret relevant sind. Dazu gehören bspw. Umgang mit Heterogenität, 

Möglichkeiten der Sprachförderung in jedem Fach, diagnostische Instrumente o-

der auch Möglichkeiten der Evaluation des eigenen Unterrichts. 

 Die Details der vorgesehenen innovativen und qualitativen Weiterentwicklung der 

Zweiten Staatsprüfung werden dem „Entwurf der Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Lehrämter“ zu entnehmen sein, die der Deputation für die 

zweite und abschließende Befassung mit dem Änderungsgesetz zum Bremischen 

Lehrerausbildungsgesetz vorgelegt werden wird. 



 

- Es wird eine Verordnungsermächtigung für eine Verordnung zur Ausgestaltung der 

Möglichkeit des Seiteneinstiegs in die Lehramtsausbildung gemäß des § 9 Absatz 1 

des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes geschaffen. 

 

- Es wird eine Verordnungsermächtigung für die Erweiterung der „Verordnung über die 

Ausstellung einer Anlage zum Zeugnis für den Studienabschluss „Master of Educati-

on“ vom 20.08.2009 aufgenommen. 

 

- Es wird festgestellt, dass für das Unterrichten von Schülerinnen und Schülern grund-

sätzlich Kompetenzen in der deutschen Sprache auf dem Niveau C2 des Gemeinsa-

men europäischen Referenzrahmens für Sprachen erforderlich sind. Am Beginn der 

Ausbildung wird erwartet, mindestens das C1-Nveau mitzubringen und sich ausbil-

dungsbegleitend zu qualifizieren. Kinder und Jugendliche brauchen Sprachvorbilder, 

an denen sie sich orientieren können – egal, welche Nationalität die Lehrkräfte mit-

bringen. Das Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen soll diese Anforderung beglei-

ten. Es soll damit sichergestellt werden, dass mit Blick auf die Notwendigkeit der 

Sprachförderung an bremischen Schulen die Lehrkräfte über die erforderlichen sehr 

guten deutschen Sprachkompetenzen verfügen.  

Wenn die erforderlichen Sprachkompetenzen mindestens auf C1-Niveau nicht vor-

handen sind, ist der Ausbildungserfolg nicht möglich und der Schutz der Schülerinnen 

und Schüler erforderlich. In dem Fall ist eine Fristsetzung zu geben, in der der 

Sprachnachweis erbracht werden muss, ansonsten muss das Ausbildungsverhältnis 

im Vorbereitungsdienst beendet werden. 

 

Zukünftig soll in Bremen die Möglichkeit angeboten werden, eine Promotion mit dem 

Vorbereitungsdienst zu verzahnen. Die Universität betreut und begleitet dabei die 

Promotion, während der Vorbereitungsdienst mit dem Abschluss der Zweiten Staats-

prüfung wie bisher in der Verantwortung des LIS durchgeführt wird. Die Verzahnung 

geschieht organisatorisch im Bereich der Bildungswissenschaften und inhaltlich durch 

die Rückwirkung der wissenschaftlichen Arbeit vor allem auf fachdidaktische Kompe-

tenzentwicklungsprozesse. Die Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem 

Landesinstitut für Schule wird dadurch erweitert.  

Mit der Dualen Promotion wird eine Lücke geschlossen. Bislang gibt es Fördermaß-

nahmen für besonders begabte Lehramtsstudierende, es gibt jedoch keine entspre-

chenden Maßnahmen für Referendarinnen und Referendare, was dazu führt, dass 

bspw. Stipendiatinnen und Stipendiaten vor dem Vorbereitungsdienst überlegen, ob 



sie diesen überhaupt noch absolvieren oder gleich mit einer Promotion beginnen sol-

len.  

In Erwägung gezogen wurde bei der Entwicklung dieses Qualifizierungsmodells auch, 

Zeiten des Vorbereitungsdienstes halbjährlich mit Zeiten der Promotion abwechseln 

zu lassen. Beratungen mit Schulleitungen und dem Landesinstitut zeigten allerdings 

auf, zu welcher Unruhe an Schulen und in der Ausbildung dies führen würde.  

Die Duale Promotion ist somit ein eher pragmatisches Instrument, wissenschaftlich 

begabte Referendarinnen und Referendare als Nachwuchskräfte in der Lehrerberufs-

laufbahn oder an der Universität zu fördern.  

 

 

B. Finanzielle Auswirkungen / Gender-Relevanz 

 

Mit dem Gesetzentwurf sind keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen verbunden.  

Grundsätzlich betreffen die geplanten Veränderungen Männer und Frauen gleichermaßen.  

 

 

C. Weiteres Verfahren  

 

Nach Befassung in der Deputation und im Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Daten-

schutz und Informationstechnologie und entsprechender Beschlussfassung durch den Senat 

wird das Beteiligungsverfahren eingeleitet. Die endgültige Beratung durch die Deputation für 

Bildung ist im November 2015 vorgesehen. Anschließend erfolgt die zweite Befassung durch 

den Senat und die erste und zweite Lesung durch die Bürgerschaft. 

 

 

D. Beschlussvorschlag  

 

Die Deputation für Bildung nimmt den Entwurf der Änderung des Bremischen Lehrerausbil-

dungsgesetzes in der anliegenden Fassung zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Verfah-

ren zu.  

 

 

In Vertretung 

 

Frank Pietrzok  

(Staatsrat) 
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Gesetz zur Änderung des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes 
 

Vom  
 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlosse-
ne Gesetz: 
 

Artikel 1 
 
Das Bremische Lehrerausbildungsgesetz vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259 –221-
i-1), das zuletzt durch Artikel 2 G zur Entfristung bildungsrechtlicher Gesetze vom 28. 
April 2015 (Brem.GBl. S. 273) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Überschrift wird hinter dem Gesetzestitel die Abkürzung „BremLAG“ er-
gänzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach § 3 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

(5) Voraussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen und Schüler sind 
deutsche Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen. Davon abweichend sind während der 
Praktikumsphasen im Studium Sprachkompetenzen nach den hierzu getroffe-
nen Bestimmungen der Universität maßgeblich. Sofern im Vorbereitungsdienst 
das Niveau nach Satz 1 nicht vorliegt, ist das Vorhandensein deutscher 
Sprachkompetenzen mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmens nachzuweisen. Die Referendarin oder der Refe-
rendar muss sich selbstständig ausbildungsbegleitend weiterbilden, um das 
Niveau nach Satz 1 zu erreichen. Dies gilt entsprechend für § 6a. 

Im Zweifelsfall kann der jeweilige Sprachkompetenznachweis verlangt werden. 
Sofern erst während des Vorbereitungsdienstes festgestellt wird, dass die er-
forderliche Sprachkompetenz nach Satz 3 fehlt, hat die Referendarin oder der 
Referendar nach Aufforderung innerhalb einer Frist von drei Monaten das er-
forderliche Sprachkompetenzniveau nachzuweisen. Geschieht dies nicht, ist 
die Referendarin oder der Referendar aus dem Beamtenverhältnis zu entlas-
sen. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „BrLehrAusbG“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

e) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden vor den Worten „Erste Staatsprüfung“ die Worte „eine Master 
of Education-Prüfung oder“ eingefügt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

(4) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst kann verbunden werden mit einer 
Promotion an der Universität. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 1 und 3 werden wie folgt gefasst: 

1. Die Prüfung besteht aus dem Kolloquium zu einer Präsentation, unter-
richtspraktischen Prüfungen und dem Prüfungsgespräch. 

3. Das Kolloquium zu einer Präsentation ist in der Regel öffentlich. 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Es muss mit mindestens „ausreichend“ benotet sein, um für die Zweite 
Staatsprüfung zugelassen zu werden.“ 

cc) In Satz 6 wird das Wort „bewertet“ durch das Wort „benotet“ ersetzt. 
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dd) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Das Schulgutachten oder ein nicht bestandenes Prüfungsteil kann einmal 
wiederholt werden.“ 

ee) In Satz 8 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. Die Worte „der Prüfung“ 
werden durch die Worte „des Kolloquiums zu einer Präsentation oder des Prü-
fungsgespräches“ ersetzt. 

ff) Satz 9 wird gestrichen. 

gg) In Satz 12 wird das Wort „Gutachten“ durch das Wort „Schulgutachten“ er-
setzt. Das Wort „bewertet“ wird durch das Wort „benotet“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das Nähere über das Anerkennungsverfahren kann über eine Rechtsverord-
nung geregelt werden.“ 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch 
die Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „Senatorin für Bildung und Wissenschaft“ durch die 
Worte „Senatorin für Kinder und Bildung“ ersetzt. 

11. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden Absatz 1. Dieser wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „anderes“ durch das Wort „Anderes“ ersetzt. 

b) Nach § 13 Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Soweit die Verordnung über die Ausstellung einer Anlage zum Zeugnis für 
den Studienabschluss „Master of Education“ für Studierende, Referendarinnen 
oder Referendare nach Absatz 1 geändert werden muss, kann die Ermächti-
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gung des § 4 Absatz 8 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Lehrerausbil-
dungsgesetzes in der am 28. Dezember 2010 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe weiter angewendet werden, dass die Senatorin für Kinder und Bil-
dung ermächtigt ist, die Verordnung zu erlassen.“ 

 
Artikel 2 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Bremen, den 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 



Gesetz über die Ausbildung für das Lehramt an öffentlichen Schulen 

(Bremisches Lehrerausbildungsgesetz - BremLAG) 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen 

§ 2 Befähigung zum Lehramt an öffentlichen Schulen 

§ 3 Ausbildung 

§ 4 Studium 

§ 5 Praxisbezug des Studiums 

§ 6 Vorbereitungsdienst 

§ 6a Ausbildung in berufsbegleitender Form 

§ 7 Prüfungsgrundsätze 

§ 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 

§ 9 Gleichstellung von Prüfungen 

§ 10 Staatliches Prüfungsamt 

§ 11 Überprüfung der institutionellen Leistungen 

§ 12 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

§ 13 Übergangsregelungen 
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§ 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen 

(1) Die Ausbildung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen im Lande Bremen be-

stimmt sich nach diesem Gesetz. Es gibt folgende Lehrämter: 

1. das Lehramt an Grundschulen, 

2. das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen, 

3. das Lehramt an berufsbildenden Schulen, 

4. das Lehramt für Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik. 

(2) Die unter Absatz 1 aufgeführten Lehrämter befähigen zum Unterricht in weiteren 

Schularten nach folgender Maßgabe: 

5. Das Lehramt an Grundschulen befähigt auch zum Unterricht in den Jahrgangs-

stufen 5 bis 6. 

6. Das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen befähigt auch zum Unterricht in den 

allgemeinbildenden Fächern der berufsbildenden Schulen. 

7. Das Lehramt an berufsbildenden Schulen befähigt auch zum Unterricht in den 

Jahrgangsstufen 7 bis 13 der Oberschule sowie in den Jahrgangsstufen 7 bis 12 

des Gymnasiums. 

§ 2 Befähigung zum Lehramt an öffentlichen Schulen 

Die Befähigung zu einem Lehramt nach § 1 wird durch das Bestehen der Zweiten 

Staatsprüfung für dieses Lehramt nach den Regelungen dieses Gesetzes erworben. 

§ 3 Ausbildung 

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen. 

(2) Die Ausbildung orientiert sich an in Vereinbarungen zwischen den Bundesländern 

definierten Standards und soll die Lehrerinnen und Lehrer qualifizieren, wissen-

schaftlich fundiert, eigenständig und verantwortungsbewusst die ihnen im Bremi-
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schen Schulgesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, an der Weiterentwicklung 

ihrer Schule mitzuwirken und den Anforderungen sich verändernder Schulpraxis ge-

recht zu werden; dabei sollen Lehrerinnen und Lehrer insbesondere auch befähigt 

werden, Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie unabhängig von ihrer so-

zialen Herkunft ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. Dies schließt die Kompe-

tenz ein, 

1. den Unterricht fach- und sachgerecht zu planen, durchzuführen und zu reflektie-

ren und dabei auch fächerübergreifende Themenstellungen einzubinden, 

2. durch die Gestaltung von Lernsituationen Schülerinnen und Schüler zu unter-

stützen, Zusammenhänge zu erkennen und Gelerntes zu nutzen, sowie ihre Fä-

higkeiten zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten zu fördern, 

3. Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll in den Unter-

richt zu integrieren, 

4. soziale und kulturelle Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern zu be-

rücksichtigen, Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und 

Schülern zu diagnostizieren, und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und 

in der Schule gezielt individuell in heterogenen Lerngruppen zu fördern, 

5. Werte und Normen zu vermitteln und selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von 

Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, 

6. Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter Be-

urteilungsmaßstäbe zu erfassen und Lernende und deren Eltern gezielt zu bera-

ten, 

7. Gespräche zur Beratung oder Konfliktregulierung mit Schülerinnen, Schülern, El-

tern, Ausbildenden und Arbeitskolleginnen und -kollegen zu führen, 

8. die notwendigen schulrechtlichen Kenntnisse in ihre Arbeit einzubeziehen, 

9. individuell und im Team die eigene Arbeit zu evaluieren und sich fachlich und 

überfachlich fortzubilden, 

10. Verfahren der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Schule anzu-

wenden. 
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(3) Die Ausbildung gliedert sich in das Studium und den Vorbereitungsdienst. Studi-

um und Vorbereitungsdienst umfassen bildungswissenschaftliche, fachdidaktische 

und schulpraktische Anteile, das Studium darüber hinaus fachwissenschaftliche An-

teile. Im Studium werden die schulpraktischen Anteile ausgehend von der Theorie 

erschlossen, im Vorbereitungsdienst stehen die pädagogische Praxis und deren the-

oriegeleitete Reflexion im Zentrum. 

(4) Studium und Vorbereitungsdienst sind aufeinander abzustimmen. Die Universität 

und das Landesinstitut für Schule arbeiten bei der Entwicklung und Durchführung der 

schulpraktischen Studien zusammen. Beide Institutionen entwickeln und gestalten in 

enger Kooperation übergreifende Entwicklungs- und Qualifizierungsvorhaben. Sie 

schließen über ihre Kooperationen Vereinbarungen ab. Diese sollen insbesondere 

umfassen: 

1. die Abstimmung von Ausbildungsinhalten und zu vermittelnden Kompetenzen 

unter Berücksichtigung der in Vereinbarungen zwischen den Bundesländern defi-

nierten Standards, 

2. die Durchführung von gemeinsamen Evaluationen zu Kooperationsprojekten, 

3. die Regelungen des Personaleinsatzes der Universität und des Landesinstituts für 

Schule für die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Praktika. 

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

Sprachkompetenzen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen Referenz-

rahmens für Sprachen. Davon abweichend sind während der Praktikumsphasen im 

Studium Sprachkompetenzen nach den hierzu getroffenen Bestimmungen der Uni-

versität maßgeblich. Sofern im Vorbereitungsdienst das Niveau nach Satz 1 nicht 

vorliegt, ist das Vorhandensein deutscher Sprachkompetenzen mindestens auf dem 

Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens nachzuweisen. Die 

Referendarin oder der Referendar muss sich selbständig ausbildungsbegleitend wei-

terbilden, um das Niveau nach Satz 1 zu erreichen. Dies gilt entsprechend für § 6a. 

Im Zweifelsfall kann der jeweilige Sprachkompetenznachweis verlangt werden. So-

fern erst während des Vorbereitungsdienstes festgestellt wird, dass die erforderliche 

Sprachkompetenz nach Satz 3 fehlt, hat die Referendarin oder der Referendar nach 

Aufforderung innerhalb einer Frist von drei Monaten das erforderliche Sprachkompe-
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tenzniveau nachzuweisen. Geschieht dies nicht, ist die Referendarin oder der Refe-

rendar aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. 

(6) Bei der Senatorin für Kinder und Bildung wird ein Beirat für Lehrerbildung einge-

richtet. Er organisiert den Austausch zwischen den an der Lehrerbildung beteiligten 

Institutionen und berät die Senatorin für Kinder und Bildung in wesentlichen Angele-

genheiten der Lehrerbildung. Über die Zusammensetzung des Beirats für Lehrerbil-

dung entscheidet die Senatorin für Kinder und Bildung im Benehmen mit der Univer-

sität und dem Landesinstitut für Schule sowie den Personalvertretungen der Refe-

rendare und Referendarinnen und der Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen. 

 

§ 4 Studium 

(1) Im Lande Bremen wird das Studium für die Lehrämter an der Universität durchge-

führt. Das Studium kann nach Entscheidung der Senatorin für Kinder und Bildung in 

einzelnen Fächern auch an einer anderen Hochschule durchgeführt werden. 

(2) Das Lehramtsstudium besteht aus einem sechssemestrigen Bachelorstudium mit 

berufspraktischen und berufsfeldbezogenen Anteilen und einer darauf aufbauenden 

viersemestrigen Masterausbildung (Master of Education). Der Zugang zu einem Mas-

terstudiengang setzt voraus, dass ein Bachelorstudium absolviert und alle Studien- 

und Prüfungsleistungen für den Abschluss spätestens zwei Wochen nach Lehrver-

anstaltungsbeginn des Masterstudiengangs gemäß § 48 Absatz 1 Bremisches Hoch-

schulgesetz erbracht sind; das Abschlusszeugnis, das zugleich das Bestehen der 

Abschlussprüfung nachweist, kann innerhalb einer von den Hochschulen zu bestim-

menden, angemessenen Frist nachgereicht werden. 

(3) Studiengänge mit dem Abschluss des Masters of Education und Bachelor-

studiengänge, die hierzu den Zugang eröffnen, bedürfen der Akkreditierung nach 

Maßgabe der Vereinbarungen der Bundesländer. Dabei wirkt die Senatorin für Kin-

der und Bildung mit; die Akkreditierung von Studiengängen mit dem Abschluss eines 

Masters of Education bedarf ihrer Zustimmung. 
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(4) Die Zugangsordnungen für die Studienangebote mit dem Abschluss des Masters 

of Education treten sechs Wochen nach Anzeige gegenüber der Senatorin für Kinder 

und Bildung in Kraft, sofern diese nicht innerhalb dieser Frist widerspricht. 

