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V O R B L A T T 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 
(Gesetzentwurf der Landesregierung) 

 
 

A Problem und Ziel  
 

Die Änderung des Gesetzes Lehrerbildungsgesetzes ist infolge folgender 

Herausforderungen beziehungsweise Veränderungen erforderlich: 

 

1. die flächendeckende Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern zur Gewährleistung 

einer ordnungsgemäßen Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren, 

 

2. die Änderung der „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein 

Lehramt der Grundschule beziehungsweise Primarstufe (Lehramtstyp 1)“ 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 in der Fassung vom 

14.03.2019), 

 

3. die Durchführung von Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrerinnen und 

Lehrern zur Unterrichtsversorgung; dies betrifft insbesondere die Qualifizierung von 

Lehrerinnen und Lehrern im Seiteneinstieg. 

 

Zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung schreibt das Lehrerbildungsgesetz eine 

jährliche Aufnahmekapazität von mindestens 2.500 Studienplätzen an der Universität 

Rostock sowie eine jährliche Aufnahmekapazität von höchstens 1.500 Studienplätzen an der 

Universität Greifswald vor. In diesem Rahmen wird die Zahl der Studienanfängerinnenplätze 

und Studienanfängerplätze für das Lehramt an Gymnasien in Greifswald auf 150 

Volläquivalente, in Rostock auf 200 Volläquivalente pro Jahr begrenzt. Abweichungen kann 

das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Landtages vorsehen. 

 

Diese Regelung war bereits zum damaligen Zeitpunkt außerordentlich umstritten. Sie nimmt 

Bezug auf die 2010/2011 vorliegenden Prognosen zum Lehrkräftebedarf, die mittlerweile 

obsolet sind. Zum Beispiel wird aktuell von einem höheren Bedarf an Grundschullehrerinnen 

und Grundschullehrern ausgegangen, was zur Wiedereinrichtung des entsprechenden 

Studiengangs an der Universität Greifswald beginnend zum Wintersemester 2020/2021 führt.  

 

Auch die damalige Fokussierung auf das Lehramt an Gymnasien erscheint aus heutiger 

Sicht zweifelhaft. Zum einen wird in längerer Perspektive ein Stufenlehramt Sekundarstufe I 

und Sekundarstufe II erwogen, womit die Kapazität ohnehin neu zu berechnen und 

auszuweisen wäre. Zum anderen waren zu viele mögliche Absolventinnen und Absolventen 

gerade in den „Überhangfächern“ Deutsch und Geschichte zwar mit Blick auf die Vergabe 

von Referendariatsplätzen zeitweise ein Problem, mit Blick auf die Bedarfslage in 

Deutschland im Schulbereich und darüber hinaus ist ein gewisses Überangebot aber 

unbedenklich. 

 

Dazu kommt, dass die Richtwerte für Studienanfängerinnenplätze und 

Studienanfängerplätze nach den Lehramtstypen und Fächern längst selbstverständlicher Teil 
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der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen sind und bleiben werden. Eine gesetzliche 

Regelungsnotwendigkeit entfällt damit, sodass an dieser Stelle ein Verweis auf die 

Zielvereinbarungen gemäß § 15 Absatz 3 des Landeshochschulgesetzes ausreichend ist. 

 

Des Weiteren wurde mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder vom 

14.03.2019 die „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der 

Grundschule beziehungsweise Primarstufe (Lehramtstyp 1)“ wie folgt geändert. 

 

Erstens soll das Studium so aufgebaut sein, dass eines der Fächer respektive einer der 

Lernbereiche inklusive der Fachdidaktik mindestens 50 Leistungspunkte umfasst. Seit der 

letzten Änderung des Lehrerbildungsgesetzes sind vier Lernbereiche im Umfang von 

insgesamt 180 Leistungspunkten vorgesehen. Durchschnittlich sind dies pro Lernbereich 45 

Leistungspunkte. Damit wird die in der „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und 

Prüfung für ein Lehramt der Grundschule beziehungsweise Primarstufe (Lehramtstyp 1)“ 

(Beschluss der KMK vom 28.02.1997 in der Fassung vom 14.03.2019) vorgegebene Größe 

von 50 Leistungspunkten für zumindest einen Lernbereich nicht erreicht, was zu 

Anerkennungsproblemen führen kann. 

 

Zweitens sollen die Studieninhalte in Deutsch und Mathematik dem Klassenleiterprinzip 

entsprechen sowie qualitativ und quantitativ der Funktion einer Grundschullehrerin und eines 

Grundschullehrers gerecht werden. Das Bildungsministerium behält sich die entsprechende 

Prüfung der Prüfungs- und Studienordnungen der Universitäten gemäß § 20 Absatz 2 

Lehrerbildungsgesetz vor. 

 

Drittens soll den pädagogischen, fachlichen und didaktischen Basisqualifikationen in den 

Themenbereichen Lehren und Lernen in der digitalen Welt, Heterogenität und Inklusion 

sowie den Grundlagen der Förderdiagnostik eine besondere Bedeutung zukommen. 

