
 

Begründung zur Schulseiteneinstiegsverordnung 
 

A. Allgemeiner Teil 
Diese Verordnung steht im Kontext der Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, das zum 1. Januar 2022 in Kraft treten wird. 
Eindeutiger Schwerpunkt der vorgenommenen Modifizierungen sind neue Regelungen 
für die Qualifizierung von Lehrkräften im Seiteneinstieg. Der Paragraph 20 des 
Gesetzes, dessen Gegenstand die Verordnungs- und Satzungsermächtigungen sind, 
wird in Absatz 2 um eine Nummer erweitert, die die praktische Ausgestaltung der 
Festlegungen betreffen.  
 
Im Sinne einer bürokratischen Verschlankung umfasst diese Verordnung nicht nur die 
konkret in der Novelle angeführten Regelungsbedarfe, sondern darüber hinaus 
sämtliche untergesetzlich zu klärenden Maßnahmen im Kontext der 
Seiteneinstiegsqualifizierung, die bislang in separaten Texten enthalten waren. Hierbei 
handelt es sich zum einen um die „Verordnung zur Grundlegenden Pädagogischen 
Qualifizierung“ sowie zum anderen um die 
„Lehrbefähigungsanerkennungsverordnung“, die unter anderem die Konditionen für 
die Antragstellung auf den Erwerb einer Lehrbefähigung präskriptiv darstellt. Da ein 
wesentlicher Baustein für die neue Gestaltung der Seiteneinstiegsqualifizierung der 
berufsbegleitende Vorbereitungsdienst ist, wird dieser ebenfalls in der vorliegenden 
Verordnung geregelt, sofern sich Abweichungen gegenüber der 
Lehrervorbereitungsdienstverordnung ergeben. 
 
In Konsequenz der dargestellten Vorgehensweise sind die angeführten Verordnungen 
obsolet und treten parallel zur Einführung dieser Verordnung außer Kraft.  
 
B. Besonderer Teil 
 
Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften  
 
Zu § 1 (Geltungsbereich und Ziele) 
§ 1 regelt den Anwendungsbereich der Verordnung. Insbesondere hier wird begrifflich 
für den Bereich dieser Verordnung differenziert zwischen dem Erwerb eines 
Lehramtes nach § 2 Absatz 5 und 6 sowie dem Erwerb einer Lehrbefähigung nach § 2 
Absatz 6a des Lehrerbildungsgesetzes.  
 
Zu den Absätzen 1, 2 und 3 
Hier wird der Bezug hergestellt zu den konkreten Festlegungen im 
Lehrerbildungsgesetz, die auf dem Verordnungsweg auszugestalten sind. 
 
Zu Absatz 4 
Die Einrichtung eines berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes zählt zu den 
tragenden Säulen der Novelle zum Lehrerbildungsgesetz. Entsprechend bedarf es 
einer Orientierung an der Lehrervorbereitungsdienstverordnung, die hier grundsätzlich 
hervorgehoben wird. 
 
Zu § 2 (Voraussetzungen für die Qualifizierungswege) 
§ 2 regelt die Einstellungsvoraussetzungen, die zu den unterschiedlichen Wegen 
führen, auf denen ein Lehramt oder eine Lehrbefähigung erworben werden können.  



 

 
Zu Absatz 1 
An dieser Stelle erfolgt die Festlegung, welche Institution die Einstellung vornimmt und 
dass für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung festgestellt wird, welche 
Qualifizierungsmaßnahme aus der nachgewiesenen Vorbildung resultiert und welche 
Aspekte in die verbindlich zu erstellende Qualifizierungsvereinbarung aufgenommen 
werden. 
 
Zu Absatz 2  
Es wird die Qualifikation benannt, die mit der erfolgreichen Absolvierung des 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes sowie der sich anschließenden Zweiten 
Staatsprüfung erworben wird.  
 
