
Stellungnahme 

zur geplanten Reform der Lehramtsstudiengänge zum WS 2015/16

Sehr geehrte Frau Ministerin Bauer,
Sehr geehrte Herr Minister Stoch,

mit  Sorge  verfolgen  wir  die  jüngsten  Entwicklungen  Ihrer  am  03.  Dezember  2013 
konkretisierten Pläne für eine Reform der Lehramtsausbildung, die Sie bereits zum WS 
2015/16 umgesetzt wissen wollen. Bereits die letzte Reform dieser Art (2010/2011) war 
zu überstürzt, weder hinreichend finanziert noch durchdacht und stellte die beteiligten 
Institutionen  vor  große  Herausforderungen,  was  sich  negativ  in  der  Umsetzung 
spiegelte.  Daher  fordern  wir  Sie  nachdrücklich  dazu  auf,  dem  Reformprozess  die 
notwendige Zeit zuzugestehen und nicht aus rein politischen Gründen bis zum Ende 
der  laufenden  Legislaturperiode  die  Verabschiedung  einer  erneuten  grundlegenden 
Reform zu erzwingen. 

Eine gute Reform muss zwei grundlegenden Ansprüchen gerecht werden: Sie muss 
erstens  wohl  durchdacht  sein  und  von  allen  beteiligten  Personengruppen  an  den 
Hochschulen, Schulen, Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung und den Zentren für 
Lehrerbildung  als  praktikabel  eingeschätzt  werden.  Dies  beinhaltet  sowohl 
transparente  Arbeit  und  umfassenden  Informationsfluss  als  auch  stetige  aktive 
Einbindung dieser Personengruppen in den Ausarbeitsprozess. Zweitens gibt es auch 
im Bildungssystem keine kostenneutralen Verbesserungen und deshalb rufen wir Sie 
dazu auf, vor Einführung jedweder Reform deren vollständige Finanzierung durch das 
Land  sicherzustellen.  Jede  Initiative,  die  diesen  wenigen  aber  grundlegenden 
Ansprüchen nicht genügt, wird Schaden in der Bildungslandschaft hinterlassen.

Als  Alternative  möchten wir  Ihnen vorschlagen,  die  bestehenden,  zurzeit  geltenden 
Studienordnungen zu evaluieren und gezielt die konkreten, verbesserungsbedürftigen 
Bereiche zu identifizieren. Nach der Evaluation ist es dann angebracht zu entscheiden, 
ob die Mängel so markant sind, dass eine grundlegende strukturelle Reform nötig ist 
oder ob sie sich innerhalb der bestehenden Strukturen beheben lassen. Ein solches 
Vorgehen  verspricht  weitaus  gewinnbringender  zu  sein  als  die  Einführung  einer 
unerprobten,  unmöglich fehlerlosen,  dritten (!)  parallel  bestehenden Studienordnung 
zum WS 2015/16. Diese wird wie jede Neueinführung Anfangsschwierigkeiten nicht nur 
in der Studiums-, Lehr-, und Prüfungsorganisation mit sich bringen und durch das so 
gestiftete Chaos nur eingeschränkt als Bereicherung wahrgenommen werden. Warum 
wollen Sie den Hochschulen dies zumuten? So kurz aufeinanderfolgende Reformen 
müssen  stichhaltig  und  überzeugend  in  ihrer  Motivation  begründet  werden  und 
langfristig ausgerichtet sein, um nicht den Anschein von Willkür zu erwecken.

Durch  die  Reform  beabsichtigen  Sie,  die  Struktur  der  bisherigen 
Lehramtsstudiengänge  grundlegend  zu  verändern  und  an  das  zweistufige 
Studiensystem (Bachelor/ Master) anzupassen. Es sei dahingestellt, ob ein*e Master of 
Education tatsächlich besser für den Lehrberuf qualifiziert ist als ein*e Absolvent*in des 
1.  Staatsexamens.  Um  den  Kosten-  und  Organisationsaufwand  für  Land  und 
Universitäten möglichst gering zu halten, wird sich ein neuer Studiengang in die bereits 
bestehenden  Strukturen  an  den  Hochschulen  eingliedern  müssen.  Da  sich  die 
Bachelor-Master-Strukturen an den verschiedenen Hochschulen des Landes Baden-
Württemberg  jedoch  stark  von  Standort  zu  Standort  unterscheiden,  dürfte  diese 
Anforderung nur  schwer  in  einer  landesweit  verbindlichen Rahmenprüfungsordnung 
erfüllt werden können. Eine solche allgemeine Rahmenprüfungsordnung wäre jedoch 
Voraussetzung um Mobilität  und Studienortwechsel  innerhalb  des Bundeslandes zu 
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gewährleisten. Wie Sie diesen gordischen Knoten in der sehr knapp bemessenen, für 
die Ausarbeitung der Rahmenprüfungsordnung vorgesehenen Zeit lösen wollen, ist uns 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ersichtlich.

