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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Neugestaltung und Effizienzsteigerung bei der Fort- und Weiter
bildung der Lehrkräfte- Regionales Unterstützungssystem-

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die verschiedenen pädagogischen und inhaltlichen Unterstützungseinrichtungen 
für die Schulen in Rheinland-Pfalz, das Pädagogische Zentrum, die Lehrerfort
und -weiterbildung, das Landesmedienzentrum und den Schulpsychologischen 
Dienst organisatorisch und konzeptionell zusammenzufassen und in ein pädago
gisches Unterstützungssystem für die Schulen zusammenzuführen, das folgenden 
Anforderungen entspricht: 

Als organisatorische und konzeptionelle zentrale Institution wird ein Lmdesamt 
für die Unterstützung der Schulen in Rheinland-Pfalz eingerichtet, das grund
legende inhaltliche und organisatorische Fragen bearbeitet. 

Zur direkten Beratung und Unterstützung der Schulen werden mindestens fünf 
regionale Zentren eingerichtet. 

Auf Anforderung der Schulen, insbesondere getragen von der Mehrheit der Lehre
rinnen und Lehrer, der Eltern oder der Schülerinnen und Schüler, soll ein Unter
stützungsteam, das je nach Problemlage aus Vertreterinnen und Vertretern aller 
oder einiger der jetzt vorhandenen Fort- und Weiterbildungseinrichtungen be
steht, zur Lösung der aktuellen Probleme und zur pädagogischen und fachlichen 
Weiterentwicklung beitrage"' bis hin zur Entwicklung eines eigenen pädagogi
schen oder fachlichen Profils der Schule. 

Auch die bisherigen Aktivitäten der Lehrerinnen-/Lehrerfort- und -Weiterbildung 
sollen von den regionalen Zentren möglichst schulnah organisiert und durchge
führt werden. 

Begründung: 

Die Problemlagen an den Schulen und damit die Anforderungen an die Lehrerin
nen und Lehrer, Elternvertretungen und Schülcrinnen- und Schülervertretungen 
werden immer komplexer. Die allgemein erzieherische Funktion der Schulaus-
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bildung riickt immer mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig wird verstärkt 
fächerübergreifender Unterricht sowohl aus pädagogischen als auch aus fachlichen 
Gründen von den Schulen verlangt. Deshalb müssen die verschiedenen Kenntnisse 
und besonderen Fähigkeiten der traditionellen Fort- und Weiterbildungseinrich
tungen für die Schulen zusammengefaßt werden. Schulinterne Lehrerinnen-/ 
Lehrerfort-und -Weiterbildung (Schilf} und die Ausbildung von Moderatorinnen 
und Moderatoren für die einzelnen Schulen weisen in die richtige Richtung und 
sollen mit dem vorliegenden Antrag verstärkt und organisatorisch und konzeptio
nell unterstützt werden. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 
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