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Anerkennung von Berufsqualifikationen für Lehrämter, die im Ausland erworben wurden 
Informationen zum Anerkennungsverfahren
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Für den Beruf des Lehrers/der Lehrerin ist in Deutschland eine durch Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften geregelte Berufsqualifikation vorgesehen. Der Beruf zählt deshalb zu den sogenannten  
landesrechtlich reglementierten Berufen. 
 
In Thüringen ist die Lehrerausbildung schulartbezogen und umfasst  

 
 als erste Phase ein universitäres Studium mit dem Abschluss der Ersten Staatsprüfung für ein 

Lehramt oder einem als gleichwertig anerkannten Hochschulabschluss (270 / 300 ECTS-
Punkte / 4,5 oder 5 Jahre Studiendauer) und 

 
 als zweite Phase die pädagogisch-praktische Ausbildung im Vorbereitungsdienst mit dem  

Abschluss der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt (18 / 24 Monate Dauer). 
 
Mit dem Abschluss der Zweiten Staatsprüfung erwirbt man die Berufsqualifikation für das jeweilige 
Lehramt und kann als Lehrer in den staatlichen Schuldienst eingestellt werden. 
 
 
Die Lehrerausbildung in Thüringen erfolgt 

 
 für das Lehramt an Grundschulen in drei Ausbildungsfächern, darunter in den Pflichtfächern  

Deutsch und Mathematik;  
 
 für das Lehramt an Regelschulen in zwei Ausbildungsfächern; 
 
 für das Lehramt an Gymnasien in zwei Ausbildungsfächern oder in einem der Doppelfächer 

Kunsterziehung oder Musik; 
 
 für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in einer berufliche Fachrichtung und einem  

zweiten Ausbildungsfach; 
 
 für das Lehramt für Förderpädagogik in zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen und in  

ein bis drei allgemein bildenden Ausbildungsfächern. 
 
Eine Übersicht der in Thüringen für die einzelnen Lehrämter vorgesehenen Ausbildungsfächer, die bei 
der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen als Lehrer zugrunde gelegt werden, ist auf der 
Webseite des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport veröffentlicht: 
http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/ausbildungsfacher_
vorbereitungsdienst.pdf  
 
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.  
 
Ein Diplom oder gleichgestellter Ausbildungsnachweis im Sinne des Artikels 11 Buchst. c, d oder e der 
Richtlinie 2005/36/EG wird nach den Anerkennungsbedingungen des Artikels 13 der Richtlinie 
2005/36/EG auf Antrag als Lehrerqualifikation für mindestens ein Fach eines Lehramts in Thüringen 
anerkannt, wenn 

1. das Diplom oder der Ausbildungsnachweis zur unmittelbaren Ausübung des Lehrerberufs im 
Herkunftsland in mindestens einem Fach berechtigt, welches einem Fach des als Vergleichs-
maßstab heranzuziehenden Thüringer Lehramts zugeordnet werden kann, 

2. die sich auf mindestens ein Fach beziehende Ausbildung des Antragstellers im Vergleich zu 
einer Thüringer Lehrerausbildung keine wesentlichen fachwissenschaftlichen, fachdidakti-
schen, bildungswissenschaftlichen oder schulpraktischen Defizite aufweist. 

 
                                                           
1
 Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/ausbildungsfacher_vorbereitungsdienst.pdf
http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/ausbildungsfacher_vorbereitungsdienst.pdf


2 

 

Das Anerkennungsverfahren nach der Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung ist ebenfalls 
möglich, wenn das Diplom oder der gleichgestellte Ausbildungsnachweis unter Artikel 11 Buchst. b der 
Richtlinie 2005/36/EG eingestuft ist und dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG unterliegt 
(Antragsteller mit Staatsangehörigkeit und Lehrerausbildung aus einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder aus der Schweiz). 
 
