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Modellversuch Fort- und Weiterbildungsbudget

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 11. März 2002
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest, dass die Pisa-Studie u. a. die weit gehende Selbständigkeit von
Schulen, die eigenständige Verwaltung eines Personal- und Sachmittelbudgets und
Verantwortung für Inhalte und Didaktik als einen wesentlichen Motor von Bil-
dungsreform und Qualität von Schulsystemen herausstellt.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, an mindestens zehn allgemein bilden-
den und fünf berufsbildenden Schulen einen Modellversuch „Selbständige Planung,
Organisation, Durchführung und Evaluation der Fort- und Weiterbildung von Lehr-
kräften“ im Rahmen eines dafür eingerichteten, selbstverwalteten Budgets durchzu-
führen.

Dafür soll den einzelnen Schulen pro Lehrkraft und Jahr ein Betrag von 500 € zur
Verfügung gestellt werden. Aus Mitteln dieses Budgets soll, u. a. gemeinsam mit von
der Schule ausgewählten Expertinnen und Experten, der für die Umsetzung des
Qualitätsprogramms der jeweiligen einzelnen Schule notwendige Fort- und Weiter-
bildungsbedarf ermittelt, die Durchführung der Weiterqualifizierung der Lehrkräfte ge-
plant und durchgeführt werden. Mit diesen Mitteln soll das dazu notwendige Know-
how „eingekauft“ werden. Darüber hinaus sollen aus diesem Budget auch noch die
notwendigen personellen und materiellen Ressourcen für die notwendige professio-
nelle Evaluation der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und damit der Qualitäts-
entwicklung der Schule eingeplant und bereitgestellt werden. Das Budget bietet
auch die organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass Vertretungskräfte beispiels-
weise für längere Intensivphasen zur Ausbildung und Freistellung von Lehrerinnen
und Lehrern als „schuleigene“ Moderatorinnen und Moderatoren eingestellt werden
können.

Begründung:

Noch immer geht die Initiative für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der
Regel von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern aus. Auch das Angebot an Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen richtet sich noch zu sehr an das enge fachliche Eigen-
interesse einzelner engagierter Lehrkräfte. Ein Transfer der Ergebnisse der Fort- und
Weiterbildung der einzelnen Lehrkräfte an die Fachkolleginnen und -kollegen oder
gar in den allgemeinen Unterrichtsalltag ist nicht gewährleistet und scheitert schon
an den mangelnden Zeitressourcen der Lehrerinnen und Lehrer.



Drucksache 14/892 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Ein Fort- und Weiterbildungsbudget erfordert die gemeinsame Planung der Fort- und
Weiterbildungsinanspruchnahme der Lehrkräfte einer Schule. Damit können neben
einzelnen weiterhin notwendigen Weiterbildungsveranstaltungen über neues Fach-
wissen vermehrt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Pädagogik und
Unterrichtsmethoden treten. Über „schuleigene“ Moderatorinnen und Moderatoren
und schulinterne Fort- und Weiterbildung werden damit viele oder alle Lehrkräfte
einer Schule erreicht und Qualitätsentwicklung an den einzelnen Schulen in Gang
gesetzt. Damit Qualitätsentwicklung zu einem fortdauernden Prozess in einer Schule
werden kann, müssen die mittel- und langfristigen Ergebnisse der Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen sachkundig und unabhängig bewertet und für die Lehrerinnen
und Lehrer aufbereitet werden.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann


