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Die Senatorin für Bildung,  Datum: 22.11.2012 
Wissenschaft und Gesundheit Frau Dr. Buhse 
 361-15871 
 

V o r l a g e  Nr. L55-18 
 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07.12.2012 
 
 

Weiterbildung zum Erwerb der Befähigung  
zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik; 

 
a) Änderung des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes  
 
b) Erlass einer Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zum Erwerb 
der Befähigung zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik (IP-
WeiterbildungsV) 
 
 

A. Problem 

Der Deputation für Bildung sind auf der Sitzung am 7. März 2012 der Entwurf zur Änderung 

des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes in der Fassung vom 14. Dezember 2010  

(Brem.GBl. S. 673, Brem.GBl. 2011, S. 68) sowie der Entwurf einer Verordnung über die 

Weiterbildung und Prüfung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Inklusive Pädago-

gik/ Sonderpädagogik (Weiterbildungsverordnung IP) vorgelegt worden.  

 

Kernpunkte der Erneuerungen in der Lehrerausbildung sind:  

• Lehrkräften wird das Angebot gemacht, sich unter definierten Voraussetzungen be-

rufsbegleitend zu Lehrkräften für Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik an einer 

Universität weiterbilden zu lassen.  

• Die Eckpunkte für die Weiterbildung für Lehrkräfte wurden in enger Zusammenarbeit 

zwischen der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit, der Universität 

Bremen, dem Landesinstitut für Schule und dem Schulamt Bremerhaven beraten und 

in Planungsgesprächen zur Ausgestaltung einer möglichen Weiterbildungsmaßnah-

me konkretisiert.  

• In den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven werden gleichwertige Weiterbil-

dungsmaßnahmen verankert, die jeweils mit der Masterprüfung oder mit der staatli-

chen Prüfung abschließen. 

• Die Stadtgemeinde Bremerhaven hat auf der Basis der noch gültigen “Ordnung der 

Prüfung für die Weiterbildung von Lehrern/Lehrerinnen für das Lehramt an öffentli-

chen Schulen im Lande Bremen” vom 19. November 1985 (Brem.GBl. S. 221 – 221-
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• i-5) in Kombination mit § 8 Absatz 5 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes 

vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259) zuletzt geändert durch Gesetz 14. Dezember 

2010 (Brem.GBl. S. 673) in Kooperation mit der Universität Oldenburg zum 1. Febru-

ar 2012 mit der Weiterbildungsmaßnahme begonnen. Die Stadtgemeinde Bremen 

plant den Beginn in Kooperation mit der Universität Bremen zum Winter-Semester 

2013 

• Den Weiterbildungsmaßnahmen in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven 

ist gemeinsam, dass sie den KMK-Vorgaben für das sonderpädagogische Lehramt 

entsprechen. Sie sind grundsätzlich auf eine Dauer von zwei Jahren angelegt und er-

folgen berufsbegleitend. Die teilnehmenden Lehrkräfte erhalten dafür eine Freistel-

lung in dem für die Akkreditierung eines berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiums 

erforderlichen Umfang an Unterrichtsstunden pro Woche. Im Einzelfall kann bei einer 

individuellen erhöhten Anrechnung von besonderen Vorleistungen der Umfang der 

Weiterbildung, die Höhe der Freistellung von der Unterrichtsverpflichtung und, sofern 

dies organisatorisch möglich ist, die Dauer der Weiterbildung reduziert werden.  

• Geplant sind für die zweijährige Weiterbildungs-Maßnahme drei Durchläufe. Es kön-

nen in der Stadtgemeinde Bremen bis zu 30 Personen an der Qualifizierungsmaß-

nahme pro Jahr teilnehmen. Bremerhaven sieht eine Kohorte von 12, maximal 14 

Personen vor.  

• Der Masterabschluss des akkreditierten Weiterbildungsstudienganges und der Ab-

schluss durch eine staatliche Prüfung sind gleichwertige Abschlussprüfungen. 

