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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, e..� (;; 4Q 
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gemäß Abschnitt I. Ziffer 1 .  der "Vereinbarung zwischen Landtag und 
Landesregierung über d ie Unterrichtung des Landtags durch d ie Lan
desregierung" übersende ich die oben genannten Entwürfe. 

Die Landesregierung hat d iese in der Kabinettsitzung am 12. Mai 20 1 5  
beraten. 
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Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

A. Problem 

Die-behrerausbildung in-Nordrhein-Westf;:.len-hat m it dem Gesetz�zur -Reform der -

Lehrerausbildung vom 12 . Mai 2009 (GV. NRW. S.  308; Neufassung des Lehreraus
bi ldungsgesetzes und Änderung des Hochschu lgesetzes) ihre bisher grundlegendste 
Reform erfahren ,  insbesondere durch die Umstellung der Lehramtsstudiengänge von 
Ersten Staatsprüfungen auf Bachelor-/Masterabschlüsse. Wegen des grundlegenden 
Charakters der -Reform hat der Gesetzgeber 2009 in § 1 �bsatz 3 des Lehrerausbil
dungsgesetzes (LABG) spezielle Berichte der Landesregierung zu "Entwicklungs-
stand und Qualität der Lehrerausbildung" verlangt, beginnend mit dem Jahr 2013 . 
Der entsprechende Bericht vom 1 O. Dezember 2013 liegt dem Landtag vor (Land
tags-Drucksache 16/1476) .  Der Bericht, der sich als "Zwischenbilanz" versteht, ver
arbeitet Erfahrungen mit den ersten Jahren des Studienbetriebs. Daraufhin hat der 
Landtag am 4.  Juni· 2014 unter dem Titel "Lehrerausbildungsgesetz - Erfahrungen 
produktiv für eine weitere Entwicklung nutzen" einen Beschluss zur Lehrerausbildung 
gefasst (Landtags-Drucksache 16/5965). Der Beschluss greift die Grundl in ien des 
Berichts der Landesregierung vom Dezember 2013 auf. Er mündet in konkrete Auf
forderungen und Prüfaufträge zur Weiterentwicklung der Lehrerausbildung . 

. Landtag und Landesregierung wol len danach an den Grundstrukturen des Lehrer
ausbildungsgesetzes von 2009 festhalten; sehen Änderungsbedarf vor al lem dort, wo 
sich d ie Anforderungen an künftige Lehrerinnen und Lehrer seit 2009 zum Teil erheb
l ich verändert haben: Das betrifft vor al lem d ie langfristig angelegte Entwicklung hin 
zu inklusiv arbeitenden Schulen und die Weiterentwicklung der Schulstruktur durch 
die Sekundarschule ,  aber auch die steigende Bedeutung der Ganztagsausrichtung 

. von Schulen und der Arbeit von Lehrkräften in multiprofessionellen Teams. 

Darüber hinaus besteht Anpassungsbedarf bei Einzelfragen der 2009 geschaffenen 
. Strukturen sowie in eher technischen und redaktionellen Fragen. 

B. Lösung 

Die angestrebten Weiterentwicklungen sind überwiegend nur durch eine Änderung 
von Rechtsvorschriften des Landes zur Lehrerausbildung erreichbar. Neben den 
hiermit vorgelegten Gesetzesänderungen sind auch Änderungen von Verordnungs
regelungen gep lant. 
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c. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch das geplante neue "Eignungs- und Orientierungspraktikum" entfällt das eigen
ständige_"Eignungspraktik!Jm",_für das bisher jede SCD!Jle eine Wochenstunde als 
Anrechnungsstunde erhält. Durch die Bündelung der Praxiselemente im Lehramts
studium und die dadurch eintretenden Entlastungseffekte für Schulen entsteht ein 
Minderbedarf in Höhe von 220 LehrersteIlen . 

220 Stellen für Fachleiterinnen und Fachleiter sollen künftig zusätzlich eingesetzt 
werden für Strukturanpassungen bei den Anrechnungsstunden für Fachleiterinnen 
und Fachleiter. Die Stellen ermöglichen eine haushaltskonforme Neuregelung der 
Anrechnungsregelungen, d ie gleichzeitig vergleichbare und fachlich vertretbare Aus
bildungsstrukturen in al len Lehrämtern zulässt, sowie notwendige Verstetigungen 
und Verbesserungen bei der Qualifizierung von Fachleiterinnen und Fachleitern. 

E. Zuständigkeiten 

Federführend zuständig ist das Ministerium für Schule und Weiterbi ldung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Betei l igt sind der Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin, das 
Finanzministerium, das Ministerium für Inneres und Kommunales, das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung, das Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk, das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtent
wicklung und Verkehr, das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales , das Jus
tizministerium, das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend , Kultur und Sport 
sowie das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. 

F. Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 

und Gemeindeverbände 

Keine. 

G. Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushalte 
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Für die Studierenden entstehen einmalige Kosten in Höhe von derzeit 1 3  Euro für d ie · 
Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses vor Zugang zum Praxissemester 
an Schulen. 

H. Befristung von Vorschriften 

Das Lehrerausbildungsgesetz wurde 201 3/201 4  umfangreich evaluiert. Es ist ein 
zwingend notwendiges Stammgesetz. Nach Maßgabe des Kabinettbeschlusses vom 
20. 1 2 .201 1 zu Nr. 32 - Bericht über die Evaluierung von Befristungsgesetzgebung 

--- �- und ressortübergreifender Normprüfung -'- wird die bisher-in  §-20 Absatz 1 1  -vorgese
hene Befristung gestrichen. Das Lehrerausbildungsgesetz sieht in seinem § 1 Ab
satz 3 al lerdings weiterhin vor, dass die Landesregierung dem Landtag regelmäßig 
über Entwicklungsstand und Qualität der Lehrerausbildung berichtet. 

Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Vom · . . . 2015 

Der Landtag hat dqs folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird : 

Artikel 1 
Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 1 2. Mai 2009 (GV. N RW. S. 308), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28 . Mai 201 3 (GV. NRW. S .  272) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1 .  In der Inhaltsübersicht wird d ie Angabe zu § 20 wie folgt gefasst: 

,,§ 20 Inkrafttreten ,  Außerkrafttreten , Übergangsregelungen" 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
,,( 1 ) Das Land und die Hochschulen gewährleisten eine Lehrerausbi ldung, die an 
den pädagogischen Herausforderungen der Zukunft ausgerichtet ist und die Be
dürfnisse der Schulen berücksichtigt. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 wird das Wort "Zielvereinbarungen" durch das Wort "Hochschul
verträge" ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort "Zielvereinbarungen" durch das Wort "Hochschul
verträgen" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort "drei" durch das Wort "fQnf' und die Angabe 
,,201 3" durch die Angabe ,,2020" ersetzt. 

3 .  § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
"Dabei sind die Befähigung zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt ins
besondere mit Blick auf ein inklusives Schulsystem sowie die Befähigung zur 
Kooperation mit anderen Berufsgruppen und Einrichtungen besonders zu be
rücksichtigen. " 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 
"Die Ausbildung soll die Befähigung schaffen und die Bereitschaft stärken, d ie 
individuellen Potenziale und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler zu .er
kennen, zu fördern und zu entwickeln." 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
,,(3) Schuldienst und Vorbereitungsdienst setzen Kenntnisse der deutschen 
Sprache voraus, die einen ·Einsatz im Unterricht und d ie Wahrnehmung aller 
Tätigkeiten einer Lehrkraft erlauben." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
,,2 . Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen," 

b) In Absatz 2 wird das Wort "die" durch die Wörter "einen Vorbereitungsdienst 
geleistet und die dem Lehramt" ersetzt. 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die Wörter "und in anderen 
Schulformen , die auch gymnasiale Standards gewährleisten." ersetzt. 
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bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
"Die Befähigung zum Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamt
schulen berechtigt an Gesamtschulen zum Einsatz in den Jahrgangsstufen 
5 bis 1 0. "  

b) In Absatz 2 wird d ie Angabe ,,§ 29 Abs. 2" durch die Angabe ,,§ 24 Absatz 2" 
ersetzt. 

6. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "ist" die Wörter "am jeweils angestrebten 
Lehramt auszurichten und" eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter "mindestens zwölf" durch die Angabe ,, 1 8" ersetzt 
und die Wörter "und ist am jeweils angestrebten Lehramt auszurichten" gestri
chen . 

7. § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3 ) Als Wartezeit gelten bis zu einer Dauer von 24 Monaten auch 
1 .  Dienstzeiten nach Artikel 1 2a des Grundgesetzes einschließlich Dienstleis
tungen auf Zeit, 
2. freiwil l iger Wehrd ienst im Sinne des § 58b Soldatengesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGB! .  I S .  1 482) in der jeweils 
geltenden Fassung, 
3 .  Bundesfreiwil l igendienst gemäß dem Bundesfreiwil l igendienstgesetz vom 
28. April 201 1  (BGB!. I S. 687) in der jeweils geltenden Fassung, 
4 .  eine Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer gemäß dem 
EntwiGklungshelfer-Gesetz vom 1 8. Juni 1 969 (BGB!. I S. 549) in der jeweils 
geltenden Fassung, 
5. ein freiwi l l iges soziales Jahr oder ein freiwil l iges ökologisches Jahr im Sinne 
des Jugendfreiwi l l igendienstegesetzes vom 1 6. Mai 2008 (BGB! .  I S. 842) in 
der jeweils geltenden Fassung. 

Entsprechendes gilt für Zeiten der häusl ichen · Betreuung von minderjährigen Kin
dern und Verzögerungen auf Grund der Pflege naher Angehöriger." 

8. In § 7 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort "Vorbereitungsdienstes" 
die Wörter "sowie d ie dazu erforderliche Gewinnung von Lehrkräften und den 
Einsatz von Lehrkräften als Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder ein
schließl ich der Gewährung von Anrechnungsstunden" eingefügt. 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 werden die Wörter "und Praxiselemente nach § 1 2  nachweist" ge
strichen. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 werden die Wörter "und das Eignungspraktikum" 
gestrichen . 

1 O. § 1 1  wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,,7" durch d ie Angabe ,,9" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
,,2 . für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschu len das 
Studium von zwei Unterrichtsfächern einschließlich der Fachdidaktik". 

bb) In Nummer 4 werden d ie Wörter "oder zweier Unterrichtsfächer" gestri
chen. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 
"Zur Erprobung neuer Formen der sonderpädagogischen Qual ifikation 
kann das für Schulen zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für 

. Wissenschaft zuständigen Ministerium an einer ausgewählten Hochschu le 
einen befristeten Modellversuch genehmigen, in dem für das Lehramt an 
Grundschulen das Studium des weiteren Lernbereichs oder Unterrichts
fachs · nach Satz 1 Nummer 1 durch das Studium einer sonderpädagogi
schen Fachrichtung aus· dem Bereich der Lern- und Entwicklungsstörun
gen ersetzt wird ." 

c) In Absatz 6 werden die Wörter ", berufliche Fachrichtungen" gestrichen.  

d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

,,(7) Leistungen· in Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungs
geschichte sind für al le Lehrämter zu erbringen ." 

e) Folgende Absätze 8 und 9 werden angefügt: 

,,(8) Sofern eine Hochschule eine fachl ich übergreifende Perspektive auf al le 
Aspekte von Vielfalt verfolgt und durch ein inhaltlich abgestimmtes und zentral 
in der Hochschule verantwortetes Studienangebot umsetzt, wird d iese Ent
wicklung bezüglich lehramtsbezogener Aspekte von dem für Schulen zustän
d igen Ministerium beratend begleitet. 
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(9) Das Studium moderner Fremdsprachen umfasst mindestens einen Aus
landsaufenthalt von drei Monaten Dauer; Hochschulen können im Einzelfal l 
eine Ausnahme zulassen ,  wenn eine in der Person der oder des Studierenden 
oder in der Person nächster Angehöriger begründete schwerwiegende Mobil i
tätseinschränkung vorl iegt und die Ausnahmegen�hmigung dokumentiert wird . 
In den Unterrichtsfächern Kunst, Musik und Sport beruht bereits der Zugang 
zum Studium auf dem Nachweis der Eignung für d iese Studiengänge; die Zu
gangsanforderungen sind nach Lehrämtern zu unterscheiden ; der Abschluss 
des Studiums beruht auch auf fachpraktischen Prüfungsleistungen." 

1-h§-4-2 wird wie folgt gefasst: - -

,,§ 1 2  
Praxiselemente 

(1 ) Die schulpraktischen Ausbildungselemente des Studiums sind: 
1 .  ein mindestens fünfwöchiges Eignungs- und Orientierungspraktikum in 
Blockform, 
2. ein mindestens vierwöchiges, in der Regel außerschulisches Berufsfeld
praktikum und 
3 .  ein Praxissemester von mindestens fünf Monaten Dauer, das neben den 
Lehrveranstaltungen mindestens zur Hälfte des Arbeitszeitvolumens an Schu
len geleistet wird . 

Alle Praxiselemente tragen auch zu einer kontinuierl ichen Eignungsreflexion bei . 
Sie werden in einem Portfol io dokumentiert . 

(2) Das Bachelorstudium umfasst, in der Regel im ersten Studienjahr, ein bi l
dungswissenschaftl ich oder fachdidaktisch begleitetes Eignungs- und Orientie
rungspraktikum, das der kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit der Schul
praxis, der Reflexion der Eignung für den Lehrerberuf und der Entwicklung einer 
professionsorientierten Perspektive für das weitere Studium dient. Dieses Prakti
kum führen die Hochschu len in Bezug auf Fragen der Eignungsreflexion in Ko
operation mit den Schulen sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbil
dung durch. Das Bachelorstudium umfasst zudem ein in der Regel außerschuli
sches Berufsfeldpraktikum,  das den Studierenden konkretere berufliche Perspek
tiven außerhalb des Schuldienstes eröffnet oder Einblicke in die für den Lehrerbe
ruf relevanten außerschu-lischen Tätigkeitsfelder gewährt. 

(3) Das Masterstud ium umfasst ein bi ldungswissenschaftlich und fachdidaktisch 
vorbereitetes Praxissemester in Stud ienfächern . Das Praxissemester ist in der 
Regel in einer dem angestrebten Lehramt entsprechenden Schulform zu absolvie
ren; begründete Ausnahmen davon sind zwischen der oberen Schulaufsichtsbe
hörde und der Hochschule abzustimmen. Das Praxissemester soll im zweiten 
Semester, spätestens im dritten Semester absolviert werden. Es schafft berufs-
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feldbezogene Grundlagen für die nachfolgenden Studienanteile und den Vorbe
reitungsdienst. Es wird von den Hochschulen verantwortet und ist in Kooperation 
mit den Schulen sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung durch
zuführen. Die Hochschulen schl ießen das Praxissemester mit einer geeigneten 
Prüfung und mit einem Bilanz- und Perspektivgespräch mit den Teilnehmerinnen 
und Tei lnehmern ab. 

(4) Vor Beginn des Praxissemesters ist dem Zentrum für schulpraktische Lehrer
ausbildung ein erweitertes Führungszeugnis voriulegen. Die Bewerberin oder der 
Bewerber �eantr9gt �§ls erweiterte Führungszeugni� gemä� § 30a und §_ 3� des 
Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2 1 .  
September 1 984 (BGB! .  I S .  1 229, 1 985 I S .  1 95), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. November 2014 (BGB! . I S. 1 802) geändert worden ist. Enthält 
das erweiterte Führungszeugnis eine Eintragung, d ie eine Beeinträchtigung der 
Rechte von Schülerinnen und Schülern befürchten lässt, sind d ie obere Schulauf
sichtsbehörde und die Hochschule zu beteil igen. Die obere Schulaufsichtsbehör
de kann in diesem Fall den Einsatz an Schulen untersagen , soweit dies, unter Be
rücksichtigung des Ausbildungsinteresses der Bewerberin oder des Bewerbers, 
'zum Schutz von Schülerinnen und Schülern erforderl ich ist. 

(5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen Schu len Ausbildungsschulen und tragen 
zur schulpraktischen Ausbil�ung bei . Genehmigte Ersatzschulen können mit Zu-
. stimmung des Ersatzschu lträgers Ausbildungsschulen sein .  Die Schulleitungen 
tragen die Verantwortung für die Ausbildungsbeiträge der Schule; sie können ein
zelne Lehrkräfte mit der Ausbildung beauftragen. Das für Schulen zuständige Mi
nisterium kann gegenüber den Schulen und den Zentren für schulpraktische Leh
rerausbildung landesweite Regelungen zu' den Praxiselementen treffen ,  insbe
sondere zu Fragen der Organisation, der Zuständigkeiten , der Bereitstel lung von 
Praktikumsplätzen sowie zu den ausbildungsfachl ich�n Inhalten und zu den 
Rechten und Pflichten als Praktikantin oder Praktikant an Schulen . "  

1 2 . § 1 4  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Lehramtsprüfungen, die nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz er
. worben wurden, sind anzuerkennen; dies gilt nicht, wenn d ie Ausbildung im 

Vorbereitungsdienst in den entsprechenden Fächern und Lehrämtern nicht 
vorgesehen ist." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter "einen anderen" durch die Wörter "eine andere" 
und die Wörter "geeigneten Hochschu labschluss" durch d ie Wörter "geeignete 
Prüfung" ersetzt. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Das Ministerium kann eine außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen er
worbene Lehramtsbefähigung als Befähigung zu einem entsprechenden Lehr
amt im Sinne d ieses Gesetzes anerkennen. Lehramtsbefähigungen, die nach 
den Vorgaben der Kultusministerkonferenz erworben wurden, sind anzuer
kennen. Umfasst d ie außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erworbene 
Lehramtsbefähigung mehrere Lehrämter im Sinne dieses Gesetzes,  kann eine 
Anerkennung nur zu einem dieser Lehrämter erfolgen." 

-----4:J)-l n  Absatz 5 Satz-2-Nummer'1 wird das-Wort "Gemeinsenaft'L-durch das Wort-

"Union" ersetzt. 

1 3. § 1 5  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter "eine weitere schulpraktische Ausbildung" durch 
die Wörter "ein weiteres Praxiselement nach § 1 2" ersetzt und d ie Wqrter '" im 
R�gelfa l l  ein Praxissemester" gestrichen.  

��� , 

b) In'Satz 2 werden die Wörter "in einer dem angestreBten weiteren Lehramt ent-
sprechenden Schulform" gestrichen. 

14 . l n  § 1 7  und § 1 8  wird jeweils die Angabe,,§ 1 5  Äbs. 1 "  'd urch die Angabe ,,§ 5 Ab
satz 1 "  ersetzt. 

1 5. § 1 9  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) I n  Nummer 2 werden die Wörter "sowie in den Jahrgangsstufen der Se
'kundarstufe I al ler Schu lformen" durch die Wörter "und wie Inhaberinnen und 
Inhaber der Befähigung zum Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Ge
samtschu len" ersetzt. 

bb) Nach Nummer 2, wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

,,3 .  Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Haupt-, Real
und Gesamtschulen können wie I nhaberinnen und Inhaber der Befähigung 
zum Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen verwendet 
werden," 

cc) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden d ie Nummern 4 bis 6. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 
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"Die Regelungen zur Verwendung nach Satz 2 bestimmen n icht die Regelun
gen zur Einstel lung in den Schuldienst." 

1 6. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 20 
Inkrafttreten ,  Auße_rkrafttreten �  ÜbergangsregelunJJe�' 

b) Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

"Das Prüfungsamt (§ 8) kann diese Frist im Einzelfal l im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Hochschule um insgesamt höchstens sechs Semester verlängern, 
soweit die Verzögerung des Studienabschlusses auf einer Beurlaubung vom 
Studium nach § 48 Absatz 5 des Hoctischulgesetzes beruht und der Beurlau
bungsgrund auf spezielle gesetzliche Regelungen zurückzuführen ist, insbe-

. sondere auf die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen im Sinne des § 
64 Absatz 2 Nummer 5 des Hochschulgesetzes . (Mutterschutz, Elternzeit, 
Pflege). Für . Wiederholungsprüfungen nach nicht bestandener Erster Staats
prüfung verlängern sich die Fristen nach Satz 1 und Satz 2 um ein Jahr." 

c) Absatz 6 Satz 1 ,  i und 4 werden aufgehoben. 

d) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,201 5" durch die Angabe ,,2021 "  ersetzt. 

bb) In  Satz 2 werden nach den Wörtern "Lehramt an Gymnasien und Ge
samtschulen" die Wörter "und Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung 
zum Lehramt für die Sekundarstufe 1 1" eingefügt. 

e) Absatz 1 1  wird wie folgt gefasst: 

,,(1 1 )  Für das Lehramt an Berufskollegs mit zwei Unterrichtsfächern (§ 1 1  Ab
satz 5 Nummer 4 in der Fassung des Gesetzes vom 12 .  Mai 2009 (GV. NRW. 
S. 308), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes' vom 28. Mai 2013  (GV. 
NRW. S. 272) geändert worden ist) werden längstens bis zum Wintersemester 
2020/2021 Studienanfänger in ' Masterstudiengänge aufgenommen. Studie
renden ist im Rahmen der Ordnungen der Hochschulen Gelegenheit zum Ab
schluss des Studiums nach bisherigem Recht zu geben." 

f) Folgende Absätze 1 2  und 1 3  werden angefügt: 
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,,( 1 2) Ein Eignungs-und Orientierungspraktikum nach § 1 2  Absatz 1 und Ab
satz 2 führen d ie Hochschulen für Studierende ein ,  die ihr Bachelorstud ium ab 
dem Wintersemester 2016/201 7  beginnen . Für d iese Studierenden entfällt die 
Pflicht zum Nachweis eines gesonderten Eignungspraktikums beim Zugang 
zum Vorbereitungsdienst' nach § 9 Absatz 1 und § 1 2  Absatz 1 in der Fassung 
des Gesetzes vom 1 2 . Mai 2009 (GV. NRW. S .  308) ,  das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 2&. Mai 201 3  (GV. NRW. S .  272) geändert worden ist. 

( 1 3) Soweit Hochschulen, aufgrund von § 1 2  Absatz 2 Satz 2 in der Fassung 
des-Ge-s-etzes vom 1 2. Mai-2009-(GV. NRW. S-:-308), -da-s-zuletzt-dorch-Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. Mai 201 3  (GV. NRW. S. 272) 'geändert worden ist, in 
ihren Ordnungen ein Berufsfeldpraktikum in Schulen als Regelfall vorsehen, 
passen s ie ihre Ordnungen bis zur nächsten planmäßigen Reakkreditierung 
der entsprechenden Studiengänge nach Inkr:afttreten von § 1 2  Absatz 2 Satz 
4 an die geänderten Anforderungen an." 

Artike l  2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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BEGRÜNDUNG 

A. Allgemeiner Teil 

, Die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Gesetz zur Reform der 
Lehrerausbildung vom 1 2. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308; Neufassung des LABG 
und Änderung des Hochschulgesetzes) sowie die LZV vom 1 8. Juni 2009 (GV. NRW. 
S. 344) ihre bisher grundlegendste Reform erfahren. Durch die Umstellung der 
LE�hramtsstudiengänge von Ersten Staatsprüfungen aLif akademiscne Bachelor=
/Masterstudiengänge wurde d ie Verantwortung für d ie erste (universitäre) Phase der 
Lehrerausbildung weitgehend auf die einzelnen Hochschu len übertragen; eine Mit
verantwortung des Landes ist im Rahmen der Akkreditierungsverfahren gesichert. 
Das Studium dauert nach den oben bezeichneten rechtl ichen Rahmenvorgaben des 
Landes für alle Lehrämter insgesamt zehn Semester; es umfasst obligatorische Stu
dienleistungen in den Bereichen "Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwan
derungsgeschichte" und "Diagnose und Förderung". Zugleich wurden neue Praxise
lemente für diese Phase der Lehrerausbildung eingeführt und die Zentren für Lehrer
bildung in den Universitäten gestärkt. Für die Grundschulen (die Primarstufe) ist wie
der ein eigenes Lehramt geschaffen worden (an Stelle des früheren Lehramts an 
Grund-, Haupt- und Realschulen). Die .Einzelheiten und weitere Neuerungen sind 
dokumentiert als Landtags-Drucksachen 1417961 und 14/2631 . In . Folge der Reform 
des Lehramtsstudiums hat das Ministerium für Schule und Weiterbi ldung den Vorbe
reitungsdienst konzentriert und neu gestaltet (insbesondere mit der Ordnung des 

"Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung vom 1 0. April 201 1 ;  GV. NRW. S.  21 8). 

Wegen des grundlegenden Charakters der Reform hat der Gesetzgeber 2009 in 
§ 1 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG 2009) spezielle Berichte der 
Landesregierung zu "Entwicklungsstand und Qualität der Lehrerausbildung" verlangt, 
beginnend mit dem Jahr 201 3. Der entsprechende Bericht vom 1 0. Dezember 201 3  
liegt dem Landtag vor (Landtags-Drucksache 1 6/1 476) .  Die verschiedenen "Akteure" 
in der Lehrerausbildung waren im Vorfeld aufgerufen , Stel lungnahmen abzugeben 
(http://www.schulministerium.nrw.de/docs/LehrkraftNRW/Lehramtsstudium/Reform
der-Lehrerausbildung/LABGBerichtStellungnahmen.pdf) . 
Der Bericht, der sich als "Zwischen bilanz" versteht, verarbeitet Erfahrungen mit den 
ersten Jahren des Studienbetriebs - die neuen Masterstudiengänge mit Praxissemes
ter führen die meisten Universitäten planmäßig erst ab Herbst 201 4 ein - und erste 
Erfahrungen mit dem neu gestalteten Vorbereitungsdienst. Insofern , rückblickend , 
bestätigt der Bericht "die Ziele und d ie Grundstrukturen" des LABG 2009, sieht Ände
rungsbedarf eher bei "Einzelproblemen" (konkrete Empfehlungen zur Änderung von 
Rechtsvorschriften des Landes auf S.  37 f. , 40) .  Daneben weist der Bericht aber die 
Notwendigkeit von Weiterentwicklungen der Lehrerausbildung aus, wo sich die An
forderungen an künftige Lehrerinnen und Lehrer seit 2009 zum Teil erheblich verän
dert haben: Das betrifft vor allem die langfristig angelegte Entwicklung hin zu inklusiv 
arbeitenden Schulen und die Weiterentwicklung der Schulstruktur durch die Sekun
darschule, aber auch die steigende Bedeutung der Ganztagsausrichtung von Schu
len und der Arbeit von Lehrkräften in multiprofessionellen Teams (S. 38 ff.) .  
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Daraufhin hat der Landtag am 4. Juni 2014  unter dem Titel "Lehrerausbildungsge
setz - Erfahrungen produktiv für eine weitere Entwicklung nutzen" einen Beschluss 
zur Lehrerausbildung gefasst (Landtags-Drucksache 1 6/5965) .  Der Beschluss greift 
die Grundlinien des Berichts der Landesregierung vom Dezember 201 3  auf. Er mün
det (S. 4 f. ) in konkrete Aufforderungen und Prüfaufträge zur Weiterentwicklung 

- des bi ldungswissenschaftl ichen Studiums, 
- der Kooperation zwischen Hochschu len und Zentren für schulpraktische Leh-

rerausbildung, 
- der Anforderungen an den Nachweis altsprachlicher Sprachkenntnisse; 
- des Zugangs zum Lehramt an Berufskol legs ( insbesondere für Absolventinnen 

und Absolventen von Fachhochschulen), 
- der-Akkreditierungsverfahren,---- --

- der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochscl:lulen und 
- der im Kontext des Inklusionsprozesses benötigten förderpädagogischen 

Kompetenzen .  
Auch die hier fokussierten Weitereritwicklungen sind überwiegend nur  durch eine 
Änderung von Rechtsvorschriften des Landes zur Lehrerausbildung erreichbar. 

Auf der Grundlage der dargestellten Dokumente und Diskussionen ist der im Folgen': 
den zu erläuternde Entwurf zur Änderung des LABG entstanden . Die Frage, welche·· 
Auswirkungen Entwicklungen im Akkreditierungssystem auf § 1 1  Absatz 1 LABG ha
be'n , wird derzeit durch das Ministerium für Schule und Weiterbi ldung und das Minis-

, terium für Innovation, Wissenschaft und Forschung geprüft; dabei sollen' die unter
schiedlichem betroffenen Belange unter Einbeziehung der in der Verbändeanhörung 
zu erwartenden Stel lungnahmen berücksichtigt werden . 

. _ Darüber hinaus plant das Ministerium für Schule Uhd Weiterbildung eine Neufassung 
der Lehramtszugangsverordnung (LZV). giese bedarf nach § 9 Absatz 2 .LABG 2009 
der vorherigen Information des für. Schulen zuständigen LandtagsausschLisses und 
des für Wissenschaft zuständigen Landtagsausschusses. Die Neufassung der LZV 
beruht zum Tei l  auf Änderungen des LABG; die entsprechenden Entwürfe sollen 
dem Landtag gleichzeitig übersend�t werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 LABG 

Absatz 1 
Der neue Absatz 1 stel lt der Sicherung vOn "Bedürfnissen der Schulen" (Artikel 1 5  
der Landesverfassung) d ie letztlich gesamtgesel lschaftlichen "pädagogischen Her
ausforderungen der Zukunft" als Leitmotiv der Lehrerausbi ldung zur Seite. 

Absatz 2 
An die Stelle von "Ziel- und Leistungsvereinbarungen" des für Wissenschaft zustän
d igen Ministeriums m it den einzelnen Hochschulen sollen künftig - nach dem Hoch
schulzukunftsgesetz vom 1 6 . September 201 4 - "Hochschulverträge" treten .  Die Än-
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derung in § 1 Absatz 2 LABG ist eine Folgeänderung zu Änderungen in § 6 und § 30 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes. 

Absatz 3 
Die Änderungen in § 1 Absatz 3 verändern die zeitlichen Intervalle zwischen den Be
richten der Landesregierung zu 'Entwicklungsstand und Qualität der Lehrerausbil
dung. Nach der bisherigen Fassung der Vorschrift wäre der nächste Bericht bereits 
im Jahr 2016 zu erstatten .  Tragfähige Erfahrungen zu den mit den vorliegenden Ent
würfen angestrebten Änderungen von Rechtsvorschriften können dann noch nicht 
wieder vorliegen. Das jetzt vorgeschlagene 5-Jahres-lntervall harmoniert zudem bes
ser mit Akkreditierungszeiträumen für Studiengänge und mit Legislaturperioden. 

Zu § 2 LABG 
Absatz 2 

Absatz 2 Satz 3 enthält den zentralen Auftrag zum professionellen Umgang mit Viel
falt. Seine Neufassung stellt dabei die Entwicklung zu einem inklusiven Schulsystem 
in den Mittelpunkt (vgl .  o. Allgemeiner Teil) hebt aber auch die Befähigung zur Ko
operation mit anderen Berufsgruppen und Einrichtungen hervor. " Individuelle Förde
rung von. Schü lerinnen uhd Schülern" und "Umgang mit Heterogenität" werden damit 
in einen ' breiteren und neu .fokussierten Zusammenhang gestellt. Der neue Satz 3 
.zielt. ,auf .. Kompetenzen . und Haltungen ,künftiger Lehrerinnen l,Jnd Lehrer, auf einen 

· ,·,positiven .lJmgang mit1Vielfalt;rw0bei Vielfalt 'Bezug nimmt auf unterschiedliche Lern
voraussetzungen der Schü lerinnen und Schü ler, die insbesondere durch die Aspekte 

· ;·,ethnische und soziale.Herkunft; Gesclillecht, Behinderung, Religion , Weltanschauung 
.... und·sexuelle Identität bedingt sein können . 

. . - , Eine Konkretisierung des bildungswissenschaftlichen Studiums, insbesondere seines 
Umfangs in den einzelnen Lehrämtern , erfolgt im Landesrecht durch die Lehramts
zugangsverordnung. Hier sollen künftig auch "Leistungen zu spezifischen Fragen der 
Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf' 
für alle Lehrämter verlangt werden (vgl .  Ziffer 1 1 1 .2 .  des Landtagsbeschlusses vom 
4. Juni 2014, Landtags-Drucksache 1 6/5965 mit der Bitte um Prüfung einer lehr
amtsübergreifenden Ordnung für die Bi ldungswissenschaften). 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass durch § 1 1  Absatz 1 Satz 3 LABG die Verein
barungen in der Kultusministerkonferenz unmittelbar Maßstab für die Akkreditierung 
von Stu.diengängen werden. Dies betrifft vor allem den Beschluss der Kultusminister
konferenz "Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften" vom 1 6. De
zember 2004 sowie den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1 6. Oktober 
2008 "Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und 
die Fachdidaktiken in der Lehrerbildung". Die Standards für die Bildungswissenschaf
ten wurden - unter Mitwirkung Nordrhein-Westfalens - mit Beschluss der Kultusmi
nisterkonferenz vom 1 2. Juni 2014  an die Erfordernisse des Inklusionsprozesses und 
einer spezifischen Kompetenzentwicklung aller künftigen Lehrkräfte (aller Lehrämter) 
angepasst. Für die sog. Fachstandards ist der aufwändige Prozess einer solchen 
Weiterentwicklung für alle Fächer eingeleitet. In d iesem Prozess empfiehlt es sich 
nicht, parallel detail l ierte landesspezifische Vorgaben zu entwickeln und im Landes
recht zu kodifizieren. 

Die geänderten Standards für die Bildungswissehschaften l iegen als Anlage bei. 
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Absatz 3 
Die Bestimmungen für den Zugang zum Lehrerberuf enthalten bisher keine parla
mentsgesetzliche Regelung zu Sprachkenntnissen und auf Verordnungsebene ledig
lich eine abstrakte Ermächtigung, bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst den 

. Nachweis - nicht näher qual ifizierter - Sprachkenntnisse verlangen zu dürfen (§ 2 
Absatz 1 Nr. 3 der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung). Kon
krete Anforderungen werden nur im Kontext von Anerkennungsverfahren nach EU
Recht gestellt (§ 22 der Verordnung zur Umsetzung der Richtl inie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlament und des Rates vom 7. September 2005 über d ie Anerken-
�l!!l9 v0!1 �erufsqu�lIifikation�!lLI!I Lehrerbere!9bJ. 

Die in § 2 Absatz 3 definierten Anforderungen an Sprachkenntnisse entsprechen den 
bisher nach E U-Recht gestel lten .  Die Verortung der Regelung im Lehrerausbildungs
gesetz - nicht nur in Regelungen zur Anerkennung - macht deutlich , dass d iese An
forderungen gleichermaßen an Inhaberinnen und· Inhaber �i.Jsländischer Ausbil
dungsabschlüsse gestellt werden wie an Absolventinnen URd Absolventen der Aus
bildung in anderen Ländern und in Nordrhein-Westfalen selbst. 

Da schon der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt selbstständige Tätigkeiten ein
schließIiQh tJnterrichtstätigkeit .umfasst, muss bereits der ZU9ang zum Vorberei
tungsdien:st--;on entsprechenden Sprachkenntnissen abhängig sein .  Dies erfordert 
eine deo"Zugang zu Schuldienst und Vorbereitungsdienst übergreifende Regelung im 
allgemeinen 'Teil des Lehrerausbildungsgesetzes . 

Zu § 3 L.:ABG 
.: Absatz'f" �;;.!:.--

Mit der Änderung des § 3 Abs. 1 Nr. 2 wird die Bezeichnung des heutigen "Lehram
tes an Haupt-, Real- und Gesamtschulen" erweitert. Sie muss im Anschluss an den 
sog . Schulkonsens und die Weiterentwicklung des Schulgesetzes um d ie Sekundar-. . 

schule als neue SchLilform der Sekundarstufe I ergänzt werden.  

Absatz 2 
Die Änderung stellt klar, dass der Erwerb einer Lehramtsbefähigung neben der be
standenen Staatsprüfung auch das vollständige Ableisten des Vorbereitungsdienstes 
verlangt. 

. 

Zu § 4 LABG 

Absatz 1 

Die Änderung in § 4 Abs.  1 Satz 3 stellt klar, dass Gymnasiallehrkräfte zur Erteilung 
von Unterricht in al len Schu lformen berechtigt sind, d ie - auch - gymnasiale Stan
dards gewährleisten .  Die Befähigung für das "Lehramt an Gymnasien und Gesamt
schulen" ist auch für den Einsatz an Sekundarschulen und Weiterbildungskollegs 
(Abendgymnasien) eine Regelbefähigung, die eine Einstel lung und Verbeamtung 
ermöglicht. ' . 
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Absatz 2 
Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an § 24 Absatz 2 
des Landesbeamtengesetzes vom 21 . April 2009. 

Zu § 5 LABG 

In § 5 Absatz 1 soll klargestellt werden, dass der Vorbereitungsdienst im Regelfall 
eine Dauer von 1 8  Monaten hat. 

§ 5 Absatz 1 _siehtjn der Fassung VOll �009 eine Dauer des Vorbereitungsdienstes 
von "mindestens 1 2  Monaten Dauer" vor. Die offene Formul ierung erklärt sich aus 
den Übergangsvorschriften des LABG 2009 (§ 20 Absatz 6). Dort wird die Dauer des 
Vorbereitungsdienstes ab August 201 1 von 24 auf 1 8  Monate gekürzt und darüber 
hinaus die Mögl ichkeit der (individuellen) Anrechnung von Zeiten eines Praxissemes
ters vorgesehen. In der Begründung des Gesetzes wurde eine weitere generelle 
Kürzung des Vorbereitungsdienstes u .a .  unter den Vorbehalt einer vorherigen Evalu
ation des 1 8-monatigen Vorbereitungsdienstes gestellt (Begründung zu § 20 Absatz 
6, Landtags-Drucksache 1 4/7961 ) . 

Wegen dieser ,offenheit des LABG wird.die Dauer .des Vorbereitungsdienstes derzeit . in der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung (OVP) geregelt. 
Die OVP .wurde am 1 OA.20 1 1 neu gefasst. Sie legt (im Anschluss an die Koalitions

'. vereinbarung '201 0, ':Z. '526)' uneingeschränkt eine Dauer des Vorbereitungsdienstes 
von 1 8  Monaten fest; enthält zwar Anrechnungsmöglichkeiten - aber n icht für ein 
Praxissemester. (Inwiefern künftige Praxissemester in anderen Bundesländern als 

,."ausreichend,-dafür·angesehen würden, die bundesweiten Anforderungen der Kultus
. ,'ministerkonferenz-an'eine 1 8-monatige "schulpraktische Ausbildung" (Beschluss vom 

28.2.2007) zu erfül len, kann nicht gesichert eingeschätzt werden . )  

Die fachlichen Evaluationen sind im Rahmen des vom Bundesbildungsministerium 
geförderten Projekts "Bi ldungswissenschaftliches Wissen und der Erwerb professio
neller Kompetenz in der Lehramtsausbildung" ("BiIWiss") unter Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Baumert (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berl in) im Frühjahr 
201 1 begonnen worden. Erste Ergebnisse zum reformierten Vorbereitungsdienst l ie
gen seit Ende 201 3  vor (verantwortet durch Frau Prof. Dr. Mareike Kunter, Goethe
Universität Frankfurt a .M . ;  http://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/ Ministeri
u m/Presse/Pressemittei lungen/20 1 4  - 16  -Legislatu rperiode/PM20'1 4051 2/index. html 
Danach ist es aus fachl icher Perspektive 
- gelungen, die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf 1 8  Monate ohne Quali
tätsverluste zu gestalten , aber 
- "keinesfalls empfehlenswert", die Ausbildungszeit weiter zu verkürzen (BILWISS -
Evaluation des reformierten Vorbereitungsd ienstes in Nordrhefn-Westfalen) .  

Organisatorisch wäre eine weitere generelle Verkürzung, jedenfal ls nicht vereinbar 
mit den heutigen Anforderungen an die im Vorbereitungsd ienst abzulegende Staats
prüfung sowie an selbstständigen ("bedarfsdeckenden") Unterricht von Lehramtsan
wärterinnen und Lehramtsanwärtern. 
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Schließlich stellt der Inklusionsprozess an den Schulen auch den Vorbereitungs
dienst vor neue Herausforderungen, die seine weitere generelle Verkürzung nicht 
zuließen (vgl .  den Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 201 3, Landtags
Drucksache 1 6/1 476, S. 24 - 29). 

Zu § 6 LABG 

Die Änderungen in Absatz 3 sind redaktionelle Anpassungen an geändertes Bundes
recht. 

Zu § 7 LABG 

Die Ergänzung in Absatz 3 stellt klar, dass Verordnungsregelungen zu Ausgestal
tung, Dauer und Durchführung des Vorbereitungsdienstes auch Fragen der dazu er
forderlichen Gewinnung von Lehrkräften und des Einsatzes von Lehrkräften als Se
miriarausbilderinnen und Seminarausbild.er umfassen können. 

Zu § 9 LABG 
• ·r � 

'"'��' t,.·· 

Die Streichungen in Absatz 1 und Absatz 2 beruhen darauf, dass das bisherige Eig
nungspraktikum nicht mehr zusätzlich zum Studium geleistet werden soll, sondern in 
das Studium integriert werden soll (vgl .  u. zu § 1 2  LABG). 

Zu § 11�J-ABG 

Absatz 1 
Redaktionelle Folgeänderung zu Absatz 8 (s. u . )  

Absatz 5 

Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 sieht bislang im Masterstudium die Möglichkeit einer Pro
fi lbi ldung für Hauptschulen oder Realschulen vor - "entsprechend dem Angebot der 
Hochschule". Hochschu len haben solche Angebote al lerdings bisher nicht geschaf
fen .  Solche Differenzierungen innerhalb des - nunmehr auch verbreiterten (vgl .  o. zu 
§ 3 LABG) - ,,6ehramts an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen" stünden 
auch nicht in Einklang mit den Entwicklungen in der Schulgesetzgebung seit 2009. 

Die Streichung in Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 d ient der Profi l ierung des Lehramts an 
Berufskol legs. Der Bericht der Expertenkommission zum Lehramt an Berufskollegs 
unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Tenorth vom Februar 201 3  ("Sicherung der Lehr
kräfteversorgung an den Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen", 
http://www .schulministerium.nrw.de/docs/LehrkraftNRW/ArbeitsmarktlSicherung-der
Lehrkraefteversorgung-an-den-BKs.pdf; dort. insbes. S. 5 1 ) empfiehlt - auch mit 
Verweis auf andere Bundesländer - ,  die Verknüpfung des Studiums einer beruflichen 
Fachrichtung mit dem eines allgemein bildenden Unterrichtsfaches als Kernprofil des 
Lehramts an Berufskol legs (Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 201 3 ,  
Landtags-Drucksache 1 6/ 1476, S .  40). Das verlangt eine Konzentration der bisher i n  
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§ 1 1  Absatz 5 LABG zugelassenen Kombinationsmögl ichkeiten. Der jetzt vorliegende 
Entwurf geht aber nicht so weit, allein die als "Kern profil" empfohlene Kombination 
von beruflicher Fachrichtung und Unterrichtsfach weiter zuzulassen ; insbesondere im 
Bereich der technischen Fachrichtungen werden auch Lehrkräfte mit einer Kombina
tion aus zwei beruflichen Fachrichtungen dringend benötigt (ggf. auch im Rahmen 
des Quereinstiegs in ein Lehramtsstudium oder des Seiteneinstiegs in den Schul
dienst). Als verzichtbar erscheint dagegen die heutige Möglichkeit, zwei a llgemein 
bildende Unterrichtsfächer miteinander zu kombinieren.  Personalwirtschaftliche Be
darfe in entsprechenden Fächern können auch durch Inhaberinnen und Inhaber des 
"Lehramts an Gymnasien und Gesamtschulen" gedeckt werden (§ 4 Absatz 1 Satz 3 
LABG). Soweit Hochschulen dadurch ihre bisherigen Studienangebote reduzieren , ist 
Studierenden mit zwei allgemein bildenden Unterrichtsfächern im Rahmen des hoch
schulrechtlich und verfassungsrechtlich gebotenEm Vertrauensschutzes Gelegenheit 
tum Abschluss ihres Studiums zu geben (§ 20 Absatz 1 1 ) . 

Der ergänzte Absatz 5 Satz 2 ermöglicht eine längerfristige "Erprobung innovativer 
Formen der sonderpädagogischen Qualifizierung" (Bericht der Landesregierung vom 
1 0. Dezember 201 3, Landtags-Drucksache 1 6/1 476, S. 41 ; Nummer 1 1 1.8. des Land-

. tagsbeschlusses vom 4. Juni 201 4, Landtags-Drucksache 1 6/5965). Der zugelasse
ne Model lversuch ist, wegen der besonderen Bedeutung des Gemeinsamen Lernens 
in diesen Bereichen, konzentriert auf die Primarstufe und die sonderpädagogischen 

. Förderschwerpunkte der Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und 
soziale Entwicklung, Sprache): Absolventinnen und Absolventen erwerben vertiefte 
sonderpädagogische Kompetenzen in einer sonderpädagogischen Fachrichtung. 
Eine volle Befähigung für das "Lehramt für sonderpädagogische Förderung" vermit
telt der Model lversuch al lerdings nicht. Die Struktur der Lehramtsbefähigungen 
("Lehrämter") nach § 3  LABG wird durch den Modellversuch nicht in Frage gestellt -
auch durch die Beschränkung des Model lversuchs auf eine Hochschule. Absolven
tinnen und Absolventen des Studiums können ihre Ausbildung im Vorbereitungs
dienst - auch in anderen Ländern - in der Regel jedenfalls in den beiden Lernberei
chen Sprachliche Grundbildung und Mathematische Grundbildung fortsetzen . 

Absatz 6 
Die Streichung in Absatz 6 erleichtert für das Lehramt an Berufskollegs den Querein
stieg in ein Lehramtsstudium, insbesondere für Absolventinnen und Absolventen von 
Fachhochschulen. Sie erleichtert auch die systemati�che Kooperation von Universitä
ten und Fachhochschulen in der Lehrerausbildung· durch aufeinander abgestimmte 
oder gemeinsame Studiengäng.e (Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 
201 3, Landtags:-Drucksache 1 6/1 476, S. 40; Nummer 1 1 1 .5. des Landtagsbeschlusses 
vom 4. Juni 20 14 ,  Landtags-Drucksache 1 6/5965). 

Absatz 8 . 
Der neue Absatz 8 greift den grundlegenden Auftrag zum professionellen Umgang 
mit Vielfalt in § 2 Absatz 2 auf. Er zielt nicht auf eine Relativierung oder Verwässe
rung der obligatorischen Studienleistungen in "Deutsch für Schülerinnen und Schüler 
mit Zuwanderungsgeschichte" (Absatz 7). Letztere sind an den Hochschulen weitge
hend gelungen implementiert (Bericht der Landesregierung vom 1 O. Dezember 201 3, 
Landtags-Drucksache 1 6/1 476, S. 22 - 24). Die neue Regelung unterstreicht viel
mehr das Interesse des Landes diesen - mittlerweile in der Regel etablierten - Be
reich nicht im Lehramtsstud ium zu isolieren , ihn ggf. zunächst exemplarisch an einer 
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Hochschule in einen größeren und systematisch verankerten Kontext von Vielfalt 
("d iversity") zu stellen . 

Absatz 9 
Der neue Absatz 9 enthält weitgehEmd Regelungen des bisherigen Absatz 7. 

Die Ergänzung in Absatz 9 Satz 1 d ient der KlarsteI lung, dass in Einzelfällen die For
derung eines Auslandsaufenthalts in Widerstreit treten kann zu (höherrangig) recht
lich geschützten Interessen Studierender. 

Die Erwartung "eines Auslandsaufenthalts in den modernen Fremdsprachen beruht 
.. auf .Anforderungen. aus den_Eäcbem,_entspricht den_sog. "Facllstandar...d_s':""' der Kul

tus.ministerkonferenz (BeschI .  v. 1 6. 1 0.2008). Sie ist zudem durch das Aufgabenfeld 
künftiger Lehrkräfte für Fremdsprachen begründet. Das LABG "definiert seine Anfor
derungen vergleichsweise offen,  insbesondere indem es auch studienrelevante Auf
enthalte im Ausland zulässt; d ie kein Studium an einer ausländischen Universität be
inhalten oder zeitl ich vor dem jeweiligen BA- oder tV1A-Studiengang oder mit zeitlicher 
Unterbrechung absolviert wurden . Der vorgesehene Ausnahmetatbestand ist daher 
restriktiv auszu legen und zielt insbesondere auf Mobilitätseinschränkungen durch 
chronische Erkrankungen bzw. Behinderungen. Die vorgesehene Dokumentations
pfl icht d ient,.dem Schutz der Studierenden und ggf. einer landesweit gleichsinnigen 
Geneh,migängspraxis . (Vg l .  Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 201 3, ;' '':), /; .... - . 
Landtag�-D�ucksache 1 6/1 476, S .  34 f. ) 

Zu § 1 2  LABG 

Absatz f; Absatz 2 und Absatz 5 

Das heutige Eignungspraktikum und das heutige Orientierungspraktikum sollen unter 
Erhalt ihrer wesentlichen I nhalte und Funktionen in einem gemeinsamen Praktikums
element "Eignungs- und Orientierungspraktikum" gebündelt werden. 

Das heutige Eignungspraktikum ist n icht in das Studium integriert und nicht mit Leis
tungspunkten zu versehen. Sein " Nachweis kann erst bei Zugang zum Vorberei
tungsdienst sanktioniert werden, obwohl es fachlich zu Beginn des Studiums verortet 
sein müsste. Durch Verbindung mit dem Orientierungspraktikum kann ein früher 
Zeitpunkt der intendierten Eignungsreflexion (im Bachelorstudium) verbindlich ge
macht werden . Die Eignungsreflexion - als phasenübergreifender Auftrag - soll dabei 
auch als verbindl iches Element des neuen Praxiselements im Bachelorstudium �rhal
ten bleiben (vgl. auch Nummer 1 1 .3. des Landtagsbeschlusses vom 4. Juni 2014 ,  
Landtags-Drucksache 1 6/5965, sowie d ie  "Empfehlungen zur  E ignungsabklärung in  
der ersten Phase der Lehrerausbildung" - Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 7. März 201 3). 

Mit der Änderung wird auch eine vielfach , insbesondere von Seiten der Schulen , ge
äußerte Kritik aufgenommen, wonach die parallel an einer Schule stattfindende 
schulpraktische Ausbildung von fünf verschiedenen Personengruppen auf Dauer zu 
Überlastungen der Schulen führt (Praktikantinnen und Praktikanten eines Eignungs
praktikums, eines Orientierungspraktikums, eines Berufsfeldpraktikums, Studierende 
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eines Praxissemesters sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter eines 
Vorbereitungsdienstes ) .  

Schließlich erleichtert die Verbindung der beiden heutigen Praxiselemente für al le 
Beteiligten die Versorgung der Studierenden mit Praktikumsplätzen. 

Das als Bestandteil des Bachelorstudiums von der Hochschule zu verantwortende 
neue Praxiselement ist aufgrund seiner Zielsetzung notwendig enger mit der schuli
schen Praxis verbunden als das heutige Orientierungspraktikum. Es muss daher in 
Bezug auf Fragen der Eignungsreflexion in Kooperation mit Schulen und Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung gestaltet werden (vgl .  zur Kooperation Nummer 
1 1 .4 . -und 1 1 1 .3. des Landtagsbeschlusses vom 4.  Juni 201 4, Landtags.:Drucksache 
1 6/5965). Die bisherige Kooperation der Akteure im Rahmen der Vorbereitung des 
Praxissemesters und der Gestaltung des Portfolios (§ 1 2  Absatz 1 Satz 2) bieten da-

. für eine gute Grundlage. In der Regel wird sich d ie erweiterte Kooperation in einer 
Erweiterung bestehender Kooperationsvereinbarungen nach § 30 Absatz 1 Satz 9 
des Hochschulgesetzes niederschlagen. Die im Rahmen des heutigen Eignungsprak
tikums aufgebauten Kompetenzen insbesondere der Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung sollten Hochschulen nutzen. 

Die Dauer des neuen Praktikums muss nicht die Summe der beiden heutigen Prakti
' . " ka 'abbilden;' soll aber über die Dauer der heutigen ' einzelnen Praktika hinausgehen . 

. ,Eine Dauer von· 5 Wochen wird sich in aller Regel in den Schuljahresrhythmus der 
, Schulen .und den Rhythmus der vorlesungsfreien Zeiten an Hochschulen integrieren 

lassen . . 

, Die Änderungen in § 1 2  Abs. 1 und Absatz 2 legen weiter fest, dass das Berufsfeld
. ': _praktikum . in der Regel außerschulisch abzuleisten ist. Dies entspricht der Polyvalenz 

der lehramtsbezogenen Bachelorstudiengänge und ermöglicht den Studierenden ei-
. nen Einblick in außerschulische Einrichtungen , ggf. auch solche, die für die schuli

sche Arbeit von großer Bedeutung sein können (etwa Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhi lfe). Die Änderung entlastet ebenfalls die Schulen , lässt aber ausnahmswei
se auch eine Verortung des Berufsfeldpraktikums an Schulen weiter zU , um besonde
re, seit '2009 gewachsene, Projekte mit Schulen nicht zu gefährden ,  (etwa im Bereich 
Deutsch für Schülerinnen und Schü ler mit Zuwanderungsgeschichte). 

(Vgl . insges. Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 201 3, Landtags
Drucksache 1 6/1 476, S. 1 4  - 21 ) 

Absatz 3 
Die Änderung in § 1 2  Absatz 3 schafft für den Schulformbezug des Praxissemesters 

, eine gewisse Flexibil ität, insbesondere mit Blick auf ausbi ldu'ngsorganisatorische 
Schwierigkeiten bei Vergabe von Praxissemesterplätzen. Studierende des Lehramts 
für sonderpädagogische Förderung können schon im Rahmen des § 4 Absatz 1 Satz 
2 in allen Schulformen eingesetzt werden, an Standorten des gemeinsamen Lernens. 

Absatz 4 
Das Praxissemester unterscheidet sich von anderen Praxiselementen unter anderem 
durch die längere Dauer, die stärkere Einbindung der Praktikantinnen und Praktikan
ten in das Schulleben sowie deren aktivere Rolle im Schulunterricht. Die vertieften 
Beziehungen der Praktikantinnen und Praktikanten zu den Schü lerinnen und Schü-
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lern erfordern einen entsprechenden Schutz der Schülerinnen und Schüler gegen die 
missbräuchliche Ausnutzung von Vertrauensverhältnissen und gegen sonstige Über
griffe. Die Regelung in § 1 2  Abs. 4 Satz 1 schafft daher eine Rechtsgrundlage für die 
Vorlage des im Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorgesehenen erweiterten Füh
rungszeugnisses im Vorfeld des Praxissemesters. In d iesem Zusammenhang stellt 
Satz 2 klar, dass die Vorlage durch die Bewerberin oder den Bewerber veranlasst 
werden muss (§ 30a Absatz 2 i. V. m. § 30 BZRG) und keine Einholung des erweiter
ten Führungszeugnisses von Amts wegen erfolgt (§ 3 1  BZRG). Die Sätze 3 und 4 
verdeutlichen, dass nicht jeder Eintrag in einem erweiterten Führungszeugnis auto-

. matisch einen Ausschluss der Bewerberinnen und Bewerber vom Einsatz an Schulen 
,im Rahmen des Praxissemesters zur Folge haben kann, der Ausschluss vielmehr nur 
. a ls letztes Mittel angewendet werden soll .  _ _ _ 

Zu § 1 4  LABG 

Absatz 1 
Der neue Satz 2 dient der Umsetzung von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz 
vom 7. März 201 3  und 1 0. Oktober 201 3  zur Erhöhung der bundesweiten Mobilität 
von Lehramtsabsolventinnen und -absolventen . 

Absatz 2 � 

. ',:' . 

Die Än.�e ruflg flexibil isiert den Regelungsgehalt der Norm entsprechend § 20 Ab
satz 3 dJ�s J.ehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002. Sie kann etwa unter be
stimmten Umständen den Erwerb von Lehrbefähigungen an kirchlichen Fortbildüngs-
einrichtungen ermöglichen. . 

Absatz ' 3· 
Die Änd,erung d ient der Umsetzung von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz 
vom 7. März 201 3  und 1 0: Oktober 201 3 z;ur Erhöhung der bundesweiten Mobilität 
von Lehramtsabsolventinnen und, -absolventen .  Satz 3 entspricht der bisherigen An-
erkennungspraxis in Nordrheil1-Westfalen . Lehramtsabsolventinnen und 
absolventen aus anderen Ländern können aufgrund ihrer (gleich langen oder oft kür
zeren) Ausbildung n icht breitere Bewerbungs- und Einstel lungschancen erhalten als 
Absolventinnen und Absolventen der nordrhein-westfälischen Ausbildung - nicht 
zuletzt aus Gründen des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebotes. 

Zu § 1 5  LABG 
Die Änderungen erleichtern den (berufsbegleitenden) Erwerb eines weiteren Lehram
tes. Die Verpflichtung zum Nachholen der jeweiligen spezifischen Studien- und Prü
fungsleistungen b leibt davon unberührt. 

Die Änderung in Absatz 3 Satz 1 verdeutlicht, dass die weitere schulpraktische Aus
bildung im Rahmen eines Praxiselements nach § 1 2  stattfindet. Da das Praxissemes
ter nicht mehr als Regelfall einer weiteren schulpraktischen Ausbildung genannt wird , 
ist auch die Ableistung eines Eignungs- und Orientierungspraktikums denkbar. 

Nach Satz 2 ist für bereits im Schuldienst tätige Lehrkräfte, die ein weiteres Lehramt 
im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums anstreben, eine weitere schulprakti-
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sche Ausbildung auch dann entbehrlich , wenn sie nicht in einer dem angestrebten 
weiteren Lehramt entsprechenden Schulform tätig sind . 

Zu § 1 7  und § 1 8  LABG 

Redaktionelle Anpassungen an das Landesbeamtengesetz vom 21 . April 2009. 

Zu § 1 9 LABG 

- Durch die ÄhdeTung der Lehramtsbezeichnung in § 3 Absatz 1 Nummer 2 wird-die
bisher nach LABG 2009 zu erwerbende Befähigung für das "Lehramt an Haupt-, Re
al- und Gesamtschulen" zu einem "Altlehramt", das in § 1 9  aufzunehmen ist (hier in 
Absatz 1 Nummer 3). 
Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 verhindern Wertungswidersprüche: Das Stufen 
übergreifende "Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechen
den Jahrgangsstufen der Gesamtschulen" (LABG 2002) darf im Bereich der Sekun
darstufe keine breiteren Einsatzmöglichkeiten eröffnen als die auf die Sekundarstu
fe I bezogenen Lehramtsbefähigungen nach LABG 2009. 
Der neue Satz 3 stellt klar, dass die Regelung in Satz 2 vor allem darauf zielt, in der 
Vergangenheit bereits in den Schuldienst eingestellten Lehrerinnen und Lehrern brei- . 
-te Verwendungsmöglichkeiten zu erhalten und nachträgliche Versetzungen aus 
dienstlichen Gründen zu vermeiden. 

Zu § 20 LABG 

Absatz 4 
Die Vorschrift regelt das Auslaufen der nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 
2 .  Juli 2002 abzulegenden Ersten Staatsprüfungen zwischen 20 1 6  und . 201 8. Die 
Norm gewährt · schon bisher den verfassungsrechtlich notwendigen und hochschul
rechtlich üblichen Vertrauensschutz: Studierende haben mindestens die Regelstudi
enzeit plus vier Semester Zeit, ihr Studium nach altem Recht zu beenden (bei Stu
dienbeginn vor Sommersemester 201 1 sogar entsprechend länger) .  Unabhängig von 
diesen Fristen haben Stud ierende immer die Möglichkeit, ihr Berufsziel durch einen 
Wechsel in die neuen Bachelor-/Masterstudiengänge nach LABG 2009 weiter zu ver
folgen .  

In der Praxis hat sich gezeigt, dass d ie genannten Fristen - auch unter Berücksichti
gung der Möglichkeit zum Wechsel in die neuen Studiengänge - für bestimmte Stu
dierendengruppen eine erhebliche Härte darstellen ;  etwa für Studierende ,  die Kinder 
bekommen. Die Ergänzung des Absatz 4 dient dazu , diesen Studierenden länger 
einen Studienabschluss nach altem Recht zu ermöglichen . Das Landesprüfungsamt 
muss al lerdings auch berücksichtigen , dass Hochschulen nicht verpflichtet werden 
sollen, spezifische Studienangebote nach altem Recht langfristig weiter vorhalten zu 
müssen. Das macht Einzelfallentscheidungen im Einvernehmen mit der Hochschule 
erforderlich . 

Absatz 6 
Vgl .  o. zu § 5 Absatz 1 LABG. 

22 



Stand: 30.04.2015 

Absatz 9 
Die Verlängerung der Regelung in Absatz 9 ermöglicht Lehrkräften etwa mit der Be
fähigung für das frühere Primarstufenehramt oder des Lehramts an Gymnasien und 
Gesamtschulen weiter eine Perspektive für den dauerhaften Einsatz und d ie Verbe
amtung an Schulen der Sekundarstufe I .  Dies ist auch vor dem Hintergrund des der
zeitigen Überhangs von ausgebildeten Lehrkräften mit dem Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen personalwirtschaftlich von Bedeutung. 

Absatz 1 1  (alt) 
Das Lehrerausbildungsgesetz, die Lehramtszugangsverordnung und die Ordnung 

____ des Vorbe.reitungsdienstes und_dec Staatsprüfung wurden -.20.1 3/201 4  umfaogeeich 
evaluiert. Das Lehrerausbildungsgesetz ist ein zwingend notwendiges Stammgesetz . 
Nach Maßgabe des Kabinettbeschlusses vom 20. Dezember 201 1 zu Nr. 32 - Be
'richt über die Evaluierung von Befristungsgesetzgebung und ressortübergreifender 
Normprüfung - wird d ie bisher in § 20 Absatz 1 1  vorgesehene Befristung gestrichen. 
Eine fortlaufende Ü berprüfung und Berichterstattung ist unabhängig davon durch d ie 
Berichte nach § 1 Absatz 3 LABG geWährleistet. 

Absatz 1 1  (neu) 
Absatz 1 1  schafft Ü bergangsfristen zum Auslaufen von Studiengängen nach § 1 1  
Absatz 5 Nummer 4 LABG. 

Absatz 1 2  
Die Regelung definiert einen einheitl ichen Zeitpunkt zur Einführung des neuen Eig
nungs-und Orientierungspraktikums nach § 1 � Absatz 1 und Absatz 2 .  Die vorgese
hene Kooperation mit gen Zentren ·für schulpraktische Lehrerausbildung sowie Fra
gen der Organisierbarkeit EIes Wechsels machen hier ausnahmsweise einen festen 
Umstellungszeitpunkt erforderl ich, zu dem das bisherige Eignungspraktikum durch 
das neue Praktikum ersetzt wirEI .  Dies verlangt eine gesetzliche Regelung. 

Absatz 1 3  
legt einen zeitl ichen Rahmen fest zur Anpassung von Studiengängen , d ie noch ein 
Berufsfeldpraktikum in Schulen als Regelfall vorsehen (entgegen dem neuen 
§ 1 2  Absatz 2 Satz 4 LABG). Die Umstellung soll sich in die ohnehin bestehenden 
Akkreditierungsintervalle einpassen. 