Zu Absatz 3 
In diesem Absatz werden für diejenigen Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung, die nicht am 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst teilnehmen können, die formalen 
Voraussetzungen benannt, die neben dem jeweiligen Mindestbeschäftigungszeitraum 
erfüllt sein müssen, um die Anerkennung einer Lehrbefähigung zu erlangen. Eine 
grundsätzlich mögliche Verkürzung des Mindestbeschäftigungszeitraums ist zu 
bestimmten Bedingungen möglich. Diese werden konkret angeführt sowie die 
Institution, die darüber zu befinden hat.  
 
Zu Absatz 4 
In diesem, Absatz werden die Unterlagen aufgezählt, die einem Antrag auf Erwerb 
einer Lehrbefähigung verbindlich beizufügen sind. Sollten weitere Unterlagen 
erforderlich sein, entscheidet das die anfordernde Behörde. 
 
Abschnitt 2 
Qualifizierungswege unter Berücksichtigung der Vorleistungen 
 
Zu § 3 (Qualifizierungswege) 
Das Lehrerbildungsgesetz zeigt die Wege auf, die zum Erwerb eines Lehramtes und 
zum Erwerb einer Lehrbefähigung führen. Diese sind abhängig von den persönlichen 
Voraussetzungen, die die Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung mitbringen. Der Paragraph 
stellt diese Wege unter Berücksichtigung der individuellen beruflichen Sozialisation 
dar. Grundsätzlich wird hier die Intention des Gesetzgebers umgesetzt, all denjenigen, 
die ein Hochschulstudium haben, aus dem zumindest Teile eines Faches, eines 
Lernbereichs oder einer Fachrichtung abgeleitet werden können, den 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst als für diesen Personenkreis einzige 
Möglichkeit des Seiteneinstiegs anzubieten. Die Bezugsfächer ergeben sich aus der 
Anlage zur Verordnung. Das Gleiche gilt für die Berücksichtigung von non-formalen 
und informellen Qualifikationen.  
 
Zu Absatz 1 
Hier wird die institutionelle Zuständigkeit für die Prüfung festgelegt, welcher 
Qualifizierungsweg auf der Grundlage der jeweiligen Qualifikationen beschritten 
werden kann. 
 
Zu Absatz 2  
Die erste Kategorie betrifft die Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung, die nach Sichtung der 
eingereichten Unterlagen einen berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst absolvieren 



 

können. In diesem Absatz werden die formalen Voraussetzungen hierfür konkret 
benannt. 
 
Zu Absatz 3 
Die folgende Gruppe umfasst diejenigen Lehrkräfte im Seiteneinstieg, aus deren 
Abschluss sich nur ein Unterrichtsfach oder eine Fachrichtung ableiten lässt und 
denen, um am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst partizipieren zu können, das 
Studium eines weiteren Faches oder einer Fachrichtung auferlegt wird. Personen, aus 
deren Qualifikation sich nur zwei Lernbereiche für das Lehramt an Grundschulen 
ableiten lassen, wird auferlegt, ein Studium in einem weiteren Lernbereichen zu 
absolvieren. 
 
Zu Absatz 4 
Additiv wird Lehrkräften, die die Qualifikation für ein Fach oder eine Fachrichtung nicht 
in vollem Umfang nachweisen können, wird vor Aufnahme des berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienstes auferlegt, die noch erforderlichen ECTS-Punkte für dieses Fach 
oder diese Fachrichtung nachzustudieren. Lehrkräften, die zwei Lernbereiche nicht in 
vollem Umfang nachweisen können, wird auferlegt, die erforderlichen ECTS-Punkte 
nachzustudieren. Auch diese Maßnahme ist der Intention geschuldet, einem möglichst 
großen Kreis der Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung die Teilnahme am 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst zu eröffnen. Parallel dazu kann das Studium 
des weiteren Faches, Lernbereichs oder der Fachrichtung im Sinne von Absatz 3 
erfolgen. 
 
Zu Absatz 5 
Ein Studium, aus dem sich kein Fach, Lernbereich und keine Fachrichtung ableiten 
lässt, berechtigt nicht zur Aufnahme in den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst. 
Grundsätzlich kommt hier die bislang praktizierte Maßnahme zum Seiteneinstieg über 
die erfolgreich abgeschlossene Grundlegende pädagogische Qualifizierung und die 
anschließende Modularisierte Qualifizierungsreihe zur Anwendung. Neu sind die 
Zeiten der hauptberuflichen Lehrtätigkeit, deren Dauer durch das 
Lehrerbildungsgesetz deutlich verkürzt wurden, hier von sieben auf fünf Jahre. 
Gleiches gilt für einen Bachelor-Abschluss, der dem gleichgestellt wird. 
 