Festgestellte Defizite nach Nr. 2 können durch Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden, 
soweit sie durch nachgewiesene Berufserfahrung als Lehrer oder andere Ausbildungen oder Qualifi-
kationen erworben wurden. Sofern die festgestellten Defizite nach Nr. 2 nicht auszugleichen sind, 
kann die Anerkennung davon abhängig gemacht werden, dass die für die Ausübung des betreffenden 
Lehramts erforderlichen fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, bildungswissenschaftlichen und 
schulpraktischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen durch eine Eignungsprüfung nachgewie-
sen oder in einem Anpassungslehrgang erworben wurden. 
 
Sofern kein Ausbildungsnachweis nach Nr. 1 vorliegt, der im Ausbildungsland eine abgeschlossene 
Berufsqualifikation als Lehrer in mindestens einem Fach beinhaltet, welches einem Fach des als Ver-
gleichsmaßstab heranzuziehenden Thüringer Lehramts zugeordnet werden kann, sind die Vorausset-
zungen für die Anerkennung der Berufsqualifikation als Lehrer nicht erfüllt.  
Die Anerkennung ist ebenfalls nicht möglich, wenn die zum Ausgleich der Defizite festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden oder wenn die für die Anerkennung erfor-
derlichen Unterlagen trotz Aufforderung nicht in angemessener Frist vollständig vorgelegt werden  
 
In diesem Fall bestehen folgende Möglichkeiten:  

- Falls ein Hochschulabschluss im Ausland erworben wurde, kann die Anerkennung als Erste 
Staatsprüfung für ein Lehramt beantragt werden. Wenn der Hochschulabschluss der Ersten 
Staatsprüfung für ein Lehramt als gleichwertig anerkannt oder gleichgestellt werden kann, ist 
eine Bewerbung für den Vorbereitungsdienst mit dem Abschluss der Zweiten Staatsprüfung 
möglich. 

- Bei Aufnahme eines neuen Lehramtsstudiums kann die Anerkennung bereits erbrachter Prü-
fungs- und Studienleistungen beantragt werden. 

- Bei einer Bewerbung für den Vorbereitungsdienst können berufspraktische Tätigkeiten auf die 
Dauer des Vorbereitungsdienstes angerechnet werden. 

 
Anerkennungsverfahren 
 
Der Antrag auf Anerkennung des Diploms oder Ausbildungsnachweises ist an das Thüringer Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport – Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt - zu richten.  
 
Dem Antrag sind neben dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformular folgende 
Unterlagen beizufügen: 
 
 eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstä-

tigkeit in deutscher Sprache (auf Seite 2 des Antragsformulars); 
 
 Identitätsnachweis / Nachweis der Staatsangehörigkeit (z. B. Ausweis, Pass, Meldebestätigung,  

Geburtsurkunde), 
 Urkunde über den Namenswechsel (soweit zutreffend); 
 
 Diplom oder Ausbildungsnachweis, aus dem sich die im Ausland erworbene Qualifikation für den 

Lehrerberuf ergibt, einschließlich  
- der Urkunde über den akademischen Grad, 
- der Zeugnisanlagen zu den Studienfächern / Studienmodulen,  
- des Nachweises der Ausbildungsdauer,  
- Prüfungs- und Studienordnungen und Übersichten der Prüfungs- und Studienleistungen. 
Falls mehrere für die Berufsqualifikation als Lehrer relevante Ausbildungen absolviert wurden, 
sind die Ausbildungsnachweise für alle Abschlüsse einzureichen. 
 

 Nachweis über einschlägige Berufserfahrungen als Lehrer (Bescheinigungen über die Dauer und 
Art der bisher ausgeübten beruflichen Tätigkeit als Lehrer mit Angabe der Schule / der unterrichte-
ten Fächer sowie der Klassenstufen / Altersstufen der Schüler);  
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 gegebenenfalls sonstige Ausbildungs- und Qualifikationsnachweise, die für den Beruf des Lehrers 
relevant sind; 
 

 Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung als Lehrer im Ausbildungsstaat (mit 
Angabe, welche Fächer in welchen Klassenstufen / Altersstufen im Ausbildungsstaat unterrichtet 
werden dürfen); 

 
 Erklärung darüber, ob und mit welchem Ergebnis in einem anderen Land der Bundesrepublik 

Deutschland eine Anerkennung beantragt, eine Eignungsprüfung abgelegt oder ein Anpassungs-
lehrgang begonnen wurde (auf Seite 3 des Antragsformulars); 

 gegebenenfalls erteilter Bescheid eines anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland; 
 
 Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass in Thüringen eine Tätigkeit als Lehrer angestrebt wird, 

wie z.B. Nachweise zur Beantragung eines Einreisevisums, zur Kontaktaufnahme mit Schuläm-
tern oder Schulen (für Antragsteller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz sowie für Staatsangehörige dieser Staaten sind diese Nachweise nicht erforderlich). 