(5) Das Studium für das Lehramt nach § 1 umfasst nach näherer Maßgabe einer 

Rechtsverordnung das Studium mindestens zweier Fächer und Bildungswissenschaf-

ten. Das Studium des Lehramts an Grundschulen umfasst die Fachwissenschaften 

und Fachdidaktiken in drei Fächern und Bildungswissenschaften. Die Senatorin für 

Kinder und Bildung legt im Einvernehmen mit der Universität die Fächer und die 

möglichen Fächerkombinationen und deren Verbindlichkeit für das Lehramtsstudium 

fest. 

(6) Der Abschluss des Studiums des Masters of Education wird durch die Senatorin 

für Kinder und Bildung im Wege einer Grundsatzentscheidung mit Wirkung für alle 

Einzelabschlüsse als Erste Staatsprüfung anerkannt, wenn die Akkreditierung der 

maßgebenden Studiengänge vorliegt. Im Rahmen der regelmäßigen Reakkreditie-

rung wird die Anerkennung des Abschlusses des Studiums des Masters of Educati-

on überprüft. Die Reakkreditierung setzt die Zustimmung der Senatorin für Kinder 

und Bildung voraus. 

(7) Das Zeugnis über die bestandene Master of Education-Prüfung enthält: 

1. die Gesamtnoten der Prüfungen für jedes Unterrichtsfach unter Einbeziehung der 

jeweiligen Fachwissenschaft und Fachdidaktik, 

2. die Gesamtnoten der Prüfungen für Bildungswissenschaften, 

3. das Thema und die Bewertung der Masterarbeit, 

4. die Gesamtnote der Masterprüfung. 

 

§ 5 Praxisbezug des Studiums 

(1) In beiden Studienphasen sind Praktika zu absolvieren und mit Leistungsnach-

weisen abzuschließen. Die Praktika können in einer Schule, aber auch in außer-

schulischen Institutionen abgeleistet werden. 
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(2) Die Organisation der Praktika liegt in der Verantwortung der Universität, ihre 

Durchführung an Schulen obliegt der jeweiligen Schule im Benehmen mit der Univer-

sität. Die Praktika insbesondere im Bachelorstudium haben in geeigneter Form der 

Überprüfung der Berufseignung Rechnung zu tragen. Die Leistungsnachweise wer-

den von der Universität unter Berücksichtigung der Beurteilung durch die Schule be-

wertet. Die Beurteilung durch die Schule am Ende des Praxissemesters ist der Be-

wertung durch die Universität beizufügen. Beide Leistungsrückmeldungen sind die 

Grundlagen für die verbindliche individuelle Beratung durch die Universität in der 

Nachbereitung des Praxissemesters. 

(3) Die Praktikumsordnungen, die das Nähere zum Zeitpunkt, zur Dauer und zum Ort 

der Praktika im Bachelor- und im Masterstudium sowie zu den Inhalten der schul-

praktischen Studien regeln, werden von der Universität im Einvernehmen mit der Se-

natorin für Kinder und Bildung erlassen. 

 

§ 6 Vorbereitungsdienst 

(1) Der erfolgreiche Abschluss des Lehramtsstudiums ist Voraussetzung für die 

Übernahme in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. So-

weit eine Master of Education-Prüfung oder eine Erste Staatsprüfung abgelegt wird, 

ist das Bestehen dieser Prüfung Voraussetzung für die Übernahme in den Vorberei-

tungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. 

(2) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen Schulen wird vom Lan-

desinstitut für Schule organisiert und verantwortet. Ausbildungsstätten sind die öffent-

lichen Schulen oder die anerkannten Ersatzschulen im Lande Bremen, denen die 

Referendarin oder der Referendar während des Vorbereitungsdienstes zugewiesen 

ist, und das Landesinstitut für Schule. 

(3) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die Fortsetzung, Vertiefung und Ergän-

zung des Studiums für die berufliche Tätigkeit nach § 3. Die Schwerpunkte der Aus-

bildung im Vorbereitungsdienst liegen 

1. in der verantwortlichen Planung, Durchführung und kollegialen Auswertung 

selbstständiger Unterrichtstätigkeit an Schulen, 
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2. in der akzeptierenden Gesprächsführung mit Schülerinnen und Schülern sowie 

Eltern und allen an Schule Beteiligten, 

3. in der Umsetzung der rechtlichen Grundlagen im Rahmen der beruflichen Tätig-

keit, 

4. in der Gremienarbeit mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung des Unterrichts und 

des übrigen schulischen Lebens sowie 

5. in der Reflexion der beruflichen Tätigkeit mit anderen Lehrerinnen und Lehrern. 

Bei ihrer Ausbildung werden die Referendare und Referendarinnen vom Landes-

institut für Schule und den Schulen beraten und unterstützt. 

(4) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst kann verbunden werden mit einer Promo-

tion an der Universität. 

(5) Die reguläre Dauer des Vorbereitungsdienstes beträgt 18 Monate. 

(6) Das Nähere über die Gliederung und die Inhalte der Ausbildung im Vorberei-

tungsdienst regelt eine Rechtsverordnung. 

 

§ 6a Ausbildung in berufsbegleitender Form 

(1) Der Vorbereitungsdienst kann in Ausnahmefällen durch eine Ausbildung in einer 

die Lehrertätigkeit begleitenden, denselben Grundsätzen unterliegenden Form er-

setzt werden (berufsbegleitende Ausbildung). Voraussetzung für die Zulassung zur 

berufsbegleitenden Ausbildung ist der Nachweis einer für den beabsichtigten Unter-

richtseinsatz geeigneten Hochschulprüfung sowie eine längere berufliche Tätigkeit. 

(2) Das Nähere über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung in be-

rufsbegleitender Form sowie über die Gliederung und Inhalte dieser Ausbildung re-

gelt eine Rechtsverordnung. 
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§ 7 Prüfungsgrundsätze 

(1) Die Prüfungen, die Voraussetzung für den Erwerb der Lehramtqualifikation nach 

diesem Gesetz sind, haben die in diesem Gesetz benannten allgemeinen Kenntnisse 

und Fähigkeiten, die Gegenstand der jeweiligen Ausbildung sein müssen, sowie die 

fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, bezogen auf den jeweiligen schulart-

bezogenen Schwerpunkt, abzuprüfen. Dabei sind auch Aspekte der Schularten ein-

zubeziehen, in denen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer nach § 1 Absatz 2 bis 

6 eingesetzt werden können. Es gelten ergänzend die Prüfungsgrundsätze, die in 

den §§ 62 und 63 des Bremischen Hochschulgesetzes festgelegt sind. 

(2) Eine Rechtsverordnung regelt das Verfahren der Zweiten Staatsprüfung, unter 

Berücksichtigung der Bedingungen, die Vereinbarungen der Bundesländer an eine 

Anerkennung der Lehramtsprüfungen stellen. Die Prüfung muss folgenden Grund-

sätzen entsprechen: 

1. Die Prüfung besteht aus dem Kolloquium zu einer Präsentation, unterrichtsprakti-

schen Prüfungen und dem Prüfungsgespräch. 

2. Die Prüfungsteile sind jeweils von mindestens zwei Prüfenden zu bewerten. 

3. Das Kolloquium zu einer Präsentation ist in der Regel öffentlich. 

4. Referendare und Referendarinnen sind berechtigt, auf Vorschlag der Kandidatin 

oder des Kandidaten als Mitglieder der Prüfungskommission mit beratender 

Stimme teilzunehmen. 

Das Gutachten der Ausbildungsschule fließt in die Benotung der Zweiten Staatsprü-

fung ein. Satz 2 Nummer 2 gilt entsprechend. Es muss mit mindestens „ausreichend“ 

benotet sein, um für die Zweite Staatsprüfung zugelassen zu werden. Werden die 

Prüfungsteile nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ benotet, ist die Zweite 

Staatsprüfung nicht bestanden. Das Schulgutachten oder ein nicht bestandenes Prü-

fungsteil kann einmal wiederholt werden. Die Senatorin für Kinder und Bildung kann 

auf Antrag eine zweite Wiederholung des Kolloquiums zu einer Präsentation oder 

des Prüfungsgespräches gestatten, wenn ihr Bestehen hinreichend wahrscheinlich 

ist. Wird die Leistung im Schulgutachten der Ausbildungsschule nicht mindestens mit 

der Note „ausreichend“ benotet, kann die Ausbildung einmal um höchstens sechs 
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Monate verlängert werden. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung hat mindestens 

die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, die Zusammensetzung der Prü-

fungskommissionen, das Prüfungsverfahren einschließlich der Folgen von Termin-

versäumnissen und anderen Verstößen gegen verbindliche Prüfungsgrundsätze, die 

Einbeziehung der vor der Prüfung erbrachten Leistungen sowie die Bedingungen für 

das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfungen zu regeln. 

