Voraussetzungen für eine abgeschlossene Lehrerausbildung in ausgewählten Staaten der EU
(keine abschließende Aufzählung – Stand Mai 2016)
Staat

Voraussetzungen

Belgien

dreijähriges Hochschulstudium am Institut Pédagogique (Pädagogisches Institut) einer Haute
Ecole mit dem Abschluss:
a) „Agrégé/é de l‘enseignement secondaire inférieur“ oder
b) „Instructeur primaire“ oder
c) „Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep1/Geaggregeerde voor het lager
secundair onderwijs“ oder
d) „Onderwijzer“ oder
e)

Bulgarien

„Licence“ (vier- bis fünfjähriges Hochschulstudium) zzgl. einjährige erziehungswissenschaftliche/praktisch-pädagogische Ausbildung

Bachelor (drei- bis fünfjähriges Hochschulstudium) mit dem Abschluss als
a) „nacalen ucitel“ (Grundschullehrer) oder
b) „ucitel v srednite ucilista“ (Lehrer an Mittelschulen)

Dänemark

a) drei- bis vierjähriges Hochschulstudium an einem der „Lærerseminarien“ zum
„folkeskolelærer“ oder
b) fünfjähriges Hochschulstudium und „Pædagogikum“

Frankreich

1. drei- bis fünfjähriges Hochschulstudium mit Abschluss «Licence » oder « Maîtrise »
und
2. « CAPES » bzw. « Aggrégation » (« concours » und einjährige Ausbildung als
« professeur stagiaire »)
und
3. Ernennung zum « professeur certifié » oder « professeur des écoles »

Griechenland

a) vierjähriges Hochschulstudium zum Grundschullehrer „Ptichio tis pedagogikis tmimatos
dimotikis ekpedefsis“ oder
b) abgeschlossenes vierjähriges Fachstudium

Großbritannien

1. Bachelor (mindestens dreijähriges Hochschulstudium)
und
2. Postgraduate Certificate in Education (PGCE)
und
3. Qualified Teacher Status (QTS)
und
4. induction period
Alternativ zu 3. und 4. genügt der Nachweis des QTLS

Irland

1. mindestens dreijähriges Hochschulstudium mit Abschluss
und
2. „training in teaching qualification“ (in der Regel „Higher Diploma in Education“)
und
3. „induction period“, um den Registrierungsnachweis durch das irische Department of
Education and Science zu erhalten.

Staat

Voraussetzungen

Italien

1. „Diploma di laurea“ drei- bis sechsjähriger Hochschulabschluss
und
2. „Concorso“ oder „Diploma di Specialista – abilitazione all’insegnamento (SISS)“ oder
„Tirocinio formativa attivo TFA“ oder „Percorso abilitante speciale PAS“

Kroatien

Vier- bis fünfjähriges Hochschulstudium mit Abschluss „Profesor“ oder „bacelor“
und
Nachweis der einjährigen Vorbereitungszeit („staz“) mit der abschließenden Fachprüfung
(„strucni ispit“)

Niederlande

a) dreijähriges Hochschulstudium zum „Leraar Basisonderwijs“ oder
b) vierjähriges Hochschulstudium zum „leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad“

Österreich

a) dreijähriges Lehramtsstudium an einer Pädagogischen Hochschule oder
b) viereinhalbjähriges Hochschulstudium zum Magister und einjähriges Unterrichtspraktikum
oder
c) Diplom in Wirtschaftspädagogik und zweijährige einschlägige Berufspraxis (nicht im
Schuldienst!)

Polen

a) Abschluss „Licencjat” (dreijähriges Hochschulstudium mit Hinweis auf Lehramtsbezug oder
Pädagogik) oder
b) Abschluss „Magister” (fünfjähriges Hochschulstudium mit Hinweis auf Lehramtsbezug oder
Pädagogik)

Rumänien

1. drei- oder vierjähriges Hochschulstudium („diploma de absolvire oder diploma de licenta”)
und
2. „Certificat de acordare a devinitivatului” (zweijährige praktische Phase - Definitivat)

Slowakei

vier- bis fünfjähriges Hochschulstudium an einer Pädagogischen Hochschule oder pädagogischen Fakultät einer Universität mit dem Abschluss als
a) „ucitel - zakladni skoly“ (Lehrer an Grundschulen), oder
b) „ucitel - stredny skoly“ (Lehrer an Mittelschulen), oder
c) „ucitel prvního stupne základnej skoly“ (Lehrer der ersten Stufe der Grundschule) oder
d) „ucitel druhého stupne základnej skoly“ (Lehrer der zweiten Stufe der Grundschule)

Slowenien

1. mindestens vierjähriges Hochschulstudium
und
2. „pripravnistvo“ (10-monatige Vorbereitungsphase) oder einschlägige Berufstätigkeit von
mindestens 6 Monaten
und
3. „strokovni izpit“ (erfolgreiches Ablegen der staatlichen Lehrerprüfung)

Spanien

a) „Diploma universitario de Profesor de Educatión Básica“ oder „Diplomado de Maestro“ oder
b) „Licenciado“ (in der Regel fünfjähriges Hochschulstudium) und „Certificado de Aptitud
Pedagogica“ oder „Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria“

Staat

Voraussetzungen

Tschechien

vier- bis fünfjähriges Hochschulstudium an einer Pädagogischen Hochschule oder pädagogischen Fakultät eine Universität mit dem Abschluss als
a) „ucitel - zakladni skoly“ (Lehrer an Grundschulen), oder
b) „ucitel - stredny skoly“ (Lehrer an Mittelschulen), oder
c) „ucitel prvního stupne základnej skoly“ (Lehrer der ersten Stufe der Grundschule) oder
d) „ucitel druhého stupne základnej skoly“ (Lehrer der zweiten Stufe der Grundschule)

Ungarn

drei- bis vierjähriges Hochschulstudium mit dem Abschluss als
a) „tanitó” (Lehrer an Grundschulen in den Klassen 1 bis 4 bzw. 1 bis 6) oder
b) „altalanos iskolai tanár” (Lehrer an Grundschulen in den Klassen 5 bis 8) oder
c) „gyógypedagógiai tanár” (Lehrer an Sonderschulen) oder
fünfjähriges Hochschulstudium mit dem Abschluss
d) „közepiskolai tanár” (Mittelschullehrer)

