
Freie und Hansestadt  Hamburg
B e hö rd e  f ü r  Sc h u le  un d  Be ru f s b i l d un g

Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst an Hamburger Schulen 

Das Lehramtsstudium ist der vorrangige Weg, um sich wissenschaftliche Kompetenzen für 

ein qualifiziertes Erziehungs- und Unterrichtshandeln anzueignen. In Fächern oder Fach-

richtungen, in denen ein besonders dringender Lehrkräftebedarf besteht, können Bewerbe-

rinnen und Bewerber ohne Lehramtsstudium als sog. Quereinsteiger in den Hamburger Vor-

bereitungsdienst eingestellt werden, sofern es nicht ausreichend Bewerberinnen und Be-

werber mit einem Lehramtsabschluss vorhanden sind.  

Für welche Fächer ist der Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst geöffnet? 

Für eine Einstellung zum 01.08.2023 ist eine Bewerbung für den Quereinstieg nur für fol-

gende Fächer/Fachrichtungen/Förderschwerpunkte und Schulformen möglich: 

• Lehramt an Gymnasien: Physik, Informatik, Mathematik, Chemie, Musik, Kunst,

Sport und Theater/Darstellendes Spiel.

• Lehramt an der Primar- und Sekundarstufe I: Physik, Informatik, Mathematik, Che-

mie, Musik, Kunst, Sport und Theater/Darstellendes Spiel.

• Lehramt an Grundschulen: Mathematik, Musik, Theater/Darstellendes Spiel und

Deutsch.

• Lehramt an Sonderschulen: Ein Quereinstieg ist hier für alle Förderschwerpunkte

möglich.

• Lehramt an Beruflichen Schulen: Elektrotechnik, Gesundheit/Pflege und Sozialpä-

dagogik.

Die Bewerbungsfrist ist der 01.04.2023. Bitte bewerben Sie sich jedoch rechtzeitig, damit 

auch alle Unterlagen rechtzeitig vorliegen und geprüft werden können. 

Wer kann sich bewerben?  

Bewerben können sich Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und gleichge-

stellten Hochschulen, wenn Sie über ein einschlägiges Studium (Diplom/Magister/Master) 

in einem der oben genannten Unterrichtsfächer, Förderschwerpunkte oder in einer dringend 

benötigten beruflichen Fachrichtung verfügen.  

Für Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen wird ein Masterabschluss vorausge-

setzt, andernfalls ist eine Bewerbung leider nicht möglich.  

Aus dem Studium müssen je nach Lehramt zwei allgemeinbildende Unterrichtsfä-

cher(Grundschule, Gymnasium, Primar- und Sekundarstufe I), zwei sonderpädagogische 

Förderschwerpunkte und ein allgemeinbildendes Unterrichtsfach(Sonderpädagogik), oder 

eine berufliche Fachrichtung und ein allgemeinbildendes Unterrichtsfach(Berufliche Schu-

len) generierbar sein, welche für den Hamburger Schuldienst auch ausgebildet werden. 



Weitere Voraussetzungen für die Bewerbung ist das Vorhandensein von Unter-

richtserfahrung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule.  

Der Nachweis soll über das nachstehende Formular erfolgen. In Einzelfällen ist auch 

der Nachweis über aussagekräftige Arbeitszeugnisse der Schulen möglich.  

Es ist zudem wünschenswert, wenn Sie nach dem Studium bereits einschlägige Berufser-

fahrung gesammelt haben. 

Wie läuft die Ausbildung ab? 

Die Ausbildung erfolgt im Rahmen des regulären 18-monatigen Vorbereitungsdienstes. 

Für die Ableistung dieses Vorbereitungsdienstes gelten die gleichen Vorschriften und Be-

dingungen wie für die Bewerberinnen und Bewerber, die auf Lehramt studiert haben.  

Bei erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes wird das Zweite Staatsexamen für 

ein Lehramt erworben. 

Wo bewerbe ich mich? 

Wenn Sie sich bewerben möchten, füllen Sie bitte den Bewerbungsbogen für den Quer-

einstieg aus und senden Sie diesen mit folgenden Unterlagen per Email in einer PDF-Datei 

und unter Nennung des Betreffs „Bewerbung“ an: Quereinstieg@bsb.hamburg.de: 

▪ Bewerbungsbogen
▪ Motivationsschreiben
▪ tabellarischer Lebenslauf
▪ Abiturzeugnis
▪ Diplom- beziehungsweise Masterabschluss (Urkunde+Zeugnis) mit allen Anlagen
▪ Vordiplom beziehungsweise Bachelorabschluss(Urkunde+Zeugnis) mit allen Anla-

gen
▪ Nachweis von Unterrichtserfahrungen an Schulen (Bescheinigung)
▪ nur bei Bewerbungen für den Bereich der Beruflichen Schulen: falls vorhanden 

einschlägiges Berufsausbildungszeugnis(z.B. Ausbildung zum Elektriker(-in) oder Er-
zieher(-in))

▪ formlose Einverständniserklärung zur Weitergabe Ihrer Unterlagen an die für die Prü-
fung eines möglichen Quereinstiegs zuständigen Personen.

Nur zum Stichtag 01.04.2023 vollständig vorliegende Bewerbungen können im weite-

ren Bewerbungs- und Prüfungsverfahren berücksichtigt werden! 

Haben Sie Nachfragen oder brauchen Sie noch Informationen zum Thema Querein-

stieg? 

Dann richten Sie bitte Ihre telefonischen Nachfragen an Frau Michaela Töde unter der Te-

lefonnummer 040/42863-2786 und schriftliche Nachfragen per Email unter Nennung des 

Betreffs „Nachfragen“ an das Funktionspostfach: Quereinstieg@bsb.hamburg.de. 

https://www.hamburg.de/16884496/
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