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ministeriums zur Abwahl eines Nebenfaches für den Vorbereitungsdienst 2021 
Lehramt Sekundarstufe I 

Sehr geehrter Herr Bauer, ~I~b (( ~ (I 'l~f ( / 
sehr geehrte Damen und Herren, \] 

haben Sie vielen Dank tür Ihr Schreiben vom 16. September 2020, mit welchem Sie Ihre 

Irritation über die Aufforderung des Kultusministeriums, für den 2021 beginnenden Vor

bereitungsdienst ein Nebenfach abzuwählen, zum Ausdruck bringen. 

Gerne nehme ich dazu wie folgt Stellung: 

Durch die Rechtsverordnung des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die Um· 

stellung der allgemein bildenden Lehramtsstudiengänge an den Pädagogischen Hoch

schulen, den Universitäten, den Kunst- und Musikhochschulen sowie der Hochschule 

für Jüdische Studien Heidelberg auf die gestufte Studiengangstruktur mit Bachelor-und 

Masterabschlüssen der Lehrkräfteausbildung in Baden-Württemberg (Rahmenvorga

benverordnung Lehramtsstudiengänge - RahmenVO-KM) vom 27. April 2015 wurde die 

Umstellung von der Ersten Staatsprüfung in eine gestufte Studiengangstruktur mit Ba· 

chelor-und Masterstudiengängen festgelegt. 

Mit dieser Umstellung haben sich u.a. Struktur und Inhalte sowie die Art der Abschlüsse 

der lehramtsbezogenen Studiengänge geändert. In den Regelungen der zweiten Phase 
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der Lehrkräfteausbildung muss diese veränderte erste Phase entsprechend fortgeführt 

und abgebildet werden. 

Im Frühjahr 2021 wird der erste Jahrgang baden-württembergischer Absolventinnen und 

Absolventen mit einem erfolgreich absolvierten lehramtsbezogenen Bachelor- und Mas

terstudium den Vorbereitungsdienst für die Lehrämter Sekundarstufe I, Gymnasium, 

Sonderpädagogik und für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an beruflichen 

Schulen aufnehmen. Eine entsprechende Anpassung der Verordnungen des Kultusmi

nisteriums über den Vorbereitungsdienst und die den Vorbereitungsdienst abschlie

ßende Staatsprüfung für die Lehrämter Grundschule, Sekundarstufe I, Gymnasium, 

Sonderpädagogik und die Laufbahn des höheren Schuldienstes an benufiichen Schulen 

ist erforde~ich und befindet sich derze it in der Anhörung (Frist 30.09.2020). Sie wird 

spätestens im Dezember dieses Jahres in Kraft treten. 

Eine umfassende Änderung ergibt sich - wie bereits beim Lehramt Grundschule im Jahr 

2019 umgesetzt - im Lehramt Sekundarstufe I. 

In der bisherigen Verordnung des Kultusministeriums über die Erste Staatsprüfung für 

das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen (Werkreal- , Haupt- und Realschul

lehramtsprüfungsordnung I - WHRPO I) vom 20. Mai 2011 (GBI. S. 271 ; K.u.U. S. 162) 

waren von den Studierenden verpflichtend ein Hauptfach und zwei Nebenfächer zu 

wählen. Im Gegensatz hierzu umfasst das Studium nach RahmenVO-KM nur noch zwei 

Fächer, Bildungswissenschaften und schulpraktische Studien. Mit der Fokussienung auf 

zwei Ausbildungsfächer wird im Lehramt Sekundarstufe I eine Qualitätssteigerung ange

strebt, bei der die Qualifikation einer Lehrkraft in einem Fach deutlich verbessert ist. 

