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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Nicole Morsblech (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Schulartspezifische Lehrerfort- und -weiterbildung

Die Kleine Anfrage 2930 vom 29. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz kritisiert, dass im Jahr 2010 die Schulart Gymnasium bei dem Institut für Lehrerfortbil-
dung (IFB) im Gegensatz zu anderen Schularten kaum noch vorkomme.
Auch die für dieses Jahr vorgesehene Überführung der drei pädagogischen Serviceeinrichtungen zu einem Landesinstitut würde keine
Verbesserung versprechen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche schulartspezifischen Fort- und Weiterbildungsangebote sieht das IFB im Jahr 2010 für die jeweils einzelnen Schularten

vor?
2. Wie wird der Geschäftsverteilungsplan des neuen Landesinstituts aussehen?
3. Auf welche Weise wird die Ausgewogenheit schulartspezifischer und themenzentrierter Fortbildungsangebote im neuen Landes-

institut sichergestellt?
4. Mit welchen Maßnahmen möchte die Landesregierung auf die Kritik des Philologenverbandes reagieren?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 20. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das „Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung“ (IFB) plant seine Veranstaltungen in der Regel schul-
stufen- und abschlussbezogen, da die fachlichen, didaktisch-methodischen oder pädagogisch/psychologischen Inhalte grundsätzlich
nicht nur einer Schulart zugeordnet werden können. So sind z. B. Fortbildungsangebote zu den einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen nicht nur für die Gymnasien von Interesse, vielmehr auch für Lehrkräfte der Integrierten Gesamtschulen und, soweit es sich
um allgemeinbildende Fächer derBBS handelt, auch fürLehrkräfte der BBS.Vergleichbares gilt für dieAngebote derSekundarstufe I
und der Primarstufe.

Hinzu kommt, dass durch diese Form der schulstufen- bzw. abschlussbezogenen Angebote der Austausch zwischen den Lehrkräf-
ten der einzelnen Schularten gefördert wird, was wiederum die Durchlässigkeit zwischen den Schularten befördert. Diese Durch-
lässigkeit ist ein wichtiges Merkmal des rheinland-pfälzischen Schulsystems.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Bei der Planung der Veranstaltungen durch das IFB muss eine Schulart als „primäre Schulart“ angegeben werden. Auf der Basis die-
ser statistischen Größe ergibt sich für das Jahr 2010 folgende Verteilung der insgesamt 2 821 Veranstaltungen auf die einzelnen
Schularten:

Der prozentual höchste Anteil mit 32,68 % der Veranstaltungen richtet sich an Grundschul-Lehrkräfte, 17,44 % an Lehrkräfte der
berufsbildenden Schulen, 13,61 % werden von vorneherein schulartübergreifend geplant, 11,38 % richten sich an Lehrkräfte an
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Gymnasien, 8,9 % an Lehrkräfte an Integrierten Gesamtschulen, 5,85 % an Lehrkräfte an Realschulen plus. Der Rest von 10,14 %
richtet sich an die Lehrkräfte der übrigen Schularten.

Da in der Regel – wie oben ausgeführt – die Teilnahme nach Schulstufen ermöglicht wird, sind insgesamt 43,46 % der Veranstaltun-
gen in 2010 für Lehrkräfte der Gymnasien geeignet und offen.

Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass alle Schulen schulinterne Fortbildung durchführen können, die auf ihre spezifischen
Fragestellungen und Belange zugeschnitten ist. Diese Fortbildung ist damit schulartspezifisch, die Schulen werden dabei von allen
pädagogischen Serviceeinrichtungen im Lande auf Nachfrage unterstützt. Allein in Kooperation mit dem IFB wurden 41 Studien-
tage als eine Form der schulinternen Fortbildung an Gymnasien im Jahr 2009 durchgeführt, im Jahr 2010 bereits 24 Studientage
(Stand 11. Mai 2010).