 

Zwar ist die Lehrerausbildung durch die Rahmenvereinbarungen der KMK normiert. 

Gleichwohl sieht die KMK mit dem Beschluss zur „Gestaltung von Sondermaßnahmen zur 

Gewinnung von Lehrkräften zur Unterrichtsversorgung“ in besonderen Bedarfslagen 

ausdrücklich Möglichkeiten der Lehrerausbildung vor, die von diesem Raster abweichen 

(Beschluss der KMK vom 05.12.2013). Diese Klausel muss jedoch in Landesrecht umgesetzt 

werden, damit tatsächlich alternative Formen der Lehrerausbildung möglich werden. Diese 

sind sowohl mit Blick auf die Rekrutierung von Berufsschullehrerinnen und 

Berufsschullehrern als auch bezüglich der Kooperation mit europäischen Nachbarn, 

beispielsweise Polen, dringend erforderlich. Das würde die Möglichkeit eröffnen, auch die 

Internationalisierung der Lehramtsstudiengänge voran zu treiben. Ziel ist es, dass 

angehende Lehrerinnen und Lehrer mehr internationale und interkulturelle Erfahrungen 

sammeln. 

 

Das klassische Modell der Berufsschullehrkräfteausbildung ist in Mecklenburg-Vorpommern 

aus vielerlei Gründen „in Reinkultur“ kaum umsetzbar. Das betrifft vor allem die gewerblich-

technischen Fachrichtungen. Bereits die Erbringung der Zugangsvoraussetzungen erweist 

sich als schwierig. Des Öfteren kann neben der Hochschulzugangsberechtigung der 

erforderliche Berufsabschluss nicht nachgewiesen werden. Das alternative einjährige 

Berufspraktikum ist ebenfalls schwer realisierbar. Die zusätzlich in § 2 Absatz 3 

Lehrerbildungsgesetz aufgenommene Regelung, der zufolge zu einem Masterstudium für 
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das Lehramt an beruflichen Schulen auch Meister oder vergleichbar Qualifizierte zugelassen 

werden können, läuft völlig ins Leere, da kein Meister oder vergleichbar Qualifizierte die 

vorgesehene Eingangsprüfung als Äquivalent zum Bachelorabschluss besteht. Auch das 

grundsätzlich vorgesehene Studium zweier beruflicher Fachrichtungen wird nicht 

angenommen, unter anderem weil die fachlichen Anforderungen zu hoch gesteckt sind. 

 

In diesem Fall muss die Möglichkeit des Umsteuerns bestehen. Zum Beispiel sollte möglich 

es sein, dass Absolventinnen und Absolventen eines ingenieurwissenschaftlichen 

Bachelorstudiengangs einer Fachhochschule oder Universität des Landes den Master of 

Education aufsetzen und damit zum Lehramt an beruflichen Schulen gelangen. Sie werden 

dann zwar in der Regel nur ein Fach beziehungsweise eine Fachrichtung lehren können, 

aber je nach Profil des Ingenieurstudiums haben sie durchaus auch Kompetenzen etwa in 

Mathematik, Physik und Chemie, gegebenenfalls auch Englisch erworben, die unterrichtlich 

einsetzbar sind. Wenn derartige Modelle via Seiteneinstieg akzeptiert werden, sollten sie 

auch als reguläres Curriculum angeboten werden. Dies würde über eine Erprobungsklausel 

möglich sein. 

 

Darüber hinaus bedarf die Neugestaltung der Qualifizierung für Lehrerinnen und Lehrer im 

Seiteneinstieg einer grundsätzlichen Neuausrichtung. Die aktuellen gestaffelten 

Mindestbeschäftigungszeiträume sind definitiv zu lang bemessen und von daher unattraktiv 

für die Lehrerinnen und Lehrer, denen eine Perspektive aufgezeigt werden muss. Hinzu 

kommt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Lehrerinnen und Lehrer im Seiteneinstieg 

häufig nicht als gleichberechtigte Lehrerinnen und Lehrer anerkannt und entsprechend 

desavouiert werden. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass sich der gegenwärtig 

vorgehaltene Qualifizierungsweg substanziell von dem der grundständigen Lehrerbildung 

unterscheidet und in Folge als defizitär erachtet wird. 

 

In Konsequenz soll ein berufsbegleitender Vorbereitungsdienst für diejenigen Lehrkräfte 

ohne Lehrbefähigung durchgeführt werden, aus deren Hochschulabschluss zwei Fächer 

beziehungsweise ein Fach abgeleitet werden können. Um die Vergleichbarkeit mit dem 

regulären Vorbereitungsdienst zu wahren, der bundesweit für zwei Fächer beziehungsweise 

Fachrichtungen abgeleistet wird, ist die Lehrkraft bei der zweiten Konstellation gehalten, ein 

Beifach zu studieren. Dieses Beifach kann ausdrücklich auch eine sonderpädagogische 

Fachrichtung sein, das heißt das Lehramt für Sonderpädagogik wird für die Beifachregelung 

geöffnet. Dies kann wesentlich dazu beitragen, eine inklusionsorientierte Lehrerbildung 

vorzuhalten, die mit dem konkret identifizierten Bedarf an den Schulen korreliert. Die Option 

ist eingegrenzt auf die Förderschwerpunkte emotional-soziale Entwicklung und Lernen. 

