
1 

 

 

 

 

Anerkennung von Berufsqualifikationen für Lehrämter, die im Ausland erworben wurden 

Informationen zur Eignungsprüfung
1
 

 

 

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen für Lehrämter, die im Ausland erworben wurden, erfolgt 

nach den Festlegungen im Thüringer Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (ThürBQFG) in Verbin-

dung mit dem Thüringer Lehrerbildungsgesetz und der Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung.  

 

Wenn wesentliche Defizite gegenüber der Lehrerausbildung in Thüringen festgestellt werden, die nicht 

durch Berufserfahrung als Lehrer oder andere einschlägige Ausbildungs- oder Qualifikationsnachwei-

se ausgeglichen werden, kann die Anerkennung davon abhängig gemacht werden, dass die für die 

Ausübung des betreffenden Lehramts erforderlichen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, bil-

dungswissenschaftlichen und schulpraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten durch eine Eignungsprü-

fung nachgewiesen oder in einem Anpassungslehrgang erworben wurden. 

 

 

Ziel, Inhalt und Durchführung der Eignungsprüfung 

 

Mit der Eignungsprüfung soll beurteilt werden, ob der Antragsteller die für eine Tätigkeit im jeweiligen 

Lehramt in Thüringen erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. Die Eignungsprüfung er-

streckt sich auf die im Feststellungsbescheid mitgeteilten Sachgebiete. Sie muss dem Umstand Rech-

nung tragen, dass der Antragsteller in seinem Heimat- oder Herkunftsland über eine berufliche Qualifi-

kation als Lehrer verfügt. Für den Inhalt und Umfang der Eignungsprüfung sind die festgestellten Defi-

zite maßgeblich.  

 

Die Eignungsprüfung kann folgende Teile umfassen: 

1. schriftliche, mündliche und praktische Einzelprüfungen aus den Fachwissenschaften, Fachdi-

daktiken und Bildungswissenschaften; 

2. Lehrproben und mündliche Einzelprüfungen in den Ausbildungsfächern;  

3. mündliche Einzelprüfungen in Fachrichtungen, Pädagogik, Allgemeiner Didaktik, Pädagogi-

scher Psychologie, Schulrecht und Dienstrecht.  

 

Für die Durchführung der Einzelprüfungen nach Nr. 1 gelten die jeweiligen Bestimmungen über den 

Erwerb der wissenschaftlichen Befähigung (Erste Staatsprüfung) für das betreffende Lehramt in Thü-

ringen entsprechend, soweit in der Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung nichts anderes be-

stimmt ist. Sie werden an den jeweiligen Hochschulen/Universitäten durchgeführt.  

 

Für die inhaltlichen Prüfungsanforderungen und die Durchführung der Einzelprüfungen nach Nr. 2 und 

3 gelten die jeweiligen Bestimmungen über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehräm-

ter entsprechend, soweit in der Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung nichts anderes be-

stimmt ist. Sie werden an Ausbildungsschulen und Studienseminaren / Seminarschulverbünden 

durchgeführt. 

 

Zur Vorbereitung der Lehrprobe erhält der Antragsteller die Möglichkeit zur Hospitation und zur Ertei-

lung von Unterricht. Der Zeitraum der Vorbereitung darf insgesamt vier Wochen nicht überschreiten.  

Während der Vorbereitungszeit und der Zeit der Lehrprobe erhält der Antragsteller keine Vergütung 

oder sonstige Entschädigung. Es wird kein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis begründet.  
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 Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
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Hinsichtlich der Pflichten des Antragstellers während der Vorbereitungszeit gelten die Bestimmungen 

über die Pflichten von Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst entsprechend. 

Meldung und Zulassung der Eignungsprüfung 

 

Anträge auf Zulassung zur Eignungsprüfung sind an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport / Referat 34 – Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt - zu richten. Dabei kann vom 

Antragsteller ein Zeitraum für die Eignungsprüfung vorgeschlagen werden. Das Ministerium hat sicher 

zu stellen, dass die Eignungsprüfung innerhalb von 6 Monaten durchgeführt werden kann.  

 

Die Anträge müssen bis zu dem im Bescheid über die Anerkennung festgelegten Termin dort einge-

gangen sein. Verspätet eingehende und unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 

 

- Nachweis zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 Abs. 5 
und § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes; 
Anstelle des Nachweises der Beantragung des Führungszeugnisses kann dem Antrag auch eine entspre-
chende, von der zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates ausgestellte Bescheini-
gung im Sinne des Artikels 50 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG, die bei ihrer Vorlage nicht älter als drei 
Monate sein darf, beigefügt werden.  

 

- Bescheinigung über eine vorläufige kirchliche Unterrichtserlaubnis zur Erteilung von 
evangelischem Religionsunterricht oder eine vorläufige Bevollmächtigung zur Ertei-
lung von katholischem Religionsunterricht (missio canonica), ausgestellt von der zu-
ständigen Kirchenbehörde, falls eine Lehrprobe in den Fächern Evangelische oder 
Katholische Religionslehre abzulegen ist. 

 

Die Entscheidung über die Zulassung zur Eignungsprüfung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

Eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

 

Bewertung und Bestehen der Eignungsprüfung 

 

Für die Einzelprüfungen oder Lehrproben werden Noten festgelegt, wobei sich die Benotung nach den 

jeweiligen Bestimmungen über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter.  