 

Die staatliche Deputation für Bildung hat auf dieser Sitzung beide Entwürfe zur Kenntnis 

genommen und der Einleitung des Beteiligungsverfahrens zugestimmt. Über die im Rahmen 

der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen soll der Deputation für Bildung berichtet 

werden 

 

 

B. Lösung 

In Anlage 1 wird der überarbeitete Entwurf der Verordnung über die Weiterbildung und Prü-

fung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik 

(IPWeiterbildungsV) vorgelegt. Über die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren 

(Anlage 2) wird berichtet. 

 

Durch die Einarbeitung der Anregungen aus der Rechtsförmlichkeitsprüfung und der Hinwei-

se der Personalvertretungen haben sich folgende Änderungen ergeben: 
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a) Gesetz zur Änderung des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes  

Im Beteiligungsverfahren haben der Justizsenator und der Finanzsenatorin grundsätzliche 

Bedenken gegen die vorgeschlagene Gesetzesänderung wegen einer Kollision mit dem be-

amtenrechtlichen Alimentationsprinzip geltend gemacht. Gemeinsam mit beiden Häusern 

wird nun an einer anderen Lösung (Erstattung der Ausbildungskosten) gearbeitet. Da diese 

Lösung aber vollständig anders aussehen wird, wird in diesem Stadium der Deputationsbe-

teiligung zunächst von der Vorlage eines neuen Gesetzesentwurfs abgesehen. Gesetz- und 

Verordnungsgebungsverfahren laufen ohnehin nicht synchron. Eine abgestimmte Neufas-

sung einer Gestzesänderung soll daher gesondert vorgelegt werden. 

 

b) Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zum Erwerb der Befähigung zum 

Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik (IPWeiterbildungsV) 

Die Rückmeldungen aus dem Beteiligungsverfahren haben zum Teil zu sprachlichen Ände-

rungen geführt, die den Inhalt der Verordnung in seinem Wesensgehalt unverändert ließen. 

Folgende Aspekte sind bedeutsam:  

- In § 2 Abs. 2 erfolgt eine klarere Orientierung an der Wortwahl des § 56 BremHG, 

um evtl. spätere Auslegungsschwierigkeiten zu unterbinden. Die Begriffswahl in der 

Verordnung „im wesentlichen gleichwertigen Studiengänge“ wird ersetzt durch „Stu-

dienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen, soweit keine wesentlichen Unter-

schiede bestehen“. Die Entscheidung hierüber trifft entsprechend des Hochschulge-

setzes die Universität. 

- In § 3 Abs. 1 erfolgt eine Umformulierung, mit der unverändert die Berücksichtigung 

der Rahmenvereinbarung als bundeseinheitlicher Standard für die Lehrerausbildung 

sichergestellt wird. 

- In § 3 Abs. 2 erfolgt eine Korrektur. Die Anerkennung von gleichwertigen Weiterbil-

dungsveranstaltungen erfolgt gemäß § 8 Absatz 5 des Bremischen Lehrerausbil-

dungsgesetzes durch das Staatliche Prüfungsamt, nicht durch die Senatorin für Bil-

dung, Wissenschaft und Gesundheit.  

- Die Definition der Voraussetzungen für die Teilnahme an der Weiterbildung in § 4 

macht deutlich, dass diejenigen, die über die Berufsbegleitende Ausbildung oder 

über den Seiteneinstieg in den Vorbereitungsdienst den Lehramtsberuf erlangt ha-

ben, von der Weiterbildungsmaßnahme ausgeschlossen sind. Das ist gewollt und 

bleibt unverändert, denn die Berufsbegleitende Ausbildung und der Seiteneinstieg 
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sind ausschließlich besonderen Bedarfssituationen vorbehalten und werden nur für 

Mangelfächer zugelassen. Es soll vermieden werden, durch eine Öffnung der Wei-

terbildungsmaßnahme für diese Personengruppe ggf. die Bedarfssituation in diesen 

Mangelfächern wieder zu erhöhen.  

- Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Weiterbildung in § 4 schließen Lehr-

kräfte aus, die an Privatschulen unterrichten, weil es sich ausschließlich um eine von 

den Anstellungskörperschaften (Bremen und Bremerhaven) finanzierte Weiterbil-

dungsmaßnahme für ihre Lehrkräfte handelt. Deshalb ist der Passus eingefügt, dass 

teilnehmen kann, wer im Land Bremen in einer öffentlichen Schule als Lehrkraft ar-

beitet. 