In Ergänzung zu Absatz 1 2  und Absatz 1 3  sind Übergangsregelungen im Zusam
menhang von Akkreditierungsfragen im . Rahmen einer Neufassung der Lehramtszu
gangsverordnung geplant. 
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Vereinbarung zu den Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften 

Die Kultusministerkonferenz sieht es als zentrale Aufgabe an, die Qualität schulischer Bil
dung zu sichern. Ein wesentliches Elemen! zur Sicherung und Weiterentwicklung schulischer 
Bildung ·stellt die Einführung von Standards und deren Überprüfung dar. Mit Standards wird 
Zielklarheit und die Grundlage für eine systematische Überprüfung der Zielerreichung ge-
schaffen. 

. 

Die vorgelegten Standards flir die Lehrerbildung formulieren Kompetenzen in den Bildungs
wissenschaften, die für die berufliche Ausbildung und den Berufsalltag von besonderer Be
deutung sind und an die die Fort- und Weiterbildung anknüpfen kann. Die Bildungswissen
schaften umfassen die wissenschaftlichen D.isziplinen, die sich mit Bildungs- und Erzie
hungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren Rahmenbedingungen auseinanderset
zen. Die Weiterentwicklung eines B ildungssystems, das allen Kindern und Jugendlichen Bil
dungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen will, verändert das Anforderungspro
fil von Lehrkräften. Bildungswissenschaftliche Standards müssen sich somit an der Entwick
lung von Schulen, an den Veränderungen in den Schulen und in der Schülerschaft sowie dem
entsprechend geänderten Anforderungen an die Lehrerschaft orientieren. Der achtsame, kon
struktive und professionelle Umgang mit Vielfalt, die Fähigkeit und Bereitschaft zur Koope
ration mit anderen Professionen und Einrichtungen erhalten dabei zunehmend Bedeutung. 

Die Länder kommen überein, die hier vorgelegten Standards für die Lehrerbildung zu imple
mentieren und anzuwenden. Dies betrifft insbesondere die Studienordnungen in den Lehr
amtsstudiengänge�, den Vorbereitungsdienst und die Fort- und Weiterbildung der Lehrerin
nen und Lehrer. Die Länder kommen ferner überein, die Lehrerbildung regelmäßig auf der 
Grundlage der vereinbarten Standards zu evaluieren. 

Die Standards und ihre Einhaltung werden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den 
Bildungswissenschaften und in der Schulpraxis von den Ländern gemeinsam überprüft und 
weiterentwickelt. 
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Kompetenzen und Standards für die Lehrerbildung 
1. Die Bedeutung von Standards für die Lehrerbildung 

Die Kultusministerkonferenz sieht es als zentrale Aufgabe an, die Qualität schulischer Bil
dung weiterzuentwickeln und zu sichern. Ein wesentliches Element zur S icherung und Wei
terentwicklung schulischer Bildung stellt die Einführung von Standards und deren Überprü-
fung dar. 

. 

Mit den Standards für die Lehrerbildung definiert die Kultusministerkonferenz Anforderun- . 
gen, die die Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen. Die Kultusministerkonferenz bezieht sich 
dabei auf die in den Schulgesetzen der Länder formulierten Bildungs- und Erziehungsziele. 
Den dort beschriebenen Zielen von Schule entspricht das Berufsbild, das in der gemeinsamen 
Erklärung des Präsidenten der Kultusministerkonferenz und der Vorsitzenden der Lehrerver
bände (Oktober 2000) beschrieben worden ist. Dort heißt es u. a. : 

1 .  Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre Kernaufgabe . 
ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organi
sation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung 
und systemische Evaluation. Die berufliche Qualität von Lehrkräften entscheidet sich 
an der Qualität ihres Unterrichts. 

2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Erziehungsaufgabf,! in der Schule 
eng mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft ist. Dies gelingt umso besser, 
je enger die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Beide Seiten müssen sich 
verständigen und gemeinsam bereit sein, konstruktive Lösungen zu finden, wenn es zu 
Erziehungsproblemen kommt oder Lernprozesse misslingen. 

3 .  Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im Unterricht 
und bei der Vergabe von Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufswege kompe
tent, gerecht und verantwortungsbewusst aus. Dafür sind hohe pädagogisch
psychologische und diagnostische Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich. 

4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter und nutzen wie 
in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote, um die neuen Entwick
lungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit zu berück
sichtigen. Darüber hinaus sollen Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschuli
schen Institutionen sowie zur Arbeitswelt generell pflegen. 

5. Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der Gestaltung 
einer lernfOrderlichen Schulkultur und eines motivierenden Schulklimas. Hierzu ge
hört auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an internen und externen Evaluationen. 
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Im Folgenden werden Standards für die Lehrerbildung dargestellt, die sich auf die Bildungs
wissenschaften beziehen; I sie bezeichnen Schwerpunkte in Studium und Ausbildung und ord
nen sie Kompetenzen zu, die erreicht werden sollen. 

2. Kompetenzbereiche 

Standards in der Lehrerbildung beschreiben Anforderungen an das Handeln von Lehrkräften. 
Sie beziehen sich auf Kompetenzen und somit auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellun
gen, über die eine Lehrkraft zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen verfügt. Dabei 
schließt berufliches Handeln auch die Kompetenz zu kollegialer Zusammenarbeit und zur 
Kooperation mit anderen Professionen und Einrichtungen ein. 

Aus den angestrebten Kompetenzen ergeben sich Anforderungen für die gesamte Ausbildung 
und die Berufspraxis. 

2.1 Grundlagen für d ie inhaltlichen Standards der Bildungswissenschaften 

Die Ausbildung ist in zwei Phasen gegliedert, die universitäre Ausbildung2 und den Vorberei
tungsdienst, und findet in staatlicher Verantwortung statt. Beide Phasen enthalten sowohl 
Theorie- als auch Praxisanteile mit unterschiedlicher Gewichtung. Ausgehend von dem 
Schwerpunkt Theorie erschließt die erste Phase die pädagogische Praxis, während in der 
zweiten Phase diese Praxis und deren theoriegeleitete Reflexion im Zentrum stehen. Das Ver
hältnis zwischen universitärer und stärker berufspraktisch ausgerichteter Ausbildung ist so zu 
koordinieren, dass insgesamt ein systematischer, kumulativer Erfahrungs- und Kompe
tenzaufbau erreicht wird. 

Ergänzend sei angemerkt, dass auch die Fort- und Weiterbildung als dritte Phase der Lehrer
bildung berücksichtigt wird. Sie wird im Folgenden nicht ausdrücklich thematisiert, jedoch 
sind die dargestellten Kompetenzen auch Ziele des lebenslangen Lernens im Lehrerberuf. 

Eine wesentliche Grundlage für deh Erwerb von Kompetenzen für das Berufsfeld Schule sind 
die Bildungswissenschaften; sie umfassen die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit 
Bildungs- und Erziehungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren Rahmenbedin
gungen auseinandersetzen. 

Die Formulierung von Kompetenzen und Standards für die B ildungswissenschaften berück
sichtigt, dass sich Erziehung und Unterricht vor allem an fachlichen Inhalten vollziehen. 

I Wis�enschaftliche Überlegungen und methodische Konzepte sind in einer Materialsammlung einer Autoren
gruppe zusammengestellt. Sie ist zugänglich über www.kmk.org. 

2 Das gilt auch fur die Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen. 
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2.2 Inhaltliche Schwerpunkte der Ausbildung 

Die curricularen Schwerpunkte der Bildungswissenschaften in der Ausbildung von Lehrerin
nen und Lehrern sind: 

• 

• 

Bildung und Erziehung 
Begründung und Reflexion von Bildung und Erziehung in institutionellen Prozessen 

Beruf und Rolle des Lehrers 
Lehrerprofessionalität; Berufsfeld als Lernaufgabe; Umgang mit berufsbezogenen 
Konflikt- und Entscheidungssituationen 

• Didaktik und Methodik 

• 

• 

• 

• 

• 

Gestaltung von Unterricht und Lernumgebungen 

Lernen, Entwicklung und Sozialisation 
Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Schule 

Leistungs- und Lernmotivation 
Motivationale Grundlagen der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung 

Differenzierung, Integration und Förderung 
Diversität und Heterogenität als Bedingungen von Schule und Unterricht 

Diagnostik, Beurteilung und Beratung 
Diagnose und Förderung individueller Lernprozesse; Leistungsmessungen und Leis
twigsbeurteilungen 

Kommunikation 
. Kommunikation, Interaktion und Konfliktbewältigung als grundlegende Elemente der 

Lehr- und Erziehungstätigkeit 

• . Medienbildung 
Umgang mit Medien unter konzeptionellen, didaktischen und praktischen Aspekten 

• Schulentwicklung 
Struktur und Geschichte des Bildungssystems; Strukturen und Entwicklung des Bil
dungssystems und Entwicklung der einzelnen Schule 

• Bildungsforschung 
Ziele und Methoden der B ildungsforschung; Interpretation und Anwendung ihrer Er
gebnisse 
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2.3 Didaktisch-methodische Ansätze der Bildungswissenschaften in der Lehrerbildung 

Für die Vermittlung bildungswissenschaftlicher Inhalte kommen u. a.  die folgenden Ansätze 
in Frage: 

• Situationsansatz 
• Fall- und Praxisorientierung 
• Problemlösestrategien 
• Projektorganisation des Lernens 
• biographisch-reflexive Ansätze 
• Kontextorientierung 
• Phänomenorientierung 
• Forschungsorientierung 

Die Entwicklung der Kompetenzen wird u. a. gefördert durch: 

• die Konkretisierung theoretischer Konzepte an beschriebenen oder konstruier
ten Beispielen 

• die Demonstration der Konzepte an literarischen oder filmischen Beispielen 
sowie im Rollenspiel und an Unterrichtssimulationen 

• die Analyse simulierter, �lmisch dargebotener oder tatsächlich beobachteter 
komplexer Schul- und Unterrichtssituationen und deren methodisch geleitete 
Interpr�tation 

• die persönliche Erprobung und anschließende Reflexion eines theoretischen 
Konzepts in schriftlichen Übungen, im Rollenspiel, in simuliertem Unterricht 
oder in natürlichen Unterrichtssituationen oder an außerschulischen Lernorten 

• die Analyse und Reflexion der eigenen biographischen Lernerfahrungen mit 
Hilfe der theoretischen Konzepte · 

• die Erprobung und den Einsatz unterschiedlicher Arbeits- und Lernmethoden 
und Medien in Universität, Vorbereitungsdienst und Schule 

. • die Mitarbeit an Schulentwicklungsprojekten sowie schul- und unterrichtsbe
zogener Forschung

. 
• die Kooperation bei der Planung sowie gegenseitige Hospitation und gemein

same Reflexion 
• die Kooperation und Abstimmung der Ausbilderinnen und Ausbilder in der 

ersten und zweiteh Phase 
. 

• forschendes Lernen in Praxisphasen 
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3. Kompetenzen 

Mit dem folgenden Katalog werden die Kompetenzen auf der Grundlage der Anforderungen 
beruflichen Handeins im Lehramt beschrieben. Ihnen werden Standards zugeordnet. 

Mit der hier getroffenen Unterscheidung zwischen Standards, die einerseits in theoretischen 
und andererseits in praktischen Ausbildungsabschnitten erreicht werden sollen, werden 
Schwerpunkte gesetzt. S ie ist nicht als gegenseitige Abgrenzung zu verstehen. 

Kompetenzbereich: ·Unterrichten 
Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. 

Kompetenz 1 :  
Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvor
aussetzungen und Entwicklungsprozesse fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und 
fachlich korrekt durch. 

. 

Standards für die theoretischen Ausbil
dungsabschnitte 

Standards für die praktischen Ausbil
dungsabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• 

• 

• 

• 

• 

kennen die einschlägigen Erziehungs- und • 

Bildungstheorien, verstehen bildungs- und 
erziehungstheoretische Ziele sowie die da
raus abzuleitenden Standards und reflek
tieren diese kritisch. 
kennen allgemeine und fachbezogene Di- • 

daktiken und wissen, was bei d<?r Planung 
von Unterrichtseinheiten auch in leis
tungsheterogenen Gruppen beachtet wer-
den muss. • 

kennen unterschiedliche Unterrichtsme
thoden, Aufgabenformate bzw. Aufgaben
formen und wissen, wie man sie anforde-
rungs- und situationsgerecht einsetzt. • 

kennen Konzepte der Medienpäd'.lgogik 
und -psychologie und Möglichkeiten und 
Grenzen eines ahforderungs- und situati
onsgerechten Einsatzes von Medien im • 

Unterricht. 
kennen Verfahren für die Beurteilung von 
Lehrleistung und Unterrichtsqualität. 

können aus den einschlägigen Erziehungs
und Bildungstheorien . Zielperspektiven 

. und Handlungsprinzipien ableiten. 

verknüpfen · fachwissenschaftliche und 
fachdidaktische Argumente und planen 
und gestalten Unterricht auch unter Be
rücksichtigung der Leistungsheterogenität. 
wählen Inhalte und Methoden, Arheits
und Kommunikationsformen unter Bezug 
auf Curricula und ggf. individuelle För-

. derpläne aus. 
integrieren moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien didaktisch 
sinnvoll und reflektieren den eigenen Me
dieneinsatz. 
überprüfen die Qualität des eigenen Leh
rens und reflektieren die Passung zu den 
Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnis
sen der Schülerinnen und Schüler. 
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Kompe·tenz 2 :  
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen von 
Schülerinnen und Schülern. S ie motivieren alle Schülerinnen und Schüler und befahigen sie, 
Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen. 

Standards für die theoretischen Ausbil- . 
dungsabschnitte 

Standards für die praktischen Ausbil
dur;tgsabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die  Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen Lerntheorien und Formen des Ler- • 

nens. 
• kennen Grundlagen und Ergebnisse der • 

Schul- und Unterrichtsforschung und kön
nen diese anwendungsbezogen reflektie-
ren. • 

• wissen, wie man Lernende aktiv in den 
Unterricht einbezieht und Verstehen und • 

Transfer unterstützt. 
• kennen Theorien der Lern- und Leis

tungsmotivation und Möglichkeiten, wie 
. sie im Unterricht angewendet werden. 

regen unterschiedliche Formen des Ler
nens an und unterstützen sie. 
gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berück
sichtigung der Erkenntnisse über den Er
werb von Wissen und Fähigkeiten. 
stärken bei Schülerinnen und Schülern ihre 
Lern.:. und Leistungsbereitschaft. 
fUhren und begleiten Lerngruppen. 

Kompetenz 3:  
Lehrerinnen und Leqrer fordern die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zum selbstbe-
stimmten Lernen und Arbeiten. 

Standards fü r  die theoretischen Ausbil- Standards für die praktischen Ausbil.: 
dungsabschnitte dungsabschnitte 
Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen Lern- und Selbstmotivationsstrate- • vermitteln und fOrdern Lern- und Arbeits-

gien, die sich positiv auf Lernerfolg und strategien. 
Arbeitsergebnisse auswirken. 

• kennen Methoden der Förderung selbstbe- • vermitteln den Schülerinnen und Schülern 
stimmten, eigenverantwortlichen und ko- Methoden des selbstbestimmten, eigenver-
operativen Lernens und Arbeitens. antwortlichen und kooperativen Lernens 

• wissen, wie sie weiterfUhrendes Interesse und Arbeitens. 
und Grundlagen des lebenslangen Lernens 
im Unterricht entwickeln. 
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Kompetenzbereich : Erziehen 

Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Erzieh ungsaufgabe aus. 

Kompetenz 4:  
Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen, etWaige Be
nachteiligungen, . Beeinträchtigungen und Barrieren von und für Schülerinnen und Schüler(n)3 

und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung. 

Standards fü r  die theoretischen Ausbil
dungsabschnitte 

Standards für die praktischen Ausbil- . 
dungsabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• . kennen pädagogische, soziologische und 

psychologische Theorien der Entwicklung 
und der Sozialisation von Kindern und Ju
gendlichen. 

• kennen etwaige Benachteiligungen von • 

Schülerinnen und Schülern beim Lernpro
zess und Möglichkeiten der pädagogischen 
Hilfen und Präventivmaßnahmen. 

• kennen interkulturelle Dimensionen bei 
der Gestaltung von Bildungs- und Erzie-
hungsprozessen. • 

• kennen die Bedeutung geschlechtsspezifi
scher Einflüsse auf Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse. • 

erkennen Benachteiligungen, Beeinträch
tigungen sowie Barrieren, realisieren pä
dagogische Unterstützung und Präventi
onsmaßnahmen. S ie nutzen hierbei die 

. Möglichkeiten der Kooperation mit ande
ren Professionen und Einrichtungen. 
unterstützen individuell und arbeiten mit 
den Eltern der Schülerinnen und Schüler 
vertrauensvoll zusammen. 
beachten die soziale und kulturelle Diver
sität in der jeweiligen Lerngruppe . 

. 
j Diese Beschreibung schließt Behinderungen im Sinne der Behindertenrechtskonvention ein. Sie trägt zugleich 
dem Umstand Rechnung, dass die im bildungswissenschaftlichen Kompetenzbereich "Erziehen" zu berücksich
tigende Unterschiedlichkeit sich nicht Vor allem durch eine Behinderung begründet. 
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Kompetenz 5: 
Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen, eine Haltung der Wertschätzung und 
Anerkennung von Diversität und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von 
Schülerinnen und Schülern. 

Standards für die theoretischen Ausbil
dungsabschnitte 

Standards fü r  die praktischen Ausbil
dungsabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen und reflektieren demokratische • 

Werte und Normen sowie ihre Vermitt
lung. 

• wissen, wie wesentlich Anerkennung von 
Diversität ftir das Gelingen von Lernpro
zessen ist. 

• wissen, wie man wertbewusste Haltungen • 

und selbstbestimmtes Urteilen und Han
deln von Schülerinnen und Schülern for-
dert. • 

• wissen, wie Schülerinnen und Schüler im 
Umgang mit persönlichen Krlsen- und 
Entscheidungssituationen unterstützt wer
den. 

Kompetenz 6:  

reflektieren Werte und Werthaltungen und 
handeln entsprechend. 

üben mit den Schülerinnen und Schülern 
eigenverantwortl iches Urteilen und Han
deln schrittweise ein. 
setzen Formen des konstruktiven Um
gangs mit Normkonflikten ein. 

Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze ftir Schwierigkeiten und Konflikte in Schule 
und Uriterricht. . 

Standards fü r  die theoretischen Ausbil
dungsabschnitte 

Standards für die praktischen Ausbil
dungsabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolyenten . . .  Die Absolventinnen und Absolventen ' "  
• verfUgen über Kenntnisse zu Kommunika- • 

ti on und Interaktion (unter besonderer Be
rücksichtigung der Lehrer-Schüler
Interaktion). 

• kennen Regeln der Gesprächsftihrung so- • 

wie Grundsätze des Umgangs miteinander, 
die in Unterricht, Schule und Elternarbeit 
bedeutsam sind. 

• kennen Risiken und Gefahrdungen des • 

Kindes- und Jugendalters sowie Präven
tions- und Interventionsmöglichkeiten. 

• analysieren Konflikte und kennen Metho
den der konstruktiven Konflilqbearbeitung 
und des Umgangs mit Gewalt und Diskri
minierung. 

gestalten soziale Beziehungen und soziale 
Lernprozesse in Unterricht und Schule. 

erarbeiten mit den Schülerinnen und Schü
lern Regeln des wertschätzenden Umgangs 
miteinander uhd setzen sie um . . 

wenden im konkreten Fall Strategien und 
Handlungsformen der Konfliktprävention 
und -lösung an. 
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Kompetenzbereich: Beurteilen 

Lehrerinnen und Lehrer beraten sach- und adressatenorientiert und üben ih

re Beurteilungsaufgabe gerecht und verantwortungsbewusst aus. 

Kompetenz 7:  
Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schüle
rinnen und Schülern; sie fordern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und 
deren Eltern. 

. 

Standards fü r  d ie theoretischen Ausbil- Standards für d ie praktischen Ausbil-
dungsabschnitte dungsabschnitte 
Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen Begriff und Merkmale von Hete- . erkennen Entwicklungsstände, Lernpoten-

rogenität bzw. Diversität. ti ale, Lernhirtdernisse und Lernfortschritte. 
• wissen um die Vielfalt von Einflussfakto- . erkennen Lernausgangslagen und setzen 

ren auf die Lernprozesse und den Auswir- spezielle Fördermöglichkeiten ein. 
kungen auf die Leistungen. • erkennen Begabungen und kennen Mög-

• wissen, wie unterschiedliche Lernvoraus- lichkeiten der Begabungsforderung. 
setzungen Lehren und Lernen beeinflussen . stimmen Lernmöglichkeiten und Lernan-
und wie sie im Unterricht in heterogenen forderungen aufeinander ab. 
LerngruRpenpositiv nutzbar gemacht wer- . setzen unterschiedliche Beratungsformen 
den 'können. situationsgerecht em und unterscheiden 

• kennen Formen von Hoch- und Sonderbe- Beratungsfunktion und Beurteilungsfunk-
gabung. tion. 

• kennen die Grundlagen der Lernprozessdi- . kooperieren bei der Diagnostik, Förderung 
agnostik. und Beratung inner- und außerschulisch 

• kennen Prinzipien und Ansätze der Bera- ' mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit 
tung von SchülerinneniSchülern und EI- anderen Professionen und Einrichtungen. 
terno 

• kennen die unterschiedlichen Kooperati
onspartner und wissen um die differenten 
Perspektiven bei der Kooperation mit an
deren Professionen und Einrichtungen. 
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Kompetenz 8:  
Lehrerinnen und Lehrer erfassen die Leistungsentwicklung von Schülerinnen un� Schülern 
und beurteilen Lernen und Leistungen auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe. 

Standards für die theoretischen Ausbil
, dun�sabschnitte 

Standards fü r  die pra�tischen Ausbil
d un�sabschnitte 

Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• konzipieren AufgabensteIlungen kriterien

gerecht und formulieren sie adressatenge
recht. 

• kennen unterschiedliche Formen und Wir- • 

kungen der Leistungsbeurteilung und 
-rückmeldung, ihre Funktionen und ihre 
Vor- und Nachtei le. • 

• kennen verschiedene Bezugssysteme der 
Leistungsbeurteilung und wägen sie ge- • 

geneinander ab. 
• kennen das Spannungsverhältnis von lern

förderlicher Rückmeldung und gesell- . 
schaftlicher Funktionen von Leistungsbe
urteilungen. 

wenden Bewertungsmodelle und Bewer
tungsmaßstäbe fach- und situationsgerecht 
an. 
verständigen sich auf Beurteilungsgrund
sätze mit Kolleginnen und Kollegen. 
begründen Bewertungen und Beurteilun
gen adressatengerecht und zeigen Perspek-
tiven für das weitere Lernen auf. 
nutzen LeistungsüberprüfUngen als kon
struktive Rückmeldung über die eigene 
Unterrichtstätigkeit. 
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Kompetenzbereich: Innovieren 

Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen ständig weiter. 

Kompetenz 9:  
Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst. 
Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Ver
pflichtung. 

Standards für die theoretischen Ausbil
dungsabschnitt� 
Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen die Grundlagen und Strukturen des 

Bildungs'systems und von Schule als Or
ganisation. 

• kennen die rechtlichen Rahmenbedingun
gen ihrer Tätigkeit (z. B. Grundgesetz, 
Schulgesetze, Menschenrechtskonventio
nen). 

Standards für die praktischen AUsbil-
dungsabschnitte 

. 

Die Absolventinnen und Absolventen ' "  

• reflektieren ihre persönlichen berufsbezo- • 

genen Wertvorstellungen und Einstellun- • 

• 

gen. 
kennen wesentliche Ergebnisse der Belas- • 

tungs- und Stressforschung. . 

lernen, mit Belastungen umzugehen. 
setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel 
zweckdienlich und ökonomisch ein. 
praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe 

. zur Unterrichts entwicklung und Arbeits
entlastung. 

Kompetenz 10: 
Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lemaufgabe. 

Standards für die theoretischen Ausbil- Standards für d ie praktischen Ausbil-
dungsabschnitte dungsabschnitte 
Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen Methoden der Selbst- und Frem- . reflektieren die eigenen beruflichen Hal-

devaluation im Kontext von Entwicklung tungen, Erfahrungen und Kompetenzen 
und Sicherung der Unterrichts- und Schul- sowie deren Entwicklung und können hie-
qualität. raus Konsequenzen ziehen. 

• rezipieren und bewerten Ergebnisse der . nutzen Erkenntnisse der Bildungsfor-
Bildungsforschung. schung für die eigene Tätigkeit. 

• dokumentieren rur sich und andere die 
eigene Arbeit und ihre Ergebnisse. • kennen organisatorische Bedingungen an 

Schulen sowie Kooperationsstrukturen im • 

schulischen und außetschulischen Bereich. 
• reflektieren die professionellen Anforde

rungen des Umgangs mit Diversität und . 
Heterogenität. • 

geben Rückmeldungen und nutzen die 
Rückmeldungen anderer dazu, ihre päda
gogische Arbeit zu optimieren. 
nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr. 
kennen und nutzen Unterstützungsmög
lichkeiten rur Lehrkräfte. 

• mitzen individuelle und kooperative Fort
und Weiterbildungsangebote. 
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Kompetenz 1 1 :  
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte 
und Vorhaben. 

Standards für die theoretischen AusbiI- Standards für die praktischen Ausbil-
dungsabschnitte dungsabschnitte 
Die Absolventinnen und Absolventen . . .  Die Absolventinnen und Absolventen . . .  
• kennen und reflektieren den spezifischen • wenden Ergebnisse der Unterrichts- und 

Bildungsauftrag verschiedener Schularten Bildungsforschung auf die Schulentwick-
und Bildungsgänge. lung an. 

• kennen Ziele, Methoden, Rahmenbedin- • nutzen Verfahren und Instrumente der 
gungen und Prozessabläufe der Schulent-: internen Evaluation von Unterricht und 
wicklung und reflektieren die Herausfor- Schule. 
derungen inklusiver Schulentwicklung. • planen schulische Projekte und Vorhaben 

kooperativ und setzen sie um. 
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Stand: 30.04.2015 

422 

Verordnung 

" ' 

über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für 

Lehrämter an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter M obilität 

(Lehramtszugangsverordnung - LZV) 

Vom . . .  2015 

Auf Grund des § 9 Absatz 2 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 1 2 . Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 308), <;1er durch Gesetz vom . . . 201 5 (GV. NRW.  S . . . .  ) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium, dem Ministerium für Inneres l:Jnd Kommunales und dem Mi
nisterium für Innovation,  Wissenschaft und Forschung nach Information des Aus
schusses für Schule und Weiterbildung und des Ausschusses für Innovation ,  Wis
senschaft und Forschung des Landtags NRW: ' 

§ 1 Zugang 'zum Vorbereitungsdienst 

( 1 ) Für {jen Zugang zum Vorb�reitungs�ienst nach § 9 des Lehrerausbildungsgeset- ' 
zes vom 1 2 . Mai 2009 (GV. NRW.  -$. 3(8) in der jeweils geltenden Fassung wird in 
fachlicher H insicht der Erwerb der nach 9' 10 des Lehrerausbildungsgesetzes für das 
jeweilige Lehramt vorgesehetaen Hochschulabschlüsse vorausgesetzt. ' Der Erwerb 

. muss den Anforderungen des��hrerausbildungsgesetzes sowie dieser Verordnung, 
entsprecheF\. D.er NachW�is wird 'ini<!er Regel durch eine vorlaufende Akkreditierung 
der absolvierte,1i Studien91�Qe nach § 1 1  des Lehrerausbildungsgesetzes erbracht. 
Neben den Hochschulabsctilüssen nach Satz 1 ist für das Lehramt an Berufskollegs 
zusätzlich eine fa�hpraktis61i�e ;fätigkeit nach § 5 Absatz 6 nachzuweisen. 

(2) Das Studi,um von Lerribereichen , Unterrichtsfächern und beruflichen Fachrichtun
gen enthält jeweils im Umfang von mindestens 1 5  Leistungspunkten fachdidaktische 
Leistungen, im Fall des Lehramtes nach § 3 im Umfang von' mindestens 20 Leis
tungspunkten ;  d ieser Mindestwert gilt nicht für berufl iche Fachrichtungen, die ledig
lich mit 60 Leistungspunkten zu studieren sind .. Fachdidaktische Leistungen sollen in 
der Regel inklusionsoriehtierte Fragestellungen umfassen.  

(3) Die zu erwerbenden fachwissenschaftlichen und bi ldungswissenschaftlichen 
Kompetenzen richten sich nach den jeweil igen Vereinbarungen unter den Ländern . , 

(4) Soweit Fächer (Lernbereiche, Unterrichtsfächer, berufliche Fachrichtungen und 
sonderpädagogische Fachrichtungen) den einzelnen Lehrämtern zugeordnet wer
den, können Fächer anderer Lehrämter und nicht in d ieser Verordnung genannte 
Fächer sowie Fächerkombinationen in begründeten Ausnahmefällen durch das für 
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Schulen zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle zugelassen wer
den. 

(5) Soweit in § 2 bis § 6 für das Stud ium von Lernbereichen, Unterrichtsfächern und 
beruflichen Fachrichtungen sowie für das bildungswissenschaftliche Studium und die 
Bachelor- und Masterarbeit Leistungspunkt-Werte festgelegt werden ,  ist eine Unter
schreitung oder Überschreitung d ieser Werte um jeweils drei Leistungspunkte mög
lich , wenn der Gesamtwert von 300 Leistungspunkten nicht unterschritten wird . Im 
Falle des bildungswissenschaftlichen Studiums nach § 6 ist led ig lich eine Überschrei
tung des entsprechenden Wertes mö'gl ich. Für Studierende, die Bachelor- und Mas
terarbeit an unterschiedlichen Hochschulen erbracht haben, ist eine Unterschreitung 
der für diese Abschlussarbeiten insgesamt vorgesehenen Leistwngspunkte um bis zu 
sechs Leistungspunkte zugelassen. Überschreitungen von Leistungspunkt-Werten 
sind in Fällen des Hochschulwechsels allgemein zugelassen. Angaben von Leis
tungspunkten richten sich nach den Kriterien des Europäischen Systems zur , Über-

, tragung und Akkumulierung von Studienleistungen. 
• 

§ 2 Lehramt an Grundschulen 

( 1 ) Dem Studium für das Lehramt an Grundschulen �ind insgesamt 300 Leistungs
punkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen : 

Lernbereich I, Sprachliche Grundbildung 
Lernbereich 1 1 ,  Mathematische Grul1doildung 
Lernbereich 1 1 1  oder Fachwis&:�llschafJ,uhd Yf?�c�didaktik eines Unterrichtsfaches 
Vertieftes Studium des LerrlbeFelchs I, I h oder : U I'oder des Unterrichtsfachs 

" . .� , , 

BildungswissenschafteblGrundschUlp, äc;:fagogik einschließlich 
. � � , .� � � - PraxIselemente nach §7, " �:, 

- Konzepte früh�h, Lernens'�J1d Konzepte" vo�schul ischer Erziehung und 

-

dung, ' ;", ' 

Diagnose und FördeJung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktik), 

Bil-

- Leistungen zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädag'ogiscttßm Förderbedarf im Umfang von 4 bis 7 LP 

i: : '  

Deutsch für SchülerinAel1 'und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
Praxissemester nach § 8 
Bachelor- Lind Masterarbeit 

55 LP 
55 LP 
55 LP 
1 2  

64 LP 

6 LP 
25 LP 
28 LP 

(2) Als Lernbereich 1 1 1  sind zugelassen der Lernbereich Natur- und Gesellschaftswis
senschaften (Sachunterricht) oder der Lernbereich Ästhetische Erziehung. Als Unter
richtsfach sind folgende Fächer zugelassen: Englisch , Evangelische Religionslehre, 
Islamische Religionslehre ,  ,Katholische Religionslehre, Kunst, Musik und Sport. An 
Stelle eines dritten Lernbereichs oder eines Unterrichtfachs kann auch das vertiefte 
Studium von Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
treten, in dessen Rahmen bis zur Hälfte des Studienumfangs auch eine Vorbereitung 
auf herkunftssprachlichen Unterricht erfolgen kann. 

§ 3 Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesa,mtschulen 
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(1 ) Dem Studium für das Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 
sind insgesamt 300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen: 

Fachwissenschaft und Fachd idaktik des ersten Faches 80 LP 
FachwissensGhaft und Fachdidaktik des zweiten Faches 80 LP 
Bildungswissenschaften/Entwicklung und Sozialisation im Jugendalter 
einschließlich 
- Praxiselemente naoh § 7 ,  
- Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidakti'k), 
- Lehramtsbezogener Profilbereich (etwa Arbeitslehre und Berufs- 81  LP wahllBerufsorientierung, wirtschaftl iches Handeln in Unternehmen und im Pri-

vathaushalt, Sozialpädagogik), 
- Leistungen zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schü-

lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Umfang von 4 bis 7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderun,gsgesGhichte 6 LP 
Praxisseme'ster nach § 8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit . ',.' 28 LP. 

(2) Als Fächer sind zugelassen: Biologie, Chemie, Deutsch , Englisch , Evangelische 
Religion'§lehre, Französisch , Geographie, Geschicnt�, Hauswirtschaft (Kon
sum/Ernährung/Gesundheit), I nformatik, : Islamische Religiahslehre ,  Katholische Reli
gionslehre, - Kunst, Mathematik, Musik, Niederländisch, Praktische Phi losophie, Phy
sik, Russisch , ' Sozialwissenschaften, (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswis
senschaft), '��panisch, Sport, Technik, Textilgestaltung und Türkisch . Als eines d�r 
beiden Fächer ist Biologie, Chemie, Deutsch, E!nglisch , Evangelische Religionslehre ,  
Geschichte, -}slamische Religionslehnß ,  I<atholische Religionslehre, Mathematik, Phy
sik, Praktische Phi losophie:J�Qder Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, Soziolo
gie, Wirtschaftswis�Emschaft)��� wählen. -

' .. . '-. 

, § 4 Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

( 1 ) Dem Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sind insgesamt 
300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt vertei len: 

Fachwissenschaft und Fachd idaktik des ersten Faches 95 LP 
Fachwissenschaft und Fachd idaktik des zweiten Faches 95 LP 
Bildungswissenschaften - ein Schwerpunkt: Methoden wissenschaftlichen Ar-
beitens/Wissenschaftspropädeutik einschließlich 
- Praxiselemente nach § 7, 
- Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktik), 51 LP 
- Leistungen zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schü-

lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Umfang von 4 bis 7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 6 LP 
Praxissemester nach § 8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit 28 LP 
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(2) Als Fächer sind zugelassen: Biologie, Chemie, Chinesisch , Deutsch , Englisch, 
Evangelische Religionslehre, Französisch , Geographie, Geschichte, Griechisch, 
Hauswirtschaft (Konsum/Ernährung/Gesundheit), I nformatik, Islamische Religionsleh
re, Italienisch, Japanisch, Katholische Religionslehre, Kunst, ' Latein, Mathematik, 
Musik, Niederländ isch, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Psy
chologie, Rechtswissenschaft, Russisch , Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft), Spanisch, Sport, Technik, Türkisch . Als eines 
der beiden Fächer ist Biologie, Chemie Deutsch, Englisch , Evangelische Religions
lehre, Französisch, Geschichte, Islamische Religionslehre, Katholische Religionsleh
re, Latein, Mathematik, Philosophie/Praktische Philosophie, Physik, Sozialwissen
schaften (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) oder Spanisch zu 
wählen . E in Fach nach Satz 2 kann durch e in anderes Fach nach Satz 1 ersetzt wer
den, wenn dieses Fach im Rahmen eines bilingualen Studi�ngangs studiert wurde, 
der Absolventinnen und Absolventen befähigt, in ' ihrem Fach auf der sprachlichen 
Kompetenzstufe C1 (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen des 
Europarates "Lernen, lehren, beurteilen") zu arbeiteri.'An Stelle voh ,zWei Unterrichts
fächern kann auch nur das Unterrichtsfach Kunst oder nur das Unterrichtsfach Musik 
treten üeweils 200 Leistungspunkte) .  Eines der Unterricht�fächer nach Satz 2 kann 
statt eines zweiten Unterrichtsfachs mit einer der Jolgen,�en sonderpädagogischen 
Fachrichtungen verbunden werden: Förderschwerpl)lß,�t H&\��,n und ,'Kpmmunikation, 
Förderschwerpunkt körperliche und motoris,�re Entwie�tM,ng, >F;örderschwerpunkt Se-
hen . " . ' 

§ 5 Lehrar:nt an BerufskoHe,gs '.' 
( 1 ) Dem Studium für das"Lehrarmt an 'ßerufsRollegs sind insgesamt 300 Leistungs
punkte (LP) zugeordnet,�äie folgenclß')Mindestanforderungen berücksichtigen : 

1 .  

2 .  

<-�' ;  - ,  '<�� ,,�" ., . 
�achwissens,c.h�ft und

�
;��

�?
hdidaktik::deS ersten 

richtung nach Ab�atz 2) ' ;J) .; , 
Faches (berufliche Fach-

Fachwiss�nschaft IlInd Fadidioaktik des zweiten Faches (berufliche Fach-
richtung nach Absa�,,2 oder Unterrichtsfach nach Absatz 4) 
Bildungswissenschaf;ten/Berufspädagogik einschließlich - Praxiselemente näcn § 7,  
- Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktik) - Berufspädagogik, 
- Leisttmgen zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderpädagogischem Fördernedarf im Umfang von 4 bis 
7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
Praxissemester nach § 8 
Bachelor- und Masterarbeit 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Faches (Große berufliche 
Fachrichtung nach Absatz 3) 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik des zweiten Faches (Kleine berufliche 
Fachrichtung nach Absatz 3) 

95 LP 

95 LP 

5 1  LP 

6 LP 
25 LP 
28 LP 

1 35 
LP 

55 LP 
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Bildungswissenschaften/Berufspädagogik einschließlich 
- Praxiselemente nach § 7 
sowie: 51 LP 
- Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktik), 
- Berufspädagogik 
Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 6 .LP 
Praxissemester nach § 8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit 28 LP 

(2) Als berufliche Fachrichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind zugelassen: 
Agrarwissenschaft, Bautechnik, Biotechnik, Chemietechnik, Druck- und Medientech
nik, Elektrotechnik, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft, Fahrzeugtechnik, 
FarbtechniklRaumgestaltung/Oberflächentechnik, Mediendesi.9n und Designtechnik, . 
GesundheitswissenschafUPflege, Lebensmitteltechnik, Maschinenbautechnik, Sozi
alpädagogik, I nformationstechnik, Textiltechnik, Wirtschaftswissenschaft. . 

(3) Als Große berufl iche Fachrichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sind in Ver
bindung mit den zugeordneten Kleinen beruflichen Fachri'chtungen zugelassen: 

Große berufliche Fachrichtung Kleine berufliche Fachrichtung (55 LP; können bis 
( 1 35 LP einschließl ich 1 5  LP zu 1 5  LP Fachd idaktik einschließen) 
, Fachdidaktik) 
Agrarwissenschaft mit Gartenbau, Garten- und Landschaftsbau , Pflan-

zenbau, Tierhaltung, Lebensmitteltechnik, Natur-
. -und Umyv�ltschutz, Wirtschaftsinformatik 

Bautechnik mit , Hochbaute'chnik, Tiefbautechnik, Holztechnik, 
Vermessungstechnik, Versorgungstechnik, Tech-

. . n ische I nformatik 
Elektrotechnik mit ' Energietechnik, Nachrichtentechnik, Technische 

Infonhatik, Informationstechnik, Automatisierungs-
,'", \Si';. ',. ' technik 

Ernährungs- und Hauswirtschafts.,. Lebensmitteltechnik, Gastronomie, 
wissenschaft mit Wirtschaftsinformatik 
MasGhinenbautecHnik mh ' .; :>,-, Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik, Versorgungs-

technik, Technische Informatik, I nformationstech-
, nik, Automatisierungstechnik 

Wirtschaftswissenschaft mit Wirtschaftsinformatik oder 
Sektorales Management 
oder 
Produktion , Logistik, Absatz 
oder 
Finanz- und Rechnungswesen ,  Steuern 
oder 
Politik. 

(4) Als Unterrichtsfach nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind zugelassen: Biologie, " 
Chemie, Deutsch , Englisch, Evangelische Religionslehre ,  Französisch , Informatik, 
Islamische Relig ionslehre ,  .Katholische Religionslehre, Kunst, Mathematik, Musik, 
Niederländisch, Pädagogik (nicht mit der Fachrichtung Sozialpädagogik), Physik, Po-

, 
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l itik (nur in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft), 
Praktische Phi losophie, Psychologie, Rechtswissenschaft, Russisch , Spanisch, 
Sport, Türkisch und Wirtschaftslehre/Pol itik (n icht in Verbindung mit der beruflichen 
Fach richtung Wi rtschaftswissenschaJt). 

. 

(5) Eine Fachrichtung oder ein Unterrichtsfach nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann 
mit einer sonderpädagogischen Fachrichtung nach § 6 Absatz 3 mit Ausnahme des 
Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung verbunden werden. 

(6) Es ist eine einschlägige fachpraktische Tätigkeit von zwölf Monaten Dauer nach
zuweisen. Der überwiegende Teil der fachpraktischen Tätigkeit soll vor Abschluss 
des Studiums geleistet werden. Die fachpraktische Tätigkeit kann auch im Rahmen ' 

��"' " . besonderer Praktika der Hochschulen erbracht werden. Das\fü'r Schulen zuständige 
Ministerium 'erlässt die näheren Bestimmungen . " '" 

§ 6 Lehramt für sonderpädagogishhe Förderung 

( 1 )  Dem Studium für das Lehramt für sonderpädagQgische F,örd'erung sind insgesamt 
300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die,sich wie"'folgt vertei len: 

.
. ';". • '�' < 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des �.rsteh ,Faches 55 LP 
Fachwissenschaft und Fachdidak,tik des zweiten F9ches 55 LP 
Bildu ngswissenschaften . einschließIJoh , 
- Praxiselemente nach § 7. , 

. � " . 
{': ;"<'�' "' .. 

Den PädagogiSChe�,;�hd dl&a�!�)��i���<!lifikationen in den Themenbe· 26 LP 
· relchen Umgang ,r;n!t��!rleterogemt� ' Inklus'lon kommt dabei eine besonde-
re Bedeutung ?Ul! " �;;»;i' 

j '.; " 
.. ,<? :» > �" ;- -"" � 

Deutsch für $chüleril'tö�n und '§'Qb,üler mit Zuwanderungsgesc.hichte 6. LP 
Erste sondefPä'd/agogisGhe Fachrlej1tung 
- DiagFlQSe, '�Q'rdeF!;Ing,'�r�ventio'n" 50 
Zweite S6nderpäcdag6gisch�$\J;achrichtung 
- Diagnose, Fördej:�ng, Prä\lention 55 
Praxissemeste,r nach '§: B , 25 
Bachelor- ünd Masterarb$'it 28 

(2) Für den Zugang 'zum Master-Studiengang mit der Fachrichtung Hören und Kom
munikation oder mit der Fachrichtung Sehen sind fundierte Kompetenzen in Bezug 
auf behinderungsspezifische Kommunikationsmittel und -formen nachzuweisen (zum 
Beispiel Deutsche Gebärdensprache; Brail le-Schrift). 

(3) Die beiden Fächer können aus den in § 2 genannten Unterrichtsfächern und 
Lernbereichen sowie aus den Unterrichtsfächern Biologie, Chemie, Deutsch, Franzö
sisch, Geschichte, Hauswirtschaft (Konsum/Ernährung/Gesundheit), Informatik , Ma
thematik, Physik, Praktische Philosophie, Sozialwissenschaften (Politikwissenschaft, 
Soziologie, Wirtschaftswissenschaft), Technik und Textilgestaltung gewählt werden. 
Eines der beiden Fächer ist das Unterrichtsfach Deutsch oder das Unterrichtsfach 
Mathematik oder der Lernbereich Sprachliche Grundbildung oder der Lernbereich 
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Mathematische Grundbi ldung .  Die erste sonderpädagogische Fachrichtung ist der 
Förderschwerpunkt Lernen oder der Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung. Als zweite sonderpädagogische Fachrichtung sind der jeweils andere 
Förderschwerpunkt , oder der Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, der Förder
schwerpunkt Hören und Kommunikation , der Förderschwerpunkt Körperliche und 
motorische Entwicklung, der Förderschwerpunkt Sehen oder der Förderschwerpunkt 
Sprache zugelassen .  

§ 7 Eignungs- und Orientierungs praktikum sowie Berufsfeldpraktikum 

( 1 ) Die Absolventinnen und Absolventen des Eignungs- und Orientierungspraktikums 
(§ 1 2  Absatz 2 Satz 1 des Lehrerausbildungsgesetzes) verfügen über die Fähigkeit, 
1 .  die Situation der Schülerinnen und Schüler als individuel l , Lernende wahrzuneh

men und zu reflektieren , 
2 .  erste Beziehungen zwischen bi ldungswissenschaftl ieben Theorieansätzen und 

konkreten pädagogischen Situationen herzustellen, 
3.  erste eigene Handlungsmöglichkeiten im pädagogische'n Feld zu erproben und ' 

auf dem H inte'rgrund der gemachten Erfahrung die Studien- und Berufswahl zu 
reflektieren und 

4 .  Aufbau und Ausgestaltung von Stud ium und eigener professioneller Entwicklung 
reflektiert mitzugestalten .  

Für das , Eignungs- und Orientierungspraktikum sind al le Schulen zugelassen mit 
Ausnahme von Schulen, welche�,die Praktikantin oder der Praktikant als Schülerin � " , 
oder Schüler besucht hat. Das Praktikum umfasst eine begleitende Eignungsreflexi-
on. <' 

(2) Nachgewiesene berufliche :nätigkeU�n sowie fachpraktische Tätigkeiten nach § 5 , 
, Absatz 6 können nach Anrechnuhg"dwch die Hochschule an die Stelle des Berufs

"":"' " feldpraktikums nach §' 1 2  Absatz 2 Sa1z'2 des Lehrerausbildungsgesetzes treten . Für 
das Lehramt an Berufsko'lI�9� sollen nachgewiesene berufliche Tätigkeiten und 
fachpraktische TätigkeUen nac!1fJ§. ,5 Absatz 6 angerechnet werden. 

§ 8 Praxissemester 

( 1 ) Die Absolventinnen und Absolventen des Praxissemesters (§ 1 2  Absatz 3 des 
Lehrerausbildungsgesetzes) verfügen über die Fähigkeit, 
1 .  grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Lernens auf der Basis von 

Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zu planen, durchzu
führen und zu reflektieren, 

2 . Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurtei lung, pädagogischer Diagnostik und 
individueller Förderung anzuwenden und zu reflektieren , 

3.  den Erziehungsauftrag der Schule wahrzunehmen und sich an der Umsetzung zu 
beteil igen, 

' 

4 .  theoriegeleitete Erkundungen im Handlungsfeld Schule zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten sowie aus Erfahrungen in der Praxis Fragestel lungen an Theo
rien zu entwickeln und 

5 .  ein eigenes professionelles Selbstkonzept zu entwickeln .  

(2) Absolventinnen und Absolventen weisen nach , dass s ie im Rahmen des Master
stud iums bezogen auf ein Schulhalbjahr und in der Regel in einer dem angestrebten 
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' Lehramt entsprechenden Schulform und den Studienfächern kontinuierlich mindes
tens 390 Zeit-Stunden Ausbildungszeit im Bereich des Lernorts Schule absolviert 
haben. Für eine befristete Sondermaßnahme zur Gewinnung von Lehrkräften in den 
beruflichen Fachrichtungen Chemietech[lik, Elektrotechnik und Maschinenbautechnik 
sowie d iesen zugeordneten verwandten Fachrichtungen können Ausbildungszeiten 
im Sinne des Satzes 1 teilweise auch durch Unterrichtstätigkeit an einem Berufskol
leg erbracht werden. 

, 

§ 9  
(aufgehoben) 

§ 1 0  Übergreifende Kompetenzen 

Absolventinnen und Absolventen aller Lehrämter und aller Fächer weisen neben den 
in § 2 Absatz 2 Satz 2 des Lehrerausbildungsgesetzes genannten, folgende über
greifende Kompetenzen nach: 

1 .  Kompetenzen zum fachspezifischen Umgang mit I nformations- und Kommunika-
, tionstechniken sowie pädagogische

'
Medienkompetenz, , 

' 

2. Grundkompetenzen in didaktischen Asp,ekten einer reflektierten Koedukation , 
3. Grundkompetenzen im Umgang mit Vielfalt, ei'1schließlich der Förderung von 

Schülerinnen und Schülern in Deutsch für Schülerionen und Schüler mit Zuwan'" 
derungsgeschichte im ZtJ�J�mmenl\ang',ifl��r;��lturelier Bi ldung, 

4. Grundkompetenzen jr;J OrgariiS,ation} \�,nd''\keffahren der Qual itätssicherung, die für 
Teiln'ahme und ,ges,taltende MitWir�lJngfbei der�Schulentwicklung erforderlich sind 

d ' " , "'J, �''', un ; , , " ';" '» 
5. Grundkompete.h�en in (fur örderung ���JAlphabetisierung und Grundbildung. 

§ 1 1  Nachweis fremdsprachlicher Kenntnisse 

( 1 ) Es sind Kenntnisse in zweJ'E'remdsprachen nachzuweisen , in der Regel durch die 
Hochschulzuga"ngsberechtigung. Wer eine andere Sprache als Deutsch als Erstspra
che erlernt und seine Hochschulzugangsberechtigung in deutscher Sprache erwor
ben hat, hat lediglich Kenntnisse in einer weiteren Sprache nachzuweisen . Für das 
Lehramt an Berufskol legs sind Kenntnisse in einer Fremdsprache nachzuweisen. 

(2)
' 
Die erforderlichen fachwissenschaftlichen Kompetenzen für das Lehramt an 

Gymnasien und Gesamtschulen berUhen in bestimmten Fächern auf weiter gehen
den Sprachkenntnissen entsprechend der Verordnung über den Bi ldungsgang und 
die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 1 998 (GV. NRW. S. 
594) in der jeweils geltenden Fassung: 

1 .  im Fach Katholische Religionslehre auf Kenntnissen in Latein (Latinum), Kennt
nisse in Griechisch und Hebräisch sind erwünscht, 

2. im Fach Philosophie/Praktische Philosophie auf Kenntnissen in Latein auf dem 
Niveau eines Kleinen Latinums oder auf Kenntnissen in Griechisch (Graecum), 
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3. in den Fächern Latein und Griechisch auf Kenntnissen in Latein und Griechisch 
(Latinum und Graecum), 

4 .  im Fach Evangelische Religionslehre auf Kenntnissen in Griechisch (Graecum) 
sowie auf Kenntnissen in Latein oder Hebräisch (Latinum oder Hebraicum) und 

5 .  im Fach Geschichte auf Kenntnissen in Latein auf dem Niveau eines Kleinen La
tinums. 

Die. Hochschulen können in ihren Ordnungen weitergehende Anforderungen stellen. 

§ 1 2  Zeugnisse, Noten 

( 1 ) Das Zeugnis über den Master-Abschluss weist neben der Bezeichnung "Master of 
Education" auch den Bezug auf eines der Lehrämter nach den §§ 2 bis 6 aus. Zeug
nisse sind jeweils auf den Tag der letzten Prüfungsleistung datiert. Sie enthalten eine 
Aussage über d ie Akkreditierung des Studiengangs. 

(2) Das Zeugnis enthält neben einer Gesamtnote auch Noten für die einzelnen Fä
cher, die Bi ldungswissenschaften ,  die Master-Arbeit sowie fachpraktische Prüfungen 
nach § 1 1  Absatz 8 des Lehrerausbildungsgesetzes. Alle Teilbereiche nach Satz 1 
sind mit mindestens ausreichend (4,0) bewertet. 

' 
_ .. - :� 

(3) Einzelne Prüfungsleistungen s,ind mit folgenden Noten ausgewiesen:  

= 

2 = gut = 

3 = befried igend = 

4 = ausreichernd = 

5 = mangelhaft = 

eine ausgezeichnete Leistung 

eine L"eistuAg, die ' erheblich über den durchschnittlichen 
AnforderuAg�n· l iegt 

eiilt,� " Leistung,
' 
die durchschnittlichen Anforderungen ent

spriBbl, ��>� 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde
ruhgen genügt 

, 
eine Leistung, die wegen erhebliCher Mängel den Anfor
derungen nicht mehr genügt. 

Zur d ifferenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Absenken oder Anheben 
der einzelnen Note um 0 ,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischen,noten 0,7; 4,3: 
4,7 und 5,3 ausgeschlossen .  Gesamtnoten, die aus verschiedenen Noten gebildet 
werden , errechnen sich aus dem arithmetischen Mitte l al ler Einzelnoten, gewichtet 
nach den jeweils zu Grunde liegenden Leistungspunkten. Die Gesamtnote weist zwei 
Dezimalstellen aus. ' Notenwerte mit der Dezimalstel le 5 werden abgerundet, Noten
werte über 4,0 entsprechen der Note mangelhaft. 

(4) Das Zeugnis über den Bachelor-Abschluss enthält Notenwerte nach Absatz 3 
Satz 1 .  

§ 1 3  Portfolio 
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Durch das "Portfolio Praxiselemente" dokumentieren Absolventinnen und Absolven
ten den systematischen Aufbau berufsbezogener Kompetenzen in den einzelnen 
Praxiselementen der Ausbildung. Den förmlichen Nachweis des erfolgreichen Ab
schlusses der einzelnen Ausbildungsabschnitte führen sie davon unabhängig al lein 
durch die im Lehrerausbildungsgesetz jeweils vorgesehenen Nachweise. Die Form 
des Portfol ios wird durch das für Schulen zuständige Ministerium durch Regelungen 
nach § 1 2  Absatz 5 Satz 4 des Lehrerausbildungsgesetzes al lgemein vorgegeben . 
Das Portfolio wird iri der Regel ab Beginn des Eignungs- und Orientierungsprakti
kums bis zum Ende der Ausbildung geführt. Es dokumentiert d ie Ausbildung als zu
sammenhängenden berufsbiographischen Prozess. 

§ 14 Inkrafttreten,  Außerkrafttreten, Übergangsregelungen 

(1 ) Diese Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkünqung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
. die Lehramtszugangsverordnung vom 1 8. Juni 2009 (GV. NRW. S .  344) außer Kraft. 
Das für Schulen zuständige Ministerium berichtet über die Nbtwendigk�it des Fortbe
stehens der Regelung bis zum 31 . De�.ßmber 2020 im {�,c;thmel] der Berichterstattung 
nach § 1  Absatz 3 des Lehrerausbildurigsgesetzes 
(2) Die Lehramtsprüfungsordnung vom '27. März 2003 (GV. NRW. S. 1 82) gilt im 
Rahmen der Übergangsregelungen . in § 2Q,Absatz 1 bis Absatz 4 des Lehrerausbil
dungsgesetzes auslaufend fort. 
(3) § 1 Absatz 2, § 2 Absatz J ,:§ 3 Abs�tz 1 ,  § 4, Absatz 1 ,  § 5 Absatz 1 ,  § 6 Absatz 1 
und § 1 0  Nummer 5 stellen tdr?:d�n ZCJ;g�ng�z'y'fQ,'> Vorbereitungsd ienst andere Anfor
derungen, insbesondere'an bilduligswjs'genscn�filiche Leistungen, als die Lehramts
zugangsverordnung v6m� 1 8. Juni 2b09��

'
Qiese Leistungen sind spätestens nachzu

weisen von Absdlventinnen�;� itlP Absolvent�p der Studienabschlüsse nach § 1 0  Ab-
• 0_ . 

satz 1 des LehreraOsbildungs@esetzes, die ihr Studium ab dem Wintersemester 
201 6/201 7  be€Jinnen. " " ,  " . 

(4) Für AnfofcJ�rungen an Praktika nach § 7 gelten die Übergangsregelungen in § 20 
Absatz 1 2  des Lehreralllsbiltlüngsgesetzes. 
(5) Soweit d iese V�rordnung geringere Anforderungen als die Lehramtszugangsver
ordnung vom t 8. Juni 2009 für den Zugang zum Vorbereitungsdienst stellt, insbe
sondere an fremdsprachliGhe Kenntnisse nach § 1 1 , gelten diese reduzierten Anfor
derungen auch für Studierende nach der Lehramtszugangsverordnung vom 1 8. Juni 
2009 . 
(6) Nach § 12  zu erstellende Masterzeugnisse weisen d ie neue Bezeichnung des 
Lehramts nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 des Lehrerausbildungsgesetzes spätestens 
ab dem 1 .  Oktober 201 6  aus. 
(7) Nachweise nach § 1 Absatz 1 Satz 3 gelten ohne erneute Akkreditierung der ge
änderten Studiengänge als erbracht für Studierende, d ie ihr Studium beginnen bis 
der jeweilige Studiengang .der Hochschule die nächste planmäßige Reakkreditierung 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung erfahren haben muss. Dies gilt für Änderungen 
von Studiengängen, welche die Neufassung dieser Verordnung umsetzen oder die 
dieser Neufassung zugrunde liegende Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 
umsetzen; es gilt nicht für die Einführung von Stud iengängen in weiteren Fächern 
nach § 2 bis § 6. 

10 
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BEGRÜNDUNG 

A. Allgemeiner Teil 

Die Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Gesetz zur Reform der 
Lehrerausbildung vom 1 2. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308; Neufassung des LABG 
und Änderung des Hochschulgesetzes) sowie die LZV vom 1 8. Juni 2009 (GV. NRW. , , , S .  344) ihre bisher grundlegendste Reform erfahren. Durch d ie Umstellung der 
Lehramtsstudiengänge von Ersten Staatsprüfungen auf akademische Bachelor
/Masterstudiengänge wurde die VerantwortUng für die erste (universitäre) Phase der 

, Lehrerausbildung weitgehend auf die einzelnen Hochschulen übertragen ; eine Mit
verantwortung des Landes ist im , Rahmen der Akkreditierung,sverfahren gesichert. 
Das Studium dauert nach den oben' bezeichneten rechtlichen Rahm'E;mvorgaben des 
Landes für alle Lehrämter insgesamt zehn Semester; 'es umfasst ;o6ligatorische Stu
dien leistungen in den Bereichen "Deutsch für Schüierinnen und Schüler mit Zuwan
derungsgeschichte" und "Diagnose und Förderung". Zugleich wurden neue Praxise
lemente für diese Phase der Lehrerausbildung eingeführt und d ie Zentren für Lehrer
bildung in den Universitäten gestärkt. Für die Grundschulen ' (die Primarstufe) ist wie
der ein eigenes Lehramt geschaffen w,ordea> Die Einzelheiten'und weitere Neuerun
gen sind dokumentiert als Landtags-Drt(cksachen 1 4/7961 und 14'/2631 .  In 'Folge der 
Reform des Lehramtsstudiums hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung den 
Vorbereitungsdienst konzentrierf*\)nä vneu 'g:estaltet (insl3esondere ' mit der Ordnung 
des Vorbereitungsdienstes uJld der"S!aatsprBfung vom 1 0. April 201 1 ;  GV. NRW. S. 
2 18) .  

. 

Wegen des grundlegenden Charakter:s' \der Reform hat der Gesetzgeber 2009 in 
§ 1 Absatz 3 de� , Lehrera��,bildungsges,�t2:�s (LABG 2009) speziel le Berichte der 
Landesregierung z� !.!,Entwic� " . sstand un1PQualität der Lehrerausbildung" verlangt, 
beginnend mit dem Jahr 201 3. ,,;er entsprechende Bericht vom 1 0. Dezember 201 3 
liegt dem Landtag vor (tandtags�E)ii:Jcksache 1 6/1476) .  Die verschiedenen "Akteure" 
in der Lehrerausbildung waren im Vorfeld aufgerufen, Stel lungnahmen abzugeben 
(http://www.schulrninisterium.nlW.de/docs/LehrkraftNRW/Lehramtsstudium/Reform
der-Lehrerausbildufig/LABGBe'richtStellungnahmen .pdf). 
Der Bericht, der sich als "Zwischenbilanz" versteht, verarbeitet Erfahrungen mit den 
ersten Jahren des Studienbetriebs - die neuen Masterstudiengänge mit Praxissemes
ter führen die meisten Universitäten planmäßig erst ab 'Herbst 201 4  ein - und erste 
Erfahrungen mit dem neu gestalteten Vorbereitungsdienst. Insofern , rückblickend , 
bestätigt der Bericht "die Ziele und die Grundstrukturen" des LABG 2009 , sieht Ände
rungsbedarf eher bei "Einzelproblemen" (konkrete Empfehlungen zur Änderung von 
Rechtsvorschriften des Landes auf S.  37 f. , 40). Daneben weist der Bericht aber die 
Notwendigkeit von Weiterentwicklungen der Lehrerausbildung aus, wo sich die An
forderungen an künftige Lehrerinnen und Lehrer seit 2009 zum Teil erheblich verän
dert haben: Das betrifft vor al lem die langfristig angelegte Entwicklung hin zu inklusiv 
arbeitenden Schulen und die Weiterentwicklung der Schulstruktur durch die Sekun-, , 

darschule, aber auch die steigende Bedeutung der Ganztagsausrichtung von Schu-
len und der Arbeit von Lehrkräften in multiprofessionellen Teams (S. 38 ff. ) .  
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Daraufhin hat der Landtag am 4. Juni 2014  unter dem Titel "Lehrerausbildungsge
setz - Erfahrungen produktiv für eine weitere Entwicklung nutzen" einen Beschluss 
zur Lehrerausbi ldung gefasst (Landtags-Drucksache 1 6/5965). Der Beschluss greift 
die Grundlinien des Berichts der Landesregierung vom Dezember 201 3  auf. Er mün
det (S'. 4 f. ) in konkrete Aufforderungen und Prüfaufträge zur Weiterentwicklung 

- de� bildungswissenschaftlichen Studiums, 
- der Kooperation zwischen Hochschulen und Zentren für schulpraktische Leh-

rerausbildung, 
der Anforderungen an den Nachweis altsprachl icher Sprachkenntnisse , 

- des Zugangs zum Lehramt an Berufskollegs (insbesondere für Absolventinnen 
und Absolventen von Fachhochschulen), 

- der Akkreditierungsverfahren, . 
- der Ziel� und Leistungsvereinbarungen mit den Hoch�chulen und I 

- der im Kontext des I nklusionsprozesses benötigten förderpädagogischen 
Kompetenzen . 

Auch d ie hier fokussierten Weiterentwicklungen sind überwiegend nur durch eine 
Änderung von Rechtsvorschriften des Landes zur Lehrerausbildung erreichbar. 

Auf der Grundlage der dargestellten Dokumente und Diskussionen ist ein Entwurf zur 
Änderung des LABG entstanden. 

;'t;" '
"
Darüber hin�lJS plant das Ministerium für Schule und Weiterbildung d ie im Folgenden 

. ). 
zu erläuter'lde Neufassung der Lehramtszugangsverordnung (LZV) .  Diese bedarf 
nach § 9 Absatz 2 LABG 2009 der vorherigen Information des für Schulen zuständi
gen Landtagsausschusses und de.s für Wissenschaft zuständigen Landtagsaus-

. schusses. Die Neufassung der. LZV beruht .zum Teil auf Änderungen des LABG; die 
entsprechenden Entwürfe sollen dem Landtag gleichzeitig übersendet werqen. 

Zu § 1 LZV 

Absatz 1 . 

