
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W ah I per io d e 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung und Kultur 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Bäurle, Frau }ij]tawski, 
Bernd Lang, Dr. Mertes, Mertes, Frau Pepper, Frau Rogel und 
Schweitzer (SPD) 
- Drucksache 12/3342 -

Beförderungen im Schuldienst 

Die Große Anfrage vom 14. Juli 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Die Landesregierung hat angekündigt. die Verfahren bei den Beförderungen von Lehrerinnen 
und Lehrern transparenter zu gestalten. Darüber hinaus sollen Engagement und Leistung bei 
Beförderungen stärker benicksichtigt werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

t. Welche Möglichkeiten bestehen generell, bei Befördenmgen im Schuldienst Engagement 
und Leistung stärker zu benicksichtigen? 

2. Welche Kriterien sind bei Beförderungen im Schuldienst grundsätzlich zu berücksichti
gen? 

3. Welche Bedeutung kommt bei Beförderungen dem besonderen- über den Unterricht 
hinausgehenden - Engagement in der eigenen Schule zu? 

4. Wie ist das V erfahren bei der Besetzung von Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter 
awgest.altet? 

5. Welche Kriterien werden bisher bei Beförderungen in das Amt der Schulleiterin/des 
Schulleiters berücksichtigt? 

6. Wie soll das Verfahren bei der Bestellung von Schußeiterinnen und Schulleitern ver
bessenund dabei dem Gedanken der .Pädagogischen Schulleitung• verstärkt Rechnung 
getragen werden? 

7. In wieviel Besetzungsfällen wurden bisher der Schulausschuß und der Schultriger 
entsprechend den im Rahmen der 8. Schulgesetz-Novdle vorgenommenen Änderungen 
bei der Besetzung von Stellen für Schulleiterinnen und Schulleiter beteiligt? 

8. In wi.evid Besetzungsfällen wurde dabei von Schulausschuß und Schultriger vor der 
Entscheidllllg der Ministerin mitgeteilt, für welche Bewerberin/welchen Bewerber man 
sich entschieden hat? 

9. Wie sind die Verfahren bei der Besetzung von FUllktionsstellen (Stdlvertretendelr Schul
leiterin/Schulleiter, Studicndircktorin/Studiendirektor, Fachleiterin!Fachleiter, Sonder
schuloberlehrerin!Sondc~chuloberlchrer) geregelt? 

10. Welche Unte~chicde gibt es hinsichtlich der Verfahrensweisen bei der Beförderung in 
Funktionsstellen zwischen den einzelnen Schularten bzw. den Bezirksregierungen? 

1 1. Wie wird die Notwendigkeit der Besetzung von Funktionsstellen geprüft? 

12. Welche Möglichkeiten sieht die Undesregierung, Funktionsstellen auch auf Zeit zu 
besetzen und dabei ggf. eine Amtszulage zu zahlen? 

13. Wie wird bei den Regelbeförderungen von A 13 nach A 14 bei den Lehrämtern für 
Gymnasien und berufsbildende Schulen verfahren? 

14. Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Verfahrensweisen zwischen den beiden 
Schularten bzw. den Bezirksregienmgen? 

15. Welche Bedeutung kommt bei den Regelbeförderungen dem Diensta1ter,der Leistung im 
Unterricht sowie dem darüber hinausgehenden pädagogischen Engagement zu? 
Werden weitere Kriterien bei den Regdbeförderungen berücksichtigt? 
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16. Welche Jledeumnc kommt bei R~bcfördcrungcn sowie bei der Beförderung in Funk· 
tionsstellen der Mitarbeit beispielsweise in Leh.rplankomminionen und der Lehrc:r
fortbildunt: zu? 

17. W.e ist. du Verfahren zur Besetzung von Lduplankommissioncn cc:rqelt~ 
18. Wie hoch ist der Anteil von Frauen in Funktionsstdk:n (Antabcn biue in absoluten 

Zahlen und Prozenwhkn für d;. anzelnen Schularten)? 
19. Wie hoch ist du Anteil der Frauen an den Lehrkräften in den einzelnen Schula.run 

(Angaben bitte in absoluten Zahlen und Prozent:z.ahlen)? 
20. Wie will d;. Landesrqieoung err.;.ben, daß künftig der Anteil der Frauen bei der 

Jlaeu.unc von Funktionsstellen grö&er wird? 

21. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, teilzatbeschiftig~< l.dvkräftc in 
Funktionsstellen zu befördern? 

22. Wdche Untcnchiedc werden bei der Besetzung von Funktionsstellen zwischen Haus
bewerberinnen und ·bewerbern sowie c:xtcmen Bewerberinnen und Bewerbern 
genw:ht? 

23. Wie hoch sind die Befördcrunpchancen von Lehrerinnen und Lehrern in den einzelnen 
Lehretimtern? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungsschreiben des 
Chefs der S<aatskanzlei vom 4. November 1993 - wie folgt beantwortet: 

Gegenwänig befindet sich unsere Gesellschaft in einem Prozeß tiefgreifender Veränderungen, der alle Bereiche des gesellschaft
lichen Zusammenlebens erfaßt und eine zunehmende Pluralisierung und Individualisierung der Lebensstile zur Folge hat. 
Daraus ergibt sich u. a., daß die Schule heute mit Schülerinnen und Schülern zu tun hat, die ganz unterschiedliche Erfahrungs
hintergründe mitbringen und auf ebenso unterschiedliche Lebensweisen vorbereitet werden müssen. Vor allem sollen sie in die 
Lage versetzt werden, unsere Gesellschah mitzugestalten. Wenn gewährleistet werden soll, daß Schülerinnen und Schüler 
angemessen auf die Anforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaft vorbereitet werden, nruß sich Schule ent
sprechend den Veränderungen in der Gesellschah weiterentwickeln. Eine wirklich gute Schule zu schaffen, heißt, die Aufgaben 
und gegenseitigen Beziehungen an der Schule pädagogisch-demokratisch zu gestalten. 

Es ist Aufgabe der Schul- und Bildungspolitik, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten für eine solche Schule die geeigneten 
Bedingungen zu schafferL Mit diesem Ziel hat die Landesregierung Schulreformmaßnahmen eingeleitet, die u. a. den Zweck 
haben, zu einer weiterführenden Pädagogisierung und Demokratisierung von Schule beizutragen. Diese Reformabsicht läßt 
sich aber nur einlösen, wenn sie von Schulleitungen mitgetragen wird, die über pädagogisch-demokratische Führungskompe
tenzen verfügen. 

Es ist deshalb erforderlich, das Auswahlverfahren bei der Neubesetzung von Schulleiterstellen (wie der übrigen Mitglieder der 
Schulleitung und der weiteren Funktionsträger) so auszugestalten, daß es tatsächlich gelingt, in dem genannten Sinne jeweils die 
geeignetsten Bewerberinnen und Bewerber herauszufinden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein transparentes Verfahren, 
das nachvollzogen werden kann. So läßt sich prüfen, ob tatsächlich alle Bewerberinnen und Bewerber mit den gleichen Maß
stäben gemessen werden. Leistung. Leistungsbereitschah und Engagement spielen bei einem solchen Auswahlverfahren eine 
besondere Rolle. 

Auch das bisherige V erfahren hat zum Ziel, die nach Eigmmg, Befähigung und fachlicher Leistung jeweils Besten zu ermitteln. 
Es fehlt dabei aber angesichts der großen Zahl der beteiligten Personen und der Vielfalt der in die abschließende Entscheidung 
einfließenden Einzelelemente an der zu wünschenden stärkeren Operationalisierung und Transparenz, wie sie das unter sechs 
dargestellte Modell zu leisten sucht. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu l. bis 3.: 

Nach Anikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes, Anikell9 der Landesverfassung und § I 0 Abs. I des Landesbeamtengesetzes sind 
die entscheidenden Kriterien für eine Beförderung Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Das gilt auch für Beförderun
gen im Schuldienst. Es gilt in besonderem Maße für die Auswahl und Beförderung auf Funktionsstellen. 

Eignung ist dabei der umfassende Begriff, der die beiden anderen, wegen ihrer Wichtigkeit besonden herausgehobenen Merk
male mit umschließt. Unter Eignung ist die Summe der Eigenschaften zu verstehen, die von einem Bewerber verlangt werden, 
und zwar nicht nur in fachlicher, sondern auch in körperlicher, geistiger und charakterlicher Hinsicht, also in bezug auf die 
gesamte Persönlichkeit (Grabendorff-Arend, LBG Rheinland-P{alz, § 10, I a). 
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Befähigung meint das allgemeine und fachliche Wissen und das berufliche Können, sonach alle Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertig
keiten und sonstigen Eigenschaften, auch Neigungen und Interessen, die für die dienstliche Verwendung wesentlich sind 
(a. .. 0.). 

Fachliche Leistung ist aufgrund der praktischen Bewihrung im Beruf zu beUrteilen (a. a. 0.); sie besteht in den nach den dienst
lichen Anforderungen beweneten Arbeitsergebnissen (§ I Bundeslaufbahnverordnung). 

Engagement zeigt die Bereitschaft zum persönlichen Einsatz; es macht deutlich, in welchem Maße die Betreffenden bereit sind, 
sich selbst, ihre vollen Möglichkeiten und Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln. 

