
ÜBER DIE UNI ERFURT INS 
BERUFSSCHULLEHRAMT

„Berufsschule? Da unterrichten doch nur Handwerker!“
Lehrer*in an beruflichen Schulen ist das Vielseitigste, was 
man als Lehrkraft machen kann. Denn eine Berufsschule 
ist nicht wie eine Regelschule oder ein Gymnasium. In einer 
beruflichen Schule sind viele Schulformen vereint, so z.B.
• berufliches Gymnasium (Abitur)
• Fachoberschule (Fachhochschulreife)
• eigentliche Berufsschule (Berufsabschluss)
• Berufsfachschule (Berufsabschluss) 

Auf alle diese Schulformen bereitet ein Studium des Lehr-
amts an beruflichen Schulen vor und das können Sie an der 
Universität Erfurt absolvieren.

Dazu studieren Sie eine sogenannte „berufliche Fachrich-
tung“, also bspw. Bautechnik, Elektrotechnik, Metalltechnik, 
Gesundheit, Pflege, Körperpflege oder Sozialpädagogik an 
einer Fachhochschule, Berufsakademie oder einer anderen 
Universität. Damit sind Sie an beruflichen Schulen in den 
entsprechenden Ausbildungsgängen fachlich Experte*in.

Weil es aber an den berufsbildenden Schulen nicht nur um 
das Berufsfachliche geht, brauchen Sie noch ein zweites, 
ein allgemeinbildendes Fach wie bspw. Deutsch, Englisch, 



Ethik, Evangelische Religionlehre, Französisch, Katholische 
Religionslehre, Mathematik, Sozialkunde oder Sport. 

Mit den beiden Fächern schreiben Sie sich dann an der Uni-
versität Erfurt ein und lernen dort, wie man sie unterrichtet 
(Bildungswissenschaft, Fachwissenschaft und Fachdidaktik). 
Sollten Sie noch nicht über den Abschluss eines allgemein-
bildenden Unterrichtsfaches verfügen, kann dieser auch an 
der Universität Erfurt im Rahmen des Master-Programms 
noch erworben werden. Dadurch verlängert sich das Mas-
ter-Studium auf drei Jahre.

Nach erfolgreichem Abschluss können Sie nach dem „Vorbe-
reitungsdienst“ (Referendariat) als Lehrkraft an staatlichen 
und privaten berufsbildenden Schulen arbeiten.

Übrigens: Ein für die Zulassung notwendiges Studium (z.B. 
ein Bachelor-Abschluss) in einer der oben aufgezählten 
beruflichen Fachrichtungen kann in Thüringen z.B. an 
der Technischen Universität Ilmenau, der Fachhochschule 
Erfurt oder der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, aber auch 
deutschlandweit an Hochschulen und Berufsakademien 
erworben worden sein. 

Sie interessieren sich für das Berufsschul-
lehramt? Informationen über Bewerbungsfris-
ten, Zulassung und Einschreibung unter: 
www.uni-erfurt.de/studium/studienangebot/
lehramt/master-of-education-berufsbildende-
schulen
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