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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Lars Alt, Björn Försterling und Susanne Victoria Schütz (FDP) 

Durchlässigkeit zwischen Studium und Vorbereitungsdienst (Teil 2) 

Anfrage der Abgeordneten Lars Alt, Björn Försterling und Susanne Victoria Schütz (FDP) an die 
Landesregierung, eingegangen am 17.05.2022  

 

Auch angesichts der aktuellen Unterrichtsversorgung1 werden in Niedersachsen der Quereinstieg 
und die Anzahl der Abordnungen von Lehrkräften an andere Schulformen forciert. Der Fachkräftesi-
cherung kommt daher auch im Länderwettbewerb eine besondere Bedeutung zu. 

1. Unter welchen Voraussetzungen ist es in Niedersachsen möglich, mit einem Studienabschluss 
für das Lehramt an Haupt- und Realschulen in den Vorbereitungsdienst aller anderen Schulfor-
men einzutreten (bitte nach sämtlichen Schulformen differenziert angeben, auch für das Grund-
schullehramt), und wie verhält sich die niedersächsische Regelung im Vergleich zu der in an-
deren Bundesländern? 

2. Unter welchen Voraussetzungen ist es in Niedersachsen möglich, mit einem Studienabschluss 
für das Lehramt an Grundschulen in den Vorbereitungsdienst aller anderen Schulformen einzu-
treten (bitte nach sämtlichen Schulformen differenziert angeben,) und wie verhält sich die nie-
dersächsische Regelung im Vergleich zu der in anderen Bundesländern? 

3. Unter welchen Voraussetzungen ist es in Niedersachsen möglich, mit einem Studienabschluss 
für das Lehramt für Sonderpädagogik in den Vorbereitungsdienst aller Schulformen einzutreten 
(bitte nach sämtlichen Schulformen differenziert angeben), und wie verhält sich die niedersäch-
sische Regelung im Vergleich zu der in anderen Bundesländern? 

4. Unter welchen Voraussetzungen ist es in Niedersachsen möglich, mit einem Studienabschluss 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in den Vorbereitungsdienst aller anderen Schul-
formen einzutreten (bitte nach sämtlichen Schulformen differenziert angeben), und wie verhält 
sich die niedersächsische Regelung im Vergleich zu der in anderen Bundesländern? 

 

                                                
1  „Unterrichtsversorgung so schlecht wie seit 19 Jahren nicht“, vgl. NDR vom 02.02.2022: 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Unterrichtsversorgung-so-schlecht-wie-seit-19-Jahren-
nicht,unterrichtsversorgung108.html 

(Verteilt am 19.05.2022) 
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