- In § 4 wird entsprechend der „Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkredi-

tierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkon-

ferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) der Hinweis aufgenommen, dass qua-

lifizierte berufspraktische Erfahrungen von in der Regel mindestens einem Jahr vor-

liegen müssen. 

- Gemäß § 8 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes gilt für die Prüfungen § 7 

entsprechend. Nach § 7 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes ist ein Gutach-

ten seitens der Ausbildungsschule zu erstellen, welches mit mindestens „ausrei-

chend“ bewertet sein muss, um zur staatlichen Prüfung zugelassen zu werden. Die-

ses wird in §6 Absatz 1 und Absatz 4 als „Schulgutachten“ benannt, weil es sich hier 

um eine Weiterbildungsmaßnahme, nicht um eine Ausbildung an einer Ausbildungs-

schule handelt.  

- Die Ordnungsmittel für die Masterprüfungen sehen ein Schulgutachten hingegen 

nicht vor. Um eine gleichwertige Behandlung der Teilnehmenden in beiden Stadtge-

meinden sicherzustellen, sollen nach § 5 Absatz 1 mit dem Hinweis auf § 5 Absatz 2 

Satz 3 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes Leistungsnachweise von der 

Universität unter Berücksichtigung der Beurteilung durch die Schule bewertet wer-

den. Wie bei der Regelung für das zukünftige Praxissemester wird in § 5 Absatz 3 

festgelegt, dass die Beurteilung durch die Schule der Bewertung durch die Universi-

tät beizufügen ist.  

 

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen setzen sich 

kritisch mit Einzelaspekten der geplanten Gesetzesänderung und der Verordnung auseinan-

der, begrüßen aber grundsätzlich die Weiterbildungsmaßnahme.  
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Der Verband Bildung und Erziehung e.V. (VBE) kritisiert das Ziel: „Das Studium soll `die 

Lehrerinnen und Lehrer qualifizieren, wissenschaftlich fundiert das Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/Sonderpädagogik auszuüben’, d.h. die Fortgebildeten werden ordinäre Sonder-

pädagogen und ihren vollausgebildeten Kollegen statusmäßig gleichgestellt“ (sic). Der 

Grund für diese Kritik liegt darin, dass die Weiterbildung „jedoch nur zwei sonderpädagogi-

sche Fachrichtungen umfassen“ soll, von denen eine „Emotionale und soziale Entwicklung“ 

oder „Lernen“ sein soll. Tatsächlich gebe es aber insgesamt sieben sonderpädagogische 

Schwerpunkte.  

Zunächst ist festzuhalten, dass nicht Fortgebildete die Lehramtsqualifikation erreichen kön-

nen, sondern nur Weitergebildete gemäß § 8 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes. 

Dieser Weiterbildungsstudiengang wird akkreditiert werden und gewährleistet somit die Ein-

haltung der ländergemeinsamen Standards für die Lehrerbildung. Es erfolgt damit eine Wei-

terbildung zu vollständig ausgebildeten Lehrkräften für das Lehramt für Inklusive Pädago-

gik/Sonderpädagogik gemäß der „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung 

für ein sonderpädagogisches Lehramt (Lehramtstyp 6)“ - Beschluss der KMK vom 

06.05.1994 i.d.F. vom 05.02.2009. 

In der Rahmenvereinbarung ist definiert: „Es sollen im Studium zwei Fachrichtungen, die den 

in der Anlage genannten sonderpädagogischen Förderschwerpunkten zugeordnet sind, ge-

wählt werden.“ So gibt es zwar insgesamt sieben Förderschwerpunkte, aber sie werden ge-

mäß der Rahmenvereinbarung nicht alle auf einmal studiert.  

Weiterhin weist der VBE darauf hin, dass der Umfang der Weiterbildungsveranstaltungen 

nicht definiert wird. Der VBE befürchtet deshalb, dass die Möglichkeit der Anerkennung au-

ßeruniversitärer Leistungen dem „Ermessen der Bildungssenatorischen Behörde, nicht aber 

unbedingt den für die Sonderpädagogik geltenden Standards“ geschuldet sein wird.  