Leistung und Engagement sind somit wichtige Elemente fürdie Beurteilung der Eignung. Gerade bei Beförderungen auf Funk
tionsstellen - also nach längerer Berufstätigkeit - kommt ihnen ein maßgebliches Gewicht zu. Dies gilt insbesondere auch für 
das über den Unterricht hinausgehende Engagement an der eigenen Schule, das in der für das Schulleben so notwendigen Über
nahme zusätzlicher Aufgaben besteht. 

Wie Leistung und Engagement einbezogen und gewichtet werden können, ergibt sich im einzelnen aus der Antwort auf Frage 6. 
Generell ist zu sagen, daß Leistung und Engagement dadurch stärker berücksichtigt werden können, daß ihnen bei dem 
Gesamturteil über die Eignung ein besonderer, bewußt akzentuierter Stellenwert zugemessen wird. 

Zu 4.: 

§ 21 Abs. 4 Satz I des Schulgesetzes in der Fassung der 8. Novelle vom 17. März 1992lautet: 

.Der Schulleiter wird bei staatlichen Schulen im Benehmen mit dem Schultriger und dem Schulausschuß bestellt. • 

Mit dieser Regelung sollen im Sinne des Ausbaus von Demokratie und Partizipation an der wichtigen Entscheidung über die 
Besetzung der Schulleiterstelle sowohl der Schulträger als auch über den Schulausschuß Lehrer, Eltern und Schüler beteiligt 
werden. 

Um dies möglichst wirksam auszugestalten, ist ein zweistufiges Verfahren eines .qualifizierten Benehmens· entwickelt 
worden, das mit Schreiben des Staatssekretärs des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 19. Dezember 1991 an die Regie
rungspräsidenten (GAmtsbl. Nr. 15/1992, S. 515) für das Benehmen mit dem Schulträger mit sofortiger Wirkung, für das 
Benehmen mit dem Schulausschuß mit Wirkung ab 1. August 1992 für eine Probezeit in Kraft gesetzt worden ist. Nach 
Erfahrung mit dem neuen Verfahren soll dies in einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden. 

Das Schreiben vom 19. Dezember 1991 hat folgenden Wortlaut: 

.Sehr geehrte Herren Regierungspräsidenten, 

nach der Auswertung Ihrer Stellungnahmen und nach ausführlicher Erörterung der Angelegenheit mit Frau Ministerin 
Dr. Götte und den zuständigen Abteilungsleitern sollte in Zukunft bei der Herstellung des Benehmens wie folgt verfahren 
werden: 

1. Stellenausschreibung im Amtsblatt. 

2. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die eingegangenen Bewerbungen gesichtet. Offensichtlich unzulässige Bewer
bungen oder Bewerbungen, die die Voraussetzungen des Ausschreibungstextes (für eine Oberstudiendirektorstelle kann 
sich grundsätzlich nur ein Studiendirektor bewerben) nicht erfüllen, werden zurückgewiesen. 

J. Die nach der formalen Überprüfung gemäß Nummer 2 zugelassenen Bewerber werden nunmehr unter Angabe von Name, 
Vorname, Gebunsdatum, beruflichem Werdegang (Datum der Lehramtsprüfungen, bisher innegehabte Stellen), jetzigem 
Amt und jetziger Einsatzschule sowohl dem Schulträger als auch dem Schulausschuß mitgeteilt mit dem Hinweis, daß diese 
Mitteilung in erster Linie der Information dient, der Schultriger und ebenso der Schulausschuß aber durchaus in diesem 
Verfahrensstadium bereits über ihre Vorstellungen die Bezirksregierung unterrichten können. Zu diesem Zweck haben 
beide Gremien auch das Recht, einzelne oder alle Bewerber zu einem Gespräch einzuladen. Dieser Verfahrensabschnitt 
sollte eine Frist von ca. sechs Wochen nicht überschreiten. 

4. Zeitgleich mit dem Verfahrensabschnitt Nummer 3 überprüft die Bezirksregierung die Bewerber. Im Regelfall werden der 
zuständige Referatsleiter sowie der für die betreffende Schule zuständige Schulaufsichtsbeamte diese Überprüfung vor
nehmen. Sie besteht in der Regel aus vier Teilen: 

- Kolloquium über das pädagogische Konzept sowie über schulrechtliche Fragen, 

- Abhalten einer Konferenz, 

- Beurteilung einer fremden Unterrichtsstunde, 

- Abhalten einer eigenen Unterrichtsstunde. 
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5. Nach der Überprüfung gemäß Nummer 4 anband eines Kriterienkatalogs enteilt die Bezirksregierung über jeden 
Bewerber ein Gutachten über dessen Eignung für die angestrebte Schulleitentelle. Alsdann ist ein Entscheidungsvorschlag 
zu erarbeiten und zu begründen. Dabei sind die Eigentümlichkeiten und Besonderheiten der betroffenen Schule herauszu
stellen, und es ist darzulegen, inwieweit der vorgeschlagene Bewerber diesen Umständen- auch im Vergleich zu seinen 
Mitbewerbern- in besonderer Weise gerecht wird und bei welchen Bewerbern dies nicht der Fall ist. Auf die ErsteUung 
einer sog. ,Rangliste' wird künftig verzichtet. 

6. Alsdann ist der Vorgang mit den Unterlagen gemäß Nummer S, den Bewerbungsunterlagen sowie den Personalakten aUer 
Bewerber dem Ministerium für Bildung und Kultur vorzulegen. Sind vom Schulträger oder vom Schulausschuß SteUung
nahmen oder Voten abgegeben worden, sind auch diese beizufügen und von der Bezirksregierung mit einer kurzen 
SteUungnahme zu versehen. 

7. Es erfolgt der Entscheidungsprozeß im Ministerium (Fachabteilung, Abteilung 4 A., Staatssekretär, Ministerin). Alsdann 
geht der Vorgang mit sämtlichen Unterlagen wieder an die Bezirksregierung zurück. 

8. Die Bezirksregierung leitet offiZieU das V erfahren auf HorsteDung des Benehmens beim Schulträger und beim Schulaus
schuß ein. Dabei ist der Vorschlag der Ministerin zu unterbreiten. 

Die Verfahren laufen zeitgleich. Lehnen SchulU'äger und/oder Schulausschuß den vom Ministerium vorgeschlagenen Be
werber ab, ist zwischen Bezirksregierung und dem betroffenen Gremium ein Termin abzustimmen, in dem die zuständige 
Bezirksregierung den Vorschlag des Ministeriums erörtert. 

Abweichende Auffassungen sind aktenkundig zu machen und mit einer Stellungnahme der Bezirksregierung dem Ministe
rium gemäß Nummer 9 vorzulegen. 

9. Es folgt der Bericht der Bezirksregierung an das Ministerium über die Ergebnisse der Verfahren auf Herstellung des 
Benehmens. Danach wird Frau Ministerin eine endgültige Entscheidung treffen. 

I 0. Es wird empfohlen, in den Fällen, in denen die Regierungspräsidemon für die Besetzung der SchulleitersteUe zuständig 
sind. entsprechend zu verfahren. 

Hinweise: 

Um Verkrustungen in den Strukturen einer Schule zu vermeiden, und um Ideen, die an einer Schule das schulische Geschehen 
fruchtbar gestaltet haben, auch anderen Schulen zugänglich zu machen, sollen, wie in der Vergangenheit bereits geschehen, auch 
in Zukunft Hausberufungen vermieden werden. Davon kann abgesehen werden, 

- wenn trotz zweifacher Ausschreibung nur Bewerbungen von Lehrkräften aus dem eigenen Kollegium eingegangen sind, 

- wenn sich aus dem eigenen Kollegium ein Kandidat mit außergewöhnlicher Qualifikation beworben hat, 

- wenn unter den Bewerbern Lehrkräfte sind, die aufgrund ihrer Qualifikation Mitbewerber übertreffen und denen aufgrund 
ihrer familiären Umstände eine Bewerbung an einer ,auswärtigen" Schule nicht zurnutbar ist. Mit dem letzten Punkt soll dem 
Mißverhältnis zwischen der Zahl der weiblichen Lehrer und Funktionsstelleninhabern entgegengewirkt werden. 

Bei Grundschulen entscheidet abschließend der Regierungspräsident, bei A 16-Stellen (Gymnasien, berufsbildende Schulen, 
lotegriene Gesamtschulen- über 1 000 Schüler oder mit gymnasialer Oberstufe-) der Ministerpräsident auf Vorschlag der 
Ministerin für Bildung und Kultur, in aUen übrigen Fällen die Ministerin für Bildung und Kultur. 

Nach der abschließenden Entscheidung werden die Mitbewerber unterrichtet, daß die Wahl auf eine andere Bewerberin/einen 
anderen Bewerber gef.Uen isL Es wird hinzugefügt, daß für Awkünfte die zuständige Schulaufsicbtsbeamtinlder zuständige 
Beamte (Name, Telefonnummer) zur Verfügung steht und daß in drei Wochen nach Absenden der Mitteilung (per Post an die 
Privatadresse) die/der Ausgewihlte besteßt werden soU. Damit wird den Mitbewerbern der Rechtsprechung entsprechend die 
erforderfiche Überlegensirist eingeräumt, ob sie gegen die Entscheidung einen Rechtsbehelf (Widenpruch, Antrag auf einst
weilige Anordnung) einlegen wollen. 

