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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Gute Schule machen - Qualitätsoffensive im rheinland·pfalzischen 
Schulsystem 

Der Landtag stellt fest: 

Die Anforderungen, die seitens des Arbeits· und Ausbildungsmarktes an Kinder 
undjugendliche gestellt werden, wandeln sich ständig. Das Anforderungsprofil für 
eine Schulabgängerin, einen Schulabgänger von heute hat sich innerhalb der letzten 
] ahre erheblich verändert. 

Neben einerseits spezialisierten beruflichen Qualifikationen in zum Teil neuen 
Berufsfeldern (vor allem im Bereich der Informations· und Kommunikationstech
nologie) sind andererseits insbesondere im Dienstleistungssektor soziale und perso
nale Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen und vor allem Teamfähigkeit gefragt. 
Soziologische Studien im Bereich der Dienstleistungsarbeit haben erbracht, dass die 
speziellen Leistungsprofile unklarer geworden sind, soziale, vor allem kommuni
kative Fähigkeiten das Anforderungsprofil prägen. 

Lehr- und Lernformen, die eine entsprechende Kompetenzvermittlung sowohl im 
Fachlichen wie im Bereich der Schlüsselqualifikationen ermöglichen und fördern, 
müssen deshalb noch weiterentwickelt werden. 

Gesellschaftliche Veränderungen in vielen anderen Bereichen tragen ihrerseits neue 
Thematiken und Anforderungen in die Schulen hinein. Die Lebenswirklichkeit 
von Kindern und Jugendlichen hat sich massiv verändert. Es ist daher notwendiger 
denn je, dass Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen für alle Jugend
lichen verbessert werden. 

Daraus ergeben sich neue, zum Teil stark veränderte Anforderungen an die Lehr
kräfte und damit sowohl an deren Ausbildung als auch an die Fort- und Weiter
bildung. 
Aus- und Weiterbildung müssen deshalb mit gezielten Maßnahmen weherent
wickelt werden. 

Im Oktober 1998 hat der rheinland-pfälzische Landtag durch einen einstimmigen 
Beschluss die Landesregierung aufgefordert, aufbauend auf den Entwicklungen und 
konkreten Initiativen, die aus den Schulen selbst kommen, ein umfassendes Quali
tätssicherungssystem für die Schulen in Rheinlaucl-Pfalz zu erarbeiten. 
Wesentliches Element dieser Qualitätssicherung ist deren Prozesscharakter, der den 
Schulen vor allem Raum für eigenständige Zielsetzungen einräumt. Nicht hie
rarchische Detailsteuerung soll Schulentwicklung prägen, sondern weitgehend selbst 
verantwortete Profilentwicklung. 

Dieses Qualitätsmanagement soll beinhalten: 

- dass die Schulen übt:r eine eigene Standortbcstimmuug zu schulspezifischen Ziel
vereinbarungen kommen, 
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- dass sie hierfür auf den Ebenen der Unterrichts·, Personal- und Organisadons
entwicklung Maßnahmen zur Umsetzung erarbeiten und einleiten 

- und dass sie das Erreichen der selbst gesteckten Ziele durch interne und gegebe
nenfalls externe Evaluationsprozesse beständig überprüfen können. 

Der Landtag begrüßt vor diesem Hintergrund, dass daraufhin im Juni 1999 durch 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung ein Rahmenkonzept 
vorgestellt wurde, das Elemente der Selbststeuerung in den Vordergrund stellt. 

Er begrüßt außerdem die bereits angelaufene aktive Beteiligung aller Bildungsein
richtungen, d. h. der pädagogischen Serviceeinrichtungen, der Studienseminare, der 
Schulaufsicht und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
in enger Zusammenarbeit mit Schotleitungen und den Lehrkräften sov.'ie die enge 
Kooperation mit den Universiräten als fachwissenschaftliehen Weiterbildungs
zentren. 

Auf dem Weg zu einer weitgehend selbst verantworteten Schulentwicklung sollen 
die Schulen vielfältige Unterstützung erhalten. Dabei sollen sie zum einen durch 
interne und zum anderen durch externe Evaluationsmaßnahmen wie z. B. durch die 
in Vorbereitung befindliche Untersuchung zu Mathematikleistungen und Lernvor
aussetzungen in den 8. Klassen der allgemein bildenden Schulen Hinweise auf schul
spezifiscbc Stärken und Scbwäcben bekommen. 