 
Die Unterlagen sind als amtlich beglaubigte Kopien in deutscher Sprache vorzulegen; fremdsprachige 
Nachweise in der Originalsprache und in deutscher Übersetzung eines öffentlich bestellten oder beei-
digten Dolmetschers oder Übersetzers.  

 
Amtlich beglaubigte Kopien können Sie bei folgenden Behörden erhalten: Stadtverwaltung, Polizei, 
Gericht, Notar, Pfarramt und Krankenkasse (nur mit Dienstsiegel). Die Beglaubigung ist ordnungsge-
mäß, wenn der Beglaubigungsvermerk ein Dienstsiegel trägt und vom Amtsträger unterschrieben ist. 
Lose Blätter müssen einzeln beglaubigt werden. Kopierte Beglaubigungen werden nicht anerkannt.  
 
Für die Bewertung der Abschlüsse ist nach der Thüringer Verwaltungskostenordnung für öffentliche 
Leistungen nach dem Thüringer Anerkennungsgesetz grundsätzlich eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 20 bis 600 € zu erheben. Von der Erhebung der Verwaltungskosten kann abgesehen werden, 
wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers oder sonst aus Billig-
keitsgründen geboten erscheint. So ist für Antragsteller, die in dem für die Kostenerhebung maßgebli-
chen Zeitraum Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts z. B. nach dem SGB II oder dem SGB 
XII oder dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten haben, die Bewertung der Abschlüsse 
kostenfrei – in diesen Fällen ist eine Kopie des entsprechenden aktuellen Bescheides zu übersenden.  
 
Liegen alle Unterlagen entsprechend den oben genannten Anforderungen vor, so wird geprüft, ob und 
gegebenenfalls welche Defizite die Ausbildung des Antragstellers aufweist. Sofern der Antragsteller 
einen Nachweis über Zeiten einer beruflichen Tätigkeit oder andere Ausbildungs- oder Qualifikations-
nachweise erbringt, muss geprüft werden, ob die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen die festgestellten Defizite ganz oder teilweise ausgleichen. Stellt die Anerkennungsbehörde bei 
der Prüfung des Antrags fest, dass der Anerkennung nicht ausgeglichene Defizite entgegenstehen, 
teilt die Anerkennungsbehörde dies dem Antragsteller unter Hinweis auf die Unterschiede zwischen 
dem in Thüringen verlangten Niveau und dem Niveau der vom Antragsteller vorgelegten Qualifikation 
entsprechend Artikel 11 der Richtlinie 2005/36/EG in einem Bescheid mit, in dem er auch über die in 
Betracht kommenden Ausgleichsmöglichkeiten informiert wird. Ausgehend von den festgestellten De-
fiziten enthält dieser Bescheid neben der Abgabefrist für den Antrag auf Zulassung zur Eignungsprü-
fung oder zur Teilnahme an einem Anpassungslehrgang Informationen über die Dauer, die Durchfüh-
rung und die wesentlichen Inhalte des Anpassungslehrgangs oder über die ausgewählten Sachgebie-
te der Eignungsprüfung und deren Durchführung, Inhalt und Dauer. 
 

Ergibt die Überprüfung, dass keine Defizite vorliegen oder wurden festgestellte Defizite durch nach-

gewiesene Berufspraxis oder lebenslanges Lernen als Lehrer ausgeglichen oder die Eignungsprüfung 

oder der Anpassungslehrgang erfolgreich absolviert, so wird die nachgewiesene Ausbildung als 

gleichwertig mit der Lehrerqualifikation für mindestens ein Fach eines Thüringer Lehramts anerkannt. 

