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Nach eigenen Angaben bemüht sich das Ministerium für Bildung und Kultur seit September 1991, den rein formalen Akt .des 
Herseeliens des Benehmens mit demSchulträger• bei der BesetzungvonStellen vonSchulleiterinnen und Schulleitern demokra
tischer, mit mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Schulträger, zu gestalten. Daraus resultiert eine Anweisung von Herrn 
Staatssekretär Dr. Hofmann-Göttig an die Bezirksregierungen vom 19. Dezember 1991, in der u. a. den Schulträgern die 
Möglichkeit eröffnet wurde, die einzelnen Kandidaten für eineSchulleiterinnen-oder Schulleiterstelle zu befragen, und sich ein 
sachkundiges U neil zu bilden. 
Nun lief das Verfahren der Besetzung vonSchulleiterinnen-oder Schulleiterstellen aber, unserer Kenntnis nach, auch nach dem 
19. Dezember 1991 auf ausdrücklichen Wunschder Bezirksregierungen in einigen Fillen weiterhin nach dem bisherigen Modus 
ab, obwohl Mitglieder der zuständigen Gremien der Schulträger auf die obengenannte Anweisung hinwiesen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Neubesetzungen vonSchulleiterinnen-oder Schulleiterstellen wurden seit dem 19. Dezember 1991 durchgeführt? 

Wie oft wurde seither das .,neue• Verfahren angewandt, wie oft noch das bisherige? 
2. In wie vielen Fällen ließen sich die Schulträger die Kandidaten vorstellen und befragten sie, und wie sehen die Erfahrungen 

damit bis jetzt aus? 
3. Ist es bis jetzt immer zu einer einvernehmlichen Lösung zwischen Schulträger und Schulbehörde gekommen, oder blieb in 

einigen Fällen ein Dissenz, und wie wurde dann weiter entschieden? 
4. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen die Bezirksregierungen die Schulträger angewiesen haben, nach dem 

.,alten .. V erfahren vorzugehen? Wenn ja, wie bewertet sie diese Vorgänge? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 6. Juli !992 
wie folgt beantwortet: 

Die Absicht der Landesregierung, mehr Demokratie in die Schulen zu bringen und die Mitwirkungsrechte der vor Ort am 
Schulleben Beteiligten zu stärken, hat ihren Niederschlag in der vom Landtag am 20. Februar 1992 verabschiedeten 8. Novelle 
zum Schulgesetz und auch in dem in der Kleinen Anfrage erwähnten Rundschreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 19. Dezember !99! gefunden. Wichtigster Punkt der in dem Rundschreiben getroffenen Neuregelung ist die Einführung 
des qualifizierten Benehmens bei der Schulleiterbestellung: Während früher den kommunalen Schulträgern erst nach Ablauf des 
internen Auswahlverfahrens mitgeteilt wurde, wer als Leiter oder Leiterin einer Schule vorgesehen war, sind nach dem genann
ten Rundschreiben die Schulträger bereits unmittelbar nach Eingang der Bewerbungen, d. h. vor Beginn des Auswahlver
fahrens, über die Bewerber zu informieren. Das neue Verfahren soll zunächst erprobt werden und später in einer entsprechen
den Verwaltungsvorscluift verankert werden, soweit es sich bewährt hat. 

Da der Kern des neuen Verfaluens also darin besteht, daß die kommunalen Schulträger vor Beginn des Auswahlverfahrens ein
geschaltet werden, kann es naturgemäß nicht auf solche Fälle zutreffen, in denen dieses Auswahlverfahren bei Erlaß des Rund
schreibens bereits begonnen hatte, d. h., in denen das vorgeschriebene Kolloquium, die Unterrichtsbesuche usw. bereits statt
gefunden hatten. 

b.w. 
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Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Seit dem 19. Dezember 1991 wurden insgesamt 33 Schulleiter neu in ihre Funktion eingewiesen, dabei wurde in 18 Fällen das alte 
und in 15 Fällen das neue V erfahren angewendet. Bei den Fällen, in denen das alte Verfahren angewendet wurde, handelt es sich 
ausnahmslos um solche, in denen das Oberprüfungsverfahren bereits im Jahre 1991 angelaufen war. 

Zu2.: 

Ober die Ergebnisse der Gespräche der kommunalen Schulträger mit den Bewerbern liegen der Landesregierung keine 
Erkenntnisse vor. 

Zu3.: 

Die genannten JJ Stellenbesetzungen sind ausnahmslos im Einvernehmen mit den konununalen Schulträgern erfolgt. 

Zu4.: 

Fälle der in der Anfrage genannten Art sind der Landesregierung nicht bekanntgeworden. 

Dr.Götte 
Staatsministerin 
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