Das vierteilige Überprüfungsverfahren wird für Schulleiterstellen in allen drei Bezirksregierungen in aUen Schularten 
angewandt. Ausnahmen gibt es nur hinsichtlich der Überprüfungssituation .eigener Unterricht•; hiervon wird bei der Bezirks
regierung Koblenz bei Gymnasien und Realschulen, bei der Bezirksregierung Trier bei berufsbildenden Schulen abgesehen, bei 
Gymnasien und berufsbildenden Schulen, weil ein Unterrichtsbesuch durch die SehuUeiterinlden Schulleiter im Rahmen der 
Anlaßbeurteilung erfolgt, bei den Realschulen, wenn sich eine Konrektorin/ein Konrektor bewirbt, weil insofern schon bei der 
ersten Beförderung ein Unterrichtsbesuch erfolgt ist. 
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Das Verfahren wird zur Zeit überprüft. Zu Form und Inhalt generell kann auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen werden. Zur 
Herstellung des Benehmens sind die Beteiligten um Erfahrungsberichte gebeten worden. Nach ihrer Auswertung wird zu 
entscheiden sein, ob und wie das V erfilien des qualifizierten Benehmens - das sich grundsätzlich bewährt hat - modifiZiert 
werden soll und kann. Dann wird auch die beabsichtigte Verwaltungsvonchrift (S. 3 oben) als abschließende Regelung erlassen 
werden können. 

ZuS.: 

Auch bisher ging es bei der Auswahl für das Amt der Schulleiterin und des Schulleiten darum, die oder den aufgrund Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung für die konkret zu besetzende Stelle Geeignetste/Geeigneuten herauszufmden. Deshalb 
auch die unter 4 geschildert~ sehr aufwendige Verfahren mit seinen zahlreichen Erkenntnisquellen. Prüfsituationen und 
V erfahrensschritten. Ziel der Landesregierung war und ist es dabe~ aufgrund der Eignung, der Befähigung, der bisherigen 
Leistungen, des bisherigen unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Engagements (letztes vor allem innerhalb, aber auch 
außerhalb der Schule) die Persönlichkeit zu ermitteln, der die Schule als Lern- und Lebensraum anvertraut werden, die sie in 
demokratischem Geist führen, im Sinne einer guten, den Erfordernissen der Zeit gerecht werdenden, pädagogisch betonten 
Schule weiterentwickeln kann. 

Maßgeblich ist dabei vor allem das Ergebnis der funktionsbezogenen Überprüfung. Aber auch den Stellungnahmen des im 
Wege eines qualifizierten Benehmens zu beteiligenden Schulträgers und Schulausschusses kommt Gewicht zu, vor allem, wenn 
die Stellungnahmen nach Gesprächen mit den Bewerbern abgegeben und gut nachvollziehbar begründet werden. Allerdings 
bleibt hier Maßstab § 10 LBG - Eignung, Befähigung, fachliche Leistung -; nur im Rahmen dieser Kriterien können die 
Argumente der Gremien berücksichtigt werden. 

Letztes gilt entsprechend auch für den sehr wichtigen, sorgfältig in die Abwägung mitaufgenommenen Gesichtspunkt, die Zahl 
von Frauen in Leitungsstellen zu erhöhen. Oder für den Gesichtspunkt der Förderung von Schwerbehinderten. 

Angesichts der großen Zahl der an den zahlreichen Verfahren beteiligten Personen und der Vielfalt der in die Entscheidung 
einfließenden Einzelelemente - die die wertend-abwägend zu treffende Entscheidung zu einer sehr komplexen machen 
(weshalb z. B. die Verwaltungsgerichte auch ausdrücklich einen Beurteilungsspielraum anerkennen)-, gibt es unterschiedliche 
Gewichtungen im einzelnen. Das unter 6 beschriebene Modell des .Strukturginers Pädagogische Schulleitung• hat daher zum 
Ziel, hier zu einer stärkeren Operationalisierung der Gesichtspunkte und zu einem höheren Maß an Transparenz, damit 
- soweit das möglich und erstrebenswert ist - zu noch größerer Gleichförmigkeit in den Verfahren zu gelangen. 

Zu 6.: 

Das Ministerium für Bildung und Kultur hat am 1 J. Jnli 1992 eine Arbeitsgruppe mit der Entwicklung einer Verfahrensgrund· 
Iage beauftragt. Diese Gruppe setzt sich zum einen aus Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Bildung und Kultur 
und der Bezirksregierungen, einer Lehrerfortbildnerin und zwei Erziehungswissenschaftlern zusammen. Zum anderen sind die 
Schularten durch eine Vertreterin/einen Vertreter der Schulleitung oder des Kollegiums repräsentiert. Das in dieser Arbeits
gruppe erarbeitete Auswahlverfahren ist 1993 einem größeren Kreis zur Anhörung vorgelegt worden. Es soll nach entgültiger 
Ausformulierung und Zustimmung der Hauptpersonalräte zur Erprobung eingesetzt werden, bevor es dann allgemein verbind
liche Grundlage des Auswahlverfahrens bei der Besetzung von Schulleitenteilen wird. Die Ergebnisse der Anhörung werden 
derzeit eingearbeitet. Flankierende Maßnahmen wie Lehrerfortbildung und Schulung der Schulaufsicht sind geplant. 

Die Entwicklung des Auswahlverfahrens orientiert sich an bisherigen ErfWungen der Schulbehörden sowie der in der Schul
leitung Tätigen. Dariiber hinaus waren die Entwicklungsschritte am wissenschahliehen Erkenntnisstand ausgerichtet. Insbe
sondere wurden die Forschung zur Qualität von Schule ausgewertet. Aus den dort gewonnenen Erkenntnissen kann abgeleitet 
werden, über welche Entwicklungspotentiale Leiterinnen und Leiter von Schulen verfügen, in denen sich ein pädagogisch 
akzentuiertes demokratisches Schulleben entwickelt hat. Daneben wurden auch Erfahrungen aus der Wirtschaft beachtet, die 
Aufschluß darüber geben, wie man die Entwicklungspotentiale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausloten kann. 

Entscheidend für die Ausarbeitung war folgende grundlegende Erkenntnis: 

Wenn ein Auswahlverfahren zur Entscheidung führen sol~ die sich in der Praxis als treffsicher erweisen, dann muß eine Ver
fahrensgrundJage gefunden werden, die nicht nur Aussagen über das einschlägige Wissen einer Bewerberin oder eines 
Bewerben erlaubt, sondern auch Rückschlüsse zuläßt, wieweit dieses Wissen in dementsprechende Handlungsweisen übenetzt 
werden kann; entweder indem Lösungen für komplexe Probleme entwickelt werden oder indem nachgewiesen wird, daß diese 
kognitiven Voraussetzungen das praktische Tun prägen. Um dies zu erreichen, wurde ein Fragenraster entwickelt, das im 
folgenden kurz als .Strukturgitter• bezeichnet wird. 
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Mit dem Strukturgitter sollein ganzheitlicher, gestaltungsfähiger und handhabbarer Zugang ermöglicht werden. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die Tatsache, daß sich die Einschätzung der Bewerberin oder des Bewerbers ent nach und nach heraus
bildet, je nachdem ob bzw. wie sehr sieb die unter bestimmten Gesiclapunkten und in verschiedenen Situationen gesammelten 
Informationen ru einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügen lassen. Auf diese Weise haben diejenigen Bewerber die 
größten Chance~ die eineneits über einschlägige kognitive Voraussetzungen verfügen und bei denen andereneits eine 
möglichst geringe Kluft zwischen ihrem Wissen und ihrem Handeln erkennbar wird. 

Das Strukturgitter ist eine Matrix, deren Zellen horizontal durch die sog. Hauptfunktionsfelder {I) und vertikal durch Kompe
tenzen und Potentiale (2) gebildet werden. 

I. Die Erfahrung der Schulbehörden bzw. der in der Schulleitung Tätigen sowie wissenschaftliche Untersuchungen lassen 
darauf schließen, daß sich Schulleitungskompetenz und somit Leistung, Befähigung und Eignung von Bewerberinnen und 
Bewerbern wesentlich unter drei Perspektiven zeigen. Dem entspricht die horizontale Gliederung des Strukturginen: 

a) Wie begründet sie/er ihr/sein pädagogisches Handeln (Pädagogisches Konzept)? 

b) Stehen ihreiseine Vorstellungen über die Führung der Menschen in der Schule im Einklang mit ihrem/seinem pädagogi
schen Konzept (Führung)? 

c) Welche Bedeutung mißt sie/er der Verwaltung in der Schule zu (Verwaltung)? 

2. Die genannten drei Hauptfunktionen geben einen Rahmen an, innerhalb dessen das Auswaltlverfahren von der Schulbe
hörde gestaltet werden kann. In diesem Rahmen können die Verfahrensschritte im Auswahlverfahren genützt werden, um 
möglichst gültige Aussagen über das vorhandene Potential der Bewerberio oder des Bewerbers zu gewinnen. Hierauf 
verweist die vertikale Gliederung des Strukturgitters: 

a) Kann sie/er Schulpraxis analysieren (Analysepotential)? 

b) Kann sie/er Lösungsvorschläge für erkannte und gestellte Probleme erarbeiten und begründen (Problemlösepotential)? 

c) Zeigen sich in den bisherigen Tätigkeiten und den dabei erbrachten Leistungen beobachtbare Elemente pädagogisch
demokratische Führungskompetenz (Übertragungspo<ential)? 