Sofern die nachgewiesene Ausbildung danach keine wesentlichen Defizite zu einer vollständig in Thü-

ringen abgeschlossenen Lehramtsausbildung mehr aufweist, wird die Gleichwertigkeit mit einer in 

Thüringen abgeschlossenen Lehramtsausbildung anerkannt. Sofern sich die Anerkennung auf die 

Fächer evangelische oder katholische Religionslehre bezieht, ist weitere Voraussetzung, dass der 

Antragsteller eine von der zuständigen Kirchenbehörde ausgestellte Bescheinigung über die kirchliche 

Unterrichtserlaubnis zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht (vocatio) oder eine Bevoll-
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mächtigung zur Erteilung von katholischem Religionsunterricht (missio canonica) vorlegt. Über die 

Anerkennung erhält der Antragsteller einen Bescheid der Anerkennungsbehörde. Ein Anspruch auf 

Einstellung in den staatlichen Schuldienst kann aus diesem Bescheid nicht abgeleitet werden. 
 
Für die Ausführung des Berufs des Lehrers sind außerdem die erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse nachzuweisen.  
 
Wer einen Bescheid über die Anerkennung seiner Qualifikation als Lehrer für ein Fach einer Thüringer 
Lehramtsausbildung erhalten hat und den Nachweis der für die Berufsausübung als Lehrer erforderli-
chen deutschen Sprachkenntnisse erbringt, erhält von der Anerkennungsbehörde eine Bescheinigung, 
die ihm bezogen auf das Fach und ein Thüringer Lehramt die Berufsausübung ermöglicht (partieller 
Berufszugang). 
 
Antragstellern, die einen Bescheid über die Anerkennung ihrer Qualifikation über die vollständige 
Gleichwertigkeit mit einer in Thüringen abgeschlossenen Lehramtsausbildung als Lehrer für ein Thü-
ringer Lehramt erhalten haben und den Nachweis der für die Berufsausübung erforderlichen deut-
schen Sprachkenntnisse erbracht haben, wird die Berufsausübung wie Bewerbern mit einer in Thürin-
gen erworbenen Lehramtsbefähigung ermöglicht. Sie erhalten darüber von der Anerkennungsbehörde 
eine Bescheinigung. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
Zum Ausgleich der festgestellten Defizite können Eignungsprüfungen oder Anpassungslehrgänge als 
Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 
 
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 Anerkennungsbescheid mitgeteilten Sachgebiete. Sie muss dem Umstand 
Rechnung tragen, dass der Antragsteller in seinem Heimat- oder Herkunftsland über eine berufliche 
Qualifikation als Lehrer verfügt. Für den Inhalt und Umfang der Eignungsprüfung sind die festgestell-
ten Defizite maßgeblich.  
 
Die Eignungsprüfung kann folgende Teile umfassen: 
1. schriftliche, mündliche und praktische Einzelprüfungen aus den Fachwissenschaften, Fachdidak-

tiken und Bildungswissenschaften; für die Durchführung der Einzelprüfungen gelten die jeweiligen 
Bestimmungen über den Erwerb der wissenschaftlichen Befähigung für das betreffende Lehramt 
in Thüringen entsprechend, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, 

2. Lehrproben und mündliche Einzelprüfungen in den Ausbildungsfächern und  
3. mündliche Einzelprüfungen in Fachrichtungen, Pädagogik, Allgemeiner Didaktik, Pädagogischer 

Psychologie, Schulrecht und Dienstrecht.  
 
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 dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 
 
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. Hinsichtlich 
der Pflichten des Antragstellers während der Vorbereitungszeit gelten die Bestimmungen über die 
Pflichten von Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst entsprechend. 
 