  

Für diejenigen Lehrerinnen und Lehrer im Seiteneinstieg, die über keinen oder aber über 

einen Hochschulabschluss verfügen, aus dem sich kein Unterrichtsfach ableiten lässt, wird 

die bisherige Regelung einer Bewährung in praxi beibehalten. Die gestaffelten 

Mindestbeschäftigungszeiträume werden allerdings jeweils reduziert. Als formale 

Mindestvoraussetzung für die Einstellung als Lehrkraft im Seiteneinstieg wird grundsätzlich 

eine abgeschlossene Berufsausbildung festgelegt. Sollte eine Bewerberin oder ein Bewerber 

jedoch eine überdurchschnittliche Expertise und Eignung durch einschlägige 

Berufserfahrung vorweisen können, ohne jedoch die genannte formale Voraussetzung zu 

erfüllen, kann im Einzelfall von diesem Grundsatz abgewichen werden. Der 

Qualifizierungsweg dieser Zielgruppen besteht wie bislang in der Eingangsmaßnahme der 
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„Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung“ sowie in einer spezifischen fachbezogenen 

Ausbildung in den unterrichteten Fächern beziehungsweise in der Schulart, in der der 

Einsatz erfolgt. 

 

 

B Lösung 

 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes fasst in Artikel 1 Nummer 1 

den § 1 Absatz 4 des Lehrerbildungsgesetzes neu. In Nummer 1 wird regelt, dass die 

vertragliche Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazitäten in den Zielvereinbarungen 

gemäß § 15 Absatz 3 des Landeshochschulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 

festgelegt ist. 

 

In Nummer 2 wird der § 2 Absatz 5 des Lehrerbildungsgesetzes neu gefasst. Der 

neugestaltete Absatz legt den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst als verbindliche 

Qualifizierungsform für Lehrkräfte im Seiteneinstieg fest, die über die hierfür erforderliche 

Qualifikation verfügen. Hierzu zählen die formale, die non-formale und informelle 

Qualifikation sowie die Berufserfahrung. Die Erweiterung der zu berücksichtigenden 

Komponenten ist der Spezifik der beruflichen Sozialisation von Lehrerinnen und Lehrern im 

Seiteneinstieg geschuldet. Eine Besonderheit besteht darin, dass bei der Option eines 

Beifachstudiums eine Öffnung für eine sonderpädagogische Fachrichtung erfolgt. Die 

Festlegung des Studienumfangs auf mindestens 60 Leistungspunkte ist eine Maßnahme zur 

Qualitätssicherung und dient dazu, die prinzipielle Vergleichbarkeit zwischen der 

grundständigen Lehrerbildung und der Seiteneinsteigerqualifizierung hinsichtlich ihrer 

inhaltlichen Ansprüche zu gewährleisten. 

 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Qualifizierungsprozesse auch von den 

Hochschulen zu begleiten sind. Diese Formulierung wurde gewählt, da die Hochschulen im 

Gegensatz zu den öffentlichen Schulen nicht zur Unterstützung verpflichtet werden können. 

 

In Nummer 3 wird der § 2 Absatz 6 des Lehrerbildungsgesetzes neu gefasst. Diese 

Regelung, die grundsätzlich bereits in dem bisherigen Abschnitt 5 enthalten war, betrifft 

grundständig studierte Lehrerinnen und Lehrer, die ein weiteres Lehramt erwerben wollen 

und die hierfür einen Mindestbeschäftigungszeitraum nachweisen müssen. Der Umfang 

dieser Bewährung in praxi wurde von fünf auf drei Jahre verkürzt. 

 

In Nummer 4 wird der § 2 Absatz 7 des Lehrerbildungsgesetzes neu eingefügt. Der neu 

eingefügte Absatz, der im Kern aus dem früheren Absatz 6 besteht, regelt die Konditionen 

für den Erwerb einer Lehrbefähigung für diejenigen Lehrerinnen und Lehrer im 

Seiteneinstieg, die aufgrund ihrer formalen Qualifikation nicht den berufsbegleitenden 

Vorbereitungsdienst absolvieren können. Für diese Zielgruppen wird analog zur bisherigen 

Regelung ein Mindestbeschäftigungszeitraum festgelegt, der jedoch je nach vorhandener 

Qualifikation von sieben auf fünf Jahre beziehungsweise von zehn auf sieben Jahre reduziert 

wird. 

 

In Nummer 5 wird der § 5 Absatz 5 des Lehrerbildungsgesetzes neu gefasst. In diesem 

Absatz ist eine Ergänzung dahingehend vorgenommen worden, dass zu den von den 
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Hochschulen verpflichtend anzubietenden Beifächern auch die sonderpädagogischen 

Fachrichtungen zählen.  