B. 'l13esonderer Teil 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an § 1 2  Absatz 1 und Absatz 2 des 
geänderten Lehrerausbi ldungsgesetzes (LABG). 

. 

Absatz 2 
Der neue Satz 2 konkretisiert den Auftrag des neuen § 2 Absatz 2 Satz 3 LABG für 
das Studium der Fächer. 

Absatz 5 
Die in Absatz 5 ergänzten Sätze 3 und 4 erleichtern den Hochschulwechsel. Sie fle
xibil isieren zunächst die Vorgaben für den sog. "workload" der beiden Abschlussar
beiten in solchen Fäl len, in denen Studierende Bachelor- und Masterarbeit an unter
schiedlichen Hochschu len ablegen. Während sich Differenzen bei anderen Leistun
gen nach einem Hochschulwechsel in der Regel noch ausgleichen lassen ("nachge
holt" bzw. durch zusatzliche Leistungen ausgeglichen werden können), wäre dies bei 
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.Abschlussarbeiten nicht oder nur mit völlig unverhältnismäßigem Aufwand möglich . 
. Wegen der unterschiedlichen zeitlichen Sequenzierung von Leistungen an den ein� 
zeinen Hochschulen und unterschiedlicher Modulgrößen lässt sich eine gewisse 
Überschreitung von Leistungspunkt-Werten in Einzelfällen nach einem Hochschul
wechsel nicht vermeiden . . 

Zu § 2 LZV 

Absatz 1 

Die Ergänzung konkretisiert den Auftrag des neuen § 2 Absatz 2 Satz 3 LABG für 
das Studium der Bi ldungswissenschaften. Sie d ient auch der Umsetzung der Verein
barungen in der Kultusministerkonferenz (der am 1 2 . Juni 201 4, mit BliCk auf die Er
fordernisse des Inklusionsprozesses, geänderten Standards für die BiJdungsWissen
schaften) .  Die Bedeutung von Fragen der Inklusion {Qr di� zukünftige Tätigkeit von 
Lehrkräften macht es notwendig , ein gewisses Mindestvolumen fes!Zuschreiben . In 
der Regel wird es für d ie Hochschulen angezeigt sein ,  hierfür e in spezielles Modul zu 
entwickeln. 

Absatz 2 

Die Ergänzung ·passt den Fächerkatalog an die Einführung von islamischem Religi
,onsunterricht durch § . 1 32a Schulgesetz an. 

Zu § 3 LZV 

Absatz 1 

Vgl .  o. zu § 2 Absätz 1 LZV. 

Absatz 2 

Die Änderungen erweitern' di.e Kombinations- bzw. Wahlmöglichkeiten für Hochschu
len und Studierende und passen den Fächerkatalog an aktuelle Entwicklungen an 
(Einführung von islamischem Rel igionsunterricht durch § 1 32a Schulgesetz). 

Zu § 4 LZV 

Absatz 1 

Vgl .  o. zu § 2 Absatz 1 .  Die Vereinbarungen in der Kultusministerkonferenz (die am 
12. Juni 20 14 mit Blick auf die Erfordernisse des Inklusionsprozesses geänderten 
Standards für die Bi ldungswissenschaften) gelten auch für das Lehramt an Gymnasi
en und Gesamtschulen. 

Im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen steht derzeit nur ein Volumen von 41 
Leistungspunkten für das Studium der Bildungswissenschaften zur Verfügung. Leis
tungen · zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf lassen sich in diesen engen Rahmen nicht in-
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tegrieren. Daneben bedarf das bildungswissenschaftliche Studium für d ieses Lehr
amt, jedenfalls an einem Teil der Hochschulen, auch unter anderen Gesichtspunkten 
einer Überprüfung und ggf. Aktualisierung (Bericht der Landesregierung vom 10. De
zember 201 3 , Landtags-Drucksache 1 6/1476, S .  1 2  - 14 ;  vgl .  Ziffer 1 1 1 .2 .  des Land
tagsbeschlusses vom 4. Juni 201 4 ,  Landtags-Drucksache 1 6/5965 mit der Bitte um 
Prüfung einer lehramtsübergreifenden Ordnung für die Bi ldungswissenschaften). 

Das Volumen des bi ldungswissenschaftlichen Studiums soll daher erhöht werden auf 
5 1  Leistungspunkte (unter Berücksichtigung von § 1 Absatz 5 LZV entsteht ein Rah
men zwischen 48 und 54 Leistungspunkten) .  Die damit erforderliche Anpassung des 
fachwissenschaftl ichen Studiums vertei lt sich auf zwei

' 
Fächer. Für sie besteht auch 

am Maßstab der Vereinbarungen in der Kultusministerkonferenz noch Spielraum: 
Diese verlangen ein Studium der Fachwissenschaften und Fachdidaktiken im Um
fang von mindestens 90 Leistungspunkten pro Fach (Rahmenvereinbarung . . .  Lehr
amtstyp 4; Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28. FeQruar 1, 997 i .  d .  F. vom 
7. März 201 3) .  Das übertrifft Nordrhein-Westfalel) auol:l nach der vorgesehenen An-
passung mit 95 Leistungspunkten noch deutlich . ' 

, 

Absatz 2 

Die Änderungen erweitern die Kombinations- bzw. Wahlmöglichkeiten für Hochschu
len und Studierende und passen den , Fächerkatalog an aktuelle Entwicklungen an 
(Einführung von islamischem Reiigionsutlterricl:lt durch § 1 32a Schu lgesetz; Bedeu
tung des niTt dem Fach "Hauswir;t�§haft (�onsumf,ErnähruAg/Gesundheit)" verbunde-... , . Y , )  _""', "' . "" 
nen Bildungsauftrags auch an Gymnft§i�n und, Gesamtschulen). 

:{ <�" "  '�;� ' ''''';r�:,,: 0;" <'x > 

/.' 
Der Verzicht auf den Beg�ff ,��J�0fach,!�tjn §  :4<A,'9,satz 2 Satz 3 LZV soll Verwechslun
gen mit schul ischen " K:errifäChern'''d.!!B Sin�e der:Yerordnung über die Bildungsgänge 
und die Abiturprüfun;geiin Qer �ymnasi'ciI�R '@berstufe verhindern . . 

Zu § 5. LZV 

Absatz,, ;' �.:\ 
',�- . 

-.:
. \'s<r�:'<.. :�,� " • 

Die ��passung der{�<?mbi�alibhsmöglichkeiten ist eine Umsetzung der vorgesehe
nen Ander�ng von § 'f 1  Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 LABG: Durch die Änderung wird 
das Lehramt an Berufskol legs so profil iert, dass es immer mindestens eine berufliche 
Fachrichtung umfasst. Vgl .  Begründung zur Änderung des § 1 1  Absatz 5 LABG. 

Für die Änderung der bi ldungswissenschaftlichen Anforderungen und der Studienum
fänge der einzelnen Teil-Stud iengänge gilt das zu § 4 Absatz l' Gesagte entspre
chend . 

Absatz 3 

Der Verzicht auf definierte Profile innerhalb der kleinen beruflichen Fachrichtungen 
d ient in einer Konzentration der Wahloptionen im Bereich der kleinen beruflichen 
Fachrichtungen ("Bericht der Expertenkommission zum Lehramt an Berufskollegs 
unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Tenorth vom Februar 201 3, "Sicherung der Lehr
kräfteversorgung an . den Berufskol legs in Nordrhein-Westfalen", 
http://www .schulministerium.nrw.de/docs/LehrkraftNRW/ ArbeitsmarktlSicherung-der-
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Lehrkraefteversorgung-an-den-BKs.pdf ; dort. insbes. S .  49 - 51 ). Die Beschränkung 
von Spezial isierungen berücksichtigt das breite Einsatzfeld der späteren Lehrkräfte 
und die daraus resultierenden Anforderungen an die Ausbi ldung im Vorbereitungs
dienst. 

Absatz 4 

Die Änderung passt den Fächerkatalog an aktuelle Entwicklungen an. 

Zu § 6 LZV 

Absatz 1 

Auch das bildungswissenschaftliche Studium im Lehramt für sond,erpädagogische 
Förderung bedarf im Kontext des lnklu$ionsprozes��.§ gewisser:< Weiterentwicklun
gen. Die ergänzte Regelung entspricht der Rah.menvereinbarun'g . über die Ausbil
dung und Prüfung für ein sonderpädagogisches Lehramt (Lehramtstyp 6), Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 6. Mai 1 994 i. d .  F. vom 10 .  Oktober 201 3). 

Absatz 2 

Die Änderung passt den Fächerkatalog 'ag aktuelle Entwicklungen an. Sie trägt ins
besondere dem Bildungsansprucn von SchülerinneA und Schülern mit sonderpäda
gogischem Förderbedarf in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern Rechnung 
und schafft in Ergänzung zu'q,�Q Relig iorfs !�h[ef1 eine Lehrbefähigung für "Praktische 
Philosophie". " . ." ., ' ' >  . 

Zu § 7 LZV 

Absatz 1 
Die ÄnderungeA in § 7 Absatz 1 dienen der Umsetzung der vorgesehenen Änderun
gen in § 1-2 Absatz 1 und Absa,tz 2 LABG. Sie defin ieren die an das neue "Eignungs
und Or;fentierungspraktikum" zg.' stellenden Kompetenzerwartungen. . 

Absatz 1 Satz 2 übernim,mt Regelungsbestandteile aus dem heutigen § 9 Absatz 2 
LZV. 

Absatz 2 
Die Ausbildung für das Lehramt an Berufskol legs ist einschließlich der fachprakti
schen Tätigkeit nach § 5 Absatz 6 LZV (die auf Vereinbarungen in der Kultusminis
terkonferenz beruht) 'bereits zeitaufwändiger und praxisbezogener als die Ausbildung 
für andere Lehrämter. Der neue Absatz 2 Satz 2 soll sicherstellen , dass in der Aus
bildung für dieses Lehramt in der Regel nicht zusätzlich noch ein Berufsfeldpraktikum 
verlangt wird (vgl .  Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 201 3 ,  Landtags
Drucksache 1 6/1476, S. 40). 

Zu § 8 LZV 
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Die Änderung in § 8 Absatz 2 Satz 1 zielt auf eine Anpassung an d ie Einheiten des 
European Cred it Transfer System (vg l .  § 1 Absatz 5 LZV), nach denen jeweils 30 
Stunden als ein Leistungspunkt zu definieren sind . 

Der neue Absatz 2 Satz 2 ermöglicht ausnahmsweise Synergien zwischen Ausbil
dungszeiten und Zeiten einer beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft. Letztere sind in der 
Regel nicht fachlich qualifiziert begleitet sowie nach Art und Umfang nicht geeignet, 
die reflexive Haltung einer oder eines Auszubildenden einzunehmen; sie gelten nicht 
als schulpraktische Ausbildung im Sinne der Vereinbarungen in der Kultusminister
konferenz. Im Rahmen fachlich begleiteter Sonderrnaßnahmen zur Gewinnung d rin
gend benötigter Lehrkräfte soll jedoch vorübergehend die Möglichkeit eröffnet wer
den , von dieser strikten Trennung abzurücken. 

Zu § 9 LZV 

Die Streichung dient der Umsetzung der vorgesehenen ÄndeFungen in § 1 2  Absatz 1 
und Absatz 2 LABG. 

Zu § 10 LZV 

Die Änderung in Nummer 3 kOrrespondiert mit den vorgesehenen Änderungen in § 2 
Absatz 2 und § 1 1  Absatz 7 LABS: ' 

. -'�.� .•. - " ' 

Fragen .der Alphabetisierung müssen, stärker in der Lehrerausbildung verankert wer
den (NUmmer 1 1 .5 .  des Lal'lBta.gsbeschlusses vom 4.  Juni 2014 ,  Landtags
Drucksache 1 6/5965). Dar,auf zielt 'are, neue Nummer 5 in § 1 0  LZV. Beiträge können 
in den Hochschulen sowol;iltd ie Bi lduhgswissenschaften oder die Germanistik erbrin-
gen als auch d ie F�9�didak{i�Q der einz9'ltien Fächer. 

' 

Absatz 1 

< -:�;Jj�-1'\ .'\� 

§ 1 1  Abs. 1 Satz 2 soll den Zugang zum Studium für das Lehramt an Berufskollegs 
erleichtern (Nummer 1 1 .8 .  und 1 1 1 .5 .  des Landtagsbeschlusses vom 4. Juni 2014 ,  
Landtags-Drucksache 1 6/5965; Bericht der Landesregierung vom 1 0. Dezember 
201 3 ,  Landtags-Drucksache 1 6/1 476, S. 40). Er soll künftig mit Kenntnissen in ledig
l ich einer Fremdsprache zugelassen sein .  Die Änderung erfolgt vor dem Hintergrund 

, der besonderen Hochschulzugangsmöglichkeiten für Personen mit einer beruflichen 
Qualifikation , einer fachgebunden Hochschulreife oder ggf. einer Fachhochschulre ife . 
Zwar könnten die betroffenen Studierenden Kenntnisse in einer zweiten Fremdspra
che nachträglich während des Studiums erwerben. Dies wird durch d ie veränderten 
Rahmenbedingungen und die gestiegenen Anforderungen der Lehramtsstudiengän
ge nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 1 2.05.2009 al lerd ings erschwert. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, dass Studierende des Lehramtes an Berufskollegs vor 
dem Zugang zum Vorbereitungsdienst bereits eine fachpraktische Tätigkeit von zwölf 

. Monaten zusätzlich nachweisen müssen . Die Änderung erleichtert zudem Kooperati
onen von Universitäten und Fachhochschu len in der Lehrerausbildung . 

1 7  



Stand: 30.04.2015 

Absatz 2 . 

Die Änderungen des Absatzes 2 Satz 1 betreffen zum einen die Fächer der moder
nen Fremdsprachen des Lehramts an Gymnasien und Gesamtschulen und ermög
licht es, diese künftig auch ohne Lateinkenntnisse zu studieren . 

Ausschlaggebend für die Änderung ist zunächst, dass nicht nur die Kenntnis der la
teinischen Sprache, sondern auch die Kenntnis einer anderen Fremdsprache eine 
sprachvergleichende Analyse und Reflexion der studierten modernen Fremdsprache 
ermöglicht. Die Kenntnis anderer Fremdsprachen ist bei al len Studierenden des 
Lehramts an Gymnasien und Gesamtschulen bereits durch § 1 1  Absatz 1 LZV ge
währleistet. 

Darüber hinaus ist festzustel len, dass die veränderten Rahmenbedingungen und die 
gestiegenen Anforderungen der Lehramtsstudiengänge nach dem Lehrerausbil
dungsgesetz vom 1 2 .05.2009 es den Studierenden, die während ihrer Schulzeit kein 
Latinum erworben haben , zunehmend erschweren,  ein Latinum nachträglich wäh
rend des Studiums zu erwerben.  
In der Gesamtbetrachtung reicht daher allein d ie Tatsache, dass m0derne Sprachen 
teilweise nachhaltig vom Latein beeinflusst wurden und Lateinkenntnisse für eine 
sach- und sprachkundige Auseinander�etzung mit einer modernen Fremdsprache 

. " sinnvoll "und förderlich sind , nicht mehr aus, um-Lateinkenntnisse zwingend für das 
Studium einer modernen Fremdsi�rache im� Rahmen des Lehramtes an Gymnasien 
und Gesamtschulen an allen Hochschulen 'Und bei alten Studierenden vorauszuset-
zen. 

Die Änderung des Absatzes 2 Satz, 1 ,be!reffen Z.l,lm anderen die Fächer Geschichte 
und Philosophie/Praktische Philosophie des Lehramtes an Gymnasien und Gesamt
schulen . Nicht zl:ile,tzt weg

'en',ger in diese't$'lfächern häufig erforderl ichen Arbeit mit 
Originalquellen im :<s,twdium ....: i�:li\d um Studierende für das Anforderungsniveau und 
die angemessene Vermittlung d�$<g_enannten Fächer in der gymnasialen Oberstufe 
zu qualifizieren ';" sind h'ier Kompetenzen vorauszusetzen ,  philosophische Texte und 
historische Quellen aus der Antike und dem Mittelalter im Original lesen und verste
hen zu können . Dies, setzt weit.;�rhin Lateinkenntnisse voraus. 
Im Rahmen der Bachelor-/Masterstudiengänge nach dem Lehrerausbildungsgesetz 
vom 1 2 . Mai 2009 (u .a .  mit Studien begleitenden Prüfungen vom ersten Semester 
an) ist es schwieriger geworden , während eines Studiums zusätzlich ein Latinum zu 
erwerben . Die Quellentexte in den Fächern Geschichte und Philosophie/Praktische 
Philosophie stehen zugleich im heutigen Unterricht der gymnasialen Oberstufe nicht 
mehr in ihrer philologischen Durchdringung im Vordergrund, sondern in ihrer Rele� 
vanz für den thematischen Kontext. Daher soll § 1 0  Absatz 2 Satz 1 die Anforderun
gen an die Lateinkenntnisse in den Fächern Philosophie/Praktische Philosophie und 
Geschichte modifizieren. Erforderlich sind künftig lediglich Kenntnisse auf dem Ni
veau eines Kleinen Latinums. 

Mit der Bezugnahme auf das "Niveau eines Kleinen Latinums" werden die materiellen 
Anforderungen an die erforderlichen Lateinkenntnisse durch die Verordnung über die 
Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe vorgegeben und 
defin iert, ohne dass formal ein Kleines Latinum erworben werden muss. Der Nach
weis kann daher auch durch gleichwertige Prüfungsleistungen in Latein - beispiels-
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weise auf der Grundlage von Lateinkursen der Universität - erbracht werden. Ent
sprechende Angepote von Hochschulen würden ein Gegenstand von Akkreditie
rungsverfahren nach § 1 1  Absatz 1 LABG. 

Absatz 2 Satz 2 hat klarstellenden Charakter. Die Lehramtszugangsverordnung defi
n iert lediglich Mindestanforderungen, die sich auf den Zugang zum staatlichen Vor
bereitungsdienst beziehen . Die Hochschulen können daher in ihren Ordnungen wei
tergehende Anforderungen für ihre Studiengänge definieren, die sich sowohl auf die 
Auswahl der Fächer als auch auf das Niveau der Sprachkenntnisse beziehen kön
nen. 

Vgl , insgesamt Nummer 1 1 .6 .  und 1 1 1 .4 .  des Landtagsbeschlusses vom 4. Juni 2014, 
Landtags-Drucksache 1 6/5965 sowie den Bericht der Landesregierung vom . 1 O. De
zember 201 3, Landtags-Drucksache 1 6/1476 (S. 29 ff. ; 38) . . 

Zu § 1 2  LZV 

Absatz 1 
Die Streichung von Absatz 1 Satz 2 ist eine Folgeänderung zur vorgesehenen Ände
rung de.s § 1 1  Absatz 5 LABG. 

Absatz· 2.' . 
RedaktiRflelie Anpassung an die (v0Fgesehene Änderung des § 1 1  LABG. 

' .' J_ o, , 

Absatz 3 
Die Änderung dient der Klarstellung,  ,dass grundsätzlich alle benoteten Leistungen 
auch in �die Berechnung der jeweiligen 'Gesamtnote einfl ießen müssen . Landesein
heitlich�;(3rundlageR für clfl�S Bewertun'gs .. ,(md Benotungssystem sind wichtig für die 
Mobil ität der Studierenden;" '�!�t, sind unve,z.jchtbar für die Vergleichbarkeit' der Ab
schlüsse: für leistuA.��gerechteJ·*luswahlentscheidungen bei der Einstellung in den 
Schuldienst (Art, 33 A'bs. 2 des ' �tundgesetzes) und ggf. bereits für Zu lassungsver
fahren zum Vorbereitungsäj,enst n'ä�n § 6 Abs. 2 LABG (Begründung zum Entwurf 
des ursprünglichen § 1 2  LZ�;, L T-Drucks. 1 4/2631 ) . Die Vergleichbarkeit wird u .a. 
geWährleistet durch .�ie Gewjchtung von Gesamtnoten nach Leistungspunkten. Mit 
dieser Zielsetzung wäre.es nicht vereinbar, wenn mit Leistungspunkten belegte, fach
lich einschlägige Leistungen gar nicht in die Berechnung einer Gesamtnote einbezo
gen würden . 

Zu § 1 3 LZV 

Redaktionelle Folgeänderung der vorgesehenen Änderungen in § 1 2  Absatz 1 und 
Absatz 2 LABG.  

Zu § 1 4  LZV 

Absatz 1 
Das Lehrerausbildungsgesetz ist ein zwingend notwend iges Starnmgesetz. Nach 
Maßgabe des Kabinettbeschlusses vom 20. Dezember 201 1 zu Nr. 32 - Bericht über 
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die Evaluierung von Befristungsgesetzgebung und ressortübergreifender Normprü
fung - wird die bisher in § 20 Absatz 1 1  LABG vorgesehene Befristung .gestrichen . 
Die Befristung der Lehramtszugangsverordnung soll in d iesem Kontext ebenfalls auf
gehoben werden. Eine weitere Befristung dieser Normen ist entbehrl ich , da sie auch 
in Zukunft unverzichtbar im Sinne es oben genannten Kabinettbeschlusses sind . Ei
ne fortlaufende Überprüfung und Berichterstattung ist unabhängig davon durch die , Berichte nach § 1 Absatz 3 LABG gewährleistet. 

Absatz 2 
übernimmt die bisherigen Regelungen zum Auslaufen der Ersten Staatsprüfungen. 

Absatz 3 
Die neue LZV stellt erhöhte Anforderungen insbesondere arl ' die bildungswissen
schaftlichen Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen von Lehramtsstudi
engängen. Diese Kompetenzen können grundsätzlich erst vOrJ küllfti�en Studieren
den verlangt werden; dafür setzt Absatz 3 einen zeitlichen Rahmen. Die Hochschulen 

' sind frei , ob sie d iese Kompetenzen im Rahmen des Bachelorstudiums oder 'im 
Rahmen des Masterstudiums vermitteln .  

Absatz 4 
Für die Einführung des neuen Eignungs- und Orientierungspraktikums und veränder-: 
te Anforderungen an das Berufsfeldpraktikum im Bachelorstudium verweist Absatz 4 
auf die Übergangsregelungen des LABG: Der"Verweis d ient auch der KlarsteIlung , 
dass sich der neue § 1 4  Absatz 7 L�V auch auf Änderungen' der Praktika bezieht. 

Absatz 5 
Absatz 5 stellt klar, dass Neurege!ungen, die' Absolventinnen und Absolventen be
günstigen (insbesondere' ,der VerZialnt aUf den 'Nachweis eines Latinums), eine ge
wisse Rückwirkung haben können - soweit die HOchschule reduzierte Anforderungen "':'V�.{'·!$-, .�,,,,,, .�,,, • 

des Landes in ih�eD Ordntl ' n umsetZt�J;)iese Neuregelungen können auch für 
Studierende .Geltun�zg�winne ie ihr Stud ium nach der LZV in ihrer ursprünglichen 
Fassung von 2009 beg�rmen ha '�liI und beenden. Nicht erfasst werden können von 
diesen Neure'g'e'lun,gen, dagegen Äbsolventinnen' und Absolventen von Studiengän
gen , die zu einer' Ersten<SlaaJsprüfung für ein Lehramt führen (über eine Lehramts
prüfung nach der Lehramtsprütungsordnung (LPO) oder über Masterabschlüsse im 
Rahmen des Mode"v�rsuchs "Gestufte Studiengänge in der Lehrerausbildung" (VO
B/M vom 27. März 2003S). Studierende in den letztgenannten Studiengängen haben 
aber Mögl ichkeiten ,  unter Anrechnung bisheriger Leistungen in einen Studiengang 
nach der LZV zu wechseln .  

Absatz 6 , .  
Die Regelung so" sicherstel len, dass nach einer Frist zur Umstel lung der Verfahren 
zur Zeugniserste"ung Lehramtsbezeichnungen auf Zeugnissen ·Iandeseinheitlich 
verwendet werden.  

Absatz 7 
Nachträgliche Veränderungen von Studiengängen nach erfolgter Akkreditierung oder 
Reakkreditierung können nach den Regelungen des Akkreditierungssystems unter 
Umständen Pflichten zur (Nach-)Akkreditierung außerhalb der regelmäßigen Akkredi
tierungsintervalle begründen. Inhalt und Umfang solcher Pflichten können nicht un
mittelbar durch diese Verordnung geregelt werden. Durch Absatz 7 macht das Minis-
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terium für SGhule und Weiterbildung ' - mit Bezug auf die Nachweisverfahren des 
§ 1 Absatz 1 LZV und seine Beteil igung an Akkreditierungsverfahren - deutlich, dass 
aus seiner Sicht keine , gesonderten Akkreditierungsverfahren außerhalb der regel
mäßigen Akkreditierungsinterval le notwendig sind, soweit es um bloße Veränderun
gen bestehender Studiengänge geht, die die aktuellen Änderungen des Landes
rechts umsetzen .  
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422 E 
Verordnung zur  Änderung von Vorschriften der Lehrerausbi ldung 

Vom . . .  201 5  

Artikel 1 

Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und deriStaatsprüfung 

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsges,etzes vom 1 2 " Mai 2009 (GV. 
NRW. S .  '308) , der durch Gesetz vom . . .  201 5  (<3\/'. NRW. S . . . .  ) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Fi!l8nzministerium: 

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes<und der St�atsprüfung vom '1 0. April 201 1 
(GV. NRW. S .  2 1 8) wird wie folgt geändert: ' 

1.  I n  der I nhaltsübersicht wird d iEi �ngabe Ztl § 51' vvie folgt gefasst: 

,,§ 51 Inkrafttreten ,  Außerkrafttreten': 
• " -:< " .  

�c ' '?i:" . '" . 
2. 'rd das W'd:!Jh,;Q' qd" durch ein Komma und das Wort "Aus-

bildung" durcl(�,i,e Wö Tätigkeitu��2'€fas Zeugnis über eine anerkannte Prü-
fung sowie der Äij'�[kennu , ' bescheid" ersetzt. " ,

" ,) 
"'''' t , ""'��;,. 

3.  § 5 ��satz -�; Satz ,1 J��mrner 2 ;rtd wie folgt gefasst: 

,,2 . für das , !-ehri3mt an HaUpt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen: das Lehr
amt an Haupt-" Real-. und Gesamtschulen, das Lehramt für die Sekundarstufe I 

"19 
und das uehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und c;len entsprechenden 

.. ,� -,- . ,li;. . 
Jahrgangsstu,fen' der Gesamtschulen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und Ge-
samtschule), "'" " 

4. § 1 0  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort '"fachbezogenen" durch das Wort "fächerbezo
genen" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

1 
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"Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können, unter Beachtung 
der ausbildungsfachl ichen Standards, in fächerbezogenen oder überfachli
chen Ausbildungsgruppen eines anderen Lehramts ausgebildet werden, 
wenn d ies zur Erfül lung ihres Ausbildungsanspruchs erforderlich ist. Die 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung können gemeinsame fächer� 
bezogene Ausbildungsgruppen für mehr als ein Fach bi lden, insbesondere 
im Bereich der verwandten berufl ichen Fachrichtungen nach § 5 Absatz 3 
der Lehramtszugangsverordnung. An den überfachl ichen Ausbildungs
gruppen eines Seminars nehmen durchschnittlich mindestens 20 Lehr
amts8nwärterinnen und Lehramtsanwärter tei l . "  

b) Folgende AbsätZe 7 bis 12 werden angefügt: 

,,(7) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums ftir schulpn3ktische Lehreraus
bildung, die Leiterinnen und Leiter der Seminare und die Fachleiterinnen und 
Fachleiter sowie weitere Beauftragte führen als Seminarausb'ilderinnen und 
Seminarausbilder Ausbildungsveranstaltungen dLirch. Fachleiterinnen und 
Fachleiter sollen neben ihrer Ausbildungstätigkeit in der Regel auch selbst als 
Lehrkraft im Unterricht eingesetzt sein . Seminarausbilderinnen und Seminar
ausbilder dürfen Ausbildungsaufgaben im Rahmen ih�er Prüfungsberechtigung 
nach § 30 Absatz 4 wahrnehme,n . 

(8) Die Leiterin ' odecder Leiter �es Zentrums für schulpraktische Lehrerausbil
dung sowie die ' l:eiterinnern\und',:Leiter' der Seminare führen jeweils Ausbil-

. ,.-. . " '� ,,;. .":�.. ' . 

dungsveranstalh,Hlgen für insgesamt mindestens 20 Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtei-,€iwc,h. Über fachl ich begründete Ausnahmen im Einzel
fal l  entscheidet die' zuständige Bezirksregierung im Rahmen der zugewiese
nen Faohleiterstel len. Bei e.iner Teilzeitbeschäftigung reduziert sich der Wert 
nach Satz 1 entspreclilend dem Umfang der Tei lzeitbeschäftigung. 

(9) Maßnahmen zur Ge\Ä/innung und zum Einsatz von Seminarausbilderinnen 
und Seminarausbildern dienen der Erfül lung gesetzl icher Ausbildungsansprü
che der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Bezirksregierungen , 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen wirken zu d iesem 
Zweck zusammen. 

( 1 0) Eine vorübergehende Beauftragung von Lehrkräften als Seminarausbilde
rin oder Seminarausbilder durch die Bezirksregierung ist insbesondere dann 
möglich, wenn und soweit 

1 .  ein Verfahren zur Neubestellu�g einer FachleIterin oder eines Fach
leiters nicht rechtzeitig durchgeführt und abgeschlossen werden kann, um den 
Ausbildungsbetrieb aufrecht zu erhalten oder 

2. absehbar kein kontinuierlicher Bedarf an Seminarausbilderinnen oder 
Seminarausbildern im jeweil igen Fach besteht. 
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( 1 1 )  Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder können für d ie Ausbildung 
in mehr als einem Fach vorübergehend oder dauerhaft beauftragt werden, 
soweit d ie erforderlichen Kompetenzen nachgewiesen sind. 

( 1 2) Die Gewährung von Anrechnungsstunden für Fachleiterinnen und Fach
leiter sowie vorübergehend beauftragte Lehrkräfte für die Wahrnehmung von 
Ausbildungsaufgaben richtet sich nach Anlage 3 .  Bei der Übertragung von 
Aufgaben der Lehrerausbildung ist ·zu gewährleisten,  dass die Summe der ei
'ner Lehrkraft zu gewährenden Anrechnungsstunden , unter Berücksichtigung 
sonstiger Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden, die für die jeweil ige Lehr
kraft geltende Zahl  der dienst- oder arbeitsrechtlich geschuldeten wöchentli
chen Pflichtstunden nicht überschreitet. "  

5 .  Dem §. 1 1  'Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

. " 
"Ein Unterrichtsbesuch bezieht in 'besonderer "Weise ·Fragen 'dei' Medienkompe-
tenz und des lernfördernden Einsatzes 'von moderrien lnformations- und Kommu
nikationstechniken ein." 

6. § 1 6  wird wie folgt geändert: 

a)  Dem Absatz 2 wirdl0lg�nHer g,qtz angefliJgt: 

"Beurtei lungsbeiira�ie der S
;
�ihflil�ata!Jsbild�rinnen und Seminarausbilder sind " ', -:;f;'�7� . · O ��i<'X..:;: y; -:; 

in Kenntnisi,,'eines g�g�benenfalls'%i�vor ' erstel lten Beurtei lungsbeitrages im 
�:" :"'. _ "-, , :::.s.\, . X? • 

selben Fach :z!lHerstel lenf1! ·, ·  
,-'��/-

b) A:bsatz 4' wird'Wie,. fdl@t gefassf: 
">' . ;.. 

"j�4) Lc,mgzeitößurtei lungen der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
werCien durch deren Leiterinnen und Leiter gezeichnet. Die Langzeitbeurtei

, lung besteht aus dEm Beurteilungsbeiträgen und endet mit den aus den beiden 
v 

zuletzt an!?Jef�rtigten Beurtei lungsbeiträgen übernommenen Noten in den Fä-
chern sowie mit einer Endnote und deren Begründung . Die zuletzt an der fä
cherbezogenen Ausbildung betei l igten Seminarausbilderinnen und Seminar
ausbilder legen die Endnote fest . und verfassen gemeinsam die Begründung . 
Ist an der fächerbezogenen Ausbildung nur eine Seminarausbilderin oder ein 
Seminarausbilder betei l igt, erstel lt diese oder dieser d ie Langzeitbeurteilung' 
al lein. Absatz 3 Satz 3 gi lt entsprechend . § 1 0  Absatz 4 Satz 2 ist zu beach
ten . "  

7.  § 29 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
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,,(2) Mit Ablauf des letzten Monats vor Beginn des letzten Halbjahres ihrer Ausbil
dung treten die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in d ie Prüfung ein . 
Spätestens bis zu diesem Termin können die Lehramtsanwärterinnen und Lehr
amtsanwärter dem Landesprüfungsamt über das Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung eine Prüferin oder einen Prüfer nach § 31 Absatz 2 Satz 1 vor
schlagen. Das Prüfungsamt informiert über die Folgen des Eintritts in das Prü
fungsverfahren ." 

8. § 30 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,, 1 .  Schul leiterinnen und -leiter sowie stellvertretende Schul reiterinnen und stell
vertretende Schulleiter," 

9. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter "deren Stellvertreterin oder 
Stellvertreter" durch die Wörter "einer stellvertretenden Schul leiterin oder ei
nem stel lvertretenden Schulleiter" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "fachbezogenen" durch das Wort "fächerbe
zogenen" ersetzt. 

10. § 36 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 36 
Rücktritt 

(1 ) Wird ein Prüfling nach Eintritt in die Prüfung (§ 29 Absatz 2) von Amts wegen 
oder auf seinen AAtra9 aus dem Vorbereitungsdienst entlassen , scheidet er aus · 
dem Prüfungsverfahren EilJ,$\ • 

• . ::::�;< 

(2) Sofern die Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst auf Antrag des Prüflings 
erfolgt, gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei denn , der Prüfling weist dem 
Prüfungsamt gegenüber einen schwerwiegenden Grund für den Entlassungsan
trag nach. 

(3) § 35 Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden." 

11. In § 40 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "fachbezogenen" durch das Wort "fächer
bezogenen" ersetzt. 

12. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
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, ,2. im Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen um mehr als 
1 5  vom Hundert," 

b) I n  Absatz 3 wird das Wort "fachbezogenen" durch das Wort "fächerbezoge
nen" ersetzt. 

13. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) . Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In  dem neuen Satz 2 werden nach den Wörtern "mehreren Bachelorprüfun
gen" die Wörter "oder anderen Hochschulabschlussprüftrlilgen" eingefügt 

c) I n  dem neuen Satz 3 wird das Wort "mehreren" gestr.ichen uncj werden nach 
den Wörtern "Ersten Staatsprüfungen" die WörteJ ,,für das Lehramt für die Se
kundarstufe 1 1  und das Lehramt für die Sekundarstdfe I" eingeftigt. 

14. Dem § 50 Absatz 1 wird folgender SEit? ange.fügt; 
" 

,,§ 1 1  Absatz 3 Satz 8 gilt für ,Le'hramts8nwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
ab dem Jahr 201 9 in den VorbeJ'�ituli1gsdieAst eingestellt Werden." 

15 .  § 51  wird wie folgt ;geandert: 

a)  

, ,,§, 51 
,Inkraftfreten, Au ßerkrafttreten" . 

b) Absatz 1 Satz 2 wird aulgehoben . 

16. Anlage 1 wird wie folgt gefasst: 

Kompetenzen und Standards 

"Anlage 1 

für die Ausbi ldung im Vorbereitungsdienst und die Staatsprüfung 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer konkretisiert sich in 
sechs Handlungsfeldern :  

V Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nutzen ,  

U Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten und Lernprozesse nachhaltig 
. anlegen, 
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E den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen, 

L Lernen und Leisten herausfordern ,  dokumentieren , · rückmelden und beurtei
len , 

B Schü lerinnen und Schüler und Eltern beraten und 

S im System Schule mit al len Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbei-
ten .  

In diesen Hand lungsfeldern erwerben Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
im Vorbereitungsdienst professionelle Handlungskompetenzen mit dem Ziel , den Be
ruf der Lehrerin und des Lehrers qualifiziert ausüben zu können. 

Das verbindliche KerncurricUlum konturiert und strukturiert die Ausbildung im Vorbe-
. reitungsdienst. Dabei sind die schulischen Handlungsfelder ausbildungsdidaktisch 
leitend. Alle. Handlungsfelder stehen untereinander in einer engen wechselseitigen 
Beziehung . Sie sind mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung in allen schulischen 
Bildungs- und Erziehungsprozessen relevant und werden nicht isoliert, sondern mit 
kontinuierlichem Blick auf das Ganze erschlossen.  

Dem Handlungsfeld V "Vielfalt a ls Herausforderung annehmen und a ls Chance nut
zen" kommt eine grundlegende Bedeutung zu . Es wirkt richtungsweisend für das 
Lehrerhandeln in allen anderen Handlungsfeldern .  Dabei umfasst der Begriff der 
Vielfalt alle Ausprägungen von Individualität. 

Handlungsfeld V - Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nut-
zen ;. 

Kompetenz 41 (siehe:�auph HanaIYl'lg�f�ld E):'kvLehrerinnen und Lehrer kennen 
die sozialen und kulturel l�n Lebensbe�iingungen, etwaige Benachtei l igungen, 
Beeinträchtigungln und ��rrieren der Entwicklung des Lernens von Schüle
rinnen und SchüTdrn und für;�Schülerinnen und Schüle.-2 und nehmen im Rah
men der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung . .  
Die Absolventinnen und 1\Q�olventerl 

erkennen BenacrnleiligttQgen, Beeinträchtigungen sowie Barrieren , realisieren 
pädagogische Untersf��ung und Präventionsmaßnahmen und nutzen hierbei 
die Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Professionen und Einrichtun
gen, 
unterstützen individuell und arbeiten mit den Eltern der Schülerinnen und 
Schü ler vertrauensvoll zusammen und 
beachten die soziale und kulturelle Diversität in der jeweiligen Lerngruppe. 

Handlungsfeld U - Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten und Lern
prozesse nachhaltig anlegen 

1 Die Bezifferung entspricht dem Beschluss der Kultusministerkönferenz vom 1 6. 1 2.2004 i. d. F. vom 
12.06.2014 .  
2 Diese Beschreibung schließt Behinderungen im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 1 3. Dezember 2006 (Behindertenrechtskon
vention) ein. Sie trägt zugleich dem Umstand Rechnung, dass die im bildungswissenschaftl ichen . 
Kompetenzbereich .Erziehen" zu berücksichtigende Unterschiedlichkeit sich nicht vor allem durch eine 
Behinderung begründet. 
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Kompetenz 1 :  lehrerinnen und lehrer planen Unterricht unter Berücksichti
gung unterschiedlicher lernvoraussetzungen und EntWicklungsprozesse fach
und sachgerecht und führen ihn sachl ich und fachlich korrekt durch. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

können aus den einschlägigen Erziehungs- und Bildungstheorien Zielperspek
tiven und Handlungsprinzipien ableiten , 
verknüpfen fachwissenschaftl iche und fachdidaktische Argumente und planen 
und gestalten Unterricht auch unter Berücksichtigung der Leistungsheteroge
hität, 

- wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen unter Be
zug auf Curricula und gegebenenfalls individuelle Förderplän.e aus, 
integrieren moderne Informations- und Kommunikationstechnologien didak
tisch sinnvoll und reflektieren den eigenen Medieneinsatz und 
überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens und reflektieren die Passung zu 
den Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen der Schülerjnnen und Schü
ler. 

Kompetenz 2: lehrerinnen und lehrer l:Jnterstütz�n, dUfCR die Gestaltung von 
Lernsituationen das .lernen von Schülerinnen und:,Sctlülern. Sie motivieren 
Schülerinnen und Schüler und befä.higen .sie, Zusaromenhänge herzustel len . 

und Gelerntes zu nutzen .  
. 

Die Absolventinnen und Absolventen 
regen unterschiedliche Formen des Lernens an und unterstützen sie, 
gestalten �ehr-Lernprozes.se. unter B'erü�ksichtigung der Erkenntnisse über 
den Erwerb von Wjssen unäoF;änigkeiten,  
stärken bei  Schüleri5nen und Sct-iOlem Lern- und Leistungsbereitschaft und 
führen wnd begleiten Le�,gruppen. . "�-:A::· 

Kompetenz 3:  Lehrerinnen und lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerin-
nen und Schülern zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten. 

. 

Die Absolventinnen und Absolventen 
vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien und 

- vermitteln den Schülerinnen und Schülern Methoden des selbstbestimmten, 
eigenverantvJom:lichen und kooperativen Lernens und Arbeitens. 

Handlungsfeld E - Den Erzie.hungsauftrag in Schule und Unterricht wahrneh
men 

Kompetenz 4: lehrerinnen und lehrer kennen die sozialen und kulturel len le
bensbedingungen, etwaige Benachtei l igungen, Be.einträchtigungen und Barrie
ren der Entwicklung des lernens ' von Schülerinnen und Schülern und für 
Schülerinnen und Schüler und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf de
ren individuelle Entwicklung. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
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erkennen Benachteiligungen , Beeinträchtigungen sowie Barrieren, . realisieren 
pädagogische Unterstützung und Präventionsmaßnahmen und nutzen hierbei 
die Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Professionen und Einrichtun
gen ,  
unterstützen ind ividuell und arbeiten mit den Eltern der Schülerinnen und 
Schüler vertrauensvoll zusammen und 
beachten die soziale und kulturelle Diversität in der jeweiligen Lerngruppe. 

Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen, eine Hal
tung der Wertschätzung und Anerkennung von Diversität und unterstützen 
selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

reflektieren Werte und Werthaltungen und handeln entsprechend , 
üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortliches Urteilen und 
Handeln schrittweise ein und 
setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit Normkqnflikten ein . 

Kompetenz 6: Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierig
keiten und Konfl ikte in Schule und Unterricht. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

- .gestalten soziale Beziehungen und sozial� . LernpJ:qzesse in Unterricht und 
Schule, 
erarbeiten mit den Schülerinn'en HRd Schülern Regeln des Umgangs mitei
nander und setzeR>sie um und 

- . wenden im kOllkr�ten Fall Strategien und, Handlungsformen der Konfliktprä
vention und -lösung' an. 

Handlungsfeld L - Lernen und Ut!;isten herausfordern, dokumentieren, rück
meltlen und beurteilen 

Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvor;:lussetzungen 
und LernRn>zesse von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen 
und Schüler gezielt,und beraten Lernende und deren Eltern. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

erkennen Entwicklungsstände, Lernpotentiale, Lernhindernisse und Lernfort-
. 

schritte, . 

- erkennen Lernausgangslagen und setzen spezielle Fördermöglichkeiten ein, 
- erkennen besondere Begabungen und. kennen Möglichkeiten der Begabungs-

förderung , 
stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen aufeinander ab, 

- setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unter
scheiden Beratungsfunktion und Beurteilungsfunktion, 
kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der Erarbeitung von Bera
tung/Empfehlung und 
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kooperieren bei Diagnostik, Förderung und Beratung inner- und außerschu
l isch mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit anderen Professionen und Ein
richtungen. 

Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer erfassen die Leistungsentwicklung von 
Scllü 1erinnen und Schülern und beurtei len Lernen und Leistung auf der Grund
lage transparenter Beurtei lungsmaßstäbe. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

konzipieren AufgabensteIlungen kriteriengerecht und formu lieren sie adressa
tengerecht, ' 

- wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe fach- und situations
gerecht an, 
verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit Kol leginnen und Kollegen,  ' 
begründen Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht und zeigen 
Perspektiven für das weitere Lernen auf und 
nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive Rückmeldung über die eige
ne Unterrichtstätigkeit. 

Handlungsfeld B - Schülerinnen und Schüler und EltE!tll- beraten 
'i., " ?: 

Kompetenz 7 (siehe auch Handlungsfeld L): Lehrerinnen und Lehrer dIagnosti
zieren Lernvoraussetzungen und Ler:nprozesse von Schülerinnen und Schü
lern ; sie fördern SchülerinneJ1 und Schüler- gezielt und beraten Lernende und 
deren Eltern. 

c'�) Die Absolventinnen und Absolventen 
setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unter
scheiden Beratungsfunktion und Beurteilungsfunktion und 
kooperieren bei der Diagnostik, Förderung und Beratung inner- und außer
schulisch mit Kolleginnen und Kollegen sowie anderen Professionen und Ein-
richtungen. ' 

Ha'ndlungsfeld S - Im System Schule mit allen Betei l igten entwicklungsorien
'- , \  tiert zusammenarbeiten 

Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderun
gen des Lehrerberufs bewusst. Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentliches 
Amt mit besonderer Verantwortung und Verpfl ichtung. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

lernen, mit Belastungen umzugehen, 
setzen Arbeitszeit und Arbeitsm ittel zweckdienlich und ökonomisch ein und 
praktizieren kol legiale Beratung als Hi lfe zur Unterrichtsentwicklung und Ar-
beitsentlastung. . 
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Kompetenz 1 0: Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige 
Lernaufgabe. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

reflektieren die eigenen beruflichen Haltungen , Erfahrungen und Kompeten
zen sowie deren Ent'A;'icklung und können hieraus Konsequenzen ziehen ; 
nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung für die eigene Tätigkeit, 
dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit und ihre Ergebnisse, 
geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmeldungen anderer dazu , ihre 
pädagogische Arbeit zu optimieren, 
nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr, 
kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehr:kräfte und 
nutzen individuelle und kooperative Fort- und Weiterbildungsangebote. 

Kompetenz 1 1 :  Lehrerinnen und Lehrer betei l Jgen sich an der Planung und 
Umsetzung schul ischer Pr'!jekte und Vorhaben. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

- wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bildungsfor�chung auf die Schulent
wicklung an, 

,. �(,; > < , 

nutzen Verfahren und Instrumente der i.nternen Eval�ation von Unterricht und 
Schule und . 

planen schu lische Projekte .und Vorhaben kooperetiY·und setzen sie um." 

17. Anlage 2 wird wie �olgt gefasst: ' 

"Anlage 2 

Dem Einstellungsantrag nach § 4 Absatz 1 sind insbesondere folgende Unterlagen 
beizufügen: 

' 

1 .  ein Lebenslauf mit LichtlJild neueren Datums, 
2.  der Nachweis der Hochschulreife, 
3.  Zeugnisse und Anerkennungsbescheide 

a) aas Zeugnis über die Masterprüfung (Master of Education) sowie aller vor 
dem zu Grunde liegenden Masterstudium abgelegten Bachelorprüfungen 
und anderen Hochschulprüfungen oder 

. 

b) das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung oder 
c) das Zeugnis über die anerkannte Prüfung sowie der Anerkennungsbe

scheid, 
4 .  gegebenenfalls Zeugnisse und Anerkennungsbescheide über Erweiterungs

prüfungen oder Prüfungen für weitere Lehrämter, 
5. für nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 1 2 . Mai 2009 erworbene Master

zeugnisse ergänzend die Teilnahmebescheinigung oder Anrechnungsbe-
scheinigung zum Eignungspraktikum, 

' 

6. die Erklärung, auf welche Fächer der Masterprüfung oder der Ersten Staats
prüfung sich die Ausbildung erstrecken sol l ,  
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7 .  in den Fällen des § 19 d ie  Erkläru.ng, in  welcher Schulform die Ausbildung vor-
rangig gewünscht wird ,  

. 

8. für das Lehramt an Berufskollegs der Nachweis der fachpraktischen Ausbil-
dung, ' 

9. für eine Ausbildung in den Fächern Evangelische Religionslehre oder Katholi
sche Religionslehre die kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung von Religi
onsunterricht, 

1 0. für eine Ausbildung im Fach Sport der Nachweis über die Teilnahme an einem 
Kurs "Erste Hilfe" sowie der Nachweis über den Erwerb des Deutschen Ret
tungsschwimmabzeichens (der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des 
Deutschen Roten Kreuzes oder des Arbeiter-Samariter-Bundes) mindestens i.n 
Bronze 

1 1 .  a) ein erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde oder e ine 
Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, wann I)Jnd bei welcher Meide
behörde die Ausstellung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Be
hörde beantragt worden ist sowie 
b) eine Erklärung der Bewerberin oder des 'Bey.'erber,s, ob ge,g�n sie oder ihn 
ein m�richtliches Strafverfahren oder ein .Erm'iWb!ng�ver:fahren " der Staatsan-
waltschaft anhängig ist, ,,';- . ,  " 0' _, ' 

1 2. die Angabe , in welchem Zentrum für schulpF9�tisctl�%-:Lehrerausbildung (Ort) 
die Ausbildung vorrangig gewünscht VJird und � " ?  

1 3. gegebenenfalls der Schwerbehi@Qerterrausweis ' .. �r der Gleichstellungsbe-
.>" • scheid . 

' 

. , 
Die in Nummer 2 , 3 ,  1 0  und 1 1  genannten'Unterlag't:m 'Rönnen in beglaubigter Ab-',-' " ' , , , 
schrift vorgelegt werden.'!' , 

�, 18. Folgende Anlage"� :\Nili�1;{mgefügt:;:: 
, " �,:: � 

'/j:,� 

AnrechnungsstLinden dEfr" fiiehrkräfte als Fachleiterin oder Fachleiter 

an Zentre.n fü! schLilpraktische Lehrerausbildung 
...... -r: ;., : .  ,� 

"Anlage 3 

, Die halbjährlich mit den Stellenzuweisungen des Ministeriums den Bezirksregierun
gen zugewiesenen Stellenanteile für die Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen und 
Lehram�sanwärtern werden für jedes Lehramt nac.h § 3 des LehrerausQildungsgeset
zes in Anrechnungsstunden umgerechnet. Die Bezirksregierungen informieren die 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung über die für d ie jeweiligen lehramtsbe-
zogenen Seminare verfügbaren Anrechnungsstunden. 

. 

2. Sockelermäßigung 
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Als Sockelermäßigung für die Leitung von Fachseminaren und Kernseminaren wird 
für die Leitung einer Ausbildungsgruppe eine Ermäßigung der Zahl der wöchentli
chen Pflichtstunden von jeweils einer Stunde gewährt, insgesamt beträgt d ie So
ckelermäßigung hochstens zwei Wochenstunden . 

3. Fachleiterinnen oder Fachleiter als Leiterinnen oder Leiter von Fachsemina
. ren und Kernseminaren 

Für jede Lehramtsanwärterin und jeden Lehramtsanwärter, d ie oder der auszubilden 
is.t, wird eine Ermäßigung der Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden von 0,7 Stunden 
gewährt. In Fachseminaren mit bis zu vier Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan
wärtern wird die so zu errechnende Zahl der Anrechnungsstunden auf volle Stunden 
aufgerundet, in anderen Ausbildungsgruppen abgerundet. 

4. Vergabe weiterer Anrechnungsstunden 

Alle von der Bezirksregierung zugewiesenen Anrechnungsstunden, die nicht nach 
Nummer 2 und Nummer 3 zu vergeben sind , werden zur Ve�gabe weiterer; Anrech
nungsstunden für die Leiterinnen und, Leiter von FaChsemiriqren herangezogen. Die 
Vergabe jeweils einer weiteren Anrechnungsstunde ricRlet si�h aufsteigend nach der 
Größe der Ausbildungsgruppen eines lehramtsbezogenen �S,eminars des Zentrums 

-für schulpraktische Lehrerausbildung , begir;)nend��it der Aw�bildungsgruppe mit der 
geringsten Zahl von Lehramtsanwärterinnen�und Lehramtsanwärtern . Unter gleich 

. großen Ausbildungsgruppen wird absteigend nach der Anzahl der zugeordneten 
Ausbildungsschulen entschieden. 

5. V�rgabe der AnrechrlllngsstundEm < �  

5 . 1  Die zuerkannten AnrechnUfiQsstunden gelten i n  der Regel für ein Schuljahr. Ab
weichungen, die im Verlauf des Schuljahres eintreten, sind zum nächsten Schuljahr 
auszugleichen. 

5.2 Die Seminarleiterin oder,der Seminarleiter kann bei Einstimmigkeit der Seminar
konferenz eine von den Nummern 2 bis 4 abweichende Vergabe der Anrechnungs
stunden v0rnehmen. Dasßi muss im Ergebnis für alle Seminarausbrlderinnen und 
Seminarausbilder ein Wert von ganzen Anrechnungsstunden entstehen. Die Ge
samtzahl der AnrechnUngsstunden nach Nummer 1 Satz 2 ist einzuhalten." 
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbi ldung zum Erwerb des 
Lehramts für sonderpädagogische Förderung 

Auf Grund des § 20 Absatz 1 0  des Lehrerausbildungsgesetzes vom 1 2. Mai 2009 . 

(GV. NRW. S .  308), der durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1 3 . November 201 2  
(GV. NRW. S .  5 1 4) eingefügt worden ist, verordnet das Ministerium für Schule 
und Weiterbi ldung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kom
munales und dem Finanzminislerium: 

Die Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung zum�5lWerb des Lehramts für 
sonderpädagogische Förderung vom 20. Dezember· g01 2 ('GV. 'r*J'�W. 201 3  S. 4) 
wird wie folgt geändert: 

1 .  § 4 A�,
sat� 1 Satz 2 und Absatz 2 Satt"2 werden aufgehoben . 

. 2 .  In § 16 Absatz 2 Satz 2 werderl. nach dStn Wort "ist" die Wörter " in der Regel" ein
gefügt 

. .  ' 

3 .  In § 17  Absatz 3 Satz �werGf�IJ,.nab�:,dern Wott "nachzuweisen" e in  Komma und 
die Wörter "sofer:n di�\l?ezirksregi'�r�m� dafür nioht besondere Fristen setzt" ein-

..  '" , '"f'7' , 'ri!<"'�; 
gefuOO gt. . . 

, . .. . 

{;i\,: 
4. § 1 7  Ab�atz .5 wira�W.iß folgt ��f(;lsst: 

.v ": ' , :> . :<;: :,} 

' ?�;.\" -�:» .�� 

,,(5) An die St�"e des '�"rfueitsverhältnisses zum Land Nordrhein-Westfalen im Sin
ne von § 2 Absatz 1 NUl11lltler 2 und § 7 Absatz 1 tritt ein Arbeitsverhältnis mit 
dem EJsatzschulträger. Die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 
nach § 2 können aucn im Rahmen von Kooperationen zwischen genehmigten Er
satzschuletl oder, · ,twischen einer genehmigten Ersatzschule und einer öffentli
chen Schule .,ertailt werden . Im Übrigen gelten die Vorschriften d ieser Verord
nung." 
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Artikel 3 

Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an För

derschulen und in der pädagogischen Frühförderung 
(APO FLFS) 

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 2 1 . April 2009 (GV. 
NRW. S. 224) in Verbindung mit § 60 der Laufbahnverordnung 'iom 28. Januar 201 4  
(GV. NRW. S. 22, ber. S .  203) verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbil
dung im .Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem 
Finanzministerium : 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 
Der Ausbildungsgang 

" 
§ 1 Ziel des Ausbildungsgaoggs 

Y"! ,- A,,:",. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 

§ 3 Zulassungsantrag 
< ' 

§ 4 Zulassung zum Ausbildungsgang und Aufnahme in ein 

öffentlich-rechtliches Ausbildungsverh�ältnis 

, § 5 Unterhaltsbeihilfe 

§ 6 Entlassung 

§ 7 Ausbildungsbehörde 

§ 8 Ausbildungsort 

§ 9 Dauer des Ausbildungsganges 

§ 1 0  Gliederung und Gestaltung des Ausbildungsganges 

§ 1 1  Theoretische Ausbildung 

§ 1 2  Schulpraktische Ausbildung 

§ 1 3  Beurteilungen 

Abschnitt 2 
Die Abschlussprüfung 
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§ 1 4  Zweck der Prüfung 

§ 1 5  Einteilung und Zeit der Prüfung 

§ 1 6  Noten 

§ 1 7  Prüfungskommission 

§ 1 8  Prürungsausschuss 

§ 1 9  Vorlage der Prüfungsunterlagen 

§ 20 Schriftliche Hausarbeit 

.§ 21 Schulpraktische Prüfung 

. § 22 Mündliche Prüfung 

§ 23 Festsetzung der Leistungsnoten in den 

Prüfungsabschnitten 

§ 24 Ermittlung des Ergebnisses der Abschlussprüfung 
' -��%:- "-

§ 25 Nichtablieferung der Hausarbeit und Versäum� '� �von P�üf!dngsterminen . . � 4. 
§ 26 Rücktritt 

§ 27 Ordnungswidriges Verhalten 

§ 28 Wiederholung der Prüfung 

§ 29 Zeugnisse und BeS!,�h�irirgCJ.,gen �< ' �,,f' >< 
§ 30 Rechtsstellung ng9h�er PrüfuM:g 

. ,p; '-�:YW,� 

.�ssvorschriften 
§ 31 ÜbergangsregelLing · 

§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt 1 
Der Ausbildungsgang 

§ 1 
Ziel des Ausbildungsganges 

Ziel des Ausbildungsganges ist, den Teilnehmerinneh und Teilnehmern die fachli-. . .  . 
chen Voraussetzungen für d ie erzieherische, pflegerische und unterrichtliche Tätig

keit bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen öder körperl ichen Behinde

rung oder für d ie Tätigkeit in der pädagogischen Frühförderung von Kindern mit einer 
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Hör- oder Sehschädigung zu vermitteln , sie auf diese Tätigkeiten vorzubereiten und 

sie mit den Aufgaben ihres Berufes vertraut zu machen. 

§ 2  
Zulassungsvoraussetzungen 

(1 ) Zum Ausbildungsgang kann zugelassen werden, wer 

1 .  einen mindestens mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) besitzt und 

2. 

a) nach Ableisten der in der Fachrichtung vorgeschriebenen Berufsausbildung 

die Prüfung als Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeisterin oder -

meister bestanden hat oder 

b) nach dem Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik die Abschlussprüfung 

bestanden und danach eine für die Laufbahn förderliche haupt�erufliche Tä-
. . 

tigkeit von mindestens einem Jahr und sechs M<;maten ausgeübt hat. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber gemäß Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a werden in 

der Regel nur zu Ausbildungsgängen für den BereiGh der Schülerinnen und Schüler 
• • 

, f , ' ' ;  1'X:' • 

mit einer geistigen oder körperlichen Behi�den:mg zugelassen .  

(3) Das für Schulen zustär;ldige' Ministeri�rn�kann eine andere Vorbildung und Prü
fung als gleichwertig im Sinne von Absatc 1 Nummer 2 Buchstabe b anerkennen. 

(4) Zeiten einer berufl ichen <:rät�gkeit, die 'geeignet sind , die für die Laufbahn erforder-
. . 

lichen Fähigkeiten zu vermittelrr; können auf die Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 2 'Buchstaöe b angerechnet werden. 

§ 3  
Zulassungsantrag 

(1 ) Der Antrag auf Zulassung zum, Ausbildungsgang ist an die Bezirksregierung zu 

richten, in deren Bezirk die Ausbildung angestrebt wird . 

(2) Dem Antrag sind beizufügen: 

1 .  eine beglaubigte Abschrift des Abschlusszeugnisses über einen Schulabschluss 

gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 ,  

2 .  eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über den erfolgreichen Abschluss der 

berufl ichen Ausbildung gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 

3. gegebenenfalls der Nachweis über die hauptberufliche Tätigkeit gemäß § 2 Absatz 

1 Nummer 2 Buchstabe b. 
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(3) Die näheren Bestimmungen über die Form des Antrages sowie · über weitere er

forderliche Unterlagen trifft das für Schulen zuständige Ministerium durch Verwal

tungsvorschrift. 

§ 4  
Zulassung zum Ausbi ldungsgang und Aufnahme in e in öffentlich-rechtliches 

Ausbildungsverhältnis 
( 1 ) Das für Schulen zuständige Ministerium legt den Zu lassungstermin fest. 

(2) Über den Antrag auf Zulassung entscheidet die Bezirksregierung. 

(3) t:'JaCh der Zulassung treten die Bewerberinnen und Bewerber mit Abschluss eines 

entsprechenden Vertrages in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis ein ; sie 

führen während der Ausbildung die Bezeichnung "Fachlehrerin in Ausbildung" oder 

"Fachlehrer in Ausbildung". 
. ' . 

(4) Mit Genehmigung des für Schulen zuständigen Mlrii�teriums kann ausnahmswei-

se von der Begründung eines öffentlich-rechtlichen Au�t:)ildungsverhältnisses abge

sehen werden , sofern rechtliche Bestimmungen entgegenstehen . 
J 

(5) Bei ihrem Dienstantritt werden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung 

zur gewissenhaften und uneigennützigen Erfül lung ihrer Obliegenheiten und zur Ver

schwiegenheit verpflichtet, Die Niederschrift über d ie Verpflichtung ist in d ie Per-
. �. ' � 1. 

sonalakte aufzunehmen. ' 

§ 5  
Unterhaltsbeihi lfe 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung erhalten eine Unterhaltsbeihilfe 

nach den geltenden Richfl inien. 

§ 6  
Entlassung 

( 1 ) Erfüllen die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung die an sie während 

des . Ausbildungsganges in körperlicher, geistiger oder charakterlicher H insicht ge

stellten Anforderungen nicht oder liegt ein anderer wichtiger Entlassungsgrund vor, 

so können sie aus dem Ausbildt:Jngsverhältnis entlassen werden. 

(2) Bei der Entlassung s ind folgende Fristen einzuhalten: 
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1 .  bei der Beschäftigungszeit von weniger als einem Jahr ein Monat zum Monats

schluss, . 

2. bei einer Beschäftigungszeit von mindestens einem Jahr sechs Wochen zum 

Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(3) Das Recht zur fristlosen Entlassung aus verhaltensbedingten Gründen bleibt un

berührt. 

(4) Die Entscheidung über die Entlassung trifft die Bezirksregierung. 

§ 7 
Ausbildungsbehörde 

Ausbildungsbehörde ist d ie Bezirksregierung, in deren Bezirk die Ausbildung durch

geführt wird . 

( 1 ) Die Ausbildung findet statt 

§ 8  
Ausbildungsort 

1 .  in einem Seminar für Fachlehrerinnen\und FaChlehr�r in Ausbildung 

a) im Förderschwerpunkt Gei�tige,6ntwicklung, 

b) ' im Förderschwerpunkt"Körpßrliche und motorische Entwicklung, 

c) im Förderschw-ßrpunkt Sehen (�ädagogische Frühförderung) oder 

d) im Förderschwe��l:Inkt Hören und Kommunikation (pädagogische 

Frühförderung) sowie 
. 2. in einer entsprecllenden,Ausbildungsschule. 

(2) Ein Seminar nach Absatz 1 
;
Nummer 1 wird von einem Seminar für das Lehramt 

für sonderpädagogische Förderung an einem Zentrum für schulpraktische Lehrer

ausbildung eingerichtet. 

§ 9  
. Dauer des Ausbi ldungsganges 

( 1 ) Der Ausbildungsgang dauert ein Jahr und sechs Monate. 

(2) Die Ausbildung kann in besonderen Fäl len , vor allem wenn das Ausbildungsziel 

gefährdet ist, im Einvernehmen mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in Ausbil

dung durch die Ausbildungsbehörde um bis zu sechs Monate verlängert werden. Be..; 
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sondere Fälle sind insbesondere Beurlaubung, Krankheit oder Schwangerschaft, so

weit Ausfallzeiten mit einer Gesamtdauer von mehr als sechs Wochen entstehen. 