Auf diese Weise können die Einzelschritte im Auswahlverfahren eingeordnet werden in ein System der Bewertung, das 

- der Ganzheitlichkeit von Führungskompetenz, wie sie in einer Persönlichkeit begründet liegt. gerecht werden, 
- Praxisnähe gewährleisten, 

- Transparenz in der Bewertung der Leistung, Befähigung und Eignung herstellen, 

- Überschaubarkeit in der Anwendung und Offenlegung des Kriterienkatalogs bieten, 

- der persönlichen Situation der Bewerberio oder des Bewerbers und der besonderen Situation der jeweiligen Schule ent-
sprechen 

kann. 

Den Schulbehörden stehen folgende Unterlagen und Verfahren zur Verfügung: 

1. die Personalakte der Bewerberin/des Bewerbers, 

2. die persönliche Darstellung ihrer/seiner Biographie in der Bewerbung (Lebenslauf, beruflicher Werdegang), 

3. die dienstliebe Beurteilung aus besonderem Anlaß durch die Schulleiteriniden Schulleiter, 

4. die funktionsbezogene Überprüfung durch die Schulbehörde, 

5. die Stellungnahme des Schulträgers und des Schulausschusses im Rahmen der Benehmensherstellung. 

Daraus resultieren: 

6. das Gutachten der Schulbehörde über die Eignung der Bewerberin/des Bewerbers für die angestrebte Schulleitungsstelle, 

7. der Vorschlag zur Personalwahl durch die Schulbehörde. 

Besonderer Wert wird auf die Überprüfung durch die Schulbehörde gelegt. Diese Überprüfung umfaßt die Prüfsituationen: 
Erteilung eigenen Unterrichts ·1, Beurteilung fremden Unterrichts, Konferenzleitung sowie Kolloquium: 

') Hier wird aufgrund der Stellungnahmen in der Anhörung noch gepnlft, ob und wie diese Oberpnilunglsituation mit der Anlaßbeurteilung 
verbunden werdm kann (kone doppelt< Oberprüfung des ogenen Unt<rrichu). 
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Eigener und fremder Unterricht: 

Die eigene Unterrichtserteilung und die gemeinsame Beobachtung fremden Unterrichts werden zum Awgangspunkt 
genommen, das pädagogische Konzept der Bewerberin oder des Bewerbers sowie dessen Zusammenhang mit der Führung und 
Verwaltung in der Schule zu erörtern. 

Konferenzleitung: 

Die Bewerberio oder der Bewerber schlägt selbst eine pädagogische Themenstellung vor. 

Bei der Konferenzleitung ist die Gestaltungskompetenz als übergeordnete Qualiftkation anzusehen. Dabei soll u. a. gezeigt 
werden, daß sie oder er in der Lage ist, in ergebnisoffener Weise Gespräche zu initüeren., in Gang zu halten und zu einem 
Ergebnis zu führen. 

Kolloquium: 

Das Kolloquium soll auf die Situation der Schule bezogen sein, an der die Bewerbeein oder der Bewerber die Funktionsstelle 
übernehmen möchte. Voraussetzung dafür ist, daß die Bewerberin oder der Bewerber sich hinreichend über die Situation der 
Schule informiert haL In dem etwa einstündigen Kolloquium soll festgestellt werden, ob sie oder er über ein klares pädagogi
sches Konzept verfügt. Wichtig ist auch, daß konkrete Vorstellungen bestehen, welche Maßnahmen oder Projekte sich aus 
diesen pädagogischen Ideen für die Weiterentwicklung der Schule ergeben. 

Das Strukturgitter ist einerseits Orientierung, läßt aber andererseits hinreichend Gestaltungsmöglichkeiten zu. Dies ist wichtig. 
weil die Vielfalt an Gegebenheiten und Erfordernissen beim Auswahlverfahren erheblich variieren kann, je nachdem, um 
wekhe Schulart und Schule es sich handelt bzw. welche Bewerbetin oder welcher Bewerber sich auf die Schulleiterstelle 
beworben hat. 

Aus den Antworten auf die Fragen des Strukturgitters ergibt sich jeweils ein spezifisches Eignungsproftl. Die im Rahmen der 
Prüfsituation gewonnenen Beobachtungen und Einschätzungen bezüglich der pädagogischen-demokratischen Führungs
kompetenz der Bewerberio oder des Bewerbers fügen sich zu einem abschließenden Gutachten der Schulbehörde. Dazu muß 
das, was in den verschiedenen Prüfsituationen erkennbar wurde, aufeinander bezogen bzw. gegenseitig relativiert werden. Den 
Abschluß dieses Prozesses bildet die ganzheitliche Beurteilung, ob die Bewerberio oder der Bewerber von dem Eignungsprofil 
her für eine bestimmte Schulleitungsstelle geeignet isL 

Der Vorschlag zur Personalauswahl ergibt sich aus dem Vergleich der Eignungsprofile der jeweiligen Bewerberinnen und 
Bewerber für die konkret zu besetzende Schulleiterstelle. 

Zu 7.: 

Die Zahl der Fälle, in denen Schulträger und Schulausschuß nach dem 8. Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes beteiligt 
wurden, ergibt sich aus dem nachfolgenden Überblick: 

Grund- und Hauptschulen: 62 
Sonderschulen: 9 
Realschulen: 7 
Gymnasien: 11 
Integrierte Gesamtschulen: 2 
Berufsbildende Schulen: _!± 
insgesamt: 1 OS 

Zu 8.: 

Vor der endgültigen Entscheidung über die Stellenbesetzung hat sich der Schulträger/Schulausschuß in folgenden zahlenmäßig 
erfaßten Fällen für eine Bewerberin/einen Bewerber ausgesprochen: 

Schulträger Schulausschuß 

Grund- und Hauptschulen: 42 43 
Sonderschulen: 8 8 
Realschulen: 
Gymnasien: 9 10 
Integrierte Gesamtschulen: 
Berufsbildende Schulen: 9 13 

insgesamt: 69 75 
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Zu 9. und 10.: 

Wie den nachstehenden Awführungen zu entnehmen ist, gibt es bei der Durchführung von Besetzungsverfahren unterhalb der 
Schulleiterebenetrotz des Bcmühens um Gleichartigkeit noch einige, gewachsene Unterschiede zwischen den Bezirksregierun
gen und Schularten. Diese werden weiter abgebaut werden. Dies wird spätestens im Zusammenhang mit der Einführung des 
Strukturgitters Pädagogische Schulleitung erfolgen, das mittelfristig auch für die übrigen Funktionsstellen in der Schule 
adaptiert werden soll 

Grundlage der Entscheidung über die Besetzung der genannten Funktionsstellen sind vor allem die Ergebnisse der funktionsbe
zogenen Überprüfungsverfahren. In den meisten Fällen besteht das Verfahren. das von Beamten der Schulaufsichtsbehörde 
durchgeführt wird, aus folgenden Teilen: 

- U nterrichtsbesuch, 

- Beurteilung von F remdunterricht, 

- Leitung einer Konferenz, 

- Kolloquiwn. 

Außer dem Ergebnis der funktionsbezogenen Überprüfung werden die aktuelle dienstliche Beurteilung der Schulleiterin/des 
Schulleiten sowie die Bewerbungsunterlagen und die Penonalakte in die Auswahlüberlegungen einbezogen; aus diesen Unter
lagen ergeben sich auch die notwendigen und wichtigen Aussagen 2lJ den bisherigen Leistungen und zum bisherigen Engage
ment (in, aber auch außerhalb der Schule). 

Das vierteilige Überprüfungsverfahren wird grundsätzlich für alle Funktionsstellen im Bereich der Grund- und Hauptschulen, 
der Sondenchulen und der Realschulen praktiziert. Die Bezirksregierung Rheinhessen-Ffalz verzichtet bei dem 2. Konrektor 
und dem Sonderschuloberlehrer sowie im Bereich Grund- und Hauptschulen auch bei dem I. Konrektor auf die Beurteilung 
von Fremdunterricht; letztes gilt für die Bezirksregierung Koblenz im Bereich der Realschule beim 1. und 2. Konrektor. 

Im Bereich der Gymnasien erfolgt in allen Regierungsbezirken ein Unterrichtsbesuch und ein Koßoquiwn. Dieses Über
prüfungsverfahren gilt sowohl für die Stellen von stellvertretenden Schulleiterinnen/Schulleiternals auch für die Studiendirek
torinnen/Studiendirektoren zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben. 