In der Umsetzung bedeutet dies, dass der Vorbereitungsdienst im Lehramt Sekundar

stufe I dergestalt angepasst wird , dass nur noch in zwei Ausbildungsfächern ausgebildet 

wird . Die bisherigen Ausbildungsstunden des Vorbereitungsdienstes für das 3. Fach und 

für "Ergänzende Veranstaltungen" fließen - entsprechend der Vorgehensweise bei der 

Novellierung des Lehramts Grundschule - in "Veranstaltungen in der Vertiefung der 

Ausbildungsfächer" und in "Veranstaltungen in der Vertiefung überfachlicher Kompe

tenzbereiche der Sekundarstufe I" ein. In Folge müssen die Absolventinnen und Absol

venten der Ersten Staatsprüfungen nach WHRPO I für den Vorbereitungsdienst eines 

ihrer beiden Nebenfächer abwählen. Ebenso werden auch Absolventinnen und Absol

venten des BA-/MA-Studiums mit einem zusätzlichen Masterabschluss eines Erweite

rungsfaches im Vorbereitungsdienst nur in zwei Fächern ausgebildet. 
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Betroffen ist insbesondere der Kreis derer, die noch nach der Verordnung des Kultusmi~ 

nisteriums über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Werkrealschulen, Haupt

schulen sowie Realschulen (Werkreal- , Haupt- und Realschullehramtsprüfungsordnung 

- WHRPO I) vom 20. Mai 2011 studiert haben. Dieses Studium konnte letztmals zum 

Sommersemester 2015 aufgenommen werden. Die Betroffenen befinden sich demnach 

mindestens im 12. Semester eines 8-semestrigen Studiengangs, da mit Beginn des 

Wintersemesters 2015/2016 alle Lehramtsstudiengänge (Lehramt Grundschule, Lehr

amt Sekundarstufe I, Lehramt Sonderpädagogik, Lehramt Gymnasium) auf die Ba

chelor- und Masterstruktur (RahmenVO-KM 2015) umgestellt wurden. Die Bewerberin

nen und Bewerber gehören zu den letzten Studierenden einer Prüfungsordnung, die im 

Sommersemester 2021 ausläuft. Alle Studierenden der Prüfungsordnung 2011 hätten 

die Gelegenheit gehabt, ihren Studiengang auf Bachelor/Master umzustellen. 

Unter den Bewerberinnen und Bewerbern befinden sich auch solche, die mit einer noch 

"älteren" Prüfungsordnung (RPO 12003 bzw. 1999 oder GHPO 12003 oder sogar 1998), 

aus einem anderen Bundesland oder als Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger mit 

Abschluss einer Ersten Staatsprüfung oder eines Masterabschlusses für ein Lehramt 

der Sekundarstufe 11 (allgemein bildende Fächer) oder für das Lehramt an Gymnasien 

als Zulassungsvoraussetzung für den Vorbereitungsdienst anerkannt werden, im Feb

ruar 2021 den Vorbereitungsdienst Lehramt Sekundarstufe I aufnehmen wollen. 

Erst nach Schließung des Bewerbungsportals (08.09.2020) stand der Personenkreis 

fest , die Betroffenen wurden mit persönlich an sie gerichteten E-Mails über die Notwen

digkeit der Abwahl eines Nebenfaches informiert. 

Da im Bereich der Sekundarstufe I die Einstellung in den Schuldienst nur mit einem ge

ringen Anteil fächerbezogen erfolgt, entsteht den angehenden Lehrkräften durch die 

Konzentration der Ausbildung auf zwei Fächer kein Nachteil bei der Lehrereinstellung. 

Für die noch verbleibenden Absolventinnen und Absolventen der Ersten Staatsprüfung 

und die Masterabsolventinnen und -absolventen mit einem dritten studierten Fach soll 

die Möglichkeit geschaffen werden, nach ihrer Einstellung in den Schuldienst die Lehr

befähigung in ihrem abgewählten Nebenfach bzw. ihrem dritten studierten Fach nach

träglich zu erwerben. Die Ausbildung soll dann in der Regel an der Schule erfolgen , an 

der die Bewerberin oder der Bewerber tätig ist und an dem Seminar, in dessen Bezirk 

diese Schule liegt. Der schulpraktische Einsatz im Erweiterungsfach erfolgt innerhalb 

des Lehrauftrages der Lehrerin/des Lehrers, die Ausbildung am Seminar umfasst den 

Umfang der Fachd idaktikveranstaltungen. Vor Ende der schulpraktischen Ausbildung 

und nach vollständiger Fachdidaktikausbildung führt die Schulleitung eine unterrichts

praktische Prüfung durch und übermittelt die Beurteilung und Bewertung dem Landes-



- 4 -

lehrerprüfungsamt. Bewerberinnen und Bewerber, die die Überprüfung bestanden ha

ben, erhalten daraufhin über das Landeslehrerprüfungsamt eine Bescheinigung über 

den Erwerb der Lehrbefähigung im weiteren Fach . 