(3) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen erlässt die Senatorin für Kinder und Bil-

dung. 

 

§ 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer dient der Erweiterung der Qualifi-

kation im Rahmen des jeweils erworbenen Lehramtes. 

(2) Die Weiterbildung ermöglicht den zusätzlichen Erwerb von Qualifikationen für ein 

weiteres Unterrichtsfach oder für ein weiteres Lehramt nach § 1 Absatz 1. 

(3) Die Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen erfolgt in Ausbildungsveranstaltun-

gen der Universität und des Landesinstituts für Schule. 

(4) Das Nähere über die Voraussetzungen für die Aufnahme von Weiterbildung, die 

verschiedenen Möglichkeiten, die inhaltlichen Anforderungen und die Dauer der je-

weiligen Weiterbildung regeln die Universität durch Prüfungsordnungen und die Se-

natorin für Kinder und Bildung durch Weiterbildungsverordnung. 

(5) Die Weiterbildung an der Universität und am Landesinstitut für Schule schließt 

jeweils mit Prüfungen ab. Die Weiterbildung kann auch mit einer umfassenden staat-

lichen Prüfung abgeschlossen werden. Die Unterrichtsqualifikation für ein weiteres 

Fach kann auch ohne Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen unmittelbar 

durch eine Prüfung erworben werden. Mit Ausbildungsveranstaltungen der Universi-

tät und des Landesinstituts für Schule gleichwertige Weiterbildungsveranstaltungen 

an anderen Hochschulen oder Institutionen können durch das Staatliche Prüfungs-

amt anerkannt werden. Das Nähere wird in Prüfungsordnungen geregelt. Für die Prü-

fungsordnungen gilt § 7 entsprechend. 
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§ 9 Gleichstellung von Prüfungen 

(1) Eine für das Lehramt an öffentlichen Schulen geeignete Hochschulabschlussprü-

fung kann als Erste Prüfung für dieses Lehramt anerkannt werden. Das Nähere über 

das Anerkennungsverfahren kann über eine Rechtsverordnung geregelt werden. So-

fern in dieser Hochschulabschlussprüfung kein bildungswissenschaftliches oder 

fachdidaktisches Studium nachgewiesen worden ist, muss der Nachweis im Rahmen 

der Zweiten Prüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen erbracht werden. 

(2) Der Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung führt zu dem Erwerb einer ei-

nem Lehramt gleichgestellten Qualifikation. Diese wird der Zweiten Staatsprüfung 

gleichgestellt. 

(3) Eine außerhalb des Landes Bremen erworbene Lehrbefähigung kann als Befähi-

gung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen anerkannt werden. 

 

§ 10 Staatliches Prüfungsamt 

(1) Die Senatorin für Kinder und Bildung richtet ein Staatliches Prüfungsamt ein. 

(2) Dem Staatlichen Prüfungsamt obliegt die Organisation und Qualitätssicherung der 

Zweiten Staatsprüfung sowie die Anerkennung der Abschlüsse nach § 9. 

(3) Im Rahmen der Durchführung der Zweiten Staatsprüfung und der Abschlussprü-

fung zur berufsbegleitenden Ausbildung bestellt das Staatliche Prüfungsamt die Mit-

glieder der Prüfungskommissionen für die jeweilige Prüfung. 

(4) In Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und Bildung bestimmt das Staatliche 

Prüfungsamt Standards für die Prüfungsanforderungen und trifft weitere geeignete 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Zweiten Staatsprüfung und der Abschluss-

prüfung zur berufsbegleitenden Ausbildung. 

(5) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über Widersprüche gegen Entscheidun-

gen der Prüfungskommissionen im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung. 
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§ 11 Überprüfung der institutionellen Leistungen 

Die Universität und das Landesinstitut für Schule haben die Aufgabe, Qualität und 

Erfolg ihrer Arbeit in der Lehrerbildung regelmäßig zu ermitteln und zu bewerten (in-

terne Evaluierung). Für die Universität bleibt § 69 des Bremischen Hochschul-

gesetzes unberührt. 

 

§ 12 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverordnungen vorsieht, ist die Senatorin 

für Kinder und Bildung ermächtigt, sie zu erlassen. 

 

§ 13 Übergangsregelungen 

(1) Studierende, die ihr Studium, und Referendarinnen und Referendare, die ihren 

Vorbereitungsdienst bis zum Ablauf des 28. Dezember 2010 begonnen haben, füh-

ren ihr Studium oder ihren Vorbereitungsdienst nach den Bestimmungen des Bremi-

schen Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259), das durch 

Gesetz vom 30. April 2007 (Brem.GBl. S. 315) geändert worden ist, fort, soweit Satz 

2 nichts anderes bestimmt. Für den in Satz 1 genannten Personenkreis ist § 3 Absatz 

2 und § 6 Absatz 3 unter Berücksichtigung des jeweiligen Ausbildungsstandes am 

29. Dezember 2010 entsprechend anzuwenden. 

(2) Soweit die Verordnung über die Ausstellung einer Anlage zum Zeugnis für den 

Studienabschluss „Master of Education“ für Studierende, Referendarinnen oder Refe-

rendare nach Absatz 1 geändert werden muss, kann die Ermächtigung des § 4 Ab-

satz 8 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes in der am 

28. Dezember 2010 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter angewendet wer-

den, dass die Senatorin für Kinder und Bildung ermächtigt ist, die Verordnung zu er-

lassen. 
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§ 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen § 1 Lehrämter an öffentlichen Schulen  

(1) Die Ausbildung für die Lehrämter an öffentli-
chen Schulen im Lande Bremen bestimmt sich 
nach diesem Gesetz. Es gibt folgende Lehrämter: 

1. das Lehramt an Grundschulen,  

2. das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen, 

3. das Lehramt an berufsbildenden Schulen,  

4. das Lehramt für Inklusive Pädagogik / Sonder-
pädagogik. 

  

(2) Die unter Absatz 1 aufgeführten Lehrämter befä-

higen zum Unterricht in weiteren Schularten nach 
folgender Maßgabe: 

1. Das Lehramt an Grundschulen befähigt auch 
zum Unterricht in den Jahrgangs-stufen 5 bis 6.  

2. Das Lehramt an Gymnasien/Oberschulen befä-
higt auch zum Unterricht in den allgemeinbil-
denden Fächern der berufsbildenden Schulen. 

3. Das Lehramt an berufsbildenden Schulen befä-
higt auch zum Unterricht in den Jahrgangsstufen 
7 bis 13 der Oberschule sowie in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 12 des Gymnasiums. 

  

 

§ 2 Befähigung zum Lehramt an  
 öffentlichen Schulen 

§ 2 Befähigung zum Lehramt an  
 öffentlichen Schulen 

 

Die Befähigung zu einem Lehramt nach § 1 wird 
durch das Bestehen der Zweiten Staatsprüfung für 
dieses Lehramt nach den Regelungen dieses Ge-
setzes erworben. 
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§ 3 Ausbildung § 3 Ausbildung  

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zu einem 
Lehramt an öffentlichen Schulen. 

  

(2) Die Ausbildung orientiert sich an in Vereinbarun-
gen zwischen den Bundesländern definierten Stan-
dards und soll die Lehrerinnen und Lehrer qualifizie-
ren, wissenschaftlich fundiert eigenständig und ver-
antwortungsbewusst die ihnen im Bremischen 
Schulgesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen, an 
der Weiterentwicklung ihrer Schule mitzuwirken und 
den Anforderungen sich verändernder Schulpraxis 
gerecht zu werden; dabei sollen Lehrerinnen und 
Lehrer insbesondere auch befähigt werden, Schüler 
und Schülerinnen so zu fördern, dass sie unabhän-
gig von ihrer sozialen Herkunft ihr Recht auf Bildung 
verwirklichen können. Dies schließt die Kompetenz 
ein, 

1. den Unterricht fach- und sachgerecht zu planen, 
durchzuführen und zu reflektieren und dabei 
auch fächerübergreifende Themenstellungen 
einzubinden, 

2. durch die Gestaltung von Lernsituationen Schü-
lerinnen und Schüler zu unter-stützen, Zusam-
menhänge zu erkennen und Gelerntes zu nut-
zen, sowie ihre Fähigkeiten zum selbstbestimm-
ten Lernen und Arbeiten zu fördern,  

3. Informations- und Kommunikationstechnologien 
didaktisch sinnvoll in den Unterricht zu integrie-
ren,  

4. soziale und kulturelle Lebensbedingungen von 
Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen, 
Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von 
Schülerinnen und Schülern zu diagnostizieren, 
und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
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und in der Schule gezielt individuell in heteroge-
nen Lerngruppen zu fördern,  

5. Werte und Normen zu vermitteln und selbstbe-
stimmtes Urteilen und Handeln von Schülerin-
nen und Schülern zu unterstützen, 

6. Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf 
der Grundlage transparenter Beurteilungsmaß-
stäbe zu erfassen und Lernende und deren El-
tern gezielt zu beraten, 

7. Gespräche zur Beratung oder Konfliktregulie-
rung mit Schülerinnen, Schülern, Eltern, Ausbil-
denden und Arbeitskolleginnen und -kollegen zu 
führen,  

8. die notwendigen schulrechtlichen Kenntnisse in 
ihre Arbeit einzubeziehen,  

9. individuell und im Team die eigene Arbeit zu 
evaluieren und sich fachlich und überfachlich 
fortzubilden,  

10. Verfahren der Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung in der Schule anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Ausbildung gliedert sich in das Studium und 
den Vorbereitungsdienst. Studium und Vorberei-
tungsdienst umfassen bildungswissenschaftliche, 
fachdidaktische und schulpraktische Anteile, das 
Studium darüber hinaus fachwissenschaftliche An-
teile. Im Studium werden die schulpraktischen Antei-
le ausgehend von der Theorie erschlossen, im Vor-
bereitungsdienst stehen die pädagogische Praxis 
und deren theoriegeleitete Reflexion im Zentrum. 

