
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativan trag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/5041-

Grundlagen für eine Qualitätsentwicklung schaffen-Schulen selbstän
diger machen und zusätzliche Lehrkräfte einstellen 

Der Landtag stellt fest: 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler stieg in den vergangeneu zehn Jahren pro
zentual doppelt so stark an wie die Zahl der zusätzlich eingestellten Lehrkräfte. 
Dieses Missverhältnis versuchte die Landesregierung durch Reduzierung des Unter
richts, erhöhte Arbeitsbelastung der Lehrkräfte und vermehrten Unterrichtsausfall 
"auszugleichen". 

In diesem Zeitraum wuchs auch die Kritik aus Gesellschaft und Wirtschaft an den 
Leistungen des Schulwesens. Insbesondere die Hochschulen und die Wirtschaft (be
rufliche Ausbildung im dualen System) beklagen sich über mangelnde Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Absolventinnen und Absolventen der Schulen. Letztendlich 
wurde die Diskussion über eine mangelnde Leistungsfähigkeit des Schulwesens und 
damit über die Notwendigkeit einer qualitativen Weiterentwicklung durch inter
nationale Vergleichsstudien (z. B. TIMSS) entscheidend verstärkt. 

Für die zukünftige Wissensgesellschaft müssen Schülerinnen und Schüler darüber 
hinaus zu lebenslangem Lernen ermutigt werden. 

Am Beginn der Diskussion um eine pädagogische Weiterentwicklung der Schulen 
steht die gemeinsam anerkannte Feststellung, dass in der Vergangenheit alle Versuche, 
das gesamte Schulwesen über zentral von oben verordnete Reformen grundlegend 
im Sinne der Reformpädagogik voranzubringen und damit die Qualität der schu
lischen Bildung nachhaltig zu verbessern, gescheitert sind. Pädagogische Innovatio
nen, z. B. reformpädagogische Unterrichtsformen und-merhoden wie Freiarbeitund 
Projektunterricht, haben sich auch in Rheinland-Pfalz stets von unten, von einzelnen 
Konzepten und Schulen aus entwickelt, insbesondere auch aus Schulen, die mit 
besonderen gesellschaftlichen Problemlagen konfrontiert waren. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

personelle und organisatorische Grundlagen für eine nachhaltige Qualitätsentwick
lung an rheinland-pfälzischen Schulen zu schaffen und damit auch Schulen zu unter
stützen, die anhand von selbsterarbeite~en Konzepten Wege zur Qualitätsentwick
lung eingeschlagen haben. 

Dazu sollen insbesondere 

1. Projekte der Unterrichts-, Personal- und Organisationsentwicklung an Schulen 
weiterentwickelt und unterstützt werden, 
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2. die organisatorischen und gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass 
die einzelnen Schulen die Möglichkeit erhalten, als Antwort auf ihre jeweiligen 
Problemlagen vor Ort ein Schulprogramm zu ihrer Qualitätsentwicklung selb
ständig zu entwickeln und durchzuführen, insbesondere dass 

- an den Schulen ein Schulforum gebildet wird, das mit Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern paritätisch besetzt ist, 

- dieses Schulforum organisatorische und pädagogische Grundsatzentscheidun
gen über die Ausgestaltung eines Schulprogramms zur Qualitätsentwicklung 
treffen kann, 

- mit neuen Instrumenten wie Lernrahmenplänen und Jahresstundentafeln die 
pädagogische Freiheit der einzelnen Schule erweitert wird, 

- eine wirkungsvolle Bewertung und Auswertung (Evaluation) der Qualität der 
schulischen Arbeit, d. h. der Qualität der schulischen Bildung der einzelnen 
Schule auch im Vergleich zu anderen Schulen durchgeführt wird und in der Zu
sammenfassung der Ergebnisse der Einzelschulen für die politischen Entschei
dungsinstanzen und die Öffentlichkeit ein realistisches Bild über die Problem
lagen und Leistungen des Schulwesens entsteht, 

- dieser Prozess der Qualitätsentwicklung durch die Zusammenfassung der bis
herigen Unterstützungseinrichtungen für die Schulen zu einem weitgehend 
selbständigen Schulberatungsdienst wirkungsvoll unterstützt wird und der 
seine Angebote im Rahmen von regionalen Qualitätsagenturen, bei denen auch 
Expertinnen und Experten, die nicht aus dem Bildungssystem kommen, mit
arbeiten sollen, den einzelnen Schulen zur Verfügung stellt, 

- die Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte praxisnäher gestaltet und auf die 
Anforderungen selbständigerer Schulen ausgerichtet wird, 

3. im laufenden Doppelhaushalt Mittel umgeschichtet werden, um zusätzliche Lehr
kräfte zur Abschaffung des strukturellen Unterrichtsausfalls und zum Aufbau 
einer ausreichenden "Lehrerfeuerwehr" zur Reduzierung des temporären Unter
richtsausfalls_einzustellen. 