 
Anpassungslehrgang 
Im Anpassungslehrgang sollen die im Vergleich zwischen vorhandener und geforderter Qualifikation 
fehlenden Qualifikationsmerkmale erworben werden. Der Anpassungslehrgang wird im Rahmen eines 
zeitlich befristeten Arbeitsvertrages abgeleistet. Im Übrigen finden die für Lehramtsanwärter, die den 
Vorbereitungsdienst in einem Arbeitsverhältnis auf Zeit ableisten, geltenden Bestimmungen sinnge-
mäß Anwendung.  
Für den Inhalt des Anpassungslehrgangs sind die festgestellten Defizite maßgeblich. Im Übrigen gel-
ten für die Durchführung des Anpassungslehrgangs die Bestimmungen über die Ausbildung und Zwei-
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te Staatsprüfung für die Lehrämter entsprechend, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist. Der Anpassungslehrgang kann mit der Verpflichtung verbunden werden, fachwissenschaft-
liche oder künstlerische sowie fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Defizite durch erfolgrei-
che Teilnahme an Lehrveranstaltungen einer Universität oder gleichgestellten Hochschule auszuglei-
chen. Darüber hinaus kann der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an Lehrveranstaltungen des 
Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien verlangt werden. 
Der Anpassungslehrgang dauert je nach dem Umfang des festgestellten Qualifizierungsbedarfs min-
destens sechs Monate und höchstens drei Jahre. Hinsichtlich der Zahl der abzulegenden Lehrproben 
und des vom Teilnehmer zu erteilenden Unterrichts kann die Anerkennungsbehörde von den Bestim-
mungen über die Ausbildung und die Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter abweichende Regelun-
gen treffen. Sofern festgestellte Defizite dem nicht entgegenstehen, kann der Lehrgangsteilnehmer 
von der Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der Studienseminare ganz oder teilweise befreit 
werden.  
Stellt sich bei der fortlaufenden Beurteilung während des Anpassungslehrgangs heraus, dass die ge-
troffenen Festlegungen hinsichtlich Inhalt und Dauer des Anpassungslehrgangs korrekturbedürftig 
sind, so können die vom Teilnehmer zu absolvierenden Ausbildungsteile, insbesondere ihr zeitlicher 
Umfang, verändert und die Dauer des Anpassungslehrgangs bis zu der zulässigen Höchstdauer von 
drei Jahren verlängert oder mit Zustimmung des Teilnehmers verkürzt werden. 
 
 
Feststellung der zur Berufsausübung als Lehrer erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
 
Die Feststellung der für die Berufsausübung als Lehrer in Thüringen erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse ist schriftlich bei der Anerkennungsbehörde zu beantragen. Dem Antrag sind die entspre-
chenden Nachweise beizufügen. Bei Antragstellern, die Deutsch als Muttersprache nachweisen, kann 
auf den Antrag verzichtet werden.  
 
Voraussetzung für die Feststellung der erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse ist  
1. der Nachweis des Großen Deutschen Sprachdiploms eines Goethe-Instituts oder  
2. ein in anderer Weise erbrachter Nachweis, der aufgrund der erfolgreichen Teilnahme an einem 

Kolloquium von der Anerkennungsbehörde anerkannt wurde.  
 
Das Kolloquium wird vor einer von der Anerkennungsbehörde bestimmten Kommission absolviert. In 
dem Kolloquium soll festgestellt werden, ob der Antragsteller die für die Berufsausübung als Lehrer in 
Thüringen erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse besitzt; wird dies festgestellt, erhält er darüber 
eine Bescheinigung der Anerkennungsbehörde. Bescheinigungen anderer Länder der Bundesrepublik 
Deutschland über die für die Berufsausübung als Lehrer erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse 
werden in Thüringen anerkannt. 
 
Als gleichwertig zum Großen Deutschen Sprachdiploms eines Goethe-Instituts werden z.B. auch fol-
gende Nachweise anerkannt: 

- „Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom“ 
- Zertifikate zur Sprachbeherrschung auf Kompetenzstufe C2 nach den Anforderungen des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.  
 
 

 
 
Rechtsgrundlagen: 
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/lehrer/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/index.aspx  
 
Thüringer Lehrerbildungsgesetz (ThürLbG) 
 
Thüringer Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener  
Berufsqualifikationen (Thüringer Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz - ThürBQFG -) 
 
Thüringer Verordnung über die Anerkennung von Berufsqualifikationen für Lehrämter, die im 
Ausland erworben wurden (Thüringer Lehrämteranerkennungsverordnung) 
 

 

http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/lehrer/lehrerbildung/rechtsgrundlagen/index.aspx

