
 
 
 
Einstellung von Lehrkräften an allgemein bildenden Schulen zum 3.8.2009 
Bewerbung, Auswahlverfahren, Einstellung von Interessentinnen und Interessenten 
ohne eine für die Unterrichtstätigkeit an den allgemein bildenden Schulen in 
Niedersachsen vorgesehene Lehramtsausbildung (Quereinsteiger), sowie 
berufsbegleitende Qualifizierung 
RdErl. d. MK v. 19.3.2009 - 15-84002/09-Q 
Bezug: a) Erlass vom 19.3.2009, Az. 15 – 84 002 
b) Erlass vom 25.2.2009, Az. 15 – 84 002 
Ergänzend zu den Nr. 4.3 und 4.6 des Bezugserlasses vom 19.3.2009 werden folgende 
Regelungen getroffen. 
1. Bewerbung 
Für Bewerberinnen und Bewerber, die über folgende Qualifikationen verfügen, besteht die 
Möglichkeit der Bewerbung für den Quereinstieg: 
- -Hochschulabsolventinnen und -absolventen eines mindestens sechssemestrigen 
Studienganges. 
Die Lehrtätigkeit an einem Gymnasium oder in der gymnasialen Oberstufe einer 
Gesamtschule erfordert einen universitären Hochschulabschluss wie  
– -Diplom, Magister, Master of Science, Master of Arts 
– -1. Staatsexamen oder Master of Education für das Lehramt an Gymnasien. 
Die Lehrtätigkeit an einer Haupt- oder Realschule erfordert mindestens einen 
Fachhochschulabschluss wie  
– -Diplom Fachhochschule, Bachelor und Master an Fachhochschulen 
– -1. Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen sowie an Grund- Haupt oder 
Realschulen, Master of Education für das Lehramt an Grund-, und Hauptschulen, Master of 
Education für das Lehramt an Realschulen.  
Bachelorabschlüsse sowie Abschlüsse von Berufsfachschulen reichen nicht aus. 
Die durch den Hochschulabschluss nachgewiesene fachwissenschaftliche Ausbildung 
muss Unterrichtsfächern der Stundentafel an allgemein bildenden Schulen zuzurechnen 
sein.  
• -Bewerber mit einer in Niedersachsen nicht als gleichwertig anerkannten 
Lehramtsausbildung  
– -Ohne Anpassungslehrgang und Gleichstellung aus europäischen Staaten 
 –  -Lehrkräfte, die im Rahmen von Sonderprogrammen „Spanischlehrer aus 
Spanien“ nach Niedersachsen angeworben wurden und sich nach Ablauf des Programms 
als Quereinsteiger, meist an den Schulen, in denen sie für die Dauer des Programms 
beschäftigt waren, um Einstellung bewerben.  
 –  �-Lehrkräfte mit nachgewiesenen Lehramtsstudiengängen, die lediglich keinen 
Anpassungslehrgang absolvieren wollen oder können, aber hier bereits als Lehrkraft (z. B. 
an Schulen in freier Trägerschaft) tätig waren.  
 –  -Lehrkräfte, bei denen im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens festgestellt 
wird, dass für eine Gleichstellung (i. V. m. der Laufbahnbefähigung) nur noch 
fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Anteile fehlen 
– -Aus anderen nicht europäischen Staaten mit nachgewiesener Lehrtätigkeit an 
Schulen 
• -Diplomlehrerinnen und Diplomlehrer aus der ehemaligen DDR, die keine 
Bewährungsfeststellung nach den Richtlinien der KMK erhalten haben und keine mind. 
zehnjährige Tätigkeit gem. Grundsatzbeschluss des Landespersonalausschusses Nr. 30 
Bek. d. MI 12.2.2007 nachgewiesen haben 
• -Unterstufenlehrkräfte aus der ehemaligen DDR  