Zu Absatz 6 
Hier gilt das zu Absatz 5 Ausgeführte entsprechend für die Situation, dass kein 
Studium, sondern eine abgeschlossene Berufsausbildung nebst hauptberuflicher 
Tätigkeit in diesem Beruf als Grundlage für die Anerkennung einer Lehrbefähigung 
dienen soll. Die Anerkennung kommt, abgesehen von den 
Qualifizierungsmaßnahmen, regelmäßig frühestens nach sieben Jahren in Betracht. 
 
Zu Absatz 7 
In Ausnahmefällen kann eine Lehrkraft im Seiteneinstieg eingestellt werden, die formal 
über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt, beziehungsweise ein 
Lehramtsstudium und auch ein anderes Studium nicht zu Ende geführt hat. Die 
Prüfung, ob die beruflichen Erfahrungen sowie die Persönlichkeit einen faktischen 
Mehrwert für die Schule und besonders für die Schülerinnen und Schüler bedeuten, 
wird von einer Kommission, der auch Hochschulvertreterinnen und -vertreter 
angehören, vorgenommen, um ein möglichst breites Meinungsbild einzuholen. Die 
Kommission entscheidet darüber, ob die vom Antragsteller dargelegten Qualifikationen 
vergleichbar mit einem Berufsabschluss sind. Davon nicht betroffen sind ehemalige 



 

Lehramtsstudenten, die mindestens die Hälfte des Studiums absolviert haben und für 
die nach § 2 Absatz 5 Satz 10 des Lehrerbildungsgesetzes ein anderer 
Qualifizierungsweg aufgezeigt wird. 
 
Zu Absatz 8 
Hier wird auf die der Verordnung beigefügte Anlage zur Ableitung von Fächern, 
Fachrichtungen und Lernbereichen verwiesen. 
 
Zu § 4 (Erwerb eines weiteren Lehramts nach § 2 Absatz 6 Lehrerbildungsgesetz) 
Zu Absatz 1 
Die in diesem Paragraphen enthaltene Regelung bezieht sich auf grundständig 
studierte Lehrkräfte, die ein weiteres Lehramt erwerben wollen. Voraussetzung hierfür 
ist eine quantitativ genau bezifferte Unterrichtstätigkeit in der Schulart, für die das 
jeweilige Lehramt angestrebt wird. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung setzt an bei der für jeden Lehramtserwerb vorgesehenen Überprüfung, 
ob die Lehrkraft die fachliche und persönliche Leistung erbringt, um in der für sie neuen 
Schulart zu unterrichten. Erst nach dieser positiven Feststellung durch die Schulleitung 
kann die Verleihung des neuen Lehramtes erfolgen.  
 
Zu § 5 (Einsatz im Unterricht und in den abgeleiteten Fächern) 
Zu Absatz 1 
An dieser Stelle erfolgt die verbindliche Festlegung der Teilnahme an einem auf die 
Tätigkeit als Lehrkraft vorbereitenden Kurs. 
 
Zu Absatz 2 
Die hier präzise dargestellte Regelung des Umfangs des Unterrichtseinsatzes der 
Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung ist für diese insofern von besonderer Relevanz, als 
ein entsprechender Nachweis beim Antrag auf Anerkennung einer Lehrbefähigung 
erforderlich ist. Sie ist ebenso Orientierung für die Einsatzplanung der Lehrkraft ohne 
Lehrbefähigung seitens der Schulleitung von Anbeginn der Unterrichtstätigkeit. 
 
Zu Absatz 3 
Der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst kann nicht in einem Fach, Lernbereich 
oder einer Fachrichtung absolviert werden. Lehrkräfte, die nach § 3 Absatz 3 und 4 
vorgelagert beziehungsweise berufsbegleitend ein weiteres Fach, einen Lernbereich 
oder eine Fachrichtung studieren müssen, sollen daher bereits zum Erlernen der 
beruflichen und fachlichen Praxis in diesem oder diesen Fächern, Lernbereichen oder 
Fachrichtungen eingesetzt werden, auch wenn dieses Studium noch nicht 
abgeschlossen ist.  
 