 

In Nummer 6 wird der § 6 Absatz 1 Satz 1 des Lehrerbildungsgesetzes neu gefasst. Dort 

sind die fachlichen Anforderungen der Studieninhalte wie die Arbeit in multiprofessionellen 

Teams und der Themenbereich Lehren und Lernen in der digitalen Welt sowie der 

Mindestumfang eines der Lernbereiche von mindestens 50 Leistungspunkten neu geregelt.  

 

In Nummer 7 regelt der neu eingefügte § 9 des Lehrerbildungsgesetzes, dass abweichende 

Studiengangsmodelle zur Verbesserung der Studienbedingungen, einer Vereinfachung der 

Entscheidungsprozesse, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Ermöglichung 

einer internationalen Hochschulkooperation eingeführt werden können. 

 

 

C Alternativen 
 
Keine.  
 
D Notwendigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II) 
 
Die Notwendigkeit dieser Regelung wurde gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GGO II geprüft.  
 
 
E Finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte des Landes und der Kommunen 
 

1 Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 
 
Es handelt sich um eine Qualitäts- beziehungsweise Standarderhöhung. Daher erfordert 
die Umsetzung sowohl im Bereich der Hochschulen als auch im Bereich des Instituts für 
Qualitätsentwicklung und schließlich im Lehrerstellenbudget eine erhöhte personelle und 
auch sachliche Ausstattung. Nachfolgend ist diese überschlägig beschrieben, da die 
genaue Höhe von der Ausgestaltung der Studien- und Seiteneinstiegsbedingungen im 
Einzelnen abhängt. Dies muss entweder im weiteren Verfahren qualifiziert oder die 
Verbesserungen müssen auf das damit mögliche Maß begrenzt bleiben. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Option, eine sonderpädagogische Fachrichtung als 
Beifach zu studieren, nicht kostenneutral umsetzbar ist. Eine präzise Quantifizierung der 
Kosten ist nicht möglich, da nicht seriös eingeschätzt werden kann, welchen Umfang der 
faktisch in Frage kommende Personenkreis haben wird. 
 
Um die Rahmenbedingungen der Qualifizierung signifikant zu verbessern, sollten für 
jede Lehrkraft im Seiteneinstieg zehn Anrechnungsstunden bereitgestellt werden. 
Darüber hinaus ist ein weiterer personeller Aufwuchs unerlässlich: Als realistische 
untere Grenze erscheint ein festes Kontingent von 15 Personen, das heißt fünf weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erhöhte Sachkosten aufgrund des erhöhten 
Umfangs der fachlichen Qualifizierung. 
 
2 Vollzugsaufwand 

 
 Keiner. 
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F Sonstige Kosten (zum Beispiel Kosten für die Wirtschaft, Kosten für soziale 
Sicherungssysteme) 

 
Keine. 
 
 
G Bürokratiekosten 

 
Keine. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 
 

Vom    
 

 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

 
Das Lehrerbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2014 
(GVOBl. M-V S. 606), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2020 (GVOBl. M-V S. 
490) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Richtwerte für die jährlichen Aufnahmekapazitäten in den jeweiligen 
Lehramtsstudiengängen werden in den Zielvereinbarungen gemäß § 15 Absatz 3 des 
Landeshochschulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung festgelegt.“ 
 

2.  §2 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Lehrbefähigung für ein Lehramt nach § 6 kann auch erworben werden durch einen 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst, der für Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung 
durchgeführt wird, die einen Mastergrad oder ein mit einem vergleichbaren Abschluss 
abgeschlossenes anderes Hochschulstudium als ein Lehramtsstudium vorweisen, wenn 
aus dem formalen Abschluss, den weiteren non-formalen und informellen Qualifikationen 
sowie der Berufserfahrung zwei Fächer des entsprechenden Lehramtes abgeleitet 
werden können. Dies gilt auch für Lehrkräfte mit den genannten Qualifikationen, aus 
deren formalen Abschluss, den weiteren non-formalen Qualifikationen sowie der 
Berufserfahrung sich nur ein Fach ableiten lässt. In diesem Fall muss parallel zum 
berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst ein Beifach im Umfang von mindestens 60 
ECTS-Punkten studiert werden. Gemäß § 6 Absatz 1 Punkt 4 kann dies auch eine 
sonderpädagogische Fachrichtung sein. Der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst hat 
in der Regel einen Umfang von 24 Monaten und erfolgt in Verantwortung des Instituts für 
Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage eines die Standards 
der Lehrerbildung berücksichtigenden Ausbildungskonzepts. Die Schulen sind 
verpflichtet, die Qualifizierung zu unterstützen und zu begleiten. Auch die Hochschulen 
unterstützen diesen Prozess.“ 

 
3. § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 
„Lehrkräfte, die bereits über ein Lehramt verfügen, können eine weitere Lehrbefähigung 
erwerben, sofern sie über einen Zeitraum von drei Jahren vorrangig an einer Schulart 
unterrichtet haben, für die das Lehramt angestrebt wird.“  
 

4. § 2 Absatz 7 wird neu eingefügt: 
 