Hierzu ist klarzustellen, dass der Umfang definiert wird durch die 120 Leistungspunkte, denn 

ein Leistungspunkt entspricht grundsätzlich 30 Arbeitsstunden auf Seiten der Studierenden. 

Die Möglichkeit der Anerkennung ist durch das Hochschulgesetz in § 56 definiert, die zwin-

gende Berücksichtigung der Standards für die Lehramtsausbildung ist dafür maßgeblich.  

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Mitgliedsgewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes begrüßen die Einrichtung dieser Weiterbildungsmaßnahme. 

Zum Verordnungsentwurf sehen sie keinen Grund zu einem Widerspruch, weil die im Gesetz 

vorgesehene „Parallelität zu den gültigen Regelungen bei der Referendarsausbildung ge-

wahrt ist“. 
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Die Personalräte Schulen in Bremen und in Bremerhaven und die Frauenbeauftragten-

Schulen in Bremen begrüßen grundsätzlich die Verordnung zur Weiterbildungsmaßnahme, 

sehen aber mit Besorgnis auf folgende Themenbereiche, zu denen hiermit Stellung genom-

men werden soll: 

- Finanzierung: 

Der Personalrat Schulen in Bremen kritisiert ausdrücklich, dass die Finanzierung der 

Maßnahme über die Ressourcen für die Unterrichtsversorgung erfolgen soll. Eine Alter-

native zur Finanzierung der Maßnahme besteht jedoch nicht, insofern kann dieses Anlie-

gen des Personalrates nicht berücksichtigt werden. 

- Früherer Beginn in Bremerhaven : 

Der Personalrat Schulen in Bremerhaven befürchtet, dass in Bremerhaven die Weiterbil-

dung „ohne beschlossenen gesetzlichen Rahmen“ begonnen habe. Diese Sorge ist un-

begründet. Die lange Verhandlungszeit ist den Fragen geschuldet gewesen, die von den 

Personalvertretungen angesprochen werden: dem enormen finanziellen Kraftaufwand 

des Landes Bremen, um diese Weiterbildung zu ermöglichen, und der unbedingten Ver-

gleichbarkeit der Qualität der Abschlüsse von unterschiedlichen Weiterbildungsformen in 

den Stadtgemeinden nach identischen Standards auf Bundesebene. In Bremerhaven 

wurde deshalb, um trotzdem eine Lösung für den dortigen dramatischen Bedarf an son-

derpädagogischen Lehrkräften zu gestalten, auf der Basis jener geltenden Ordnungsmit-

tel schon mit der Weiterbildung begonnen, die in der Vorlage Nr. L 32/18 für die Sitzung 

der Deputation für Bildung am 07.03.2012 aufgeführt werden. Die Gestaltung der Wei-

terbildungsmaßnahme orientiert sich aufgrund der vielen gemeinsamen Vorbesprechun-

gen an jenen Prinzipien, die in dem anliegenden Verordnungsentwurf abgebildet werden. 

Deshalb ist die Aussage „Der Beginn einer Weiterbildung ohne beschlossenen gesetzli-

chen Rahmen bildet immer Unsicherheiten und offene Fragen (sic)“ zurückzuweisen.  

- Empfehlung der Schulleitung 

Der Personalrat Schulen in Bremen und die Frauenbeauftragte Schulen in Bremen ha-

ben völlig richtig darauf hingewiesen, dass die Auswahl nach „allgemeinen und transpa-

renten Kriterien“ vorgenommen werden sollte und „nicht ausschließlich von der Empfeh-

lung der Schulleitung“ abhängen dürfte. Grundsätzlich muss eine Auswahl immer nach 

klaren, transparenten und nachvollziehbaren Kriterien erfolgen. Es ist vorgesehen, dass 

die Auswahl unter Beteiligung des Personalrats, der Frauenbeauftragten und der 

Schwerbehindertenvertretung geschieht. Die Empfehlung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters ist deshalb erforderlich, weil diese Weiterbildungsmaßnahme anspruchsvoll 
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ist und deshalb die besten und dafür wirklich befähigten Lehrkräfte erfordert. Dies kön-