Wichtig für den Prozess des Qualitätsmanagements sind im Übrigen die vom Mirlls
terium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung geplanten regc:lmäßigen Ver
anstaltungen, die den Dialog mit den Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern und Schü
lerinnen und Schülern fördern und die Diskussion um Schulentwicklung weiter 
voranbringen können. 

Zur Begleitung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements im Schulsystem 
von Rheinland-Pfalzbegrüßt der Landtag die Einrichtung einer landesweiten Kom
mission unter Einbeziehung von Verbänden, Personalrä:ten, Schulaufsicht, Schul
leitungen, Eltern und Schülerschaft. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

zur Unterstützung der in den Schulen stattfindenden Prozesse Maßnahmen zur 
Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung auf den Weg zu bringen und 
gleichzeitig die Verantwortungs- und Handlungsspielräume im Sinne größerer 
Selbständigkeit der einzelnen Schulen zu stärken. 

Unterrichtsqualität wird vor allem geprägt durch 

- die jeweiligen Bildungsinhalte (z. B. Lehrpläne, Unterrichtsmaterialien usw.), 

- die S(attfindenden Lehr- und Lernprozesse (z. B. geprägt durch die Umsetzung 
moderner pädagogischer Ansätze, fachdidaktischer Erkenntnisse oder Methoden 
des selbst gesteuerten Lernens) 

- sowie die individuelle Leistung der Lehrkräfte. 

De~halb soll bzw. sollen zur Unterrichtsentwicklung 

- die Lehrplanrevision sich wandelnden Bildungs- und Berufsanforderungen ent
sprechend fortgesetzt werden, 

- in den Schulen darauf hingewirkt werden, dass die in den Lehrplänen enthalte
nen Möglichkeiten und Freiräume zur Ausprägung individueller Schulprofile 
zukünftig stärker genutzt werden, 

- in Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Studienseminaren und Schulen in 
allen Phasen der Qualifizierung der Lehrkräfte fachdidaktische und unterrichts
praktische A!\pckte in den jeweiligen Fachwissenschaften stärker betont werden, 
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- pädagogischen Konzepten, die eigenverantwortliches Lernen in den Vorder
grund stellen und Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit und Kommuni
kationsfähigkeit stärken 1 noch größeres Gewicht gegeben werden; damit kann 
ein Grundstein für die Fähigkeit und Motivation zum lebenslangen Lernen ge
legt werden, 

- darüber hinaus fachübergreifenden Kompetenzen in Bereichen wie z. B. Demo
kratieerziehung,. Medienerziehung, multikulturellen Fragen, Überwindung von 
Problemen durch geschlechtsspezifisch geprägtes Verhalten, Konfliktschlich
tungsstrategien und ökologischer Erziehung im Unterricht höhere Bedeutung 
zugewiesen werden, 

- Aspekte des Arbeitslebens und wirtschaftsorientierte Fragestellungen fächer
übergreifend oder projektorientiert stärkere Berücksichtigung finden sowie 
Betriebspraktika für möglichst frühzeitige Erfahrungen in der Berufswelt für alle 
Schularten empfohlen werden, 

- bilingualer Unterricht stärkere Förderung erfahren. 

Zur Qualifizierung der Lehrkräfte einer Schule über deren Ausbildung und Weiter
bildung hinaus ist noch eine Vielzahl von schulinternen und schulexternen Maß
nahmen möglich. Deshalb soll bzw. sollen zur Personalentwicklung 

- eine stärkere Beteiligung der Schulleitungen bei der Einstellung von Lehrkräften 
(z. B. schulscharfe Einstellung) geschaffen sowie die entsprechende Qualifizie
rung von Schulleitungen im Hinblick auf erweiterte Verantwortungs- und Hand
lungsspielräume sichergestellt werden, 

- Möglichkeiten innerhalb des Dienstrechtes für leistungsorientierte Elemente der 
Besoldung im Schulbereich überprüft werden, 

- die Angebotsbreite vor allem der pädagogischen Serviceeinrichtungen auf die 
spezifischen Bedürfnisse und Nachfragen der Schulen reagieren, 

- konsequente Fortbildung von Lehrkräften stattfinden sowohl in fachwissen
schaftlicher Hinsicht (vor allem durch enge Kooperation mit Universitäten und 
Fachhochschulen) wie in pädagogischc::r und fachdidaktischer Hinsicht (vor 
allem durch die Unterstützung durch die Serviceeinrichtungen und Studien
seminare), 

