
 
 
 
 
 

Bewerbungs- und Zulassungsverfahren 
zum staatlichen Vorbereitungsdienst für Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer verschiedener Ausbildungsrichtungen an  
beruflichen Schulen in Bayern 

 
Hinweis 
Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst be-
hält sich das Recht vor, in Einzelfällen Stellenangebote noch kurzfristig zu 
ändern oder zu ergänzen. 
 

Am Dienstag, 11. September 2018 beginnt die bedarfsbezogene Ausbil-

dung (einjähriger Vorbereitungsdienst bzw. Qualifizierungsjahr bei Pflege-

berufen) der Fachlehrerinnen und Fachlehrer für gewerblich-technische 

Berufe, für Ernährung und Versorgung, für sozialpädagogische und sozial-

pflegerische Berufe, für Gesundheitsberufe und für Pflegeberufe am Staats-

institut für die Ausbildung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern, Abteilung 

IV, Ansbach. Sie richtet sich nach der Qualifikationsverordnung für Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer verschiedener Ausbildungsrichtungen an beruf-

lichen Schulen und an Landesfeuerwehrschulen (QualVFL) vom 8. März 

2013. 

 

1. Bewerbung und Meldefrist für das Auswahlverfahren 

Die beruflichen Schulen, die einen Bedarf an Fachlehrerinnen und Fachleh-

rern haben, sind in einem Stellenforum von Freitag, 17. November 2017 

bis einschließlich Freitag, 15. Dezember 2017 auf der Homepage des 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst unter 

folgendem Link 

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-

schulen/fachlehrer.html  

veröffentlicht. 

 

Die Bewerbung ist nur an einer Schule möglich und unter Vorlage des 

elektronisch ausgefüllten Bewerbungsformulars (Teil I) sowie nachfolgen-

der Unterlagen (beglaubigte Kopien) direkt an die betreffende Schule zu 

richten:  

Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-schulen/fachlehrer.html
http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-schulen/fachlehrer.html
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 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer sämtlicher Ausbildungsrich-
tungen: 

 ein lückenloser tabellarischer Lebenslauf 

 

 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer für gewerblich-technische Beru-
fe: 

 Nachweis der erfolgreich abgelegten Meisterprüfung im Handwerk 
oder die Industriemeisterprüfung; an die Stelle der Meisterprüfung 
kann der erfolgreiche Abschluss einer öffentlich oder staatlich aner-
kannten Fachschule oder Fachakademie treten.  

 Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige hauptberuf-
liche Tätigkeit nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung; hierin 
können Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst not-
wendigen abgeschlossenen beruflichen Fortbildungen enthalten 
sein. 

 

 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Ernährung und Versorgung: 

 Nachweis der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung einer Fach-
akademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement oder eine 
vergleichbar abgeschlossene Meisterprüfung. 

 Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige hauptberuf-
liche Tätigkeit nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung; hierin 
können Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst not-
wendigen abgeschlossenen beruflichen Fortbildung enthalten sein. 

 

 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer für sozialpädagogische und so-
zialpflegerische Berufe: 

 Nachweis eines erfolgreichen einschlägigen Studiums an einer 
Hochschule. 

 Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen hauptberufli-
chen Tätigkeit außerhalb des Schuldienstes. Wurde vor dem Studi-
um erfolgreich eine Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher 
oder eine vergleichbare Aufstiegsfortbildung absolviert, wird diese 
auf die notwendige dreijährige hauptberufliche Tätigkeit nach dem 
Studium angerechnet. 
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 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Gesundheitsberufe: 

 Nachweis der erfolgreichen beruflichen Erstausbildung in einem ein-
schlägigen Gesundheitsberuf sowie eine hinreichende einschlägige 
Fort- und Weiterbildung im Umfang von in der Regel mindestens 200 
Stunden bzw. Nachweis des erfolgreichen einschlägigen Abschlus-
ses eines Studiums an einer Hochschule. 

 Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen hautberufli-
chen Tätigkeit nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung; hierin 
können Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst not-
wendigen abgeschlossenen beruflichen Fortbildung enthalten sein. 
Im Fall eines erfolgreichen absolvierten einschlägigen Studiums ge-
nügt eine mindestens einjährige einschlägige hauptberufliche Tätig-
keit nach Beendigung des Studiums außerhalb des Schuldienstes. 

 

 für Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Pflegeberufe: 

 Nachweis der erfolgreichen Ausbildung zur Pflegefachkraft. 

 Nachweis des erfolgreich einschlägigen abgeschlossenen Studiums 
der Pflegepädagogik oder eines vergleichbaren Studiums. 

 Nachweis von mindestens sechs Monaten Berufspraxis entspre-
chend einer Vollzeitbeschäftigung, die auch neben dem Studium er-
worben werden kann. 

 

 
Das Bewerbungsverfahren ist mit Ablauf des 15. Dezembers 2017 beendet 

(Ausschlussfrist). Es können sich grundsätzlich nur solche Personen be-

werben, die bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist am 15. Dezember 2017  

alle nachfolgend genannten Zulassungsvoraussetzungen nachweisen.  