nen nur die Schulleiter/innen als direkte Dienstvorgesetzte beurteilen. Alternativ wäre 

auch ein dienstliches Gutachten denkbar, das eingefordert werden könnte. Da es hier 

aber nicht um eine Funktionsstelle geht, auf die die Bewerbung erfolgen soll, sondern 

um eine Weiterbildung, wurde hiervon abgesehen. In § 4 bleibt deshalb die Bedingung 

erhalten, dass an der Weiterbildung teilnehmen kann, wer „(…) von seiner Schulleitung 

zur Teilnahme an der Weiterbildung schriftlich empfohlen wird.“ 

- Vergleichbarkeit der Abschlussprüfungen 

Die Personalräte in Bremen und Bremerhaven äußern erhebliche Sorgen hinsichtlich der 

Vergleichbarkeit der Abschlussprüfungen. Dem Personalrat in Bremerhaven erscheint 

diese Unterscheidung unverständlich und benachteiligend für die Kolleginnen und Kolle-

gen in Bremerhaven. Insbesondere die „Notwendigkeit einer unterrichtspraktischen Prü-

fung“ wird als „unverhältnismäßig und nicht nachvollziehbar“ wahrgenommen, da die 

Lehrkräfte, die an der Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen, doch „aus der Unterrichts-

praxis kommen und die Aufnahme implizit eine Anerkennung des Vorhandenseins der 

fachpraktischen Voraussetzungen darstellt“. Der Personalrat Schulen in Bremerhaven 

fordert deshalb, dass die staatlichen Prüfungen den studienbegleitenden Modulprüfun-

gen angepasst werden. Der Personalrat Schulen Bremen schließt sich dieser Position 

an.  

In der Stadtgemeinde Bremen ist der Masterabschluss eines akkreditierten Weiterbil-

dungsstudienganges, in Bremerhaven ist die staatliche Prüfung vorgesehen. Dies erfolg-

te aufgrund des dringenden Interesses in Bremerhaven, möglichst schnell mit einem 

Weiterbildungsprogramm zu beginnen, um dem eigenen Personalbedarf begegnen zu 

können.  

Gesetzlich ist es gemäß § 8 Absatz 5 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes mög-

lich, mit Weiterbildungsveranstaltungen der Universität Bremen gleichwertige Weiterbil-

dungsveranstaltungen einer anderen Universität anzuerkennen. Die Anerkennung erfolgt 

über das Staatliche Prüfungsamt. Darüber hinaus müssen gleichwertige Abschlüsse am 

Ende der Weiterbildungsmaßnahme erfolgen. Da für den Erwerb einer Lehramtsbefähi-

gung entweder ein Masterabschluss oder eine staatliche Prüfung erforderlich ist, been-

den die Teilnehmenden in Bremerhaven die Weiterbildung mit einer staatlichen Prüfung.  

Bundesweit gibt es die staatliche Prüfung und den Masterabschluss eines akkreditierten 

lehramtsbezogenen Studienganges als gleichwertige Abschlussformen. In der Tat sind 

Studiengänge überwiegend so organisiert, dass es eine dieser Prüfungsarten in einem 
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Bundesland gibt, doch es gibt auch beide Abschlüsse in einem Bundesland wie bei-

spielsweise in Bayern, Baden-Württemberg oder Thüringen.  

Der größte Unterschied zwischen beiden Abschlussformen besteht darin, dass die staat-

liche Prüfung gegen Ende der Aus- oder Weiterbildung erfolgt, während in die Master-

prüfung im wesentlichen die studiumsbegleitenden Modulprüfungen einfließen. Gemäß  

§ 8 Absatz 5 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes muss die staatliche Prüfung 

am Ende der Weiterbildungsmaßnahme den Prüfungsgrundsätzen der Zweiten Staats-

prüfung folgen. Diese Grundsätze werden in § 7 Absatz 2 des Bremischen Lehrerausbil-

dungsgesetzes aufgeführt.  