(3) Auf Antrag können Zeiten einer beruflichen Tätigkeit, die geeignet sind , die für die 

Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, auf die Dauer des Ausbildungs

ganges angerechnet werden . Das Ausbildungsverhältnis kann um die Hälfte dieser 

Zeiten, höchstens jedoch um sechs Monate, verkürzt werden.  Die Entscheidung über 

die Anrechnung trifft die Ausbildungsbehörde. 

§ 1 0  
Gliederung und Gestaltung des Ausbildungsganges . 

� 

(2) Die theoretische Ausbildung wird in einem Serrli�ar gemäß § 8 Absatz 1 ,  die 
" ',,;-ft�v> . . ��� 

schulpraktische Ausbildung in einer AusbildunQsschule, ��,urch§eführt. Genehmigte 

Ersatzschulen im Sinne des § 1 00 Absatz 2 bis 4 des Scl\lulgesetzes NRW vom 1 5. 
;<>/, . 

Februar 2005 (GV. NRW. S .  1 02) ,  aas zuletct qurch <3esetz vom 25. März 201 5  (GV. 

NRW. S. 309) geändert �ord�ri ist, k2nne,n :tnit Zustimmung des Trägers Ausbil-

dungsschulen sein. <' 'V " ' " � ' '>\;' '" 
, M �,%� . " 0%j<�, '* 

(3) Der Ausbildung��iang Wif��on der Lent�Jin oder dem Leiter des Seminars für das 

Lehramt für sonderp�dagogisC�:> örderung am Zentrum für schulpraktische Lehrer-
" , . 

ausbildung geleitet .(Auseilqungsle e�in oder Ausbildungsleiter). Die Ausbildungslei-

terin oper der Al:JsbildÖri§siEm�r regelt die theoretische und nach Maßgabe von § 1 2  
,'\. '0_ ,§ 

Absatz 2 die schulpraktische Ausbildung. Die Ausbildungsbehörde bestellt ' eine 

Fachleite:fifl� ;()äer einen "R�chleiter an einem Seminar für das Lehramt für sonderpä

dagogische Pq�c;j�rung' 'Zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der Ausbildungslei

terin oder des AusBildungsleiters. Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter 

kann die Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben für bestimmte Bereiche der Stell

vertreterin oder dem Stellvertreter übertragen . 

(4) Ausbildungsveranstaltungen des Seminars haben grundsätzlich Vorrang vor de

nen der Ausbildungsschule. 

§ 1 1  
Theoretische Ausbi ldung 
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(1 ) In der theoretischen Ausbildung sind Fragen aus folgenden Gebieten zu behan

deln: 

1 . Aspekte der Sonderpädagogik einschließl ich Sozialpädagogik, 

2 .  ausgewählte Aspekte der sonderpädagogischen Psychologie, 

3. medizin ische Aspekte, 

· 4 . Schul- und Beamtenrecht und 

5. pflegerische Aufgaben. 

(2) Ferner sind in der theoretischen AusbildLing Fragen aus folgenden Gebieten zu 

behandeln :  

1 .  In einem Ausbildungsgang für den Förderschwerpunkt ßeistige ,Entwicklung : 

a) fach liche und didaktisch-methodische. Fragen des Unterrichts und der 

Erziehung von Schülerinnen und SchiJlßrn mit 'Bedarf an sonderpäda

gogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

unter besonderer Berücksichtigung intensivpädagogischer Förderung 

bei Schwerstbehinderung und 

b) Gestaltung des Ganztpgsbetriebes, . 

2 .  in einem Ausbildungsgang · fOri.t;len Fö.rderschw�tp��kt Körperliche und moto-
� <� 

rische Entwicklung: 

a) fachliche'um:l didaktisch�meJRodische Fragen des zielgleich oder zield if

ferent zu gesta:l.tenden Unterrichts und der Erziehung von Schülerinnen 

und SctiQlern m'il 'BE?darf an sonderpädagogischer Unterstützung im 

Förderschweq�unkt Körperliche und motorische Entwicklung unter be

sonderer' ' HerÜb�sichtigung intensivpädagogischer Förderung bei 

Schwerstbehind�rUng und 

b) Gestaltung des Ganztagsbetriebes, 

3 .  in einem Ausbi"ldungsgang für die pädagogischen Frühförderung im Förder

schwerpunkt Sehen :  fachl iche und d idaktisch-methodische Fragen der päda

gogischen Frühförderung und der speziellen Förderung von Kindern mit einer 

Sehschädigung, 

4. in einem Ausbildungsgang für die pädagogischen Frühförderung im Förder

schwerpunkt Hören und Kommunikation : fachliche und didaktisch

methodische Fragen der pädagogischen Frühforderung und der speziellen 

Förderung von Kindern mit einer Hörschädigung. 
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(3) Die Ausbildungsanforderungen in den einzelnen Gebieten ergeben sich aus der 

Anlage zu dieser Verordnung. 

(4) Die Ausbildungszeit für die Ausbildung nach Absatz 1 und Absatz 2 umfasst ins

gesamt wöchentlich acht Stunden. Sie entfällt jeweils etwa zur Hälfte auf die Teilge

biete nach Absatz 1 und Absatz 2 .  

(5) Für d ie Ausbildung in den Teilgebieten nach Absatz 1 Nummer 1 b is 4 sind Grup

pen mit etwa 40 Teilnehmerinnen und Tei.lnehmern zu bilden ; für d ie Ausbildung in ' 

den Teilgebieten nach Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 sind Gruppen mit durch

schnittl ich zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bilden .  

(6) D ie Ausbildungsleiterin oder der  Ausbildungsleiter, d ie  stel lvertretende Ausbil

dungsleiterin . oder der stellvertretende Ausbildungsleiter s@wie andere Fachleiterin

nen und Fachleiter führen die theoretische Ausbi ldung dwch . 

(7) Soweit dem Seminar Fachkräfte für einzelne �ehrver:anstalttJI'!gen nicht zur Ver

fügung stehen , können andere Sachkundig.e zur Mitärbeit hJr�ngezogen werden. 

§ 1 2  
Schulpra1<tische A.usbildullg 

. (1) Die Ausbildungsleiterin :0der tder Auspiiaumg,sleiter weist den Fachlehrerinnen und 
" ,,::" " 'A:. ,� • .  "'-" . 

Fachlehrern in Ausbiltiuh(�t eine Au's�jl�tlngsschl:Jle zur schulpraktischen Ausbildung 
Y, , . ��nff ' '''i>. "":��" . 

zu . ;;-: s' 
',> . - · 4 . ' 

(2) Die .Leiterin oder der Leitet1q:E�r Ausbildungsschule legt im Einvernehmen mit der 
" ,� � x.'· � 

Ausbildungsleiterjn oder;�e;m Au�6il(jungsleiter und im Benehmen mit der zuständi-

gen FaChleiterin Öder (d@���y�tändigen Fachleiter und den an der Ausbildung betei

ligten I,::eprkräften der �usbildüngsschule (Ausbildungslehrkräfte ) die schulpraktische 
� , . h . 

Ausbildun� f'est. Die Facli.tlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung sollen im Verlauf 

des AusbildJ��s.gapg�s zwei Ausbildungslehrkräften zugewiesen werden . 
""i;:'< . /-.d . . 

(3) Die schulpraktische Ausbildung d ient der Einübung in die Aufgaben der Fachleh-

rerimlen und Fachlehrer an Förderschu len. ln der Ausbildung im Förderschwerpunkt 

Geistige Entwicklung oder im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Ent

wicklung sind auch d ie Aufgaben zu berücksichtigen, die sich bei der Durchführung 

des Ganztagsschulbetriebs ergeben . Dazu gehören neben Tätigkeiten im Unterricht 

auch pflegerische Tätigkeiten und die Durchführung von Freizeitmaßnahmen . In der 

Ausbildung im Bereich der pädagogischen Frühförderung von Kindern mit einer Hör

oder Sehschädigung sind insbesondere die Aufgaben zu berücksichtigen, d ie sich in 
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der Kindertagesstätte ergeben . Die gesamte schulpraktische Ausbildung soll zwölf 
, Wochenstunden nicht überschreiten. 

(4) Die stellvertretende Ausbildungsleiterin oder der stel lvertretende Ausbildungsleiter 

sowie die zuständige Fachleiterin oder der zuständige Fachleiter müssen sich durch 

Besuche über den Ausbildungsstand der Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbil

dung ' informieren und sie beraten. 

(5) Nach einer Einführungszeit, in der die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in Ausbil

dung mögl ichst bei allen schulischen Angeboten der Ausbildungsschule hospitieren 

und mit der Arbeit der Förderschulen des jeweiligen Förderschwerpunkts vertraut 

werden sol l ,  nimmt sie oder er die Tätigkeiten gemäß Absatz 3 unter Anleitung der 

Ausbildungslehrkraft auf. 

(6) Im Anschluss an die Einführungszeif sol l  die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in 

Ausbildung Gelegenheit zu selbstständiger Unterrichts: u�d ' ErZiehungsfätigkeit er

halten. Über den Umfang des selbstständigen Unterfichts '�ntscheidet die Ausbil

dungsleiterin oder der Ausbildungsleiter im Benehmen mi� der zuständ igen Fachleite

rin oder dem zuständigen Fachleiter, der ·Al,Jsbildungslehrkraft und der Fachlehrerin 
" 

oder dem Fachlehrer in Ausbildung. 

(7) Über die Hospitationen uno'die eig�ne A{b,�it im R�hmen der schulpraktischen 
�, -0. .,)< 

Ausbildung einschlie�lieJ1' der vorb�r�JG�g uncf Nachbereitung hat d ie Fachlehrerin 

oder der Fachlehrer in Ausbil9ung Berichte zu fertigen, d iese auszuwerten und der 

jeweil igen Ausbildungslehrkraff��ebst der Auswertung vorzulegen. 

(8) Fachlehrerinnen und Fachlehrer fh Ausbildung gehören für die Dauer der Tätigkeit 

an der AusbildungsschBle dem Kollegium dieser Schule an. Sie sollen an Sitzungen 

der Mitwirkun@sgremien und an den übrigen Veranstaltungen der Schule teilnehmen. 

§ 1 0  AbsatZ 4 bleibt unberührt. 

§ 1 3  
Beurteilungen 

(1 ) Die Ausbildungslehrkraft beurteilt die Fachlehrerin oder den Fachlehrer in Ausbil

dung nach der ersten Hälfte des Ausbildungsganges sowie vor Beendigung des 

Ausbildungsganges schriftlich ohne Vergabe einer Note. Diese Beurteilungsbeiträge 

sind der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter über die Leiterin oder den 

Leiter der Ausbildungsschule vorzulegen.  
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(2) Die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter beurteilt die Leistungen und d ie , 

Eignung der Fachlehrerin oder des Fachlehrers in Ausbildung aufgrund von Beurtei

lungsbeiträgen der beteil igten Ausbilderinnen und Ausbilder nach § 1 1  Absatz 6 am 

Ende · der ersten Hälfte de� Ausbildungsganges und vor Beendigung des Ausbil

dungsganges (Endbeurtei lung) schriftl ich . Die Beurteilung ist jeweils mit einer Note 

gemäß § 1 6  abzuschließen .  

(3) Die Beurteilungen und Beurtei lungsbeiträge nach Absatz 1 und 2 sind in  dreifa

cher Ausfertigung der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter vorzulegen, 

eine dieser Ausfertigungen ist unverzüglich der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in 

Ausbildung auszuhändigen . 
. (4) Die Fachlehrerin ode-r der Fachlehrer in Ausbildung hat das Recht zur schriftl i

chen Gegenäußerung, die innerhalb einer Woche der Ausbildungsleiterin oder dem 

Ausbildungsleiter gegenüber geltend zu machen ist. . 

Abs,chnitt 2 
Die Abschlussprüfung 

§ 1 4 
'Zweck der Prüfung 

( 1 ) Die Abschlussprüfi.mg schließf dle Ausbildung gemäß Abschnitt 1 ab . 
. (2) Durch sie soll fe

,
stgestell'twerden, ob .Oie Kandidatin oder der Kandidat am Aus

bildungsgang erfolgreich teilger)@r:nmen hat und sowohl über die theoretischen als 

auch die schulpraktischen Kenntnis,se und Fähigkeiten verfügt, um als Fachlehrerin 

oder Fachlehrer an Förderschulen aufgabengemäß tätig werden zu können. 

§ 1 5 
Eintei lung und Zeit der Prüfung 

( 1 ) Die Abschlussprufung ist in drei Abschnitte gegliedert: 

1 .  eine schriftliche Hausarbeit, die als erste Prüfungsleistung zu erbringen ist, 

2. eine schulpraktische Prüfung, in der zwei schulpraktische Proben abzulegen sind 

und 

3. eine mündliche Prüfung, die 

a) im Bereich des Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung oder des Förderschwer

punkts Körperliche und motorische Entwicklung aus drei Prüfungsteilen besteht oder 
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b) im Bereich des Förderschwerpunkts Sehen oder des Förderschwerpunkts Hören 

und Kommunikation aus zwei Prüfungsteilen besteht. 

(2) Die Abschlussprüfung finqet in der Regel während des Ausbildungsganges statt. 

§ 1 6 
Noten 

(1 ) Die Leistungen werden mit folgenden Noten bewertet: 

sehr gut (1 ) eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße ent-

spricht, 

gut (2) eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 

befriedigend (3) eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen entspricht, 

ausreichend (4) eine Leistung, die zwar Mängel atlfwelst, aber im Ganzen den 

Anforderungen noch entspricht, 

mangelhaft (5) eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch 

erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhan

den sind , 

ungenügend (6) eine Leist<�Qg, die� deo' ,l,\nJorderungen nicht entspricht und bei 

de��lbst G;UQsu�,enn�tr isse hjGkenhaft sind . 

(2) Zur differenzierten Bewequng könneb>.;L:wischenwerte durch Absenken oder An

heben der einzelnen · Note u�f'10,3 gebildef werden . Dabei sind die Zwischennoten 
0,7; 4,3; 4,7 uod 5,3 auS'geschloss'�p, 

(3) Soweit nach d ieser Veror9nung eine Gesamtnote aus verschiedenen Noten ge

bildet wird , werden' Notenwerte�bis zur Dezimalstelle 5 abgerundet. Notenwerte über 

4,0 entsprechen der Note mangelhaft. 

§ 1 7  
Prüfungskommission 

(1 ) Die Bezirksregierung bildet für die Prüfungen der Teilnehmerinnen und Teilneh

mer eines Ausbildungsganges eine Prüfungskommission und beruft deren Mitglieder. 

(2) Als Mitglieder der Prüfungskommission werden berufen: 

1 .  d ie Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter als Vorsitzende oder Vorsit

zender der Prüfungskommission, 
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2. die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Ausbildungsleiterin oder des 

Ausbildungsleiters als Stel lvertreterin oder Stellvertreter der oder des Vorsit- . 
zenden der Prüfungskommission und 

3. die an der Ausbildung beteiligten Fachleiterinnen und ' Fachleiter sowie die 

Lehrenden gemäß § 1 1  Absatz 7. 

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission kann alle Aufgaben des Vorsitzes 

nach d ieser Verordnung der oder dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Prüfungs

kommission übertragen . 

(3) Als Mitglieder der Prüfungskommission können ferner andere Fachleiterinnen und 

Fachleiter sowie Lehrkräfte an Förderschulen berufen werden. 

(4) Die öder der '(orsitzende der Prüfungskommission setzt die Themen der schriftli

chen Hausarbeit fest, bestimmt die Klassen oder Gruppen für die schulpraktische 

Prüfung sowie d ie Termine der schulpraktischen Prüfung und der mündlichen Prü

fung und bildet die Prüfungsausschüsse. Zur Festle§ur:;ig VOr;! Gruppen und Klassen . � 
sowie Themen von schriftlichen Hßusarbeiten können die 'Kandidatinhen und Kandi

daten Vorschläge vorlegen. 

(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind zur Verschwiegenheit über alle Prü

fungsvorgange verpflichtet. 

§ '1 8  
{j�e,liüfungsaussch uss "\l"">, 

( 1 ) Die oder der Vorsitzende der Pl<..üfungskommission bildet für jede Kandidatin und 

jeden Kandidaten einen ' Prüfungsausschuss für die sqhulpraktische Prüfung und ei

nen Prüfungsausschuss für d ie mündliche Prüfung. Jeder Prüfungsausschuss be

steht aus drei Mitgliedern der Prüfungskommission . Die Prüfungsausschüsse können 

für die Prüfung einer Kandidatin oder eines Kandidaten jeweils mit denselb.en Mit

gl iedern der Prüftingskommission besetzt werden . Die oder der Vorsitzende der Prü

fungskommission führt den Vorsitz im Prüfungsausschuss und bestimmt ein weiteres 

Mitglied des Prüfungsausschusses zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter des 

Vorsitzenden. Die oder der Vorsitzende kann ein anderes Mitglied des Prüfungsaus

schusses zur oder zum Vorsitzenden bestimmen. 

(2) Der Prüfungsausschuss soll mit Mitgliedern der Prüfungskommission besetzt 

werden, welche die Kandidatin oder den Kandidaten im letzten Ausbildungshalbjahr 

im Seminar theoretisch ausgebildet haben. Erscheint ein Mitglied des Prüfungsaus-
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' schusses nicht zur Prüfung, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prü- , 

fungsausschusses oder seine Stellvertreterin oder sein Stel lvertreter eine Vertretung 

aus dem Kreis der Mitglieder der Prüfungskommission . 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist verantwortlich für den 

ordnungsgemäßen Ablauf der �rüfung und prüft auch selbst. 

(4) Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder zu

gegen sein .  Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 

Stimmenthaltung ist nicht zulässig . 

(5) Mitglieder der obersten und der oberen Schulaufsichtsbehörde haben das Recht, 

an Prüfungen teilzunehmen . 

(6) Die oder der Vorsitzende kann weiteren ' Personen , bei denen ein dienstliches In

teresse vorliegt, gestcltten ,  als Zuhörerin oder Zuhörer an der Prüfung teilzunehmen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind verpfl ichtet,
' 
über Beratungen des 

Prüfungsausschusses Verschwiegenheit zu wahren .� 

§ 1 9 
�; , ' �" ' '%\�1k '1} Vorlage der Prüfungsunterlagen 

Die oder der Vorsitzende der<Prüfungs\<ommis.sion legt der Bezirksregierung zu Be- ' 

, y "� , �.s: ' 
gfnn des letzten Halblahr�s des A6i�tliiäungsgarTges folgende Prüfungsunterlagen 

vor: 

1 .  ein Verzeichnis 'aller Ka�'aktatinnen und Kandidaten mit folgenden Angaben : 

a) Name und Vomame, 

b) Tag und Ort 'der G�wrt, 

c) Bezeichnung der Ausbildungsschule, 

d) Teilgebiet gemäß § 1 1  Absatz 2 und 

2. einen Zeitplan für d ie Prüfung. 

§ 20 
Schriftliche Hausarbeit 

(1 ) In der schriftl ichen Hausarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen,  

dass sie oder er eine Aufgabe aus der Schulpraxis (§ 1 2  Absatz 3) darstellen und 

lösen kann .  
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(2) Das Thema der Hausarbeit stellt die oder der Vorsitzende der Prüfungskommissi

on im Einvernehmen mit der zuständigen Fachleiterin oder dem 'zuständigen Fachlei

ter zu Beginn .des letzten Halbjahres des Ausbildungsganges. 

(3) Die Hausarbeit, die den Umfang von 30 Seiten nicht überschreiten soll , ist bis 

zum Ablauf von sechs Wochen nach Erhalt" des Themas anzufertig�n und bei der 

oder dem 'vorsitzenden der Prüfungskommission abzu liefern . Die Frist wird durch 

den Nachweis des Absendens innerhalb dieser Frist gewahrt. Für Schwerbehinderte 

im Sinne des Schwerbehindertengesetzes und für körperbehinderte Kandidatinnen 

und Kandidaten kann die Frist auf Antrag um bis zu zwei Wochen verlängert werden, 

soweit d ies wegen einer erheblichen Behinderung bei der Anfertigung der Hausarbeit . . 

geboten ist. Der Antrag ist bis zum Ende des ersten HalIDjahres des Ausbildungs-

ganges zu stel len; die oder der Vorsitzende der P"1üfungskommission entscheidet 
)" 

über diesen Antrag . Die Körperbehinderung ist atJ{ Vetlal:t�en 'our;ch ein amtsärztli

ches Zeugnis nachzuweisen.  

(4) Die in o"ruckschrift in zweifacher Austertigung abzul
'
ie:i�xnde Hausarbeit muss ge-

• 
heftet sein und ein ausführliches Inhaltsverzeicl1nis mit Se'itenzahlen unq eine Zu-

sammenstellung der benutzten Quellen untlJ 'fii lfsmittel enthalten . Am Schluss der 

Arbeit muss die Kandidatin;dder, der Kanditlat vßt:sichern , dass sie oder er die Arbeit 

selbständig verfasst, kJ���, ander{h< ßn �'
nd 'Hi lfsmittel als die angegebenen be-

,ft" · �; \�- ... P ':oPff�(>t;, ��j�> 
nutzt und die Stellen der ,b;rtb it, d ie an efel'1 Werken dem Wortlaut oder dem Sinn 

nach entnommen sind} Jn jede '  ,�nzelnen Fal.l unter Angabe der Quelle als Entleh

nung kenntlich gemacht hat. Die'S .g ilt auch für beigegebene Zeichnungen , Kar-%" '.", . • 

tenskizzen und DarsteIlLtJ1gßJi. 

(5) Üb�r die Hausarbeit erstattet die oder der zuständige Fachleiter oder ein anderes, 
" 

von der odE3r dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauftragtes Mitglied der 
� .  . 

PrüfungskonltT;tlssion {Anerhalb von zwei Monaten nach dem Tag ihrer Abgabe ein 
��� . 

Gutachten , das dEm Grad selbstständiger Leistung , den sachlichen Gehalt, Planung, 

Aufbau ,  Gedankenführung und sprachliche Form bewertet und Vorzüge und Mängel 

deutlich bezeichnet. Das Gutachten ist mit einer Note gemäß § 1 6  abzuschl ießen . 
. . 

(6) Ein zweites, von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauftrag-

tes Mitgl ied der Prüfungskommission wird hinzugezogen, wenn d ie Hausarbeit 

schlechter als ausreichend bewertet wird . Das weitere Mitgl ied zeichnet das Gutach

ten mit oder fügt eine abweichende Stellungnahme bei. In den Fällen, in denen die 

Gutachterinnen oder Gutachter sich nicht auf eine Note einigen können , entscheidet 
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ein drittes, von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauftragtes 

Mitglied der Prüfungskommission nach einer Beratung aller Gutachterinnen und Gut

achter. 

(7) Ist als Ergebnis der Hausarbeit eine nicht ausreichende Note festgelegt worden , 

teilt die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission der Kand idatin oder dem 

Kandidaten eine zweite Aufgabe gemäß Absatz 1 mit. Wird auch für die zweite Arbeit 

als Ergebnis die Note "mangelhaft" oder "ungenügend" festgelegt, so Ist die Ab

schlussprüfung endgültig nicht bestanden. 

(8) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission teilt die Bewertung (Note) der . 
schriftlichen Hausarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten mindestens zwei Wo

chen vor der schulpraktischen Prüfung mit. Die Frist wird durch d iß,Aufgabe zur Post 
,.. . " . " 

gewahrt; maßgebend ist das Datum des Poststempels. 

§ .21 
Schulpraktische Prüfung 

(1 ) Die .schulpraktische Prüfung -besteht aus, zwei schulpraKtischen Proben von je 35 

. bis 50 Minuten Dauer. Sie ist in der Schule aQ�ulegen ,�i� der die Kandidatin oder der 

- Kandidat ·.schulpraktisch .cil),Jsgehlildet �wQr�lnj�t Die schulpraktischen Proben sind 
, . . 

. auf Vorschlag der Kandidqtin oder del5 Kaodidaten' nach Moglichkeit in Klassen oder 

Gruppen durchzuführen,  in denen sie oder er tätig gewesen ist. 
. .< 

(2) Die Kandidatin oder der K8AiJidat schlägt im Einvernehmen mit der Lehrerin oder 

dem Lehrer, in deren oder dessen Klasse oder Gruppe die jeweil ige schulpraktische 

Probe stattfinden 'sol l ,  der zuständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachleiter 

das Thema der schulpraktischen Probe vor. Das Thema soll im Zusammenhang mit 

der von der Kandidatin oder dem Kandidaten zuvor durchgeführten Tätigkeit stehen. 

Der Vorschlag erfolgt spätestens zwei Wochen vor dem Termin der schu lpraktischen 

Prüfung. 

(3) Die Fachleiterin oder der Fachleiter entscheidet Über den Themenvorschlag. Sie 

oder er kann d ie Kandidatin oder den Kandidaten auffordern , das Thema zu erwei

tern , zu begrenzen oder abzuändern oder ein anderes Thema vorzuschlagen. Das 

Thema der schulpraktischen Probe wird der Kandidatin oder dem Kand idaten eine 

Woche vor dem Prüfungstag bekanntgegeben. 
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(4) Vor Beginn der schulpraktischen Probe übergibt die Kandidatin oder der Kandidat 
jedem Mitglied des Prüfungsausschusses einen schriftlichen Plan des vorgesehenen 

. 
Verlaufs mit den Vorüberlegungen. 
(5) Die Lehrerin oder der Lehrer, in deren oder dessen Klasse die schu lpraktische 
Probe stattfinden soll , nimmt zum Leistungsstand und zur Mitarbeit der Klasse oder 
Gruppe und zu besonderen Umständen Stellung, die den Ablauf der schulprakti
schen Probe beeinflussen können. Die Stellungnahme erhält der Prüfungsausschuss 
vor Beginn der Probe. 
(6) Die Kandidatiri oder der Kandidat erhält - in der Regel im Anschluss an die schul
praktischen Proben und vor deren Bewertung - Gelegenheit, zu deren Planung, Ver-

. lauf und Ergebnis Stel lung zu nehmen . 
(7) Über jede schulpraktische Probe und die BeratuR,gen istvon einern Mitglied des 
Prüfungsausschusses, das von der oder dem Vor$itzenaen bestimmt wird , eine Nie
derschrift zu fertigen, die Angaben über das Thenic(, qen 'P:r;(,ifungsverlauf und d ie 
Note enthält. 

: . � 22 ,." 
Mündliche ·PrMfung }'. .:?' , ' ( 1  ) Die münd'liche Prüfy;�g"dauert 60 Mi wten. 

' 
\ ... � , .  . ..• " ,1".i"  ,.f",,: " ':;R':Yh . "0 

(2) Die mündliche Prüfung z�<�'§treckt sie Iilf Ausbildungsgegenstände gemäß § 1 1  
. 

_, . -'<2::&' -::i" . . 

Absatz 1 und Absatz 2; dabei ��'· .�m die Prüferinnen und Prüfer in der Regel von ei-
nem größeren Thema Oder einer . rgßeren Aufgabe ausgehen und der Kandidatin . " .};h 

oder dem Kandidaten Geregenheit gehen , sich zusammenhäng'end zu äußern .  
i 

(3) Im ' Bereich der F'örderschwerpunkte Geistige Entwicklung und Körperliche und 
motorische 6ntwicklung si,r;ld für die Prüfungsteile 
1 .  mit den Ge.�.�nst�nclen Aspekte der Sonderpädagogik einschl ießlich Sozialpäda
gogik, Aspekte der Sonderpädagogischen Psychologie, Medizin ische Aspekte sowie 
Schul- und Beamtenrecht 25 Minuten, 
2.  mit dem Gegenstand Pflegerische Aufgaben 10 Minuten und 
3 .  mit den Gegenständen Fachliche und d idaktisch-method ische Fragen des Unter
richts und der Erziehung 25 Minuten 
vorzusehen . . 
(4) Im Bereich der Förderschwerpunkte Sehen und Hören und Kommunikc;ltion sind 
für die Prüfungsteile 
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1 .  mit den Gegenständen Aspekte der Sonderpädagogik einschließlich Sozialpäda
gogik, Aspekte der Sonderpädagogischen Psychologie , Medizinische Aspekte sowie 

, 

Schul- und Beamtenrecht 30 Minuten und 
2. mit den Gegenständen Fachliche und didaktisch-methodische Fragen der päda
gogischen Frühförderung und speziellen Förderung seh- und hör geschädigter Kin
der 30 Minuten vorzusehen . 
(5) Der Prüfungsausschuss bewertet die in der mündlichen Prüfung erbrachten Prü
fungsleistungen gesondert für die einzelnen Prüfungsteile. 
(6) Über die mündliche Prüfung ist von einem Mitglied des Prüfungsausschusses, 
das von der oder dem Vorsitzenden bestimmt wird , eine Niederschrift zu fertigen, in 
der die Gegenstände der Prüfung, die Leistungen der -Kandidatin oder des Kandida
ten und die dafür festgelegten Noten zu vermerken sind . 

§'23 
Festsetzung der Leistungsnoten in �en Prü'furigsabschnitten 

( 1 ) Der Prüfungsausschuss ermittelt aus � {jen gle.ich zu gßWichtenden Noten für die 
- -

schulpraktischen Proben _die Note für die .§chulpraktisc�e'Prüfung. . xo" '�j(%*, . ,� 
. 

(2) _ Der Prüfurigsausschus� ermittelt aus, den ' Noten für die Prüfungsteile der mündli-
chen Prüfung, die ihren Dauer entspreGhend zu gewichten sind, die Note für die 
mündliche Prüfung" 
(3) Die gemäß Absatz 1 und Äf)§a�z 2 sowie § 1 6  Absatz 3 ermittelten Noten in den 

. , 

PrüfungsabschAitten sind in den 'Prüfungsniederschriften zur zweiten schulprakti
schen Probe und . zl)r mündlich�n Prüfung zu vermerken;  die Niederschriften sind zur 
PrüfuRgsakte zu neHmen. 

§ 24 
Ermittlung des Ergebnisses der Abschlussprüfung 

(1 ) Der Prüfungsausschuss für die mündliche Prüfung ermittelt aus dem arithmeti
schen Mittel der Note der Endbeurteilung (§ 1 3  Absatz 2), der Hausarbeit (§ 20 Ab
satz 8), der schulpraktischen Prüfung (§ 23 Absatz 1 )  und der mündlichen Prüfung (§ 

23 Absatz 2) das Ergebnis der Abschlussprüfung. Dabei wird die Note der Hausarbeit 
einfach, die Note der schulpraktischen Prüfung zweifach , die Note der mündlichen 
Prüfung zweifach und die Note der Endbeurteilung dreifach gewichtet. Der Prü-
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fungsausschuss für die mündliche Prüfung stellt eine Gesamtnote gemäß §16  Ab
satz 1 fest. 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn neben der Gesamtnote auch die vier 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Noten mindestens "ausreichend" (4,0) sind. 
(3) Über die Beratung des Prüfungsausschusses für die mündliche Prüfung ist eine 
Niederschrift aufzut:lehmen. In die Niederschrift sind die Noten der Prüfungsteile und 
der Prüfungsabschnitte sowie das Gesamtergebnis der Prüfung einzutragen. Die 
Niederschrift ist von den Mitgl iedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und 

. zur Prüfungsakte zu nehmen. 
(4) Das Gesamtergebnis sowie die Noten für die einzelnen Prüfungs<leistungen gibt 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die münal iche Prüfung der 
Kand idatin oder dem Kandidaten unverzüglich bekannt. 
(5) I st die . Abschlussprüfung schon aufgrund der<EndbeutteiluFig gemäß § 13 Ab-

,, ' " ' >"'<\�, _ " �7,<y satz 2 nicht bestanden, sind weitere münal iche und sernulprä�tische P'rüfungsleistun-. -<�,:t�::<- '. , ;,j, . 
gen nicht mehr zu erbringen. Das Nichtbestßhen der �pl)chlussprüfung sowie die 

• .� . F . 
Nöten der Endbeurteilung und der schriftl ichen 'lrya!Jsarbe'it tei lt die oder der Vorsit-

q �. 

zende der Prüfungskommission der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich 
mit. 

. , 

�:�.ti :x., -}';'\,» " §0 .. �,.,�. � - ·· ... �>- �u ,;.: ,)J .,.::.", , -

Nichtabl ieferun9"' der Haus'a beit und Versäumen von Prüfungsterminen 
( 1 ) Die Abschlüsspr:üfung' gilt als ' ,�ht bestanderi , wenn eine Kandidatin oder ein . � 

. Kand idat ohne genügeri�e . ·ffi'ntschuldigung die schriftliche Haus�rbeit nicht rechtzei
tig ablief�rt oper zumÄp�rmin für d ie schulpraktische Prüfung oder für die mündliche 
Prüfung niQtif erscheint. 
(2) Wird de� " �b:gaq�termin der Hausarbeit mit genügender Entschuldigung um mehr "-\" .' ß "  
als vierzehn Tage"fversäumt, . so ist sie erneut mit anderer ThemensteIlung 'anzuferti-
gen . 
(3) Bei einer Entschuldigung wegen Krankheit, kann d ie Vorlage eines amtsärztlichen 

. . Zeygnisses verlangt werden. 
(4) Entschuldigungsgründe können nur berücksichtigt werden , wenn sie unverzüglich 
bei der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission geltend gemacht werden . 

§ 26 
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Rücktritt 
(1 ) Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne Genehmigung des Vorsitzenden der 
Prüfungskommission von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden . 
(2) Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat mit Genehmigung des Vorsitzenden der 
Prüfungskommission von der Prüfung zurück, sind noch nicht erbrachte und unter
brochene Prüfungsabschnitte mit anderer ThemensteIlung zu erbringen; die Prüfung 
wird zu einem von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission bestimmten 
Zeitpunkt fortgesetzt. Die Genehmigung darf nur aus wichtigem Grund erteilt werden . 
(3) § 25 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 27 
Ordnungswidriges Verhalten 

(1 ) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Kandidatinnen und 
Kandidaten, die sich eines Täuschungsversuches od�r in erheblichem Maße eines 
anderen ordnungswidrigen Verhaltens schuld ig mache� , während der schulprakti-
sehen Prüfung oder während der mündlichen Prüfwng von�der Fortsetzung der Prü-
fung ausschließen. 

: ":b�'� :;.: . r 

(2) Über die Folgen eines .Oe' i einer Pri;ifungsleistung festgestellten ordnungswidrigen 
';'::: 'j ' .•. ,r': �''',< - . 

Verhaltens ,  namentlich,.eines Täuschun,gsversuches, entscheidet d ie oder der Vorsit-
zende der Prüfungskommissto� . 
(3) Mögliche Folgen eines ordril:1ngswidrigen Verhaltens sind : 
1 .  Der Kandidatin 'oder dem Kandidaten kann die Wiederholung einzelner oder meh
rerer Prüfungsleistungen . auferl�gt werden, 
2. Prüfwngsleistungen, auf die sich d ie Ordnungswidrigkeit bezieht, können mit unge
nügend bewertet werden, 
3. die Abschlussprüfung kann in schweren Fällen für nicht bestanden erklärt werden; 
in besonders schweren Fällen kann die Kandidatin oder der Kandidat von der Wie
derholungsprüfung ausgeschlossen werden. 
(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das Bestehen der Abschlusspru- . 
fung kann diese wegen eines ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestanden er
klärt werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit Ausstellung des 
Zeugnisses. 

§ 28 
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Wiederholung der Prüfung 
( 1 ) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann einmal wiederholt werden, es sei 
denn, sie ist durch eine als nicht mindestens "ausreichend" (4,0) bewertete schriftli
che Hausarbeit endgültig nicht bestanden (§ 20 Absatz 7). 
(2) Eine zweite. Wiederholung der Prüfung ist nicht zulässig . 
(3) Für das Ablegen der Wiederholungsprüfung ist der Ausbildun�szeitraum zu ver
längern . Über die Dauer der erforderlichen Verlängerung entscheidet der Prüfungs
ausschuss für d ie mündl iche Prüfung. I n  den Fällen des § 24 Absatz 5 entscheidet 
die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission . Die Verlängerung soll mindestens 
drei und höchstens sechs Monate betragen. § 9 Absatz 2 bleibt unber:tihrt. 
(4) Eine mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertete schriftliche Hausarbeit der 
nicht bestandenen Abschlussprüfung ist auf Antrag anzurechnen . 

§' ;29 <;':.j}< 
Zeugnisse und Bescheinigun'g'en 

, , �  }- ':-'"'f':1 
( 1 ) Über '9 ie bestandene Abschlussprüfung erhält di,e Kandidatin oder der Kandidat 

. :.�. . ' . 

ein Zeugnis; über die n icht bestandene Prüfi:Jng erhält sie oder er eine Bescheini-
gung. 

. . ... � 
(2) Zeugni.�se und ���� ' 'nigungen : ;,. �,n jeweils auf den Tag der Ausstellung da-

':';�-?..,j:' � '��:4:' �; ;';-,; . 
tiert; sie sind von der od ', em Vorsi qen der Prüfungskommission zu unter-
schreiben. 
(3) Das für Scht/le zustänaige MiriH:i1erium legt die Muster für d ie Zeugnisse und Be
scheinigemgen fest 

§ 30 
Rechtsstel lung nach der Prüfung 

Das öffentlich-recrnlliche Ausbildungsverhältnis (§ 4 Absatz 3) endet mit der Bekannt
gabe des Gesamtergebnisses der Prüfung (Aushändigung des Zeugnisses) .  

Abschnitt 3 
Schi ussvorschriften 

§ 31  
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Übergangsregelung 
Für Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten, die sich zUm [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] bereits in der Ausbildung befinden, sind die Vor
schriften der Ordnung der Ausbildung und Prüfung der Fachlehrer an Sonderschulen 
im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler und im Bereich der vorschuli
schen Erziehung von seh- oder hörgeschädigten Kindern vom 9. September 1983 
(GV. NRW. S. 41 0), die zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 5.  April 2005 (GV. 
NRW. S. 274) geändert worden ist, weiter anzuwenden . 

§ 32 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1 ) Diese Verordnung tritt zwei Tage 'nach der VerküJidung in Kraft. ,Gleichzeitig tritt 
die Ordnung der Ausbi ldung und Prüfung der Fachlehrer 'an Sonderschulen im Be
reich geistig oder körperlich behinderter Schüler und' irn Bereich der vorschulischen 
Erziehung von seh- und hörgeschädigten

" 
Kfndern v��' �. September 1 983 (GV. 

NRW. S. 410), die zuletzt durch Artikel �6 des�'ß�setzes vom 5. April 2005 (GV. f��� . ' _;,.;, .  ", ,'C ;<. 
NRW. S. 274) geändert worden ist, außer Kraft. 

v 

(2) Diese Verordnung tritt, am '<3 1  : Dezember 2Q24 außer Kraft. 

Anlage (zu § 1'1 Absatz 3) 

Inhalte der theoretischen Ausöildung und Prüfungsanforderungen 

1 .  Aspekte der Sonderpädagogik einsch ließlich Sozialpädagogik 
a) Sonderpädagogische Förderung,  
b) Menschenbild und Behinderungsbegriff, 
c) Die Schule und die Schulklasse oder Gruppe als soziale Systeme; Umgang 

mit Vielfalt, 
d) Feldkenntnisse zu sonderpädagogischen . Einrichtungen und Förderorten ge

mäß der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausun
terricht und die Schule für Kranke (AO-SF), 

e) Berufliche und soziale Eingliederung, 
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" 
_ . . , 

f) 
g) 
h) 
i )  

2 . 
a) 

b) 

c) 
d )  
e )  
f) 

3 .  
a) 
b) 
c) 
d )  
e) 
f) 
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Lehrerrolle, Lehrerverhalten ,  Berufsethos, 
Arbeit im Team, 
Kooperation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten und 
Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen. 

Ausgewählte Aspekte der sonderpädagogischen Psychologie 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Bedarf an sonderpädagogi
scher Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung , 
Wechselwirkungen im systemischen Kontext zwischen Behinderung, sozialer 
Bezugsgruppe, Selbstbild und Integration, 
Verhaltensauffäll igkeiten ,  
Intensivpädagogische Förderung bei Schwerstbehinderlmg, 

.",. 
Grundlagen lerntheoretischer Ansätze und 
Ind ividuelle Potentiale und Zugangswege schallseher Lernentwicklung in hete- . 
rogenen Leistungsgruppen. 

Medizinische Aspekte 
. Einführung in den ,A\;Jfß�e nd dl� FunKtion des Zentralnervensystems, "� Ob; 

� . � .'(, � 
Grundlagen der<ci�netik, ,,",>{��y�y �;)*1 
Prä-, peri- ,t1Fld postt1�tale Schädi , n:gen , '-

. .  � - , , "<\-�:'�>>> ""<, 

Ursac�en vor'l'B�hinderatt�h, .. 
Ophta'lmelogie und'Rhysiologlsche Optik (nur Förderschwerpunkt Sehen) und 
HNO-Kunae undf��,8iQXJ;l�trie (nur Förderschwerpunkt Hören und Kommunika
ticm) .  

4. Pflegerls'Che,�l4fgab�n 
a) Allgemeine und persöniiche Hygiene, Grundzüge der Mikrobiologie und Desin-

fektionslehre , 
b) Einführung in die Arzneimittellehre ,  insbesondere Umgang mit Arzneimitteln ,  
c) Grund- und Förderpflege und 
d) Erste Hi lfe und Unfallverhütung. 

5. Fachliche und didaktisch-methodische Fragen des Unterrichts und der Erziehung 
bei Kindern und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf in den Förderschwerpunkten 
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Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung sowie Fragen der pä
dagogischen Frühförderung von Kindern und Jugendl ichen mit den Förderschwer
punkten Sehen oder Hören und Kommunikation 
a) Aspekte der Bildungsarbeit 

aa) Kompetenzen in �ach- und Sachzusammenhängen (lebenspraktisches 
Train ing , musische Erziehung, religiöse Erziehung, Bewegungserzie-

. hung), 
bb) Kompetenzen in Entwicklungsbereichen, 
ce) Konzepte zur Förderung bei Schwerstbehinderung , 
dd) Vorbereitung auf die Arbeitswelt, Arbei'tslehre, 
ee) Freizeiterziehung, 
ff) Rhythmisierung des Tagesablaufs, 
gg) . Unterstützte Kommunikation und 
hh) Spielpädagogik. 

b) Aspekte von Unterricht und Erziehung 
aa) Hospitationen, 
bb) Vor- und Nachgereitung von sc�ulpraktischen Übungen, 
ce) Ansätze der�Unle'ficntsotganisatiolJ und -gestaltung, 
dd) Med ien ,und 
ee) Besondere Erz[eQungsfragEm: 

6. Schul- und Beamtenrecnt 
a) Rechtliche Grundlagen\des Schulwesens und der sonderpädagogischen För-

.1- . � . 

b) 
c) 
e) 

derung • :0 } 

Aufgaben und pmchten von Fachlehrerinnen und Fachlehrern , 
Ausgewählte Fragen des Schulgesetzes, Aufsicht, Schulmitwirkung, 
Rechte und Pfl ichten der Beamten. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

. Diese Verordnung tritt zwei Tage r:lach der Verkündung in Kraft. 
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BEGRÜNDUNG 

A. Begründung zur Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Staatsprüfung ' 

Zu § 4 OVP 

Die Änderung ist redaktionell bzw. vollzieht eine bereits bestehende Verwaltungspra
xis zu Gunsten der Bewerberinnen und Bewerber nach . 

Zu § 1 0  OVP 

Die Ergänzungen in § 1 0  zielen daratlf, in verschiedenen Zusammenhängen die 
Handlungsmöglichkeiten der Aktewe im Vorbereitungsdienst tu erweitern bzw. recht
lich klarzustellen .  Handlungsspielräume sind erforderlich und müssen in unterschied
lichem Maße genutzt werden, dami.t'd ie Ausbildung im Vorbereitungsdienst und der 
Einsatz von Seminarausbilderinnen und SeminaraLJsbildern 

. 

- den Rahmen .haushaltsgßsetz!icaer Vorgaben einhalten können, 
- zugleich weiter einer d ifferenziertes 5vstem von Ausbildungsfächern auf hohem 
fachlichen Niveau unGf in eiDer region8'len Breite abbilden können . 
- und Absolventinnen und " $�solventen �\l0n Lehramtsstudiengängen weiter nach 
Möglichkeit elne Fort�e!zung jti��t� ,Ausbildung im Vorbereitungsdienst ohne größere 
UnterbrechU1;'jgen ermöglichen kÖ�!1I�n (in "kleinen" Fächern auch kleine Zahlen von 
Absolventinnen und 'Abs()l�enten �ch Möglichkeit in jedem Einstel lungstermin für 
den Vorbereitungsdienst perülGksichtigt werden). . . .  

Zur Einhaltung der haushaltsgesetzlichen Vorgaben .tragen auch Mindestwerte für 
die Bildung von Ausbildungsgruppen bei. 

Absatz 3 . 
§ 1 0  Absatz 3 Satz 2 stellt, mit den Ergänzungen in § 1 6  Abs. 4, die Zulässigkeit ei
ner schon bisher in einigen Fällen geübten Praxis klar. Auch nach Ausbildung in ge
meinsamen Ausbildungsgruppen legen Lehramtsanwärterinnen ·und Lehramtsanwär
ter ihre Staatsprüfung in ihrem jeweiligen Fach ab. 
Viele Länder bündeln die Lehrerausbildung für die berufsbildenden Schulen bereits 
im Studium, sehen nür wenige berufliche Fach�ichtungen mit jeweils großer fachli
cher Breite vor. In Nordrhein-Westfalen hat die Expertenkommission "Sicherung der 
Lehrkräfteversorgung an den Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen" unter Leitung 
von Herrn Professor Tenorth im Januar 201 3  eine deutlich stärkere Bündelung und 
Neudefinition der beruflichen Fachrichtungen empfohlen (Bericht, insbes. S.  49 - 51 , 
http://www.schulministerium .nrw.de/docs/LehrkraftN RW / Arbeitsmarkt/Sicherung-der
Lehrkraefteversorgung-an-den-BKs.pdf) . · Das Ministerium für Schule und Weiterbil-
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dung möchte nach eingehender Prüfung am gewachsenen System spezieller berufli
cher Fachrichtungen grundsätzlich festhalten. Dies ermöglicht zunächst die Nutzung 
des breiten Studienangebots in der differenzierten nord rhein-westfälischen Hoch
schullandschaft (auch in Verbindung mit lehramtsfremden Studiengängen) .  Dieses 
System erleichtert zudem sowohl die Gewinnung von sog . Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteigern für Lehramtsstudiengänge als auch die Besetzung von Stellen im 
Rahmen des Seiteneinstiegs nach § 1 3  des Lehrerausbildungsgesetzes.  Schließlich 
hat ein differenziertes System von Lehrbefähigungen Vorteile für die Schulen bei der 
Gewinnung für sie passender Lehrkräfte im Lehrereinstellungsverfahren. 
Zugleich stößt die Differenzierung im Vorbereitungsdienst an fachliche und organisa
torische . Grenzen. Fachlich wird die Differenzierung der beruflichen Fachrichtungen 
bereits durch die Orientierung an Lernfeldern im Unterricht qe�r Berufskollegs relati
viert und in gewisser Weise in Frage .gestellt. "Ausbildung�w,üppen" mit nur einem 
oder zwei Lehramtsanwärterinnen oder Lehramtsanwärtern' �Ad zudem ausbildungs
fachlich fragwürdig. Organisatorisch und rechtlich koll iqi�rt die hQ��,Differenzierung 

. mit haushaltsrechtlichen Vorgaben, die von einem hälftigeJr Eins<afz: aer Fachleiterin
nen und Fachleiter in der Lehrerausbildung ausgehen,. was' 'S'ei Fächerfl mit sehr we
nigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanvyärterd rtiGht 'umsetzbar :)st. 
Daher sol l  mit der Regelung der Handlungsspielratlm der Zeritren für schulpraktische 
Lehrerausbildung unterstrichen werden , nach den jeweiligen aktuellen Möglichkeiten 
.und Notwenpigkeiten bei der .Bildung ,yo,n ZA�l?bildungsQ�upper! o �bwägungsentschei-

. dungen zu treffe� (vergleichbar mit de." '��Ia�s��ng fachfrerpden 'Unterrichts an Schu-
. -.: ::Ien durch Lehrkrafte nach ·der Aligemelnen;'DlenstQrdnung)�t y0W:: . .  H , w, . �? 

.. �, _ � . .  , :Die;: Bildung ' ijberfaChlicher :Ausbi� :�nQ'sgrJl�lten i�C tff i5Fi�'
durch die Fächerstruktur 

. _ .::�: - ebunden,-Absatz 3 Satz;;;�ll(aDn' dätlt.er �Ur. j�ibhaltun - der Haushaltsvor aben · bei
. . . _ .���:tragen:· kldem :er- für : die:' l i3Hdu'nllübe ' a'chlicRe'r�h\usbildungsgruppen einen Mindest

.:��wert·für deren Durchs,(ftm11ts röße'f�rnejii�'t:rr leh'Th'1ntsbez6 enen Seminar festle t. 

Absatz 7 n immt i' rli Wesentl n den bis . '  en § 1 0  Absatz 3 Satz 2 auf und stellt 
klar, dass sich aus "(;j:e,n d iffer · .;. jerten Regelungen des Prüfungsrechts auch eine 
verbindliche (SFe�,f� fOf';C!i� Überha��e von Ausbildungsaufgaben ergibt. 

� - ��)�j> . ' '';�' 

Absatz 8 , , }i; '*"'",> 
Eine Werpflichtung cd'er haupt!mllich an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-
dung täfi!ilen l!�itundsp.ersonen zur Übernahme von Ausbildungsaufgaben ist bereits 
bisher in § " l a  Absatz 3 $atz 2 enthalten (künftig Absatz 7 Satz 1). Diese Verpflich
tung soll durcm, den Heuen Absatz 8 konkretisiert werden. Die Festschreibung eines 
Mindestwertes' für die 'Zahl der auszubildenden Lehramtsanwärterinnen und Lehr-. 
amtsanwärter sichert im Rahmen der Ressourcenbewirtschaftung einen frühzeitig 
und fest einzuplanenden Mindestbeitrag zum Ausbildungsbetrieb . 

. Absatz 9 und Absatz 1 0  
verdeutlichen den gesetzlichen Ausbildungsan'spruch der Absolventinnen und Absol
venten von Lehramtsstud iengängen (§ 6 LABG), der aufgrund des Ausbildungsmo
nopols des Staates letztlich verfassungsrechtlichen Rang hat (Art. 1 2  OG). 
Absatz 9 Buchstabe a) erfasst sowohl Fälle, in denen eine Neubesetzung einer Stelle 
mangels geeigneter Bewerberinnen oder Bewerber nicht möglich ist als auch Fälle, in 
denen auf absehbare Zeit eine - jedenfalls in bestimmten Lehrämtern erforderliche -
Beförderungsstelle nicht zur Verfügung steht. Buchstabe b) zielt auf "kleinste" Fä-
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cher, in denen nur in größeren Abständen die Durchführung einer Ausbildung über
haupt erforderlich wird .  

Absatz 1 1  
· stellt, mit den Ergänzungen in § 1 6  Abs. 4 ,  die Zu lässigkeit einer schon bisher in ei
n igen Fällen geübten Praxis klar. In vielen Fällen wird auf eine weitere Lehrbefähi
gung der Seminarausbilderin oder des Seminarausbilders zurückgegriffen werden 

· können. Berücksichtigt werden können auch andere Hochschulabschlüsse und wei
tere Kompetenznachweise sowie fachliche Affinitäten (insbesondere im Bereich der 
verwandten beruflichen Fachrichtungen nach § 5 Absatz 3 der Lehramtszugangsver
ordnung). 
Die Regelung legitimiert sowohl nachträgliche Erweiterungen yon Beauftragungen 
als auch Maßnahmen und Ausschreibungen, die von vornherein auf d ie Gewinnung 
von Seminarausbi lderinnen und Seminarausbildern in mehr als einem Fach gerichtet 
sind; letzteres bietet sich insbesondere bei "kleinen" oder affinen Fächern an, n icht 
nur im Bereich der beruflichen Fachrichtungen (etwa Latein und Griechisch) .  

Absatz 1 2  
stellt klar, dass die Gewährung von Anrechnungsstunden unabhängig davon sein 
muss, auf welcher rechtlichen Grundlage die Tätig�eit als Semiriarausbilderin oder 
Seminarausbjlder beruht. Sie stel lt zudem klar, dass'",�ilJe "Anrechnung" nicht über 
die iridiVidu'e'lIen Pflichtstunden hinausgehen , kann . Mo9Ul3hkeiten und Verpflichtun
gen zur ' Erh;qhung der individuellen wöchentlichen Pflich't$tundenzahl als Lehrkraft . 
bleiben da'von unberührt (insbesonde.re dun::h die ErhöhuAg des Beschäftigungsum
fangs von Teilzeitbeschäftigten,  �Iexibil isierung der wöchentlichen Pflichtstunden 
. nach § 2 Absatz 4 der Vererdnung ;zur Ausfüt)rung des § 93 Absatz 2 SchUlgesetz 

· durch die Stbule oder Anordnung von Mehrarßeit nach den dazu im Schu lbereich 
bestehet:lderr?lIgemelnen Regelur1gep) . 

. " ,:J.. ,. . : ' , , � 
� ... )}", 

Mit der neUen Anlag� 3 zur Cil.�p wird ein neues und haushaltskonformes Verfahren 
zur Vergabe von AnreGhnungsstJ:!.J}den für Fachleiterinnen und Fachleiter eingeführt. 
Die zugrunde lieg�mden FragesteHutlgen werden ausführlich erläutert im Bericht der 
Ministerin für Schule und Weiterbilaling an den Landtagsausschuss für Schule und 
Weiterbildung vom 27. Juni 201 3  (Vorlage 1 6/976; "Erläuterungen zu Notwendigkeit 
und Inhalten des neuen Erlassentwurfs ,Anrechnungsstunden der Lehrkräfte als 
Fachleiter:in oder Fachleiter an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung'''). Die 
NeuregelUQg" bindet die Vergabe von

. 
Anrechnungsstunden an die Haushaltsvorga

ben . Die je�tl ,als Anlage 3 der OVP vorgesehenen Regelungen - sowie die im Vor-
•• % - " , 

blatt zur Anderu!,!g des Lehrerausbildungsgesetzes dargestellten Kostenplanungen -
nehmen wesentliGne Einwände aus den bisherigen Verfahren auf. Sie gewähren ins
besondere die notwendige Grundentlastung für die Übernahme aller Ausbildungs
gruppen unabhängig von deren Größe. Sie geWährleisten darüber hinaus eine glei
che Entlastung für Fachleiterinnen und Fachleiter in Kern- und Fachseminaren in Be
zug auf d ie Zahl der auszubildenden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
(Nummer 3). Die Regelung in Nummer 4 zu den Fachseminaren sowie eine neue 
Regelung zur Rundung der Anrechnungsstundenanteile (Nummer 3 Satz 2) in Fach
seminaren sorgen dafür, dass der relativ höhere AüsbildungsautWand in kleineren 
Ausbildungsgruppen berücksichtigt wird . 
Durch weitere Stellen wird künftig eine erhebliche Verbesserung der Ressourcen er
möglicht (vgl .  Vorblatt zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes unter 0.). Vor 
allem wegen der Notwendigkeit einer haushaltsrechtlichen Berein igung sowie aus 
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Gründen der Stellenplanung und Einsatzplanung für Fachleiterinnen und Fachleiter 
ist es erforderlich , die Regelungen in das laufende Verfahren zum Verordnungserlass 
zu integrieren (insbesondere mit Bl ick auf die geplanten Ergänzungen des § 1 0  
OVP).  Die Regelung auf Verordnungsebene entspricht auch für d ie Zukunft der Be
deutung des Regelungsgegenstandes. 

Zu § 1 1  OVP 

Digitale Medien haben großen Einfluss auf fast alle Lebensbereiche. Dies stellt auch 
die Tätigkeit von Lehrkräften vor neue Herausforderungen. Es gibt zahlreiche Initiati
ven und Maßnahmen, die sich mit dem Thema digitales Lernen beschäftigen. Die 
Kompetenzen und Standards für die AusbildUng im Vorbereitungsdienst und die . Staatsprüfung legen bereits entsprechende Au,sbildungsziele fßst (Anlage 1 zur OVP; 
dort Handlungsfeld 1 ,  Kompetenz 1 ;  vgl .  § 1 0  der Lehramtszugangsverordnung zur 
ersten Phase der Ausbildung). Nach dem Entwurf des ,§ 1 1  Äb,satz, �/ soll nun auch 
einer der obligatorischen Unterrichtsbesuche von Fachleiterinnen und Fachleitern in 
besonderer Weise Fragen der Medienkompetenz berücksichti'gen.  

Zu § 16 OVP 

Absatz 2 
Der neue Absatz 2 Satz 6 soll sicherstellen " dass die Beurtßi lungsbeiträge, die die 

. Grundlage für die Berechnung der �nqnote"der La'ng�llbef,t;i,rtei lung bilden, ' den Ver-
. . Iauf und Erfolg des gesamten Vorb'er�ifbngSäj�stes be"örteilen. 

. 

Absatz 4 ,, " 
. « 

Der neue Absatz 4 Satz",�'\: konzentdert··d 'ielLangzeitbeurteilung des Zentrums für 
schulpraktische LehrerausQilqung auf Personen, die einen eigenen Eindruck von der 
Leistung der Lehramtsanwärtemin oder des Lehramtsanwärters gewonnen haben; in 
der Regel sind das vor. allem di@?Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder. 
Der neue Absatz 4 Satz 2 greift d i�s�m Ansatz auf und legt fest, dass die Beurtei
lungsbeifrägen der Sert;linarausbilderfhnen und Seminarausbilder nicht - wie bisher -

. Grundlage einer zu erstelfe�HeQ Langzeitbeurteilung sind, sondern vielmehr deren 
unmittelbarer Bestandtei l .  � 

Vor diesem tl1.ljltergnJR9 ist auch der Verzicht auf das im bisherigen Absatz 4 vorge
sehene k0mplexe Verfahren zur Erstellung eines gemeinsamen Vorschlags für die 
Langzeitbeutteilung möglich . Erforderlich ist nach dem neuen Absatz 4 Satz 3 ledig
lich die FestleglJhg der Endnote und deren Begründung durch die zuletzt an der fä
cherbezogenen Ausbi ldung beteiligten Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder. 
Der neue Satz 4 stellt schließlich klar, dass auch Konstellationen denkbar sind , in 
denen eine Seminarausbilderin oder ein Seminarausb,ilder die Langzeitbeurteilung 
allein erstellt (vgl .  § 8 Satz 2 und den neuen § 1 0  Absatz 1 0) .  

Zu § 29 OVP 

Mit. der Neufassung des Absatzes 2 entfällt die Pfl icht der Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, sich selbstständig zur Prüfung zu melden . Dies hat zwei Vor
teile: Zum einen besteht für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter nicht 
mehr die Gefahr eines erstmaligen Nichtbestehens allein aufgrund einer von ihnen 
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schuldhaft versäumten Meldung zur Prüfung (vgl .  den bisherigen § 35 Absatz 1 ). 
Zum anderen reduziert der Verzicht auf Einzelmeldungen der Lehramtsanwärterin
nen und Lehramtsanwärter den Verwaltungsaufwand . 

Zu § 30 OVP 

Die Änderung in Absatz 2 erfolgt vor dem Hintergrund,  dass sich die Tätigkeit von 
stellvertretenden Schulleiterinnen und stellvertretenden Schulleitern in Prüfungsaus
schüssen bewährt hat. Im Hinbl ick auf d iese. Erfahrungen sowie im Hinblick auf die 
(insbesondere im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen) hohe Prüfungsbelas
tung der Schu lleiterinnen und Schul leiter sowie im Interesse einer sukzessiven Quali
fikation der stellvertretenden Schulleiterinnen und stellvertretemöen Schul leiter sol len 
stellvertretende Schulleiterinnen . und stellvertretende Schulleiter künftig generell und 
nicht nur in VertretungskonstellatiOrien zu Mitgliedern in PrüfungsallsschOssen beru-
fen werden können. . . 

Zu § 31 OVP 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des '§ 30 Absatz 2.  

- -
Es handelt sich um Folgeänderungen zu den Anderungen in § 29 Absatz 2 und § 36 
Absatz 1 .  

,,�;' 
Der neue A�satz 1 )stellt klar,;i����s eine Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 
während der Dauer des P(üfungsv�lfahrens zum (vorzeitigen) Ausscheiden ·des Prüf
lings aus dem Prüfungsverfahren führt. Einer eigenen Willensbekundung des Prüf
l ings gegenüber dem Prüfungsamt, das Prüfungsverfahren be enden zu wollen, be:-

· darf es insofern nicht. Das (vorzeitige) Ausscheiden des Prüfl ings aUS dem Prüfungs
verfahren ist an die Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst gebunden, die . der 
Prüfling auf eigenen Antl:ag gegenüber der Ausbildungsbehörde herbeiführen kann. 
Nach dem neuen Absatz 2 ist das (vorzeitige) freiwill ige Ausscheiden des Prüflings 
aus dem Prüfungsverfahren weiterhin mit der Sanktion des N ichtbestehens der Prü-

· fung verbunden. 'Die ist mit Blick auf das Gebot der Gleichbehandlung aller Prüfl inge 
erforderlich und soll verhindern ;  dass einzelne Prüflinge durch das · gegebenenfalls 
wiederholte Verschieben der Staatsprüfung deutl ich längere Vorbereitungszeiten auf . die Prüfung erwerben. Prüflinge können die Sanktion des N ichtbestehens der Prü
fung allerdings vermeiden, wenn sie dem Prüfungsamt gegenüber einen schwerwiß-

· gen den Grund nachweisen .  Ein schwerwiegender Grund wird .in der Regel nur bei 
einer Prüfungsunfähigkeit aufgrund einer langfristigen Erkrankung vorliegen. Kürzere 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeiten können dagegen über § 35 Absatz 1 ent
schuld igt und gegebenenfal ls mit einer Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
nach § 7 Absatz 3 Satz 1 kompensiert werden. 
Die bisherigen Absätze 2 und 3 sind infolge der Neufassung von Absatz 1 und Ab
satz 2 entbehrl ich . 
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Zu § 40 und § 41 OVP 

Redaktionelle Folgeänderungen zu § 1 0  Absatz 3.  

Zu § 43 0VP 

Die Streichung von Absatz 1 Satz 2 und die Änderung des bisherigen Absatz 1 Satz 
4 gewährleisten,  dass im Falle eines Zulassungsverfahrens bei der Notenberechnung 
nur Masterabschlüsse und Erste Staatsprüfungen in dem b(el;lramt berücksichtigt 
werden , in dem auch ein Vorbereitungsdienst absolviert werdeR sol l .  

Inhaberinnen und Inhaber einer Ersten Staatsprüfung fQr das Lßhramffür d ie Sekun
darstufe I und für das Lehramt für die Sekundarstufe 11 verfügen über�eine Qualifikati
on, die nur in der Summe beider Staatsprüfungen dem heutigen (übergreifenden) 
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen enfspricht. In d iesem SOIlQsrfal i  müssen 
nach Absatz. 1 Satz 3 beide Erste Staatsprüfungen bei der Notenberechnung berück-
sichtigt werden . 

. 