Im Bereich der Integrierten Gesamtschulen wird vor der Besetzung von Direktorstellvertretentellen im Regierungsbezirk 
Rheinhessen-Ffalz ein Überprüfungsverfahren, bestehend aus Unterrichtsbesuch. Konferenzleitung und Kolloquium, durch
geführt. Die Bezirksregierung Koblenz beschränkt hier das Überprüfungsverfahren auf Unterrichtsbesuch und Kolloquium. 
Bei StudiendirektOrinnen!Studiendirektoren wird das gleiche Verfahren wie bei Gymnasien angewandt. Bei der Besetzung der 
S[ellen der Koordinatoren wird bei der Bezirksregierung Rheinhessen-Ffalz grundsätzlich das vierteilige Überprüfungsver
fahren verwandt; nur beim pädagogischen Koordinator wird auf die Beurteilung von Fremdunterricht verzichtet. Die Bezirks
regierung Koblenz führt Unterrichtsbesuch und Kolloquium durch. 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen ist in allen Regierungsbezirken ein Kolloquium erforderlich. Einen Unterrichtsbesuch 
führt nur die Bezirksregierung Trier in Einzelfällen durch, wenn die Bewerberin/der Bewerber noch nicht im Amt einer 
Studiendirektorinleines Studiendirektors ist. Die Bezirksregierung Trier nimmt bei Verfahren zur Besetzung der Stelle der 
ständigen Vertreterinl des ständigen Vertreters sowie der zweiten Vertreterinl des zweiten Vertreters die Beurteilung von 
Fremdunterricht sowie die Leitung einer Konferenz hinzu. Die Bezirksregierung Koblenz wendet diese Verfahrensschritte bei 
der ersten Stellvertreterstelle in Einzelfällen an. Bei Fachberaterstellen fordern die Bezirksregierungen Koblenz und Rhein
hessen-Pfalz zusätzlich die Leitung einer Fachkonferenz. 

Auch bei der Entscheidung über Bewerbungen von Lehrkräften um Stellen an den Staatlichen Studienseminaren finden 
funktionsbezogene Überprüfungen statt. 

Für die Stellenbesetzung von Fachleiterinnen/Fachleiter werden in allen Schularten gefordert: 

I. Lehrprobenbesprechung, 

2. Fachseminar, 

3. Kolloquium. 

Für die Stellenbesetzung von Seminarleiterinnen/Seminarleitern ist für alle Schularten sowohl eine Lehrprobenbesprechung als 
auch ein Kolloquium vorgesehen. Im Bereich der Grund- und Hauptschulen sowie im Sonderschul- und Gymnasialbereich 
werden zusätzlich die Durchführung eines allgemeinen Seminars, im berufsbildenden Bereich eine Dienstbesprechung mit dem 
Fachleiterkollegium gefordert. Im Realschulbereich wird sowohl die Durchführung eines allgemeinen Seminan als auch eine 
Dienstbesprechung verlangt. 
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Zu 11.: 

Für viele Funktionsstellen gelten die Vorgaben der Besoldungsordnungen. So bestimmen z. B. schülerzahlbezogene Regelun
gen, daß eine Realschule mit weniger als 180 Schülern nur eine Schulleiterinleinen Schulleiterund keine Su:llvertreterinlkeinen 
Stellvertreter haben darf. Andererseits darf eine Realschule mit über 540 Schülern eine zweite Stellvertreterstelle besetzen. 

Ferner gibt es Regelungen im Landesbesoldungsgesetz fürpädagogische und didaktische Koordinatoren an Gesamtschulen, die 
für die Sekundarstufe I insgesamt oder für bestimmte Klassenstufen vorgesehen sind. 

Zur Besetzung von Studiendirektanteilen zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben bestehen mit Ausnahme der Fest
legung einer Stellenobergrenze (vgl. Fußnote Nummer 9 zur Besoldungsgruppe A 15 in der Bundesbesoldungsordnung A) 
keine besoldungsrechtlichen Vorschrihen. 

Für den Bereich der Gymnasien wurde in Abstimmung mit dem Landesrechnungshof ein Grundkonzept zur Erminlung des 
Funktionsstellenbedarfs an den einzelnen Schulen festgelegt: 

Jeder Schule wird zunächst ein Grundbedarf von mindestens vier Studiendirektorstellen (einschließlich zweiter Stellvertreter 
und MSS-Leiter) zuerkannt. Ab einer Schülerzahl von 450 erhöht sich der Bedarf auf insgesamt fünf, ab 675 auf sechs, ab 900 auf 
sieben und ab I 125 auf acht Stellen. Hinzu kommen landesweit noch 25 Studiendirektorstellen für Sonderaufgaben an einzel
nen Schulen, z. B. für Aufgaben im Sportzug des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern oder im Zusammenhang mit der 
Betreuung körperbehindertet Schüler im Gymnasium Bendorf. 

Für die Feststellung des entsprechenden Bedarfs an lotegrienen Gesamtschulen, für die das Konzept entsprechend angewandt 
wird, wird je Schule folgende Schülerzahl zugrunde gelegt: Gesamtschülerzahl der Sekundarstufe li plw 'I> der Schillerzahl der 
Sekundarstufe I. 

Zu allen A 1 S-Stellen, für die innerhalb dieses Rahmens von den Bezirksregierungen die Ausschreibung im Amublan beantragt 
wird, wird vom Ministerium für Bildung und Kultur in jedem Einzelfall zusätzlich die Notwendigkeit der (Wieder-)Besetzung 
aufgrund der vorgenannten Kriterien überprüft. Hierzu wird von den Bezirksregierungen eine genaue Darstellung aller Auf
gaben zu den an der Schule erforderlichen Funktionsstellen verlangt. Innerhalb des vorgenannten Stellenkontingents erfolgen 
Ausschreibung und Besetzung nur, wenn die Stellenbeschreibungen die Zuweisung von Funktionsstellen rechtfertigen. 

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen gilt ein seit 1990 mit dem Landesrechnungshof abgestimmtes Verfahren: 

1. Schulen mit jeweils 18 Klasseneinheiten- Teilzeitklassen werden mit dem Faktor 0,4 und Teilzeitklassen mit Unterricht im 
dualen System in kooperativer Form mit dem Faktor 0,5 gewichtet- können je eine Abteilungsleiterstelle und eine Studien
direktorstelle ohne Abteilungsleiterfunktion besetzen. 

2. Schulen mit weniger als 18 Klasseneinheiten, aber mehr als 80 Schülern erhalten eine Studiendirektorstelle ohne Abteilungs
leiterfunktion. 

3. Für alle Schulen wird eine Reserve von insgesamt 45 Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 gebildet. Die Poolstellen werden 
auf die Bezirksregierungen entsprechend dem Mittelwert aus Klassen- und Schülereinheiten •) verteilt. Sie werden gegebe
nenfalls nach folgenden Gesichtspunkten besetzt 

a) Da mit jeder Stufe der Grundbedarf gleich um zwei Planstellen der Besoldungsgruppe A 15 steigt oder fällt, wird in allen 
Fälle~ in denen die Zahl der Klasseneinheiten um mehr als 12 über dem nächst niedrigeren Grenzwert liegt, derbe
treffenden Schule eine Poolstelle zugewiesen. 

b) Poolstellen sollen für Unterbringungsfälle vergeben werden (z. B. bedingt durch Auflösung einer Dienststelle). 

c) Poolstellen können vergeben werde~ 

- an Schulen, die über eine oder mehrere Außenstellen verfügen, 

- an Schulen mit besonderer Heterogenität, sei es aufgrund der Schülerpopulation oder der Struktur der Schule 
(Bündelschule), 

- an Schulen mit besonders hoher Klassenfrequenz, 

~) Schüler in Teilzeitklassen werden mit dem Faktor 2,5 und SchWer in Teilzeitklassen mit Unterricht im dualen System in kooperativer Form 
mit dem Faktor 2,0 gewichtet. 
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- an Schulen mit besonderen M.ßn.Junen für besondere Schülergruppen, 

- aus sonstigen Gründen. 

Hinsichtlich der Funktionsstellen an Staatlichen Studienseminaren gilt folgendes: Die Notwendigkeit der Besetzung von 
Seminarlciter- und Stellvertreterstellen ergibt sich zwangsläufig aus der Zahl der Seminar~ hinsichtlich der Fachleiterstellen 
aus der Zahl der Ausbildungsfiille. Nach der Dienst- und Konferenzordnung kann eine Fachleiterinlein Fachleiter maximal 
14 Anwärterinnenl Anwärter ausbilden. Wird diese Grenze überschritten, muß eine neue Fachleiterstelle (soweit vorhanden) 
besetzt werden. Wenn keine weitere Fachleiterplanstelle zur Verfügung steht, müssen Lehrbeauhngungen ausgesprochen 
werden. 

Zu 12.: 

Aufgrund der engen bundesrechtlichen Vorgaben und des geltenden Landesrechts sieht die Landesregierung derzeit keine 
Möglichkeit, Funktionsstellen auch auf Zeit zu besetzen und dafür eine Amuzulage zu zahlen. Sie hält jedoch eine offene 
Diskussion darüber, wo und wie eine solche Lösung realisiert werden kann und sollte, für wünschenswert. 

Zu 13. bis IS.: 

Das Verfahren zur Beförderung von Srudienräten zu Oberstudienräten (Vergabe von Stellen der Besoldungsgruppe A 14), die 
von den Regierungspräsidenten in eigener Verantwortung vorgenommen wird, ist wie folgt geregelt: 

1. Aufteilung der freien Stellen 

Die Bezirksregierungen melden sowohl im Bereich der Gymnasien als auch im Bereich der berufsbildenden Schulen für den 
jeweiligen Beförderungstermin die Anzahl der Beförderungsmöglichkeiten und die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in 
ihrem Bezir~ bei denen die Voraussetzungen für die Beförderung nach A 14 erfüllt sind. Die Beförderungsmöglichkeiten 
werden dann vom Ministerium für Bildung und Kultur enuprechend der Anzahl der Lehrkrähe, bei denen die Voraus
setzungen für die Beförderung nach A 14 erfüllt sind, auf die drei Bezirksregierungen verteilt. Anders ausgedrückt, der 
Prozentsatz der Beförderungsmöglichkeiten in den Regierungsbezirken im Bereich der Gymnasien und im Bereich der 
berufsbildenden Schulen entspricht dem Prozentsatz der Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen für die Beförderung 
nach A 14 erfüllt sind. Schon dadurch ist gewährleistet, daß stellenplanmäßig für jede Lehrkraft die gleiche Beförderungs
chance besteht. 