„Soweit für die Besetzung einer Stelle keine Lehrkraft mit einer Lehramtsbefähigung zur 
Verfügung steht, kann zur Sicherung der Unterrichtsversorgung für Personen, die über 
ein Hochschulstudium, aus dem sich kein Unterrichtsfach ableiten lässt oder über keinen 
Hochschulabschluss, jedoch grundsätzlich über eine abgeschlossene Berufsausbildung 
verfügen, ein besonderes Verfahren zum Erwerb einer einem Lehramt gleichgestellten 
Qualifikation durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich eine 
mindestens fünfjährige hauptberufliche Lehrtätigkeit, im Falle von Personen ohne 
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Hochschulabschluss eine mindestens siebenjährige hauptberufliche Lehrtätigkeit. Die 
berufsbegleitende Qualifizierung erfolgt in Verantwortung des Instituts für 
Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage eines die Standards 
der Lehrerbildung berücksichtigenden Ausbildungskonzepts. Die Schulen sind 
verpflichtet, die Qualifizierung zu unterstützen und zu begleiten. Auch die Hochschulen 
unterstützen diesen Prozess. Den Erwerb der Lehrbefähigung stellt das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur unter anderem auf der Grundlage einer Einschätzung 
durch die Schulleitung fest, die diese insbesondere durch Unterrichtsbesuche gewonnen 
hat. Wer die einem Lehramt gleichgestellte Qualifikation erwirbt, erlangt zugleich auch 
die dem jeweiligen Lehramt entsprechende Befähigung für die Laufbahnen der 
Fachrichtung Bildungsdienst.“ 
 

5. § 5 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Alle vorgehaltenen Studienfächer im Lehramt an Gymnasien und im Lehramt an 
Regionalen Schulen müssen als gleichberechtigtes Erst- und Zweitfach studierbar sein. 
Die lehrerbildenden Hochschulen stellen sicher, dass alle Lehramtsstudienfächer auch 
als Beifächer studiert werden können. Dies bezieht auch die sonderpädagogischen 
Fachrichtungen im Lehramt für Sonderpädagogik ein. Über begründete Ausnahmen 
entscheidet auf Antrag das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
Unbeschadet von Absatz 2 können Lehramtsstudierende im Rahmen der vorhandenen 
Hochschulkapazitäten mehr als die zwingend vorgeschriebene Anzahl von 
Unterrichtsfächern oder Lernbereichen studieren.“  
 

 
6. § 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Es findet eine Ausbildung für folgende Lehrämter statt: 
 

1. Lehramt an Grundschulen: Klassenstufe 1 – 4 
 
Es umfasst folgende Bestandteile: 
 
a) Lernbereich Deutsch 

 
b) Lernbereich Mathematik 
 
c) zwei weitere Lernbereiche nach Wahl 
 
d) Bildungswissenschaften einschließlich 
 

- Allgemeine Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, 
 

- Konzepte frühen Lernens und vorschulischer Erziehung und Bildung 
einschließlich Diagnostik und frühe Hilfen, 

 
- ausgewählte Elemente der Sonderpädagogik, insbesondere Fähigkeiten zur 

Früherkennung und Förderung in den Förderschwerpunkten Lernen, 
emotional-soziale Entwicklung, Sprache, geistige sowie körperliche und 
motorische Entwicklung, 

 
- Konzepte des Übergangs in den Sekundarstufenbereich, 

Beratungskompetenzen, Arbeit in multiprofessionellen Teams. 
 

Die Lernbereiche einschließlich ihrer Fachdidaktiken umfassen 180 ECTS (European 
Credit Transfer System)-Punkte. Einer der Lernbereiche einschließlich der Fachdidaktik 
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umfasst mindestens 50 ECTS-Punkte. Die Studieninhalte in den Lernbereichen Deutsch 
und Mathematik müssen qualitativ und quantitativ der Funktion einer Grundschullehrkraft 
und dem Klassenleiterprinzip gerecht werden. Die Bildungswissenschaften umfassen 90 
ECTS-Punkte, hierunter die Allgemeine Grundschulpädagogik 30 ECTS-Punkte und die 
Sonderpädagogik mindestens 21 ECTS-Punkte. Die Praktika und die Abschlussarbeit 
umfassen jeweils 15 ECTS-Punkte. Zu den Studieninhalten im Rahmen der 
pädagogischen, fachlichen und didaktischen Ausbildungsbestandteile gehört auch der 
Themenbereich Lehren und Lernen in der digitalen Welt.“ 
 

 
7. Es wird folgender § 9 neu eingefügt: 
 

„§ 9 
Erprobungsklausel 

 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann auf Antrag einer Hochschule für 
eine begrenzte Zeit Abweichungen von den Vorschriften der §§ 2 bis 8 zulassen, soweit dies 
erforderlich ist, um neue Modelle in der Lehre oder der Leitung und Organisation zu 
erproben, die dem Ziel einer Verbesserung der Studienbedingungen, einer Vereinfachung 
der Entscheidungsprozesse, der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Ermöglichung 
einer internationalen Hochschulkooperation dienen.“ 
 
 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Schwerin, den 
 
 
 
 