Die Änderung im bisherigen Absatz 1 Satz 3 beruht darauf, dass Masterabschlüsse 
hochschulrechtlich nicht nur auf Bachelorabschlüssen beruhen können (dem Regel..: 
fall in der Lehrerausbildung), $ongerp auch �uf ander,e[l einschlägigen ' berufsqualifi
zierenden Hochschulabschlüssen (§<4e Absatz,7 Hochschulgesetz). 

, 

"' 
r�;�' '-(': 

Zu § 50 OVP :) 

Die Neufassung regelt die m�te[iel le GeltuRg des § 1 1  Absatz 3 Satz 8 vor dem Hin-
'. . �� . . 

tergrund des Ausbaus;der InfräSJrl!ktur. 
. " 

Zu § 51 OVP 

Die Änderung entspricht den Vorgaben des Befristungsmanagements der Landesre
gierung. 

Zur Anlage 1 zur OVp ' 

Die Neufassung der Anlage 1 zielt insbesondere darauf, die Befähigung künftiger 
Lehrerinnen und Lehrer zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt zu stärken,  
insbesondere mit  Blick auf ein inklusives Schulsystem sowie d ie Befähigung zur Ko
operation mit anderen Berufsgruppen und Einrichtungen (vgl .  die geplante Änderung 
des § 2 Absatz 2 des Lehrerausbildungsgesetzes). Sie knüpft dabei an die Neufas
sung der "Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften" an,  die die Kul
tusministerkonferenz am 1 3. Juni 2014  beschlosl?en hat. In der Folge ist auch eine 
Neufassung des Kerncurriculums für den nord rhein-westfälischen Vorbereitungs
dienst geplant. 
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Zur Anlage 2 zur OVP 

Die Neufassung enthält vor allem Folgeänderungen zu Änderungen in § 4 und § 4.3. 
Die neue Nummer 1 0  verlangt insbesondere die Vorlage von Nachweisen zur Ret
tungsfähigkeit im Schwimmunterricht, die für einen Einsatz der Lehramtsanwärterin
nen und Lehramtsanwärter im selbstständigen Unterricht benötigt werden (im An
schluss an Anlage 29 zur Lehramtsprüfungsordnung vom 23. August 1 994). 
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B. Begründung zur Änderung der Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbil
dung zum Erwerb des Lehramts für sonderpädagogische Förderung 
(VOBASOF) 

Zu § 4 Absatz 1 VOBASOF 

Die Streichung nimmt den gesetzten Terminen den Charakter von Ausschlussfristen 
und schafft so eine gewisse Flexibil ität für Einzelfälle. 

Zu § 4 Absatz 2 VOBASOF 

Die zu streichende Norm hat sich durch Zeitablauf erübrigt. 

Zu § 1 6  Absatz 2 VOBASOF 

In der Anwendung der Verordnung hat sich gezeigt, dass es prüfungsGrganisatorisch 
in besonderen Einzelfällen notwendig ist, die Leiterin oder den Leiter der fachrich
tungsübergreifenden Ausbildungsgruppe im Prüfungsausschuss durch eine andere 
Person zu, ersetzen .(z.B . durch die Leiterin oder den Leiter der fachrichtungsbezoge
nen Ausbildungsgruppe ). 

Zu § 1 7 Absatz 3 VOBASOF 

Zu dem . bisher. definierteQ ?ieiJgunkt t�önriel:t die Ersatzschulträger ihre Schuljahres
"planung noch nicht abmfsßnlosg�'n " haö�Q une'nicpt übersehen, welche Schülerinnen 
und Schüler und "weIGti:e·\,Lehrkräfte', .U1ft�welche�' Qualifikationen an der jeweiligen 
Schule zu erwarten sind .  

Zu § 1 7  Absatz 5 VOBASOF 

Die Regelung stellt klar, dass die Ausbildung von Lehrkräften für das weitere Lehramt 
auch auf der Grundlage' vQn��l:$ooperationen zwischen verschiedenen Schulträgern 
möglich ist. 

. 
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C. Begründung zur Neufassung der Verordnung über die der Ausbildung und 
Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachiehrer an Förderschulen (APO FLFS) 

Die "Ordnung der Ausbi ldung und Prüfung für Fachlehrer an Sonderschulen im Be
reich geistig oder körperlich behinderter Schüler" aus dem Jahr 1 983 regelt die Aus
bildung der an nordrhein-westfälischen Förderschulen tätigen Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer. 
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind Angehörige einer besonderen Laufbahn im 
Schuld ienst (vgl .  § 1 7  Lehrerausbildungsgesetz), die definiert wird von der nordrhein
westfälischen Laufbahnverordnung (LVO, zu letzt neugefasst am 28 . Januar 2014). 
Dort heißt es: 

"Kapitel 3 
Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen 

§ 60 Befähigung für Fachlehrerinnen oder -lehrer an Förderschulen 

(1 ) Die Befähigung für die Laufbahn der Faphlehrerin oder des Fachlehrers an För
derschlll'en im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schülerinnen und Schüler 
und im Bereich der vorschulischen Erziehung von seh- oder hörgeschädigten Kin
dern besitzt, wer 
1 .  eine Realschule mit Erfolg besuoht hat odßr: einen entsprechenden Bildungsstand 
besitzt, 
2. a) nach Ableisten der in der �aGhricl;Jtl.ing vorgeschriebenen Berufsausbildung die 
Prüfung:ials ' Handwerk�-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeisterin oder -meister be-
standenfhat -oder 

. 

b) nach dem BesU'Gh einer ,�, chschule fi:it Sozialpädagogik die Abschlussprüfung 
bestanden und danäc� ' eine fLl, ie Laufbahn förderliche hauptberufliche Tätigkeit 
von mindestens einem Jahr und . ,·os Monaten ausgeübt hat und 
3.  an einem vom für da� Sphulwesen zuständigen Ministerium eingerichteten Ausbil
dungsgang tei lgenommerf und die Abschlussprüfung bestanden hat. 
(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium oder d ie von ihm beauftragte 
Stelle kann eine andere Vorbildung und Prüfung als gleichwertig im Sinne von Ab
satz 1 Nummer 2 anerkennen. 
(3) Nach näherer Bestimmung der Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften können 
1 .  Zeiten einer beruflichen Tätigkeit, die geeignet sind , die für die Laufbahn erforder
lichen Fähigkeiten zu vermitteln, auf die Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit (Absatz 
1 Nummer 2 Buchstabe b) und des Ausbildungsganges (Absatz 1 N ummer 3) ange
rechnet werden und 

. '  . 

2. eine soriderpädagogisch-fachliche und eine schulpraktische Prüfung als Ab-
schlussprüfung (Absatz 1 Nummer 3) anerkannt werde,n." 

Auf d ieser Grundlage und in d iesem Rahmen bewegt sich die Ausbildungs- und Prü
fungsordnung, die m it vorl iegendem Entwurf neugefasst werden soll .  

Das ' bisherige Ausbildungssystem für d ie  Fachlehrerinnen und Fachlehrer hat sich 
grundsätzlich bewährt. . 
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Eine umfassende Überarbeitung der bisherigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
ist vor allem unter sprachlichen Gesichtspunkten notwendig. Der bisherige Verord
nungstext soll angepasst werden an die Begrifflichkeit des Schulgesetzes, die heuti
ge sonderpädagogische Fachsprache und heutig·e Anforderungen an die Gestaltung 
von Gesetzes- und Verordnungstexten (z.B.  bzgl .  Geschlechterparität). 

Soweit darüber hinaus nicht nur redaktionelle und inhaltliche Klarstellungen beab
sichtigt sind , sondern inhaltliche Änderungen , werden d iese im Folgenden erläutert: 

Zu § 2  

Die Streichung der bisherigen Nummer 1 in Absatz 1 beruht auf den Festlegungen in 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz. 

Zu § 9  

Der in Absatz 2 ergänzte Satz 2 gibt der Ausbildungsbehörde einen Orientierungs
rahmen für Entscheidungen über eine Verlängerung der Ausbildung. Er entspricht 
der Regelung in § 7 Absatz 3 der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Staatsprüfung für Lehramtsanwärterinn�n und Lehramtsanwärter. 
Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit sol len nach Absatz 3 nur noch im Um
fang von bis zu sechs Monaten auf den 1 ß-monatigen Ausbildungsgang angerechnet 
werden können . Weiter gehende Anrechnungen haben sich in der Praxis als nicht 
praktikabel erwiesen.  Gleiches gilt' ....: pl,lch wegen der beschränkten Zahl von Auszu
bildenden - für generell v�r'�CitzJ,e AuSbildü'IJ€lsgänge nach dem bisherigen Absatz 4. 

Zu § 1 0  

Die Ergänzung von Satz 2 irl ;§ 1 0  Absa� 2 ist eine Klar�tel lung , die der bisherigen 
Praxis entspricht (s6�ie den Re��lungen in § 1 1  Absatz 1 der OVP, § 1 6  Absatz 1 
OBAS und § 1 7  AQsatz 1 VOBAS'OF) . 

. . 

Als "Ausbildungsleiterin 6qe"r"Ausbildungsleiter". nach Absatz 3 soll nicht mehr die 
LeittJ(lg des jeweiligen Zeritrums für schulpraktische Lehrerausbildung fungieren , 

. sondern die Leitung des jeweiligen Seminars für das Lehramt für sonderpädagogi
sche Förderung, die der Ausbildung aufgrund ihrer sonderpädagogischen Qual ifikati
on fachlich näher steht. . 

Zu § 1 1  

Die �isherige Beschränkung der Ausbildung in pflegerischen Aufgaben auf die För
derschwerpunkte Geistige Entwicklung und Körperliche und motorische Entwicklung 
(Absatz 1 Nummer 5) entspricht nicht den praktischen Anforderungen an Schulen; 
auch im vorschulischen Bereich der übrigen Förderschwerpunkte sind pflegerische 
Aufgaben zu leisten . 

Eine �:lUf bestimmte Schulstufen/Jahrgangsstufen bezogene Beschränkung oder 
Schwerpunktbi ldung der Ausbildung (bisher in § 1 1  Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 
2) lässt sich aufgrund der tatsächlichen Anforderungen an den Einsatz von Fachleh
rerinnen und Fachlehrer nicht mehr rechtfertigen.  

46 



Stand: 30.04.2015 

In Absatz 4 soll die Vertei lung der Ausbildungszeiten auf die einzelnen Teilgebiete 
etwas flexibler vorgegeben werden, um Anforderungen unterschiedlicher Ausbil
dungsgruppen gerecht werden zu können. 

In Absatz 5 werden die Vorgaben für die Größe einzelner Ausbildungsgruppen kon
kretisiert. 

Zu § 1 7  

Die Prüfungskandidatinn'en und -kandidaten sollen nicht nur zu Themen von schriftli
chen Hausarbeiten Vorschläge vorlegen können, sondern aUß8' zur Festlegung von 
Gruppen und Klassen für d ie schulpraktische Prüfung (Absatz'4j . 

, Zu § 1 9 

Die Streichung des bisherigen Absatzes 2 vereinfacht das PrüfuAgsverfahren und 
trägt dazu bei, dass die Bewertung von Prüfungsleistungen nur auf die in der Prüfung 
gezeigten Leistungen gestützt wird . 

' 

Zu § 20 
k 

Die Frist zur Erstel lung von Guta(�hten zur Bewertung schriftlicher Hausarbeiten (Ab-
satz 5) wird auf zwei Monate verl�f;l€J�rt, um den Ausbilderinnen und Ausbildern eine 
vertieftere Auseinandersetzung mit :äer Prüfungsleistung zu ermöglichen ; die Dauer 
des Prüfungsverfahrens insge§�mt ver.län'g$r:t sIch dadurch nicht. . 

Zu § 21  

Der Zeitrahmen fOtf'pie sCh'iYf�r�ktische�"":��ÜTUngen wird dem heute flexibleren Rah
men für die ßestaltllrll;g von ulf''' icht an Schulen angepasst; eine Vergleichbarkeit 
der Prüfungsl E�lstungen 'ftlUSS abe , ewährleistet bleiben . 

• , 4,; / . , .-, .,_' ' __ 

Für die. VorbereUl:mg aeps' G�'Iii'lpraktischen Prüfung werden in Absatz 2 und 3 konkre
te, aufeinander abgestim mt,e'Pristen gesetzt. 

Das in Absatz 5 vorges�hene Verfahren zur Einbeziehung der Lehrerin oder des 
Lehrers ,  in deren oder dessen Klasse die schulpraktische Probe stattfindet (insbe
sondere um Hir:l'wets"e zum Leistungsstand der Klasse und zu besonderen Umstan
den zu bekommen) ist nur  vor Begin der schulpraktischen Prüfung sinnvol l ;  die H in:
weise müssen dem Prüfungsausschuss bereits vor der Prüfung vorliegen. 

Zu § 22 

In Absatz 3 und Absatz 4 wird das Teilgebiet "Schul- und Beamtenrecht" auf den ers
ten prüfungsteil verschoben , u m  z einer angemessenen zeitlichen Gewichtung der 
Teilgebiete zu kommen. 

. 
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Zu § 24 . 

Absatz 1 enthält ein neues, vereinfachtes Verfahren zur Berechnung der Gesamtno
te. Dabei wird insbesondere das Gewicht der Endbeurtei lung nach § 1 3 Absatz 2 
(Beurteilung der während der Ausbildung gezeigten Leistungen) deutlich erhöht 
(künftig 3/8 der Gesamtnote). Das Gesamtergebnis wird damit in höherem Maße un
abhängig von punktuellen Leistungen an einem Prüfungstag und den jeweil igen ak- ' 

. tuellen Prüfungsumständen . 

Die Anforderungen an das Bestehen der Abschlussprüfung (Absatz 2) werden dafür 
differenzierter geregelt und erhöht. Bisher ist der erfolgreiche Abschluss der Ausbil
dung nur von einer Durchschnittsnote und vom Bestehen der +;lausarbeit abhängig . 
Das heißt, auch eine Abschlussprüfung mit zwei mangelhaften "schulpraktischen Prü
fungen kann bestanden werden, wenn z.B. die in den mündlichen Prüfungen gezeig
ten Kenntnisse hinreichend gut bewertet werden. Da aber für F,:�9hlehrerinnen und 
Fachlehrer weder: praktische Kompetenzen noch deren theoreti�ne Fundierungen 
entbehrlich sind, müssen auch die einzelnen Bestandteile der Gesamtnote mit min
destens "ausreichend" bewertet sein ,  um den Ausbildungserfolg feststellen zu kön
nen . Daraus ergeben sich die Ergänzungen in Absatz 5 und in § 28 Absatz 3. 

Zu § 31 (alt) 

§ 31 entfällt, da entsprechende Assistentenausbildungen in Nordrhein-Westfalen seit " . Längerem nicht mehr angeboten werden. 
'. 

Zur Anlage 

Die bisherigen Anlagen w�nq.en in einer Anl�ge zusammengefasst Inhalte und Be
griffl ichkeit werden. angepass�'gn die heu'tigen (sonder':)pädagogischen Anforderun
gen (und die bereits weiter entWl�kelte Ausbildungspraxis) sowie an den neuen § 1 1  
der Verordnung . . 
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A. 

Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Vom . . . 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen,  das hiermit verkündet wird : . 

Artikel 1 
Änderung des Lehrerausbildllngsges�tz 

Da's Lehrerausbildungsgesetz vom 1 2 . Mai 2009 (GV. NfRW. S.' 308), das zuletzt 
. durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28 . Mai z01 3 (GV. NiRW. S. 272) geändert worden 

ist, wird wie folgt geändert: 

I .  Allgemeine BestimmUngen 

§ 1 Weiterentwicklung der '��hrerausbildung 
§ 2 Ziel der Ausbilduqg ' 
§ 3 Lehramtsp.efähigwJlc9,en 
§ 4 Verwendung 

1 1 . Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung 

. § 5 Vorbereitungsdienst 
§ 6 Zulassungsli>eschränkungen 
§ 7 Staatsprüfung 
§ 8 Prüfungsamt 

1 1 1 . Zugang zum Vorbereitungsdienst 

§ 9 Zugang zum Vorbereitungsdienst 
§ 1 0  Studienabschlüsse 
§ 1 1  Akkreditierung von Studiengängen 
§ 1 2  Praxiselemente . 
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IV. Sondervorschriften 

§ 1 3  Berufsbegleitender Vorbereitungsd ienst 
§ 1 4  Anerkennung 
§ 1 5  Mehrere Lehrämter 
§ 1 6  . Mehrere Lehrbefähigungen (Erweiterungen) 
§ 1 7  Lehrerinnen und Lehrer ohne eine Befähigung zu einem Lehramt 
§ 1 8  Förderliche . Berufstätigkeit 

V. Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 1 9  Früher erworbene Lehrämter 
§ 20 Inkrafttreten.l.r Au ßerkrafttreten.l.r Übergangsregelungen; Berichtspflicht 

< 

'' ';'';'''''''' ;y. 
I. Allgemeine ,SestimrrlUngen' · , . , .(x/ /. "�1' 

§ 1 WeiterentyvickluriS\l�der''Li:��reraus }NJdung 
. . . � . � :�<>, ',' ::. �,.,�y (1 ) Das Land und d ie Hochschu len .g9wä,hrlei$ten eine Lehrerausbildung ,  die an den 

pädagogischen Herausfordei'r.uogen a.er �ukunft\ ausgerichtet ist und d ie Bedürfnis'se 
der Schulen berücksichtigt. · ': ' . '� ', " 

" ,'/ .,;:. ' . ' 

, :. er Hochschulen. Das Land regelt diese 
'e Fe�tleg von Zugangsbedingungen für den Vor-

bereitungsd ienst, aafE� Vorg . für d ie Akkreditierung von Studiengängen und 
durch HochscI:lYJlverträg�, .. , . "'.�.. . Das für Wissenschaft zuständige Minis-
terium stimmt s;ieh vor '����hluss '�0n Hochschulverträgen Zielvereinbarungen mit 
den ein�elnen HOßhsc� ul�n;zur Lehrerausbildung ,  insbesondere Zu lehramtsrelevan-

. • vß . .  � .  . . ten �t!Jdien!<apazit�!�n un(:J ' ;(:fem U mfang fachdidaktischer Studienkapazitäten, mit 
dem ftilr §>ch,�IJ:m zl.Tst�,(ldigen Ministeriu m  einvernehmlich ab. Der Vorbereitungs
d ienst I iegt;i,ljI.' d er unmittß'ibaren Verantwortung des Landes. Die Qual ität der Ausbil
dung. wird ���;f:�e� ���pesre� ierung �ontinuierlich und in Abstimmung mit der Schul-
entwicklung eVa�'�lä�1l:Jnd weiterentwickelt. , 

'4;.')�' 

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von EH:ei-fünf Jahren , be- · 
ginnend im Jahr 2020�, über Entwicklungsstand und Qualität der Lehrerausbil
dung . Dazu wirken die Hochschulen und alle für d ie Lehrerausbildung zuständigen 
Stellen des Landes zusammen. 

§ 2 Ziel der Ausbildung 

(1 ) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
selbstständig auszuüben. Die Anforderungen , die an die Ausbildung der Lehrkräfte 
für den Ersatzschu ldienst zu stellen sind , richten sich nach § 1 02 Schulgesetz NRW. 
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(2) Die Ausbildung gliedert sich in Studium und Vorbereitungsdienst. Ausbildung und 
Fortbildung einschließlich des Berufseingangs orientieren sich an der Entwicklung 
der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurtei
lung, Diagnostik, Beratung, Kooperation und Schulentwicklung sowie an den wissen
schaftlichen und künstlerischen Anforderungen der Fächer. Dabei sind die Befähi
gung zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt insbesondere mit Blick auf ein 
inklusives Schulsystem sowie die Befähigung zur Kooperation mit anderen Berufs
gruppen' und Einrichtungen zur individuellen Förderung von SohÜlerinnen und Sohü 
lern und zum Umgang mit Heterogenität besonders zu berücksichtigen. Die Ausbil
dung soll die Befähigung schaffen und die Bereitschaft stärken. die individuellen Po
tenziale und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler zu erkennen. zu fördern und 
zu entwickeln. . ' . 

(3) Schuldienst und Vorbereitungsdienst setzen Kenntnisse de:r-.deuts'chen Sprache 
voraus. die einen Einsatz im Unterricht und die Wahrnehmung aller Tätigkeiten einer 
Lehrkraft erlauben . 

§ 3 Lehramtsbefähigungeri 

( 1 ) Es gibt folgende Lehrämter (LehramtsbefahigurigenI; 
1 .  Lehramt an Grundschulen, ' .  
2.  Lehramt an Haupt-, Real-. Sekundar..: und GesamtschLJlen , 
3.  Lehramt an Gymnasien und GesaTtschq,l�n, ., " 4. Lehramt an Berufskollegs, . " " , t 
5. Lehramt für sonderpädago€lische PQrderutig': 

< ' 

(2) Eine Lehramtsbef�l\li�ung erwild;l,t,;yW�[ einen·· Vorbereitungsdienst geleistet und 
die dem Lehramt entspreehende Staatsprüfu!lg bestanden hat. 

§ � Verwendung 

(1 ) Die 6efähigl:Jng zÜ "einen:! l-ehramt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 berechtigt zur 
Erteil�ng von Unterllicht in d�,q entsprechenden Schu lformen. Die Befähigung zum 
Lehramt für �Qnderpädagogische Förderung berechtigt zur Erteilung von Unterricht in 
FörderschllJl,�n sowie in ,anderen Schulformen entsprechend den fachlichen und son
derpadagogisehen Anforderungen. Die Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen berechtigt auch zur Erteilung von Unterricht an Berufskollegs-:- und , in 
anderen Schulfor:mem. die auch gymnasiale Standards gewährleisten . Die Befähi
gung zum Lehramt an Haupt-, Real-. Sekundar- Und Gesamtschulen berechtigt an 
Gesamtschulen zum Einsatz in den Jahrgangstufen 5 bis 1 0. 

(2) § 24 Absatz 2 29  Abs. 2 Landesbeamtengesetz �Ie ibt unberührt. 

11. Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung 

§ 5 Vorbereitungsdienst 
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( 1 ) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt ist am jeweils angestrebten Lehramt 
auszurichten und an Schulen und an staatlichen Zentren für schulpraktische Lehrer
ausbildung zu leisten .  Er hat eine Dauer von 1 8mindestens zwölf Monaten und ist am 

jeweils angestrebten Lehramt auszuriGhten. 

(2) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch fundierte Ausbildung für 
die berufspraktische Tätigkeit in zunehmender Eigenverantwortlichkeit der Auszubil
denden . Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört selbstständiger Unterricht. 

§ 6 Zulassungsbeschränkungen 

( 1 ) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann auf Zeit beschränkt werden, wenn 
die Zahl der Bewerbungen die Ausbildungskapazitäten insges�mt, für ein einzelnes 
Lehramt oder für einzelne Fächer überschre.itet. Bei der Ermittlung der Ausbildungs
kapazitäten hat das für SChulen zuständige Ministerium im , Rahmen des Landes- ' 
haushalts die durch d ie personelle, räumliche, sächliche und fachspezifische Ausstat
tung gegebenen Möglichkeiten der Zentren für sCAulprakUsche L�hrerausbildung und 
der Schulen auszuschöpfen . ' 

(2) Bei überschießenden Bewerbungen werdE:;r:L AusbildU�!1Jsplätze vergeben: 
1 .  vorab bis zu 1 o von 1 00 an B!3werberinnen (lmd Bew�Fb!3r mit mindestens einem 

Fach , in dem nach den Feststellungen ,des für Schulen zuständigen Ministeriums . 
ein dringender Bedarf besteht, ' 

2 .  mindestens 60 von 1 00 nach dem ErgebQi,s der Studienabschlüsse (Mittelwert 
aus Bachelor- und Mcfster-Abschluss oderc;Erste Staatsprüfung), 

3 .  b is zu 25 von 1 00 nach der Waitezeit seit der ersten Bewerbung, 
' .. :4;�; 4.  bis zu 5 von 1 00 'tOr Härtefälle. · : 

M .. r. 
Bei Ranggleichheih Q1ehrerer ewerbungelil, werden d ie Studienabschlüsse oder die 
Wartezeit ergänzend4�� Grun ', legt. Im Übrigen entscheidet ersatzweise das Los. , 

(3) Als Wartezeit gelten bis zu ' einer�Qauer von 24 Monaten auch 
1 .  Dienstzeiten nach AniRef' t 2a des Grundgesetzes einschließlich Dienstleistungen 

auf Zeit. �., '" 
' 

, 

2 .  freiwilliger Wehraienst im Sinne des § 58b Soldatengesetzes in der Fassung der 
Beka�n>trifachung vom 30. Mai 2005 (BGBI I S. 1 482) in der jeweils geltendeh 
FassurIg"" 

3 .  Bundesfreiwil l igendienst gemäß dem Bundesfreiwill igendienstgesetz vom 28. 
April 201 1 (BGBI .  I S .  687) in der jeweils geltenden Fassung, 

4. eine Tätigkeit als Entwicklungshelferin oder Entwicklungshelfer gemäß dem Ent
wicklungshelfer-Gesetz vom 1 8. Juni 1 969 (BGBI .  I S .  549) in der jeweils gelten
den Fassung, 

5. ein freiwill iges soziales Jahr oder ein freiwil l iges ökologisches Jahr im Sinne des 
Jugendfreiwil l igendienstegesetzes vom 1 6. Mai 2008 (BGBI .  I S. 842) in der je
weils geltenden Fassung. 

Entsprechendes gilt für Zeiten der häuslichen Betreuung von minderjährigen Kindern 
und Verzögerungen auf Grund der Pflege naher Angehöriger. 
J3) Dienstzeiten aufgrund des 
1.  Artikel 12a des Grundgesetzes einsGhließIiGh Dienstleistungen auf Zeit, 
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2 . . Entwicklungshelfergesetzes '10m 18. Juli 1969 (BGBI. I S. 549) in der je'lleils gel 
tenden Fassung, . 

3. Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres '10m 17. August 1964 
(BGBI. I S. 640) in der jeweils geltenden Fassung, 

4. Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres '10m 17. Septem 
ber 1993 (BGBI. I. S. 2118) in der jeweils geltenden Fassung, 

gelten bis zu einer Dauer 'Ion 24 Monaten als Wartezeit. Entsprechendes gilt für Zei 
ten der häuslichen Betreuung 'Ion minderjährigen Kindern und Verzögerungen auf 
Grund der Pflege naher Angehöriger. 

§ 7 Staatsprüfung 

(1 ) Durch die Staatsprüfung wird festgestel lt, ob. die Kandidatin oder der Kandidat 
das Ziel der Ausbildung errei.cht hat. . , 

« 
� .. ' . . 

(2) Die Staatsprüfung findet während des VorbereitUfl9sdiehs!es stätt. Das Beamten
verhältnis endet im Falle des Bestehens oder eodgültigen N icht-Bestehens mit dem 
Ablegen der Prüfung. Die Prüfung ist abgelegt, s'8bA�ld de(ß'cihd ldatjn oder dem Kan
didaten das Prüfungsergebnis schriftlich bekannt gegeben ist. DiAe schriftl iche Be
kanntgabe erfolgt bei bestandener PrüJung im Verlaul<pes le.tzten Ausbildungsmo
nats, bei endgültig nicht bestandener Prüf!Jng' unmittelba'r' �f3ch 'der Prüfung.  

,. 
�< • 

. . ' - " '� (3) Das für Schulen zuständige' Mi�isterium erläs"'st. Jrn ,Etflvernehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzmini�ter�blm eiQe Ordn'i,�bg des Vorbereitungsdienstes 
und der Staats�rüf�ng für .L·�·�r�mter�r?�ß,ep�u�e!lj>;,�ls Rec.htsverordnung, in d:r es � ie 
Zulassung sowie d ie Q!:I�chfuhr;ung de�, Vorb.er�ltungsdlenstes und der Prufung Im 
Einzelnen regelt. Es trifft�qsbeson(;i�[� Re,gelungl;"R über 
1 .  Voraussetzunge;, \ind;� '�rfahren der Elrl�tellung in ein Beamtenverhältnis auf Wi-

derruf sowie d i��n�here ���estalt�.ng tfes Zulassungsv�rfahre�s . nach § 6, . . 2 .  Ausgestaltung , Dauer und1t�urchfuhrung des Vorbereitungsdienstes sowie die 
dazu erforderliche 'G'ewinnung\von Lehrkräften und den Einsatz von Lehrkräften 
als Semlnataus'bildefiurnen ' und't�eminarausbilder einschließl ich der Gewährung 
VO,n Anrechnungsstun'den, 

3. Art und Umfang -der PrLifYl1gsleistungen einschließlich einer möglichen Berück
sicMtig,ung 'von wätlrend der Ausbildung erbrachten Leistungen, d ie Bildung der 
Prüfungsßüsschüsse, die Prüfungsnoten, das Verfahren bei der Bewertung von 
Prüfungsteistungen und die Notenbildung für Prüfungen sowie die Ermittlung und 
Feststellung des Ergebnisses der Prüfung. 

§ 8 Prüfungsamt 

(1 ) Staatsprüfungen werden vor dem zuständigen staatlichen Prüfurigsamt abgelegt. 

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei dem für Schulen zuständigen Ministerium 
oder der von ihm beauftragten Stelle; es trifft in d iesem Rahmen d ie erforderlichen 
Maßnahmen, um die Vergleichbarkeit von Prüfungsanforderungen und Leistungsbe
wertungen zu gewährleisten. 
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111. Zugang zum Vorbereitungsdienst 

§ 9 Zugang zum Vorbereitungsdienst 

( 1 ) Die fachl ichen Voraussetzungen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für 
ein Lehramt mit Studienabschlüssen nach § 1 0  erfüllt unbeschadet der Anerkennun
gen nach § 1 4  Abs. 1 ,  Wer d ie für das jeweilige Lehramt vorgesehenen Studienab
schlüsse in gemäß § 1 1  akkreditierten Studiengängen entsprechend den Anforde
rungen dieses Gesetzes und der Verordnung nach Absatz 2 erWorben hat und Praxi 
selomente nach § 12 nachl .... eist. 

' 

(2) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit dem In
nenministerium, dem Finanzministerium und dem für Wissenschaft zuständigen Mi
nisterium sowie nach Information des für Schulen zustänqigen Landtagsausschusses 
und des für Wissenschaft zuständigen Landtagsausschusses eine Rechtsverord
nung, in der die fachlichen Voraussetzungen festgEH�gt werden, unter denen Studi
enabschlüsse den Zugang zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt eröffnen. Das 
Ministerium trifft in d iesem Rahmen Regelungen über 
1 .  die für die einzelnen Lehrämter zugelassenen Fä�qher (lJnterrichtsfächer, Lem be

reiche, berufliche Fachrichtungen und sonderpädagogische Fachrichtungen) ein-
schließlich deren Verbindungen , ';':� , 

2 .  den Mindestumfang der beim Zugang zum Vör;bereitun'gsdienst nachzuweisenden 
fachwissenschaftl ichen und bildungswissenschaftl ichen Leistungen (Leistungs
punkte) und jeweils zu erwerbende Kom�etenzen , .ge,gebenenfalls durch Verweis 

. auf bundesweite Vereinbarungen unter del1l Länderfl ,  einschließlich der erforderli
chen Sprachkenntnisse sowie das' für Abschlusszeugnisse zu verwendende ' No
tensystem ,  

3 .  Mindestanforderungen a n  die Praxl�phasen des Studiums, insbesondere an das 
I ' Praxissemester 

' 

§ 1 0 Studienabsch lüsse 

( 1 ) Der Zugang zur;T:LVorbereitungsdienst setzt für alle Lehrämter den Abschluss ei
nes Bachelorstudium�' ,  mit sechs Semestern Regelstud ienzeit voraus sowie einen 
Abschluss zum "Master of Education" mit .vier Semestern Regelstudienzeit. § 53 Abs. " 

2 Satz 4 Kunsthochsohu lgesetz bleibt unberührt. 

(2) Die Studienabsehlüsse sind an Universitäten 'zu erwerben oder in den Unterrichts
fächerh Kunst, Musik und Sport einschließl ich der Bildungswissenschaften an Kunst
und Musikhochschu len oder , an der Deutschen Sporthochschule Köln. Leistungen 
aus Studiengängen an Fachhochschu len können angerechnet werden, soweit das 
Studium nach d iesem Gesetz insgesamt überwiegend an den in Satz 1 genannten 
Hochschulen geleistet wird . Für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für das Lehr
amt an Berufskollegs mit zwei verwandten beruflichen FachrichtUngen gelten Satz 1 
und Satz 2 nicht, wenn der Master-Abschluss ausschließlich an einer Hochschule 
nach Satz 1 erworben wird . Für Kooperationen von Hochschu len sollen Kooperati
onsverträge geschlossen werden. 
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(3) Das lehramtsrelevante Profil des Studiums einschließlich der Praxiselemente in 
Verantwortung der Hochschu len wird in einem Diplomzusatz (Diploma Supplement) 
dokumentiert. 

§ 1 1  Akkreditierung von Studiengängen 

(1 ) Studienabschlüsse nach § 1 0  eröffnen den Zugang zu einem der Lehrämter nach 
§ 3 Abs. 1 ,  wenn sie in gemäß § 7 Hochschulgesetz akkreditierten Studiengängen 
erworben wurden. Gegenstand der Akkreditierung und Reakkreditierung sind auch 
die Prüfungsordnungen der Hochschulen für die einzelnen Fäcl)er; bei Akkreditierun
gen in den Fächern Kunst und Musik sind die Besonderheiten 'künstlerischer Praxis 
zu berücksichtigen . Die durch oder aufgrund dieses Gesetze.s,gestellten Anforderun
gen an den Zugang zum Vorbereitungsdienst, die in �bsatz 2:Pjs T:��gestellten An
forderungen an Studiengänge sowie bundesweite \/ereidbarun'gen'r!!'unter den Län
dern sind zu beachten. In Verfahren der Akkreditierung und ReakRreditierung wirkt 
das für Schulen zuständige Ministerium oder eine voh ihm benannte" Stelie mit. Die 

. 

Akkreditierung und Reakkreditierung von Maste�-StudieRg�äng�R ist an die Zustim
mung des für Schulen zuständigen Ministeriums 6ä$r der':\}on ihm benannten Stelle 
gebunden. . 

(2) Das Bachelorstudium enthält Qereits' lehramt��pezifiscb� Elemente und ist so an-
�-:zulegen , dass die erworbenen Kompetehien auch'i'<für Be�rufsfelder außerhalb der 

Schule befähigen . Das Masterstud i�r:ii�J�,ereit�H gezielfiäut;rein Lehramt vor. Das Stu
dium umfasst am Ausbild�hg,9�iel or�<enli�tte '�i ldungswissenschaftliche, fachwissen
schaftliche und fachdidaklisch'�?Studieri{� in a�"Pfaxisphasen einzubeziehen sind . Die 
Hochschulen könneni ��I�ssen" das�)*fkJstungell�des Bachelorstud iums von einem 
Studierenden im Ralime�eines vorlätif�t!A,,,Zugangs zum Masterstudium individuell 
nachgeholt werden, wenn zW .erwarten ist, �tass sie innerhalb eines Jahres erbracht 
werden . 

. 

(3) Das Studium orientiert sich an �8er Entwicklung der grundlegenden beruflichen 
KomRet�:mzen naqh §< 2 ��ps.;:� .  Die Kompetenzen werden in einem systematischen 
Aufbau erworben . Dazu entWic�'eln die Hochschu len im Rahmen der rechtlichen Vor
gaben 'lJr;Jd gec bundesweiten Vereinbarungen unter den Ländern über Anfqrderun-
gen an BiI�<Uliigswissensthaften und Fächer Curricula. , 

. . 

(4) Das Studium gliedert sich in Lehreinheiten (Module) gemäß § 60 Abs. 3 des 
Hochschulgesetzes<; die Module des Masterstudiums werden jeweils mit einer Modu
labschlussprüfung abgeschlossen, die als solche im Diplomzusatz (Diploma Supple
ment) ausgewiesen ist und den Kompetenzerwerb im gesamten Modul abbildet. In 
den Fächern Kunst und Musik können die Besonderheiten künstlerischer Praxis be
rücksichtigt werden. Den einzelnen Studien- und Prüfungsleistungen sind Leistungs
punkte nach den im European Credit Transfer System festgelegten Kriterien zuge
ordnet. 

(5) Das Studium für die einzelnen Lehrämter umfasst sowohl, im Bachelor
Studiengang als auch im Master-Studiengang neben dem bildungswissenschaftli
ehen Studium und , den in Verantwortung der Hochschu len liegenden Praxiselemen
ten folgende Bestandteile: 
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1 .  für das Lehramt an Grundschulen das Studium der Lernbereiche Sprachliche 
Grundbildung und Mathematische Grundbildung u nd eines weiteren Lernbereichs 
oder Unterrichtsfachs jeweils einschließlich der Fachdidaktik; das bildungswis
senschaftliche Studium ist auf das frühe Lernen konzentriert und enthält elemen
tarpädagogische und förderpädagogische Schwerpunkte, 

2. für pas . Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen das Stud ium 
von zwei Unterrichtsfächern einschließlich der Fachdidaktik; im Master 
Studiengang ist entsprechend dem Angebot der Hochschule ein Profil Hauptschu 
le oder ein Profil Realschule zu 'Nählen, 

3.  für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen das Studium von zwei Unter- ' 
richtsfächern einschließlich der Fachdidaktik; an d ie Stelle von zwei Uriterrichtsfä
chern kann nach Maßgabe der Verordnung nach § 9 Abs.  2 das Fach Kunst oder 
das Fach Musik treten ;  an die Stelle eines Unterrichtsfaches kann eine sonderpä
dagogische Fachrichtung treten,  

4 . . für das Lehramt an Berufskollegs das Studium der . Berufspädagogik sowie das 
Studium von zwei berufl ichen Fachrichtungen oder eines Unterrichtsfaches Und 
einer berufl ichen Fachrichtung oder zweier Unterrichtsfächer jeweils einschließ

. l ich der Fachdidaktik; das Studium einer ber,uflichen Fachrict,ltung oder eines Un
terrichtsfaches kann mit dem Studium einer sonderß�dßgogischen Fachrichtung 
verbunden werden, . . " .  

5.  für das Lehramt für sonderpädagogische>Förderung as Stpdium von zwei Unter
richtsfächern jeweils einschließlich 1«der FaGl;ldidaktil< '0�d das Studium von zwei 
sonderpädagogischen Fachriqhtungen . '7 

Zur Erprobung neuer Formen der sonderpädagogi'schen .'Glualifikation kann das für 
Schulen zuständige Ministerium im I!invernehmen mit dein für Wissenschaft zustän

' d igen Ministerium an einer ausgewählten kiochschu le einen befristeten Modellver
such genetÜnigen, in dern für das. Lehramt an Grundschu len das Studium des weite
ren Lernbereichs oder Unterrichtsfachs\nach Satz 1 Nummer 1 durch das Studium 

·�· J einer sonderpädagögischef:l Fachrichtullg aus dem Bereich' der Lern- und Entwick-
lungsstörungen er:setzt wird � q�,> 

' 
[1' 

(6) Leistungen�in Lerri'�.feichen, !;lterrichtsfächern , beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädago9ischeR F��hrichtu��h sowie in Bildungswissenschaften sind zu ei
nem Anteil von mindestens, e' inem Fünftel im Masterstudium (ohne 'Berücksichtigung 
des Praxissemesters) zu erbr:ingen. 

(7) Leistungen in Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschich
te sind für ält�.Lehrämter zu erbringen. 

,�>� ." < 

(8) Sofern eine HO.chschule eine fachlich übergreifende Perspektive auf alle Aspekte 
von Vielfalt verfolgt und durch ein inhaltlich abgestimmtes und zentral in der Hoch
schule verantwortetes Studienangebot umsetzt. wird d iese Entwicklung bezüglich 
lehramtsbezogener Aspekte von dem für Schulen zuständigen Ministerium beratend 
begleitet. 

illLDas Studium moderner Fremdsprachen umfasst mindestens einen Auslandsauf
enthalt von drei Monaten Dauer; Hochschu len können im Einzelfal l  eine Ausnahme 
zulassen, wenn eine in der Person der oder des Studierenden oder in der Person 
nächster Angehöriger begründete schwerwiegende Mobil itätseinschränkung vorliegt 
und die Ausnahmegenehmigung dokumentiert wird . In den Unterrichtsfächern Kunst, 
Musik und Sport beruht bereits der Zugang zum Studium auf dem Nachweis der E ig-
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nung für diese Stud iengänge; die Zugangsanforderungen sind nach Lehrämtern zu 
unterscheiden; der Abschluss des Studiums beruht auch , auf fachpraktischen Prü
fungsleistungen . 

§ 1 2  Praxiselemente 

(1 ) Die schulpraktischen Ausbi ldungselemente des Studiums sind :Der Zugang zum 
Vorbereitungsdienst mit Studienabschlüssen , nach § 10 erfordert vorausgehende 
schulpraktische Ausbildungselemente. Diese umfassen . 
1 .  eil') mindestens einmonatiges fünfwöchiges Eignungs- und Orientierungspraktikum 

in Blockform, 
1 .  ein das Studium ergänzendes Eignungspraktikum von mindestens 20 Praktikums 

tagen. , , '1�> ." 
LDas Studium umfasst zudem ein mindestens vierwöchiges, ir;l�;der Regel außer
__ schul isches oder schulisches BerufsfeldpraktiKum uria� ""iI'; 
�ein Praxissemester von mindestens fünf Monaten D,auerhdas neben den Lehrver
__ anstaltungen mindestens zur Hälfte des Arbeitszeitiolumens an Schulen ge-
__ ' leistet wird .  . '  
Alle Praxiselemente. tragen auch zu einer kontinuierlicb.en Eignungsreflexion bei. Sie 
werden in einem Portfolio dokumentiert. " ((;:'. , 

\ 

(2) Das Bachelorstudiurn umfasst,"'i!) der '�egel
·
f�}er�.teq�tudienjahr, ein bildungs

wissenschaftlich oder fach�idaktis'Cn b'egleite�s Eignungs':' und Orientierungsprakti
ku�, das de� kritisch�an��I$'���n A��ei�:��geltsetzun.g , mit de� Schulpraxi�! der .Re-

, flexion der Eignung fur den Lef:irerberof:.und·de�Entwlcklung einer professlonsonen- , 
, tierten Perspektive fü"rtff�i weitere�S��Q�iU� dient .. )bieses Praktikum führen die Hoch
schulen in Bezug auf 'Fra'Qem der Eignwndsreflexion in Kooperation mit den Schulen 

, sowie den Zentren für schuf,faktische Le�"erausbildun durch . Das Bachelorstudium 
umfasst zudem ein in der Re ußerschulisches oder schulisches Berufsfeldprakti
kum, das den StudiereQpen konk,l'eJere ' berufliche Perspektiven innerhalb oder au
ßerhalb des 'SCh(;JIQienst�\� eröffnet ieer Einblicke in die für den Lehrerberuf relevan
ten außerschulisch�en Tatigkeitsfelder gewährt. 

" 

mOas Masterstudium umfasst ein bildungswissenschaftlich und fachdidaktisch vor-
bereitetes J3;r:axissemest�r in Studienfächern. Das Praxissemester ist in der Regel in 
einer dem a'Eigestrebten Lehramt entsprechenden Schulform zu absolvieren; begrün
dete Ausnahmen (;javon sind zwischen der oberen Schulaufsichtsbehörde und der 
Hochschule abzustimmenund den Studienfächern. Das Praxissemester soll im zwei
ten Semester, spätestens im dritten Semester absolviert werden . Es schafft berufs
feidbezogene Grundlagen für d ie nachfolgenden Studienanteile und den Vorberei
tungsdienst. Es wird von den Hochschulen verantwortet und ist in Kooperation mit 
den Schulen sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung durchzuführen. 
Die Hochschulen schließen das Praxissemester mit einer geeigneten Prüfung und 
mit einem Bilanz- und Perspektivgespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
ab. 

(4) Vor Beginn des Praxissemesters ist dem Zentrum für schulpraktische Lehreraus
bildung ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Die Bewerberin oder der Be
werber beantragt das erweiterte Führungszeugnis gemäß § 30a und § 30 des Bun-
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deszentralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21 . September 
1 984 (BGBI .  I S .  1 229, 1 985 I S.  1 95), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
28. November 201 4 (BGBI .  I S .  1 802) geändert worden ist. Enthält das erweiterte 
Führungszeugnis eine Eintragung, die eine Beeinträchtigung der Rechte von Schüle
rinnen und Schülern befürchten lässt. sind die obere Schu laufsichtsbehörde und die 
Hochschule zu beteil igen.  Die obere Schulaufsichtsbehörde kann in diesem Fall den · 
Einsatz an Schulen untersagen, soweit dies, unter Berücksichtigung des Ausbil
dungsinteresses der Bewerberin oder des Bewerbers, zum Schutz von Schülerinnen 
und Schülern erforderlich ist. 

. (4) Das Eignungspraktikum an Schulen \'/ird von den Schulen verantwortet und von 
den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung begleitet. Es dient einer strukturier 
ten Erstbegegnung mit der Schule als Arbeitsplatz oder aufdie Schule bezogenen 
Praxis und Lernfeldern und einer reflektierten Studien und'·Berufswahl. Es soll ins 
besondere einer ersten Klärung der Eignung für den Lehrerberuf dienen. Es schließt 
mit einer Eignungsberatung ab. Das Praktikum kann vor Aufnahme des Studiums 
geleistet 'Norden; es wird durch die Schulleitung bescheinigt. Die vollständige Ableis 
tung des Eignungspraktikums ist Voraussetzung für den Zugang zum Vorbereitungs 
dienst. Anrechnungen, insbesondere '/on leitenden Tätigkeiten in der Kinder und 
Jugendarbeit, sind möglich; die Eignungsb�ratung 'ist in jedem Fall nachzuweisen . 

. ... , 
··i· (5) Grundsätzl ich sind al le öffentlicherl &chulen AusbildtlQgsschulen und tragen zur 

schulpraktischen Ausbildung beL Geneh'migte Ersatzschule'A können mit Zustimmung 
" . des Ersatzschulträgers Ausbildur(gss,chulen sein :  Die Schulleitungen tragen die Ver

antwortung für d ie Ausbildungsbeiträge der Schule; sie können einzelne Lehrkräfte 
mit der" Ausbildung beauftragen. Das für Schulen zuständige Ministerium kann ge
genüber den Schulen und den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung landes-

_' I weite R�gelungen zu äen Praxiselementen zum Eignungspraktikum und zum Praxis 
,, ' .  ' .  semester treffen,  inSbes6nJil�[e zu Frage:l)�r Organisation ,  der Zuständigkeiten, der 

Bereitstel lung von<> I?raktiku'rll§J;llätzen sowi� zu den ausbildungsfachlichen Inhalten 
und zu den Rechten:tmd Pflicllf�:m\,als Praktikantin oder Praktikant an Schulen. 

�:�\'<",-

IV. Sondervorschfiften 

§ 1 3  Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst 

(1 ) Aus Gründen dringenden Personalbedarfs kann im Ausnahmefal l  eine berufsbe
gleitende Ausbildung nach Einstellung in den Schu ldienst durchgeführt werden . Die 
Ausbildung erfolgt in zwei Fächern ;  im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen · 
kann im Rahmen des § 1 1  Abs. 5 Nr. 3 an die Stelle von zwei Fächern das Fach 
Kunst oder das Fach Musik treten.  Die Dauer der Ausbildung beträgt 24 Monate; sie 
schließt mit einer Staatsprüfung nach § 7 ab. 

(2) Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung sind 
1 .  ein an einer Hochschu le nach § 1 0  Abs. 2 Satz 1 erworbener Hochschulab

schluss nach Regelstudienzeiten von insgesamt mindestens sieben Semestern, 
der keinen Zugang zu einem Vorbereitungsdienst nach § 5  eröffnet, 
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2. mindestens zweijährige pädagogische oder andere Berufstätigkeit oder eine min
destens zweijährige Betreuung eines minderjährigen Kindes nach Abschluss ei
nes Hochschulstudiums und 

3. die Einstellung in den Schuldienst des Landes. , 
Im Rahmen der Einstellung in den Schuldienst ist festzustellen, ob ein Einsatz in zwei 
Fächern und eine erfolgreiche Teilnahme an der berufsbegleitenden Ausbildung in , 
zwei Fächern erwartet werden kann; im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
kann an die Stelle von zwei Fächern das Fach Kunst oder das Fach Musik treten (§ 
1 1  Abs. 5 Nr. 3). Dabei sind insbesondere die erworbenen Hochschulabschlüsse zu ' 
berücksichtigen. Als Einstellung im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 gilt auch ein befristetes 
Beschäftigtenverhältnis, soweit die unbefristete Weiterbeschäftigung allein vom Be
stehen der Staatsprüfung abhängt. Für bereits unbefristet im S!Shuldienst tätige Leh
rerinnen und Lehrer, die die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 erfüllen, 

-ist die Entscheidung über den Zugang zur Ausbildung in einem gesonderten Verfah
ren unter Berücksichtigung der verbleibenden Ausbildu,Qgskapazität�Jt 'zu treffen. Für 
den Bereich der staatlich genehmigten Ersatzschulen' gelt�h,Ab��11'" sowie Absatz 2 
Satz 1 bis 5 entsprechend . " " ��, .� 

(3) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im Einvernehmen mit dem In
nenministerium und dem Finanzministerium eine Rechtsverordnung, in der es die 
besondere Ausgestaltung der berufsbegleHt)mden Ausbi ldung sowie den Zugang zu 
dieser Ausbildung im Einzelnen regelt' �f kann den Zugang an 'd ie Herstellung des 
Einvernehmens mit einer Vertreterin oder,einem Vertreter eines Zentrums für schul
praktische Lehrerausbildung odeQ";-�tAer an<Jeren ari�de:r tet)rerausbildung beteiligten 
Einrichtung oder Behörde bi,nden; �s\Kar:m lr�� Zugang1:al1 schulpraktische Erfahrun
gen binden; es kann abw�J.�,�,�(ld vön1��"'�$� "2�Satz 1 Nr. 1 auch Inhaberinnen und 
Inhabern von lehramtspe�ögen'�ß ;

li6CIi1�cntIlßbsGhlüssen im Ausnahmefall Zugang 
zur Ausbildung eröffnefi;l'es kann di�>?:.tilassung zur Staatsprüfung abhängig machen 

�-<.' ;t. )?/': .  �,..,.. �.� J�, 

vom Bestehen ei,ner ' während der ÄtJsbilaung abzulegenden besonderen Prüfung, 
insbesondere im Bereich d�r�!ldungswis'fei�schaften . ' 

" " ii';" , ' �(./,'� , 

§ 1 4  Anerkennung 

( 1 ) Das für SChulen'zustä�al��\ Ministerium kann eine außerhalb des Landes Nord
rhein-W�stfalen abgelegte Lehramtsprüfung (Erste Staatsprüfung oder lehramtsspe
zifische HbchschulabscOlyssprüfung) hinsichtlich des Zugangs zu einem entspre
chenden Vorbereitungsdienst nach § 5 als gleichwertig geeignet anerkennen. Soweit 
Antragstellerinnen und Antragsteller nosh keine dem Praxissemester nash § 12 Abs. 
3 entspreshende sshulpraktisshe Ausbildung nachweisen, kann die ,Anerkennung 
'10m Nachholen schulpraktischer Ausbildungselemente abhängig gemacht wer 
Ge&.-Lehramtsprüfungen. die nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz erwor
ben wurden. sind anzuerkennen; dies gilt nicht. wenn die Ausbildung im Vorberei
tungsdienst in den entsprechenden Fächern und Lehrämtern nicht ,vorgesehen ist. 

(2) Das Ministerium kann eineR andereR für ein Lehramt geeignete Prüfungn Hoch 
schulabschluss als Lehrbefähigung in einem weiteren Fach (Erweiterung) zu einer 
bereits erworbenen Lehramtsbefähigung anerkennen. 

(3) Das Ministerium kann eine außerhalb ' des Landes Nordrhein-Westfalen erworbe
ne Lehramtsbefähigung als Befähigung zu einem entsprechenden Lehramt im Sinne 
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dieses Gesetzes anerkennen.:.; Lehramtsbefähigungen aus anderen Ländern werden 
in der Regel anerkannt. Lehr8mtsbefähigungen, die nach den Vorgaben der Kultus
ministerkonferenz erworben wurden, sind anzuerkennen. Umfasst die außerhalb des ' 
Landes Nordrhein-Westfalen erworbene Lehramtsbefähigung mehrere Lehrämter im 
Sinne d ieses Gesetzes, kann eine Anerkennung nur zu einem d ieser Lehrämter er
folgen. 

(4) Die Anerkennung kann im Einzelfall davon abhängig gemacht werden, dass der 
anzuerkennende, Abschluss den Anforderungen des angestrebten Lehramts ent
spricht; sie kann mit Einschränkungen ausgesprochen und mit Auflagen sowie Be
dingungen versehen werden, weitere Leistungen zu erbringen . Ablehnende Beschei
de enthalten neben der Begründung einen Hinweis auf Stei leR, die d ie Antragstelle- , 
rinnen und Antragsteller über die in ihrem Einzelfall bestehenden lehramtsbezogenen 
Studien- und Ausbi ldungsmöglichkeiten beraten können. 

' 

(5) Das Gesetz über die Feststellung der Gleichwe'1i§käit auslähGfiSdher Berufsquali-. __ (_-Ai",, :: ' � _1''';;1 
fikationen in Nordrhein-Westfalen findet mit Ausna'�J;ne von dessen § 1 0  Absatz 3 

, keine Anwendung.  Das Ministerium wird ermäcAtigt, d'Gl;ch Re'chtsverordnung 
. . \ '.- ' � 

1 .  Regelungen der Europäischen Union Gemeinschaft zu' Anerkenr'lUl;lgen nach Ab-
satz 3 in Landesrecht umzusetzen ,  / '>.', 

" , . ,} 

2 .  die An�rkennungsbefugnis gemäß d��l{\bsät�en 1 bis' �: auf die Bezirksregierun-
gen zu übertragen. ' , ' " %9"�; , , ' ;, � . . 

, . . ..;;, 

'';'/ ''3�>. " :':':.:,-,. %? '§? �f 5  Mehr�re Iie�lil'��mter 

( 1 ) Wer dit3' in § 1 Ow�rg�sehenen
"

, labschlüsse oder nach , früherem Recht 
Erste Staatsprüf��n für 1,«�J Leh hat, erwirbt die Befähigung zu 
beiden Lehrämtern GJ,i!r�ch Ablel�t�n eines Vorbereitungsdienstes und Bestehen einer 
StaatsprüfuQ�'�§)) Z) . Di�;ltL9ilt nict1t,t9r Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein
mal weg�p m'�nQel�f1,�(B�nung aus ,dem Vorbereitungsdienst für eines d ieser Lehr
ämter . ,c1Jer ein e)il�tl?preoflencles Lehramt entlassen worden sind oder eine Laufbahn
prüf '" . oder Zweit� �StaatspF.Ofung für eines dieser Lehrämter oder ein entsprechen
des L�f�mt �ndgülti9Jm Lcht bestanden haben . 

(2) Wer eine' hehraml§,peYähigung erworben hat, kann die Befähigung zu einem wei
teren Lehramt' 9;!-l [ot-l':$Erwerb des in § 1 0  für dieses Lehramt vorgesehenen Hoch
schulabschlusses0erwerben . Besondere Studiengänge haben nach Maßgabe der 
Verordnung nach § 9 Abs. 2 eine Regelstudienzeit von mindestens zwei Semestern. 

(3)  Geeignete Studien- und Prüfungsleistungen aus vorangegangenen Studiengän
gen werden angerechnet; es ist eine weiteres Praxiselement nach § 1 2  schulprakti 
sche Ausbildung für das angestrebte Lehramt zu leisten, im Regelfall ein Praxisse 
mester. Inhaberinnen und Inhaber einer Lehramtsbefähigung, d ie in einer dem an ge 
strebten weiteren Lehramt entsprechenden Schulform bereits als Lehrkraft tätig sind , 
müssen im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums kein weiteres Praxiselement 
nach §1 2 ableisten.  
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§ 1 6  Mehrere Lehrbefähigungen (Erweiterungen) 

Lehrbefähigungen für weitere Fächer setzen Studien- und Prüfungsleistungen an 
einer Hochschule nach § 1 0  Abs. 2 Satz 1 voraus, die den Anforderungen an Lehr
amtsbefähigungen nach § 3 und der Verordnung nach § 9 Abs. 2 entsprechen. Der 
Nachweis wird durch Hochschulabschlüsse nach § 1 0  erbracht. Hochschu len können 
daneben im Rahmen des § 1 1  Abs. 1 eigene Studiengänge entwickeln;  das für Schu
len zuständige Ministerium kann für diesen Fall Abweichungen von den Anforderun
gen der Verordnung nach § 9 Abs. 2 in Bezug auf Fächer gegenüber al len Hoch
schulen zulassen. 

§ 17 Lehrerinnen und Lehrer ohne eine Befähigung zu einem Lehramt 
;. ' 

Die Vor- und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehre�, die nicht die Befähigung zu 
einem Lehramt im Sinne d ieses Gesetzes besitzenH �j�d . > fgruA�(f;(jes § 5 Absatz 1 

' " 11; , ":t;.,,. 15 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes durch Reclltsvero ,anung ö�r Landesregie-
rung geregelt. 

§ 1 8  FörderliC?he·.Berufstäti9J,<�it .,,-- , . " r��" Die Landesregierung kann gemäß § 5 Absatz 1 ·15 Abs. 1 des Landesbeamtengeset-
zes für das Lehramt an BerufskolJeg� mit einer be(uflichen Fachrichtung bestimmen, 
dass für eine Unterrichtstätigkeit an�Q:i&�Stelie . ' . .  
1 . ' des Studiums einer bert:l{Hchen p\);WtlQ't!!l.jn,g gemäß § 1 1  Abs. 5 Nr. 4 andere. für 

die Fachrichtung gleicK'wertlg:e �tu'ch�n'���"f' . 
2. der Studienabschlüs§,e nach § 1 O',�ine',gem 'Studium entsprechende Prüfung, 
3. des Vorbereitungsdienstes und der .Staatsprüfung eine mindestens vierjährige 

förderliche Be�fstätigkeit% imperhalb odef außerhalb des öffentlichen Dienstes tre-
ten können . ' ' �<t 

, V. Übergfjings- und Schlussvorschriften 

§ 1 9 Früher erworbene Lehrämter 

(1 ) Befähigungen,: die zu einem schulform- oder schulstufenbezogenen Lehramt er-
worben worden sind , bleiben unberührt. . 

1 . . Lehrerinnen Und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt für die Primarstufe kön
nen an Grundschulen verwendet werden, 

. LLehrerinnen und . Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Volksschule, 
zum Lehramt an der Grundschule und Hauptschule oder zum Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschu len und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt
schulen können an Grundschulen sowie in den Jahrgangsstufen der Sekundar 
stufe I aller Schulfermen und wie Inhaberinnen und Inhaber der Befähigung zum 
Lehramt an Haupt-, Real.,., Sekundar- und Gesamtschulen verwendet werden.:. 

. 1 4 . 



�3. Lehrerinnen uhd Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Haupt-. Real- und 
Gesamtschulen können wie Inhaberirinen und Inhaber der Befähigung zum Lehr
amt an Haupt-. Real-. Sekundar- und Gesamtschulen verwendet werden. 

304. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an der Realschu le, 
zum Lehramt am Gymnasium oder zum Lehramt für die Sekundarstufe I können 
in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I aller Schulformen verwendet werden, 

4,.�Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt am Gymnasium, 
zum Lehramt für die Sekundarstufe 1 1 ,  zum Lehramt an berufsbildenden Schulen, 
zum Lehramt an der Fachschule oder der Höheren Fachschule können in den 
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I I aller Schulformen verwendet werden, 

LLehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zUm Lehramt an Sonderschulen oder 
zum Lehramt für Sonderpädagogik werden entsprechend § ,4 Abs.  1 Satz 2 ver-
wendet. 

' ' 
Die Regelungen zur Verwendung nach Satz 2 bestimmen Ilicht die Regelungen zur 
Einstellung in den Schuld ienst. ' 

" 

(2) Wer die Befähigung zu einem schulform- oderA�c,hulstufenbezogenen Lehramt 
erworben hat, kann nach § 1 5, Abs.  2 eine Bef�higuAg zu einem Lehramt im Sinne 
dieses Gesetzes erwerben:- ' . 
(3) ,In einer Schulform, die teilweise de,re> S�kundar'stJ' " ,' 

' nJfeil,�eise der Sekundar
stufe I I  zuzuordnen ist, werden Lehrer,irwen "und Lehre it unterschiedlichen Lehr
amtsbefähigungen vorrangig nach dem ' ,J rd�his der Bi '� , ngsziele und einer lang
fristigen Deckung des fächerspe:2:{�s,cthen �Jerrichtsbedarfs' verwendet. , " � 

(4) In Schulen untersChi�9Ifj, er SCl:ltIlfbFl;y��r'ger Sekundarstufe I oder mit Sekun
darstufe I, die ger:näß §, ,�r3 , ' uJge�et� NR�%?Iganisatorisch zu einer �c�ule zu
sammengefasst sind, werden Lehrermner;) una�l.rehrer aller Lehrarntsbefahlgungen 
vorrangig nach dem"iErfmqernis einer;l,�.tl9'(istigen Deckung d es fächerspezifischen 
Unterrichtsbedarfs owie na�' em Erfortfei'is der Bildungsziele eingesetzt. 

§ 20 1��raftt�1!tr' 
(::'*\' · <:;4; 1  

( 1 ) [3jEfses Gesetz ,trlitt am Tage'*'nach seiner Verkündung in Kraft. Abweichend davon 
treten ''§,3 , §§ 14 bis �'6rii<�owie § 1 9  am 1 .  Oktober 201 1 in Kraft; § 5 ,  § 6, § 7 Abs. 1 
und Abs: 2 treten am �t�ugust 201 1 , in Kraft. Das Gesetz über die Ausbildung für 
Lehrämter 'ar:l\19ffentr . en Schulen , (Lehrerausbildungsgesetz - LABG) vom 2. Jul i  
2002 (GV. NRW�. �. 5) ,  zuletzt geändert durch Artikel 1 6  des Gesetzes vom 21  . 

. , �$(o ':.)< .); 

Apri l 2009 (GV. NIRW. S .  224 - BASS 1 - 8 ü) ,  tritt am Tage nach der Verkündung 
dieses Gesetzes außer Kraft. Abweichend davon treten § 1 Abs. 4 ,  § 2, § 5, §§ 7 bis 
1 7, § 1 9, § 20 (mit Ausnahme des Absatzes 4 Satz 2) ,  § 22 sowie §_28 zum 1 .  Okto
ber 201 1 außer Kraft; § 3 ,  § 4 ,  § 1 8  und § 25 treten zum 1 .  August 201 1 außer Kraft. 

(2) Die Hochschu len können Studiengänge nach diesem Gesetz ab dem Winterse
mester 2009/201 0 einrichten,  sofern Akkreditierungsverfahren vor Aufnahme des 
Studienbetriebs abgeschlossen sind . Sie stellen ihr Studienangebot spätestens zum 
und ab dem Wintersemester 201 1 /201 2  auf akkreditierte Studiengänge nach diesem 
Gesetz um und nehmen keine Studienanfänger in Studiengänge auf, die zu einer 
Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt führen. Hochschulen im Modellversuch "Gestuf
te Studiengänge in der Lehrerausbildung" (VO-B/M) vom 27. März 2003 (GV. NRW. 
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S. 1 94), denen eine Umstellung auf akkreditierte Studiengänge nach diesem Gesetz 
zum Wintersemester 2009/201 0  nicht möglich ist, nehmen längstens bis zum So m
mersemester 201 1 Studierende in Studiengänge nach den Regelungen des Modell-
versuchs auf. 