- ein landesweites System von Moderatorinnen und Moderatoren mit entspre
chender Ausbildung aufgebaut werden unter Einbc::ziehung bereits vorhandener 
Strukturen und Personalressourcen, 

- durch Methoden- und Kommunikationstraining bei Lehrerinnen und Lehrern 
eine höhere Kompetenz zur Vermittlung von Fähigkeiten für eigenverantwort
liches Lernen erreicht und das eigene Arbeiten im Team effektiver gestaltet 
werden, 

- Lehrkräfte als Verbindungslehrerin und Verbindungslehrer (um der Schüle
rinnen- und Schülervertremng beratend und vermittelnd zur Seite stehen zu 
können), als Drogenbeauftragte und Kontaktlehrerin und Kontaktlehrer für 
Eltern qualifiziert werden, 

- die Medienkompetenz der Lehrkräfte erhöht werden im Hinblick auf technische 
Voraussetzungen und inhaltliche Möglichkeiten moderner Medien, fachdidak
tische Einsatzbereiche und grundsätzliche Fragen von Medienpädagogik und 
Jugendschutz, 

- den Schulen Instrumente in die Hand gegeben werden, um regelmäßig das 
schrinweise Erreichen der selbst gesetzten Entwicklungsschritte zu überprüfen, 

- außerdem geprüft werden, ob den Schulen ein größerer Freiraum für Koopera
tionsmodelle eingeräumt werden kann. Dadurch können Themenfelder, die in 
der bisherigen Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer nicht oder nicht aus
reichend zur Geltung kommen, durch Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Partnern wie z. B. Industrie, Wirtschaft und Dienstleistung sowie pädagogischen 
Fachkräften, Erzieherinnen, qualifizierten Fachleuten aus den Bereichen For
schung und Technik, Sport, Musik u. Ä. abgedeckt ·\\-·erden. 
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Im Bereich der Organisationsemwicklung sind ebenfalls Maßnahmen möglich, die 
die Qualität von Schule fördern. Daher soll bzw. sollen: 

- Wege zu einer wesentlich stärkeren Selbstverantwortung der Schulen durch Über
tragung von Kompetenzen auf Schulleitungen und Kollegien gefunden werden, 

- Teambildung schul·, projektbezogen oder jahrgangsorientiert durch entspre
chende Weiterbildung gefördert werden, 

- die Kooperation der Schulen einer Region untereinander z. B. durch Erfah
rungsaustausch der Lehrkräfte zwischen den Schulen (auch verschiedener Schul
arten) im Rahmen von Hospitationen unterstützt werden, 

- die Kooperation der Schulen mit Wirtschaft und Partnern aus ihrer Region (Ver
eine, Initiativen, kirchliche Organisationen) intensiviert werden, 

- kontinuierliche Rückkopplungsprozesse mit Abnehmern aus Wirtschaft und 
Hochschule organisiert werden, damit den sich wandelnden Anforderungen und 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt noch besser Rechnung getragen werden 
kanu, 

- im Rahmen einer stärkeren Öffnung von Schule die Zusammenarbeit mit Ange
boten aus dem Bereich der Jugendhilfe gefördert werden, 

- durch Anschluss möglichst aller Schulen an den rheinland-pfälzischen Bildungs
server die Möglichkeiten moderner Komrnurlikationsmedien genutzt und über 
die Vernetzung der Schulen untereinander sowie mit anderen Bildungsträgern 
der Inform<ltionsaustausch sichergestellt werden. 

Qualität von Schule ist auch geprägt von der Kooperation aller am Schulleben Be
teiligten. Deshalb werden, wie mit der Reform des Schulgesetzes vollzogen, Eltern 
durch umfasstnde Information und erweiterte Möglichkeiten der Elternmitarbeit 
deutlicher in den Schulalltag integriert. Damü wird ihnen auch eine größere Mir
verantwortung am Entwicklungsprozess der Schule ihrer Kinder übertragen. 

Deshalb sollen 

- bereits bestehende Angebote der Elternfortbildung intensiviert werden, 

- Eltern noch stärker als bisher in die schulspezifischen Leitbilddiskussionen und 
Evaluationsprozesse einbezogen werden. 

Auch SchUlerinnen und Schüler sollen mit Hilfe von altersangemessenen pädago
gischen Konzepten in den Entwicklungsprozess ihrer Schule mit eingebunden 
werden, um damit die Identifikation mit dem Lernort Schule zu intensivieren und 
die Eigenverantwortung für das eigene Lernen noch weiter zu stärken. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Werner Kuhn 
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