• -Lehrkräfte mit dem Lehramt an Berufsbildenden Schulen, die nur über ein Fach 
aus dem allgemein bildenden Schulwesen verfügen   
• -Bewerbungen von Handwerksmeistern, insbesondere im Fach Technik und 
Hauswirtschaftsmeisterinnen für das Fach Hauswirtschaft an Hauptschulen und 
Realschulen  
2. Auswahlverfahren 
Die Bewerbungsunterlagen sollen ausschließlich bei der Landesschulbehörde eingereicht 
werden. Dies gilt auch bei Bewerbung auf bestimmte Schulstellen. Vor Übernahme der 
Bewerbung in die Datenbank EIS ist die Bewerbungsfähigkeit gemäß der Regelungen in 
Nr. 1 durch die Landesschulbehörde, ggf. nach Rücksprache mit MK, zu prüfen.  
Entscheidet eine Schule, das Auswahlverfahren unter Einbeziehung von Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß Nr. 1 fortzusetzen, trifft die Schule anhand der Stellen-Bewerber-
Liste eine Vorauswahl der infrage kommenden Bewerbungen und fordert die Zusendung 
der Bewerbungsunterlagen an.  
Bei der Vorauswahl sowie der abschließenden Auswahlentscheidung ist aufgrund der 
Vielzahl denkbarer Situationen der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sowie der 
Bedingungen an der konkreten Schule in besonderer Weise eine Einzelfallprüfung im 
Hinblick auf die Gewichtung der verschiedenen Einstellungskriterien sowie der Feststellung 
der Eignung der Lehrkraft durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei Bewerberinnen und 
Bewerbern, die eine zweite Staatsprüfung endgültig nicht bestanden haben. 
3. Einstellung 
Statt eines auf zwei Jahre befristeten Arbeitsvertrages kann bei Vorliegen von 
Unterrichtserfahrung von mindestens zwei Jahren mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Stundenzahl nach Einzelfallprüfung bei Vorliegen von Beurteilungen, die 
durchgängig erheblich die Anforderungen übersteigende Leistungen bescheinigen, auch 
ein unbefristeter Vertrag mit einer sechs-monatigen Probezeit geschlossen werden. Im 
Regelfall sollte aber vor Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrags eine 
berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme als Lehrkraft erfolgreich absolviert werden. 
Die Eingruppierung der Lehrkraft erfolgt je nach Einsatz und Qualifikation der Lehrkraft 
entsprechend den Nummern 2.7 und 2.8 des Eingruppierungserlasses vom 2.2.1958 – 
Nds. Mbl 1998, 476: 
Bei Fachhochschulabschluss, der mindestens einem Fach zugeordnet werden kann: 
bei einem Einsatz an einer Hauptschule = Entgeltgruppe 09, 
bei einem Einsatz an einer Realschule = Entgeltgruppe 10. 
Bei kombinierten Systemen richtet sich die Eingruppierung nach dem überwiegenden 
Einsatz. 
Bei universitärem Abschluss, der mindestens einem Fach zugeordnet werden kann:  
Unterrichtseinsatz Hauptschule Realschule Gymnasium 
mit einem Fach EGr. 10 EGr. 11 EGr. 12  
mit zwei Fächern* EGr. 11 EGr. 12 EGr. 13  
* -für ein weiteres Fach reichen ggfs. die Studieninhalte einer Zwischenprüfung / eines Vordiploms 
Bei kombinierten Systemen richtet sich die Eingruppierung nach dem überwiegenden 
Einsatz. 
In den nach Schulzweigen gegliederten Kooperativen Gesamtschulen richtet sich die 
Eingruppierung nach dem überwiegenden Einsatz der Lehrkraft. Die Eingruppierung an 
Integrierten Gesamtschulen erfolgt bei einem Einsatz in den Schuljahrgängen 5 und 6 wie 
bei Lehrkräften an Grund- und Hauptschulen, bei einem überwiegenden Einsatz in den 
Schuljahrgängen 7 - 10 wie bei Lehrkräften an Realschulen und bei einem Einsatz zeitlich 
mindestens zur Hälfte in der gymnasialen Oberstufe wie bei Lehrkräften an Gymnasien.  
Bei der Stufenzuordnung gem. § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L durch die Landesschulbehörde ist 
der eröffnete Handlungsspielraum so weit wie möglich auszuschöpfen. Bei Lehrkräften mit 
Mangelfächern gemäß Nr. 3.2 des Bezugserlasses vom 19.3.2009 kann eine Einstufung in 