In Anpassung an das zukünftige Aufgabenfeld der sonderpädagogischen Lehrkräfte und 

an das Erfordernis der qualitativen Weiterentwicklung von Prüfungsformen umfasst des-

halb die staatliche Prüfung gemäß der gesetzlichen Vorgaben in § 7 Absatz 2 des Bre-

mischen Lehrerausbildungsgesetzes eine schriftliche Projektarbeit, eine mündliche Prü-

fung und jeweils eine praktischen Prüfung in je einer sonderpädagogischen Fachrich-

tung, von denen mindestens eine der praktischen Prüfungen eine  unterrichtspraktische 

Prüfung sein muss, während die zweite praktische Prüfung in den Kompetenzbereichen 

„Erziehen“ und „Beurteilen“ der Standards für Bildungswissenschaften absolviert werden 

kann.   

Selbstverständlich werden in die Modulprüfungen im Masterstudiengang analog eben-

falls unterrichtspraktische Elemente einbezogen werden. Der Masterstudiengang ist nicht 

theoretisch ausgelegt, sondern eng an die Unterrichtspraxis an inklusiven Schulen aus-

gerichtet. Die Teilnehmenden werden ab dem zweiten Weiterbildungsjahr bereits son-

derpädagogische Lehrkraft eingesetzt werden, d.h. die Umsetzung der Theorie in die 

Praxis fließt unmittelbar in die begleitenden Modulprüfungen ein.  

Die Befürchtung einer Benachteiligung einer der Teilnehmendengruppen ist somit ge-

genstandslos. Die Prüfungen werden unterschiedlich sein, aber jeweils eng mit der Wei-

terbildungsmaßnahme verknüpft werden; hinsichtlich der staatlichen Prüfung ist dies 

durch die Abstimmungen zwischen dem Schulamt Bremerhaven, dem Staatlichen Prü-

fungsamt und der senatorischen Behörde sichergestellt. In der staatlichen Prüfung Mo-

dulprüfungen vorzusehen oder auf eine unterrichtspraktische Prüfung zu verzichten, ist 

gesetzlich nicht möglich. 

- Motivation von Frauen 

Die Frauenbeauftragten-Schulen empfehlen, dass nach Landesgleichstellungsgesetz § 9 

Frauen besonders zur Teilnahme motiviert werden und auch Lehrkräfte mit Familienar-

beit daran teilnehmen können sollten.   
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Die geplante Weiterbildung richtet sich an alle interessierten Lehrkräfte, die die Qualifika-

tion für das Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik erwerben wollen. Die 

Verordnung gilt für Männer und Frauen gleichermaßen.  

Das Weiterbildungsstudium für die geplante Gruppe von 30 Teilnehmenden pro Jahr ist 

nicht als Teilzeitmodell konzipiert, weil dies einen extrem hohen universitären Organisa-

tionsaufwand für eine relativ kleine Teilnehmerzahl bedeuten würde.  

 

Die Stadtgemeinde Bremerhaven und die Universität stimmen der Verordnung in der vorlie-

genden Fassung zu.  

 

 

C. Alternativen 

Keine 

 

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender-Prüfung 

In der V o r l a g e  Nr. L 32/18 für die Sitzung der Deputation für Bildung am 07.03.2012 

wurden die Kosten für die Weiterbildungsmaßnahme aufgeführt. Zusammenfassend ist fol-

gendes für Bremerhaven dargelegt worden:  

Die Stadtgemeinde Bremerhaven sieht eine Kohorte von 12, maximal 14 Personen vor. In 

Stellenäquivalenten entsprechen die Kosten für die Stadtgemeinde Bremerhaven:  

� 2012:    5,6 VZ-Stellen 

� 2013:    11,6 VZ-Stellen 

� 2014:    12,1 VZ-Stellen 

� 2015:    6,5 VZ-Stellen 

� 2016:    0,5 VZ-Stellen 

 

Die Stadtgemeinde Bremen sieht eine Kohorte von 30 Lehrkräften vor. Nach ausführlicher 

Beratung ist folgende Änderung hinsichtlich der Kosten vorgenommen worden: Es wird von 

einer Stundenentlastung von 5 Unterrichtsstunden pro Woche ausgegangen. Sollten auf-

grund der universitären Anforderungen weitere Zeitbedarfe entstehen, so muss dies - im 

Umfang von bis zu 5 Std. pro Woche pro teilnehmende Lehrkraft - im Rahmen der den 