. 

. . 
(3) Hochschulen können über die Zeitpunkte nach Absatz 2 hinaus solche Studie
rende in Studiengänge nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 2. Jul i  2002 auf
nehmen, die unter Anrechnung von Leistungen aus einer bereits bestandenen Ersten 

. Staatsprüfung ein weiteres Lehramt anstreben oder mit reduzierten Studienleistun
gen eine weitere' Lehrbefähigung anstreben (§ 1 1  und § 22 des Lehrerausbildungs
gesetzes vom 2. Jul i  2002), soweit ein Abschluss der jeweiligen staatlichen Prüfung 
im Rahmen entsprechender Staatsexamens�Studiengänge an;;der jeweiligen Hoch
schule gesichert ist. Ein Lehramtserwerb nach § 1 1  des Lebrerausbildungsgesetzes 
vom 2. Jul i 2002 setzt voraus, dass mindestens eine der dQ� genannten Ersten und 
Zweiten Staatsprüfungen nach dem 30. September 200� bestanden·oder anerkannt 
wird. 

c"',,", " 
i· }. 

(4) Studierende, die 'sich am 30. September 201 1 in  einer Ausbildung nach den Vor
schriften des Lehrerausbildungsgesetzes vom 2 .  Jul i  2002 oder:nacp den Verordnung 
zur Durchführung des Modellversuchs "Gestufte StuQiengähge in der Lehrerausbil
dung" (VO-B/M) vom 27. März 2003 (G)j. t\fRW. S. 1 9411 ,J)efind�n ,  können d ie Ausbil
dung nach diesen Vorschriften beehden ,  wenn sie die Erste Staatsprüfung oder den 
Masterabschluss im Modellversuch späte$tensr�vier Semester nach dem Zeitpunkt 
abschließen, zu dem die Regelstwqi,�nzeit�h für "er'ltSRreFn�nde Stud iengänge nach .' altem Recht für das jeweilige Lehräit� ihr��\Hochsoll.u le auslaufen. Das Prüfungs
amt 8 kann d iese FrisHrfthEinzerf . "Einvernehmen mit der 'eweil i en Hoch
schule und dem für Wissenscl1äft,zusli3"ndigel'l\��inisterium um insgesamt höchstens 

. sechs Semester verlängern. sowelt\J.. .die', NerZög:e'fung des Studienabschlusses auf 
einer Beurlaubung vorn S"ttldium nach § 48 Absatz 5' des Hochschu lgesetzes beruht 
und der Beurlaul;Ü�mgsgrun(�t�auf 'spezielle� gesetzliche Regelungen zurückzuführen 
ist. insbesondere aÜf die Inari§ 'Pfuchnahme von Schutzbestimmungen im Sinne des 
§ 64 Absatz 2 'Nummer 5 des Hochschulgesetzes (Mutterschutz. Elternzeit. Pflege). 
Für Wiedert10ltJogsprüfLiAgen nacli �icht bestandener Erster Staatsprüfung verlän
gern sich 'die Fristen nacb,Satz 1 und Satz 2 um ein Jahr. 

, 
(5) Absölventirinen unä Absol��nten einer Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt wer
den weiter.hio in  einen'��rbereitungsdienst für das Lehramt ihrer Ersten Staatsprü
fung eingestellt. Sie erwerben ihre Lehramtsbefähigungen unabhängig von Dauer 
und Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes. 

(6) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die ihren Vorbere,itungsdienst ab 
dem 1.  August 2011 beginnen, leisten einen Vorbereitungsdienst 'Ion höchstens 18 
Mon.aten Dauer. Soweit sie bereits ein Praxissemester nach § 12 Abs. 3 oder eine 
entsprechende schulpraktische Ausbildung in einem anderen Land vor Beginn dos 
Vorbereitungsdienstes absolviert haben, kann diese schulprakfische Ausbildung auf 
die Dauer des Vorbereitungsdienstes angerechnet 'Nerden. Für Lehramtsanwärterin
nen . und Lehramtsanwärter mit einer Ersten Staatsprüfung wird d ie Staatsprüfung 
über den 1 .  August 201 1 h inaus als "Zweite Staatsprüfung" bezeichnet. Eignungs 
praktika nach § 12 Abs. 4 werden 'Ion Schulen erstmals mit Beginn des Schuijahres 
2010/2011 angeboten. 
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(7) Die besondere Ausbildung an Berufskollegs der agrarwirtschaftl ichen Fachrich
tung nach § 25 des' Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Jul i  2002 kann letztmalig bis 
zum 31 .Dezember 2009 begonnen werden. Das Zulassungsgesetz für den Vorberei
tungsdienst des höheren agrarwirtschaftl ichen Dienstes und. des Lehramts für d ie 
Sekundarstufe l i der agrarwirtschaftl ichen Fachrichtung im Land Nordrhein-Westfalen 
(ZGVAgr) vom 31 . März 1 987 (GV. N RW. S. 1 38) tritt zum 1 .  Januar 201 0 außer 
Kraft. 

(8) Für den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst gelten bis zum Inkrafttreten einer 
Rechtsverordnung nach § 1 3  Abs. 3 die Regelungen der Ordnung des berufsbeglei
tenden Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen (OVP-B) vom 24. Jul i  2003 (GV. NRW. S .  438) mitA�usnahme von deren 
§ 1 9  Abs. 1 . " 

(9) Abweichend vOn Abs. 1 tritt § 28 Abs. 4 des Ges,etzes über dj�" :Äusbildung für 
Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungs@Eisetz - ��BG) vom 2. Juli 
2002 (GV. N RW. S.  325) ,  zuletzt geändert durch �r1ikel 2'des 2. ��Ghulrechtsände
rungsgesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S .  278) eFsJ am 3� . Dezember 
2021� außer Kraft. Bis zu  d iesem Zeitpunkt erwßrben�a\;/eh h�hrerinnen und Leh
rer mit der Befähigung zum Lehramt an �l'mnasieA 'Und <3esamtscnl:!len urid Lehre
rinnen und Lehrer mit der Befähigung zuhii'ilib.ehramt für d ie Sekundarstufe I I  die Be
fähigung ;Zum Lehramt an Grund-, Hau�� und<�ealschuh;m und den entsprechenden 
Jahrgangsstufen der Gesamtschulen (Sl\�,jVerpl1llkt Haupl-, Real- und Gesamtschu
le), wenn mindestens eine ihrer :befährgunge� einem Ausbildungsfach des ange

: strebten': Lehramts entspricht, und 'iEh zList�rndige Scsu laufsic;;htsbehörde aufgrund 
einer mindestens 6-monat!,g�r;t hau ,e�fufli�h9;n Tätigkeit an Haupt- oder Realschu
len oder' jn der Sekundarß'ttlfe Hfer. Gesamtschu len feststellt, dass sie über die fachli
che n  Qqalifikationen Jür�1�,as angsstt,e,9Tg:�Lehramt· verfügen. Die Feststellung erfolgt 

""< aufgrun'ai"einer d ienst!ictl"0' eurtei lung eines zusätzlichen einstüridigen Kollo-
quiums sowie eine!::,Fortbil "Jri einem , J� des d idaktischen Grundlagenstudiums 
nach § 1 3  Abs.  1 NI\:� des Le " r"C3usbildungsgesetzes vom 2 .  Jul i  2002. 

" .  

. 
' ,.P '<�>,.; '. , ' 

( 1 0) Das fü( S�Htlten , zu&:tändige M inisterium kann durch Rechtsverordnung zu las
sen, Qaßs, be�H1ne'nd ;:\i(FI:;���r 201 3  bis letztmalig beginnend spätestens im Jahr 
201 8, Lehrerinnen umd Lehrer' fj;nit einer anderen Lehramtsbefähigung die Befähigung 
für das;.Gehramt für sonderpädagogische Förderung (§ 3 Abs. 1 Nr. 5) durch eine be
rufsbegleiteflci-e Ausbildlll��,g in Verantwortung der Zentren für schulpraktische Lehrer
ausbildung Vhd eine ,Staatsprüfung nach § 7 erwerben. Die Ausbildung ist auf eine 
sonderpädag6gisc)�e1Fachrichtung begrenzt, kann aber Elemente anderer sonderpä
dagogischer Fachrichtungen einbeziehen. Die Ausbildung dauert 1 8  Monate. In einer 
Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt das Ministerium im Einvernehmen mit dem für 

. Inneres zuständigen Ministerium und dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
1 .  die Auswahl der sonderpädagogischen Fachrichtungen nach Satz 2 ,  
2 .  Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung ,  die auch Rege� 

lungen zu Zuständigkeiten für dienstliche Beurteilungen umfassen können, . 
3 .  die Zahl der Ausbildungsplätze, die den oberen Schulaufsichtsbehörden zur Be

setzung zur Verfügull9 stehen, . 
. 4 .  Organisation und Inhalte der Ausbildung und 
5 .  das Prüfungsverfahren. 
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(1 1) Für das Lehramt an Berufskollegs mit zwei Unterrichtsfäch�rn (§ 1 1  Absatz 5 
Nummer 4 in der Fassung des Gesetzes vom 12 . Mai 2009 (GV. N RW. S. 308). das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. 'Mai 201 3 (GV. NRW. S .  272) geändert 
worden ist) werden längstens bis zum Sommersemester 2020 Studienanfänger in 
Masterstudiengänge aufgenommen. Studierenden ist im Rahmen .der Ordnungen der 
Hochschulen Gelegenheit zum Abschluss des Studiums nach bisherigem Recht zu 
geben. 
(1 2) Ein Eignungs-und Orientierungspraktikum nach § 1 2  Absatz 1 und Absatz 2 füh
ren die Hochschulen für Studierende ein. die ihr Bachelorstudium ab dem Winterse
mester 201 6/20 1 7  beginnen. Für diese Studierenden entfällt d ie Pflicht zum Nach
weis eines gesonderten Eignungspraktikums beim Zugang zum Vorbereitungsdienst 
nach § 9 Absatz 1 und § 1 2  Absatz 1 in der Fassung des Ge.setzes vom 1 2 . Mai 
2009 (GV. NRW. S.  308). das zuletzt durch Artikel 4 des Geseties vom 28. Mai 201 3  
(GV. NRW. S. 272) geändert worden ist. . _  

. (1 3) Soweit Hochschulen. aufgrund von § 1 2  Absatz 2 Satt 2 in der. Fassung des 
Gesetzes vom 12 .  Mai 2009 (GV. NRW .  S. 308). das zuletzt durctl1Artikel 4 des Ge
setzes vom 28. Mai 201 3  (GV. N RW. S. 272) geänefert women ist'rlin ihren Ordnun
gen ein Berufsfeldpraktikum in Schulen als Regelfall vorsehen. passen sie ihre Ord
nungen bis zur nächsten planmäßigen Reakkreditierung der en.tsprechenden Studi
engänge nach Inkrafttreten von § 1 2  Absatz 2 Satz .4 an die geänderten Anforderun
gen an. 

Artikttl> 2 
Inkrafttreten 

Dieses GesefrXtritt am -fähe,nach de'f}Verkündung in Kraft. 
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B .  
Verordnung 

über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für 

Lehrämter an' Schulen und. Voraussetzungen bundesweiter Mobilität 

(Lehramtszugangsverordnung - LZV) . 

Vom . . .  20 15 

Auf Grund des § 9 Absatz 2 des Lehrerausbildungsgese�es vom. 1 2. Mai 2009 (GV. 
NRW. S .  308) , der durch Gesetz vom . . .  201 5  (GV. NRW.  S . . . .  ) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium, dem Ministerium für Inneres ur:Jd K1>mmunales und dem Mi
nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forsohung -nach Information des Aus
schusses für Schule und Weiterbildung und des Ausschusses für Innovation, Wis-

, sensehaft und Forschung des Landtagp NRW: 

§ 1 Zugang zum Vorbereitungsdienst 

( 1 ) Für den Zugang zum Vorberemungsdienst nach § 9 des Lehrerausbildungsgeset
J I zes vom 1 2. Mai_20n9 (ßV. NRW. s. 308,) in der jeweils geltenden Fassung wird in 

fachl icher Hinsicht der Erwelib der nach §" �{) des Lehrerausbildungsgesetzes für das 
jeweilige Lehramt v<Prgesehen�Q Hochschulabschlüsse vorausgesetzt. Der Erwerb 

"0<ij-:'\, muss den Anf0rderung�n des L�llirerausbildungsgesetzes sowie d ieser Verordnung 
entspreqnen . ß.er Nachw�is wird in der Regel durch eine vorlaufende Akkreditierung 
der absolvierte"n .studieng�llge nach . § 1 1  des Lehrerausbildungsgesetzes erbracht. 
Neben den HochschulabschlOssen nach Satz 1 ist ein Eignungspraktikum nach § Q 
nachzuweisen; für das Lehramt an Berufskollegs zusätzlich eine fachpraktische Tä-
tigkeit n'8c3h § 5 Absa� 6 nachzuweisen. . 

(2) Das Studium von lernbereichen, Unterrichtsfächern und beruflichen Fachrichtun
gen enthält jeweil$";. im Umfang von mindestens 1 5  Leistungspunkten fachdidaktische 
Leistungen, im Fall des Lehramtes nach § 3 im Umfang von mindestens 20 Leis
tungspunkten; d ieser Mindestwert gilt n icht für berufliche Fachrichtungen, die ledig
lich mit 60 Leistungspunkten zu studieren sind . Fachdidaktische Leistungen sollen in 
der Regel inklusionsorientierte Fragesteilungen umfassen . 

(3) Die zu erwerbenden fachwissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen 
Kompetenzen richten sich nach den jeweiligen Vereinbarungen unter den Ländern . 

(4) Soweit Fächer (Lernbereiche, Unterrichtsfächer, berufliche Fachrichtungen und 
sonderpädagogische Fachrichtungen) den einzelnen Lehrämte�n zugeordnet wer
den, können Fächer anderer Lehrämter und nicht in dieser Verordnung genannte 
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Fächer sowie Fächerkombinationen in begründeten Ausnahmefäl len durch das für 
Schulen zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle zugelassen wer
den. 

(5) Soweit in § 2 bis § 6 dieser Verordnung für das Studium von Lernbereichen , Un
terrichtsfächern und beruflichen Fachrichtungen sowie für das bi ldungswissenschaft
liche Studium (mit Ausnahme des bildungswissenschaftlichen Studiums nach § 6) 

. und die Bachelor- und Masterarbeit Leistungspunkt-Werte festgelegt werden, ist eine 
Unterschreitung oder Überschreitung dieser Werte um jeweils dre i  Leistungspunkte 
möglich , wenn der Gesamtwert von 300 Leistungspunkten nicht unterschritten wird . 
Im Falle des bildungswissenschaftlichen Studiums nach § 6 ist lediglich eine Über
schreitung des entsprechenden Wertes möglich . Für Studierende. die Bachelor- und 
Masterarbeit an unterschiedlichen Hochschulen erbracht haben. ist eine Unterschrei
tung der für diese Abschlussarbeiten insgesamt vorgeseht3men Leistungspunkte um 
bis zu sechs Leistungspunkte zugelassen. Überschreitunge'R 'von Ifeistungspunkt
Werten sind in Fällen des Hochschulwechsels allgemei'iff�zugelas§eri. Angaben von 
Leistungspunkten-fbPj richten sich nach den KriterieR des Europäischen Systems zur 
Übertragung und Akkumulierung von StudienleJstunQ'en .European Credit Transfer  
System. 

• 

§ 2 Lehramt an Grundschulen" 

(1 ) Dem Studium für das Lehram'!;;'f;ln Gruli1dschulefl ,�ind insgesamt 300 Leistungs
punkte (LP) zugeordnet, die sich wie�folgt vetfeilen: ,�, " 

, �  . 

Lernbereich I ,  SprachliGhe�GründJ)ildun'g k:"�;" 55 LP 
Lernbereich 1 1 ,  Mathemätf$che Grunabi!d�JlJg , ' 55 LP 
Lernbereich 1 1 1  od,er fachwjs�enschaft l:JAq�F;:ichdidaktik eines Unterrichtsfaches 55 LP 
Vertieftes Studiur'n' q�s Lernb�,��ichs I ,  1 1  o'äer 1 1 1  oder des Unterrichtsfachs 1 2  
BildungswissenschaftEm/Grunds��ulpädagogik einschließI,ich 
- Praxisel�tne' nte nach § 7 � 
- Kon��pte fiJjher F f.emeJ;l..s und Kcmzepte vorschulischer Erziehung und Bil-

dungi :;.: 
" Sonde�pädagogik " 

64 LP Sowie: ·0l'�� 
- Diagnose, und Förden,lhg (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktikt . 
- Leistungen zu spezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schü-

lern mit .sonderpädagogischem Förderbedarf im Umfang von 4 bis 7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 6 LP 
Praxissemester nach § 8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit 28 LP 

(2) Als Lernbereich 1 1 1  sind zugelassen der Lernbereich Natur- und Gesellschaftswis
senschaften (Sachunterricht) oder der Lernbereich Ästhetische Erziehung. Als Unter
richtsfach sind folgende .Fächer zugelassen : Englisch , Evangelische Religionslehre. 
Islamische Rel igionslehre. Katholische Religionslehre. Kunst, Musik, Evangelische 
Religionslehre, Katholische Religionslehro und Sport. An Stelle eines dritten Lernbe� 
reichs oder eines Ünterrichtfachs kann auch das vertiefte Studium von Deutsch für 
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Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte treten ,  in dessen Rahmen. 
bis zur Hälfte des Studienumfangs auch eine Vorbereitung auf herkunftssprachlichen 
Unterricht erfolgen kann.  

§ 3 Lehramt an Haupt-, Real -, Sekundar- und Gesamtschulen 

( 1 ) Dem Studium für das Lehramt an Haupt-, Real-. Sekundar- und Gesamtschulen 
sind insgesamt 300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt v�rteilen: 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Faches . . 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik des zweiten Faches (. 

Bildungswissenschaften/Entwicklung und Sozialisation im Jug:endalter 
einschließlich 
- Praxiselemente nach § 7 J. 
- DiagnOse und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktikt 

Sonderpädagogik , " A' 

Sowio: .,. 

- Lehranitsbezogener Profil bereich (etwa Arbeitslehre und Berufs-
wahllBerufsorientierung , wirtschaftliches Handeln ' in: bJ�nternehmen und im Pri-
vathaushalt, Sozialpädagogik)J, * .0 '''' 9f'Ji»> 

- ' Leistungen zu sQezifischen Fragen dei:' Inklusion von Seli'Jü lerinnen und Schü-
. Iem mit sonderQädagogischem:Pör:derbedarf im ,urnfang Non 4 bis 7 LP 

"". 
e. , 

Deutsch für Schülerinnen und SdhOler mit ZLiwaFlderungsgeschichte 
Praxissemester nacl:;l, §";'ay; , ;,?' � . 

Bachelor- und Mqsterarbeif " ""(;�ß� ... 

80 LP 
80 LP 

� 

81  LP 

6 LP 
25 LP 
28 LP 

(2) Als Fächer sind 'Zug,elasse 'ologie, Chemie, Deutsch, Englisch , Evangelische 
Rel igionslehrte;?"f . Erantos:isch, ,.ographie, Geschichte, Hauswirtschaft (Kon-
sum/Era,ährun'glGesundheit), Inforrrl'atik, Islamische Religionslehre. Katholische Reli
giom:il�hre. Kunst, Mathem,atikj Mu�ik, N iederlandisch , Praktische Philosophie, Phy
sik, Evangelische �oligionSlohre, Katholische Religionslehre, Russisch , Sozialwis
senschat�y'n '(Politikwissenschaft, Soziologie ,  Wirtschaftswissenschaft), Spanisch, 
Sport, Te�hnik, Textilgestaltung und Türkisch. Als eines der beiden Fächer ist Biolo
gie, Chemie, Deutsch , Engl isch , Evangelische Rel igionslehre. Geschichte, · Islami
sche Religionslehre.,Katholische Religionslehre. Mathematik, Physik, Praktische Phi
losoQhie EvangeliEiohe ReligionslehFO, Katholische Religionslehreoder Sozialwissen
schaften (Pol itikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft) zu wählen. 

§ 4 Lehramt an Gymnasien u
,
nd Gesamtschulen 

( 1 ) Dem Stud ium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sind insgesamt 
300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt vertei len: 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Faches 
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I 95400 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik des zweiten Faches LP 
Bildungswissenschaften - ein Schwerpunkt: Methoden wissenschaftlichen Ar-
beitenslWissenschaftspropädeutik einschließlich 
-Praxiselemente nach § 7.1 
- Sowie: 

Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktikt 5144 - LP - Leistungen zu sgezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und Schü-
lern mit sondergädagogischem Förderbedarf im Umfang von 4 bis 7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgesc�iGhte 6 LP 
Praxissemester nach § "8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit ';� ' 28 LP ,."" 

.,.' 

(2) Als Fächer sind zugelassen: Biologie, Chemie, �hin���sch, �j�tsch , Englisch, 
Evangelische Religionslehre, Französisch, Geographie, G,eschiente, Griechisch , 
Hauswirtschaft (Konsum/Ernährung/Gesundheitl:, Jnformatiki, fslamische Religionsleh-
11L-ltalienisch, Japanisch , Katholische Religionslehre, ;K4frst, ,G��ein, Mathematik, 
Musik, N iederl�ndisch, Pädagogik, Philosophie/Praktt§che Philosophie', Physik, Psy
chologie, Rechtswissenschaft, E'Iangeliscn9 ,Religions,'�hre, 'kaJholische Religions 
lehre, Russisch , Sozialwissenschaften (Politikwissenscnaf.t, SoziOlogie, Wirtschafts
wissenschaft); Spanisch , . Sport, Technik, 9"ürkis'dh . Als eines der beiden Fächer ist 
Biologie, Chemie Deutsch" Engli§oJ;.f. Evarf�elisch'e$Religiofrslehre, Französisch , Ge
schichte, Islamische Religionslehre,,�atholisehe Religil3l1slehre, Latein , Mathematik, 

, PhilosOPh�e(Praktische ��U0�ii�ie;��y�yS!� "�:���ge!ische Religionsl�hre,. Kath�lj 
sehe Rehglonslehre Soziaiwi sonschaften ' (Pohtlkwlssenschaft, Soziologie, Wlrt-

'-schaftswissenschaft),�a�';r',Spanisch�zu �a)1len. ·�il1 KernfachFach nach Satz 2 kann 
durch ein anderes Fach nach Satz 1 ersc{tZt werden, wenn d ieses Fach im Rahmen 
eines bilingualen �tM9iengang�\studiert wurde, der Absblventinnen und Absolventen 
befähigt, in ihrem Fach auf der\sprachlichen Kompetenzstufe C1 (Gemeinsamer Eu
ropäischer Refer.enzra'hmen für Sprachen des Europarates "Lernen, lehren , beurtei-

' , Y,' ",: ' � " . len") zu .arbeltß'I;'1 .; WÄl -$telle tyon zwar Unterrichtsfächern kann auch nur das Unter-
richtsfach Kunst oder nltr das,. Unterrichtsfach Musik treten (jeweils 200 Leistungs
pun�to). Eines der�:l:Jnterrich1�fächer nach Satz 2 kann statt eines' zweiten Unter
richtsfachs mit einer d�r folgenden sonderpädagogischen Fachrichtungen verbunden 
werden: FörP'erschwerpullkt Hören und Kommunikation, Förderschwerpunkt körperli
che und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt Sehen. 

§ 5 Lehramt an Berufskol legs 

( 1 ) Dem Studium für das Lehramt an Berufskollegs sind insgesamt 300 Leistungs
punkte (LP) zugeordnet, die folgende Mindestanforderungen berücksichtigen:  

1 .  Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Faches (berufliche Fach- 95WO 
richtung nach Absatz 2 oEier blnterrichtsfach nach ,A.9sa� 4) LP 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik des - zweiten Faches (berufliche Fach- 95WO 
richtung nach ,Absatz 2 oder Unterrichtsfach nach Absatz 4) LP 
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2 .  

Bildungswissenschaften/Berufspädagogik einschließlich 
- Praxiselemente nach § 7.1. 
Sowie: 
- Diagnose und Förderung (neben Anteilen im Rahmen der Fachdidaktik) 
- Berufspädagogik.1. 
- Leistungen zu sl2ezifischen Fragen der Inklusion von Schülerinnen und 

Schülern mit sonderl2ädagogischem Förderbedarf im Umfang von 4 bis 
7 LP 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 
Praxissemester nach § 8 
Bachelor- und Masterarbeit 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Fach'es (Große berufliche 
Fachrichtung nach Absatz 3) . 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des zweiten F�l'Ohes (Kleine berufliche 
Fachrichtung nach Absatz 3) 
.Bildungswissenschaften/Berufspädagogik"einschiießl ich 
- Praxiselemente nach § 7 
§.Sowie: 
-

-
Diagnose und Förderung (neben Ant�ilen im Ral;t.meri der Fachdidaktik).1. 
';':;(-': 0 0  • • • • ·<fx1,: · . Berufspadagogik .� . . "<§i: . ��, 

Deutsch .für Schülerinnen und.SchUler1>,mit ZuwandenJr)1gsgeschichte 
Praxissemester nach § 8 . 

" \i·t . , 

Bachelor- und Masterqr;peit , , 
. '.� 

5144 
LP 

6 LP 
25 LP 
28 LP 

1 3544 
() LP 
5500 
LP 

· 5 144 
LP 

6 LP 
25 LP 

. 28 LP 

� . (2 )  Als berufliche Fachrichtung nach Aosatz 1 'Satz 1 NummerNf.:. 1 sind zugelassen : 

I 

. Agrarwissenschaft, Bautechnik, Biotechnik, Chemietechnik, Druck- und Medientech
nik, Elektrdtechnik, Ernährungs- und Haus�irtschaftswissenschaft, Fahrzeugtechnik, 
FarbtechniklRaumge§taltungtG> " rflächenteehnik, Med iendesign und Designtechnik, 
GesundheitswissenSCJlaft/Pfleg " ebensmitteltechnik, Maschinenbautechnik, Sozi
alpädagogik, IrtfdnTl?tioi::istechnik, �xtiltechnik, Wirtschaftswissenschaft. 

'< -�'.;,;, "'" 
(3) Als GrOße berufliche Fac!1richtung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer-Nf.:. 2 sind in 
Verbindung mit den �blgeordneten Kleinen beruflichen Fachrichtungen zugelassen: 

Große berufliche Fachrichtung 
(1 3544G LP einschließlich 
Fachdidaktik) , 

Agrarwissenschaft rnit 

Bautechnik mit 

Elektrotechnik mit 

1 5  LP 

Ernährungs- und Hauswirtschafts-
wissenschaft mit 
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. Kleine berufliche Fachrichtung (5500 LP; können 
bis zu 1 5  LP Fachd idaktik einschließen) 

Gartenbau, Garten- und Landschaftsbau , Pflan-
zenbau, Tierhaltung, Lebensmitteltechnik, Natur-
und Umweltschutz, Wirtschaftsinformatik 
Hochbautechnik, Tiefbautechnik, Holztechnik, 
Vermessungstechnik, ·Versorgungstechnik, Tech-
nische Informatik 
Energietechnik, Nachrichtentechnik, Technische 
Informatik, Informationstechnik, Automatisierungs-
technik 
Lebensmitteltechnik, Gastronomie, 
Wirtschaftsinformatik 



Maschinenbautechn'ik mit Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik, Versorgungs� 
technik, Technische Informatik, I nformationstech-
nik, Automatisierungstechnik 

Wirtschaftswissenschaft mit Wirtschaftsinformatik oder 
Sektorales Management 

" (mit aeR PFofileR: VeFYt1altl:lR§ 1:1 Ra ResAtS\f.leseR; 
MeaieR; Gesl:IFlaAeitsäkoRomie; FFeizeitäkoRomie, 
TOI:IFisml:ls I:IRa GastFoRomio) oder 
Produktion , Logistik, Absatz 
(mit aeR PFofileR: PF9al:lktioRswiFtssAaft; VOFkeAF 
I:IRa Lo§istik; MaFketiR§maRael) oder 
Finanz- und Rechnungsw�e$en. Steuern 
(mit aeR PFofileR: Stel:l�H:lR§ 1:1 Ra Qokl:lmeRtati9R; 
FiRaRzaioRstloistI:lR§o'R; StOI:lOFR) oder 
Politik. \ 

�'<: �e,��», ' ,,,," " ,,o·f ��. '��;;,;,. 
(4) Als Unterrichtsfach nach Absatz 1 Satz 1 NummerN-F:- 1 sind zugelassen: Biologie, 
Chemie, Deutsch , Englisch, Evangelische Religionslehre. Französisch , Informatik, 
Islamische Religionslehre. Katholische Heligionslehre. Kunst, Mathematik, Musik, 
Niederländisch, Pädagogik (n icht mit d�. r F�ß�richtung��ozialpädagogik), Phy�ik, Po
litik (nur in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtuhg� Wirtschaftswissenschaft), 
Praktische Philosophie, Psychologie, Rechtswissenschaft�) Russisch , E\laR§elissAo 
Reli§ioRsleAFe, KatAolissAe Reli§KmsleAFe, Spanisch , S80rt, Türkisch und Wirt
schaftslehre/Politik (nicht in Verbtbdq�g rnit der ''beruflichen Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaft). �z '*:1��.,. ,  "'10;< . 

" .  ;i' 
. "�l'% ,. 

(5) Ei�e Fachrichtun�f od�r ein Unte'frichtS,fach '��Ch Absatz 1 Satz 1 NummerAA;. 1 
kann mit einer sonderpädagQgischen F-aGÄrichtung nach ' § 6 AbsatzAb&.. 3 mit Aus
nahme des Förd�zhsGhwerpun�t$ Geistige Entwicklung verbunden werden. 

� 
f\,' 

(6) Es ist eiRe, einschlägige fachpraktische Tätigkeit von zwölf Monaten Dauer nach
zuweisen. Der überwiege,nae Teil der fachpraktischen Tätigkeit soll vor Abschluss 
des St\.J(iliums gel�istet wera�ll. Die fachpraktische Tätigkeit kann auch im Rahmen 
besonderer Prakti�q 'der HOeh1�chulen erbracht werden. Das für Schulen zuständige 
Ministeti\:Jm erl�sst diernäheren Bestimmungen . 

. § 6 Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

(1 ) Dem Studium für das Lehramt für sönderpädagogische Förderung sind insgesamt 
300 Leistungspunkte (LP) zugeordnet, die sich wie folgt verteilen: . 

Fachwissenschaft und Fachdidaktik des ersten Faches 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik des zweiten Faches 
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Bildungswissenschaften einschließlich 
_- _Praxiselemente nach § 7.:. 

Den l2ädagogischen und didaktischen Basisgualifikationen in den Themenbe- 26 LP 
reichen Umgang mit Heterogenität und Inklusion kommt dabei eine besonde-
re Bedeutung zu . 

Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte 6 LP 
Erste sonderpädagogische Fachrichtung 50 LP - Diagnose, Förderung, Prävention 
Zweite Sonderpädagogische FachrichtLJng . 55' LP - Diagnose, Förderung, Prävention 
Praxissemester nach § 8 25 LP 
Bachelor- und Masterarbeit 28 LP 

(2) Für den Zugang zum Master-Studiengang mit d��iFahRtkhtun.g Hören und Kom
munikation oder mit der Fachrichtung Sehen sind 'flE!6dierte Kompetenzen in Bezug 
auf behinderungsspezifische Kommunikation'sllf\ittef ,und, .,;forr:nen fl8chzuweisen ·  
(bß.:.zum Beisl2iel Deutsche Gebärdensprache; Brail le-Schl,"ift}. > 

> 

. . '  �� ,� . . 

_ (3) Die beiden Fächer können aus d,en ftlt§ 2 gena@.);lten 'W'Fl�errichtsfächern und 
" Lernbereichen sowie aus den Unterricn(�Jäcn'e,�Biologi 

. 
,hemie, Deutsch , Franzö

, sisch , Geschichte. Hauswirtschatt (Kons�iln/Ernahrung/Gesundheit). Ihformatik, Ma
''.: thematik, Physik, Praktische Phil�S:�Bhie. 'giozialwis:sensGliiaften (Politikwissenschaft. 
, ., Soziologie. Wirtschaftswissenschaff)�'<\;Pechrl'f�;und T�xtilgestaltung gewählt werden. 

Eines der beiden Fächer: ig(��tias Unterdct;itsfaah Deutsch oder das Unterrichtsfach 
. Mathematik oder der J,e'rnbereibh Sprachlicn�� Grundbildung oder der Lernbereich 

.' >, Mathematische Grun'dtJildung. Die >�rste :sonder�ädagogische Fachrichtung ist der 
Förd�rschwerpu��t 'L.erneß�:;eder .. der' "'��lt;rschV\fe�punkt . Er:n6tional� u�d soziale 
Entwicklung.  Als ��lte sonä adagoglS�l!le Fachnchtung sind der Jeweils andere 
Förderschwen?unkf ztD.t!�r der P erschwerpunkt G�istige Entwicklung, der Förder;. 
schwerpunk���" l.rfi'��>!<omm """.i;ltion, der Förderschwerpunkt Körperliche und 
motori��k2.e Eh "r,;'.'. > � ,  ��r); Förder�hwerpunkt Sehen oder der Förderschwerpunkt 
Spra,,�:�ß zugelassp/n . 

. . '" .,; .�� 
§ 7 Eignu�gs- und Otientierungspraktikum üRElsowie Berufsfeldpraktikum 

. >" 
(1 ) Die AbsolveAtin�e'� und Absolventen des Eignungs- und Orientierungspraktikums 
(§ 1 2  AbsatzA9&.'2 'Satz 1 des Lehrerausbildungsgesetzes) verfügen über die Fähig
keit, 
1 .  die Situation der Schülerinnen und Schüler als individuelle Lernende wahrzuneh� 

men und zu reflektieren. 
1 .  die Komplexität des schulischen Handlungsfelds aus einer professions und sys 

temorientierten Perspektive zu erkunden, 
Lerste Beziehungen zwischen bildungs'lv'issenschaftlichen Theorieansätzen und 

konkreten pädagogischen Situationen herzustellen , 
�3. erste eigene Handlungsmöglichkeiten im l2ädagogischen Feld zu emroben 

und auf dem Hintergrund der gemachten Erfahrung die Studien- und Berufswahl 
zu reflektieren einzelne pädagogische Handlungssituationen mit zu gestalten u nd 
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�-=----Aufbau und Ausgestaltung von Stud ium und eigene-r professioneller Entwick-
lung reflektiert mitzugestalten. 

Für das Eignungs- und Orie.ntierungspraktikum sind alle Schulen zugelassen mit 
Ausnahme von Schulen. welche die Praktikantin oder der Praktikant als Schülerin 
oder Schüler besucht hat. Das Praktikum umfasst eine begleitende Eignungsreflexi
on. 

(2) Nachgewiesene berufliche Tätigkeiten sowie fachpraktische Tätigkeiten nach § 5 
AbsatzAb&.. 6 können nach Anrechnung durch die Hochschule an die Stelle des Be
rufsfeldpraktikums nach § 1 2  AbsatzA9&.. 2 Satz 2 des Lehrerausbildungsgesetzes 
treten. Für das Lehramt an Berufskollegs sollen nachgewiesene berufliche Tätigkei
ten und fachpraktische Tätigkeiten nach § 5 Absatz 6 angerechoet werden. - , 

§ 8 Praxissemester � 

_.;.c� . ,�, I ( 1 )  Die Absolventinnen und Absolventen des Praxissemesfers (§ ' 1 2  AbsatzA9&.. 3 
des Lehrerausbildungsgesetzes) verfügen über 'die Fähigkeit; , _ .'.  

1 .  grundlegende Elemente schulischen Lehrens und �er:hens c;luf der Basis von 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zu planen , durchzu-
führen und zu reflektieren, _ .,  

2. Konzepte und Verfahren von Leistl,h�gsbeurteilung, pä'aagogishher Diagnostik und 
individueller Förderung anzuw�ndeh �nd zu -reflektieren, 

3. deli Erziehungsauftrag der Schule watfiZunehmen und Sich an der Umsetzung zu 
beteil igen , '- . >:J�,�:_ .. - ,'" . 

J 4. theoriegeleitete Erkundungen im'Z��htJll:)�j�S��ld Schule zu planen, durchzuführen 
und auszuwerten soWie":aus�'Erfahrungen{ln ;ae.r Praxis Fragestellungen an Theo- . 
rien zu entwickelrl·Upd \; :� . ' -

5. ein eigenes professionelles Selbstkonze'pt zu entwickeln. 
;'b!- ... "('<*�� . . • t 

(2) Absolventinnen -und Absolv�Rten weisen nach , dass sie im Rahmen des Master-
studiums beidgen auf ein Schulhalbjahr und in der Regel in einer dem angestrebten 
Lehramt ,ents�reßbendeh Sc;hulform 'und den Studienfächern kontinuierlich mindes
tens 39C)4Q{) Zeit..:Stundeil ,ALJsbildungszeit im Bereich des Lernorts Schule absolviert 
haben . . . Für eine bef�istete SO/JäermaßnahmeR zur Gewinnung von Lehrkräften in den 
beruflicAen Fachrichtungen Chemietechnik. Elektrotechnik und Maschinenbautechnik 
sowie dIesen zugeor&I�1en verwandten Fachrichtungen kÖnnen Ausbildungszeiten 

. 

im Sinne des Satzes 1 teilweise auch durch Unterrichtstätigkeit an einem Berufskol
leg erbracht werden: 

§ 9  
(aufgehoben) 

EigRuRgspraktikum 
(1) Die Absolventinnen und Absol'lenten des Eignungspraktikums (§ 12 Abs. 4 Leh 
rerausbildungsgesetz) verfügen über die Fähigkeit, 
1.  die Situation der Schülerinnen und Schüler als individuelle Lerner wahrzunehmen 

und zu reflektieren, _ 

2. die Rolle der Lehrenden 'Nahrzunehmen und zu reflektieren, 
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' 3. die Schule als Organisation und Arbeitsplatz oder auf die Schule bezogene Pra 
xis und Lernfelder wahrzunehmen und zu reflektieren, , 4 .  erste eigene, Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Feld zu erproben und 
auf dem Hintergrund der gemachten Erfahrung die Studien und Berufs'.vahl zu 
reflektieren. 

' , 

(2) Für das Eignungspraktikum sind alle Schulen zUgelassen mit Ausnahme von 
Schulen, die die Praktikantin oder der Praktikant als Schülerin oder Schüler besucht 
hat. Das Eignungspraktikum hat einen Umfang von insgesamt 20 Praktikumstagen. 
Es kann vor Aufnahme des Bachelor Studiums geleistet werden; es soll möglichst 
vor Beginn des Orientierungspraktikumsabgeschlossen sein. Das Praktikum und die 
Teilnahme an einer begleitenden Beratung zur Berufswahl werden durch Bescheini 
gungen von Schulleitungen nachgewiesen, die Teil des Portfolios nach § 13 sind. 

§ 1 0  Übergreifende Kompetenzen 

Absolventinnen und Absolventen aller Lehrämter und aller Fächer weisen neben den 
in § 2 Absatz 2 Satz , 2 des Lehrerausbildungsgesetzes ,genanntEm. -folgende über-
greifende Kompetenzen nach : ' 

" ;l< 
, 

'<- "7" '(4 

1 .  Kompetenzen zum fachspezifischeh Umg1mg mit Irlf�ldJlations;. und Kommunika-
tior)stechniken sowie pädagogische Medienl<ompetenz}l'i1 

::" 
2 .  Grundkompetenzen in didaktischen Asp,ekten eiDer refle�tierten Koedukation, " 

I ' '3 . Grundkompetenzen im Umgang mit Vielfalt. einsehließlich ffi-der Förderung von 
�).! " .  

Schülerinnen und Schü lern in Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwan
derungsgeschichte im Zusammenhang interkultureller Bi ldung�4::lfl€J 

• 'i< � "'J, . LGrundkompetenzen in Organisation und Verfahren der Qualitätssicherung, die für " Teilnahme und gestalteAde Mitwirk�.rtg�Dei der Schulentwicklung erforderlich sind-:-
und 

, "  :« );� , 
4-:-5. GrundkompeteFlzen in d'i!htFörderung von Alphabetisierung und Grundbildung. 

'\�&:/, 

§ 1 1  Nachweis fremdsprachlic'her Kenntn isse 

( 1 ) Es sind Kertntnisse in zwei Fremdsprachen nachzuweisen , in der Regel durch die 
HochschUlzL!g'angsberechtigung . Wer eine andere Sprache als Deutsch als Erstspra
che erlernt uAd seine Hochschulzugangsberechtigung in deutscher Sprache erwor
ben hat, hat led�IJch Kenntnisse in einer weiteren Sprache nachzuweisen. Für das ' 
Lehramt an Berufskollegs sind Kenntnisse in . einer Fremdsprache nachzuweisen. 

(2) Die erforderlichen fachwissenschaftl ichen Kompetenzen für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen beruhen in bestimmten Fächern auf weiter gehen
den Sprachkenntnissen entsprechend der Verordnung über den BildungsgangGie 
Bildungsg,änge und d ie Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5.  Oktober 
1 998 (GV. NRW.  S. 594) in der jeweils geltenden Fassung: 

1 .  im Fach ' in den Fächern Englisch, Französisch, Geschichte, Italienisch, Katholi
sche Religionslehre und Spanisch auf Kenntnissen in Latein (Latinum), Kenntnis-

27 

se in Griechisch und Hebräisch sind erwünscht. 
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I 2. im Fach Philosophie/Praktische Philosophie auf Kenntnissen in Latein auf dem 
Niveau eines Kleinen Latinums oder auf Kenntnissen in Griechisch (Latinum oder 
Graecum), ' 

3. ' in deli Fächern Latein und Griechisch auf Kenntnissen in Latein und Griechisch 
, (Latinum und Graecum)� 

Lim Fach Evangelische Religionslehre auf Kenntnissen in Griechisch (Graecum) 
sowie auf Kenntnissen in Latein oder Hebräisch (Latinum oder Hebraicum) und 

5 .  im Fach Geschichte auf Kenntnissen in Latein auf dem Niveau eines Kreinen La-
tinums. 

Die Hochschulen können in ihren Ordnungen weitergehende Anforderungen stellen . 
Für das Fach Katholische Religionslehre sind Kenntnisse in Griechisch und HebFä 
isch erwünscht. 

§ 1 2  Zeugnisse, Note� ;; 

( 1 )  Das Zeugnis über den Master-Abschluss weist neben der 'Bezeichnung "Master of 
Education" auch den Bezug auf eines der Lehr:äqlter '�qCh den. §§ 2 bis 6 aus. Seim 
Lehramt an Haupt ,  Real ' und Gesamtschulen ist 'g�geb�neliifaHs das nach § 11 Abs. 
6 Nr. 2 des Lehrerausbildungsgesetzes gewählte 'Profil anzlJgeben. 2eugnisse sind 
jeweils auf den Tag .der- letzten, PrüfunQsleistung datie�l'Sie enthalten eine Aussage 
über d ie Akkreditierung des Studienga�gs. )'%" '�" '; 

� ,� 
,', (2) , .Da� Ze�gnis ,en�hält neben � ei!J�r �es�91tnote����o� �:�ten für d�e einzel�en Fä-
. cher, die BIldungswIssenschaften ,  d lsiMastef;"'Arbelt<sowre7fachpraktlsche Prufungen 
I ' nach , § 1 1  Absatz 8Abs. � , .,pes Leti��6�Hrsbi!a�ngsgesetzes. ' Alle Teilbereiche nach , 
. Satz t sind .mit mindeste�s "auSMiGperlqA{4 ,O)1lJ��ertet. . ' 

(3) Einzelne Prüfungsleistungen sinc:r �INolgenden Noten ausgewiesen: 

1 = sehr gut 

2 = gut 

3 =, befrt�digend 

4 = ausreichend 

5 = mangelhaft 

= 

= 

ein��'1sgezeichnete Leistung 

,0 eine LeistUng, die erheblich über den durchschnittlichen 
x ÄrMorderungen l iegt 

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent
spricht 

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde
rungen genügt 

eine Leistung, d ie wegen erheblicher Mängel den Anfor
derungen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Absenken oder Anheben 
der einzelnen Note um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten 0,1; 4,3; 
4,7 und 5 ,3 ausgeschlossen. Soyt'eit eine Gesamtnoten, die aus verschiedenen No
ten gebildet werden,wurde, errechnen! sich die Gesamtnote aus dem arithmetischen 
Mittel aller Einzelnotender einzelnen Noten, Qiegewichtet nach den jeweils zu Grunde 
liegenden Leistungspunkten ge'tvichtet sind. Die Gesamtnote weistDabei sind min ' 
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destens zwei Dezimalstellen ausgewiesen. Notenwerte mit ,der Dezimalstelle 5 wer
den abgerundet, Notenwerte über 4,0 entsprechen der Note mangelhaft. 

(4) Das Zeugnis über den . Bachelor-Abschluss enthält Notenwerte nach Absatz 3 
Satz 1 .  . 

§ 1 3  Portfolio 

Durch das "Portfolio Praxiselemente" dokumentieren Absolventinnen und Absolven
ten den systematischen Aufbau berufsbezogener Kompetenzen in den einzelnen 
Praxiselementen der Ausbildung. Den förmlichen Nachweis des erfolgreichen Ab
schlusses der einzelnen Ausbildungsabschnitte führen sie davon unabhängig al lein 
durch die im Lehrerausbildungsgesetz jeweils vorgesehenen Nachweise. Die Form 
des Portf61ios wird durch das für Schulen zuständige Ministerium durch Regelungen 
nach § 1 2  Absa� 5 Satz 4 des Lehrerausbildu,ngsgesetzes allgemein vorgege
ben. Das Portfolio wird in der Regel ab Beginn des EignungspraktikumsEignungs
und Orientierungspraktikums bis zum Ende der Ausbildung geführt. Es dokumentiert 
d ie Ausbildung als zusammenhängenden berufsbiographisChen Prozess. 

§ 14 Inkrafttreten�T AußerkrafttreteQ�i Übergangsregelungen BerichtspfliGht . ' . " . .  
( 1 ) Diese Verordnung tritt zwei Tage nach 'der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Lehramtszugangsverordnung vom 1 8. Juni 2009 (GV" r,.J RW. S. 344) außer Kraft. 
Das für Schulen zuständige?�!nisterium' berichtet über die Zweckmäßigkeit und die 
Notwendigkeit des Fortliestehom$ der Regelung bis spätestens zum 31 . Dezember 
2020� im Rahmen der Berichterstattung naoh § 1 Absatz 3 des Lehrerausbil
dungsgesetzes zur 'Nirksamkoit des Leh'rorausbildungsgesotzes. 
(2) Die . 

v "� " • , " "  Lehramtsprü-
fungs6rdnun� LPOJ vom 27. ' " rz 2003 (G�: NRW. S .  1 82)  tritt zum 30. Septom 
ber 2011 atHber I(raft. Sie gilt im ' <,9hmen der Ubergangsregelungen in § 20 Absatz
AG&. 1 bis Aß$·a� 4 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRV( �. 308)  auslaufend fort. . "  
(3) § -1 Absatz 2, § 2 Absatz 1 ,  § 3 Absatz 1 ,  § 4 Absatz 1 ,  § 5 Absatz 1 ,  § 6 Absatz 1 
und § 1 0 Nummer [) stellen für den Zugang zum Vorbereitungsdienst andere Anfor
derungen, insbesondere . an bildungswissenschaftliche Leistungen, als die Lehramts
zugangsvemrdnung vom 1 8. Juni 2009. Diese Leistungen sind spätestens nachzu
weisen von ÄbsQlventinnen und Absolventen der Studienabschlüsse nach § 10  Ab
satz 1 des Lehrerausbildungsgesetzes, die ihr Studium ab dem Wintersemester 
201 6/201 7  beginnen . 
(4) Für Anforderungen an Praktika nach § 7 gelten d ie Übergangsregelungen in § 20 
Absatz 1 2  des Lehrerausbildungsgesetzes. 
(5) Soweit diese Verordnung geringere Anforderungen als die Lehramtszugangsver
ordnung vom 1 8. Juni 2009 für den Zugang zum Vorbereitungsdienst stellt, insbe
sondere an fremdsprachliche Kenntnisse nach § 1 1 , gelten d iese reduzierten Anfor
derungen auch für Studierende nach der Lehramtszugangsverordnung vom 1 8. Juni 
2009. 
(6) Nach § 1 2  zu erstellende Masterzeugnisse weisen die neue · Bezeichnung des 
Lehramts nach § 3 ' Absatz 1 Nummer 2 des Lehrerausbildungsgesetzes spätestens 
ab dem 1 .  Oktober 201 6 aus. 
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(7) Nachweise nach § 1 Absatz 1 Satz 3 gelten ohne erneute Akkreditierung der ge
änderten Studiengänge als erbracht für Studierende, die ihr Studium beginnen bis · 
der jeweil ige Studiengang der Hochschule die nächste planmäßige Reakkreditierung 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung erfahren haben muss. Dies gilt für Änderungen 
von Studiengängen, welche d ie Neufassung dieser Verordnung umsetzen oder d ie 
dieser Neufassung zugrunde liegende Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 
umsetzen; es gilt nicht für die Einführung von Studiengängen in weiteren Fächern 
nach § 2 bis § 6. 
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Verordnung zur Änderung Von Vorschriften der Lehrerausbi ldung 

Vom . . .  201 5  

Artikel 1 

Änderung der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der ,Staatsprüfung 

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 1 2 . Mai 2009 (GV. 
NRW. S .  308) ,  der durch Gesetz vorn . . . 201 5  (GV. NRW.  S . . . .  ) @eändert worden 
ist, verordnet das Ministerium tUr Schule Und Weiterbildung im Ei'!1vernehmen mit 
dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem.Finanzminister'iwm: 

Die Ordnung des Vorbere itungsdienstes -und der StaatsprYfiJng vom 1 0 . April 201 1 
(GV. NRW. S .  2 1 8) wird wie folgt geändert: "/'�' , 

InhaltsUl,lersicht 

§ 51 InkrafttretenJ.T Außerkrafttreten; Boriohtspllicht 
" 

. '  § 4 Einstelhmgsantrag , , 
" 

( 1 ) Der Antrag auf Einstel lung%Y " en Vorbe��itungsdienst ist an die Bezirksregierung 
zu richten , in deren Emi:jrk die I <�ellung angestrebt wird . Der Antrag muss mit den 
erforderlichen Unterlag,enn-spätestens , am 1 5. November vor dem ,Einstellungstermin 
vorliegen . Fällt 'der 1' 5. N0v�mber 'auf einen Sonnabend, Sonn- oder Feiertag , so tritt 
an seine Stelle der"nächste Werktag. Das für Schulen zuständige Ministerium kann 
bei besonderem Bedarf für einzelne Lehrämter andere oder zusätzl iche Termine be
stimmen 40der auf Termine verzichten .  

(2) Dem Anträg nach Absatz 1 sind insbesondere die i n  Anlage 2 genannten Unter-
lagen beizufügen .� 

. , 

(3) Das Masterzeugnis oder das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung, das Zeugnis 
über eine Erweiterungsprüfung, das Zeugnis über eine Prüfung für ein weiteres 

. Lehramt, die kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung von Religionsunterricht.L,.--HAG 
der Nachweis der fachpraktischen Ausbildung Tätigkeit und das Zeugnis über eine 
anerkannte Prüfung sowie der Anerkennungsbescheid können nachgereicht werden . . 
Das für Schu len zuständige Ministerium kann dafür aus Gründen der zeitgerechten 
Durchführung des Einstel lungsverfahrens Termine festlegen .  

(4) Bei Fristversäumnis ist d ie  Wiedereinsetzung in  den vorigen Stand ausgeschlos
sen .  
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§ 5 Einstel lu'ng 

(1 ) Die Einstellung erfolgt zum 1 .  Mai eines jeden Jahres. Das für Schulen zuständi
ge Ministerium kann bei besonderem Bedarf zusätzliche Einstellungstermine für ein
zelne Lehrämter bestimmen. Zum Einstellungstermin 1 .  Mai und zu anderen Einstel
lungsterminen, die auf einen Sonnabend , Sonntag oder Feiertag fal len, wird die Er
nennungsurkunde als Wirkungsurkunde an einem vorausgehenden Werktag ausge-
händigt. 

. 

(2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Fächer (Unterrichtsfächer, Lernbereiche, 
berufliche Fachrichtungen , sonderpädagogische Fachrichtungen) und ihre Mindest
zahl nicht den im Land Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen entsprechen . 
Das Ministerium kann in besonders begründeten Fällen Ausm;thmen zulassen, wenn 
eine Ausbildung in einem Zentrum für schulpraktische L�hrerausbildung fachlich 
möglich und durchführbar ist. Die Einstellung erfolgt auch nic!it, �wenri:die Bewerberin 
oder der Bewerber im Rahmen eines Vorbereitungsdien�tes für ern entsprechendes 
Lehramt eine Staatspr'Üfung endgü ltig nicht bestari�en hat.\�,ie solf auch dann nicht 
erfolgen , wenn d ie Bewerberin oder der Bewer:ber n'ach �iner früheren Entlassung 
aus dem Vorbereitungsdienst die WiedereinstellCJ'ng, beantt�gt, es ·sei deRn, dass die 
Beendigung aus wichtigem Grund auf eigenen Antr:C!g erfolgt ist. Wtchtige Gründe 
sind insbesondere Familienzusammenfüh'r�ng, Kinde're'ljZiehÖng, alleinige Verantwor
tung für einen ärztlich anerkannten PflEi;'gefait; längere ;:�h\yere 'Erkrankung oder be
rufl iche Weiterqualifizierung für den LehrellRerufj{�.werhalb( .ßines Vorbereitungsdiens- . 
. tes; ausbildungsfachliche Gründe�sind keilt e wicl<itigen Gr:ßnde. Ist die Bewerberin 
oder der Bewerber in einem ander�9:Land b�,reits in'ein,P!'üfungsverfahren zum Ab
legen einer entsprechendeR\;;�t�atsptj:jf�9, \�ntgetreten, kann die Einstellung nur er-

. folgen, wenn über den wictltigen Grund ,nacn" 'Satz 4 hinaus im Einzelfall zwingende 
. soziale Gründe vorlieg��f> 

. 
/�;';;" ''::c,-> '' 

. 

(3) Im Sinne des Ab$atze�<2 Satz 3 gelten> als entsprechendes Lehramt auch nord-

"
rhei

.�
-westfälische ��hrämter����h frühererrLRecht: .. . . 1 .  fur das Lehramt 'an Grunds�f:jw len: das Lehramt fur die Primarstufe und das Lehr-

amt an Gru�d�, Haupt, ,�WJ:l,
d Re;fJ��,�� len und den entsprechenden Jahrgangsstufen 

der Ges�mtsetiulen (ßtud i:enschwer!Stinkt Grundschule), ' . . 

2. für das Lehramt,an H�t::Jpt-}'ß.eal-, Sekundar- und Gesamtschulen: das Lehramt an 
Haupt�, Real- und < 'GesamtsGhti len, das Lehramt für die Sekundarstufe I und das 
Lehramt an Gft}nd-, 'Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstu
fen der Gesamtschulen' (Studie�schwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule), 
3 .  für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen: das Lehramt für die Sekun
darstufe I und'das Lehramt für die Sekundarstufe 1 1 ,  
4 .  für das Lehramt' an Berufskollegs: das Lehramt für die Sekundarstufe 1 1  und 
5 .  für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung: das Lehramt für Sonderpä
dagogik. 
Soweit noch Wiedereinstel lungen für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschu
len und den entsprechenden Jatirgangsstufen der Gesamtschulen beantragt werden, 
gelten Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 entsprechend . 

§ 1 0  Ausbi ldung an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 

(1 Y Für die Ausbildung stehen durchschnittlich sieben Wochenstunden zur Verfü
gung. 
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(2) Für die Ausbildungsveranstaltungen ist dem Zentrum für schulpraktische Lehrer
ausbildung wöchentlich ein Tag vorbehalten . Weitere Absprachen zwischen dem 
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung und den . zugeordneten Schulen sind 
möglich . 
(3) Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung nehmen die Ausbildungsaufga:.. 
ben auf der Grundlage des Kerncurriculums (§ 1 )  in fächerfaeRbezogenen und über
fachlichen Ausbildungsgruppen sowie in anderen Formen wahr. Die Leiterin oder der 
Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung, die Leitorinnen und Leiter 
der Seminare und die Fachleiterinnen und Fachleiter sewie mit besonderen Aufga 
ben Beauftragte führen als Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder ,A,usbil 
dun-gsvoranstaltungen durch. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter kön
nen. unter Beachtung der ausbildungsfachlichen Standards. in Jächerbezogenen o
der überfachl ichen Ausbildungsgruppen eines ' anderen Lel<trahlts ausgebildet wer
den. wenn d ies zur ErfüllUng ihres Ausbildungsanspruchs erlorderlich ist. Die Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung können gemeinsame fäoherbezogene Ausbil
dungsgruppen für mehr als ein Fach bilden. insbeson([lsre ·im Bereich der verwandten 
beruflichen Fachrichtungen nach § 5 Absatz 3 der Lfehramtszugangsverordnung. An 
den uberfachlichen Ausbildungsgruppen eines Seminars nehmen durchschnittlich 
mindestens 20 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter teil. Die Lehramtsan
wärterinnen und Lehramtsanwärter sind z�r Teilnahme an den Ausbildl::mgsveranstal-
tungen verpflichtet. 

' 

. " v 

,(i4)'Zu� Ausbildung gehört verpfl ichtend die polisonenoi'ieti!ti,erte 'Beratung. Diese wird 
, von Leiterinnen . und Leitern überfactilre!)er ·AI1I.sbildun9:�gruppen der Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung dl!Jrchge(ffihrt, die d ie Leistungen der Lehramtsan
wärterin öder des' LehramtsanWärters. 'nicht · benoten, n icht an der jeweiligen Lang
zeitbeurteilung nach § 1 6  AtJsatz 4 beteiligt werden dürfen und nicht 8m Verfahren 
der jeweiiigen Staatsprüfung betß.i 1 igt sind. . ' 
' (5) - "Ausbildungsberatuhg erfolgt insbesondere 'im Zusammenhang mit Unterrichtsbe
suchen', sie ümfasst auch in der übe'rfachlichen Ausbildung wiederholte , an Ausbil:
dungsstandards '��ientierte Int9rmation 'Ob�Ji den erreichten Ausbildungsstand , der 
Lehramtsanwärterin oqer desi%.:@��,ramtsanwärters. Diese können von den Seminar
ausbilderinQen und Sem!narausBit�ern sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern 
jederzeit Ausk'uoftüber ihre n  Ausbildtmgsstand erhalten. 
(6) Die Zentren für schtllpraktische Lehrerausbildung legen in einem Ausbildungs
progliarnm Ziele und Handlungskonzepte für die Ausbildung sowie Verfahren der 
Evaluation fest. 

(7) Die Leiterin oder Gier Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung. 
die Leiterinnen',uod'Leiter der Seminare und die Fachleiterinnen und Fachleiter sowie 
weitere Beauftragte' führen als Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder Ausbil
dungsveranstaltungen durch . Fachleiterinnen und Fachleiter sollen neben ihrer Aus
bildungstätigkeit in der Regel auch selbst als Lehrkraft im Unterricht eingesetzt sein. 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder dÜrfen Ausbildungsaufgaben im Rah
men ihrer Prüfungsberechtigung nach § 30 Absatz 4 wahrnehmen. 

, 

(8) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 
' sowie die Leiterinnen und Leiter der Seminare führen jeweils Ausbildungsveranstal
tungen für insgesamt mindestens 20 Lehramtsanwärterihnen und Lehramtsanwärter 
durch. Über fachlich begründete Ausnahmen im Einzelfal l entscheidet die zuständige 
Bezirksregierung im Rahmen der zugewiesenen FachleitersteI len. Bei eine! Teilzeit-
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beschäftigung reduziert sich der Wert nach Satz 1 entsprechend dem Umfang der 
Teilzeitbeschäftigung. 

(9) Maßnahmen zur Gewinnung und zum Einsatz von Seminarausbilderinnen und 
Seminarausbildern d ienen der ' Erfü llung gesetzlicher Ausbildungsansprüche der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Bezirksregierungen. Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung und Schulen wirken zu d iesem Zweck zusammen. 

(1 0) Eine vorübergehende Beauftragung von Lehrkräften als Seminarausbilderin o
der Seminarausbilder durch die Bezirksregierung ist insbesondere dann mögl ich . 

. wenn und soweit 
1 .  ein Verfahren zur Neubestellung einer Fachleiterin ocder eines Fachleiters 

nicht rechtzeitig durchgeführt und abgeschlossen werden/ ,kahn. um ' den Ausbil-
dungsbetrieb aufrecht zu erhalten oder ",;:,., , 

2. absehbar kein kontinuierlicher Bedarf an Seminara'ffsbilderinnen oder Se-
minarausbildern im jeweil igen Fach besteht. 

(1 1)  Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder können für ·die Ausbildung in mehr 
als einem Fach vorübergehend oder dauerhaft' beauftragt werde'n. ,soweit die erfor
derlichen Kompetenzen nachgewiesen sind . 

�. 

§ 1 1  
Ausb'ildung an Schulen 

( 1 ) Die schulpraktis�he Ausbildj)ng findet an Schu len auf der Grundlage des Kerncur
riculums (§ 1 ) statt. Alle , ,?chulen sind Ausbildungsschulen. Die Bezirksregierung ord
net sie Zent�en für schtileraktische Lehrerausbildung zu . Genehmigte Ersatzschulen 
im Sinne des § 1 00 Absatz 2 bis 4 des Schulgesetzes können mit Zustimmung des 
Trägers Ausbildungsschulen sein. 
(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 
weist nach vorangegangener Abstimmung im Auftrag der . Bezirksregierung Lehr
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter einer Schule zu . Zuweisungen an eine 

. ErsatZschule erfolgen nur nach Zustimmung des Schulträgers ,  der Schulleitung und 
der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters. 
(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht unter 
Anleitung und selbstständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Handlungsfelder 
des Lehrerberufs. Die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder besuchen die 
Lehramtsanwärterinnen . und . Lehramtsanwärter im Unterricht. Die Besuche d ienen 
der Anleitung, Beratung, Unterstützung und Beurteilung . Die Ausbildung umfasst 
auch Unterrichtshospitationen bei Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern 
sowie bei Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern .  Die Seminarausbilderin-
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nen und Seminarausbilder legen im Benehmen mit der Lehramtsanwärterin oder dem 
Lehramtsanwärter d ie Termine für die Besuche fest. I n den beiden Fächern finden, _ 

auch im Rahmen des selbstständigen Unterrichts, in der Regel insgesamt zehn Un
terrichtsbesuche statt, zu denen die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter 
eine kurzgefasste Planung vorzulegen hat. Ein Unterrichtsbesuch bezieht in  beson
derer Weise Fragen der Medienkompetenz und des lernfördernden Einsatzes von 
modernen I nformations- und Kommunikationstechniken ein. 
(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter sol l im Verlauf der Ausbil
dung in unterschied l ichen Jahrgangsstufen sowie, soweit vorhanden, in unterschied
lichen Schulstufen und Bildungsgängen der jeweiligen Schulform eingesetzt werden. 
(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochenstunden. Davon entfallen auf 
den selbstständigen Unterricht in zwei vollständigen Schulhalbjahren durchschnittlich 
neun Wochenstunden. 