 

Danach sind folgende Noten zulässig: 

 

sehr gut  

 

(1) 15, 14 Punkte 

 

= eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße 

entspricht 

gut  

 

(2) 13, 12, 11 Punkte = eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 

befriedigend  

 

(3) 10, 9, 8 Punkte = eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht 

ausreichend  

 

(4) 7, 6, 5 Punkte 

 

= eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 

Anforderungen noch entspricht 

mangelhaft  

 

(5) 4, 3, 2 Punkte 

 

= eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 

erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhan-

den sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 

könnten; 

ungenügend  (6) 1, 0 Punkte = eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei 

der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die 

Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

 

Eine Einzelprüfung oder eine Lehrprobe ist bestanden, wenn sie nicht schlechter als mit „ausreichend“ 

bewertet wurde.  

Nichtbestandene Einzelprüfungen oder Lehrproben können einmal wiederholt werden. 
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Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn die geforderten Einzelprüfungen und Lehrproben bestanden 

sind. Über das Ergebnis der Eignungsprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.  

 

Vorbereitung auf die Eignungsprüfung 

 

Die Vorbereitung auf schriftliche, mündliche und praktische Einzelprüfungen erfolgt in individueller 

Verantwortung des Antragstellers.  

 

Risiken, die sich aus unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen für das Bestehen der Eig-

nungsprüfung ergeben, sind vom Antragsteller selbst zu tragen. Zur Durchführung der Eignungsprü-

fung sind Kenntnisse in der deutschen Sprache mindestens auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) erforderlich. Es wird deshalb dringend empfoh-

len, diesbezügliche Defizite vor Beginn der Eignungsprüfung auszugleichen. 

 

Falls die Eignungsprüfung schriftliche, mündliche oder praktische Einzelprüfungen an Hoch-

schulen/Universitäten umfasst, wird zur individuellen Vorbereitung auf die Eignungsprüfung dringend 

empfohlen, dass die Antragsteller Studienmodule zu den jeweiligen Fachgebieten belegen.  

Dazu sollten sich die Antragsteller möglichst zeitig mit dem zuständigen Studienfachberater in Verbin-

dung setzen, um die zu belegenden Studienmodule festzulegen. 

 

Falls die Eignungsprüfung Lehrproben und mündliche Einzelprüfungen an Ausbildungsschulen 

und Studienseminaren umfasst, sollte der Antragsteller möglichst zeitig alle Fragen der Prüfungs-

vorbereitung mit dem zuständigen Fachleiter und Seminarleiter klären.  

In der Regel besteht die Möglichkeit, am Ausbildungsunterricht der Lehramtsanwärter teilzunehmen, 

sofern aus Sicht des Seminarleiters nichts entgegensteht.  

Zur Vorbereitung der Lehrprobe erhält der Antragsteller die Möglichkeit zur Hospitation und zur Ertei-

lung von Unterricht an einer Ausbildungsschule im Umfang von maximal vier Wochen. 

 

Bei einer unzureichenden fachlichen Vorbereitung trägt der Antragsteller eigenverantwortlich 

die Risiken für das Bestehen der Eignungsprüfung. 

 

 

Unterbrechung der Prüfung, Rücktritt, Versäumnis 

 

Mit der Zulassung zur Eignungsprüfung ist die Verpflichtung zum Ablegen der Prüfung verbunden.  

 

Für eine Unterbrechung der Prüfung oder das Versäumnis von Prüfungsterminen gelten die Bestim-

mungen für das Ablegen der Ersten bzw. Zweiten Staatsprüfung entsprechend.  

 

 Falls der Antragsteller aus Krankheitsgründen oder sonstigen von ihm nicht zu vertretenden 

Umständen an der Vorbereitungszeit oder an einer der Einzelprüfungen nicht teilnehmen 

kann, sind die Schulleitung der Ausbildungsschule, das zuständige Studienseminar sowie das 

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Referat 34 unverzüglich zu benachrich-

tigen. Bei Krankheit ist grundsätzlich und unverzüglich ein ärztliches Zeugnis über die Prü-

fungsunfähigkeit vorzulegen. Das Ministerium kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis-

ses verlangen. Ob eine vom Kandidaten nicht zu vertretende Verhinderung und damit eine 

Unterbrechung der Prüfung vorliegt, entscheidet das Ministerium. Bei Unterbrechung wird die 

Prüfung an einem vom Ministerium zu bestimmenden Termin fortgesetzt.  

 Versäumt ein Antragsteller unentschuldigt einen einzelnen Prüfungstermin, so werden die an 

diesem Termin zu erbringenden Prüfungsleistungen mit „ungenügend“ bewertet. 

 

Weiterhin kann der Kandidat in besonderen Fällen einen Rücktritt von der Prüfung beantragen.  

 



4 

 

 

Rechtsgrundlagen 

 

Quellen und Lesefassungen der Gesetze und Verordnungen finden Sie auf der Webseite  

http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/lehrer/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/ 

 

 

Thüringer Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen und zur Umsetzung des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifika-

tionen im Hochschulbereich in der europäischen Region (Thüringer Anerkennungsgesetz - ThürAn-

erkG)  

Artikel 1: Thüringer Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener  

Berufsqualifikationen (Thüringer Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - ThürBQFG -) 

 

Thüringer Lehrerbildungsgesetz (ThürLbG) 

 

Thüringer Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen für Lehrämter, die im Ausland 

erworben wurden (Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung). 

 

 

Verordnungen zur Ersten Staatsprüfung für Lehrämter: 

 Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen 

 Thüringer Verordnung über die Fächer und die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Regel-

schulen (ThürEStPLRSVO) 

 Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien  

(ThürEStPLGymVO) 

 Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden Schu-

len 

 Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für Förderpädagogik 

 

Verordnungen zur Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter: 

 Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter  

(ThürAZStPLVO) 

http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/lehrer/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/