Schulen zur Verfügung stehenden Stunden geregelt werden. Die Weiterbildungsmaßnahme 

soll zum 01. August 2013 starten; bei halbierter Anrechnung entsprechen die Kosten pro 

Haushaltsjahr dem Stellenäquivalent: 
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� 2012:    - VZ-Stellen 

� 2013:     3,69 VZ-Stellen 

� 2014:     9,35 VZ-Stellen 

� 2015:   13,01 VZ-Stellen 

� 2016:   10,15 VZ-Stellen 

� 2017:     3,67 VZ-Stellen 

 

Die Gesamtkosten sind jeweils von den Stadtgemeinden zu tragen und im Rahmen der in 

den Haushalten veranschlagten Personalkostenbudgets darzustellen.  

Von der Durchführung der zweijährigen Weiterbildungsmaßnahme IP zum Erwerb einer wei-

teren Lehramtsqualifikation sind Frauen und Männer in gleichem Maße betroffen. Sollte auf-

grund einer zu großen Bewerberlage eine Auswahl der Teilnehmenden erforderlich sein, ist 

auf die ausgewogene Teilnahme von Frauen und Männern zu achten.  

 

C. Weiteres Verfahren 

Im Anschluss an die Befassung in der Deputation für Bildung wird die Verordnung veröffent-

licht. 

 

D. Beschluss  

Die Deputation für Bildung stimmt der Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zum 

Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik (IPWei-

terbildungsV) gemäß Anlage 1 zu. 

 

 

In Vertretung 

 

 

gez. 

Carl Othmer 

Staatsrat 



 

Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zum Erwerb der Befähigung zum 

Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik (IPWeiterbildungsV) 

Vom 

 

 

Aufgrund des § 8 Absatz 4 und 5 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes vom 16. Mai 

2006 (Brem.GBl. S. 259 – 221-i-1), das zuletzt  durch Gesetz vom 14. Dezember 2010 

(Brem.GBl. S. 673, 2011 S. 68)  geändert worden ist, wird verordnet: 

 

 § 1 

Ziel  

Diese Verordnung regelt die Weiterbildung und Prüfung zum Erwerb der Befähigung zum 

Lehramt für Inklusive Pädagogik/ Sonderpädagogik. 

 

 

§ 2 

Grundsätze der Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildung orientiert sich inhaltlich an den in Vereinbarungen zwischen den Bun-

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

schaftlich fundiert das Lehramt für Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik auszuüben.  

§ 3 Absatz 2 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes gilt entsprechend.  

(2) Der Umfang der Weiterbildungsveranstaltungen umfasst insgesamt 120 Leistungspunkte.  

Bereits erbrachte Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen, soweit keine we-

sentlichen Unterschiede bestehen,  sowie nachgewiesene Kompetenzen und Fähigkeiten, 

die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden und keine wesentlichen Unterschie-

de zu den in einem akkreditierten Studiengang zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkei-

ten aufweisen, werden gemäß § 56 des Bremischen Hochschulgesetzes anerkannt.  

(3) Die Weiterbildungsmaßnahme umfasst zwei sonderpädagogische Fachrichtungen. Eine 

der zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen muss „Emotionale und soziale Entwicklung“ 

oder „Lernen“ sein. 

(4) Die Weiterbildungsmaßnahme schließt mit einer Prüfung gemäß § 5 ab, mit der die Befä-

higung zum Lehramt für Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik erworben wird  

 

 

 

 



§ 3 

Durchführung der Weiterbildung 

(1) Als Weiterbildungsmaßnahme, mit der eine Befähigung für das Lehramt Inklusive Päda-

gogik/Sonderpädagogik erworben werden kann, wird ein weiterbildender Masterstudiengang 

Inklusive Pädagogik/Sonderpädagogik anerkannt, der den Anforderungen in der zwischen 

den  Bundesländern getroffenen Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für 

ein sonderpädagogisches Lehramt entspricht. Diese Anforderung ist durch eine Akkreditie-

rung nachzuweisen.  