 
 

(4) Studium und Vorbereitungsdienst sind aufeinan-
der abzustimmen. Die Universität und das Landes-
institut für Schule arbeiten bei der Entwicklung und 
Durchführung der schulpraktischen Studien zusam-
men. Beide Institutionen entwickeln und gestalten in 
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enger Kooperation übergreifende Entwicklungs- und 
Qualifizierungsvorhaben. Sie schließen über ihre 
Kooperationen Vereinbarungen ab. Diese sollen 
insbesondere umfassen: 

1. die Abstimmung von Ausbildungsinhalten und 
zu vermittelnden Kompetenzen unter Berück-
sichtigung der in Vereinbarungen zwischen den 
Bundesländern definierten Standards, 

2. die Durchführung von gemeinsamen Evaluatio-
nen zu Kooperationsprojekten, 

3. die Regelungen des Personaleinsatzes der Uni-
versität und des Landesinstituts für Schule für 
die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung 
der Praktika. 

 (5) Voraussetzung für das Unterrichten der Schüle-
rinnen und Schüler sind deutsche Sprachkompeten-
zen auf dem Niveau C2 des Gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen. Davon ab-
weichend sind während der Praktikumsphasen im  
Studium Sprachkompetenzen nach den hierzu ge-
troffenen Bestimmungen der Universität maßgeb-
lich. Sofern im Vorbereitungsdienst das Niveau nach 
Satz 1 nicht vorliegt, ist das Vorhandensein deut-
scher Sprachkompetenzen mindestens auf dem 
 Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens nachzuweisen. Die Referendarin oder 
der Referendar muss sich selbstständig ausbil-
dungsbegleitend weiterbilden, um das Niveau nach 
Satz 1 zu erreichen. Dies gilt entsprechend für § 6a. 
  

Im Zweifelsfall kann der jeweilige Sprachkompe-
tenznachweis verlangt werden. Sofern erst während 
des Vorbereitungsdienstes festgestellt wird, dass die 
erforderliche Sprachkompetenz nach Satz 3 fehlt, 
hat die Referendarin oder der Referendar nach Auf-

Begründung: Die Feststellung der deutschen 
Sprachkompetenzen wird erforderlich, weil vor allem 
beim Seiteneinstieg und bei Anerkennungsverfahren 
ausländischer Lehrerberufsqualifikationen immer 
deutlicher wird, dass diese deutschen Sprachkom-
petenzen unzureichend vorliegen. Qualifizierungs-
maßnahmen sollen diese Anforderung begleiten.  

Die Sprachkompetenz ist eine unverzichtbare Vo-
raussetzung für das Unterrichten der Schülerinnen 
und Schüler. Ohne diese Kompetenz kann auch die 
Ausbildung nicht erfolgreich durchlaufen werden. 
Werden die Sprachkompetenzen auch nach Auffor-
derung nicht nachgewiesen, ist die Referendarin 
oder der der Referendar aus dem Beamtenverhält-
nis zu entlassen. Die grundsätzlich einzuräumende 
Gelegenheit zur Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes und zur Ablegung der Prüfung (§ 23 Abs. 4 
Beamtenstatusgesetz) kommt in diesen Fällen nicht 
in Betracht. 
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forderung innerhalb einer Frist von drei Monaten das 
erforderliche Sprachkompetenzniveau nachweisen. 
Geschieht dies nicht, ist die Referendarin oder der 
Referendar aus dem Beamtenverhältnis zu entlas-
sen.  

(5) Bei der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit wird ein Beirat für Lehrerbildung einge-
richtet. Er organisiert den Austausch zwischen den 
an der Lehrerbildung beteiligten Institutionen und 
berät die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit in wesentlichen Angelegenheiten der 
Lehrerbildung. Über die Zusammensetzung des 
Beirats für Lehrerbildung entscheidet die Senatorin 
für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit im Be-
nehmen mit der Universität und dem Landesinstitut 
für Schule sowie den Personalvertretungen der Re-
ferendare und Referendarinnen und der Lehrkräfte 
an den öffentlichen Schulen. 

(6) Bei der Senatorin für Kinder und Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit wird ein Beirat für Lehr-
erbildung eingerichtet. Er organisiert den Austausch 
zwischen den an der Lehrerbildung beteiligten Insti-
tutionen und berät die Senatorin für Kinder und Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit in wesentlichen 
Angelegenheiten der Lehrerbildung. Über die Zu-
sammensetzung des Beirats für Lehrerbildung ent-
scheidet die Senatorin für Kinder und Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit im Benehmen mit der 
Universität und dem Landesinstitut für Schule sowie 
den Personalvertretungen der Referendare und 
Referendarinnen und der Lehrkräfte an den öffentli-
chen Schulen. 

 

§ 4 Studium  § 4 Studium 
  

(1) Im Lande Bremen wird das Studium für die Lehr-
ämter an der Universität durchgeführt. Das Studium 
kann nach Entscheidung der Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit in einzelnen Fächern 
auch an einer anderen Hochschule durchgeführt 
werden. 

(1) Im Lande Bremen wird das Studium für die Lehr-
ämter an der Universität durchgeführt. Das Studium 
kann nach Entscheidung der Senatorin für Kinder 
und Bildung, Wissenschaft und Gesundheit in ein-
zelnen Fächern auch an einer anderen Hochschule 
durchgeführt werden. 

 

(2) Das Lehramtsstudium besteht aus einem sechs-
semestrigen Bachelorstudium mit berufspraktischen 
und berufsfeldbezogenen Anteilen und einer darauf 
aufbauenden viersemestrigen Masterausbildung 
(Master of Education). Der Zugang zu einem Mas-
terstudiengang setzt voraus, dass ein Bachelorstu-
dium absolviert und alle Studien- und Prüfungsleis-
tungen für den Abschluss spätestens zwei Wochen 
nach Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudien-

 
 



-7- 

Top6 L  5 - 19 Brem LAG Anlage 3.doc 

gangs gemäß § 48 Absatz 1 Bremisches Hoch-
schulgesetz erbracht sind; das Abschlusszeugnis, 
das zugleich das Bestehen der Abschlussprüfung 
nachweist, kann innerhalb einer von den Hoch-
schulen zu bestimmenden, angemessenen Frist 
nachgereicht werden. 

(3) Studiengänge mit dem Abschluss des Masters of 
Education und Bachelor-studiengänge, die hierzu 
den Zugang eröffnen, bedürfen der Akkreditierung 
nach Maßgabe der Vereinbarungen der Bundeslän-
der. Dabei wirkt die Senatorin für Bildung, Wissen-
schaft und Gesundheit mit; die Akkreditierung von 
Studiengängen mit dem Abschluss eines Masters of 
Education bedarf ihrer Zustimmung. 

(3) Studiengänge mit dem Abschluss des Masters of 
Education und Bachelor-studiengänge, die hierzu 
den Zugang eröffnen, bedürfen der Akkreditierung 
nach Maßgabe der Vereinbarungen der Bundeslän-
der. Dabei wirkt die Senatorin für Kinder und Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit mit; die Akkre-
ditierung von Studiengängen mit dem Abschluss 
eines Masters of Education bedarf ihrer Zustim-
mung. 

 

(4) Die Zugangsordnungen für die Studienangebote 
mit dem Abschluss des Masters of Education treten 
sechs Wochen nach Anzeige gegenüber der Sena-
torin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit in 
Kraft, sofern diese nicht innerhalb dieser Frist wider-
spricht. 

(4) Die Zugangsordnungen für die Studienangebote 
mit dem Abschluss des Masters of Education treten 
sechs Wochen nach Anzeige gegenüber der Sena-
torin für Kinder und Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit in Kraft, sofern diese nicht innerhalb dieser 
Frist widerspricht. 

