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Lehramt für Sonderpädagogik 

 

Merkblatt 

zur 
Anerkennung von Qualifikationen für den Lehrerberuf,  

 
die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union,  

in einem der übrigen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes  
oder in der Schweiz erworben wurden  

  

 

Wer in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in einem der übrigen 

Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz eine 

Qualifikation als Lehrkraft erworben hat, kann auf der Grundlage der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen die Feststellung der Anerkennung der 

erworbenen Qualifikation als Lehramtsbefähigung in Bayern beantragen. Für die 

Beurteilung dieser erworbenen Qualifikation sind in Bayern das Bayerische 

Lehrerbildungsgesetz (BayLBG), die EG-Richtlinienverordnung für Lehrer (EGRiLV-

Lehrer) und die Lehramtsprüfungsordnungen I und II (LPO I und LPO II) maßgebend.  

 

Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst oder die von 

ihm bestimmte Stelle prüft,  

 ob der Antragssteller Staatsbürger eines Mitgliedsstaats der Europäischen 

Union, eines der übrigen Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 

oder der Schweiz ist, 

 die erworbene Qualifikation im Herkunftsland zur Ausübung des Lehrerberufs 

berechtigt und  

 die erworbene Qualifikation dem Lehramt für Sonderpädagogik in Bayern 

zugeordnet werden kann oder ob eine Zuordnung zu einem anderen Lehramt 

nach dem Bayerischen Lehrerbildungsgesetz möglich ist. 



Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so scheidet die Anerkennung aus. 

 

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird festgestellt, ob und 

gegebenenfalls welche Defizite gegenüber den gemäß Lehramtsprüfungsordnung I und 

II vorgeschriebenen Anforderungen hinsichtlich Vorbildung, Ausbildung und 

Prüfungen bestehen und ob die wesentlichen Defizite durch die vom Bewerber 

während seiner Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse ganz oder teilweise 

ausgeglichen werden. Für diese Feststellung kann ein Fachgespräch mit dem 

Bewerber erforderlich sein. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 

Fachgespräch um keine Prüfung handelt. Eine Wiederholung des Fachgesprächs ist 

daher nicht möglich.  

 

Werden in dem Fachgespräch keine Defizite festgestellt, so wird die Qualifikation für 

den Lehrerberuf als Befähigung für das entsprechende Lehramt in Bayern anerkannt. 

 

Zur Behebung festgestellter Defizite hat der Bewerber die Wahl zwischen einer 

Eignungsprüfung oder einem Anpassungslehrgang. Nach erfolgreich absolvierter 

Ausgleichsmaßnahme erfolgt die Anerkennung der Qualifikation für den Lehrerberuf als 

Befähigung für das entsprechende Lehramt in Bayern. 

 

Wurde die Qualifikation für den Lehrerberuf des Bewerbers bereits durch ein anderes 

Land der Bundesrepublik Deutschland als Befähigung für ein Lehramt anerkannt, 

kommt folgendes Verfahren zur Anwendung: 

Laut Beschluss der 209. Amtschefskonferenz vom 02.09.2012 sind EU-Bewerber, die 

die Anerkennung ihrer ausländischen Lehramtsbefähigung in einem anderen Land in 

der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, wie Absolventen dieses Landes zu 

behandeln, d.h. es kommen dann die KMK-Beschlüsse (vgl. Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 22. Oktober 1999 „Husumer Beschluss“ in der Fassung 

vom 07.03.2013) für die Anerkennung in Bayern zur Anwendung. Hierbei wird auf das 

„Merkblatt zur Anerkennung von Lehramtsprüfungen und Lehramtsbefähigungen aus 

anderen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland, Aufnahme in den 

Vorbereitungsdienst und Einstellung in den staatlichen Förderschuldienst in Bayern“ 

verwiesen.  

 

Mit der Anerkennung der Befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik ist nicht 

zwangsläufig die Aufnahme in den staatlichen Förderschuldienst in Bayern 



verbunden. Diese hängt vielmehr von der Einstellungssituation des jeweiligen Jahres 

ab, in dem die Einstellung beantragt wird, der Bewerberzahl, der Einstellungsnote des 

Bewerbers (für außerbayerische Bewerber wird eine Vergleichsnote berechnet) und der 

Erfüllung der allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen. Zu den 

Einstellungsvoraussetzungen gehören im Bereich Lehramt für Sonderpädagogik auch 

die für die Berufsausübung erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse; bei 

Zweifeln wird als Nachweis das „Große Deutsche Sprachdiplom“ eines Goethe-

Institutes mit dem Prädikat „sehr gut“ gefordert. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Freizügigkeit Übergangs-

bestimmungen gelten, denen zufolge bis zu sieben Jahren nach dem Beitritt eines 

Landes zur Europäischen Union Beschäftigungsmöglichkeiten ausgeschlossen oder 

eingeschränkt sein können. 

Bei Interesse an einer Anerkennung einer erworbenen Qualifikation als Befähigung für 

das Lehramt für Sonderpädagogik sind dem Staatsministerium folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

 Geburtsurkunde und ggf. Heiratsurkunde (in amtlich beglaubigter Kopie, ggf. 

zusammen mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung), 

 Nachweis der Staatsangehörigkeit (in amtlich beglaubigter Kopie), 

 Lebenslauf mit tabellarischer Darstellung des Ausbildungsganges und der 

bisherigen Berufstätigkeit, 

 Diplom für die Qualifikation für den Lehrerberuf und Studienbuch (in amtlich 

beglaubigter Kopie, ggf. zusammen mit einer amtlich beglaubigten Übersetzung); 

die Gesamtprüfungsnote ist mit dem Diplomzeugnis nachzuweisen. 

 Erklärung darüber, für welches Lehramt eine Anerkennung beantragt wird (hier: 

Lehramt für Sonderpädagogik), 

 Erklärung darüber, dass in keinem anderen Land der Bundesrepublik 

Deutschland eine Anerkennung beantragt, eine Eignungsprüfung abgelegt oder 

ein Anpassungslehrgang begonnen wurde. 

 
Postadresse: 

 Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 

80327 München 