 

Bewerber, an deren Gewinnung als Lehrkraft von Seiten der Schulleitung in 

Rücksprache mit dem Staatsinstitut ein besonderes dienstliches Interesse 

besteht, können – sofern sie die einzigen geeigneten Bewerber sind – aus-

nahmsweise noch fehlende Unterlagen (z. B. noch abzulegende Meister-

prüfung) bis spätestens 1. Juni 2018 über die Schulleitung beim Staatsin-

stitut nachreichen. Sollten die Unterlagen z. B. wegen Nichtbestehens der 

noch ausstehenden Prüfung schließlich nicht mehr fristgerecht bis zum 1. 

Juni 2018 nachgereicht werden, kann eine Zulassung zum Vorbereitungs-

dienst nicht erfolgen. Die Teilnahme an der Einstellungsprüfung erfolgt so-

mit unter Vorbehalt der noch ausstehenden Vorlage der Unterlagen. 
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2. Zulassungsvoraussetzungen 

2.1 Fachlehrerinnen und Fachlehrer für gewerblich-technische Berufe 

Zur Einstellungsprüfung für den Vorbereitungsdienst der Fachlehrerin-

nen und Fachlehrer für gewerblich-technische Berufe kann zugelassen 

werden, wer  

a) die Meisterprüfung im Handwerk oder in der Industrie mit Erfolg abge-

legt hat; an die Stelle der Meisterprüfung kann der erfolgreiche Ab-

schluss einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fachschule oder 

Fachakademie treten, 

b) über eine mindestens dreijährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit 

nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung verfügt; hierin können 

Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst notwendigen ab-

geschlossenen beruflichen Fortbildung enthalten sein, 

c) die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG) in Verbindung mit Art. 25 Bayer. Erziehungs- und Unterrichtsge-

setz (BayEUG) erfüllt (Nachweis des Mittleren Schulabschlusses), 

d) die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sowie die 

für den Beruf einer Lehrkraft erforderliche gesundheitliche Eignung be-

sitzt und 

e) das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ausnahmen hiervon sind in 

begründeten Einzelfällen möglich. 

 
2.2 Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Ernährung und Versorgung 

Zur Einstellungsprüfung für den Vorbereitungsdienst der Fachlehrerin-

nen und Fachlehrer für Ernährung und Versorgung kann zugelassen 

werden, wer 

a) eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung der Fachakademie für Er-

nährungs- und Versorgungsmanagement oder eine vergleichbare er-

folgreich abgeschlossene Meisterprüfung nachweist,  

b) über eine mindestens dreijährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit 

nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung verfügt; hierin können 

Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst notwendigen ab-

geschlossenen beruflichen Fortbildung enthalten sein, 

c) die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 LlbG in Verbindung mit 
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Art. 25 BayEUG erfüllt (Nachweis des Mittleren Schulabschlusses), 

d) die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die für 

den Beruf einer Lehrkraft erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt 

und 

e) das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ausnahmen hiervon sind in 

begründeten Einzelfällen möglich. 

 
2.3 Fachlehrerinnen und Fachlehrer für sozialpädagogische und sozi-

alpflegerische Berufe 

Zur Einstellungsprüfung für den Vorbereitungsdienst der Fachlehrerin-

nen und Fachlehrer für sozialpädagogische und sozialpflegerische Be-

rufe kann zugelassen werden, wer 

a) ein einschlägiges Studium an einer Hochschule erfolgreich abgeschlos-

sen hat,  

b) nach dem einschlägigen Studium eine mindestens dreijährige einschlä-

gige hauptberufliche Tätigkeit außerhalb des Schuldienstes nachweisen 

kann; wurde vor dem Studium erfolgreich eine Ausbildung zur Erziehe-

rin bzw. zum Erzieher oder eine vergleichbare Aufstiegsfortbildung ab-

solviert, wird dies auf die notwendige dreijährige hauptberufliche Tätig-

keit nach dem Studium angerechnet, 

c) die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 LlbG in Verbindung mit 

Art. 25 BayEUG erfüllt (Nachweis des Mittleren Schulabschlusses), 

d) die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die für 

den Beruf einer Lehrkraft erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt 

und 

e) das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ausnahmen hiervon sind in 

begründeten Einzelfällen möglich. 

 
2.4 Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Gesundheitsberufe 

Zur Einstellungsprüfung für den Vorbereitungsdienst der Fachlehrerin-

nen und Fachlehrer für Gesundheitsberufe kann zugelassen werden, 

wer 

a) eine berufliche Erstausbildung in dem einschlägigen Gesundheitsberuf 

erfolgreich abgeschlossen sowie hinreichend einschlägige Fort- und 
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Weiterbildungsmaßnahmen von in der Regel mindestens 200 Stunden 

absolviert oder ein einschlägiges Studium an einer Hochschule erfolg-

reich beendet hat, 

b) über eine mindestens dreijährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit 

nach Abschluss der beruflichen Erstausbildung verfügt; hierin können 

Zeiten der für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst notwendigen ab-

geschlossenen beruflichen Fortbildungen enthalten sein. Im Fall eines 

erfolgreich absolvierten einschlägigen Studiums genügt eine mindes-

tens einjährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit nach Beendigung 

des Studiums außerhalb des Schuldienstes, 

c) die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 2 Satz 2 LlbG in Verbindung mit 

Art. 25 BayEUG erfüllt (Nachweis des Mittleren Schulabschlusses), 

d) die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die für 

den Beruf einer Lehrkraft erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt 

und 

e) das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ausnahmen hiervon sind in 

begründeten Einzelfällen möglich. 