Stufe 4 vorgenommen werden, wenn die entsprechenden förderlichen Zeiten vorliegen. Soll 
eine höhere Einstufung vorgenommen werden, ist der Vorgang unverzüglich im MK 
vorzulegen.  
Zulagen gem. § 16 (5) TV-L sind über das MK beim niedersächsischen Finanzministerium 
zu beantragen. 
4. -Berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme, Feststellung der Eignung 
Die berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahme dauert 18 Monate, sie beginnt jeweils 
zum auf den tatsächlichen Einstellungstermin nächst folgenden Zulassungstermin zum 
Vorbereitungsdienst. 
Lehrkräften, die über eine in Niedersachsen nicht als gleichwertig anerkannte 
Lehramtsausbildung verfügen, kann auf Nachweis eine erfolgreiche Lehrertätigkeit oder 
eine zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführte vergleichbare Qualifizierungsmaßnahme 
(z. B. im Rahmen von Sonderprogrammen) als berufsbegleitende 
Qualifizierungsmaßnahme anerkannt werden; dabei muss die nachgewiesene 
Lehrertätigkeit oder Maßnahme mindestens der Dauer der sonst üblichen 
Qualifizierungsmaßnahme entsprechen. In Zweifelsfällen entscheidet das 
Kultusministerium.  
Während der Qualifizierungsmaßnahme nehmen die Lehrkräfte am pädagogischen 
Seminar und an den in Betracht kommenden fachdidaktischen Seminaren des 
Studienseminars teil. In ihrer schulischen Arbeit werden sie durch das Studienseminar 
begleitet (Hospitation). Am Ende der Qualifizierungsphase sind insgesamt mindestens vier 
Hospitationen nachzuweisen, davon mindestens zwei durch das Studienseminar, die 
weiteren durch die Schulleiterin / den Schulleiter bzw. die stellv. Schulleiterin / den stellv. 
Schulleiter. 
Die Zuweisung zum Studienseminar erfolgt durch die Landesschulbehörde. Lehrkräfte, die 
in Integrierten Gesamtschulen eingestellt wurden und überwiegend in der gymnasialen 
Oberstufe eingesetzt werden, sind einem Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien 
zuzuordnen. 
Für die Teilnahme an den Seminarveranstaltungen werden die Lehrkräfte von ihrer 
Dienstverpflichtung im Umfang von fünf Unterrichtsstunden wöchentlich freigestellt. In der 
Schule sind sie nach Möglichkeit so einzusetzen, dass für sie ein Unterrichtstag in der 
Schulwoche frei bleibt. 
In der Schule können die Lehrkräfte bis zur Feststellung der Eignung durch eine geeignete 
Lehrkraft als Mentorin oder Mentor betreut werden, die von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter bestimmt wird. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist den Mentorinnen und 
Mentoren wöchentlich eine Anrechnungsstunde gemäß § 16 ArbZVO-Lehr zu gewähren. 
Auf die Möglichkeit der Lehrerfortbildung sind die Lehrkräfte besonders hinzuweisen. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die Verantwortung für die Organisation und 
Koordinierung der Qualifizierungsmaßnahme und führt Beratungsbesuche durch; ein 
Einsatz in Abiturprüfungskursen bereits vor Ablauf der Qualifizierungsphase ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen (z. B. Mangelfachsituation) zulässig. Sie oder er prüft 
rechtzeitig vor Ablauf der Qualifizierungsmaßnahme in Abstimmung mit dem 
Studienseminar, ob die Lehrkraft in der Lage ist, erfolgreich selbstständigen Unterricht in 
den jeweiligen Fächern zu erteilen (Feststellung der Eignung). Die Eignungsfeststellung ist 
Voraussetzung der Umwandlung des befristeten in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis.   
Die Schulleiterin oder der Schulleiter berichtet der Schulbehörde entsprechend. Nach 
Feststellung der Eignung erfolgt die unbefristete Übernahme in den niedersächsischen 
Schuldienst. 
5. Bewerbung um Einstellung als Vertretungslehrkraft 
Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung können sich auch für Vertretungsverträge bewerben. 
Zusätzlich zu Bewerberinnen und Bewerber mit den unter Nr. 1 genannten Qualifikationen 



können sich für Vertretungsverträge auch Studenten im Lehramtsstudium, Master of 
Education oder  Masterstudiengang Master of Science und Master of Arts bewerben. 
Daraus folgt, dass alle hier nicht genannten Gruppen nicht bewerbungsfähig sind. 
Sofern gemäß des Bezugserlasses vom 25.2.2009 im Einzelfall einer Lehrkraft ohne 
abgeschlossene Lehramtsausbildung aufgrund der Tätigkeit als befristet beschäftigte 
Vertretungslehrkraft von mindestens zwei Jahren mit mindestens der Hälfte der 
Regelstundenzahl ein Arbeitsvertrag angeboten werden soll, muss diese Lehrkraft über die 
für eine Bewerbung auf die entsprechende Stelle erforderliche Qualifikation gemäß Nr. 1 
verfügen. 
Der Erlass vom 23.12.2008 - (33-84110/01) wird gleichzeitig aufgehoben. 