(2) Weiterbildungsmaßnahmen, die in Inhalt und Umfang den Anforderungen an die Ausbil-

dung und Prüfung für ein sonderpädagogisches Lehramt im Wesentlichen gleichwertig sind, 

können ebenfalls als Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 8 Absatz 5 des Bremischen Leh-

rerausbildungsgesetzes anerkannt werden. Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit trifft 

das Staatliche Prüfungsamt.   

 

§ 4  

Voraussetzungen für die Weiterbildung  

Die Teilnahme an der Weiterbildung zum Erwerb der Befähigung zum Lehramt für Inklusive 

Pädagogik/ Sonderpädagogik kann bei der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde 

Bremerhaven beantragen, wer  

1. eine Lehramtsausbildung nach § 3 Absatz 3 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes 

absolviert hat,  

2. im Land Bremen in einer öffentlichen Schule als Lehrkraft arbeitet,  

3. qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr vorweisen 

kann, 

3. die Befähigung zu einem allgemeinbildenden oder zu einem berufsbildenden Lehramt be-

sitzt und  

4. von seiner Schulleitung zur Teilnahme an der Weiterbildung schriftlich empfohlen wird. 

 

§ 5 

Prüfungen 

(1) Ein akkreditierter weiterbildender Masterstudiengang schließt mit der Masterprüfung ab. 

Die Masterprüfung besteht aus den studienbegleitenden Modulprüfungen, der Masterarbeit 

und, sofern die Prüfungsordnung dies vorsieht, einem Kolloquium. Die Masterprüfung erfolgt 

gemäß § 60 des Bremischen Hochschulgesetzes und gemäß § 5 Absatz 2 Satz 3 des Bre-

mischen Lehrerausbildungsgesetzes. 



(2) Sofern es sich bei der universitären Weiterbildungsmaßnahme nicht um einen akkreditier-

ten Studiengang handelt, ist eine staatliche Prüfung gemäß § 6 erforderlich, die vom Staatli-

chen Prüfungsamt organisiert und durchgeführt wird.  

(3) In einem akkreditierten weiterbildenden Masterstudiengang erstellt die Schulleitung der 

Schule, an der die teilnehmende Lehrkraft ihre Weiterbildung absolviert, eine Beurteilung. 

Diese ist der Bewertung durch die Universität beizufügen. 

 

 § 6 

Besondere Bestimmungen für die staatliche Prüfung  

(1) Zur staatlichen Prüfung wird zugelassen, wer ein mit mindestens „ausreichend“ beurteil-

tes Schulgutachten vorlegt und sonderpädagogische oder inklusionspädagogische Weiterbil-

dungsveranstaltungen im Gesamtumfang von 120 Leistungspunkten nachweist. Ein Schul-

gutachten und der Nachweis sind dem Staatlichen Prüfungsamt vorzulegen. 

(2) Die staatliche Prüfung erfolgt in den zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen nach § 2 

Absatz 3. § 7 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes gilt entsprechend. 

(3) Die staatliche Prüfung besteht aus einer schriftlichen Projektarbeit, einer mündlichen Prü-

fung und jeweils einer praktischen Prüfung in je einer sonderpädagogischen Fachrichtung. 

Mindestens eine der praktischen Prüfungen muss eine unterrichtspraktische Prüfung sein, 

die zweite praktische Prüfung kann in den Kompetenzbereichen „Erziehen“ und „Beurteilen“ 

der Standards für Bildungswissenschaften erfolgen. Die zweite praktische Prüfung wird wie 

eine unterrichtspraktische Prüfung behandelt.   

(4) Das Schulgutachten fließt in die Benotung der staatlichen Prüfung ein. Werden Prüfungs-

teile nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet, ist die staatliche Prüfung nicht 

bestanden.    

(5) Für die Durchführung dieser staatlichen Prüfung finden die Bestimmungen der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter entsprechend Anwendung.  

 

§ 7  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung 

der Prüfung für die Weiterbildung von Lehrern/Lehrerinnen für das Lehramt an öffentlichen 

Schulen im Lande Bremen vom 19. November 1985 (Brem.GBl. S. 221 - 221-i-5), die durch 

Verordnung vom 13. Dezember 1988  (Brem.GBl. S. 333) geändert worden ist, außer Kraft. 

 

Bremen, den  Die Senatorin für Bildung,  

Wissenschaft und Gesundheit 