' 

(6) Von den insgesamt im Vorbereitungsdienst zu erteilenden 1 a' Wochenstunden 
selbstständigen , Unterrichts erhält die Schule für Ausbildungszwecke insgesamt zwei 
Anrechnungsstunden. ' 
(7) Die Schulleiterin oder der Schu lleiter setzt im Bel';lehmer:L mit der Seminarleiterin 
oder dem Seminarleiter die Lehramtsanwärterin oder den Lehramtsanwärter im 
selbstständigen Unterricht ein. Dabei sind Belange der ALJsbildung und Wünsche der 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter angemßssen zu berücksichtigen. 
(8) Über die Ausbildung hinausgehender selbstständiger zusätzl icher Unterricht kann 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramts�nwalit�(� mit i'H��r Zustimmung übertragen 

-werden ;;, bis zum erfolgreichen A�legen aer Uritetrichtspraktischen Prüfungen jedoch 
nur im Umfang von bis zu zwei Wochenstunden . Ausbildung und Prüfung haben Vor
rang vor der Ertei lung zusätzlichen Unter:richts. 

) " '.1, . 

- ,  

§ 1 6  Langzeitbeurteilungen . . v ,r" 

(1 ) Schule und ZentFugr für SCI<l�Jpraktische
' Lehrerausbildung beurteilen Verlauf und 

Erfolg des Vorßereituhg$dienste��eweiis mit einer Langzeitbeurtei lung, die mit einer 
, {}, jf,"; �, v- ', 

Note gemäß §"28<in den' f;achern der: Ausbildung sowie mit einer Endnote abschließt. 
Bew�qpngsmaß$tab sino, äie in Anlage 1 benannten Standards. Wenn die erreich- _ 
ten KOlJlpetenzen ' iQ ,;�,inem'Faqh den Anforderungen nicht genügen, muss die jewei
lige Lar:l�zei ,tbeurtei lt:i'n)J insgesamt mit der Note "mangelhaft" oder "ungenügend" 
abschließ�n., Die Endnote,nach Satz 1 kann an Stelle einer Note nach § 28 eine der 
folgenden Zwischen'1oten ausweisen: -
sehr gut bis gut ( 1 ,5) 
gut b is befriedigeträ {2,5) 
befriedigend bis ausreichend (3,5). 

(2) Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer sowie Seminarausbilderinnen 
und Seminarausbilder erstellen schriftl iche Beurtei lungsbeiträge am Maßstab der in 
der Anlage 1 benannten Standards. Dabei sind sowohl d ie fachlichen als auch die 
überfachlichen Kompetenzen in ihrer Gesamtheit zu bewerten .  Beurtei lungsbeiträge 
von Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern schließen mit einer Note gemäß 
§ 28 ab. Eine Ausfertigung erhält jeweils die Lehramtsanwärterin oder der Lehramts
anwärter. Wechselt d ie Ausbilderin oder der Ausbilder im Verlauf der Ausbildung , ist 
ein Beurtei lungsbeitrag unverzüglich nach dem Wechsel zu erstellen. Beurteilungs-
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j , beiträge der Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder sind in Kenntnis eines 
gegebenenfalls zuvor erstellten Beurteilungsbeitrages im selben Fach zu erstellen. . 

(3) LangzeitbeurteiJungen der Schulen werden durch d ie Schul leiterinnen oder Schul
leiter auf der Grundlage von eigenen Beobachtungen und der Beurteilungsbeiträge . 
der Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer erstellt. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter soll vor abschließender Erstellung der Langzeitbeurteilung der oder dem 
Ausbildungsbeauftragten Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorgesehenen Ge
samtergebnis geben . Langzeitbeurteilungen beruhen auf der fortlaufenden Beglei
tung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in allen ,schulischen Hand
lungsfeldern . 

(4) Langzeitbeurteilungen der Zentren für schulpraktische L:eprerausbildung werden 
durch deren Leiterinnen und Leiter gezeichnet auf der Grcl�dlage von Beurteilungs 
beiträgen der an der fachbezogenen Ausbildung beteiligten�'ßmi8a�!iOusbilderinn'en 
und Seminarausbilder erstellt. Die Langzeitbeurteiluhgjbesteht ��s den Beurtei
lungsbeiträgen und endet mit den aus den beiden zuletzt angefertigtEm Beurteilungs
beiträgen übernommenen Noten in den Fächern sowie,miL einer Endnote und deren 
Begründung. Die zuletzt an der fächerbezogenEin AusöilClun9 {D'eteil icit�n Seminar
ausbilderinnen und Seminarausbilder legen die En'dnote fest und 'verfassen gemein
sam die Begründung. Ist an der fächer:bezegenen Au$bildun§l�nur eine Seminaraus
bilderin oder ein Seminarausbilder betgrligt. 'mstellt diesgr0.der ef iÖser die Langzeitbe
urteilung alleine. Absatz 3 Satz . � gilt enJspreehend . Die�eurteilungsbeiträge sind 
Grundlage einer Beratung der ah�'öer.facfltW

r
�og(me8, ,�bildung einer Lehramtsan 

wärterin oder eines LehramtsanwärteFZE?'" beteiligten SW'rrln::,drausbilderinnen und Semi 
narausbilder. Diese sollen}'lac�h Beratung�äer�eiterin oder dem Leiter des Zentrums 
für. sohulpraktisohe Le�reFausbiJä,Mng \�il;len' g�me,insamen VOFSohlag für die Lang 
zeitbeurteilung mit EnElnöte vorlegen"'l�o�t eimtfemeinsamer Vorschlag in begrün 
deten Fällen nioht zuslanete, wird der'\{ör.sb,hlag von der zuständigen Seminarleiterin 
oder dem zuständigen SemiF;l�gIleiter vorgel�gt. § 1 0  Absatz:AG& 4 Satz 2 ist zu be-
achten. 

, �.,\:i�� . . 

(5) Die b�de� :hin·g�i:�t�, ��eilungen si.nd de.m Prüfungsa�t spätestens drei Woc�en 
. vor dem Jeweiligen ",

Pmfi!J,!J9�Q (§ 32) In dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Je eine 
Ausfer;tigung ist zur Prüfung�Kte und zur Personalakte zu nehmen; eine Ausferti
gung ist . unverzüglich den Lehramtsanwärterinnen lind Lehramtsanwärtern auszu-

. händigen';\Diese haben äFiS Recht zu einer schriftlichen Gegenäußerung innerhalb 
einer Woche: Ergibt die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte der Endnoten für . 
die beiden Langzeitbeurteilungen nicht mindestens die Note "ausreichend" (4,0) , wird 
die Prüfung ohnei1Durchführung von Prüfungsleistungen nach § 27 für nicht bestan
den erklärt . . 

(6) Beurteilungsbeiträge und Langzeitbeurteilungen werden unabhängig von einem 
Rücktritt nach § 36 erstellt. Sind sie vor einem Rücktritt erstellt worden , sind sie nach 
Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens weiter einzubeziehen . 
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Prüfungszeit 



( 1 ) Die Staatsprüfung findet während des Vorbereitungsdienstes statt. Beide Unter-
, richtspraktischen Prüfungen und ' das Kolloquium finden im letzten Halbjahr der Aus
bildung am sei ben Tag statt. 
(2) Mit Ablauf des letzten Monats vor Beginn des letzten Halbjahres ihrer Ausbildung 
treten die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in d ie Prüfung ein. Spätes
tens bis zu diesem Termin können die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär
ter , dem Landesprüfungsamt über das Zentrum fur schulpraktische Lehrerausbildung 
eine Prüferin oder einen Prüfer nach § 31  Absatz 2 Satz 1 vorschlagen . Das Prü
fungsamt informie'rt über die Folg'en des Eintritts in das Prüfungsverfahren. 'beJ::H:
amtsanwärterinnen uhd Lehramtsanwärter sind '1erpflichtet, sich im letzten Monat '1or 
Beginn des letzten Halbjahres ihrer Ausbildung schriftlich beim Prüfungsamt zur Prü 
fung zu melden. Mit Eingang ihrer Meldung im Prüfungsamt sind sie in die Prüfung 
eingetreten. Mit der Meldung ist ein etwaiger Vorschlag eineFlPrüferin oder eines Prü 
fors nach § 31 Absatz 2 Satz 1 zu verbinden. Das Prüfungsamt informiert über die k"f 
Folgen des Eintritts in das Prüfungs'lerfahren. 
(3) Während der gesetzlichen Schutzfristen nach ��m Mutterschutzgesetz dürfen 
Prüfungsleistungen nicht verlangt und in der Regel al-lch nicl;J,t erbra.Gpt werden. Das 
Prüfungsamt kann auf schriftlichen Antrag der PrüfuR,�,�kan'Cfidafin im �usnahmefall 
das Erbringen von Prüfungsleistungen zulassen,  wenn 'EIer Kandi(jatin die Prüfungs
fähigkeit unter Berücksichtigung der Fäcber und Unterrichtsgegenstände ärztlich be
scheinigt wurde und die erforderliche Einhil'ldung der '��üfung �n längßrfristige Unter-

,'i� richtszlg�ammenhänge gewährleistet i�t,;t'lEin? eldung'i"���r Prtitcmg nach Absatz 2 
!';' Satz 1 ist in jedem Fall vorzunehr:p,en . , ";P�:� ,§(, ' 

' ''' ' ', ", ' ''0 

., ';;'" ,,;, , ,§. 30' " 
'Pt�f�hg�arnt :,', ..;- " " , , ' r' ,\._ 

'.�' '.. .: ,;r�', . ' "' };?� , . '  

, ( 1 ) Die Prüfung wird ,,�Q[;:deri1 Prüfungsamt abgelegt. Das Prüfungsamt bildet für je-
, deri:'PrÜfling einen p.��fun!!)sausschuss. " "/4��' " ' 
(2) Zu Mitgl iedern ger Prüfufl'gsausschüsse�,�0nnen berufen werden: ' 
1 .  Schul leiterinnen l1�i(;;t -leiter"8i1>wie stellvertretende Schu lleiterinnen und stellvertre
tende Schull9'iter , . 0"". �:NW:eRff, Hel"lRf**lf-Hf��fHVf*Y'ffiEH= 
2 .  Semi, H�rau�ßJ�eJ�@n" ' nd Seniinarausbilder und 
3: s�:�F' 

"
und alilsb.ilduo��.{��r

,l iche Vertreterinnen und Vertreter einer Schu lauf-
slchtsl:fehorde. ' " , h , ;:;, <> , 

"-. :'��� , " ,�, . 

(3) Di ' feJijiJSlnen u��"Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(4) Als Mlfgrfe'1f eines Prlfrfl:Jngsausschusses kann nur tätig werden, wer 
1 .  die Befähigung zu �eem von dem Prüfling angestrebten Lehramt oder 
2. die Befähigung, ,��::einem ents'prechenden Lehramt besitzt oder 
3 .  über eine Lehifamtsbefähigung verfügt, die eine Schulstufe oder eine Schulform 
des vom Prüfl ing angestrebten Lehramtes umfasst. 
(5) Das Prüfungsamt bestimmt im Benehmen mit Schule und Zentrum für schulprak
tische Lehrerausbildung den Prüfungstermin und tei lt d iesen dem Prüfling , und dem 
Prüfungsausschuss in der Regel mindestens vier Wochen vorher mit. Es erteilt 
Zeugnisse und Bescheinigungen über d ie Ergebnisse der Staatsprüfung und ist Wi
derspruchsbehörde bei Widersprüchen gegen das Ergebnis der Staatsprüfung . Es 
evaluiert und dokumentiert d ie Prüfungen einschließl ich der Langzeitbeurteilungen , 
archiviert die Unterlagen und steuert die Prüfungsverfahren einschließlich der Beur
tei lungsverfahren hinsichtlich Standardorientierung und Qualitätsentwicklung. 
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§ 31  
Prüfungsausschuss 

( 1 )  Für jeden Prüflfng wird ein Prüfungsausschuss gebildet, der sich zusammensetzt 
aus: 

. 1 .  einer Schul leiterin oder einem Schulleiter oder einer stel lvertretenden Schulleiterin 
oder einem stellvertretenden Schulleiter deren Stellvertreterin oder Stellvertreter oder ' 
einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten als vorsitzendem 
Mitglied und 
2. zwei Seminarausbilderihnen oder Seminarausbildern . . 
Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses hat die Durchführung der Prüfung Vor
rang vor anderen Dienstgeschäften .  Schulleiterinnen und Schull.eiter können sich im 
Verhinderungsfall durch ihre Vertretung im Amt vertreten lasseh . ' . 

(2) In. den Prüfung:a�ssch�ss sind �indestens zwei �e�son'"zu �er,ufen , die an der 
Ausbildung des Prufl lngs n icht beteiligt waren; der Pruflll1g kaAh\m��r Meldung zur 
Prüfung ein an seiner fachbezogenenfächerbezogen�n 1\y�bildDQg beteiligtes Mit
glied nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vorschlagen'. J�des Ä'usbildÜhngsfach des Prüf
lings muss von mindestens einem Mitglied des PrüfLln;9�ausschusses v�rtreten wer-
den . '; . . � , 

(3) Die Teilnahme weiterer Personen mit dienstlichem. lnteresse arl' der Prüfung kann 
. . ... das Prüfungsamt zulassen . Dies. gi lt . 1nsbescmdere für.,���ertreter.innen und Vertreter 

. von Schulaufsichtsbehördeh, sowie von·,an aer A(jsbila�rng und� Prüfung beteil igten . . Einrichtungen. Die Rechte der Kirchen auf. Einsichtnahmekin den Fächern Evangeli
. sche Religionslehre und Katholis�l�1�,.,,�eli��2sleti're)l,w�rdepiin d iesem Verfahren ge

währleistet. Bedienstete des . Landes, die häch Satz "�:j;ar:l7einer Prüfung teilnehmen , 
haben sich einer eigenst�Rd i��n Be�erriQng"'�von Prüfungsleistungen zu enthalten . 

. Mit Zustiminung des P��flings ';I{�nnen 3lucli �Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
. ' ,anwärter.zugelassen vl��gen, die ei� 9t-q,�lsprüfcl'Ag noch nicht abgelegt haben; ihre 

Zahl kann durch die Prüfungsvorsitzende :oder den Prüfungsvorsitzendem im Interes
se eines ordnung���mä�en. @��fungsverlauJs begrenzt �erden. Die Namen der t�i1-
nehmenden Personen· Sln� Im"��?tokoll f�stzuhalten. Die Rechte von Schwerbehln
dertenvertrettmgen auf Teilnahme an Prufungen und Abgabe von Stellungnahmen 
bleiben uqb��i.{h(t�J:;,� . . } , "*� 
(4) Die Mitglieder des"Rttiful\).Qsausschusses sind verpfl ichtet, über die Vorgänge bei 
der Prüfungsberatl:Ü'g. Versch�egenheit zu bewahren . Bei den Beratungen des Prü
fungsatJspchu�ses durf�n nur dessen Mitglieder ' und Vertreterinnen oder Vertreter 
des Prüfungsamtes . zuge�en sein. Der Prüfungsausschuss beschließt auf Vorschlag 
der Vörsitzel'lElen oder des Vorsitzenden mit der Mehrheit der Stimmen. Seine Mit
glieder haben jeweils eine Stimme. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
(5) Die PrüfungsVorsitzenden bestellen die Protokollführerin oder den Protokollführer. 
Sie sind verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung und leiten die 
Prüfungsunterlagen unverzüglich dem Prüfungsamt zu . 

§ 35 
Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und Versäumen von Prüfungsterminen 

(1 ) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn ein Prüfling ohne schwerwiegenden , I Grund die Meldung zur Staatsprüfung nach § 29 Absatz 2 vers8umt oder zum Termin 
für eine Unterrichtspraktische Prüfung oder für das Kolloquium nicht erscheint. 
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(2) Legt der . Prüfling dem Prüfungsausschuss bis zum Beginn der Prüfung keine 
Schriftliche Arbeit nach § 32 Absatz 5 vor, wird die jeweilige Schriftliche Arbeit mit der 
Note "ungenügend" bewertet. . . 
(3) Von einem Prüfl ing , der sich mit Krankheit entschuldigt, kann die Vorlage einer 
amtsärztlichen Bescheinigung oder eine amtsärztliche Untersuchung verlangt wer-
den . . . 
(4) Entschuldigungsgründe müssen unverzüglich geltend gemacht werden . Die Ent-
scheidung über ihre Anerkennung trifft das Prüfungsamt. . 

§ 36 
Rücktritt 

(1 ) Wird ein Prüfl ing nach Eintritt in die Prüfung (§ 29 Absatz 2) von Amts wegen 
oder auf seinen Antrag aus dem Vorbereitungsdienst entlasseh, schoidet er aus dem 
Prüfungsverfahren aus. " . 
(2) Sofern die Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst auf Antrag des Prüflings er
folgt. gilt die Prüfung als nicht bestanden, es sei denlil, der Prüfling weist dem Prü
fungsamt gegenüber einen schwerwiegenden Grund für den Entlassungsantrag 
nach . Nach Eintritt in die Prüfung (§ 29 .1-bsatz 2) kann der Prüfling .aus schwerwie 
genden Gründen die Genehmigung des Rücktritts von.der Prüfung beantragen. Über 
den'Ant�ag'entscheidet das Prüfungsamt. > $c ' 

(2) Tritt�in Prüfling ohne Genehmigung dQ,s Prüfungsamto's von der Prüfung ilurück, 
so gilt d!9 PrOfung als nicht bestaRden. Ols's gilt auch, wenn gleichileitig der Antrag ... ... . "" . .  . 
auf EnUassung aus dem Vorbereitungsdienst gestellt wird. 
(3) Bei Genehmigung des ��cktritts wird die Prüfung ilU einem vom Prüfungsamt 
bestimrrtten Zeitpunkt neu angeE?etzt. Die Torminfestlegung entfällt, wenn ein Prüfling 
auf Antrag aus dem Vorbereitungsdienst ausscheidet oder unter Wegfall der Dienst 
bezüge b'outl'aubt wird. 

. ' . 

Q1(41 § 35 Absatz 3 und 4 ish �[ltsprechena anzuwende�: 
�'>?;:J1h, 

§ 40 
Ausbi ldungskapazitäten 

( 1 ) Dasifür Schulen zuständige Ministerium ermittelt zu den jeweiligen EinsteHungs
terminen '�im , .Rahmen d�s Landeshaushalts die Zahl der verfügbaren Ausbildungs
plätze im Verbereitungsdienst, die Zahl der Ausbildungsplätze für die Lehrämter so
wie gegebenenfalls,dle Zahl der Ausbildurigsplätze in bestimmten Fächern einzelner 
Lehrämter und legt sie fest. Dabei ist die Ausbildungskapazität der Zentren für schul
praktische Lehrerausbi ldung und die Kapazität der Ausbildungsschu len soweit aus-:
zuschöpfen, dass .eine sachgerechte Ausbildung noch gewährleistet werden kann.  
(2) Die Ausbildungskapazität der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung richtet 
sich nach ihrem Raum- und Personalbestand sowie nach der nach Maßgabe des 
Haushalts bestimmten durchschnittl ichen Höchstzahl der Ausbildungsplätze für Lehr
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in fächerbezogenenfachbeilogenen und 
überfachlichen Ausbi ldungsgruppen. Die Ausbildungskapazität der Schulen richtet 
sich . nach der Belastbarkeit der Schule durch den Ausbildungsunterricht, der etwa 1 5  
vom Hundert des insgesamt erteilten Unterrichts nicht überschreiten sol l ,  sowie nach 
dem durch den selbstständigen Unterricht der Lehramtsanwärterinnen und Lehr
amtsanwärter zu deckenden Unterrichtsbedarf. 

. 
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(3) Die Ausbi ldungsplätze, die insgesamt im Vorbereitungsdienst zur Verfügung ste
hen, verteilen sich auf die Lehrämter unter Berücksichtigung des Verhältnisses des 
erteilten Unterrichts der Lehrämter. ' 

§ 4 1  
Grundsätze des Zulassungsverfahrens 

(1 ) Zulassungsverfahren können sich jeweils auf einzelne Lehrämter oder auf Fächer 
einzelner Lehrämter beziehen. 
(2) Ein Zulassungsverfahren wird durchgeführt, wenn die Zahl der Bewerbungen die 
Zahl der Ausbildungsplätze 

1 .  im Lehramt an Grundschulen um mehr als 1 0  vom HurnC!ert, }> 2. im Lehramt an Haupt-:, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen um mehr als 
1 5  vom Hundert, 
3. im Lehramt an Gymnasien und Gesamtschl1leri" um mebr",als 1 5  vom Hun-
dert, , i  '.' , �i" , 
4 .  im Lehramt an Berufskollegs um mehr als 1 5  vom �undert oder , 
5. im Lehramt für sonderpädagogische Förderung um mef:lr als 1 0  vom Hun-
dert I 

, , ,übersteigt. Bewerberinnen und Bewerber:'i'i:lit früher e�tW;Qrbenent.Lehrämtern werden 
. ß� . .  ij ',,'. {i;-&� ��,'R;4 den jeweils entsprechenden Lehrämter�zugerechnet, Be��rberiAnen und Bewerber 

mit den. Lehrämtern für die SekupdarstUfe 1 1  unq die SeRundarstufe I werden dem , <;0" "  � Lehramt an Gymnasien und Gesa�t�&hulen zugere?�r� 
(��.Sof�.rn die Zahl d�r Au.sgt t��ngs�I.�� in ei�em Fäch'eines Lehramtes aus Kapa
zitatsgrunden beschrankt ' ISt�IX8 eln��ulcf$:��u���verfahren unter der Voraussetzung 
durchgeführt" dass die� Zahl derMächerbezoGeEiehfachbezegenen ' Bewerbungen in 
einem l:.ehramf :die·f�st§elegte Zahl 'dec Ausbildu'ngsplätze um mehr als ,1 0 vom Hun-
dert übersteigt. .. " 

"7 '-
(4) In dem Zulassuqgsverfah\u� werden die Bewerberinnen und Bewerber nach 
Maßgabe der VorschrJften der g§�42 bis 45 ausgewählt. 

§,43.Auswahl nach Qualifikation 

(1 ) Bei der Auswahl de,p,Bewerberinnen und Bewerber nach der Qualifikation ist der 
Mittelwert aus Bachelor- 'lmd Masterprüfung oder die Gesamtnote der Ersten Staats
prüfung zu Grunde zu legen. Im Falle '1en mehreren Masterprüfungen für '1erschie 
dene Lehrämter,I/lirä zunächst ein Mittelwert für die Masterprüfungen ermittelt und 
dann der BerechnlJAg nach Satz 1 zu Grunde gelegt. Im Falle von mehreren Ba
chelorprüfungen oder anderen Hochschulprüfungen, mit denen die Anforderungen 
der Lehramtszugangsverordnung erfüllt wurden, wird zunächst der Mittelwert für die 
Bachelorprüfungen ermittelt und dann der Berechnung nach Satz 1 zu Grunde ge-l iegt. Im Falle von mehreren Ersten Staatsprüfungen für das Lehramt für die Sekun, darstufe I I  und das Lehramt für die Sekundarstufe I wird ein Mittelwert für die Staats
prüfungen als Gesamtnote gebildet. 
(2) Im Falle von Prüfungen , d ie als gleichwertig anerkannt werden, setzt die Aner
kennungsbehörde eine entsprechende Gesamtnote fest. 
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(3) Unter 'mehreren Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Gesamtnote ent
scheidet unter Beachtung des § 1 5  Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes die War
tezeit. Im Übrigen entscheidet das Los. 

§ 50 
Übergangsyorschriften 

(1 ) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die sich zum 31 . Jul i 201 1 im 
Vorbereitungsdienst oder in der Zweiten Staatsprüfl,mg befinden, beenden ihre Aus
bildung nach den Vorschriften der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zwei
ten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen vom 1 1 .  November 2003 (GV. NRW� S. 
699) , geändert durch Verordnung vom 1 .  Dezember 2006 fGV. NRW.  S. 593). §.J1 
Absatz 3 Satz 8 gilt für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die ab dem 
Jahr 201 9  in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden . 
(2) Studierende, d ie ihr Studium mit einem der Lehrämter gßmäß Lehrerausbildungs
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom Ht September 1 998 (GV. NRW.  S.  
564) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 1 9. J;)ezember ·2001 (GV. NRW. S. 876), 
oder gemäß Lehrerausbildungsgesetz vom 2. Jtlli 2002 (GV. NRW. S. 325) , zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21 . April 2009 (GV. NRW. S .  224) abgeschlossen haben 
oder abschließen, treten den Vorbereitungsdienst als Vorbereitungsdienst für eines 
dieser behrämter an und legen die StaCltsprüfung für einß.s dieser Lehrämter ab; es 
gelten die Vorschriften d ieser Verordnung.,: ' , 

" 
, 

\(&. • , 

(3) Im Falle 'der Fortsetzung einer unterbrocheneR Prüfl;Hlg gelten die für das unter-
brochen'e Prüfungsverfahren geltendel?l VorsGhriften fett. 
(4) Für :Lehramtsanwärterirl�'en und lehramtsanwärter mit einer Ersten Staatsprü
fung wird die Staatsprüfung Über den 1 .  August 201 1 hinaus als "Zweite Staatsprü-
fung" bezeichnet. ' 
(5) Prüflinge', deren Hochschulabschlussprüfung noch nach den Regelungen des 
Lehrerausbildungsgesetzes vom 2 .  Juli 2002 als Erste Staatsprüfung oder als Teil
prüfung der Ersten s.taatsprüfu!1!� anerkannt worden ist, die aber erziehungswissen
schaftliche Studi�n oder ,das diefäktische Grundlagenstudium in einem Unterrichts
fach noch nichCäüfC� Pf�f�ngen 'liachgewiesen haben, erbringen d iese Nachweise 
über d�!l 31 . JUli' 2,0 1 1 hjl�aus im Rahmen des Vorbereitungsdienstes in gesonderten . ",''>,':;· ·;r·Öi 
Prüfl4ngen spätestefls bis zum Eintritt in das Prüfungsverfahren (§ 29 Absatz 2) nach 
§ 43 der Ord,nung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung ' für 
Lehrämter-an Schulen vom 1 1 .  November 2003 (GV. NRW. S. 699), geändert durch 
Verordnung V0m 1 .  Dezember 2006 (GV. NRW. S. 593) . 

§ 51  InkrafttretenJ.T Außerkrafttreten; Berichtspflicht 
( 1 ) Diese Verordnung tritt am 1 .  August 201 1 in Kraft. Abweichend davontreten § 2 ,  § , 

4, § 5 (mit Ausnahme des § 5 Absatz 1 Satz 1 ) , §§ 1 7  bis 2 1  sowie §§ 40 bis 48 am 
Tage nach der Verkündung d ieser Verordnung in Kraft. Das für Schulen zuständige 
Ministerium berichtet der Landesregierung zum 31. Dezember 2016 und danach alle 
fünf Jahre über die Erfahrungen mit dieser Vererdnung. 

. 

(2) Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes ' und der Zweiten Staatsprüfung für Lehr
ämter an Schulen vom 1 1 .  November 2003 (GV. NRW. S .699) tritt zum 31 . Juli 201 1 
außer Kraft. Abweichend davon treten § 4 ,  § 5und §§ 1 8  bis 22 am Tage nach der 
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Verkündung dieser Verordnung außer Kraft. Die Verordnung über die Festlegung der 
Zahl der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst und das Zulassungsverfahreri 
vom 4. Juli 1 998(GV. NRW. S. 476) tritt am Tage nach der Verkündung dieser Ver
ordnung außer Kraft. 

Anlage 1 

Kompetenzen und Standards 
für die Ausbi ldung im Vorbereitungsdienst und die Staatsprüfung 

. . . .. �;'t" 
Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Lehrerinnen,uJ1d�Leh�r voÄsSchule konkre
tisiert sich in sechs typischen, den Lehrerberuf kennzeich""näl"lden"Handlungsfeldern: 
V Vielfalt als Herausforderung annehmenannehmen und .als Chanc,� nutzenJ. 

" �. "'iI� , 
U Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten und�Lernprozesse nachhaltig 

anlegenJ. " . , , '� . 

E GQen Erziehungsauftrag in Schldr� un(LUnterrichf{W�hrnelii;penJ. 
. � .  �* R, ,, " 

k Lernen und Leistenleistungen her�u.sfordern, dokumentierenerfassen, rück-
melden, dokumentieren und beurt�Jt��B;. 

. '  . 
B Schülerinnen und Schü !er uri��itßrp b�fc;lten un"ö' 
S {��

.
system Schul�;mit alle�>Be�·iligteR'·�.��ickIUngSOrientiert zusammenarbei 

( .. h',. � 
Vielfalt alsJ�erausfo[gerung annehmen und Chancen nutzen 

, �': :;.<:;. . > ; _<:f;;):\ " \;��0 
In  diesen HanQJungsfeldern erwerben Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
im Vor��feitufl!iJsdienst an .Standards orientierte professionelle Handlungskompeten
zen mit{,c:fem Ziel';':den 'Beruf der Lehrerin und des Lehrers qualifiziert ausüben zu 
können . 

. 

Das verbindliche KerncUtrjculum konturiert und strukturiert die Ausbildung im Vorbe
reitungsdienst. Dabei sind/d ie schulischen Handlungsfelder ausbildungsdidaktisch 
leitend . Alle Ha:ndlung�felder stehen untereinander in einer engen wechselseitigen 
Beziehung.:.-:- sSie sitld mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung in allen schulischen 
Bildungs- und Erziehungsprozessen relevant und werden nicht isoliert. sondern mit 
kontinuierlichem Blick auf das Ganze erschlossen. 
Dem Handlungsfeld V "Vielfait als Herausforderung annehmen und als Chance nut
zen" kommt eine grundlegende Bedeutung zu . Es wirkt richtungsweisend für das 
Lehrerhandeln in allen anderen Handlungsfeldern. Dabei umfasst der Begriff der 
Vielfalt alle Ausprägungen von Individualität. Die den Handlungsfeldern zugeordne 
ten Kompetenzen und Standards beschreiben die Ziele des Vorbereitungsdienstes in 
Nordrhein Westfalen und sind Grundlage für die Ausbildung und die Staatsprüfung. 
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Handlungsfeld V4- - Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten und ' 
Lernprozesse nachhaltig anlegen Vielfalt als Herausforderung 
annehmen und als Chance nutzen 

Kompetenz 41: lehrerinnen und lehrer kennen die 'sozialen ',md kulturel len le
bensbedingungen, etwaige Benachtei l igungen, Beeinträchtigungen und Barrie.:. 
ren der Entwicklung des lernens von Schülerinnen und Schülern und für 
Schülerinnen und Schüle? und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf 
deren individuelle Entwicklung. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

_- _erkennen Ben�chteil igungen, Beeinträchtigungen sowie Barrieren,--I::HlG reali
sieren pädagogische UnterstützungMi#eR und PräventioAsmaßnahmen und 
nutzen hierbei die Möglichkeiten der Kooperation mit ,anderen Professionen 
und Einrichtungen', 
unterstützen individuell und arbeiten mit den Eltem,der S'öbül.ed�>nen und 

-, Schüler vertrauensvoll zusammen und " " ,",,,,,;. ,,,,, 
beachten d ie kulturelle und soziale und kultur�Ue VielfaltDiversität in der jewei
Iigen Lerngruppe. " 

Handlungsfeld U - Unterricht für heter' crgene lerngruppen�gestalten und Lern-
prozesse nachhaltig alile,gen " , ' 

,- �A ''>,;> • .;..� ,',';� " 

können aus den einschlägigen 8r,iiebungs- und Bildungstheorien Zielperspek
tiven und Flanalun s "rinzi ien al5' leitern 

'--�i.r;�_ ...,.�w 
verknüpfen f�cbyvissen aftl iche und fachdidaktische Argumente und planen 
und ,g� Iten \J�Jerricht 'eh unter Berücksichtigung der Leistungsheteroge-
nität '< , ,,<� ',;,CO ' ' 
':":':":= " , . 

• W''ählen l �l)'a lt��l:irad 'M�thoden, Arbeits- und Kommunikationsformen unter Be-
t:,.i'ug auf CurrIcula Lind gegebenenfalls individuelle Förderpläne ausJ.'" 
:.$";;;. " ,L ' . ;', . 

' ifl1egri�ren mOQerne Informations- und Kommunikationstechnologien didak-
tisef;t sinnvol l  una��Jlektieren den eigenen Medieneinsatz und ... ' , 
überpr;Ofen die)·Qualität des eigenen Lehrens und reflektieren die Passung zu 
den LernvoraUssetzungen und Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schü
ler. 

Kompetenz 2: lehrerinnen und lehrer unterstützen durch die Gestaltung von 
Lernsituationen das lernen von Schülerinnen und Schülern. Sie motivieren 
Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustel len 
und Gelerntes zu nutzen. 

1 Die Bezifferung entspricht dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1 6 . 1 2.2004 i. d. F. vom 
, 1 2.06.20 1 4 .  

2 Diese Beschreibung schließt Behinderungen im Sinne desf Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 1 3 .  Dezember 2006 (Behindertenrechtskonventionl ein. Sie trägt 
zugleich dem Umstand Rechnung. dass die im bildungswisserischaftlichen Kompetenzbereich "ErZiehen" zu 
berücksichtigende Unterschiedlichkeit sich nicht vor allem durch eine Behinderung begründet. 
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Die Absolventinnen und Absolventen 
- regen unterschied liche Formen des Lernens an und unterstützen sie.!..,. 
- gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über 

den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten.!..,. 
- wecken und stärken bei Schülerinnen und Schülern Lern- und Leistungsbe

reitschaft und.,. 
- führen und begleiten Lerngruppen. 

Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerin
nen und Schülern zum selbstbestimmten Lernen und Arbeiten. 
Die Absolventinnen und Absolventen ,J,�;:0' c� 

- vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien und�, 
- vermitteln den Schülerinnen und Schülern Methqde.n des'selb$tbestimmten, 

eigenverantwortl ichen und kooperativen Lernens*unCJ:,Arbeitens .  

Handlungsfeld E2 - Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrneh-"" j1� , 
" � \Si:' ":9-':z "'" 

, 
Kompetenz 4: Lehrerinnen un� b.ehrer kenneri die sozi�len und kulturellen Le
bensbedingung�n. etwaige Bena'bbteil igdllgen;Se,ejoträchtigungen und Barrie

.,ren der Entwicklung des Lernen �"rtt�Schq�rinneni\'OnCt S,chülern und für · 
Schülerinnen und Schüle.r Un,et ne , ell� iln Rahmen der Schule Einfluss auf de-
ren individuelle Entwicklu'ng. ' ' :,�, 

. 

. Die Absolventinnen �n�',Absolventen 
o · .1  '. $> 

-erkenne� !a:�na�hteil ig�gen, .. Beeißtr�'chtigunge�. sowi.e ' Barrieren,� reali- , 
sIeren padä�r0,,9lsche t:ll'iliterstutzung� und Praventlonsmaßnahmen und .,. 
Sie-nutzen hierbei die Molll ichkeiten der Kooperation mit anderen Professio
nen uno Einricntungen, .. , 

unterstütz�'" ,: jnd i�idtleJk und arbeiten mit den Eltern der Schülerinnen und 
.$chüler vertraLfensvolltfdrtnerschaftlich zusammen und.,. 
beach,ten die kultUrelle und soziale und kulturelle DiversitätVielfalt in der jewei
ligen Lerngruppe. 

Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen. eine Hal
tung der Wertschätzung und Anerkennung von Diversität und unterstützen 
selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und Schülern. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
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reflektieren Werte und Werthaltungen und handeln entsprechend.!..,. 
üben mit den Schü lerinnen und Schülern eigenverantwortliches Urteilen und 
Handeln schrittweise ein und.,. 

- setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit Normkonflikten ein. 



Kompetenz 6 :  Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierig
keiten und Konfl ikte in Schule und Unterricht. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

gestalten soziale Beziehungen und soziale Lernprozesse in Unterricht und 
Schule�.,. 
erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Regeln des Umgangs mitei
nander und setzen sie um und.,. 
wenden im konkreten Fall Strategien und Handlungsformen der Konfliktprä-
vention und -lösung an, ' 

Handlungsfeld La - Letnen und Leisten herausfordern, <lekumentieren, rück
melden und beurteiienLeistl::lRgeR hercl'l.l'§forderll, erfasseR, 
rüokmeldeR, dokl::lmeRtiereR l::IRd be,l::Irteil&l�, , ';!'"  

Kompetenz 7 :  Lehrerinnen und Lehrer diagn,stizh�,en Lernvorauss�tzungen 
und Lernprozesse von Schülerinnen und Schül�rn; si� fQrdern Schulerinnen 
und Schüler gezielt und beraten Lernende und CJeren 'Eitern: 
Die Absolventinnen und Absolventen 

erkennen Entwicklungsstände, Le;topot9Jö'jtiale , Ler 'ndernisse und Lernfort-
schritte .,. '''f> . >�, � ß 
erkennen Lernausgangslag�mff:�nd sl��en speziell� Fördermöglichkeiten ein, 
erkennen besonderer8,egabun,g'er1?.wnd\ennen Möglichkeiten der Begabungs-
fö'tderung�.,. ...... - "(\ ' 

, .' . 
, 

- , stimmen LernmQ9li�hkeiten',und LernanfbrrQßrungen aufeinander ab�.,. 
setzen unt�!schiedlich� Beratung� Y.' ; en situationsgerecht ein und unter
scheiden B'er:atungsfutil��ion und B J ,ei lungsfunktion�.,. 
koop�ri�ren rnt��ollegin'l1·'!tl,und Kollegen bei der Erarbeitung von Bera

. tung/(S', ' . hlun'@�wnd.,. �.; , 
." \; �� ,

'
St'

,,? , - Koppen , la nostrk Forderun und Beratun Inner- und außerschu-
;?;�lisch mit '�':l Ieginrtefi'n�fiTCii Kollegen sowie mit anderen Professionen und Ein

" '�ir:ichtungenmit:-anderen Institutionen bei der Entwicklung von Beratungsange 
"GateR, '.}.,� 

Kompetenz 8:Leh.r�irnnen und Lehrer erfassen die LeistungeRsentwicklung 
von Schülerinnen",Uhd Schülern und beurteilen Lernen und Leistung auf der 
Grundlage trarisf>arenter Beurteilungsmaßstäbe. 
Die Absolventinnen und Absolventen 
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konzipieren AufgabensteI lungen kriteriengerecht und formulieren sie adressa
tengerecht.,. 

- wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe fach- und situations
gerecht an�.,. 
verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit Kolleginnen und Kollegen�.,. 
begründen Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht und zeigen 

. Perspektiven für das weitere Lernen auf und.,. 



nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive Rückmeldung über die eige-
ne Unterrichtstätigkeit. . 

Handlungsfeld B4 - Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten 

Kompetenz 7(siehe auch Handlungsfeld L3): Lehrerinnen und Lehrer diagnos
tizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schü
lern ; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und 
deren Eltern. (siehe auch Handlungsf.eld 3) 
Die Absolventinnen und Absolventen . .�"&x.� 

- setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unter
scheiden Beratungsfunktion und Beurteilungsfunktion und.,. 
kooperieren bei der Diagnostik, Förderung und Beratung inner- und außer
schulisch mit Kolleginnen und Kollegen sowie anderen Professionen und Ein
richtungen. 

-_bei der Erarbeitung von Beratung/Empfehlung; 
kooperieren mit anderen Institutionen bei der Ent\f/icklung von Beratungsan 
geboten; 

Handlungsf.eld 5 
. • • '< 'l • . _'- -1. 

Kompete.nz 4: behrer:in�en �nd�.;:,e�re,\�enrie';d,ie sozialen und �ulturellen be ·bensbedmgungen ·.�()Jl �chulermne'n"und Schalern und nehmen Im Rahmen der 
Schule Einfluss aUfi:lerell,i,ndi'liduelie Entwicklung. (siehe auch Handlungsfeld 
2) : '?';��0. 
. Die Absolve�tiXlRen urid",Abso�ten 

. er,kenR,eFlvBenachteiligungen und realisieren pädagogische �ilfen und Präven 
t' ß' h � , ' 
lonsm,ß;;:na m�R.� , . <" 

''Unterstützen individuell:> 
beachteß die kul$urolle und soziale Vielfalt in der jeweiligen Lerngruppe. 

Handlungsfeld Se - Im System Schule mit allen Betei l igten entwicklungsorien
tiert zusammenarbeiten 

Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderun
gen des Lehrerberufs bewusst. Sie verstehen ihren Beruf als ein öffentl iches 
Amt mit besonderer Verantwortung und Verpfl ichtung. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

46 

lernen, mit Belastungen umzugehenJ.'" 
setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckd ienlich und ökonomisch ein und.,. 
praktizieren kol legiale Beratung als Hilfe zur Unterrichtsentwicklung und Ar
beitsentlastung. 



··l�� .... 

Kompetenz 1 0: Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige 
Lernaufgabe. 
Die Absolventinnen und Absolventen 

- reflektieren die e igenen beruflichen Haltungen, Erfahrungen und Kompeten
zen sowieooe deren Entwicklung und können hieraus Konsequenzen ziehen�.,. 
nutzen Ergebnisse der Bi ldungsforschung für die eigene Tätigkeit�.,. 

- dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit und ihre Ergebnisse�.,. 
- geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmeldungen anderer dazu , ihre 

pädagogische Arbeit zu optimieren und.,. 
nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr. 

- kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehr:kräfte . 
. - nutzen formelle und informelle, individuelle und kooperative Fort- und Weiter

bildungsangebote. 

Kompetenz 1 1 :  Lehrerinnen und Lehrer betei l igen sich an der Planung und 
Umsetzung schul ischer Projekte und Vorhallen. 

. , 

Die Absolventinnen Und Absolventen 
- wenden Ergebnisse der Unterrichts'; und Bi ldungsforschung auf die Schulent-

wicklung an�.,. . '. ' 

, 
nutzen Verfahren und Instrumente der internen Eva�luation von Unterricht und 
Schule und.,. 

, 

. '  
Anlage 2 

Dem ltinsteilU'ngsantra� nach § 4 Absatz 1 sind insbesondere folgende Unterlagen 
beizufügen: 
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1 .  ein Lebenslauf mit Lichtbild neueren Datums, 
2 .  der Nachweis der Hochschulreife, 
3.  Zeugnisse und Anerkennungsbescheide 
a) das Zeugnis über die Masterprüfung (Master of Education) sowie aller vor dem 

zu Grunde l iegenden Masterstudium abgelegten Bachelorprüfungen und an
deren Hochschulprüfungen oder 

b) das Zeugnis über die Erste Staatsprüfung oder 
c) das Zeugnis über die anerkannte Prüfung sowie der Anerkennungsbescheid� 

oder das Zeugnis über die anzuerkennende Prüfung und eine Kopie des ein 
gereiohten Anerkennungsantrages 
sawJe 

4. gegebenenfalls Zeugnisse und Anerkennungsbescheide über Erweiterungs
prüfungen oder Prüfungen für weitere Lehrämter, 



5.  für nach dem Lehrerausbildungsgesetz vom 1 2 . Mai 2009 erworbene Master
zeugnisse ergänzend die Teilnahmebescheinigung oder Anrechnungsbe
scheinigung zum Eignungspraktikum,  

6. die Erklärung, auf welche Fächer der Masterprüfung oder der Ersten Staats
prüfung sich die Ausbildung erstrecken soll ,  

7. in den Fällen des § 19 die Erklärung, in welcher Schulform die Ausbildung vor
rangig gewünscht wird , 

8. für das Lehramt an Berufskollegs der Nachweis der fachpraktischen Ausbil
dung, 

9. für eine Ausbildung in den Fächern Evangel ische Religionslehre oder Katholi
sche Religionslehre die kirchliche Bevollmächtigung zur Ertei lung von Religi-
onsunterricht, 

' , 
3�,l;, 

1 0. für eine Ausbildung im Fach Sport der Nachweis über d i,� Tei lnahme an einem 
Kurs "Erste Hi lfe" sowie der Nachweis über den Erwertr.des Deutschen Ret
tungsschwimmabzeichens (der Deutschen Leb�liIs�RettLJhgs,;ß�selischaft. des 
Deutschen Roten Kreuzes oder des Arbeiter",Samariter-Bundes) mindestens in 
Bronze 

�1 1 .  a) ein erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage t;,e;i' eil:ler Be,hörde oder 
eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbert, wann und bei welcher 
Meldebehörde die Ausstellung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei ei-
ner Behörde beantragt worden ist sowie ' ; t 
b) eine Erklärung 'der Bewerberim 00er des Bewerbers, ob gegen sie oder ihn 
ein gerichtliches' Strafverfahren ode'r ein 'Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft anhängig ist, " :,;}<f,x<:;,,;, , ,? ' <p; �, ' , 

�1 2. ' die Angabe', i lihV(elcheB)�2:el'ltr�m1ür schulpraktische Lehrerausbildung 
(Ort) die Ausbildur:f@ivorra ig g�wünsG,lit wird und, 

., ,< " , _  ,�A � " . 'V 

� 1 3. gegebenenfc;3l1s der , Ghwßrbehlndertenausweis oder der Gleichstel-
lungsbeschei�f;: ' ,· " ' , 

, -ci/':> � "  
Die in Nummer 2 ,  "$ '�J1d 1 1  ��q�nnten Unterlagen können in beglaubigter Abschrift 
vorgelegt werden. ' 

Anrechnungsslunden der Lehrkräfte als Fachleiterin oder Fachleiter 

an Zentren für schul  praktische Lehrerausbildung 

1 .  Zuweisung 

Anlage 3 
i 

Die halbjährlich mit den Stellenzuweisungen des Ministeriums den Bezirksregierun
gen zugewiesenen Stellenanteile für die Ausbildung von ' Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern werden für jedes Lehramt nach § 3 des Lehrerausbildungsgeset
zes in Anrechnungsstunden umgerechnet. Die Bezirksregierungen ' informieren die 
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Zentren für schiJlpraktische Lehrerausbildung über die für die jeweil igen lehramtsbe
zogenen Seminare verfügbaren Anrechnungsstunden. 

2. Sockelermäßigung 

Als Sockelermäßigung für die Leitung von Fachseminaren und Kernseminaren wird 
für die Leitung einer Ausbi ldungsgruppe eine Ermäßigung der Zahl der wöchentli
chen Pflichtstunden von jeweils einer Stunde gewährt, insgesamt beträgt die So
ckelermäßigung höchstens zwei Wochenstunden. 

3. Fachleiterinnen oder Fachleiter als Leiterinnen oder Leiter von Fachsemina
ren und Kernseminaren  

Für jede Lehramtsanwärterin und jeden Lehramtsanwärter, die oder der auszubilden 
ist, wird eine Ermäßigung der Zahl der wöchentlichen �fIi6btstund.er;l ,tran O,7 .stunden 
gewährt. In Fachseminaren mit bis zu vier Lehramts.an�ärt�r:innen·und Lehramtsan- ' 

wärtern wird die so zu errechnende Zahl der An[echnungsst�nden auf volle Stunden 
aufgerundet, in anderen Ausbildungsgruppen abgerundet. 

4. Vergabe weiterer Anrechnungsstunden 

Alle von der\ 'Bezirksregie-rung zLigewieseiilen Anrechnungs,Stunden, die nicht nach 
Nummer 2 lihd Nummer 3 zu ver$lJe.ben siiiGl,; werCleR zur 'lergabe weiterer Anrech
nungsstunden für die Leiterinnen cnm�heiter �bn Fact1semiharen herangezogen .  Die 
Vergabe jeweils einer weiter�tll1AnrelibnjJhgsstLnde richtet sich aufsteigend nach der 
Größe der Ausbildungsgr:uÖpe';)te'imes 't�bramlsbe�ogenen Seminars des Zentrums 
für schutpraKtische Le'b��ausbild���)e,el1Iilnena mit der Ausbildungsgruppe mit der 
geringsten Zahl vGn T:ehralWtsanwärterifi'���, ;und Lehramtsanwärtern . Unter gleich 

roßen Ausbildun��� ru en Wi'i;d abstei e�(:f nach der Anzahl der zu eordneten 
Ausbildungs'sehulen 'S�tschiede . 

'0:(, 
$.-... . o(�'i'.{ ; , ' 

5.1  DiEh zuerkannten�Aorechn gsstundem gelten in der Regel für ein Schuljahr. Ab-
weichu�\?�:fen��:a� im Ve:fl�uf des Schuljahres eintreten, sind zum nächsten Schuljahr 
auszugleichen. 

5.2 Die Seminarl.eiterin oder der Seminarleiter kann bei Einstimmigkeit der Seminar
konferenz eine von den Nummern 2 bis 4 abweichende Vergabe der Anrechnungs
stunden vornehmen. Dabei muss im Ergebnis für alle Seminarausbilderinnen und 
Seminarausbilder ein Wert von ga'nzen Anrechnungsstunden entstehen. Die Ge

samtzahl der Anrechnungsstunden nach Nummer 1 Satz 2 ist einzuhalten. 
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung zum Erwerb des 
Lehramts für sonderpädagogische Förderung 

Auf Grund des § 20 Absatz 1 0  des Lehrerausbildungsgesetzes vom 1 2. Mai 2009 
(GV. NRW. S. 308), der durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1 3. November 201 2  (GV. 
NRW. S. 514)  eingefügt worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und Wei
terbildung im Einvernehmen mit dem Ministerium fur I nneres und Kommunales und 
dem Finanzministerium: 

Die Verordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung zum '�j�erb des Lehramts für 
sonderpädagogische Förderung vom 20. Dezember 201 2 (G\!.;. NRW::,Q01 3 S. 4) wird 
wie folgt geändert: 

§ 4  
Aufnahme in die Ausbildung 

� 
(1 ) Lehrerinnen und Lehrer bewerben sich um Aufnahme in die 'Ausbildung auf dem 

vf ·  � . • , 

Dienstweg bis zum 1 .  April oder zum 1 .  'qk,tober� eines Jahres für den jeweils folgen-
den Ausbildungstermin. Bei FristMorstiumRis ist die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. ausgeschlossen. Die Bezirk�F�gj.erung"'nimmt �Tne Bewerberin oder einen Be
werber auf, wenn die Ausbil(,j�I;!f1gsvöf�U'S'setzrll;}gen nach § 2 vorliegen und ein Aus-
bildungsplatz zur Verfüguii'g st�h1'L , . ,  

(2) Die Ausbildung ?,�gi12nt zum'i����inA, des <l;.JJlterrichts eines Schuljahres oder 
Schulhalbjahres. �a$ fOf,,��hulen zlJst\i�di�e Ministerium kann tür das Jahr 201 a 
andere Termine �setzen. , ;g,  �iY 

� . .� 
,,'�" '� .  

§ f6 
, Verfahf�i\l der Staatsprüfung 

" 

(1 ) Die StaatsprüfüFlg beste�tcaus einer Unterrichtspraktischen Prüfung mit einer 
Schriftl ichen Atpeit und, einem' Kolloquium. Für das Verfahren der Staatsprüfung und 
des Nachteilsausgleichs gelten die Vorschriften der OVP entsprechend , soweit im 
Folgenden keine besonderen Regelungen getroffen sind. 
(2) § 31 Absatz 2 OVP findet keine Anwendung. In den Prüfungsausschuss ist in der 
Regel die Leiterln 'oder der Leiter der fachrichtungsübergreifenden Ausbildungsgrup
pe der Teilnehmerin oder des Teilnehmers zu berufen; im Übrigen sind Personen zu 
berufen , die an der Ausbildung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers nicht beteil igt 

, waren. Die sonderpädagogische Fachrichtung der Ausbildung der Teilnehmerin oder 
des Tei lnehmers muss von mindestens einem Mitglied des Prüfungsausschusses 
vertreten werden. 
(3) § 32 Absatz 8 Satz 2 OVP findet keine Anwendung. In der Unterrichtspraktischen 
Prüfung werden die fachrichtungsbe�ogenen und fachrichtungsübergreifenden Leis..; 
tungen bewertet. Die Unterrichtspraktische Prüfung wird in der ausgebildeten son
derpädagogischen Fachrichtung abgelegt. Die Prüfung findeti m  Unterricht eines der 
Fächer statt, für die bereits eine Lehrbefähigung vorliegt. Die Tei lnehmerinnen und 
Teilnehmer benennen dieses Fach bei der Meldung zur Prüfung ' 
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- /i .. ! .  

(4) Das Reflexionsgespräch nach , § 32 Absatz 7 OVP hat eine Dauer von etwa 30 
Minuten. . 

. , (5) Das Kolloquium nach § 33 OVP ist als mündliche Prüfung auszugestalten, in der 
insbesondere d ie in den Grundlagen der s6nderpädagogischen Förderung (fachrich
tungsübergreifende Ausbi ldung) nach § 1 0 Absatz 3 zu erwerbenden Kompetenzen 
nachzuweisen sind. Es hat eine Dauer von 60 Minuten.  
(6) Das Bestehen der Staatsprüfung erfordert über die in § 34 Absatz 2 OVP genann
ten Voraussetzungen hinaus, dass diese mündliche Prüfung mit mindestens ausrei� 
chend (4,0) bewertet wird . § 34 Absatz 2 Nummer 4 OVP findet keine Anwendung. 
An die Stelle des Notenwerts nach § 34 Absatz 2 Nummer 2 OVP tritt der Notenwert 
der Unterrichtspraktischen Prüfung nach Absatz 3. 

. 

(7) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses nach § 34 Absatz 1 OVP treten 
1 .  an die Stelle der Notenwerte nach § 34 Absatz 1 Nummer 3 und Nummer 5 
OVP der zweifach gewichtete Notenwert der Schriftlichen Arbeit ( 1 0  vom Hun
dert), 
2. an die Stelle der Notenwerte nach § 34 Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 6 
OVP der vierfach gewichtete Notenwert der Unterriohtspraktischen Prüfung 
(20 vom Hundert) und 
3.  an d ie. SteUe des Notenwerts nach § 34 Absatz 1 Nummer 7 OVP der vier

fach gewichtete Notenwert des Kolloquiums (20 vom Hundert) .  
(8) Als Fächer im S inne des § 39 Absatz 2 ·QVP gelten . .  d ie  Grundlagen der sonder
pädagogischen Förderung (fachrichtungsübergreifende Attlsbildung) und die sonder
pädagogische Fachrichtung. § 39 Absatz 3 OVfD findet keine Anwendung. 

'j,. 
§ 1 7 

i 'Ersattschulen 

(1 ) Ersatzschulen im Sinne 'Qes § 1 00 AbsaJz 2 bis 4 des Schulgesetzes NRW vom 
1 5. Februar 2005 (@v,. NRW� $:� .. 1 02) in der jeweiJs geltenden Fassung können mit 
Zustimmung des Schulträgers Aus�bi!dungsschulen sein. 
(2) Die B�zirksregierungen halten von den ihnen nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 
zugewiesenen J\-esbildungsplätzen einen angemessenen Anteil für Ersatzschulen 
bereit. 

. , 

(3) EiHei,�twai� Aus\.iah
,
lentscheidung unter mehreren Schu len oder Bewerberinnen 

und Bewerbern trifft der Schulträger. Die Bezirksregierungen können für deren Be
nennung unter Berücksichtigung der Frist nach § 4 Absatz 1 Satz 1 eigene Fristen 
setzen .  Der Schulträger hat im Rahmen d ieser Fristen insbesondere die Ausbil
dungsvoraussetzungen nach § 2 nachzuweisen. sofern die Bezirksregierung dafür 
nicht besondere Fristen setzt. . 
(4) Die Bezirksregierungen können nicht besetzbare Ausbildungsplätze Bewerberin
nen und Bewerbern von öffentlichen Schulen zuweisen . 
(5) An die Stelle des Arbeitsverhältnisses zum Land Nordrhein-Westfalen im Sinne 
von § 2 Absatz 1 Nummer 2 und § 7 Absatz 1 tritt ein Arbeitsverhältnis mit dem Er
satzschulträger. Die Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung nach § 2 kön
nen auch im Rahmen von Kooperationen zwischen genehmigten Ersatzschulen oder 
zwischen einer genehmigten Ersatzschule und einer öffentlichen Schule erfüllt wer
den. Im Übrigen gelten d ie Vorschriften dieser Verordnung . 
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Weiter mit Artikel 3 auf S. 51 ff. in gesondertem Dokument 
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Artikel 3 
Neufassung der Verordnung über die 

Ausbi ldung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen 
und in der pädagogischen Frühförderung (APO FLFS) 

OrdnungVerordnung 

über die der Ausbi ldung und Prüfung für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an  
SonderschulenFörderschulen und in der pädagogischen Frühförderung 

im 8ereich geistig oder körperlich behinderter Schüler und im 8ereich der 'tor 

schulischen Erziehung J/on seh oder hörgeschädigten Kindern 
(APO FLFS/FachI.SoSch) 

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 21 . April 2009 (GV. 

NRW. S. 224) in Verbindung mit § 60 der Laufbahnverordnung vom 28. Januar 201 4 

(GV. NRW. S. 22. ber. S. 203) verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbil

dung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem 

Finanzministerium :Auf Grund von § 16 des Landesbeamtengesetzes (LBG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1 Mai 1981 (GV NRW S 234), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18. Dezember 1984 (GV. NRW. S 800), in Verbindung mit §,62 a 

der Laufbahnverordnung (LVO) vom 9 Januar 1973 (GV. NRW S 30), zuletzt geän 
dert durch Verordnung vom 8 November 1983 (GV. NRW S. 539), wird verordnet: 

Inhaltsübersicht 

, Abschnitt 11 
Der Ausbildungsgang 

§ 1 Ziel des Ausbildungsganges 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 

§ 3 Zulassungsantraggesuch 

§ 4 Zulassung zum Ausbildungsgang und Aufnahme in ein 

öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis 

§ 5 Unterhaltsbeihi lfe 
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§ 6 Entlassung 

§ 7 Ausbildungsbehörde 

§ 8 Ausbildungsort 

§ 9 Dauer des Ausbi ldungsganges 

§ 1 0  Gliederung und Gestaltung des Ausbildungsganges 

§ 1 1  Theoretische Ausbildung 

§12  Schulpraktische Ausbildung 

§ 1 3  Beurteilungen 

Abschnitt �U 
Die Abschlussßprüfung 

§ 14 Zweck der Prüfung 

§1 5 Einteilung und Zeit der Prüfung 

§ 1 6  Noten 

§ 1 7  Prüfungskommission 

§ 1 8  Prüfungsausschussß 

§ 1 9  Vorlage der Prüfungsunterlagen 

§ 20 Schriftliche Hausarbeit 

§ 21 'Schulpraktische Prüfung 

§ 22 Mündl iche Prüfung 

§ 23 Festsetzung der Leistungsnoten in den 

Prüfungsabschnitten 

§ 24 Ermittlung des Ergebnisses der Abschlussßprüfung 

§ 25 Nichtablieferung der Hausarbeit und Versäumen von Prüfungsterminen 

§ 26 _Rücktritt 

§ 27 -Ordnungswidriges Verhalten 

§ 28 Wiederholung der Prüfung 

§ 29 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 30 Rechtsstel lung nach der Prüfung 

§ 31 Besondere Bestimmungen 

Abschnitt �m . 
Schlussvorschriften 
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§ 31 · Übergangsregelung 
§ 32 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Abschnitt 11 
Der Ausbildungsgang 

§ 1 
Ziel des Ausbi ldungsganges 

Ziel des Ausbildungsganges ist, den Teilnehmerinnen und TeiinehmernR die fachli
chen Voraussetzungen für d ie erzieherische, pflegerische und unterrichtliche Tätig� 
keit bei Schü lerinnen und Schülern mit einer geistigen oder körperlichen Behinde
ßill9...Geistigbehinderten oder Körperbehinderten oder für die Tätigkeit in der päda
gogischen Frühförderung vorschulischen �rziehung und speziellen vorschulischen 

Förderung bei von Kindern mit einer Hör- oder Sehschädigung Sehgeschädigten 0 

der Hörgeschädigton zu vermitteln, sie auf diese Tätigkeiten vorzubereiten und ,sie 
mit den Aufgaben ihres Berufes vertraut zu machen.:. und auf die Tätigkeit mit 

. =-Geistigbehinderten oder Körperbehinderten 
in Sonderschulen 
_Sehgeschädigten oder Hörgeschädigten im vorschulischen Bereich . 
vorzubereiten. 

§ 2  
Zulassungsvoraussetzungen 

(1 ) Zum Ausbildungsgang kann zugelassen werden, wer 
4-,. die gesetzlichen Bestimmungen für die �rnennung zum Beamten erfüllt, 
1 .  einen mindestens mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife)Realschule mit 
�rfolg besucht hat oder einen ontsprechenden Bildungsstand besitzt und, 
2.  a) nach Ableisten der in der Fachrichtung vorgeschriebenen Berufsausbildung die 
Prüfung als Handwerks-, Industrie- oder Hauswirtschaftsmeisterin oder -meister be
standen hat oder 
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b) nach dem Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik die Abschlusslbprüfung 

bestanden und danach eine für die Laufbahn förderl iche hauptberufliche Tätigkeit 

von mindestens einem Jahr und sechs Monaten ausgeübt hat. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber gemäß Absatz 1 Nummer 2Nf.,....3 Buchstabe a wer

den in der Regel nur zu Ausbildungsgängen für den Bereich der Schülerinnen und 

Schüler mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung behinderter Sohüler zuge

lassen . 

(3) Das für Schulen zuständige Ministerium Der Kultusminister kann eine andere 

Vorbildung und Prüfung als gleichwertig im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Nf::.....3 
Buchstabe b anerkennen. 

(4) Zeiten einer beruflichen Tätigkeit, die geeignet sind , d ie für die Laufbahn erforder

lichen Fähigkeiten zu vermitteln, können auf die Dauer der hauptberuflichen Tätigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 2 Nf....a-Buchstabe b angerechnet werden. 

§ 3 

ZulassungsantraggesuGh 
(1 ) Das Gesuoh umDer Antrag auf Zulassung zum Ausbildungsgang ist an die Be

zirksregierung den Regierungspräsidenten zu richten, in deren Bezirk die Ausbildung 

angestrebt wird •. 

(2) Dem Gesuoh Dem Antrag sind beizufügen : 

1 .  eine beglaubigte Abschrift des Abschlusslbzeugnisses über einen Schulabschluss 

gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1.,einer Realsohule oder des Naohweises über einen 
gleiohwertigen Bildungsabsohluß, 
2. eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über den erfolgreichen Abschlusslb der 

beruflichen Ausbildung gemäß § ��AbsatzAbs.: 1 NummerNf:. 2 und Buohstabe a) 
oder b) LVO, 
3. gegebenenfalls der Nachweis über die hauptberufliche Tätigkeit gemäß § �� 

AbsatzA9&. 1 NummerNf:. 2 Buchstabe bj-LVG. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Form des Antrages sowie über weitere er

forderliche Unterlagen trifft das für Schulen zuständige Ministerium durch Verwal

tungsvorschriftder Kultusminister durch Verwaltungs'lerordnurig. 

§ 4  
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Zulassung zum Ausbildungsgang und Aufnahme in  e in öffentlich-rechtliches 
Ausbildungsverhältnis 

( 1 ) Das für Schu len zuständige MinisteriumDer Kultusminister legt den Zu lassungs

termin fest. 

