
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

• des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Konsequenzen aus der TIMS-Studie in der Lehrerfort- und -Weiterbildung 

Die Kleine Anfrage 2926 vom 9. März 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
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1. Welche Konsequenzen in der Lehrerfort-und -Weiterbildung hat die Landesregierung bisher aus der TIMS-Studie gezogen? 
2. Wie viele Personen haben bisher an wie vielen entsprechenden Kursen teilgenommen? 
3. Welche weiteren Konsequenzen gedenkt die Landesregierung aus der TIMS-Studie zu ziehen? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 31. März 2000 wie folgt beantwortet: 

Im Kontext der "Third International Mathematics and Science Study" (TIMSS) und anderer Vergleichsuntersuchungen zur Qualität 
von Schule, Unterricht und Schulleistungen hat die Landesregierung auf der Grundlage eines einstimmigen Landtagsbeschlusses 
vom Herbst 1998 damit begonnen, im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements ein umfassendes System zur Qualitätssiche
rung und Qualitätsentwicklung von Schule einzurichten. DieLehrerfort-und -Weiterbildung hat- gemeinsam mit anderen pädago
gischen Service-Einrichtungen sowie den Hochschulen und den Studienseminaren des Landes- vielfältige und umfassende Aufgaben 

• bei der Unterstützung des schulischen Qualitätsmanagements. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Das "Staatliche Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung" (SIL) hat bereits seit einem Jahr die Fortbildung, Begleitung und Beratung 
beim schulischen Qualitätsmanagement zum zentralen Programmschwerpunkt erhoben. In allen Schularten, Fächern, Lernbe
reichen und Themenschwerpunkten werden verstärkt Aktivitäten zur Qualitätssicherung und -entwicklung in Schule, Unterricht 
und Erziehung durchgeführt. 

Im Anschluss an die TIMS-Studie weist das SIL gegenwärtig und in den nächsten Jahren einen Fortbildungsschwerpunkt im Be
reich Mathematik/Naturwissenschaften aus. Im Einzelnen geht es dabei um folgende, miteinander verbundene Vorhaben: 

- Verstärktes Angebot von Fortbildungskursen zu innovativen didaktisch-methodischen Konzepten eines wirksamen Unterrichts 
in Mathematik und Naturwissenschaften. 

- Im Kontext von TIMSS und der "Mathematik-Gesamterhebung Rheinland-Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsbedingungen, Schul
kontext" (MARKUS): Im 1. Halbjahr 2000 werden Fachmoderatorinnen und -moderateren für Mathematik qualifiziert, die im 
2. Halbjahr interessierten Fachkonferenzen und Lehrergruppen sowohl für die Durchführung schulinterner Fortbildungsver
anstaltungen zum Mathematikunterricht zur Verfügung stehen als auch für die Durchführung schulexterner Fortbildungskurse. 
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- Im 2. Halbjahr 2000 werden zusätzlich Fachmoderatorinnen und-moderatorenfür den Bereich Naturwissenschaften ausgebildet, 
die ab dem 1. Halbjahr 2001 ebenfalls den Schulen und Lehrkräften zur Verfügung stehen und darüber hinaus ebenfalls schul
externe Fortbildungskurse anbieten. 

- Auch im Bereich des naturwissenschaftlichen U!lterrichts hat das Staatliche Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung (SIL) seine 
Fortbildungsangebote deutlich ausgeweitet, auch durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Universitäten des Landes. 

- Im Rahmen der pädagogischen Weiterentwicklung der Grundschule ist neben dem Bereich der Fremdsprachen auch der Mathe
matikunterricht zum Schwerpunkt gemacht worden, da einschlägige Fortbildungsangebote im Zusammenhang mit der Lehr
planentwicklung für den Mathematikunterricht in der Grundschule im Kontext von TIMSS große Bedeutung schon in der 
Grundschule haben. 

- Zur Verbesserung der Forschungs- und Arbeitsgrundlagen beginnt das SIL in Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau 
im Herbst 2000 mit der Durchführung eines sechsjährigen Projektes, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt 
wird. In diesem Projekt geht es darum, präzise Erkenntnisse über die Voraussetzungen eines innovativen und erfolgreichen Mathe
matikunter_richts im Bereich der Realschulen und der Gymnasien zu gewinnen sowie entsprechende Unterrichts- und Fortbil
dungskonzepte zu erarbeiten, einzusetzen und zu evaluieren. 

- Im Zusammenhang mit den Debatten über die erforderlichen Konsequenzen aus der TIMS-Studie wird zurzeit im Rahmen des 
schulischen Qualitätsmanagements in Rheinland-Pfalz das bestehende System zur schulexternen Fortbildung, Beratung und Be
gleitung von Schulen durch Moderatorinnen und Moderatoren, Fachberaterinnen und Fachberater, Fachleiterinnen und Fach-
leiter sowie Hochschulangehörige weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei ein Modellversuch der "Bund-Länder-Korn- • 
mission" (BLK) "Qualitätsentwicklung in Schulen und Schulsystemen" (QuiSS), bei dem es um dieUmsetzungeines wirksamen 
Moderatoren- bzw. Beratereinsatzes in Schulen beim Qualitätsmanagement in prozessbezogener und fachlicher Hinsicht geht. 
Dieses Moderatorensystem ist eng mit den o. g. Fortbildungsmaßnahmen verknüpft und bezieht die Leistungen der Schulauf-
sicht sowie der anderen Service-Einrichtungen, Studienseminare und Hochschulen mit ein. 