Abschnitt 3 
Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst 
 
§ 6 (Einstellung und Organisation) 
Zu Absatz 1 
Geregelt wird die Dauer des Arbeitsverhältnisses, das zur Ableistung des 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes mit dem Land eingegangen wird. Darüber 
hinaus werden die Bedingungen genannt, unter denen eine Verlängerung dieses 
Arbeitsverhältnisses in Frage kommt. Angelehnt ist diese Regelung an die Vorschriften 



 

der Lehrervorbereitungsdienstverordnung. Hier wie dort ist die Dauer des 
eingegangenen Arbeits- oder Dienstverhältnisses befristet, auch, um auf die 
Eventualitäten, die mit der Prüfung verbunden sind, reagieren zu können. Sollte die 
Zweite Staatsprüfung endgültig nicht bestanden werden, wird das zu Grunde liegende 
Arbeitsverhältnis nicht unbefristet weitergeführt. Das befristete Arbeitsverhältnis wird 
für den Zeitraum eingegangen, der dem regelmäßigen Umfang des 
Vorbereitungsdienstes entspricht, zuzüglich der Dauer des vor den in Absatz 6 
genannten Terminen bereits geleisteten Unterrichtseinsatzes.  
 
Zu Absatz 2 
Hier erfolgt die Festlegung des Beginns des berufsbegleitenden 
Vorbereitungsdienstes, der zweimal im Jahr angeboten wird. Damit vor dem 
eigentlichen Unterrichtseinsatz eine pädagogische Einweisung erfolgen kann, wird im 
Regelfall die Einstellung in den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst vor der 
eigentlichen Unterrichtsaufnahme erfolgen. Wenn die Lehrkraft im Seiteneinstieg 
aufgrund einer unmittelbar vorhergehenden Unterrichtstätigkeit an einem Kurs nach 
§ 5 Absatz 1 teilgenommen hat, beginnt der Vorbereitungsdienst am 1. Februar und 
am 1. August. Wenn dieser Kurs noch nicht absolviert werden konnte oder die 
Einstellung ohne vorherige Unterrichtstätigkeit erfolgt, wird das Datum der Einstellung 
vorverlegt, um die Lehrkraft auf ihre neue Tätigkeit im Unterricht vorbereiten zu 
können.  
 
Zu Absatz 3 
Hier werden der inhaltlich-organisatorische Verlauf des ersten Ausbildungsabschnittes 
des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes sowie die an der 
Qualifizierungsmaßnahme beteiligten Personen angeführt. 
 
Zu Absatz 4 
Festgelegt wird der Umfang des Einsatzes im Unterricht im Rahmen des 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes.  Gemäß der getroffenen politischen 
Vereinbarung werden die teilnehmenden Lehrkräfte im Umfang von zehn 
Unterrichtsstunden entlastet. Der Bezug auf die Lehrervorbereitungsdienstverordnung 
verdeutlicht, dass es sich bei der Maßnahme eben um eine Variante des regulären 
Vorbereitungsdienstes handelt, was die Attraktivität der Qualifizierung befördert.  
 
Zu Absatz 5 
Dieser Absatz benennt den für die Ausbildung verantwortlichen Personenkreis und die 
Institutionen, der sie angehören. Diese korrespondieren mit den Zuständigen für die 
reguläre Zweite Phase nach der Lehrervorbereitungsdienstverordnung. 
 
Zu Absatz 6  
Eine weitere Analogie zur grundständigen Lehrerbildung stellt die Mentorierung der 
Teilnehmenden am berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst dar. Hier werden deren 
Zuständigkeiten angeführt sowie die Rolle der Schulleitung bei der Bestellung. 
 