(2) Über den Antrag auf das Gosuch um Zulassung entscheidet die Bezirksregie

rungder Regiorungspräsident. 

(3) Nach der Zulassung treten 'dietfitt-- Bewerberinilen Gefund Bewerber mit Ab

schlussß eines entsprechenden Vertrages in ein öffentlich-rechtliches Ausbildungs

verhältnis ein; sie führen or führt während der Ausbildung die Bezeichnung "Fachleh

rerin in Ausbildung" oder "Fachlehrer in Ausbildung"Schulpraktikant". 

(4) Mit Genehmigung des für Schulen zuständigen MinisteriumsKultu�miÄisters kann 

ausnahmsweise von der Begründung eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver

hältnisses abgesehen werden, sofern rechtliche Bestimmungen-Gem entgegenste

hen. 

(5) Bei .ihremseinem Dienstantritt werden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in 

Ausbildungwird der Schulpraktikant zur gewissenhaften und uneigennützigen Erfül

lung ihrersoinor Obliegenheiten und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Nieder

schrift über d ie Verpflichtung ist in die Personalakte aufzunehmen. 

§ 5  
Unterhaltsbeihi lfe 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung erhaltenDor Schulpraktikant erhält 

eine Unterhaltsbeihi lfe nach den geltenden Richtlinien. 

§ 6  
Entlassung 

(1 ) Erfül len die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbi ldungErfüllt der Schulprakti 
kaRt die an sieffiA. während des Ausbildungsganges in körperlicher, geistiger oder 

charakterlicher H insicht gestellten Anforderungen nicht oder l iegt ein anderer wichti

ger Entlassungsgrund vor, so können siekann o'r aus dem Ausbildungsverhältnis ent

lassen werden . 

(2) Bei der Entlassung sind folgende Fristen einzuhalten: 

Laj bei der Beschäftigungszeit von weniger als einem Jahr ein Monat zum Monats

schlussß, 
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2.� bei einer Beschäftigungszeit von mindestens einem Jahr sechs Wochen zum 

SchlussP.,. eines Kalendervierteljahres.:.T 
. 

(3) Das Recht zur es sei denn, daß das Verhalten des 8shulpraktikanten die fristlo

sen Entlassung aus verhaltensbedingten Gründe'n bleibt unberührt.erforderlish 

masRt. 
(13) Die Entscheidung über die Entlassung trifft die Bezirksregierung.der Regie 

rungspräsident. 

§ 7 

Ausbildungsbehörde 
Ausbildungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk die Ausbildung durch

geführt wirdder Regierungspräsident. 

§ 8 

Ausbildungsort 
( 1 )  Die Ausbildung findet statt 

1 .  Der Sshulpraktikant 'Nird in einem "Seminar für 8shulpraktikantenFachlehre

rinnen und Fachlehrer in Ausbildung an SondeFSshulen im Bereish 

a} im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklunggeistig behinderter Sshüler, 
b) im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklungkörper 

lish behinderter Sshüler, 
c) def--im Förderschwerpunkt Sehen (pädagogische Frühförderung) ver

sshulisshen Erziehung von sehgesshädigten Kindern oder 

arim Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation (pädagogische 

Frühförderung) deF\lorsshulisshen Erziehung von hörgesshädigten Kin 

�d) sowie 

dervorsshulisshen Erziehung I/on hörgesshädigten Kinder 
2.  in einer entsprechenden Ausbildungsschuleausgebildel 

(2) Ein Qie Seminare nach Absatz 1 Nummer 1 wird werden von einem Seminar für 

das Lehramt für sonderpädagogische Förderung an einem Zentrum für schulprakti

sche Lehrerausbi ldung eingerichtetsind 8tudienseminaren für das Lehramt für Son 

derpädagogik angesshlossen. 
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§ 9  
Dauer des Ausbi ldungsganges 

( 1 ) Der Ausbi ldungsgang dauert ein Jahr und sechs Monate. 

(2) Die Ausbi ldung kann in besonderen F�allen , vor allem wenn das Ausbildungsziel 

gefährdet ist, im Einvernehmen mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in Ausbil

dungdem Schulpraktikanten durch die Ausbildungsbehörde um bis zu sechs Mona

teeinem halben Jahr verlängert werden. Besondere Fälle sind insbesondere Beur

laubung, Krankheit oder Schwangerschaft. soweit Ausfal lzeiten mit einer Gesamt

dauer von mehr als sechs Wochen entstehen. 

(3) Auf Antrag können Zeiten einer beruflichen Tätigkeit, die geeignet sind , die für die 

Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln ,  auf die Dauer des Ausbildungs

ganges angerechnet werden. Das Ausbildungsverhältnis kann um die Hälfte dieser , 

Zeiten,  höchstens jedoch um sechs Monateein Jahr, verkürzt werden. Die Entschei

dung über die Anrechnung trifft die Ausbildungsbehörde. 

(4) Für einE) ausreichende Zahl von Schulpraktikanten, die die Voraussetzung.on ge 
mäß Absatz 3 erfüllen, kann der Kultusminister einen generell verkürzten Ausbil . 

dungsgang einrichten. 

§ 1 0  
Gl iederung und Gestaltung des Ausbildungsganges 

. ( 1 ) Der Ausbildungsgang gliedert sich in die theoretische und die schulpraktische 

Ausbildung. 

(2) Die theoretische Ausbildung wird in einemEieR SeminareR gemäß § 8 A9&.-Absatz 
. 
1 ,  die schulpraktische Ausbi ldung in einerEieR AusbildungsschuleR durchgeführt. Ge

nehmigte Ersatzschulen im Sinne des § 1 00 Absatz 2 bis 4 des Schulgesetzes NRW 

vom 1 5. Februar 2005 (GV. N RW. S. 1 02), das zuletzt durch Gesetz vom 25. März 

201 5 (GV. N RW. S. 309) geändert worden ist. können mit Zustimmung des Trägers 

Ausbildungsschulen sein .  

(3)  Der Ausbildungsgang wird von der Leiterin oder dem Leiter des Seminars für das 

Lehramt für sonderpädagogische Förderung am Zentrum für schulpraktische Lehrer

ausbildung · Studieneeminars geleitet, dem das Seminar angeschlossen ist (Ausbil

dungsleiterin oder Ausbi ldungsleiter). Die Ausbildungsleiterin oder Gger Ausbildungs-
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leiter regelt die theoretische und -nach Maßgabe von § 1 2  AbsatzAb&.. 2- die schVI

praktische Ausbi ldung. Die Ausbildungsbehörde. bestellt eine Fachleiterin oder einen 

Fachleiter an einem Studienseminar tür das Lehramt tür Sonderpädagogik Seminar ' 

für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung zur Stel lvertreterin oder zum 

Stellvertreter der Ausbildungsleiterin oder des Ausbildungsleiters. Die Ausbildungslei

terin oder der Ausbildungsleiter kann; sie kannJhm _die Wahrnehmung GeFihrer oder 

seiner Aufgaben des Ausbildungsleiters für bestimmte Bereiche der Stellvertreterin 

oder dem Stellvertreter übertragen. 

(4) Ausbildungsveranstaltungen des Seminars haben grundsätzlich Vorrang vor de

nen der Ausbildungsschule. 

§ 1 1  
Theoretische Ausbildung 

( 1 ) In der theoretischen Ausbildung sind Fragen aus folgenden Gebieten 

zu behandeln: 

1 .  Aspekte der Sonderpädagogik einschl ießlich Sozialpädagogik, 

2 .  §.Ausgewählte AspekteKapitel der sonderpädagogischen Psychologie, 

3. mMedizinische Aspekte, 

4. SchUI- und Beamtenrecht-und 

�tür die Bereishe geistig und körperlish behinderter Sshüler: 
a.,....Q.Pflegerische Aufgaben. 

(2) Ferner sind in der theoretischen Ausbildung Fragen aus folgenden Gebieten zu 

behandeln: 
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1 .  In einem Ausbildungsgang für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklurig

Für die Sshulpraktikanten an SondeFSshulen im Bereish geistig behinderter 
Sshüler: 
ru .:h4fachliche und didaktisch-methodische Fragen des Unterrichts und der 
Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogi
scher Unterstützung im FÖrderschwerpunkt Geistige Entwicklung unter beson
derer Berücksichtigung der Förderung intensivpädagogischer Förderung bei 
Schwerstbehinder!!.!l9..tef und Mehrfashgesshädigter in und 

aj-Q.l mit dem' Ssh'Nerpunkt 

Vorst\:lfe \:lAd UAterst\:lfe oder 
Mittelst\:lfe \:lAd Oeerst\:lfe oderL 
Oeerst\:lfe \:lAd Werkst\:lfe,1.Gestaltung des Ganztagsbetriebes, 



2 .  in einem Ausbildungsgang für den Förderschwerpunkt Körperliche und motori-
, 

sche EntwicklungFür die Schulpraktikanten an Sonderschulen im Bereich kör 

perlich behinderter Schüler: 

at-ill Fachl iche und d idaktisch-methodische Fragen des zielgleich oder zield iffe

rent zu gestaltenden Unterrichts und der Erziehung von Schülerinnen und 

Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förder- . 
schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung unter besonderer Be

rücksichtigung intensivpädagogischer Ger Förderung bei Schwerstbehinderung 

Schwerstbehinderter und Mehrfachgeschädigter und mit .dem Schwerpunkt 
in den fingangsldassen !:Irid_den Klassen l13is 4 oder 
la13 Klasse S. 

Q) Gestaltung des Ganztagsbetriebes, 
3. in einem Ausbildungsgang für die pädagogischen Frühförderung im .Förder-

schwerpunkt Sehen Für dieSchulpraktikanten an Sonderschulen im Bereich 
der vorschulischen Erziehung 'Ion sehgeschädig,ten Kindern: fachliche und di

daktisch-methodische Fragen der pädagogischen Frühförderung '1orschuli 
sehen Erziehung und der speziellen Förderung von Kindern mit einer Seh

schädigung,ßehgesehädigter Kinder. 
4. in einem Ausbildungsgang für die pädagogischen Frühförderung im Förder

schwerpunkt Hören und KommunikationFür die Schulpraktikanten an Sonder 

schulen im Bereich dervorsehulischen Erziehung 'Ion hörgeschädigten Kin 
, 

. eem: fachliche und didaktisch-methodische Fragen . der pädagogischen 

Frühförderung vorschulische ErZiehung und der speziel len Förderung von 

Kindern mit einer Hörschädigunghörgeschädigter Kinder. 
(3) Die Ausbi ldungsanforderungen in den einzelnen Gebieten ergeben sich aus GeR 
der Anlage n 1 bis 4 zu d ieser Verordnung. 

(4) Die Ausbildungszeit für die Ausbildung nach Absatz 1 und Absatz 2 umfasst ins

gesamt wöchentlich acht Stunden. Sie entfällt jeweils etwa zur Hälfte auf die Teilge

biete nach Absatz 1 und Absatz 2 .  

Für die Ausbildung in den Teilgebieten nach Absatz 1 Nr. 1 bis a und ggf.5 sind im 
Durchschnitt wöchentlich vier Stunden anzusetzen; für die Ausbildung in den Teilge 

bieten nach Absatz 1 Nr. 4 und Absatz 2 sind im Durchschnitt INöchentlich vier Stun 
den anzusetzen. 
(5) Für die. Ausbildung in den Teilgebieten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 sind Grup

pen mit etwa AO Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bi lden; für d ie Ausbildung in 
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den Teilgebieten nach Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 sind Gruppen mit durch- . 

schniUlich zehn Tei lnehmerinnen und Teilnehmern zu bilden. 

(6) Die Ausbildungsleiterin oder ,der Ausbildungsleiter, die stellvertretende Ausbil

dungsleiterin oder der stellvertretende Ausbildungsleiter sowie andere Fachleiterin

nen und Fachleiter Der Ausbildungsleiter und die Fach leiter führen die theoretische 

Ausbildung durch. 

(7) Soweit dem Seminar Fachkräfte für einzelne Lehrveranstaltungen nicht zur Ver

fügung stehen, können andere Sachkundige zur Mitarbeit herangezogen werden . 

§ 1 2  
Schulpraktische Ausbildung 

( 1 ) Die Ausbildungsleiterin oder GQer Ausbildungsleiter weist den Fachlehrerinnen 

und Fachlehrern in Ausbildung den Schulpraktikanten eine Ausbi ldungsschul� zur 

schulpraktischen Ausbildung zu . 

(2) Die Leiterin oder der Gef-Leiter der Ausbildungsschu le . Iegt im Einvernehmen mit 

der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter und im Benehmen mit der zu

ständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachleiter und den an der Ausbildung 

. beteiligten Lehrkräften der Ausbildungsschule Ausbildungslehrern (Ausbildungslehr

kräfte) die schulpraktische Ausbildung fest. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer in 

Ausbildung sol len Der Schulpraktikant soll im Verlauf des Ausbildungsganges zwei 

AusbildungslehrkräftenAusbildungslehrern zugewiesen werden . . 
(3) Die schulpraktische Ausbildung dient der Einübung in d ie Aufgaben der Fachleh

rerinnen und Fachlehrer an Förderschulen. des Fachlehrers an Sonderschulen im 

Bereich geistig oder körperlich ' behinderter Schüler oder im Bereich· der vorschuli 

sehen Erziehung \Ion seh oder hörgeschädigten Kindern. In der Ausbildung im För

derschwerounkt Geistige Entwicklung oder im Förderschwerpunkt Körperliche und 

motorische Entwicklung des FachlehrersßA Sonderschulen im Bereich geistig oder 

körperlich behinderter Schüler sind auch insbesondere die Aufgaben zu berücksich

tigen , die sich bei der Durchführung des Ganztagsschulbetriebs ergeben. · Dazu ge

hören neben Tätigkeiten im Unterricht auch pflegerische Tätigkeiten, und die Durch

führung von Freizeitmaßnahmen. und Tätigkeit im Unterricht, Mitarbeit im Unterricht 

und Unterricht. In der Ausbildung des Fachlehrers an Sonderschulen im Bereich. der 

pädagogischen Frühförderung von vorschulischen Erziehung von seh oder hörge 

schädigten Kindern mit einer Hör- oder Sehschädigung sind insbesondere die Auf-
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gaben zu berücksichtigen ,  die sich in der Kindertagesstätte im Sonderschulkindergar 
ten des jeweiligen Bereiches ergeben. Die gesamte schulpraktische Ausbildung soll 

zwölf Wochenstunden nicht überschreiten. 

(4) Die stellvertretende Ausbildungsleiterin oder der stellvertretende Ausbildungsleiter 

sowie d ie zuständige Fachleiterinnen oder der zuständige Fachleiter Der Ausbil 

dungsleitor und der zuständige Fachleitor müssen sich durch Besuche über den 

Ausbildungsstand der Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildungdes Schulprakti 

kanten informieren und sieffiR beraten. 

(5) Nach einer Einführungszeit, in der die Fachlehrerifl oder der Fachlehrer in .Ausbil

dungder Schulpraktikant mögl ichst bei al len schulischen Angeboten Veranstaltungs . 
arten der Ausbi ldungsschu le hospitieren und mit der Arbeit der Förderschulen des 

jeweil igen Förderschwerpunktsdes SondeFSchultyps vertraut gemacht werden sol l ,  

nimmt sie oder er d ie Tätigkeiten gemäß Absatz 3 unter Anleitung der Ausbildungs

lehrkraft des Ausbildungslehrors auf. 

(6) Im  AnsFhlussß an die Einführungszeit soll die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in 

Ausbildungper Schulpraktikant Gelegenheit zu selbstständiger Unterrichts- und Er

ziehungstätigkeit erhalten .  Über den Umfang des selbstständ igen Unterrich�s ent-

u scheidet die Ausbi ldungsleiterin oder der Ausbildungsleiter im Benehmen mit der zu

ständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachleiter, derm Ausbildungslehrkraft 
<,'; lo,', . ..  , ,"'"I . 

Ausbildungslehrer und der Fachlehrerin oder dem · Fachlehrer in AusbildungEiem 

Schulpraktikanten . . . 

(7) Über d ie Hospitationen und die eigene Arbeit im Rahmen der schulpraktischen 

Ausbildung einschließlich der Vorbereitung und Nachbereitung hat d ie Fachlehrerin 

oder der Fachlehrer in Ausbildung der Schulpraktikant Berichte Aufzeichnungen zu 

fertigen, diese auszuwerten und der �jeweiligen Ausbi ldungslehrkraft nebst · der 

Auswertung Ausbildungslehror vorzulegen. 

(8) Qie...Fachlehrerinnen und Fachlehrer in Ausbildung Der Schulpraktikant gehörent 

für die Dauer der Tätigkeit an der Ausbildungsschu le dem LehrerkollegiumKollegium 

dieser Schule an . Er solISie sollen an Sitzungen der Mitwirkungsgremienorgane und 

an den übrigen Veranstaltungen der Schule teilnehmen. § 10 Absatz,;, 4 bleibt unbe- . 
rührt. 
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§ 1 3  
Beurtei lungen 



( 1 )  Der AusbildungslehrerDie Ausbildungslehrkraft beurteiltRat die Fachlehrerin oder 

den Fachlehrer in Ausbildung nach der ersten Hälfte des Ausbildungsganges sowie 

vor Beendigung des Ausbildungsganges den SGhulpraktikanten schriftlich ohne 
. Vergabe einer Note zu beurteilen. Diese Beurteilungsbeiträge sind Die Beurteilung ist 

der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter über die Leiterin oder den Leiter 

der Ausbildungsschule vorzulegen. 

(2) Die Ausbildungsleiterin oder der Qef...Ausbildungsleiter beurteilt d ie Leistungen 

und die Eignung der Fachlehreiin oder des Fachlehrers in Ausbildung aufgrund von 

Beurteilungsbeiträgen der beteil igten Ausbilderinnen und Ausbilder nach § 1 1  Absatz 

6 und der zuständige FaGhleiter haben am Ende der ersten Hälfte des Ausbildungs

ganges und vor Beendigung des Ausbildungsganges die Leistungen und die Eignung 

(End beurteilung) des SGhulpraktikanten schriftlich zu beurteilen!. Die Beurteilung ist 

jeweils en sind mit Rangpunkten und einer Note gemäß § 1 6  aözuschließen. zu ver 

sehen. 
(3) Die Beurteilungen und Beurtei lungsbeiträge nach Absatz 1 und 2 sind in dreifa

cher Ausfertigung , der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter vorzulegen, 

-eine dieser'Ausfertigungen ist unverzüglich der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer in 

, Ausbildung dem SGhulpraktikanten auszuhändigen. 

J4) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in Ausbildung Der SGhulpraktikant hat das 

Recht zur schriftlichen Gegenäußerung, die 'Jen ihrm innerhalb einer Woche sGhrift 

liGh dem Beurteilenden und der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter ge

genüber geltend zu machen ist. 

Abschnitt �u 
Die Abschlussßprüfung 

§ 1 4  
Zweck der Prüfung 

(1 ) Die Abschlussßprüfung schließt die Ausbildung gemäß Abschnitt 1! ab. 

(2) Durch sie soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kand idat am Aus

bildungsgang erfolgreich teilgenommen hat und sowohl Ober die theoretischen als 

auch die schulpraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. besitzt, deren er be 
Gaff, um als Fachlehrerin oder Fachlehrer an Förderschulen an SondersGhulen im 
BereiGh geistig oder körperliGh behinderter SGhüler oder im BereiGh der vorsGhuli 
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schen Erziehung 'Ion seh oder hörgeschädigten Kindern aufgabenordnungsgemäß 

tätig a:!-werden zu können. 

§ 1 5 
Eintei lung und Zeit der Prüfung 

( 1 ) Die Abschlussprüfung ist in drei Abschnitte geglied�rt: 

1 .  eine schriftliche Hausarbeit, die als erste Prüfungsleistung zu erbringen ist, 

2 .  eine schulpraktische Prüfung, in der zwei schulpraktische Proben abzulegen sind 

und 

3 .  eine mündliche Prüfung, diesie besteht 

a) im Bereich desf Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung HOO oder des Förder

schwerpunkts Körperliche und motorische Entwicklunggeistig oder körperlich behin 

derter Schüler aus drei Prüfungsteilen besteht oder 

b) im Bereich de.§f Förderschwerpunkts Sehen oder des Förderschwerpunkts y.nG 

Hören ul)d I:<ommunikation'lorschulischen Erziehung 'Ion seh oder hörgeschädigten 
Kindern, aus_�wei Prüfungsteilen besteht. 

(2) Die Äbsc.hlussßprüfung findet in der Regel während des Ausbildungsganges statt. 

§ 1 6 
Noten 

ffiDie Leistungen werden mit folgenden Rangpunkten und Noten bewertet: 

15 bis 14 Punkte sehr gut' ( 1 ) = eine Leistung, die den Anforderungen in besonde

rem Maße entsprichti-

1 a bis  11 Punkte - gut (2) = eine Leistung, die den Anforderungen vol l  entspricht+ 

10 bis 8 Punkte - befriedigend (3) = eine Leistung, die den Anforderungen im a�lI

gemeinen entspricht.L+ 

7 bis 5 Punkte ausreichend (4) � eine Leistung, d ie zwar Mängel aufweist, aber im 

Gganzen den Anforderungen noch entspricht+ 

4 bis 2 Punkte - mangelhaft (5) = eine Leistung, d ie den Anforderungen nicht ent
. spricht, die jedoch erkennen lässßt, dassß die notWendigen Grundkenntnisse vor

handen sind,i und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten; 
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1 bis 0 Punkte - ungenügend (6) = eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent

spricht und bei der selbst €Üe-Grundkenntnisse se--Iückenhaft sind, da§§ß die Mängel 

in absehbarer Zeit nieht behoben werden könnten. 

Durchschnittspunktzahlen werden ohne Berücksichtigung von Dezimalstellen aus 

den Rangpunkten errechnet.(2) Zur d ifferenzierten Bewertung können Zwischenwer

te durch Absenken oder Anheben der einzelnen Note um 0,3 gebildet werden.  Dabei 

sind die Zwischennoten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 ausgeschlossen . · 

(3) Soweit nach dieser Verordnung eine Gesamtnote aus verschiedenen Noten ge

bildet wird, werden Notenwerte bis zur Dezimalstelle 5 abgerundet. Notenwe.rte über 

4,0 entsprechen der Note mangelhaft. 

§ 1 7  
Prüfungskommission 

· 0 )  Die BezirksregierungDer Regierungspräsident bildet für die Prüfungen der Teil

nehmerinnen und Teilnehmer eines Ausbildungsganges eine Prüfungskommission 

und beruft deren Mitglieder. 

(2) Als Mitgl ieder der Prüfungskommission werden berufen: 

1 .  die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter, zugleich als Vorsitzende 

oder Vorsitzender der Prüfungskommission , 

2 .  die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Ausbildungsleiterin oder des 

Ausbildungsleiters, zugleich als Stellvertreterin oder Stellvertreter der oder des 

Vorsitzenden der Prüfungskommission, und 

Ldie an der Ausbi ldung beteiligten Fachleiterinnen und Fachleiter illlGsowie die 

Lehrenden gemäß § 1 1  Absatz. 7. 

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission kann al le Aufgaben des Vorsitzes 

nach dieser Verordnung der oder dem · Stellvertretenden Vorsitzenden der Prüfungs

kommission übertragen.  

(3)  Als Mitglieder der Prüfungskommission können ferner andere Fachleiterinnen und 

Fachleiter, Sonderschullehrersowie Lehrkräfte an Förderschu len und Fachlehrer an 
Sonderschulen _berufen werden. 

(4) GerDie oder der Vorsitzende der Prüfungskommission setzt die Themen der 

schriftlichen Hausarbeit fest, bestimmt die Klassen oder Gruppen für die schulprakti-
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sche Prüfung sowie die Termine der schulpraktischen Prüfung und die Termine der 

mündl ichen Prüfung und bi ldet die Prüfungsausschüsse. Zur Festlegung von Grup

pen und Klassen sowie Themen von schriftlichen Hausarbeiten können die Kand ida

tinnen und Kandidaten Vorschläge vorlegen. 

(5) Die Mitglieder der Prüfungskommission sind zur Verschwiegenheit über al le Prü

fungsvorgange verpflichtet. 

§ 1 8  
Prüfungsausschussß 

(1 ) GefDie oder der Vorsitzende der Prüfungskommission bi ldet für jede Kandidatin 

und jeden Kandidaten einen APrüfungsausschussß für die schulpraktische Prüfung · 

und einen Prüfungsausschussß für die mündliche Prüfung. Jeder Prüfungsaus

schussß besteht aus drei Mitgl iedern der Prüfungskommission. Die Prüfungsaus

schüsse können für die Prüfung einer Kandidatin oder eines Kandidaten jeweils *äR
ReR mit denselben Mitgl iedern der Prüfungskommission besetzt werden. GefDie oder 

der Vorsitzende der Prüfungskommission eder sein Stellvertreter führt den Vo�sitz im 

Prüfungsausschuss und bestimmt ein weiteres Mitgl ied des Prüfungsausschusses 

zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter des Vorsitzenden. €fDie oder der Vorsit

zende kann ein anderes Mitgl ied des Prüfungsausschusses zur oder zum Vorsitzen

den bestimmen. 

(2) Der Prüfungsausschussß sol l  mit Mitgliedern . der Prüfungskommission besetzt 

werden, welcheGie die Kandidatin oder den Kandidaten im letzten Ausbildungshalb

jahr im Seminar theoretisch ausgebildet haben.:. Erscheint ein Mitglied des Prüfungs

ausschusses nicht zur Prüfung, so bestimmt die oder der Vorsitzende des Prü

fungsausschusses oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter einen Vertro . 
teF;eine Vertretung aus dem Kreis der Mitgl ieder der Prüfungskommission-seiR 

mu§§ß. 
(3) GefDie oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist verantwortlich für den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung und prüft auch selbst. 

(4) Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder zu

gegen sein .  Der Prüfungsausschussß f(3ssßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 

Stimmenthaltung ist nicht zulässig . 

(5) Mitgl ieder der obersten und der oberen Schulaufsichtsbehörde haben das Recht, 

an Prüfungen teilzunehmenbei der Prüfung zugegen zu sein. 
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(6) GeFDie oder der Vorsitzende kann weiteren Personen , bei denen ein dienstliches 

Interesse vorliegt, gestatten ,  als Zuhörerin oder Zuhörer an der Prüfung teilzuneh

men. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind verpfl ichtet, über die Vorgänge bei 
der Prüfungsberatung Beratungen des Prüfungsausschusses Verschwiegenheit zu 

wahren. 

§ 1 9 
Vorlage der Prüfungsunterlagen 

(1) DerDie oder der Vorsitzende der Prüfungskommission legt der Bezirksregierung 

dem Regierungspräsidenten zu Beginn des letzten Halbjahres des Ausbildungsgan

ges folgende Prüfungsunterlagen vor: 

1 .  ein Verzeichnis aller Kandidatinnen und Kandidaten mit folgenden Angaben: 

ill.. -Name und Vorname, 

Ql. -Tag und Ort der Geburt, 

,gL -Bezeichnung der Ausbildungsschule, 

Ql gewähltes Teilgebiet gemäß § 1 1  Absatz 2, und 

2 .  einen Zeitplan für die Prüfung . 
. (2) Die BezirksregierungDer Regierungspräsident stellt der Prüfungskommission 

während der Dauer des Prüfungsverfahrens die Personalakten des Schulpraktikan 

tender Kandidatin oder des Kandidaten zur Verfügung. 

§.20 
Schriftl iche Hausarbeit 

( 1 )  In der schriftlichen Hausarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, 

dassß sie oder er eine ·Aufgabe aus derseiner Schulpraxis (§ 1 2  Absatz.,. 3) darstellen 

und lösen kann. 

(2) Der Kandidat kann ein Thema für die Hausarbeit vorschlagen. Das Thema der 

Hausarbeit stellt die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission im Einvernehmen 

mit der zuständigen Fachleiterin oder dem zuständigen Fachleiter etwa-zu Beginn 

des letzten Halbjahres des Ausbildungsganges. 

(3) Der Kandidat hat dDie Hausarbeit, die in der Regel den Umfang von 30dreißig 

Schreibmaschinenseiten nicht überschreiten soll , ist bis zum Ablauf von sechs Wo

chen nach Erhalt des Themas anzufertigen und beim der oder dem Vorsitzenden der 
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Prüfungskommission abzul iefern . Die Fri,st wird durch den Nachweis des Absendens 

innerhalb d ieser Fristdie Abgabe bei einem Postamt gewahrt. Für Schwerbehinderte 

im Sinne des Scnwerbehindertengesetzes und für körperbehinderte Kandidatinnen 

und Kandidaten kann die Frist auf Antrag um bis zu zwei Wochen verlängert werden, 

soweit d ies wegen einer erhebl ichen Behinderung bei der Anfertigung der Hausarbeit 

geboten ist. Der Antrag ist bis zum Ende des, ersten Halbjahres des Ausbildungs

ganges zu stel len ; die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission entscheid�t 

über diesen Antrag. Die Körperbehinderung ist auf Verlangen durch ein amtsärztli

ches Zeugnis nachzuweisen. 

(4) Die in DruckMaschinenschrift in zweifacher Ausfertigung mit einer Durchschrift 
abzuliefernde Hausarbeit mussß geheftet sein und ein ausführliches Inhaltsverzeich

nis mit'Seitenzahlen und eine Zusammenstellung der benutzten Quellen und Hilfsmit

tel enthalten. Am Schlussß der Arbeit mussß die Kandidatin oder der Kandidat versi

chern , dassß sie oder er d ie Arbeit selbständ ig verfassßt, keine anderen Quellen und 

Hilfsmittel als die angegebenen benutzt und die SteUen der Arbeit, die anderen Wer

ken ,dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, in jedem einzelnen Fal l  un

ter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht hat. DiesDas gleiche gilt 

auch für beigegebene Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen . 

(5) Über die Hausarbeit erstattet die oder der zuständige Fachleiter oder ein anderes, 

vamvon der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauftragtes Mitglied 

der Prüfungskommission innerhalb von zwei Monateneines Monats nach dem Tag 

ihrer Abg�be ein Gutachten, das den Grad selbstständiger Leistung, den sachlichen 

Gehalt, Planung, Aufbau , Gedankenführung und sprachliche Form bewertet und Vor

züge und M�angel deutlich bezeichnet.:. Das Gutachten ist mit Rangpunkten und mit 

einer Note gemäß § 1 6  abzuschließen. 

(6) Ein zweites, vamvon der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission beauf

tragtes Mitgl ied der Prüfungskommission wird als Korreferent hinzugezogen , wenn 

die Hausarbeit schlechter 'als ausreichendmit weniger als fünf Rangpunkten bewertet 

wird .  Der KorreferentDas weitere Mitglied zeichnet das Gutachten mit oder fügt eine 

abweichende Stellungnahme bei. In den Fäl len, in denen die Gutachterinnen oder 

GutachterGutachter und Korreferenten sich nicht auf eine LeistungsnNote einigen 

können, entscheidet ein drittes, von der oder demvam Vorsitzenden der Prüfungs

kommission beauftragtes Mitglied der Prüfungskommission nach einer Beratung aller 

Gutachterinnen und Gutachtermit Gutachter und Korreferent. 
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(7) Ist als Ergebnis der Hausarbeit eine nicht ausreichende LeistungsnNote festge

legt worden, teilt die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission der Kandidatin 

oder dem Kandidaten eine zweite Aufgabe gemäß Absatz 1 mit. Wird auch für die 
. 

zweite Arbeit als Ergebnis die LeistungsnNote "mangelhaft" oder "ungenügend" fest

gelegt, so ist die Abschlussßprüfung endgültig nicht bestanden . . 
(8) GefDie oder der Vorsitzende der Prüfungskommission teilt d ie Bewertung (Rang 
punkte und NoteL-der schriftlichen Hausarbeit der Kandidatin oder dem Kandidaten 

mindestens zwei Wochen vor der schulpraktischen Prüfung mit. . Die Frist wird durch 

d ie Aufgabe zur Post gewahrt; maßgebend ist das Datum des Poststempels. 

§ 21 
Schulpraktische Prüfung 

(1 ) Die schulpraktische Prüfung besteht aus zwei schulpraktischen Proben von je 

354Q bis 504e Minuten Dauer. Sie ist in der Schule abzulegen, in der die Kandidatin 

oder der Kandidat schulpraktisch ausgebildet worden ist.;-ffie. Die schulpraktischen 

Proben sind auf Vorschlag der Kandidatin oder des Kandidaten nach Möglichkeit in 

Klassen oder Gruppen durchzuführen, in denen sie oder er tätig gewesen ist. 

(2) Die Kandidatin öder derGef Kandidat schlägt im Einvernehmen mit der Lehrerin 

oder dem Lehrer, in deren oder dessen Klasse oder Gruppe die jew�il ige schulprakti

sche Probe stattfinden sol l ;  der zuständigen Fachleiterin oder dem zuständigen 

Fachleiter das Thema der schulpraktischen Probe rechtzeitig vor. Das Thema soll, 

Gas im Zusammenhang mit der von der Kandidatin oder dem Kandidaten zuvorvorher 

durchgeführten Tätigkeit stehen--seU. Der Vorschlag erfolgt spätestens zwei Wochen 

vor dem Termin der schulpraktischen Prüfung. 

(3) GefDie Fachleiterin oder der Fachleiter entscheidet über den Themenvorschlag.:.T 

Sie oder er kann die Kandidatin oder den Kandidaten auffordern ,  das Thema zu er

weitern, zu begrenzen oder abzuändern oder ein anderes Thema vorzuschlagen . 

Das Thema der schulpraktischen Probe wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 
. . 

sieben Werktageeine Woche vor dem Prüfungstag bekanntgegeben . 

(4) Vor Beginn der schulpraktischen Probe übergibt die Kandidatin oder der Kandidat 

jedem Mitglied des Prüfungsausschusses einen schriftlichen Plan des vorgesehenen 

Verlaufs mit den Vorüberlegungen. 

(5) GefDie Lehrerin oder der Lehrer, in deren oder dessen Klasse die schulpraktische 

Probe stattfinden sollstattgefunden hat, nimmt zum Leistungsstand und zur Mitarbeit 
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der Klasse oder Gruppe und zu besonderen Umst§!anden Stel lung, die den Ablauf 

der schulpraktischen Probe beeinflussen könnenbeeinflussßt haben. Die Stellung

nahme erhält der Prüfungsausschuss vor Beginn der Probe . . 

(6) Die Kand idatin oder derQef Kandidat erhält - in der Regel im Anschlussg. an d ie 

schulpraktischen Proben und vor deren Bewertung - Gelegenheit, tu deren Planung, 

Verlauf und Ergebnis Stel lung zu nehmen. 

(7) Der Prüfungsausschu§§.ß bewertet jede schulpraktische Probe unter Berücksich 
tigung der Stellungnahme des Kandidaten mit Rangpunkten und einer Note. 
(Z8) Über jede schulpraktische Probe und die Beratungen ist von einem Mitglied des 

Prüfungsausschusses, das von der oder demvem Vorsitzenden bestimmt wird, eine 

Niederschrift zu fertigen, die Angaben über das Thema, den Prüfungsverlauf und d ie 

festgesetzten Rangpunkte und Note-enthältenthalten muss. 

§ 22 
Mündliche Prüfung 

( 1 ) Die mündl iche Prüfung dauert 60 Minuten. 

(2) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf Ausbildungsgegenstände gemäß § 1 1  

Absatz.,., 1 und Absatz 2 ;  dabei sollen die Prüferinnen und Prüfer in der Regel von ei

nem größeren Thema oder einer größeren Aufgabe ausgehen und der Kandidatin 
. 

oder dem' Kandidaten Gelegenheit geben , sich zusammenhängend zu äußern. 

(3) Im Bereich der Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung und Körperliche und · 

motorische Entwicklunggeistig oder körperlich behinderter Schüler sind für die Prü

fungsteil.e 

aH.!. mit den Gegenständen Aspekte der Sonderpädagogik einschließlich Sozialpä

dagogik, Aspekte der Sonderpädagogischen Psychologie-t:lRG� Medizinische Aspekte 

sowie Schul- und Beamtenrecht 25 Minuten, 

02.1 mit dem Gegenstand Pflegerische Aufgaben 1 0  Minuten und 

63.1 mit den Gegenständen Fachliche und didaktisch-methodische Fragenf des Un

terrichts und der Erziehung sowie Schul und Beamtenrecht 25 Minuten 

vorzusehen. 

(4) Im Bereich der Förderschwerpunkte Sehen und Hören und KommunikationVGf- . 

schulischen Erziehung \<on seh oder hörgeschädigten Kindern sind für d ie Prüfungs

tei le 
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ei11. mit den Gegenständen Aspekte der Sonderpadagogik einschl ießlich Sozialpä

dagogik, Aspekte der Sonderpädagogischen Psychologie-tlflG.I. Medizinische Aspekte 

sowie Schul- und Beamtenrecht 30 Minuten und 

&)2. mit den Gegenständen Fachliche und d idaktisch�method ische Fragen der päda

gogischen Frühförderungvorschulischen Erziehung und speziellen Förderung seh

und hör-geschädigter Kinder sowie Schul und Beamtenrecht 30 Minuten 

_vorzusehen. 

(5) Der Prüfungsaus§chussß bewertet die in der mündlichen Prüfung erbrachten Prü

fungsleistungen, gesondert für die einzelnen Prüfungsteile, mit Rangpunkten und 

. NeteR. 

(6) Über die mündliche Prüfung ist von einem Mitglied des Prüfungsausschusses, 

das vemvon der oder dem Vorsitzenden bestimmt wird , eine Niederschrift zu fertigen , 
. in der die Gegenstände der Prüfung, d ie Leistungen der Kand idatin oder des Kandi

daten und die dafür festgelegten Rangpunkte und Noten- zu vermerken sind. 

§ 23 
Festsetzung der Leistungsnoten in  den Prüfungsabschnitten 

. . 

( 1 ) Der Prüfungsausschussß ermittelt aus den gleich zu gewichtenden Rangpunkten 
Noten für die schulpraktischen Proben die Rangpunkte und eine Note für die schul

praktische Prüfung. 

(2) Der Prüfungsausschussß ermittelt aus den NotenRangpunkten für die Prüfungs

teile der mündlichen Prüfung, die ihrer Dauer entsprechend zu gewichten sind , die 

Rangpunkte und eine Note für die mündliche Prüfung. 

(3) Die gemäß Absatz 1 und Absatz 2 sowie § 1 6  Absatz 3 ermittelten_ Rangpunkte 
ooG-_Noten in den Prüfungsabschnitten sind in den Prüfungsniederschriften zur zwei

ten schulpraktischen Probe (§ 21 Abs. 8) und zur mündlichen Prüfung (§ 22 Abs. 6) 

zu vermerken; die Niederschriften sind zur Prüfungsakte zu nehmen . 

§ 24 
Ermittlung des Ergebnisses der Abschlussßprüfung 

( 1 ) Der Prüfungsausschussß für die mündliche Prüfung ermittelt aus dem arithmeti

schen Mittel der Note den Rangpunkten _der Endbeurteilung gemäß !§ 1 3  Absatz.,. 2}, 

Gef Beurteilung der Hausarbeit (§ 20 Absatz 8), der schulpraktischen Prüfung (§ 23. 
, 

Absatz 1 )beiden schulpraktischen Proben und der Rangpunkte für die in der mündli-
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ehen Prüfung (§ 23 Absatz 2) erbrachten Leistungen das Ergebnis der Abschlussß

prüfung-r-.Q. Dabei iNerden die Rangpunkte wird die Note der Hausarbeit einfach. die 

Note der schulpraktischen Prüfung zweifach. die Note der mündlichen Prüfung zwei

fach und die Note der Endbeurteilung dreifach gewichtet. und der beiden schulprakti 

sehen Proben dreifach, die Rangpunkte der Endbeurteilungen gemäß § 13 Abs. 2 

und die Rangpunkte für die Pr9fungsteile der mündlichen Prüfung gemäß § 22 Abs. 3 
Buchstabe a und c sewie Abs. 4 Buchstabe a und b z'Neifach, die Rangpunkte des 

Prüfungsteils der mündlichen Prüfung gemäß § 22 Abs. 3 Buchstabe b einfach  ge . 

wichtet. . Die Summe der gewichteten Rangpunkte wird im Bereich geistig oder kör 

perlich behinderter Schüler durch Achtzehn, im Bereich der vorschulischer Erziehung 

'Ion seh oder hörgeschädigten Kindem durch Siebzehn geteilt; Dezimalstellen wer 

den ,ohne Rundung gestrichen. Der Prüfungsausschussß für die mündliche Prüfung 

stellt die Durchschnitlspunktzahl und eine Gesamtnote gemäß §-: 1 6  Absatz 1fest. 

(2) Die AbschlusspPrüfung ist bestanden, wenn neben der Gesamtnote auch die vier 

in Absatz 1 Satz 1 genannten Noten mindestens "ausreichend" (4.0) sinddie Durch 

schnittspunktzahl (Absatz 1) oder die Rangpunkte in den drei Prüfungsabschnitten 

je'Neils mindqstens 5 Punkte betragen. 
(3) Über die Beratung des Prüfungsausschusses für die münd liche Prüfung ist eine 

Nieperschrift aufzunehmen. In die Niederschrift sind ' die Rangpunkte und Noten der 
. "  ,.,,., . 

Prüfungsteile und , die Rangpunkte und Noten der Prüfungsabschnitte �sowie das 

Gesamtergebnis der Prüfung e inzutragen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und zur Prüfungsakte zu nehmen. 
, 

(4) Das Gesamtergebnis und die Rangpunkte sowie die Noten für d ie einzelnen Prü-

fungsleistungen gibt d ie öder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die 

mündl iche Prüfung der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzügl ich bekannt. 

(5) Ist die Abschlussprüfung schon aufgrund der Endbeurtei lung gemäß § 1 3  Absatz 

2 nicht bestanden. sind weitere mündliche und schulpraktische Prüfungsleistungen 

nicht mehr zu erbringen.  Das Nichtbestehen der Abschlussprüfung sowie die Noten 

der Endbeurtei lung und der schriftlichen Hausarbeit teilt d ie oder der Vorsitzende der 

Prüfungskommission der Kand idatin oder dem Kandidaten unverzüglich mit. 

§ 25 
Nichtabl ieferung der Hausarbeit und Versäumen von Prüfungsterminen 
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( 1 )  Die PAbschlussprüfung gilt als nicht bestanden, wenn eine Kandidatin oder ein 

Kandidat ohne genügende Entschuldi�ung 

4-:--die schriftliche Hausarbeit nicht rechtzeitig abliefert, oder 

�zum Termin für die schulpraktische Prüfung oder für die mündliche Prüfung nicht 
, 

erscheint. 

(2) Wird der Abgabetermin der Hausarbeit mit genügender Entschuldigung um mehr 

als vierzehn Tage versäumt, so ist sie erneut mit anderer ThemensteIlung anzuferti

gen. 

(3) Bei einer Entschuldigung wegen Von oinem Kandidaten, der sich mit Krankheit 

entschuldigt, kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 

(4) Entschuldigungsgründe können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich 

beim der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission geltend gemacht werden . 

§ 26 
Rücktritt 

( 1 ) Tritt eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne Genehmigung des Vorsitzenden der 

Prüfungskommission_von der Prüfung.zmück, .so gilt die Prüfung als nicht bestanden . 

(2) T,ritt eine Kandidatin oder. ein .Kandidat mit Genehmigung des Vorsitzenden der 

Prüfungskommission von der Prüfung zurück, sindso hat er noch nicht erbrachte und 

unterbrochene Prüfungsabschnitte mit anderer ThemensteI lung zu erbringen ;  d ie 

Prüfung wird zu einem vemvon der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission 

bestimmten Zeitpunkt fortgesetzt. Die Genehmigung darf nur aus wichtigem Grund 

erteilt werden . 

. 
1 (3) § 25 Absatz. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden . 

§ 27 
Ordnungswidriges Verhalten 

( 1 ) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Kandidatinnen und 

Kandidaten,  die sich eines Täuschungsversuches oder in erhebl ichem Maße eines 

anderen ordnungswidrigen Verhaltens schuldig machen , kaRR-während der schul

praktischen Prüfung oder während der mündlichen Prüfung der Vorsitzende des Prü 

fungsausschusses von der Fortsetzung der Prüfung ausschließen. 
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(2) Über die Folgen eines bei einer Prüfungsleistung festgestellten ordnungswidrigen 

Verhaltens, namentlich eines Täuschungsversuches, entscheidet die oder der Vorsit

ze,nqe der Prüfungskommission . 

(3) NsMögliche Folgen füf-eines ordnungswidrigens Verhalten§. sindkönnen ausge 

sp,rochen werden: 

1 .  Der Kand idatin oder dem Kandidaten kann d ie Wiederholung einzelner oder meh

rerer Prüfungsleistungen auferlegt werden, Prüfungsleistungen, auf die sich die Grd 
nungs'Nidrigkeit bezieht, können mit 0 Rangpunkten bewertet 'Nerden . 

. 2 .  Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht. können mit unge� 

nügend bewertet werden, Dem Kandidaten kann die VViederholung einzelner oder 
mehrerer Prüfungsleistungen auferlegt 'Nerden. 
3. gGie PAbschlussprüfung kann in schweren Fällen für nicht bestanden erklärt wer-

. den; URG-.in besonders schweren Fällen kann die Kandidatin oder der Kandidat von 

der Wiederholungsprüfung ausgeschlossen werden. 

(4) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das Bestehen der PAbschluss

Qrüfung kann d iese wegen eines ordnungswidrigen Verhaltens für nicht bestanden 

erklärt werden , jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit Ausstellung des 

.Zeugnisses . 

§ 28 
Wiederholung der Prüfung 

( 1 ) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann einmal wiederholt werdenHat der 
Prüfling die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie einmal wiederholen, es sei denn, 

die Prüfungsie ist durch eine mit weniger. als fünf Rangpunktenals nicht mindestens 

"ausreichend" (4,0) bewertete schriftliche Hausarbeit endgültig nicht bestanden (§ 20 

Absatz7 7). 

(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist n icht zulässig. 

(3) Für das Ablegen der Wiederholungsprüfung . ist der Ausbildungszeitraum zu ver

längern. Über d ie Dauer der erforderlichen Verlängerung entscheidet der Prüfungs

aussc�ussß für d ie münd liche Prüft..mg oder bei Nichtbestehen der mündlichen Prü 

fung die Prüfungskommission. In  den Fällen des § 24 Absatz 5 entscheidet die o

der der Vorsitzende der Prüfungskommission. Die Verlängerung soll mindestens drei 

und höchstens sechs Monate betragen . § 9 Absatz 2 bleibt unberührt. 
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(4) QieEine mit mindestens "ausreichend" (4,0) mit der Note "fünf Rangpunkten" be

wertete schriftliche Hausarbeit der nicht bestandenen PAbschlussprüfung ist auf An

trag anzurechnen. 

§ 29 
Zeugnis� und Bescheinigungen 

( 1 ) Über die bestandene PAbschlussprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat 

ein Zeugnis; über das Kolloquium gemäß § a1 und über d ie nicht bestandene Prü

fung erhält sie oder er eine Bescheinigung. 

(2) Zeugnisse und Bescheinigungen werden jeweils auf den Tag der Ausstellung da

tiert; sie sind vemvon der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zu un

terschreiben . 

(3) Der KultusministerDas für Schule zuständige Ministerium legt die Muster für die 

Zeugnisse und Bescheinigungen durch Verwaltungs'JeFOrdnung fest.:. 

§ 30 
Rechtsstel lung nach der_ P-rUfung 

Das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis (§ 4 Absatz 3)des Schulpraktikanten 

endet mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses der Prüfung (Aushändigung des 

Zeugnisses). 

8esondere 8estimmungen 
(1) Bewerbern, die die Befähigung als Assistent an Schulen für· Geistigbehinderte 
(Sonderschulen) oder an Schulen für Körperbehinderte (Sonderschulen) erworben 

haben, werden die sonderpädagogisch fachliche und die schulpraktische Prüfung als 

Abschlu§§ßprüfung (§ 14) anerkannt, sofern sie in einer mündlichen Prüfung in Form 
eines Kolloquiums von ePN3 ao Minuten Dauer vor einem zu diesem Zweck vom Vor 

sitzenden der Prüfungskommission gebildeten Prüfungsausschußss nachweisen, 
da§§ß sie mit den erzieherischen, pflegerischen und unterrichtlichen Aufgaben des 

Fachlehrers an Sonderschulen im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler 

vertraut sind. Der Prüfungsausschu§§ß besteht aus dem Vorsitzenden der Prüfungs 
kommission und zwei weiteren Mitgliedern der Prüfungskommission; er trifft die Ent 
scheidung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung. 
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· (2) Die mündliche Prüfung in Form eines Kolloquiums gemäß Absatz 1 kann nur 

nach Vorlage eines Nach'Neises über die Erweiterung der Kenntnisse abgelegt wer 
Ge&.-

Abschnitt �m 
Schlussvorschriften 

§M 
Übergangsregelurig 

Für Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten. d ie sich zum (einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung) bereits in der Ausbildung befinden. sind die Vor

schriften der Ordnung der Ausbild�ng und Prüfung der Fachlehrer an Sonderschulen 

im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler und im Bereich der vorschuli

schen ,Erziehung von seh- oder hörgeschädigten Kindern vom 9. September 1 983 
(GV. NRW. S .  41 0). die zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. 

NRW. S. 274) geändert worden ist. weiter anzuwenden . 

§ 32 

.Jz.�' t 

I nkrafttreten, Außerkrafttreten Kraft Treten, 8eriGhtspfliGht 
( 1 ) Diese Verordnung tritt am Tag nach derzwei Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Ordnung der Ausbildung und Prüfung der F=achlehrer an Sonder

schulen im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler und im Bereich der 

vorschulischen Erziehung von seh- und hörgeschädigten Kindern vom 9. September 

1 983 (GV. N RW. S .  41 0). d ie zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 5 .  April 2005 
(GV. N RW. S .  274) geändert worden ist. außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 31 . Dezember 2024 außer Kraft.Zum gleichen Zeit 
punkt tritt die Ordnung der Ausbildung und Prüfung für Fachlehrer an Sonderschulen 

im Bereich geistig oder körperlich behinderter Schüler vom 9. September 1983 (GV. 

NR'J'I. S. 4102. 5. 1978 (GABI. NW. S. 185) außer Kraft. 
(2) Schulpraktikantinnen und Schulpraktikanten, die sich zum Zeitpunkt des Inkraft 
tretens dieser Verordnung sich bereits in der Ausbildung befinden, beenden ihre 
Ausbildung nach den bisherigen Bestimmungen . .  
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(3) Das fQr die Lehrerausbildung zuständige Ministerium uberprüft die Auswirkungen 

dieser Verordnung und berichtet spätestens bis zum 31. Dezember 2009 dem Kabi 
nett über das Ergebnis der Überprüfung. 

Anlage � (zu § 1 1  Absatz �1 und 2 Nr. 1) 

Inhalte der theoretischen Ausbildung und Prüfungsanforderungen 

1 �  Aspekte der Sonderpädagogik einschließlich Sozialpädagogik 

a) Ausgewählte Kapitel der Allgemeinen l=ieilpädagogik Sonderpädagogische 

Förderung. 

b) Fragen der pädagogischen Anthropologie Menschenbild und Behinderungs-

begriff. 

c) Die Schule und die Schulklasse oder Gruppe ,als soziale Systeme; Umgang 

mit Vielfalt. 

d )  Besichtigung sonderpädagogischer EinrichtungenFeldkenntnisse zu sonder-

. __ pädagogischen Einrichtungen und Förderorten gemäß der Verordnung über die 50n

derpädagogische Förderung. den Hausunterricht und die Schule für Kranke (AO-SF). 

e) Berufliche und soziale Eingliederung ... 

f) Lehrerrolle. Lehrerverhalten. Berufsethos. 

g) Arbeit im Team. 

h) Kooperation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten und 

i) Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen. 

2� Ausgewählte Kapitel Aspekte der sonderpädagogischen Psychologie 

a) Entwicklung des · geistigbehinderten von Kinderns und Jugendlichen mit Be 

darf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung. 

b) Merkmale der geistigen Behinderung Wechselwirkungen im systemischen 

Kontext zwischen Behinderung. sozialer Bezugsgruppe. Selbstbild und In-

tegration. 

c) . Verhaltensauffäl l igkeiten ... 
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d)  Intensivpädagogische Förderung bei SchwerstMehrfachbehinderung,4:ffiG 

e) Grundlagen lerntheoretischer Ansätze und Erziehungsstile . 
f) Individuelle Potentiale und Zugangswege schulischer Lernentwicklung in hete 

rogenen Leistungsgruppen f) 
derten Kindes und Jugendlichen 

3.:. Medizinische Aspekte 

Lernen und Schulleistung des geistigbehin 

a) Einführung in den Aufbau und die Funktion des Zentralnervensystems,/. 

b) UrsachenGrundlagen der geistigen BehinderungGenetik, 

c) Fallbesprechungen Prä-, peri- und postnatale Schädigungen. 

d) Ursachen von Behinderung. 

e) Ophtalmologie und Physiologische Optik (nur Förderschwerpunkt Sehen) und 

f) HNO-Kunde und Audiometrie (nur Förderschwerpunkt Hören und Kommunika

tion). 

4.:. pflegerische Aufgaben 

a) Allgemeine und persönl iche Hygiene, Grundzüge der Mikrobiologie und Desin: 

__ fe'ktionslehre,/. 
,'t .,. 

b) Einführung in die Arzneimittellehre, insbesondere Umgang mit Arzneimitteln,/. 
��1":"l' 1 

c) Pflege geistigbehinderter Kinder Grund- und Förderpflege und 

d) Erste Hi lfe und Unfallverhütung.:. 

5 .  Fachl iche und d idaktisch-methodische Fragen des Unterrichts und der '1orschuli 

,schen#* Erziehung unter besonderer Berücksichtigung der ,Forderung Schwerstbe 

hinderter und Mehrfachgeschädigter mit dem Schwerpunkt bei Kindern und Jugendli

chen mit Unterstützungsbedarf in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, 
Körperliche und motorische Entwicklung sowie Fragen der pädagogischen Frühförde
rung von Kindern und Jugendlichen mit den FörderschwerpUnkten Sehen oder Hö
ren und Kommunikation 

Vorstufe und UnteFStt:lfe oder 

Mittelstufe und Oberstufe oder 

Oberstufe und \'Verkstufe 

a) Aspekte der Bi ldungsarbeit 

Früherziehung (bei Schwerpunkt Vorstufe und Unterstufe) 
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Spezifische Fragen der Mittel und Oberstufe (bei Schwerpunkt Mittelstufe und 

Oberstufe) 
Arbeitserziehung (bei Schwerpunkt Oberstufe und Werkstufe) 

Lebenspraktische Bildung 
Sezial kommunikative Bildung 
Musische Bildung 
Sprach und Sprochbildung 

Religiöse Bildung 
aal Kompetenzen in Fach- und Sachzusammenhängen (lebenspraktisches 

Training. musische Erziehung. religiÖse Erziehung. Bewegungserzie-
. hung). 

bb) Kompetenzen in Entwicklungsbereichen. 

ce) Konzepte zur Förderung bei Schwerstbehinderung. 

dd) Vorbereitung auf d ie Arbeitswelt. Arbeitslehre. 

ee) Freizeiterziehung. 

ff) Rhvthmisierurig des Tagesablaufs. 

gg) Unterstützte Kommunikation und 

hh) Spielpäd8gogik . 
. b) Aspekte von Unterricht und Erziehung 

aal HospitationenJ. 

bb) Vor- und Nachbereitung von schulpraktischen ÜbungenJ. 

ce) Ansätze der Unterrichtsorganisation und -gestaltungJ. 

dd) Medien und 

ee) Besondere Erziehungsfragen.:. 

6. -Schu l- und Beamtenrecht 

a) Rechtliche Grund lagen des SonderSschulwesens und der sonderpädagogi-

schen Förderung. 

b)  Verwaltungs'Jörschriften zum Schulmit\virkungsgesetz Aufgaben Ulld Pflichten 

. von Fachlehrerinnen und Fachlehrern. 

c) Rechte und Pflichten des Beamten Ausgewählte Fragen des Schulgeset-

zes. Aufsicht. Schulmitwirkung. 

e) Rechte und Pflichten der Beamten. 
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Anlage 2 
(zu §11 Abs. 1 und 2 Nr. 2) 
Inhalte der theoretischen Ausbildung und Prüfungsanforderungen 

1 Sonderpädagogik einschließlich Sozialpädagogik 
a) Ausgewählte Kapitel der Allgemeinen Heilpädagogik 
b) Fragen der pädagogischen Anthropologie 

c) Die Schule und die Schulklasse als soziale �ysteme 

d) Besichtigung sonderpädagogischör Einrichtungen 

e) Berufliche und soziale Eingliederung 

2 Ausgewählte Kapitel der sonderpädagogischen Psychologie 
a) Entwicklung des körperbehinderten Kindes und Jugendlichen 

b) Körperbehinderungen als Beeinträchtigungen in den kognitiven, affektiven und 

psychomotorischen Vollzügen 
c) '1erhaltensauffälligkeiten 
d) M,ehrfachbehinderung 

e) E'rziehungsstile 

f) Lernen und Schulleistung des körperbehinderten Kindes und Jugendlichen 

a Medizinische Aspekte 
a) Einführung in den Aufbau und die Funktion des Zentralnervensy'stems 

b) ' Ursachen von Körperbehinderungen 

c) Fallbesprechungen 

4 Pflegerische /\ufgaben 
a) Allgemeine und persönlichn Hygiene, Grundzüge der Mikrobiologie und Oesin 
fektionslehre 

b) Einführung in die Arzneimittellehre, insbesondere Umgang mit Arz'neimitteln 

c) Pflege körperbehinderter Kinder 

d) Erste Hilfe und Unfallverhutung 

5 Fachliche und didaktisch methodische Fragen des Unterrichts und der Erzie 
hung unter besonderer Berücksichtigung der Förderung Schwerstbehinderter und 

, Mehrfachgesctlädigter mit dem Schwerpunkt der Arbeit 
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in den Klassen E 4 oder 

ab Klasse 5 

a) Aspekte der Bildungsarbeit 

Früherziehung (bei Sohwerpunkt in den Klassen E 4) 

Spezifisohe Fragen in deli Klassen 5 9 (bei Sohwerpunkt ab Klasse 5) 
Lebenspraktisohe Bildung 
Sozial kommunikative Bildung 
Musisohe Bildung 
Psyohomotorisohe Förderung 
Religiöse Bildung 

b) Unterrioht und Erziehung 
Hospitationen 

Vor und Naohbereitung von sohulpraktisohen Übungen 

Unterriohtsorganisation und gestaltung 
Medien 
Besondere Erziehungsfragen 

6 Sohul und  Beamtenreoht 

a) . Reohtliohe Grundlagen des Sondersohul\\/esens 

b) Verwaltungsvorsohriften zum Sohulmitwirkungsgesetz 
0) Reohte und Pfliohten des Beamten 

Anlage 3 
(zu § 11 Abs. 1 und 2 Nr. 3) 

Inhalte der theoretisohen Ausbildung und Prüfungsanforderungen 

1 Sonderpädagogik ernsohließlioh Sozialpädagogik 

a) Ausgewählte Kapitel der Allgemeinen Heilpädagogik 

b) Fragen der pädagogisohen Anthropologie 
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c) Schulkindergarten und Kindergartengruppe als soziale Systeme 

d) Die Bereiche der Frühförderung und der Schule 

2 Ausgewählte Kapitel der sonderpädagogischen Psychologie 

a) Entwicklung des sehgeschädigten Kindes 

. b) Blindheit und .Sehbehinderung als Beeinträchtigung im sozial und emotionalen 
Bereich 

c) Verhaltensauffälligkeiten 

d) Mehrfachbehinderung 

e) Erziehungsstile 

f) Lernen und Leistung des sehgeschädigten Kindes 

3 Medizinische Aspekte 

a) Einführung in dEm Aufbau und die Funktion des Zentralnervensystems 

b) Ophthalmologie und Physiologische Optik 

c) l)rsachen von Sehschädigungen 

d) Fallbesprechungen 

4 Fachliche und didaktisch methodische Fragen der vorschulischen f Ziehung 
und speziellen Förderung sehgeschädigter Kinder 
a) �ospitationen in den Bereichen Schule und Kindergarten 
b) Vor und Nachbereitung von vorschulpraktischen Übungen 

c) Organisation und Durchführung der Arbeit in Gruppen 

d) Medien 

e) Aspekte der Erziehung 
Icherziehung und Sozialerziehung 
Erziehung zur Sprache 
Spielpädagogik 
Elternarbeit 

f) Aspekte der Förderung 

Sinnesschulung 
Sprachförderung 
Förderung des kommunikativen Verhaltens 
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5 Schul und Beamtenrecht 

a) Rechtliche Grundlagen des Sonderschulwesens und des Sonderschulkinder 

gartens 

b) Verwaltungsvorschrifte.n zum Schulmitwirkungsgesetz 

c) Rechte und Pflichten des Beamten 

Anlage 4 
(zu § 11 Abs. 1 und 2 Nr. 4) 

Inhalte der theoretischen Ausbildung und Prüfungsanforderungen 

1 .  Sonderpädagogik einschließlich Sozialpädagogik 

a) Ausgewählte Kapitel der Allgemeinen Heilpädagogik 

b) Fragen der pädagogischen Anthropologie 

c) Schulkindergarten und Kindergartengruppe als soziale Systeme 

d) Die Bereiche der Frühförderung und der Schule 

2 Ausgewählte Kapitel der sonderpädagogischen Psychologie 

a) Entwicklung des hörgeschädigten Kindes 

b) Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit als Beeinträchtigung im sozia""len und 

emotionalen Bereich 
c) Verhaltensauffälligkeiten 

d) Mehrfachbehinderung 

e) Erziehungsstile 

. f) �ernen und Leistung des hörgeschädigten Kindes 

a Medizinische Aspekte 

a) Einführung in den Aufbau und die Funktion des Zentralnervensy'stems 

b) HNO Kunde und Audiometrie 

c) Ursachen von Hörschädigungen 

d) Fallbesprechungen 

4 Fachliche und didaktisch methodische Fragen der vorschulischen Epziehung 

und speziellen Förderung hörgeschädigter Kinder 
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a) Hospitationen in den Bereichen Schule und Kindergarten 

b) Vor und Nachbereitung von vorschulpraktischen Übungen 

c) Organisation und Durchführung der Arbeit in Gruppen 

d) Medien 

e) Aspekte der Erziehung 

Icherziehung und Sozialerziehung 

Erziehung zur Sprache 
Spielpädagogik 
Elternarbeit 

f) Aspekte der Förderung 

Hörerziehung 
Lautbildung 
.Sprachförderung 
Förderung de.s kommunikati,,:en Verhaltens 

5 Schul und Beamtenrecht 
a) 'Rechtliche Grundlagen des Sonderschulwesens und des Sonder 

schulkindergartens 
b) VeF\\'altungsvorschriften zum Schulmihvirkungsgesetz 
c) Rechte und Pflichten des Beamten 

Artikel 4 
I nkrafttrete n 

Diese Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkündung in- Kraft. 

83 




