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Erforderliche Dokumente für das Eignungs-
feststellungsverfahren für den Quereinstieg (EV-QE) 

a) Staatsbürgerschaftsnachweis 

b) Nachweis der Studienabschlüsse 

c) Sämtliche etwaige Verwendungszeugnisse  
d) Praxisnachweise für selbstständige oder freiberuflich ausgeübte Tätigkeiten 

e) Lebenslauf 

f) Motivationsschreiben* 

g) Video** 

h) Optional: Diploma Supplement oder Transcript of Records 
i) Optional: Das jeweilige Curriculum nach dem das Studium absolviert wurde 
j) Personen mit nichtdeutscher Erstsprache: Sprachzertifikat C1 von einem 

österreichischen Institut, Strafregisterauszug, Gerichtlich beglaubigte 
Übersetzungen von nicht in deutscher Sprache ausgestellten Dokumenten 
 

* Folgende Fragen decke ich im Motivationsschreiben jedenfalls ab: 

MOTIVATION 

• Warum habe ich mich für den Beruf als Lehrer/in entschieden? 

• Was verbindet mich persönlich mit diesem Berufsfeld? 

• Welches Fach möchte ich als Quereinsteiger/in unterrichten und warum? 

• Warum bin gerade ich für den Quereinstieg in den Lehrer/innenberuf besonders geeignet? 

• Was wünsche ich mir vom Hochschullehrgang für den Quereinstieg und warum? 
 

KOMPETENZPROFIL 

• Warum bin ich für den Beruf „Lehrer/in“ besonders geeignet? 

• Wo liegen meine Stärken (z.B. im Unterschied zu anderen Lehrer/innen)? 

• Welche beruflichen Erfahrungen bringe ich mit? 

• Welche dieser Erfahrungen wären für das Fach, das ich unterrichte möchte, relevant? 

• Welche dieser Erfahrungen wären für das Berufsfeld als Lehrkraft an sich und die Schule 
insgesamt bedeutsam? 

• Was sind meine beruflichen Ziele? Wie möchte ich diese Ziele erreichen? 
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• Welche Qualifikation für den Beruf als Lehrer/in bringe ich neben meinem facheinschlägigen 
oder –verwandten Hochschulstudium mit (z.B. Praktika, ehrenamtliches Engagement, 
Nachhilfeunterricht, Zusatzausbildungen etc.) 
 

VORSTELLUNGEN VON SCHULE 

• Wie hat sich Schule seit meiner eigenen Schulzeit verändert? 

• Welche Visionen habe ich für eine Schule des 21. Jahrhunderts? 

• Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Oder welche Rolle würde ich darin 
übernehmen wollen? 

• Inwiefern habe ich mir bereits einen ersten Einblick in die relevanten Lehrpläne verschafft? 

 

** Impuls für meinen persönlichen Videoclip 

− Ziel ist es, meine Persönlichkeit zu zeigen 

− In einem max. 2-minutigem, technisch nicht aufwändigem Video 

− Im Video darf ich mich vorstellen (Wer bin ich? Was mache ich derzeit beruflich? Welche 
Interessen verfolge ich in meiner Freizeit?) 