Die Ministerpräsidentin 
 

Manuela Schwesig 

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Bettina Martin 
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Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lehrerbildungsgesetzes 

A. Allgemeiner Teil 

 

1. Zielsetzung und Notwendigkeit 

 

Die erneute Änderung des Lehrerbildungsgesetzes ist infolge folgender Herausforderungen 

bzw. Veränderungen erforderlich: 

 

1. Die flächendeckende Versorgung mit Lehrkräften zur Gewährleistung einer 

ordnungsgemäßen Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren 

2. Die Änderung der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein 

Lehramt der Grundschule bzw. Primarstufe (Lehramtstyp 1) (Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997 i. d. F. vom 14.03.2019) 

3. Die Durchführung von Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften zur 

Unterrichtsversorgung; dies betrifft insbesondere die Qualifizierung von Lehrkräften 

im Seiteneinstieg  

 

 

2. Sachverhalt 

2.1 Gewährleistung der Unterrichtsversorgung 

 

Das Lehrerbildungsgesetz schreibt jährliche Aufnahmekapazitäten von mindestens 2.500 

Studienplätzen an der Universität Rostock sowie eine jährliche Aufnahmekapazität von 

höchstens 1.500 Studienplätzen an der Universität Greifswald vor. In diesem Rahmen wird 

die Zahl der Studienanfänger*innenplätze für das Lehramt an Gymnasien in Greifswald auf 

150 Volläquivalente, in Rostock auf 200 Volläquivalente begrenzt. Abweichungen kann das 

Bildungsministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtages vorsehen. 

 

Diese Regelung war bereits zum damaligen Zeitpunkt außerordentlich umstritten. Sie nimmt 

Bezug auf die 2010/2011 vorliegenden Prognosen zum Lehrerbedarf, die mittlerweile obsolet 

sind. Zum Beispiel wird aktuell von einem höheren Bedarf an Grundschullehrkräften 

ausgegangen, was zur Wiedereinrichtung des entsprechenden Studiengangs in Greifswald 

führt.  

 

Auch die damalige Fokussierung auf das Lehramt an Gymnasien erscheint aus heutiger 

Sicht zweifelhaft. Zum einen wird in längerer Perspektive ein Stufenlehramt Sekundarstufe 

I/II erwogen, womit die Kapazität ohnehin neu zu berechnen und auszuweisen wäre. Zum 

anderen waren zu viele mögliche Absolvent*innen gerade in den „Mengenfächern“ Deutsch, 

Englisch und Geschichte zwar mit Blick auf die Vergabe von Referendariatsplätzen zeitweise 

ein Problem. Mit Blick auf die Bedarfslage in Deutschland im Schulbereich und darüber 

hinaus ist ein gewisser „Überschuss“ aber unbedenklich. 

 

Dazu kommt, dass die Richtwerte für Lehramtsstudienanfänger*innenplätze nach 

Lehrämtern und Fächern längst selbstverständlicher Teil der Zielvereinbarungen mit den 

Hochschulen sind und bleiben werden. Eine gesetzliche Regelungsnotwendigkeit entfällt 

damit, sodass an dieser Stelle ein Verweis auf die Zielvereinbarungen ausreichend ist. 
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2.2 Änderung der KMK-Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein 

Lehramt der Grundschule bzw. Primarstufe (Lehramtstyp 1) 

 
Bislang sind im Lehrerbildungsgesetz vier Lernbereiche im Umfang von insgesamt 150 

ECTS-Punkten vorgesehen. Durchschnittlich sind dies pro Lernbereich 37,5 ECTS-Punkte. 

Damit wird die in der KMK-Rahmenvereinbarung Primarstufe vom 14.03.2019 vorgegebene 

Größe von 50 ECTS-Punkten für zumindest einen Lernbereich nicht erreicht, was zu 

Anerkennungsproblemen führen kann. 

Des Weiteren sollen die Studieninhalte in Deutsch und Mathematik dem Klassenleiterprinzip 

entsprechen sowie qualitativ und quantitativ der Funktion einer Grundschullehrkraft gerecht 

werden. Das Bildungsministerium behält sich die entsprechende Prüfung der Prüfungs- und 

Studienordnungen der Universitäten gemäß § 20 Abs. 2 Lehrerbildungsgesetz M-V vor. 

Des Weiteren soll den pädagogischen, fachlichen und didaktischen Basisqualifikationen in 

den Themenbereichen Lehren und Lernen in der digitalen Welt, Heterogenität und Inklusion 

sowie den Grundlagen der Förderdiagnostik eine besondere Bedeutung zukommen. 

 

2.3 Gestaltung von Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehrkräften zur 

Unterrichtsversorgung 

 

Zwar ist die Lehrerausbildung durch die Rahmenvereinbarungen der KMK normiert. 

Gleichwohl sieht die KMK in besonderen Bedarfslagen ausdrücklich Möglichkeiten der 

Lehrerausbildung vor, die von diesem Raster abweichen (KMK-Beschluss vom 05.12.2013). 