Begründung: 

Spätestens mit den Ergebnissen der internationalen wissenschaftlichen Vergleichs
studien hat sich gezeigt, dass mit den bisherigen Instrumenten, der wissenschaftlichen 
Ausbildung der Lehrkräfte, den Lehrplänen und der Schulaufsicht eine Qualitäts
sicherung der schulischen Bildung, die den neuen Anforderungen einer Wissensge
sellschaft gerecht wird, nicht gewährleistet wird. 

Deshalb muss weiteres Interesse an der Qualitätsentwicklung von Schulen geweckt 
bzw. Wege zur Beteiligung eröffnet und die Arbeit wirkungsvoll evaluiert werden. 
Mit den geforderten gesetzlichen Regelungen soll das vehemente und ursprüngliche 
Interesse von Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern an einer qualitativ hoch
wertigen Bildung und Ausbildung an den Schulen unmittelbar zur Wirkung gebracht 
werden und damit zur Qualitätsentwicklung nutzbar gemacht werden. 

Auch die geforderte größere pädagogische Freiheit, den Unterricht nicht nach den 
bisherigen Wochenstundentafeln, sondern auch nach pädagogischen Notwendigkei
ten wie Epochal- oder Projektunterricht auszurichten, steht im Einklang mit der For
derung nach Autonomie (größere Selbständigkeit) von Schulen, die nicht zuletzt aus 
der Erkenntnis entstand, dass pädagogische Reformen (Qualitätsentwicklung) in der 
Regel von unten, von einzelnen Konzepten, die sich an Schulen aus der Notwendig
keit vor Ort ergeben haben, ausgehen. 

Die Schulen haben für diese neuen Wege einen erheblichen Beratungsbedarf. Dieser 
soll durch den Schulberatungsdienst gewährleistet werden, der alle bisher in ver
schiedenen Einrichtungen zersplitterten Serviceeinrichtungen für dieLehrerfort-und 
-Weiterbildung zusammenführt und von regionalen Qualitätsagenturen aus den Schu
len bei der Qualitätsentwicklung helfen soll. An diesen Qualitätsagenturen sollen 
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auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Eltern, Schülerinnen und Schüler 
und Expertinnen und Experten, die nicht aus dem Bildungssystem kommen, mit
arbeiten können. 

So kann dann beispielsweise nach dem Österreichischen Vorbild QIS, Qualität in 
Schulen, den Schulen, Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern Material 
und Hilfe zur Verfügung gestellt werden, wie jede einzelne Schule für sich eine 
pädagogische Ist-Analyse herstellen kann, sich dann in einem gemeinsamen konsen
sualen Prozess ein Schulprogramm geben, dies gemeinsam umsetzen, evaluieren, be
werten und daraus neue Ziele entwickeln usw. Aus diesem Prozess heraus oder am 
Ende selbst definierter Abschnitte des Qualitätsentwicklungsprozesses ist sowohl 
eine interne als auch eine externe Evaluation der einzelnen Schule erlaubt und ein 
Vergleich mit anderen Schulen erwünscht. Damit entsteht ein positiver Wettbewerb 
der Schulen um die besten Schulkonzepte, d. h. um die bestmögliche Bildung der 
Schülerinnen und Schüler. 

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit ihren Haushaltsanträgen 
zum Doppelhaushalt 2000/2001 gezeigt, dass es im Rahmen der im Haushalt ver
fügbaren Mittel möglich ist, durch Umschichtungen finanzielle Ressourcen für die 
Einstellung von zusätzlich rund 1 000 Lehrkräften bereitzustellen. Mit diesen zu
sätzlichen Lehrkräften wäre es möglich, den strukturellen Unterrichtsausfall abzu
schaffen und den temporären Unterrichtsausfall zu minimieren. Mit dieser zusätz
lichen personellen Ausstattung könnte auch die für eine Qualitätsentwicklung not
wendige intensive Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ohne Unterrichtsausfall 
gewährleistet werden. Auch für weitere pädagogische Reformen, wie beispielsweise 
die Integration behinderter Kinder in die Regelschulen, gäbe es personelle Ressour
cen. Mit diesen zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern wären die Voraussetzungen 
geschaffen, von der quälenden Diskussion um die mangelnde Unterrichtsversorgung 
endlich zu einer fruchtbaren Diskussion um den besten Weg zur qualitativen Weiter
entwicklung und damit zu einer Verbesserung der Zukunftschancen der Schülerin
nen und Schüler zu kommen. 

Für die Fraktion: 
Ise Thomas 
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