 

(5) Das Studium für das Lehramt nach § 1 BrLehr-
AusbG umfasst nach näherer Maßgabe einer 
Rechtsverordnung das Studium mindestens zweier 
Fächer und Bildungswissenschaften. Das Studium 
des Lehramts an Grundschulen umfasst die Fach-
wissenschaften und Fachdidaktiken in drei Fächern 
und Bildungswissenschaften. Die Senatorin für Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit legt im Einver-
nehmen mit der Universität die Fächer und die mög-
lichen Fächerkombinationen und deren Verbindlich-
keit für das Lehramtsstudium fest. 

(5) Das Studium für das Lehramt nach § 1 BrLehr-
AusbG umfasst nach näherer Maßgabe einer 
Rechtsverordnung das Studium mindestens zweier 
Fächer und Bildungswissenschaften. Das Studium 
des Lehramts an Grundschulen umfasst die Fach-
wissenschaften und Fachdidaktiken in drei Fächern 
und Bildungswissenschaften. Die Senatorin für Kin-
der und Bildung, Wissenschaft und Gesundheit legt 
im Einvernehmen mit der Universität die Fächer und 
die möglichen Fächerkombinationen und deren Ver-
bindlichkeit für das Lehramtsstudium fest. 

 

(6) Der Abschluss des Studiums des Masters of 
Education wird durch die Senatorin für Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit im Wege einer Grund-

(6) Der Abschluss des Studiums des Masters of 
Education wird durch die Senatorin für Kinder und 
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit im Wege 
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satzentscheidung mit Wirkung für alle Einzelab-
schlüsse als Erste Staatsprüfung anerkannt, wenn 
die Akkreditierung der maßgebenden Studiengänge 
vorliegt. Im Rahmen der regelmäßigen Reakkreditie-
rung wird die Anerkennung des Abschlusses des 
Studiums des Masters of Education überprüft. Die 
Reakkreditierung setzt die Zustimmung der Senato-
rin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit vo-
raus. 

einer Grundsatzentscheidung mit Wirkung für alle 
Einzelabschlüsse als Erste Staatsprüfung aner-
kannt, wenn die Akkreditierung der maßgebenden 
Studiengänge vorliegt. Im Rahmen der regelmäßi-
gen Reakkreditierung wird die Anerkennung des 
Abschlusses des Studiums des Masters of Educati-
on überprüft. Die Reakkreditierung setzt die Zu-
stimmung der Senatorin für Kinder und Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit voraus. 

(7) Das Zeugnis über die bestandene Master of 
Education-Prüfung enthält: 

1. die Gesamtnoten der Prüfungen für jedes Unter-
richtsfach unter Einbeziehung der jeweiligen 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik, 

2. die Gesamtnoten der Prüfungen für Bildungs-
wissenschaften,  

3. das Thema und die Bewertung der Masterarbeit, 

4. die Gesamtnote der Masterprüfung. 

  

§ 5 Praxisbezug des Studiums  
 

 (1) In beiden Studienphasen sind Praktika zu ab-
solvieren und mit Leistungsnachweisen abzuschlie-
ßen. Die Praktika können in einer Schule, aber auch 
in außerschulischen Institutionen abgeleistet werden 

  

  

(2) Die Organisation der Praktika liegt in der Ver-
antwortung der Universität, ihre Durchführung an 
Schulen obliegt der jeweiligen Schule im Benehmen 
mit der Universität. Die Praktika insbesondere im 
Bachelorstudium haben in geeigneter Form der 
Überprüfung der Berufseignung Rechnung zu tra-
gen. Die Leistungsnachweise werden von der Uni-
versität unter Berücksichtigung der Beurteilung 
durch die Schule bewertet. Die Beurteilung durch 
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die Schule am Ende des Praxissemesters ist der 
Bewertung durch die Universität beizufügen. Beide 
Leistungsrückmeldungen sind die Grundlagen für 
die verbindliche individuelle Beratung durch die Uni-
versität in der Nachbereitung des Praxissemesters. 

(3) Die Praktikumsordnungen, die das Nähere zum 
Zeitpunkt, zur Dauer und zum Ort der Praktika im 
Bachelor- und im Masterstudium sowie zu den Inhal-
ten der schul-praktischen Studien regeln, werden 
von der Universität im Einvernehmen mit der Sena-
torin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit er-
lassen. 

(3) Die Praktikumsordnungen, die das Nähere zum 
Zeitpunkt, zur Dauer und zum Ort der Praktika im 
Bachelor- und im Masterstudium sowie zu den Inhal-
ten der schul-praktischen Studien regeln, werden 
von der Universität im Einvernehmen mit der Sena-
torin für Kinder und Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit erlassen. 

 

§ 6 Vorbereitungsdienst   
 

 (1) Der erfolgreiche Abschluss des Lehramtsstudi-
ums ist Voraussetzung für die Übernahme in den 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen 
Schulen. Soweit eine Erste Staatsprüfung abgelegt 
wird, ist das Bestehen dieser Prüfung Vorausset-
zung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst 
für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. 

(1) Der erfolgreiche Abschluss des Lehramtsstudi-
ums ist Voraussetzung für die Übernahme in den 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffentlichen 
Schulen. Soweit eine Master of Education-Prüfung 
oder eine Erste Staatsprüfung abgelegt wird, ist das 
Bestehen dieser Prüfung Voraussetzung für die 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst für ein Lehr-
amt an öffentlichen Schulen 

Begründung: In Bremen schließt ein lehramtsbezo-
genes Studium mit dem Master of Education ab, in 
etwa der Hälfte der anderen Bundesländer nicht. 
Das Bremische Lehrerausbildungsgesetz stellt beide 
gleich, deshalb werden hier beide zur Klarstellung 
erwähnt. 

(2) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öf-
fentlichen Schulen wird vom Landesinstitut für Schu-
le organisiert und verantwortet. Ausbildungsstätten 
sind die öffentlichen Schulen oder die anerkannten 
Ersatzschulen im Lande Bremen, denen die Refe-
rendarin oder der Referendar während des Vorbe-
reitungsdienstes zugewiesen ist, und das Landesin-
stitut für Schule. 

 

 

(3) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die Fort-
setzung, Vertiefung und Ergänzung des Studiums 
für die berufliche Tätigkeit nach § 3. Die Schwer-
punkte der Ausbildung im Vorbereitungsdienst lie-
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gen 

1. in der verantwortlichen Planung, Durchführung 
und kollegialen Auswertung selbstständiger Un-
terrichtstätigkeit an Schulen; 

2. in der akzeptierenden Gesprächsführung mit 
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und al-
len an Schule Beteiligten, 

3. in der Umsetzung der rechtlichen Grundlagen im 
Rahmen der beruflichen Tätigkeit, 

4. in der Gremienarbeit mit dem Ziel der Qualitäts-
entwicklung des Unterrichts und des übrigen 
schulischen Lebens sowie 

5. in der Reflexion der beruflichen Tätigkeit mit 
anderen Lehrerinnen und Lehrern. 

Bei ihrer Ausbildung werden die Referendare und 
Referendarinnen vom Landesinstitut für Schule und 
den Schulen beraten und unterstützt.  

 
(4) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst kann 
verbunden werden mit einer Promotion an der Uni-
versität. 

Begründung: Einführung der „Dualen Promotion“ in 
Abstimmung zwischen der Universität, dem Landes-
institut für Schule und der senatorischen Behörden. 

(4) Die reguläre Dauer des Vorbereitungsdienstes 
beträgt 18 Monate. 

(5) Die reguläre Dauer des Vorbereitungsdienstes 
beträgt 18 Monate. 

 

(5) Das Nähere über die Gliederung und die Inhalte 
der Ausbildung im Vorbereitungsdienst regelt eine 
Rechtsverordnung. 

(6) Das Nähere über die Gliederung und die Inhalte 
der Ausbildung im Vorbereitungsdienst regelt eine 
Rechtsverordnung. 

 

§ 6a  Ausbildung in berufsbegleitender Form § 6a  Ausbildung in berufsbegleitender Form  



-11- 

Top6 L  5 - 19 Brem LAG Anlage 3.doc 

(1) Der Vorbereitungsdienst kann in Ausnahmefällen 
durch eine Ausbildung in einer die Lehrertätigkeit 
begleitenden, denselben Grundsätzen unterliegen-
den Form ersetzt werden (berufsbegleitende Ausbil-
dung). Voraussetzung für die Zulassung zur berufs-
begleitenden Ausbildung ist der Nachweis einer für 
den beabsichtigten Unterrichtseinsatz geeigneten 
Hochschulprüfung sowie eine längere berufliche 
Tätigkeit. 

  

(2) Das Nähere über die Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Ausbildung in berufsbegleitender 
Form sowie über die Gliederung und Inhalte dieser 
Ausbildung regelt eine Rechtsverordnung. 

  

§ 7  Prüfungsgrundsätze § 7  Prüfungsgrundsätze  

 (1) Die Prüfungen, die Voraussetzung für den Er-
werb der Lehramtqualifikation nach diesem Gesetz 
sind, haben die in diesem Gesetz benannten allge-
meinen Kenntnisse und Fähigkeiten, die Gegen-
stand der jeweiligen Ausbildung sein müssen, sowie 
die fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
bezogen auf den jeweiligen schulartbezogenen 
Schwerpunkt, abzuprüfen. Dabei sind auch Aspekte 
der Schularten einzubeziehen, in denen die ange-
henden Lehrerinnen und Lehrer nach § 1 Abs. 2 bis 
6 eingesetzt werden können. Es gelten ergänzend 
die Prüfungsgrundsätze, die in den §§ 62 und 63 
des Bremischen Hochschulgesetzes festgelegt sind. 

