
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fr~tktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Neugestaltung der Fort- und Weiterbildung 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 (PZ), die Lehrerfort- und -Weiterbildung (SIL), das 
Landesmedienzentrum (LMZ) und den Schulpsychologischen Dienst organisato
risch und konzeptionell zusammenzufassen und in ein pädagogisches Unter
stützungssystem für die Schulen zusammenzuführen, das folgenden Anforderungen 
entspricht: 

Als organisatorische und konzeptionelle zentrale Institution wird ein .,Zentrum zur 
Unterstützung der Schulen in Rheinland-Pfalz" (ZeUS) eingerichtet, das grund
legende inhaltliche und organisatorische Fragen bearbeitet. 

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

Auf Nachfrage der Schulen, insbesondere getragen von der Mehrheit der 
Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern oder der Schülerinnen und Schüler, soll ein 
Unterstützungsteam, das je nach Problemlage aus Vertreterinnen und Vertreter 
aller oder einiger der jetzt vorhandenen Fore- und Weiterbildungseinrichtungen 
besteht, zur Lösung der aktuellen Probleme und zur pädagogischen und fachlichen 
Weiterentwicklung beitragen, bis hin zur Entwicklung eines eigenen pädagogischen 
oder fachlichen Profils der Schule. 

Auch die bisherigen angebotsorientierten Aktivitäten der Lehrerinnen- und 
Lehrerfon- und -Weiterbildung sollen von den regionalen Zentren möglichst schul
nah organisiert und durchgeführt werden. 

BegründuJJg: 

Die Problemlagen an den Schulen und damit die Anforderungen an die 
Lehrerinnen und Lehrer, Elternvertretungen und Schülerinnen- und Schüler
vertre[Ungen werden immer komplexer. Die allgemein erzieherische Funktion der 
Schulausb:ildung rückt immer mehr in den Vordergrund. Gleichzeitig wird ver
stärkt fächerübergreifender Unterricht sowohl aUs pädagogischen als auch aus fach-
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liehen Griinden von den Schulen verlangt. Deshalb müßen die verschiedenen 
Kenntnisse und besonderen Fähigkeiten der traditionellen Fort~ und Weiter
bildungseinrichtungen für die Schulen zusammengefaßt werden. 

Schulinterne Lehrerinnen- und Lehrerfort- und -we.iterbildung (Schllf) und die 
Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren für die einzelnen Schulen wei
sen in die richtige Richtung und sollen mit dem vorliegenden Antrag verstärkt und 
organisatorisch und konzeptionell ausgebaut werden. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/2656 (Seite 1)