2. Auswahlverfahren 
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a) Im Bereich der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen 

Maßgebend sind in erster Linie die Note der dienstlichen Beurteilung durch die Schulleiterin/den Schulleiter und die 
Dienstzeit ab der Anstellung (Ernennung zur Studienrätin/zum Studienrat). Alle Lehrkräfte mit gleicher Beurteilungs
note und gleicher Dienstzeit ab der Anstellung werden einer Gruppe zugeordnet. 

Ein Unterrichtsbesuch durch die Schulaufsichtsbeamtinlden Schulaufsichtsbeamten, der bei allen Lehrkriiften, bei denen 
die Voraussetzungen für die Beförderung erfüllt sind, durchgeführt wird, entscheidet über die Rmgfolge in der jeweili
gen Gruppe. Nach den Kriterien der Eignung und fachlichen Leistung wird außerdem eine Abwägung vorgenommen, 
wieviel Lehrkräfte zum jeweiligen Beförderungstermin aus den einzelnen Gruppen beförden werden. Die Dienstzeit ab 
der Anstellung bis zur Beförderung ist in der Gruppe mit der besseren Beurteilungsnote kürzer als in der Gruppe mit der 
schlechteren. 

Ganz besonders qualifizierte Bewerber mit herausragenden Fähigkeiten und Leistungen und der Beuneilungsnote 
.entspricht den Anforderungen in besonderem Maße• (Note 1) werden nach einer kürzeren Dienstzeit ab der Anstellung 
als die übrigen Bewerber mit der gleichen Beurteilungsnote befördert. 

b) Im Bereich der berufsbildenden Schulen 

Folgende wesentliche Kriterien werden für die Beförderungen nach A 14 herangezogen: 

Für die ab Anstellung abgeleistete Dienstzeit werden pro Halbjahr zehn Punkte berechnet. Für die ab dem erstmöglichen 
Beförderungstermin (bei Beurteilung .sehr gut" vier Jahre, im übrigen fünf Jahre nach Anstellung) abgeleistete Dienst
zeit werden ebenfalls pro Halbjahr zusätzlich zehn Punkte berechnet. 

Die aktuelle dienstliche Beurteilung wird bei der Note: 

.sehr gut" mit 200 Punkten, 

.gut" mit I SO Punkten und 

.befriedigend" mit 100 Punkten 
angesetzt. 
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Die dienstliebe Beurteilung anläßlich der Verbeamrung auf Lebenszeit wird bei der Note: 

.sehr gut• 

.gut• 

.befriedigend• 

.ausreichend• 
angesetzt. 

mit 40 Punkten, 
mit 30 Punkten, 
mit 20 Punkten und 
mit 1 0 Punkten 

Haben zur Beförderung anstehende Lehrkrähe eine gleiche Punktzah4 werden zusätzliche Auswahlkriterien herange
zogen (z. B. Lebensalter, absolvierte Praktika, Note der Staatsprüfungen. soziale Umstände). 

Die Auswahlverfahren zu a und b wurden mit den jeweils zuständigen Bezirkspersonalräten besprochen. Die Einzel
entscheidungen bedürfen der Zustimmung des jeweils zuständigen Bezirkspersonalrats. 

Zu 16.: 

Die Mitarbeit in Lehrplankommissionen und in der Lehrerfortbildung fließt grundsätzlich in die dienstliche Beurteilung und in 
die vergleichende Abschlußbewertung der Bewerberinnen und Bewerber um eine Stelle ein. Insofern haben solche Tätigkeiten 
auch bei der Entscheidung über eine Höherstufung in Besoldungsgruppe A 14 Bedeutung. Insgesamt kann auf die Antwort zu 
den Fragen 1 - 3 und dasdonzum außerunterrichtlichen Engagement Gesagte verwiesen werden. 

Zu 17.: 

Das Verfahren zur Besetzung von Lehrplankommissionen ist neu geordnet worden. Ziel dieser Neuordnung ist es, möglichst 
große Transparenz bei der Besetzung zu erreichen und allen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, die Möglichkeit zu geben, 
ihr Interesse zu bekunden und ihre Wünsche in das Besetzungsverfahren einzubringen. Andererseits war ausreichende Flexibi
lität zu gewährleisten und bürokratische Schwerfälligkeit zu vermeiden. 

Das neue Verfahren ist im Gemeinsamen Amtsblatt Nr. 7/1993, S. 259, veröffentlicht; gleichzeitigwurde eine Reihe neuer Fach
didaktischer Kommissionen unter Anwendung des neuen Verfahrens ausgeschrieben. Der allgemeine Teilder Veröffentlichung 
lautet wie folgt: 

.Besetzung Fachdidaktischer Kommissionen 
Allgemeines Verfahren 

Um dieTransparenzbei der Besetzung von Fachdidaktischen Kommissionen zu verbessern, soll in Zukunft wie folgt verfahren 
werden: 

Die Absicht, eine Fachdidaktische Kommission für einen bestimmten Bereich ins Leben zu rufen, wird im Nichtamtlichen Teil 
des Gemeinsamen Amtsblatts bekanntgemacht. Das Projekt wird näher beschrieben (Ziel der Fachdidaktischen Kommission, 
Zeitplanung, Zusammensetzung der Kommission nach Zahl und Art der Mitglieder). Die allgemeinen Kriterien für die 
Berufung (allgemein- und fachdidaktische Kompetenz, regionale Verteilung, Verstärkung des Anteils von Frauen etc.) werden 
genannt. Es wird hinzugefügt, daß- um die Auswahl auf eine möglichst breite Basis zu stellen- jede Lehrerin/jeder Lehrer, der 
an der Arbeit der speziellen Fachdidaktischen Kommissionen interessiert ist, dieses sein Interesse dem Ministerium gegenüber 
bekunden kann. Die Interessenbekundung ist innerhalb bestimmter Frist ab Erscheinen des Amtsblatts auf dem Dienstweg 
vorzulegen. 

Die lnteressenbekundung soll enthalten: 

- kurze Angaben zum beruflichen Werdegang, 

- Aussagen zur besonderen Eignung für die spezielle Lehrplanarbeit (spezieBes Wissen, spezielle Erfahrungen auf diesem 
Gebiet), 

- Angabe, ob Schulbuchgutachter (mit Angabe der Aktenzeichen der letzten Schulbuchgutachten) oder Schulbuchautor. 

Die Schulleiter werden gebeten, die Ausschreibung zusätzlich am Schwarzen Brett bekanntzumachen und die Vorsitzenden der 
betreffenden Fachkonferenzen gesondert auf die Ausschreibung hinzuzweisen. 

Die Schulleiter geben die bei ihnen eingehenden lnteressenbekundungen mit ihrer Stellungnahme an die Bezirksregierung 
weiter. 

Fachleiterinnen und Fachleiter leiten ihre Interessenbelrundungen über die Seminarleiteriniden Seminarleiter ausnahmsweise 
ebenfalls der Bezirksregierung zu. 

Die Bezirksregierung sammelt die Vorschläge und legt sie mit ihrer Stellungnahme dem Ministerium vor. 
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Die zuständige Referentin/der zuständige Referent im Ministerium erarbeitet auf der Basu der Stellungnahmen der Bezirks· 
regierungeneinen Vorschlag für die Frau MiniJterin, die abschließend entscheideL 

Die endgültige Zusammensetzung der KommiJsion wird im Nichtamdichen Teil des Amtsblatts bekanntgegeben. 

Für die Tätigkeit als Mitglied von Fachdidaktischen Kommissionen werden zwe~ für die Titigkeit als Leiterin oder Leiter vier 
Anrechnungutunden gewihn. • 

Zu 18.: 

Die letzte Erhebung Zur Verteilung der Funktionsstellen auf Frauen und Männer bezieht sich auf den 1. August 1992. Das 
ErgebniJ wurde im Gemeinsamen Amtsblatt Nr. 8/1993, S. 286, veröffentlicht. Eine Kopie dieser Veröffentlichung ist als 
Anlage beigefügt. Neuere Daten liegen noch nicht vor. 

Zu 19.: 

Aus derfolgenden Tabelle ergeben sich die gewünschten Daten, bezogen auf das Schuljahr 199211993: 

Schulart Lehrkräfte davon weiblich 
insgesamt abs. "" 

GHS 14 976 9 797 65,4 
SSch I 877 93S 49,8 
Region. Sch. 26 16 61,S 
RS 3 219 I 83S S7,0 
GY 7 398 2777 37,S 
IGS 403 198 49,1 
FWS III 62 SS,9 
Koll. 66 21 31,8 
BBS 4 691 1 439 30,7 

Zusammen 32 767 17 080 S2,1 

Zu20.: 

Aus der Antwort zu Frage 18 (siehe insbesondere die Anlage) ergibt sich, daß Frauen in Funktionsstellen noch immer unter· 
repräsentiert sin~ wenn sich die Situation auch langsam verbessert. Um Frauen zu ermuntern, sich zu bewerben, enthält die 
genannte Veröffentlichung und enthielten entsprechende Veröffentlichungen in der Vergangenheit Aufrufe an Lehrerinnen, 
sich verstärkt um Funktionsstellen zu bemühen. Auch in der Einleitung zu jeder Stellenausschreibung im Gemeinsamen Amts
blatt ist ein diesbezüglicher Hinweis (.Frauen werden besonders ermutigt, sich zu bewerben. •) enthalten. 