Dies wird noch gesondert in einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden. 

In rechtlicher Hinsicht können Prüfungsordnungen - wie Gesetze auch - in dem dafür 

vorgesehenen Verfahren geändert werden. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch da

rauf, dass die zu Beginn des Studiums oder der Ausbildung geltende Prüfungsordnung 

bis zum Abschluss nicht mehr geändert wird. Vielmehr darf eine Prüfungsordnung mit 

Wirkung für die Zukunft geändert werden. Die Rechtsordnung lässt es auch zu, dass 

Studiengänge auslaufen und die auf sie bezogenen Abschlüsse entfallen , sodass die 

Prüfungsordnung aufzuheben ist; mit der Einstellung des Studiengangs erl ischt dann 

auch das Prüfungsrechtsverhältnis. 

Bei der Änderung von Prüfungsordnungen muss der Normgeber durch eine gesetzliChe 

Übergangsregelung übermäßige, unzumutbare Benachteiligungen vermeiden. Ist diese 

Übergangsregelung in zeitlicher Hinsicht hinreichend bemessen, so besteht aus rechts

staatlichen Vertrauensgrundsätzen auch dann kein Anspruch auf eine Ausbildung nach 

der auslaufenden Prüfungsordnung, wenn aus Krankheitsgründen die Fristen einer Aus

laufordnung nicht eingehalten werden können. Denn hier fällt es in den Risikobereich 

der Studierenden, wenn ein Studium aufgenommen bzw. weiterbetrieben wird , dessen 

Auslaufen rechtmäßig festgelegt wurde. 

Seit 2015 ist bekannt, dass das Bachelor-Master-System die Struktur der Ersten Staats

prüfung ersetzen wird . Die bestehende Übergangsfrist von 6 Jahren, innerhalb derer die 

Studierenden der Prüfungsordnung 2011 noch nach ihrer begonnenen Studien- und 

Prüfungsordnung ihren Abschluss erzielen können, ist sehr großzügig bemessen . Dass 

sich in der Konsequenz auch der Vorbereitungsdienst an die neuen Strukturen anpas

sen wird , ist insofern keine Überraschung. Bei der Anpassung handelt es sich im Übri

gen nicht um eine Verschärfung der Bestehensvoraussetzungen der Zweiten Staatsprü

fung - die auch zulässig wäre; es handelt sich vielmehr lediglich um eine Umstellung 

dergestalt, dass von bisher drei zu bestehenden Fächern künftig nur noch zwei ausge

bildet, geprüft und bestanden werden müssen. 

Von einer Verletzung der Chancengleichheit oder gar Unzumutbarkeit kann auch des

halb nicht ausgegangen werden, da die Studierenden der Prüfungsordnung 2011 seit 

2015 die Gelegenheit gehabt hätten , ihren Studiengang auf den aktuellen Bachelor

IMaster-Studiengang umzustellen und hierauf seitens der Hochschulen auch hingewie

sen wurden. Unterbleibt dies und wird beim Studium eine deutlich längere Zeit als die 
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Regelstudienzeit benötigt, liegt es in der Risikosphäre der Studierenden, sich erge

bende Aktualisierungen und Änderungen hinnehmen zu müssen. 

Vor dem Hintergrund dieser Erläuterungen bitte ich um Ihr Verständnis für unsere Vor

gehensweise und wünsche den betroffenen Studierenden tür die noch ausstehenden 

Prüfungen und den anschließenden Vorbereitungsdienst viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Susanne Eisenmann 