 

 

 

(2) Eine Rechtsverordnung regelt das Verfahren der 
Zweiten Staatsprüfung, unter Berücksichtigung der 
Bedingungen, die Vereinbarungen der Bundeslän-
der an eine Anerkennung der Lehramtsprüfungen 
stellen. Die Prüfung muss folgenden Grund-sätzen 
entsprechen: 

(2) Eine Rechtsverordnung regelt das Verfahren der 
Zweiten Staatsprüfung, unter Berücksichtigung der 
Bedingungen, die Vereinbarungen der Bundeslän-
der an eine Anerkennung der Lehramtsprüfungen 
stellen. Die Prüfung muss folgenden Grund-sätzen 
entsprechen: 

Begründungen:  

1. Die KMK sieht die schriftliche Hausarbeit nicht 
mehr zwingend in der Zweiten Staatsprüfung vor. 
Deshalb ist das Prüfungsformat innovativ weiterent-
wickelt worden, um besser auf die tatsächlichen 
Anforderungen im Lehrerberuf eingehen zu können: 
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1. Die Prüfung besteht aus einer Abschlussarbeit, 
unterrichtspraktischen Prüfungen und der münd-
lichen Prüfung. 

2. Die Prüfungsteile sind jeweils von mindestens 
zwei Prüfenden zu bewerten. 

3. Die mündliche Prüfung ist in der Regel öffent-
lich. 

4. Referendare und Referendarinnen sind berech-
tigt, auf Vorschlag der Kandidatin oder des Kan-
didaten als Mitglieder der Prüfungskommission 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

Das Gutachten der Ausbildungsschule fließt in die 
Benotung der Zweiten Staatsprüfung ein. Satz 2 
Nummer 2 gilt entsprechend. Werden die Prüfungs-
teile oder das Gutachten der Ausbildungsschule 
nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewer-
tet, ist die Zweite Staatsprüfung nicht bestanden. 
Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wieder-
holt werden. Die Senatorin für Bildung, Wissen-
schaft und Gesundheit kann auf Antrag eine zweite 
Wiederholung der Prüfung gestatten, wenn ihr Be-
stehen hinreichend wahrscheinlich ist. Die Wieder-
holung kann sich auf einzelne Prüfungsteile be-
schränken. Wird die Leistung im Gutachten der 
Ausbildungsschule nicht mindestens mit der Note 
„ausreichend“ bewertet, kann die Ausbildung einmal 
um höchstens sechs Monate verlängert werden. Die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung hat mindestens 
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, 
die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen, 
das Prüfungsverfahren einschließlich der Folgen 
von Terminversäumnissen und anderen Verstößen 
gegen verbindliche Prüfungsgrundsätze, die Einbe-
ziehung der vor der Prüfung erbrachten Leistungen 
sowie die Bedingungen für das Bestehen oder 
Nichtbestehen der Prüfungen zu regeln. 

1. Die Prüfung besteht aus dem Kolloquium zu 
einer Präsentationeiner Abschlussarbeit, unter-
richtspraktischen Prüfungen und der dem münd-
lichen Prüfungsgespräch. 

2. Die Prüfungsteile sind jeweils von mindestens 
zwei Prüfenden zu bewerten. 

3. Die mündliche PrüfungDas Kolloquium zu einer 
Präsentation ist in der Regel öffentlich. 

4. Referendare und Referendarinnen sind berech-
tigt, auf Vorschlag der Kandidatin oder des Kan-
didaten als Mitglieder der Prüfungskommission 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

Das Gutachten der Ausbildungsschule fließt in die 
Benotung der Zweiten Staatsprüfung ein. Satz 2 
Nummer 2 gilt entsprechend. Es muss mit mindes-
tens „ausreichend“ benotet sein, um für die Zweite 
Staatsprüfung zugelassen  zu werden. Werden die 
Prüfungsteile nicht mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ bewertet benotet, ist die Zweite Staatsprü-
fung nicht bestanden. Das Schulgutachten oder ein 
Eine nicht bestandenes Prüfung steil kann einmal 
wiederholt werden. Die Senatorin für Kinder und 
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann auf 
Antrag eine zweite Wiederholung des Kolloquiums 
zu einer Präsentation oder des Prüfungsgespräches 
der Prüfung gestatten, wenn ihr Bestehen hinrei-
chend wahrscheinlich ist. Die Wiederholung kann 
sich auf einzelne Prüfungsteile beschränken. Wird 
die Leistung im SchulgGutachten der Ausbildungs-
schule nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ 
bewertetbenotet, kann die Ausbildung einmal um 
höchstens sechs Monate verlängert werden. Die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung hat mindestens 
die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, 
die Zusammensetzung der Prüfungskommissionen, 
das Prüfungsverfahren einschließlich der Folgen 

Förderung des Umgangs mit neuen Medien und der 
vertieften fachdidaktischen und fachwissenschaftli-
chen Reflexion des eigenen Unterrichts unter Be-
rücksichtigung des Umgangs mit Inklusion, des Be-
zugs der Unterrichtsentwicklung zur der Schulent-
wicklung  und der kontinuierlichen Evaluation des 
eigenen Unterrichts. 

 

2. Das Gutachten der Ausbildungsschule erhält 
einen sinnvolleren Stellenwert, da es zur Vorausset-
zung wird, die Staatsprüfung ablegen zu können. 
Auch jetzt ist es möglich, aufgrund des Schulgutach-
tens die Zweite Staatsprüfung nicht zu bestehen. 
Doch jetzt gibt es noch die eigentlich absurde Situa-
tion, dass es bislang möglich ist, die Staatsprüfungs-
teile zu absolvieren, um danach im Zuge der Wie-
derholung noch ein halbes Jahr länger an der Schu-
le zu sein, um ein „ausreichend“ im Schulgutachten 
zu erarbeiten, was nicht immer gelingt. Das bedeu-
tet im schlimmsten Fall einen unnötigen Prüfungs-
aufwand. Dieser Missstand wird beseitigt. 

3. Gleichwohl ist das Schulgutachten  zwar kein 
Prüfungsteil, aber doch eine wesentliche Leistung, 
die erbracht werden  muss, um die Staatsprüfung 
bestehen zu können. Dazu führen  Nie-
hues/Fischer/Jeremias; Prüfungsrecht, 6. Auflage 
2014, F III Rdnr. 766  aus:  

„Die Möglichkeit, eine nicht bestandene Prüfung 
einmalig zu wiederholen, ist bei berufsrelevanten 
Prüfungen verfassungsrechtlich geboten, damit das 
Grundrecht auf freie Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG) 
nicht übermäßig eingeschränkt wird. Hierzu zählen 
auch Prüfungen, deren isoliertes Nichtbestehen 
mangels Kompensationsmöglichkeiten  zum Nicht-
bestehen der Gesamtprüfung führen, beispielsweise 
Modulprüfungen.“  



-13- 

Top6 L  5 - 19 Brem LAG Anlage 3.doc 

von Terminversäumnissen und anderen Verstößen 
gegen verbindliche Prüfungsgrundsätze, die Einbe-
ziehung der vor der Prüfung erbrachten Leistungen 
sowie die Bedingungen für das Bestehen oder 
Nichtbestehen der Prüfungen zu regeln. 

 

 

Deshalb muss die Gelegenheit gegeben werden, 
durch eine halbjährige Verlängerung des Vorberei-
tungsdienstes zu einer mindestens ausreichenden 
Benotung durch die Schulleitung zu kommen. Die 
Feststellung im Schulgutachten wird entsprechend 
aussagekräftig sein, um erkennen zu können, wo 
individuelle Kompetenzdefizite bestehen. 

4. Das Schulgutachten bildet in seiner überarbeite-
ten Neufassung die „Standards der Lehrerbildung: 
Bildungswissenschaften“ der KMK  in der aktuellen 
Fassung ab.  

5. In der Pädagogik gibt es unterschiedliche Ver-
wendungen der Begriffe „bewerten“ und „beno-
ten“. „Bewertet“ kann auch bedeuten, eine aussa-
gekräftige Rückmeldung zu geben. Da hier jedoch 
und wie bisher ausdrücklich Noten gemeint sind, 
wird zur Klarstellung der Begriff „benoten“ einheitlich 
verwendet. 

(3) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen erlässt 
die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Ge-
sundheit. 

3) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen erlässt 
die Senatorin für Kinder und Bildung, Wissenschaft 
und Gesundheit. 

 

§ 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und 
 Lehrer 

§ 8 Weiterbildung der Lehrerinnen und 
 Lehrer 

 

(1) Die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
dient der Erweiterung der Qualifikation im Rahmen 
des jeweils erworbenen Lehramtes. 