Im übrigen ist das Verbot der sog. Hausberufungen insoweit gelockert worden, als Frauen, die aufgrund ihrer familiäre' 
Gegebenheiten an die eigene Schule gebunden sind, nicht die Möglichkeit genommen wird, sich an dieser Schule auch um eine 
Leiterstelle zu bewerben (siehe dazu oben die Antwort zu Frage 4 - S. 3 - ). 

Zur Teilzeitbeschäftigung - ebenfalls ein wichtiges Instrument, im Sinne der Vereinbarkeil von Beruf und Familie vor allem 
auch Frauen berufliche Tätigkeit und beruflichen Aufstieg zu ermöglichen - siehe die Antwort zu Frage 21. 

Allgemein kann gesagt werden, daß die Ministerin für Bildung und Kulrur -wie die Landesregierung- großen Wen darauf legt 
und viele Anstrengungen unternimmt. den Anteil von Frauen auf Funktionsstellen deutlich zu erhöhen. Dieses Anliegen ist in 
zahlreichen Dienstbesprechungen mit den zuständigen Abteilungsleitern und in und mit den Bezirksregierungen zum Gegen
stand der Erörterungen gemacht worden; insofern besteht grundlegender Konsens. Der Alltag ut jedoch schwieriger. Die 
Förderung von Frauen muß früh ansetzen; hier sind auch gezielte Fonbildungsangebote von besonderer Bedeutung. Frauen 
sind immer wieder zu ermutigen, sich auf Funktionsstellen zu bewerben. Denn erst auf einer hinreichend breiten Basis von 
Funktionsstelleninhaberinnen kann es ausreichende Bewerbungen für die Stellen als Schulleiterin!Schulleiter geben. Bei 
gleicher Qualifikation ist das Zie~ die Zahl der Frauen in Funktionsstellen zu erhöhen, von deutlichem GewichL Jedenfalls ut 
die Erfolgsquote von Frauen- wenn sie sich denn bewerben- sehr hoch (siehe die Veröffentlichung in der Anlage). 

Insgesamt handelt es sich um einen langwierigen, auch gesellschaftlichen Umdenkungsprozeß, der schnelle, spektakuläre 
Erfolge ausschließt. Notwendig ut das ständige, hartnäckige Bemühen auf allen Ebenen bei allen an der Entscheidung 
Beteiligten. 
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Wu das gezielte Fortbildungsangebot für Frauen anbetrifft, so hat das Haus Boppard des Staatlichen Instituts für Lehrerfort
und -Weiterbildung {SIL) hier seit 1988 einen Schwerpunkt gesetzt. Es werden landesweit ausgesehriebene Fortbildungs
projekte u. a. zu folgenden Themen angeboten: 

- Förderung der Berufsrückkehr beurlaubter Lehrerinnen, 

- Lehrerinnen und Führungsaufgaben. 

Mit diesen Angeboten ist das SIL führend in der Bundesrepublik Deutschland. 

Das Projekt .Lehrerinnen und Führungsaufgaben• ist in vier Kurse gegliedert mit den Einzelthemen: 

- Lebensplanung und Berufswegeplanung, 

- Kommunizieren - Interagieren - Kooperieren, 

- weibliche Identität bei der Ausübung von Führungsaufgaben, 

- Lehrerinnen und Führungsaufgaben: eine doppelte Doppelbelastung? 

Im Anschluß an die vier Kurse haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, eine sechstägige Hospitation an 
einer pädagogischen Dienststelle des Landes wahrzunehmen. 

Als Ergänzung zu diesem Lehrgang plant das SIL ein Projekt .Frauen- Führen- Schule", dessen Erprobung im ersten Halb
jahr 1993 begonnen haL Hierdurch sollen Frauen. die sich bereits in Führungspositionen befinden, entsprechend ihren spezifi
schen Bedürfnissen gefördert werden. 

Weiter projektiert das SJL ein Modellprojekt mit dem Arbeitstitel .Partnerschaftliche Schulkultur". Grundgedanke dieses 
Projekts ist, daß auf verschiedenen Ebenen des pädagogischenArbeitensein Mangel an weiblichen Vorbildern und Führungs
kräften mit Leitbildfunktion und eine Dominanz von Normen einer mehrheitlich von Männem gestalteten Arbeitslebenswelt 
besteht. Das Projekt zielt daher darauf, durch entsprechende Maßnahmen eine pannerschaftliche Schulkultur zu schaffen und 
so die bisherigen Bemühungen der Schulbehörden und der Lehrerfortbildung zu ergänzen und zu stützen. 

Hingewiesen sei schließlich noch auf die gemeinsame Veranstaltung des Ministeriums für Bildung und Kultur und des Ministe
riums für die Gleichstellung von Frau und Mann zu dem Thema .Frauen und Schule - gleichberechtigt lehren - gleichbe
rechtigt lernen• am 30. September 1993 in Mainz. Von führenden Frauenforscherinnen und einer Rechtsanwältin wurde die 
Thematik- auch und gerade die der stärkeren Besetzung von Funktionsstellen durch Frauen- vertieft erörtert. Die Fachtagung 
hatte zum Zie~ eine kritische Analyse der Situation zu leisten und gleichzeitig Perspektiven einer Veränderung für Frauen und 
Männer in der Schule aufzuzeigen. 

Zu 21.: 

Nach den beiden Verwaltungsvorschriften zur Teilzeitbeschäftigung nach SS 80 a und 87 LBG- die im Juli dieses Jahres auf
grund der Veränderungen im Lehrdeputat im Rahmen des Maßnahmenpakets kurzfristig {und damit weitgehend und not· 
wendigerweise in den Änderungen auf den akuten Anlaß beschränkt) neu zu erlassen waren {siehe GAmtsbl. Nr. 11/1993, 
S. 379 und S. 388)- ist, nunmehr übereinstimmend, folgendes vorgesehen: 

- Lehrkräften in Funktionen, für die besoldungsrechtlich Beförderungsämter vorgesehen sind und Anrechnungsstunden nicht 
gewährt werden, kann Teilzeitbeschäftigung dann bewilligt werden, wenn die Lehrkräfte erklären, daß sie die von ihnen 
wahrgenommenen Funktionen innerhalb der Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang weiter ausüben. 

- Lehrkräften in Funktionen, für die besoldungsrechtlich Beförderungsämter vorgesehen sind und denen Anrechnungs
stunden gewi.hrt werden (z. B. Funktionsstellen in der Schulleitung unterhalb der Schulleiterstelle), kann im Ausnahmefall 
nach eingehender Prüfung der dienstlichen Belange und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer ausreichenden 
Anwesenheit in der Dienststelle Teilzeitbeschäftigung bewilligt werden, wenn die Lehrkräfte erklären, daß sie die von ihnen 
wahrgenommenen Funktionen innerhalb der Teilzeitbeschäftigung in vollem Umfang ausüben. 

- Schulleiterinnen und Schulleitern soll Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub nicht bewilligt werden. 

Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, inwieweit das vorrangige Ziel der Sicherung der Funktion der Schule eine Teilzeit
beschäftigung ermöglichL Die .Soll"-Formulierung {die es bisher nur in der Verwaltungsvorsehrift zu S 80 a gab) erlaubt in 
der Praxis, die Zulassung von Ausnahmen großzügiger als bisher zu handhaben, um Erfahrungen mit Schulleiterinnen und 
Schulleitern zu machen, denen das Stundenmaß ermäßigt worden ist. 
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Um diese Frage aber unter den Bedingungen der 90er Jahre vertieft und im Sinne einer FortentWicklung überprüfen zu 
köMen, hat das Ministerium für Bildung und Kultur eine Arbeitsgruppe beauftragt, auszuloten, ob und unter welchen 
Bedingungen in der Schulleitung und insbesondere in der Position der SchuUeiterin oder des Schulleiten T eilzeitbeschäfti
gung ermöglicht werden kann. Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Siehe auch die Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Riedmaier, Drucksache 12/3039 vom 5. Mai 1993. 

Zu22.: 

Die Frage, wie mit Hausbewerberinnen und Hausbewerbern im Gegensatz zu aternen Bewerberinnen und Bewerbern bei der 
Besetzung von Schulleitenteilen zu verfahren ist, ist im Schreiben des Staatssekretärs vom 19. Dezember 1991, GAmtsbl. 
Nr. 15/1992, S. 515, beantwortet; siehe obendie Antwort zur Frage 4- S. J -.Mit dieser Regelung wird einelangjährige Übung 
fortgesetzt und fonenrwickelt, wie sie bereits unter meinen beiden Vorgängern praktiziert worden ist. 

Bei der Besetzung von Funktionsstellen unterhalb der Schulleiterebene hat die Untencheidung zwischen Innen- und Außenbe
werbung kaum oder gar keine Bedeutung. Bei gleicher Eignung und Leistung wird geprüft, inwieweit die Tatsache, daß eine 
Bewerbung von außen oder iMen kommt, für die konkret zu besetunde Funktion relevant sein kann. 

