
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Schulversuch "Autonome Schule" 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, für jeweils zwei Schulen pro Schulart 
in Rheinland~Pfalz einen Schulversuch "Autonome Schule .. für eine Dauer von fünf 
Jahren auszuschreiben. 

Schulen, die sich für diesen Schulversuch bewerben, seilen insbesondere folgende 
Möglichkeiten erhalten und dafür, soweit bereits möglich, eigene Konzepte vor
legen, die alle oder mehrere der folgenden Anforderungen erfüllen: 

- Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte bilden an den Schularten der 
Sekundarstufen I und II die Schulkonferenz, die drittelparitätisch besetzt ist und 
im Rahmen des Schulversuchs über alle wesentlichen Änderungen des 
Schulalltags entscheidet. In den Grundschulen bilden die Eltern und Lehrkräfte 
zu gleichen Teilen die Schulkonferenz. Sie hören zu ihren Entscheidungen über 
den Schulalltag die SchUlerinnen und Schüler in angemessener Form an . 

- Die Schulkonferenz kann entscheiden, daß ein gewähltes Schulleüungsteam für 
die Dauer des Schulversuchs gebildet wird, dem die gegenwänige SchulM 
leimn~. angehört. 

- Die Schulen erhalten bei Neueinstellungen das Recht, die Stellen selbst auszuM 
schreiben und eine Auswahl vorzunehmen. Die Schulbehörde soll in der Regel 
die Auswahl bestätigen. 

- Die Schulen erhalten ein Personalmittelbudget für Vertretungskräfte und/oder 
Betreuungskräfte für besondere Angebote, über das die Schulkonferenz entM 
scheidt:t. 

- Die Schulen erarbeiten ein Schulprogramm, das die Unterrichtsstruktur, z. B. 
fächerübergreifenden Unterricht in Projekten oder Epochalunterricht im 
Rahm<:n einer Jahresstundentafel, und die Umerrichtsformen, wie Freiarbeit 
oder \l7ochenplanarbeit, beschreibt und durch die Schulkonferenz beschlossen 
wird. Dieses Schulprogramm bildet die Grundlage für Unterstützung, Qualitäts
verbesserung und -kontrolle durch interne und externe Evaluation. 

- Schulen, die sich bewerben, sollen mit dem Schulträger die Budgetierung aller 
Sach- und der kleineren Investitionskosten vereinbart haben. 
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Das zuständige Ministerium sorgt für die wissenschaftliche Begleitung des 
Schulversuchs und legt dem Landtag jährlich einen Zwischenbericht vor. 

Begründung: 

Der Versuch, Bildungsdnrichtungen von oben zentral und einheitlich zu reformie
ren, widerspricht der immer komplexer werdenden Lebensumwelt und den immer 
individudleren Lebensentwürfen einzelner Menschen und Gruppen in der Gesell
schaft und ist somit von vomherein zum Scheitern verurteilt. 
Mit diesem Schulversuch soll vielmehr das Innovationspotential von unten, das 
Know-how der Betroffenen an einzdnen Schulen und Schularten angeregt und 
erforscht werden. Erfahrungen aus anderen Modellversuchen zeigen, daß an soeben 
Schulen trotz anfä.aglicher Mehrbelastung ein anderes Arheit:sklirna entsteht, das 
die Qualität der Arbeit deutlich erhöht und zu größerer ArbeitszUfriedenheit vieler 
Beteiligter führt. Es bleibt weiterhin zu erwarten, daß vor Ort die finanziellen 
Mittel unmittelbarer und damit in der Regel auch sachgerechter und sparsamer ein
gesetzt werden. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm • 
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