Zu Frage 2:

Das neue Landesinstitut wird zum 1. August 2010 gegründet. Es ist folgende Struktur vorgesehen: 

Das Institut wird durch eine Direktorin oder einen Direktor geleitet, es gliedert sich in die vier Abteilungen:
1. Personalentwicklung,
2. Schul- und Unterrichtsentwicklung, Medienbildung,
3. schulpsychologische Beratung,
4. zentrale Dienste und IT-Dienste.

Der Leitung unmittelbar zugeordnet ist das „Zentrum für Schulleitung und Personalführung“ mit Bezügen zu den Aufgaben aller
vier Abteilungen. Ebenfalls der Leitung unmittelbar zugeordnet ist die „Stabsstelle Steuerung“ mit Aufgaben der Programmplanung,
der Qualitätssicherung, der Kapazitätsplanung, des strategischen Controllings und der internen Personalentwicklung.

Die Abteilungen gliedern sich in Referate, sie bilden die funktionalen und organisatorischen Grundeinheiten des Pädagogischen
Landesinstituts. Jedes Referat wird von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter geführt, die oder der für die Ausgestaltung der
jeweiligen Aufgaben Ergebnisverantwortung trägt.

Die Aufgabenstellungen sind überwiegend projektorientiert angelegt und in diesen Fällen referats- und ggf. auch abteilungsüber-
greifend durchzuführen.

Die einzelnen Abteilungen verfügen über acht bis zehn Referate. Innerhalb der Abteilung 1 (Personalentwicklung) sind die Refe-
rate angesiedelt, die unmittelbar mit der Planung und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten befasst sind. Die Zu-
ständigkeit der einzelnen Referate erstreckt sich – nach derzeitigem Planungsstand – z.B. auf die Fächer und Lernbereiche der Primar-
stufe, der Sekundarstufen I und II sowie der beruflichen Bildung und der Förderpädagogik.

Zu Frage 3:

Planung und Durchführung der Fort- und Weiterbildungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts erfolgen schulstufen- und ab-
schlussbezogen, wobei projektorientiertes und damit referats- und auch abteilungsübergreifendes Arbeiten im neuen Landesinsti-
tut im Vordergrund steht. Die Planung selbst erfolgt auf der Basis mittelfristiger Zielvereinbarungen zwischen Landesinstitut und
Ministerium.

Sollte sich im Rahmen der konkreten Projekt- bzw. Aufgabenplanung die Notwendigkeit zu schulartspezifischen Maßnahmen er-
geben, so sind diese – wie bisher auch – selbstverständlich weiterhin möglich. 

Die bisherige Praxis, im Rahmen von Veranstaltungen bei Bedarf schulartspezifische Untergruppen zu bilden, hat sich bewährt.
Dies wird auch im neuen Landesinstitut weiterhin möglich sein.

Ebenso wird im neuen Landesinstitut die Möglichkeit beibehalten, im elektronischen Veranstaltungsplan schulartspezifische Suchen
vorzunehmen. Auch werden weiterhin schulartspezifische Dateien zum Download zur Verfügung gestellt. Beim IFB gibt es darüber
hinaus für jede Schulart eine Ansprechpartnerin/einen Ansprechpartner; diese beraten Schulen und Lehrkräfte bei allen Fragen zur
Fortbildung. Dieses Angebot wird auch zukünftig beibehalten werden.

Zu Frage 4:

Aus Sicht der Landesregierung ist die Kritik aus den oben dargestellten Gründen nicht berechtigt. Davon unabhängig wird der Lei-
ter des IFB im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Philologenverbands, der gleichzeitig
Vorsitzender des Hauptpersonalrats Gymnasien ist, Kontakt aufnehmen, damit der Verband bzw. der Hauptpersonalrat konkrete
Wünsche hinsichtlich der Planung von Veranstaltungen äußern kann.

In Vertretung:
Vera Reiß

Staatssekretärin