Des Weiteren wären wir dankbar für konkrete Informationen darüber, was der zunächst 
zu absolvierende Bachelor zu leisten bestimmt ist und für welche Berufe er als erster 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss qualifizieren soll. Dieselben Fragen stellen 
sich  zum  Master,  hier  insbesondere  zur  Frage  nach  etwaigen 
Zulassungsvoraussetzungen zu diesem Studiengang sowie zur Promotionsbefähigung 
durch  das  Lehramtsstudium.  Diese  Aspekte  müssen  vor  Ausarbeitung  einer 
Rahmenprüfungsordnung in  aller  Klarheit  diskutiert  und entschieden werden.  Dabei 
muss  auch  bedacht  werden,  für  welche  Zielgruppe  das  baden-württembergische 
Lehramtsstudium attraktiv sein soll.

Seit  vielen Jahren ist  es üblich, dass sich Reformen in der Lehrer*innenbildung mit 
dem Etikett eines „erhöhten Praxisanteils“ schmücken. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird dies auch dieses Mal der Fall sein. Dass sich hinter diesem Etikett jedoch häufig 
leider  erschlagende  Inhaltsleere  und  Konzeptlosigkeit  verbirgt,  ist  in  Baden-
Württemberg spätestens seit Einführung des Orientierungspraktikums mit der GymPO 
2010 in  geradezu  peinlichem Ausmaß bekannt.  Hierbei  hat  es  einer  studentischen 
Initiative  bedurft,  um  mittels  eines  Praktikumsleitfadens  den  am  Lehrer*innenberuf 
interessierten  Studienanfänger*innen  überhaupt  eine  erste  Orientierungshilfe  und 
Handreichung zur Gestaltung ihres Orientierungspraktikums zu gewähren. Die Zentren 
für  Lehrerbildung,  nicht  jedoch  das  Land,  haben  sich  um  dessen  Verbreitung 
gekümmert. Auf Grundlage dieser Erfahrung fordern wir Sie dazu auf, die qualitative 
Umsetzbarkeit  von  Praxisphasen  vor  Einführung  und  Festschreibung  in  einer 
Rahmenprüfungsordnung zu prüfen, die finanziellen und strukturellen Mittel dafür zur 
Verfügung zu stellen und eine qualitativ hochwertige Umsetzbarkeit zu gewährleisten. 
Sinnvolle Praxisphasen beinhalten eine gesicherte Betreuung durch Wissenschaft und 
Fachdidaktik  auf  der  einen  und  aktive,  für  diese  Aufgabe  von  einem  Teil  ihres 
Lehrdeputats  befreite  Lehrer*innen  auf  der  anderen  Seite,  sowie  eine  enge 
Kooperation zwischen den beiden Seiten. Praxisphasen ohne eine solche Betreuung 
gehen  über  Zeitverschwendung  nicht  hinaus  und  sind  eine  Zumutung  für  alle 
Betroffenen.

Zuletzt bitten wir Sie inständig, sehr geehrte Frau Ministerin Bauer, sehr geehrter Herr 
Minister Stoch, diese Auswahl nur einiger erwähnenswerter Aspekte und Erfahrungen 
bei der Konzipierung Ihrer Reformbestrebungen zu berücksichtigen und diese nicht zu 
überstürzen. Nehmen Sie sich nicht durch selbstgemachten, unnötigen Zeitdruck die 
Möglichkeit, eine positive, attraktive und qualitativ hochwertige Lehrer*innenbildung zu 
schaffen,  die  tatsächliche  Chancen  haben  könnte,  einige  Jahre  unangefochten  zu 
überdauern.  Jeder  Versuch,  der  diesem  Ziel  nicht  gerecht  wird,  zeugt  von 
Verantwortungslosigkeit gegenüber den zukünftigen angehenden Lehrer*innen und von 
Indifferenz  gegenüber  negativen  Auswirkungen,  die  innerhalb  kürzester  Zeit  in  den 
Schulen spürbar sein werden.
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