Abschnitt 4 
Grundlegende pädagogische Qualifizierung  
 
§ 7 (Ziel) 
Zu Absatz 1 



 

In diesem abschnittseinleitenden Paragrafen wird die Zielgruppe der 
Qualifizierungsmaßnahme benannt und deren Perspektive bei erfolgreicher 
Absolvierung. 
 
Zu Absatz 2 
Dieser Absatz führt den Gedankengang der beruflichen Perspektive für die Lehrkräfte 
im Seiteneinstieg weiter. Ohne eine Entfristung des Beschäftigungsverhältnisses, zu 
der die erfolgreiche Absolvierung der Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung 
führt, ist eine Teilnahme an der im Anschluss angebotenen Modularisierten 
Qualifizierungsreihe und in Konsequenz eine Antragstellung auf Erwerb einer 
Lehrbefähigung nicht möglich. 
 
Zu Absatz 3 
Hier wird festgelegt, dass die in Absatz 1 definierte Zielgruppe erweitert werden kann 
auf Lehrkräfte im Seiteneinstieg, denen zwar keine Entfristung des 
Beschäftigungsverhältnisses in Aussicht gestellt werden kann, deren Befristungsdauer 
jedoch die Teilnahme an der Maßnahme in vollem Umfang ermöglicht. Diese 
Erweiterung erfolgt vor dem Hintergrund, möglichst sämtliche eingestellte Lehrkräfte 
in die Qualifizierungsmaßnahme aufzunehmen, um gerade auch im Sinne der 
Schülerinnen und Schüler dem gebotenen Qualitätsanspruch bei Unterrichtsführung 
und -gestaltung Rechnung zu tragen.  
 
Zu Absatz 4 
Dieser Absatz stellt eine gebotene Flexibilisierung bei der Anerkennung bereits 
erbrachter Vorleistungen dar. Berücksichtigt wird der mögliche Umstand, dass auch in 
einem anderen Land eine grundsätzlich gleichwertige Qualifizierung durchlaufen 
worden ist und eine uneingeschränkte Verpflichtung zur Teilnahme an der hiesigen 
Maßnahme damit obsolet ist. Diese Philosophie korrespondiert im Übrigen mit dem 
Mobilitätsbeschluss der Kultusministerkonferenz. 
 
§ 8 (Organisation und Ablauf der Qualifizierung) 
Zu Absatz 1 
Hier werden der zeitliche Umfang, die Verantwortung für die Durchführung und das 
Anmeldeverfahren geregelt. Die Festlegung, dass die Veranstaltungen in der Regel 
außerhalb der Unterrichtszeit zeitlich verortet sind, ist eine Vorgabe des 
Lehrerbildungsgesetzes.  
 
Zu Absatz 2 
Die obigen Angaben werden ergänzt durch Hinweise zu Veranstaltungsformaten. 
Additiv erfolgen regelmäßige Zusammenkünfte der Teilnehmenden, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verantwortlichen Institutionen begleitet werden. 
 
Zu Absatz 3 
Ein wichtiger Parameter bei der Qualitätssicherung der Maßnahme sind verbindliche 
Hospitationen im Unterricht, die die Veranstaltungen passgenau ergänzen. 
 
Zu Absatz 4  
Analog zur Handhabung im Vorbereitungsdienst werden die Lehrkräfte im 
Seiteneinstieg in dieser Qualifizierungsphase mentoriert. Die Mentorierung wird durch 
Anrechnungsstunden vergütet. 
 



 

Zu Absatz 5 
Verantwortlich für eine qualitätsfokussierte Unterrichtsgestaltung an den Schulen sind 
die jeweiligen Schulleitungen. Entsprechend sind diese gehalten, regelmäßige 
Unterrichtsbesuche bei den Lehrkräften im Seiteneinstieg durchzuführen, die auf der 
Grundlage der jeweils durch die Lehrkraft erstellten schriftlichen Unterrichtsentwürfe 
ausgewertet werden. 
 
§ 9 (Inhalte der Qualifizierung) 
Zu Absatz 1 
Es ist von großer Relevanz, dass die Inhalte der Qualifizierung KMK-konform 
ausgerichtet sind und somit bundesweiten Standards entsprechen. Dies ist auch die 
Grundlage für die Anerkennung bereits erbrachter Leistungen (siehe § 7 Absatz 4). 
 