  

(2) Die Weiterbildung ermöglicht den zusätzlichen 
Erwerb von Qualifikationen für ein weiteres Unter-
richtsfach oder für ein weiteres Lehramt nach § 1 
Abs. 1. 

 
 

(3) Die Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen 
erfolgt in Ausbildungsveranstaltungen der Universi-
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tät und des Landesinstituts für Schule. 

(4) Das Nähere über die Voraussetzungen für die 
Aufnahme von Weiterbildung, die verschiedenen 
Möglichkeiten, die inhaltlichen Anforderungen und 
die Dauer der jeweiligen Weiterbildung regeln die 
Universität durch Prüfungsordnungen die Senatorin 
für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit durch 
Weiterbildungsverordnung. 

(4) Das Nähere über die Voraussetzungen für die 
Aufnahme von Weiterbildung, die verschiedenen 
Möglichkeiten, die inhaltlichen Anforderungen und 
die Dauer der jeweiligen Weiterbildung regeln die 
Universität durch Prüfungsordnungen die Senatorin 
für Kinder und Bildung, Wissenschaft und Gesund-
heit durch Weiterbildungsverordnung. 

 

(5) Die Weiterbildung an der Universität und am 
Landesinstitut für Schule schließt jeweils mit Prü-
fungen ab. Die Weiterbildung kann auch mit einer 
umfassenden staatlichen Prüfung abgeschlossen 
werden. Die Unterrichtsqualifikation für ein weiteres 
Fach kann auch ohne Teilnahme an Weiterbil-
dungsveranstaltungen unmittelbar durch eine Prü-
fung erworben werden. Mit Ausbildungsveranstal-
tungen der Universität und des Landesinstituts für 
Schule gleichwertige Weiterbildungsveranstaltungen 
an anderen Hochschulen oder Institutionen können 
durch das Staatliche Prüfungs-amt anerkannt wer-
den. Das Nähere wird in Prüfungsordnungen gere-
gelt. Für die Prüfungsordnungen gilt § 7 entspre-
chend. 

  

§ 9 Gleichstellung von Prüfungen § 9 Gleichstellung von Prüfungen 
 

(1) Eine für das Lehramt an öffentlichen Schulen 
geeignete Hochschulabschlussprüfung kann als 
Erste Prüfung für dieses Lehramt anerkannt werden. 
Sofern in dieser Hochschulabschlussprüfung kein 
bildungswissenschaftliches oder fachdidaktisches 
Studium nachgewiesen worden ist, muss der Nach-
weis im Rahmen der Zweiten Prüfung für die Lehr-
ämter an öffentlichen Schulen erbracht werden. 

(1) Eine für das Lehramt an öffentlichen Schulen 
geeignete Hochschulabschlussprüfung kann als 
Erste Prüfung für dieses Lehramt anerkannt werden.  
Das Nähere über das Anerkennungsverfahren kann 
über eine Rechtsverordnung geregelt werden. So-
fern in dieser Hochschulabschlussprüfung kein bil-
dungswissenschaftliches oder fachdidaktisches 
Studium nachgewiesen worden ist, muss der Nach-
weis im Rahmen der Zweiten Prüfung für die Lehr-
ämter an öffentlichen Schulen erbracht werden.  

Begründung: Hiermit wird eine Ermächtigung er-
teilt, eine Rechtsverordnung für den „Seiteneinstieg  
A“ in den Vorbereitungsdienst zu schaffen. Dies wird 
angestrebt, um für mehr Verwaltungstransparenz 
und Klarheit zu sorgen. 
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(2) Der Abschluss der berufsbegleitenden Ausbil-
dung führt zu dem Erwerb einer einem Lehramt 
gleichgestellten Qualifikation. Diese wird der Zwei-
ten Staatsprüfung gleichgestellt. 

  

(3) Eine außerhalb des Landes Bremen erworbene 
Lehrbefähigung kann als Befähigung zu einem 
Lehramt an öffentlichen Schulen anerkannt werden. 

  

§ 10  Staatliches Prüfungsamt § 10  Staatliches Prüfungsamt 
 

(1) Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und 
Gesundheit richtet ein Staatliches Prüfungsamt ein. 

(1) Die Senatorin für Kinder und Bildung, Wissen-
schaft und Gesundheit richtet ein Staatliches Prü-
fungsamt ein. 

 

(2) Dem Staatlichen Prüfungsamt obliegt die Orga-
nisation und Qualitätssicherung der Zweiten Staats-
prüfung sowie die Anerkennung der Abschlüsse 
nach § 9. 

 
 

3) Im Rahmen der Durchführung der Zweiten 
Staatsprüfung und der Abschlussprüfung zur be-
rufsbegleitenden Ausbildung bestellt das Staatliche 
Prüfungsamt die Mitglieder der Prüfungskommissio-
nen für die jeweilige Prüfung. 
 

 
 

(4) In Abstimmung mit der Senatorin für Bildung, 
Wissenschaft und Gesundheit bestimmt das Staatli-
che Prüfungsamt Standards für die Prüfungsanfor-
derungen und trifft weitere geeignete Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung der Zweiten Staatsprüfung 
und der Abschlussprüfung zur berufsbegleitenden 

(4) In Abstimmung mit der Senatorin für Kinder und 
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit bestimmt 
das Staatliche Prüfungsamt Standards für die Prü-
fungsanforderungen und trifft weitere geeignete 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Zweiten 
Staatsprüfung und der Abschlussprüfung zur be-

 



-16- 

Top6 L  5 - 19 Brem LAG Anlage 3.doc 

Ausbildung. rufsbegleitenden Ausbildung. 

(5) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über 
Widersprüche gegen Entscheidungen der Prüfungs-
kommissionen im Rahmen der Zweiten Staatsprü-
fung. 

 
   

§ 11 Überprüfung der institutionellen  
 Leistungen 

§ 11  Überprüfung der institutionellen  
 Leistungen 

 

Die Universität und das Landesinstitut für Schule 
haben die Aufgabe, Qualität und Erfolg ihrer Arbeit 
in der Lehrerbildung regelmäßig zu ermitteln und zu 
bewerten (interne Evaluierung). Für die Universität 
bleibt § 69 des Bremischen Hochschul-gesetzes 
unberührt. 

 
 
 

 

 

 

§ 12 Ermächtigung zum Erlass von Rechts- 
 verordnungen 

§ 12  Ermächtigung zum Erlass von Rechts-
 verordnungen 

 

Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverord-
nungen vorsieht, ist die Senatorin für Bildung, Wis-
senschaft und Gesundheit ermächtigt, sie zu erlas-
sen. 

Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverord-
nungen vorsieht, ist die Senatorin für Kinder und 
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit ermächtigt, 
sie zu erlassen.  

 

§ 13 Übergangsregelungen § 13 Übergangsregelungen  

Studierende, die ihr Studium, und Referendarinnen 
und Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 2010 begonnen ha-
ben, führen ihr Studium oder ihren Vorbereitungs-
dienst nach den Bestimmungen des Bremischen 
Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 2006 
(Brem.GBl. S. 259), das durch Gesetz vom 30. April 
2007 (Brem.GBl. S. 315) geändert worden ist, fort, 

(1) Studierende, die ihr Studium, und Referendarin-
nen und Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst 
bis zum Ablauf des 28. Dezember 2010 begonnen 
haben, führen ihr Studium oder ihren Vorberei-
tungsdienst nach den Bestimmungen des Bremi-
schen Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 
2006 (Brem.GBl. S. 259), das durch Gesetz vom 30. 
April 2007 (Brem.GBl. S. 315) geändert worden ist, 

Begründung: 

Zu 1): Korrektur 

Zu 2): Es bedarf einer Rechtsgrundlage, um die 
Anlage zum Masterzeugnis nach der vorher bis 
2010 gültigen Fassung dieses Gesetzes von 2006 
ändern zu können 
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soweit Satz 2 nichts Anderes bestimmt. Für den in 
Satz 1 genannten Personenkreis ist § 3 Absatz 2 
und § 6 Absatz 3 unter Berücksichtigung des jewei-
ligen Ausbildungsstandes am 29. Dezember 2010 
entsprechend anzuwenden.  

fort, soweit Satz 2 nichts aAnderes bestimmt. Für 
den in Satz 1 genannten Personenkreis ist § 3 Ab-
satz 2 und § 6 Absatz 3 unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Ausbildungsstandes am 29. Dezember 
2010 entsprechend anzuwenden. 
(2) Soweit  die Verordnung über die Ausstellung 
einer Anlage zum Zeugnis für den Studienabschluss 
„Master of Education“ für Studierende, Referenda-
rinnen oder Referendare nach Absatz 1 geändert 
werden muss, kann die Ermächtigung des § 4 Ab-
satz 8 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Leh-
rerausbildungsgesetzes in der am 28. Dezember 
2010 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter 
angewendet werden, dass die Senatorin für Kinder 
und Bildung ermächtigt ist, die Verordnung zu erlas-
sen.“ 

§ 14  [aufgehoben]   

 

 


