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Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 Typ 7

Das grundständig-
konsekutive Regelmodell 
N=47

Das grundständig-
konsekutive Regelmodell in 
Kooperation
N=20

Das konsekutive 
Quereinstiegsmodell
N=11

Das duale 
Quereinstiegsmodell
N=7

Das polyvalente   
Zulieferermodell
N=2

Das approximative 
Aufbaumodell
N=14

Staatsexamen
N=2

• Regelmodell
• Vermittlung 

lehramtsbezogener 
Inhalte in einem  
Bachelor- und einem sich 
daran anschließenden 
Masterstudiengang

• Studiengänge sind 
inhaltlich aufeinander 
abgestimmt

• an Universitäten oder 
Pädagogischen 
Hochschulen

• Vermittlung 
lehramtsbezogener 
Inhalte in einem  
Bachelor- und einem sich 
daran anschließenden 
Masterstudiengang

• Studiengänge sind 
inhaltlich aufeinander 
abgestimmt

• Es besteht eine 
Kooperation zwischen 
i.d.R. zwei Hochschulen

• Zugang zum 
lehramtsbezogenen  
Master über einen 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengang

• Studiengang ist curricular 
an die Vorleistungen der 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengänge 
angepasst

• Zugang zum 
lehramtsbezogenen  
Master über einen 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengang

• Studiengang ist curricular 
an die Vorleistungen der 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengänge 
angepasst

• Studierende befinden 
sich bereits im 
Dienstverhältnis an einer 
berufsbildenden Schule

• Referendariat kann sich 
nach Abschluss 
verkürzen oder ist in den 
Studiengang integriert

• Zugang zum 
lehramtsbezogenen  
Master über einen 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengang

• Studiengang ist curricular 
nicht an die 
Vorleistungen angepasst, 
sondern baut strukturell 
und inhaltlich auf 
lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengängen 
auf

• Bachelorabschluss muss 
an bestimmten 
(Kooperations-) 
Standorten erworben 
worden sein

• Durch die Kooperation 
sollen die Auflagen im 
Master reduziert werden

• Zugang zum 
lehramtsbezogenen  
Master über einen 
fachwissenschaftlichen 
Bachelorstudiengang

• Studiengang ist curricular 
nicht an die 
Vorleistungen angepasst, 
sondern baut strukturell 
und inhaltlich auf 
lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiengängen 
auf

• Für den Einstieg in den 
Masterstudiengang 
erfolgt eine 
Einzelfallprüfung der 
Voraussetzungen für die 
Zulassung 

• Studienangebote, die mit 
einem Staatsexamen 
(Erste Staatsprüfung) 
abschließen

Im Rahmen des Projekts DEIN LBS Campus werden vor dem Hintergrund des bundesweiten Lehrkräftebedarfs an berufsbildenden

Schulen mittels einer Analyse der Hochschulstandorte mit beruflichen Lehramtsstudiengängen die unterschiedlichen Studienmodelle

erfasst. Dabei sind sieben verschiedene Modelle identifiziert worden, die aktuell an den deutschen Hochschulen im Bereich der

beruflichen Lehramtsausbildung angeboten werden.
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