Zu Absatz 2 
Hier werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Maßnahme benannt. Die angebotenen 
Module haben zum einen das Ziel, erste pädagogische und didaktisch-methodische 
Handlungssicherheit zu gewährleisten und zum anderen bildungspolitische 
Schwerpunkte wie Inklusion zu vermitteln. 
 
§ 10 Abschluss der Qualifizierung  
Zu Absatz 1 
Dieser Absatz trifft Regelungen für den Nachweis der Kompetenzen, die im Verlauf 
der Maßnahme erworben wurden. Das vorgehaltene Format von Unterrichtsstunde 
und Kolloquium orientiert sich grundsätzlich am Procedere der Zweiten Staatsprüfung. 
Festgelegt werden die Themenbereiche des Kolloquiums sowie der Teilnehmerkreis. 
 
Zu Absatz 2  
Hier wird das Verfahren zur Bewertung der im Kolloquium gezeigten Leistung 
beschrieben. Im Gegensatz zur Zweiten Staatsprüfung wird lediglich eine 
grundsätzliche Eignungsfeststellung erhoben, die nicht mit einem Notenwert präzisiert 
wird. 
 
Zu Absatz 3 
Die Eignung wird dokumentiert auf einem Zertifikat, das durch die ausbildenden 
Institutionen ausgestellt und ausgegeben wird. 
  
Zu Absatz 4 
Dieser Absatz berücksichtigt die pandemiebedingte Erfahrung, dass in besonderen 
Situationen kein regulärer Unterricht stattfinden kann und stattdessen eine Prüfung zu 
modifizierten, anlassentsprechenden Konditionen durchzuführen ist. Analog zur 
Regelung im Vorbereitungsdienst ist auch im vorliegenden Kontext eine eingehende 
reflexive Auseinandersetzung auf der Grundlage des Unterrichtsentwurfs die zu 
erbringende Kompensationsleistung.  
 
§ 11 Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen 
Zu Absatz 1 
Hier wird die Handhabung des Falls bei einer im Kolloquium festgestellten Nicht-
Eignung der Lehrkraft im Seiteneinstieg geregelt.  
 
Zu Absatz 2 



 

In diesem Absatz erfolgt der Hinweis, dass die im Kolloquium konstatierte Eignung und 
damit der erfolgreiche Abschluss der Maßnahme keine Auswirkungen auf die tarifliche 
Eingruppierung hat.  
 
Abschnitt 5 
Modularisierte Qualifizierungsreihe und Erwerb der Lehrbefähigung 
 
§ 12 (Zugangsvoraussetzungen) 
Zu Absatz 1 
In diesem Absatz wird dargestellt, welche grundlegenden Bedingungen erfüllt sein 
müssen, damit eine Lehrkraft ohne Lehrbefähigung an der Modularisierten 
Qualifizierungsreihe teilnehmen kann. 
 
Zu Absatz 2 
Hier wird der Weg der Meldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 
Modularisierten Qualifizierungsreihe an die jeweilige durchführende Institution 
festgelegt. 
 
§ 13 (Organisation und Ablauf der Modularisierten Qualifizierungsreihe) 
Zu Absatz 1 
Auch hier ist es von großer Relevanz, dass die Inhalte der Qualifizierung KMK-konform 
ausgerichtet sind und somit bundesweiten Standards entsprechen. Definiert wird 
außerdem der zeitlich-organisatorische Rahmen der Gesamtmaßnahme. 
 
Zu Absatz 2 
An dieser Stelle wird das Ziel der Modularisierten Qualifizierungsmaßnahme 
dargestellt, die Erweiterung erworbener Kenntnisse und Kompetenzen mit Bezug zu 
den Fächern, Lernbereichen und Fachrichtungen, für die eine Lehrbefähigung 
angestrebt wird. Festgeschrieben wird außerdem die Teilnahme an 
Fachdidaktikseminaren des Institutes für Qualitätsentwicklung. 
 