Im Rahmen der Unterstützung des schulischen Qualitätsmanagements durch die Lehrerfortbildung ist auch hinzuweisen auf das 
große Engagement des "Erziehungswissenschaftlichen Fort- und -weiterbildungsinstituts der evangelischen Kirche in Rheinlaucl
Pfalz (EFWI)" und des "Instituts fürLehrerfort-und -Weiterbildung in Trägerschaft der katholischen Kirche (ILF)". Beide Einrich
tungen unterstützen- im Kontakt mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung- die schulische Qualitäts
entwicklung durch eigene Konzepte und Angebote, wobei das ILF seit Jahren einen fachspezifischen Arbeitsschwerpunkt im Be
reich der Mathematik hat, in dessen Rahmen auch konkrete Fragen aus der TIMS-Studie aufgearbeitet werden. Die beiden kirch
lichen Lehrerfortbildungsinstitute in Rheinland-Pfalzbieten damit im Rahmen der pluralen Lehrerfortbildung auch im Bereich des 
schulischen Qualitätsmanagements eine wichtige Ergänzung und Bereicherung des Fortbildungsangebots für die Lehrkräfte des 
Landes an. 

Hinzuweisen ist hier auch auf die vielfältigen Unterrichtsmaterialien des Pädagogischen Zentrums im Bereich Mathematik/Natur
wissenschaften, die ebenfalls eine wichtige Hilfe zur Weiterentwicklung des Unterrichts in diesen Fächern darstellen. 

Zu2.: 

SeitJanuar 1999 bis März 2000 hat das SIL im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements insgesamt 31 schulexterne Fortbil- • 
dungsveranstaltungenmit 777 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohllandesweit als auch regional durchgeführt, in deren 
Mittelpunkt die qualitative Weiterentwicklung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts stand bzw. steht. 

Hinzu kommen in diesem Zeitraum 40 schulinterne Veranstaltungen mit ca. 270 teilnehmenden Lehrkräften, die ebenfalls im 
thematischen Kontext der TIMS-Studie stehen. 

Das ILF bietet regelmäßig pro Halbjahr vier bis sechs zentrale Veranstaltungen für zusammen ca. 100 bis 120 Lehrkräfte zum mathe
matischen Unterricht an, darunter jeweils eine Veranstaltung pro Halbjahr mit dem Thema "Steigerung der Effizienz des Mathe
matikunterrichts durch Weiterentwicklung der Aufgabenkultur", die sich unmittelbar auf TIMSS bezieht. Hinzu kommen schul
interne Angebote des ILF. 

Das EFWI bietet auf Grund seiner Schwerpunktsetzungen keine fachspezifischen Fortbildungsangebote für den Mathematik
unterricht an, liefert jedoch durch sein umfassendes Angebot im Bereich der pädagogischen Schulentwicklung ebenfalls einen wich
tigen Beitrag zur Förderung des schulischen Qualitätsmanagements. 

Zu3.: 

Mit der auch in der Folge der Diskussionen um die TIMS-Studie ins Leben gerufenen Initiative" Qualitätsmanagement in den Schu
len des Landes Rheinland-Pfalz" wird das grundsätzliche Ziel verfolgt, die Qualität der Schulen und der schulischen Arbeit in Rhein
land-Pfalz dauerhaft zu sichern und wo möglich und notwendig noch zu steigern. 
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In diesem langfristig angelegten Konzept ist vorgesehen, schrittweise Maßnahmen zur Unterstützung der Schulen auf diesemWeg 
der Qualitätssicherung umzusetzen. Dazu gehört z. B.- wie bereits erwähnt- di~ Ausbildung von Moderatorinnen und Moderato
ren, um die Schulen bei ihren Bemühungen konkret zu unterstützen. Ziel ist dabe1besonders die Verstärkung schulnaher und schul
interner Fortbildungsangebote. 

Als eine externe Evaluationsmaßnahme wird am 31. Mai 2000 die landesweite Erhebung zu "Mathematikleistung, Lernbedingun
gen und Schulkontext" in den 8. Klassen aller staatlichen Hauptschulen, organisatorisch verbundenen Grund- und Hauptschulen, 
Realschulen, Regionalen Schulen, Dualen Oberschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz stattfinden. 

Die Durchführung der Erhebung wird zwei Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen, davon werden 60 Minuten für den Mathe
matiktest benötigt, der sowohllehrplanmäßige Aufgaben als auch Aufgaben enthält, wie sie in der TIMS-Studie verwendet wurden. 

Informationsmaterial mit detaillierten Angaben zur Konzeption, Durchführung und Auswertung der Erhebung wird der Fach
öffentlichkeit in Form einer Broschüre im Laufe der nächsten Wochen zur Verfügung gestellt werden. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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