Diese Klausel muss jedoch in Landesrecht umgesetzt werden, damit tatsächlich alternative 

Formen der Lehrerausbildung möglich werden. Diese sind sowohl mit Blick auf die 

Rekrutierung von Berufsschullehrkräften als auch bezüglich der Kooperation mit 

europäischen Nachbarn, bspw. Polen, dringend erforderlich. Das würde die Möglichkeit 

eröffnen, auch die Internationalisierung der Lehramtsstudiengänge voran zu treiben. Ziel ist 

es, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer mehr internationale und interkulturelle 

Erfahrungen sammeln. 

 

Das klassische Modell der Berufsschullehrerausbildung ist in Mecklenburg-Vorpommern aus 

vielerlei Gründen „in Reinkultur“ kaum umsetzbar. Das betrifft vor allem die gewerblich-

technischen Fachrichtungen. Bereits die Erbringung der Zugangsvoraussetzungen erweist 

sich als schwierig. Des Öfteren kann neben der Hochschulzugangsberechtigung der 

erforderliche Berufsabschluss nicht nachgewiesen werden. Das alternative einjährige 

Berufspraktikum ist ebenfalls schwer realisierbar. Die zusätzlich in § 2 Absatz 3 

aufgenommene Regelung, der zufolge zu einem Masterstudium für das Lehramt an 

beruflichen Schulen auch Meister oder vergleichbar Qualifizierte zugelassen werden können, 

läuft völlig ins Leere, da kein Meister o. ä. die vorgesehene Eingangsprüfung als Äquivalent 

zum Bachelorabschluss besteht. Auch das grundsätzlich vorgesehene Studium zweier 

beruflicher Fachrichtungen wird nicht angenommen, u. a. weil die fachlichen Anforderungen 

zu hoch gesteckt sind. 

 

In diesem Fall muss die Möglichkeit des Umsteuerns bestehen. Zum Beispiel sollte es 

möglich sein, dass Absolvent*innen eines ingenieurwissenschaftlichen 

Bachelorstudiengangs an einer Fachhochschule oder Universität des Landes einen Master 

of Education aufsetzen und damit zum Lehramt an Beruflichen Schulen gelangen. Sie 

werden dann zwar in der Regel nur ein Fach/eine Fachrichtung lehren können, aber je nach 
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Profil des Ingenieurstudiums haben sie durchaus auch Kompetenzen etwa in Mathematik, 

Physik und Chemie, ggf. auch Englisch erworben, die unterrichtlich einsetzbar sind. Wenn 

derartige Modelle via Seiteneinstieg akzeptiert werden, sollten sie auch als reguläres 

Curriculum angeboten werden. Dies würde bspw. über eine Erprobungsklausel möglich sein. 

 

2.4 Neugestaltung der Qualifizierung für Lehrkräfte im Seiteneinstieg 

 

Diese bedarf einer grundsätzlichen Neuausrichtung. Die aktuellen gestaffelten 
Mindestbeschäftigungszeiträume sind definitiv zu lang bemessen und von daher unattraktiv 
für die Lehrkräfte, denen eine Perspektive aufgezeigt werden muss. Hinzu kommt, dass in 
der öffentlichen Wahrnehmung Lehrkräfte im Seiteneinstieg häufig nicht als gleichberechtigte 
Lehrkräfte anerkannt und entsprechend desavouiert werden. Dies ist auch dem Umstand 
geschuldet, dass sich der gegenwärtig vorgehaltene Qualifizierungsweg substanziell von 
dem der grundständigen Lehrerbildung unterscheidet und in Folge als defizitär erachtet wird. 
In Konsequenz wird ein berufsbegleitender Vorbereitungsdienst für diejenigen Lehrkräfte 
ohne Lehrbefähigung durchgeführt werden, aus deren Hochschulabschluss zwei Fächer 
bzw. ein Fach abgeleitet werden können. Um die Vergleichbarkeit mit dem regulären 
Vorbereitungsdienst zu wahren, der bundesweit für zwei Fächer bzw. Fachrichtungen 
abgeleistet wird, ist die Lehrkraft bei der zweiten Konstellation gehalten, ein Beifach zu 
studieren. Dieses Beifach kann ausdrücklich auch eine sonderpädagogische Fachrichtung 
sein, d. h. das Lehramt für Sonderpädagogik wird für die Beifachregelung geöffnet. Dies 
kann wesentlich dazu beitragen, eine inklusionsorientierte Lehrerbildung vorzuhalten, die mit 
dem konkret identifizierten Bedarf an den Schulen korreliert. Die Option ist eingegrenzt auf 
die Förderschwerpunkte emotional-soziale Entwicklung und Lernen.  
Für diejenigen Lehrkräfte im Seiteneinstieg, die über keinen oder aber über einen 
Hochschulabschluss verfügen, aus dem sich kein Unterrichtsfach ableiten lässt, wird die 
bisherige Regelung einer Bewährung in praxi beibehalten. Die gestaffelten 
Mindestbeschäftigungszeiträume werden allerdings jeweils reduziert. Als formale 
Mindestvoraussetzung für die Einstellung als Lehrkraft im Seiteneinstieg wird grundsätzlich 
eine abgeschlossene Berufsausbildung festgelegt. Sollte eine Bewerberin oder ein Bewerber 
jedoch eine überdurchschnittliche Expertise und Eignung durch einschlägige 
Berufserfahrung vorweisen können, ohne jedoch die genannte formale Voraussetzung zu 
erfüllen, kann im Einzelfall von diesem Grundsatz abgewichen werden. Der 
Qualifizierungsweg dieser Zielgruppen besteht wie bislang in der Eingangsmaßnahme der 
„Grundlegenden Pädagogischen Qualifizierung“ sowie in einer spezifischen fachbezogenen 
Ausbildung in den unterrichteten Fächern bzw. in der Schulart, in der der Einsatz erfolgt.  
 