 
2.5 Fachlehrerinnen und Fachlehrer für Pflegeberufe 

Für das Qualifizierungsjahr der Fachlehrerinnen und Fachlehrer für 

Pflegeberufe kann zugelassen werden, wer 

a) eine Ausbildung zur Pflegefachkraft erfolgreich absolviert, 

b) ein einschlägiges Studium der Pflegepädagogik oder ein vergleichbares 

Studium abgeschlossen hat, 

c) mindestens sechs Monate Berufspraxis entsprechend einer Vollzeitbe-

schäftigung, die auch neben dem Studium erworben werden kann, 

nachweist. 

 
3. Einstellungsprüfung 

Die bedarfsbezogene Ausbildung (Vorbereitungsdienst) findet am Staatsin-

stitut für die Ausbildung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern, Abteilung 

IV, Ansbach statt. Zulassungsvoraussetzung ist u. a. eine erfolgreich absol-

vierte Einstellungsprüfung, die zeigen soll, ob die Bewerberinnen und Be-

werber die Eignung für den Vorbereitungsdienst der Fachlehrerin bzw. des 
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Fachlehrers an beruflichen Schulen besitzen. Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer für Pflegeberufe absolvieren keine Einstellungsprüfung. 

 

Die Einstellungsprüfung besteht für Personen, die die Qualifikation zur 

Fachlehrerin bzw. zum Fachlehrer für gewerblich-technische Berufe, für 

Ernährung und Versorgung oder für Gesundheitsberufe (ohne Abschluss 

eines einschlägigen erfolgreichen Studiums) anstreben, aus einem Lehr-

versuch und einem schriftlichen Deutschtest. Für Personen, die die Qualifi-

kation zur Fachlehrerin bzw. zum Fachlehrer für sozialpädagogische und 

sozialpflegerische Berufe oder für Gesundheitsberufe (bei Nachweis eines 

einschlägigen erfolgreichen Studiums) anstreben, aus einem Lehrversuch. 

Die Einstellungsprüfung kann einmal je Einstellungsjahr abgelegt werden. 

 

Der Lehrversuch wird grundsätzlich an der Schule durchgeführt, an der 

der spätere Einsatz der Bewerberin bzw. des Bewerbers erfolgen soll. Er 

dauert mindestens 30 und höchstens 45 Minuten und bezieht sich auf den 

Nachweis von Kenntnissen und (insbesondere pädagogischen) Fähigkeiten 

aus dem Berufsfeld der Bewerberin bzw. des Bewerbers im Rahmen einer 

konkreten Unterrichtssituation. Wer beim Lehrversuch eine schlechtere No-

te als „ausreichend“ erzielt, hat die Einstellungsprüfung nicht bestanden 

und kann am Deutschtest nicht mehr teilnehmen. 

 

Der Deutschtest wird zentral am Samstag, 3. März 2018 vom Staatsinsti-

tut durchgeführt. An ihm können nur diejenigen Personen teilnehmen, die 

bereits den Lehrversuch bestanden haben. Die Arbeitszeit beträgt mindes-

tens 90 und höchstens 120 Minuten. Der Deutschtest bezieht sich insbe-

sondere auf allgemeinbildende Inhalte. Wer im Deutschtest eine schlechte-

re Note als „ausreichend“ erzielt, hat den Deutschtest und damit die Einstel-

lungsprüfung nicht bestanden. Alle zum Deutschtest zugelassenen Bewer-

berinnen und Bewerber werden vom Staatsinstitut schriftlich eingeladen.  

 

Reisekosten, die durch die Teilnahme an der Einstellungsprüfung entste-

hen, können nicht erstattet werden. 
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Das Auswahlverfahren ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Einstel-

lungsprüfung bestanden wurde (vgl. § 6 Abs. 4 Satz 4 QualVFL ggf. i.V.m. 

§ 6 Abs. 5 Satz 4 QualVFL). Ein Anspruch auf Übernahme in die Ausbil-

dung bzw. auf spätere Einstellung besteht dadurch nicht.  

 

Weiterführende Informationen zur Ausbildung der Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer sind der Bekanntmachung des Staatsministeriums für Bildung 

und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 1. Juni 2017, Az. VI.2-BS9032-

7a.51 686 sowie den entsprechenden Merkblättern unter folgendem Link 

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-

schulen/fachlehrer.html zu entnehmen.  

http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-schulen/fachlehrer.html
http://www.km.bayern.de/lehrer/lehrerausbildung/berufliche-schulen/fachlehrer.html