Zu Absatz 3 
Verantwortlich für eine qualitätsfokussierte Unterrichtsgestaltung an den Schulen sind 
die jeweiligen Schulleitungen. Entsprechend sind diese gehalten, regelmäßige 
Unterrichtsbesuche bei den Lehrkräften im Seiteneinstieg durchzuführen und diese 
auszuwerten. Im Bedarfsfall sind durch die Schulleitung frühzeitig Defizite zu 
benennen und Wege mit der Lehrkraft ohne Lehrbefähigung und den beteiligten 
Institutionen abzustimmen, wie diese Defizite abgebaut werden können. 
 
Zu Absatz 4 
Verbindliche Hospitationen sind ein wichtiger Bestandteil für die Qualitätssicherung der 
Modularisierten Qualifizierungsreihe und die qualitative Weiterentwicklung jeder 
einzelnen Lehrkraft im Seiteneinstieg. 
 
Zu Absatz 5 
Dieser Absatz erlaubt es Lehrkräften ohne Lehrbefähigung, nachgewiesene 
Qualifikationen bzw. Fortbildungen auf die Modularisierte Qualifizierungsreihe 
anzurechnen, sofern diese nicht bereits für die Ableitung eines Faches, Lernbereichs 
oder einer Fachrichtung als Grundlage dienten. 
 
§ 14(Abschluss der Modularisierten Qualifizierungsreihe) 



 

Zu Absatz 1 
Anhand des Studienbuches überprüft die jeweils zuständige Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter den Nachweis über die Absolvierung der geforderten Ausbildungsanteile 
gemäß den Ausbildungskonzepten bzw. die Anerkennung von Vorleistungen und 
stimmt im Anschluss das Procedere für den Abschluss mit der Lehrkraft im 
Seiteneinstieg ab. 
 
Zu Absatz 2 
Dargestellt wird an dieser Stelle, durch wen, in welcher Form und auf welcher 
Grundlage am Ende der Modularisierten Qualifizierungsreihe die erworbenen 
Kenntnisse und Kompetenzen der Lehrkräfte im Seiteneinstieg überprüft werden. Das 
Format von zwei Unterrichtsstunden und Kolloquium ist auch hier am Vorgehen im 
Rahmen der Zweiten Staatsprüfungen orientiert. 
 
Zu Absatz 3 
Es wird das Verfahren zur Bewertung der im Kolloquium gezeigten Leistung 
beschrieben. Der Verweis auf die Notengebung laut 
Lehrervorbereitungsdienstverordnung verdeutlicht die Orientierung am Verfahren zur 
Zweiten Staatsprüfung sowie das Vorgehen für eine einmalige Wiederholung im Falle 
des Nichtbestehens des Kolloquiums. 
 
Zu Absatz 4 
Auch für den Abschluss der Modularisierten Qualifizierungsreihe wird die 
pandemiebedingte Erfahrung, dass in besonderen Situationen kein regulärer 
Unterricht stattfinden kann und stattdessen eine Prüfung zu modifizierten, 
anlassentsprechenden Konditionen durchzuführen ist, berücksichtigt. Analog zur 
Regelung im Vorbereitungsdienst ist auch im vorliegenden Kontext eine eingehende 
reflexive Auseinandersetzung auf der Grundlage der Unterrichtsentwürfe die zu 
erbringende Kompensationsleistung.  
 
 
Abschnitt 6 
Verwaltungsverfahren 
 
§ 15 (Studienbuch ) 
Das Studienbuch dient dem Nachweis der erbrachten und ggf. anerkannten 
gleichwertigen Leistungen für alle in dieser Verordnung beschriebenen 
Qualifizierungswege. 
 
§ 16 (Frist für die Bescheidung) 
In dieser Vorschrift wird auf der Grundlage der Ermächtigung in § 20 Absatz 2 Nummer 
4. lit. c) eine regelmäßig zu beachtende Höchstfrist für die Bescheidung eines Antrages 
auf Anerkennung einer Lehrbefähigung festgelegt. Sollte für die Bescheidung des 
Antrages im Einzelfall mehr Zeit notwendig sein, wird der Antragsteller darüber 
transparent mit einem Zwischenbescheid informiert. 
   