Zu23.: 

Die Beförderungschancen der Lehrkräfte köMen nach dem auf das Haushaltsjahr 1993 bezogenen Verhältnis der Eingangs
stellen (Basisstellen) zu den Beförderungsstellen, die einem Lehramt zur Verfügung stehen, beurteilt werden. 

Auf rund sechs Basisstellen für Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für Grund- und Hauptschulen kommt eine Beförderungsstelle 
für das entsprechende Lehramt. Bei Lehrkräften mit der Lehramtsausbildung für Realschulen betrigt das Verhältnis fast 8: I 
und bei Lehrkräften mit der Ausbildung für Sondenchulen ca. 5: I. Weitaus günstiger sind die Beförderungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung an Gymnasien und berufsbildenden Schulen: Für Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrbefähi
gung an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen gibt es ca. 2,7mal mehr Beförderungsstellen als Basisstellen. Für Lehr
kräfte mit Ausbildung für berufsbildende Schulen betrigt der Faktor ca. 2,6. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß vor mehr als 
20 Jahren die Besoldungsstruktur für die Lehrämter des gehobenen Dienstes geändert wurde: Die Eingangsämter wurden um 
eine Stufe angehoben, so daß seit dieser Zeit alle Lehrkräfte mit entsprechender Lehrbefähigung eine höhere Besoldung schon 
ab ihrer Einstellung erbalten (vgl. Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 29. Januar 1970, GVBI. S. 37 ff, einerseits und 
Erstes Landesbesoldungs-Anpassungsgesetz vom 12. November 1971, GVBI. S. 241 ff, andererseits). 
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Anlage 

Auszug 
aus dem GemciniiOJIIm Amtablatt 

der MUtisterlen für Bildung und Kultur und für Willmachaft und Weiterbildung 
von Rheinioncl-Pfalz Nr. 811993, S. 28(, f. 

Frauen In Funktionsstellen 

Befragt, ob es ihnen egal sei, eine Frau oder einen Mann 
.als. Vorgeset~te/Vorgesetzten tu h•ben, sagten 76% der 
Westdeutschen ,.ja• und 69% der Ostdeutschen. Dies ist 
eines der Ergebnisse einer ersten gcsamtdcuuchen Repri
senutivumfnge tur Gleichstellung von Fnuen und Min
nern, die 1991 dureh d>S Institut. für praxisorientierte 
so~ialforschung durchgeführt 'wurde. Insgeumt ein recht 
erfreuliches Ergebnis, weil offenb.r Fnuen in leitenden 
Positionen unterdessen anerkannt und geschätzt sind -
immerhin sind es drei Vicnel aller Befragten, die Minncrn 
und Fnuen gleicherm>.ßen die menschlichen und f.chlichen 
Führungsqualitäten zutrauen. 

Leider trauen die Fr2.ucn selbst sie sich noch nicht in 
demselben M•ße tu, Auch in diesem Jahr ~eigt ein Blick in 
die Statistik (Schuljahr 1991/92), daß Frauen in Führungs
positionen umcrrcpriscnticn sind. 

Immer noch ia nur etwa jede zehnte Schullciicr-Stclle im 
Bereich Sonderschulen, Realschulen, Gymnasien und be· 
rufsbildenden Schulen von einer Frau besetzt, im Bereich 
Grund- und Hauptschulen erw• jede fünfte. Nach .,.·ie vor 
hat keine unserer lotegrienen Ges;mtschulen eine Direk
torin. 

Aber: Die Situation verbessert sich, wenn man die ZUl
len des Schuljahres 1991/92 mit denen des Vorjalues ver
gl~icht: Schulen, die von einer Schulleiterin geführt werden 
(Z•hlen des Vorjobres in Klammem): 

Grund- und Hauptschulen 
Sonderschulen 
Realschulen 
Gymnasien 
alle 

19,7% 
9,1% 

13,3% 
10,4% 
17,1% 

(18,3%) 
(8,4%) 

(10,7%) 
(4,3%) 

(15,5%) 

Freilich, die Verbesserungen sind noch gering. Aber es 
:r.eigt sich eine einhellige Tenden:r. über die Schularten hin
weg, und die lißt Optimismus berechtigt encheinen. Die 
positive Tendenz wird •uch durch die Zahl der Bewerber
innen um Funktionstellen (SchuUeiterinnen, Stellvenretende 
Schullei.terinnen und sonstige Funktionsuäge:rinnen) und 
die Ch•ncen, die Stelle ~u erhalten, bestätigt: Nach wie vor 
haben Frauen gute Chancen, wenn sie sich bewerben. Ihre 
Erfolgsquote ist sehr hoch, sie l•g beispielsweise im Bereich 
Grund- und Hauptschulen bei last 90%, im Be;eich Son
derschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen ~wi
schen 30 und 45%, im Realschulbereich bei über 60%. 

Es geht also darum, Frauen ~·eiterhin zu ermuntern, sich 
um Funktionmeilen ~u bewerben. Ich habe deshalb voran
laßt, daß im Vorspann tu den Stellenausschreibungen im 
Amtsblatt dieser Aspekt noch einmal besonders hervorge· 
hoben wird. Im Rahmen der gegenwärtig bestehenden 
Rkhtlinien über die Tcilzeitbeschiftigung im Schulbereich 
wurden außerdem die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäfti
gung von Frauen in Funktionsstellen in der Schulleitung 
- unterhalb der Ebene der Schulleiterin/des Schulleiters
erweiten, um Frauen die WahrnChmung \'On Führungsauf. 
g>ben in der Schule unter Berücksichtigung ihrer familiären 
Belastungen zu erleichtern. Darüber hinaus iu, wonuf ich 
>n dieser Stelle schon einm•l hingewiesen habe, das Verbot 

·der sogenannten ,.Hausberufungen• gelockert word<!n, da
mit Frauen, die aulgrund ihrer familiären Gegebenheiten an 

·die eigene Schule gebunden sind, nicht die Möglichkeit 
g~nommen wird, sich an dieser Schule auch um die Leiter· 
stelle z.u bewerben. 

Allen, die mir im Zusammenhang mit diesem Thema im 
lettten Jahr über ihre Erf>hrungen berichtet und Anregun· 
gen :r.ugeschickt haben, danke ich auch an dieser Stelle noch 
einmal sehr her~lich. Sie alle trageil durch Beobachtung und 

. Eng>gement da:r.u bei, d•ß die An~ahl der Frauen in Funk
tionsstellen sich erhöht. Deshalb bin ich weiterhin an dem 
DiaJog mit Ihnen interessiert. 

Dr. Joachim Hofmann-Gönig 
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Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für Bildung und Kultur und für Wissensehaft und Weiterbildung von 
Rheinland-P!alz Nr. 81199} 

Funktionsstellenbesetzungen 
im Schuljahr 1991/92 GHS so RS GYM IGSII<ollegs BBS olle 
TabeUe I Reg.Schulen 

Gesamtzahl der Bewerberinnen w m w m w m w m w m w m w m 
und Bewerber um Funktions-
stellen 1991/92 insgesamt 75 18J 5 20 16 42 48 254 J 8 8 77 !55 584 

- davon Schulleiter/in 
und Seminarleiter/in J6 127 5 18 4 42 14 4J 205 

- davon stellv. Schulleiter/in 
und Seminatleiter/in J6 56 2 13 31 3 36 14 53 139 

- davon sonstige Funktions-
träger/innen 3 3 7 H 176 3 8 6 49 59 240 

Erfolgreiche Bewerberinnen 
und Bewerber insgesamt . 44 61 8 5 8 10 45 3 4 22 64 H7 

- davon Schulleiter/in 
und Seminarleiter/in 17 41 7 9 4 19 62 

- davon stellv• Schulleiter/in 
und Seminarleiter/in 25 20 4 4 .I 8 6 30 39 

- davon sonstige Funktions-
uäger/innen 2 3 9 28 3 3 12 15 46 

Anzahl der Funktionsstellen 
davon mlnnlich/weiblich besetzt 
(absolut und in Prozent) zum 1. 8. 1992 GHS so RS GYM IGSII<ollegs BBS alle 
Tabelle 2 Reg. Schulen 

- Schulleiter/in w 244 II 13 13 5 266 
(19,7%) (9,1%) (13,3%) (10,4%) (-%) (8,3%) (17,1%) 

m 911 110 85 112 H 55 1287 
(80,3%) (90,9%) (86,7%) (89,6%) (100%) (91,7%) (82,9%) 

- steUv. Schulleiter/in 167 8 12 ' w 10 3 7 207 
(32,3%) (11,9%) (12,4%) (7,8%) (21,4%) (11,5%) (23,4%) 

m 350 59 85 118 II 54 677 
(67,7%) (88,1%) (87,6%) (92,2%) (78,6%) (88,5%) (76,6%) 

- sonstige Funktionsträger/innen 
im Schuldienst w 155 2 16 117 7 35 332 

(54,4%) (33,3%) (29,1%) (14,3%) (17,9%) . (10,1%) (21,4%) 

m 130 4 39 699 32 312 1216 
(45,6%) (66,7%) (70,9%) (85,7%) (82,1 %) (89,9%) (78,6%) 
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