 

3. Kosten 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Option, eine sonderpädagogische Fachrichtung als 

Beifach zu studieren, nicht kostenneutral umsetzbar ist. Eine präzise Quantifizierung der 

Kosten ist nicht möglich, da nicht seriös eingeschätzt werden kann, welchen Umfang der 

faktisch in Frage kommende Personenkreis haben wird. 

 

Um die Rahmenbedingungen der Qualifizierung signifikant zu verbessern, sollten für jede 

Lehrkraft im Seiteneinstieg 10 Anrechnungsstunden bereitgestellt werden. Darüber hinaus ist 

ein weiterer personeller Aufwuchs unerlässlich: Als realistische untere Grenze erscheint ein 

festes Kontingent von 15 Personen, d. h. 5 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

erhöhte Sachkosten aufgrund des erhöhten Umfangs der fachlichen Qualifizierung. 
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B. Besonderer Teil 

 

Zu Artikel 1 

 

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 4) 

 

Nummer 1 regelt die vertragliche Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazitäten. 

 

Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 5)  

 

Der neugestaltete Absatz legt den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst als verbindliche 

Qualifizierungsform für Lehrkräfte im Seiteneinstieg fest, die über die hierfür erforderliche 

Qualifikation verfügen. Hierzu zählen die formale, die non-formale und informelle 

Qualifikation sowie die Berufserfahrung. Die Erweiterung der zu berücksichtigenden 

Komponenten ist der Spezifik der beruflichen Sozialisation von Lehrkräften im Seiteneinstieg 

geschuldet. Eine Besonderheit besteht darin, dass bei der Option eines Beifachstudiums 

eine Öffnung für eine sonderpädagogische Fachrichtung erfolgt. Die Festlegung des 

Studienumfangs auf mindestens 60 ECTS-Punkte ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung 

und dient dazu, die prinzipielle Vergleichbarkeit zwischen der grundständigen Lehrerbildung 

und der Seiteneinsteigerqualifizierung hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ansprüche zu 

gewährleisten. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Qualifizierungsprozesse auch von den 

Hochschulen zu begleiten sind. Diese Formulierung wurde gewählt, da die Hochschulen im 

Gegensatz zu den öffentlichen Schulen nicht zur Unterstützung verpflichtet werden können. 

 

Zu Nummer 3 (§ 2 Absatz 6) 

 

Diese Regelung, die grundsätzlich bereits in dem bisherigen Abschnitt 5 enthalten war, 

betrifft grundständig studierte Lehrkräfte, die ein weiteres Lehramt erwerben wollen und die 

hierfür einen Mindestbeschäftigungszeitraum nachweisen müssen. Der Umfang dieser 

Bewährung in praxi wurde von fünf auf drei Jahre verkürzt. 

 

Zu Nummer 4 (§ 2 Absatz 7)   

 

Der neu eingefügte Absatz, der im Kern aus dem früheren Absatz 6 besteht, regelt die 

Konditionen für den Erwerb einer Lehrbefähigung für diejenigen Lehrkräfte im Seiteneinstieg, 

die aufgrund ihrer formalen Qualifikation nicht den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst 

absolvieren können. Für diese Zielgruppen wird analog zur bisherigen Regelung ein 

Mindestbeschäftigungszeitraum festgelegt, der jedoch je nach vorhandener Qualifikation von 

sieben auf fünf Jahre bzw. von zehn auf sieben Jahre reduziert wird.   

 

Zu Nummer 5 (§ 5 Absatz 5) 

 

In diesem Absatz ist eine Ergänzung dahingehend vorgenommen worden, dass zu den von 

den Hochschulen verpflichtend anzubietenden Beifächern auch die sonderpädagogischen 

Fachrichtungen zählen.  
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Zu Nummer 6 (§ 6 Absatz 1 Satz 1) 

 

In Nummer 2 sind die fachlichen Anforderungen der Studieninhalte und der Mindestumfang 

eines der Lernbereiche neu geregelt.  

 

Zu Nummer 7 (§ 9) 

 

Der neu eingefügte Paragraph 9 regelt, dass abweichende Studiengangsmodelle zur 

Verbesserung der Studienbedingungen, einer Vereinfachung der Entscheidungsprozesse, 

der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Ermöglichung einer internationalen 

Hochschulkooperation eingeführt werden können. 

 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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