§ 17 (Übergangsvorschriften für den Berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst) 
Absatz 1 
Geregelt wird, in welchem Umfang der erfolgreiche Abschluss der GPQ als bereits 
erreichte Qualifikation in der Übergangsphase in die neue Struktur der Qualifizierung 
einfließen kann. 



 

 
Absatz 2 
Als nachgewiesene Vorleistung können auch bereits besuchte fachdidaktische 
Seminare im Rahmen der Modularisierten Qualifizierungsreihe auf den 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst angerechnet werden.  
 
Absatz 3 
Absatz 3 nennt den Grundsatz, dass die bisherige Rechtslage für Lehrkräfte ohne 
Lehrbefähigung weitergilt, die vor dem 01.01.2022 mit ihrer Qualifizierung begonnen 
haben. 
 
Absatz 4 
Die Möglichkeit des Wechsels in das neue System wird in Absatz 4 beschrieben. 
 
§ 18 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
Hier wird näher bestimmt, dass mit dem Inkrafttreten der Verordnung zum 
Seiteneinstieg das Außerkrafttreten der Verordnung zur Grundlegenden 
pädagogischen Qualifizierung sowie der Verordnung zur 
Lehrbefähigungsanerkennung einhergehen. 
 
 
Anlage zur Ableitung von Fächern, Lernbereichen oder Fachrichtungen 
 
Kriterien für die Anerkennung der Befähigung für ein Lehramt (§ 2 Absatz 5 
Lehrerbildungsgesetz) 
 
1.1 für das Lehramt an Grundschulen 
Ausgehend von der Annahme, dass kaum eine Person mit einem anderen 
ursprünglichen Studienziel als einer grundständigen Lehrerausbildung, 
Voraussetzungen für vier Lernbereiche mitbringen, werden drei Lernbereiche 
gefordert. Um einem späteren Einsatz nach dem Klassenleiterprinzip in der 
Grundschule gerecht werden zu können, muss mindestens einer der ableitbaren 
Lernbereiche Deutsch oder Mathematik sein sowie zwei weitere Lernbereiche 
ableitbar. Gemäß Vorgabe des Lehrerbildungsgesetzes muss einer der drei 
Lernbereiche mindestens 50 ECTS-Punkte umfassen. 
 
Der nachzustudierende Lernbereich wird abweichend von den weiteren Lehrämtern 
nicht mit 60 ECTS-Punkte gefordert, da im Falle des grundständigen 
Lehramtsstudiums kein Lernbereich mit mehr als 50 ECTS-Punkte studiert werden 
muss. 
 
1.2 für das Lehramt an Regionalen Schulen 
Für das erste Fach werden die ECTS-Punkte für die Fachwissenschaft gemäß 
Lehrerbildungsgesetz, jedoch ohne die ECTS-Punkte für die Fachdidaktik angesetzt, 
da jemand mit einem anderen Studienziel kaum Anteile in Fachdidaktik wird 
nachweisen können. Gemäß Lehrerbildungsgesetz §2 Absatz 5 wird für ein fehlendes 
zweites Fach ein Studium von mindestens 60 ECTS-Punkte gefordert. In Konsequenz 
werden hier für das zweite Fach ebenfalls 60 ECTS-Punkte angesetzt. 
 
1.3 für das Lehramt an Gymnasien 
siehe 1.2 



 

 
1.4 für das Lehramt an Beruflichen Schulen 
siehe 1.2 
Angegeben ist außerdem die Möglichkeit für zwei berufliche Fachrichtungen mit je 90 
ECTS. 
 
1.5 für das Lehramt für Sonderpädagogik 
Für das Lehramt für Sonderpädagogik werden mindestens eine sonderpädagogische 
Fachrichtung sowie ein allgemeinbildendes Fach im Umfang von je 60 ECTS-Punkten 
gefordert oder zwei sonderpädagogische Fachrichtungen mit mindestens je 30 ECTS-
Punkten und ein allgemeinbildendes Fach im Umfang von 60 ECTS-Punkten. 
 
Weitere Hinweise 
Hier werden Möglichkeiten dargestellt, gegebenenfalls fehlende ECTS-Punkte durch 
weitere Qualifikationsnachweise ergänzen zu können. 


