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der Tagesordnungspunkt „Verfahren zur schulischen Personalgewinnung" wurde in 

der Sitzung des Ausschusses am 12. April 2018 mit Maßgabe der schriftl ichen Be~ 

richterstattung durch die Landesregierung . für erledigt erklärt. Daher berichte ich ~ie 

folgt: 

Das Verfahren zur schulischen Personalgewinnung (VSP) wurde im Verlauf des 

Schulversuchs „Mehr Selbstverantwortung an rheinland-pfälzischen Schulen" entwi

ckelt und soll künftig in der Fläche genutzt werden und zwar in erster Linie bei Einstel

lungen zu den Schulhalbjahren. Bei entsprechendem Bedarf soll es ausdrücklich auch 

unterjährig zum Einsatz kommen. 

Das VSP ist insgesamt kürzer als das alte schulscharfe Verfahren . Die Kürzung be

ruht auf einem optimierten Ablaufplan mit späterem Beginn als bisher, verkürzten Be

werbungsfristen und einer konsequenten Anpassung der Verfahrensschritte an die 

Gesamtabläufe der Personalisierungsphase. 

Dazu einige Beispiele: 

• Die ersten konkreten Schritte im VSP erfolgen Anfang Februar eines Jahres; 

Zu diesem Zeitpunkt sind personelle Veränderungen zum kommenden Schul

jahr größtenteils bekannt und können Berücksichtigung bei Beantragung und 

Bewilligung von Ausschreibungsoptionen finden . 
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• Anfang Februar liegen alle Versetzungsanträge zum kommenden Schuljahr 

vor. Da Versetzungen gemäß der Fürsorgepflicht vor Neueinstellungen umzu

setzen sind , können Ausschreibungsvorhaben, die durch spätere Versetzungen 

hinfällig würden, bereits im Voraus ausgeschlossen werden. 

• Insgesamt erlaubt der spätere Beginn des Verfahrens die Berücksichtigung 

zahlreicher konkreter Sachstände bei der Vergabe von Ausschreibungsoptio

nen. So liegen z.B. die Anmeldezahlen für Grundschulen und Integrierten Ge

samtschulen zum Termin Anfang Februar bereits vor und können für eine da

tengestützte Planung herangezogen werden . 

Realschulen plus, Förderschulen und Gymnasien kennen im Februar eines Jahres 

allerdings noch keine.Anmeldezahlen für das neue Schuljahr. Hier soll die Einführung 

einer Personalplanungsmaske im EDISON-Portal Prognose und Planung erleichtern : 

Die Schulleitungen erhalten bei Aktivierung der Maske einen Überblick über die Ent

wicklungen an ihrer Schule in den letzten Jahren und können diese um weitere Daten 

wie etwa anstehende Ruhestandsversetzungen oder Deputatsveränderungen ergän

zen . So entsteht für, die Schule selbst ein differenziertes Gesamtbild . Dieses Bild wird 

von Seiten der Schulaufsicht um weitere Daten ergänzt (z.B. Versetzungsanträge oder 

anstehende Funktionsstellenbesetzungsverfahren). Die so gemeinsam von Schule 

und Schulaufsicht erstellte Datenübersicht soll es der Schulaufsicht erleichtern, zu 

entscheiden , ob und wie viele Ausschreibungsoptionen an eine Einzelschule gegeben 

werden können . 

Schließlich sieht die Personalplanungsmaske den schriftlichen Eintrag der zuständi

gen Schulaufsichtsperson vor. Dieser Eintrag ermöglicht es der Schule nachzuvollzie

hen, ob und warum sie keine bzw. eine oder mehrere Ausschreibungsoptionen erhält. 

Transparenz in dieser wichtigen Phase sichert die Verantwortungsübernahme aller am 

Prozess Beteiligten. 

Schulen , die Ausschreibungsoptionen erhalten , stellen bedarfsgerechte Texte in das 

Personalportal der ADD ein . Die schulartspezifischen Masken dieses Portals erlauben 

neben der Angabe eines Leitfachs bzw. einer Fächerkon:ibination die Angabe weiterer 

zwingend notwendiger Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber (z.B. DaZ 

oder weitere Lehrbefähigungen bei Grundschulen) . Ein Freitextfeld gibt zudem die 

rylöglichkeit, die Schule näher zu beschreiben und dabei auch die Schwerpunkte schu-
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lischer Qualitätsarbeit (Zielvereinbarungen/Profilschwerpunkte) so darzustellen , dass 

es gelingen kann , den besten oder die beste Lehrkraft für eine Einzelschule zu finden . 

Die örtlichen Personalräte der Schulen können die (entstehenden) Ausschreibungs

texte erörtern , Bezirkspersonalräten ist es möglich; in dieserPhase der Personalge

winnung die Gesamtheit der Ausschreibungstexte durchzusehen und zu sichten. 

Diejenigen Bewerberinnen und Bewerber auf eine Stelle, die alle in der Ausschreibung 
. . . 

genannten Voraussetzungen erfüllen, werden zum Verfahren zugelassen . Um 

Rechtssicherheit zu gewährleisten , müssen die einzelnen Verfahrensschritte von der 

Einladung über die Auswahlgespräche, die Protokolle und die Auswahlvorschläge 

exakt den Verfahrensrichtlinien entsprechen . 

Das Leistungsprinzip nach Artikel 33 Grundgesetz (Eignung , Befähigung und fachliche 

Leistung) bleibt dabei maßgebliches Auswahlkriterium für die ausgeschriebene Stelle. 

Dabei ist neben der Examensnote die Erfüllung der weiteren Ausschreibungskriterien 

(zusätzlich erforderliche Qualifikationen) relevant. 

Die Einstellungen der ausgewählten Lehrkräfte obliegen nach wie vor der Aufsichts

und Dienstleistungsdirektion unter Einbezug der Gleichstellungsbeauftragten sowie 

der Bezirkspersonalräte im Rahmen der Mitbestimmungsrechte. 

Wenn, wie geplant, die schulische Personalgewinnung weiter ausgebaut wird , bedarf 

es insbesondere zur Qualitätssicherung eines Controllings. An einem entsprechenden 

Steuerungsinstrument wird gearbeitet. 

k~v 
Dr. Stefanie Hubi~ 
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