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Stellungnahme der GEW Baden-Württemberg zum Gesetzentwurf zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
die GEW Baden-Württemberg nimmt zum Gesetzentwurf zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wie folgt Stellung:

A Allgemeine Würdigung
Der Gesetzentwurf beansprucht, durch ergänzende oder ersetzende gesetzliche Normierungen institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule
in Baden-Württemberg dienen sollen. Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs steht erkennbar die tragende Absicht, zwei zentrale, dem Kultusministerium unmittelbar nachgeordnete Einrichtungen zu
etablieren.
Institute ZSL und IBBW
Aus einem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) heraus sollen im Wesentlichen alle
Maßnahmen gesteuert werden, die der Qualifizierung des pädagogischen Personals und der Optimierung der schulischen und unterrichtlichen Rahmenbedingungen dienen können. In einem Institut für
Bildungsanalysen (IBBW) sollen im Wesentlichen alle Aufgaben zusammengefasst werden, die einem
empirisch fundierten, die verschiedenen Systemebenen des Schulwesens umgreifenden Bildungsmonitoring zuzurechnen sind.
Zwei naheliegende, zentrale Dimensionen einer evidenzbasierten Entwicklungsstrategie – Analyse
und ein möglichst daraus hervorgehendes operatives Handeln - werden gleichsam auf die Makroebene des Schulsystems projiziert und in eine institutionelle Form gegossen. Es ist von außen nur sehr
schwer zu beurteilen, ob die vorgesehene Trennung der beiden Funktionsbereiche zweckmäßig ist
und welchen personellen Umfang sie generell und auch im Verwaltungsbereich erfordern.
Das dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Qualitätskonzept kommt – systemisch gesehen – nahezu
ausschließlich in der Institutionalisierung der beiden zentralen Einrichtungen auf der Makroebene
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zum Aussdruck. Relevvante Inform
mationen undd Steuerungssimpulse gehen nahezu aausschließlich
h topdown vo
on ihnen aus.
Dabei wird zudem üb
bersehen, da
ass Qualität iim pädagogischen Bereicch alles andeere als ein eindeutieder neu auss Diskussioneen, die insbe
esondere
ger Begrriff ist. Kriterien für Qualiität entsteheen immer wie
dann wicchtig sind, wenn
w
man die
e Qualität tattsächlich verrbessern möchte.
uerungsmod
dell „top-dow
wn“
Unzeitgeemäßes Steu
Unter einem solchen
n Zugriff gera
aten die Cha ncen, die in der selbständigen Verarbbeitung von Informationen und Handlunggserfahrunge
en auf den a nderen Systemebenen liegen könnteen, erst gar nicht
n
in
ür die auf derr Meso- und Mikroebene
e angesiedeltten Schulverrwaltungen, für die
den Blickk. Dies gilt fü
Einrichtu
ungen zur Au
us- und Fortb
bildung, für bberatende un
nd unterstüttzende Diensste wie für die Schulen und d
den Unterriccht. Schule und Unterrichht, in denen „Qualität“ le
etztlich ja erzzeugt wird, finden in
dem Gessetzentwurf allenfalls alss Adressaten von Evaluattion und von „Ziel- und Leeistungsvere
einbarungen“ Erwähnung. Das höchst Kritikwürdigge dieses unzzeitgemäßen
n Steuerungssmodells für eine
Qualitätssentwicklungg liegt vor allem darin, daass es nicht in der Lage isst zu fragen, welcher sch
hulnahen
Unterstü
ützungssysteeme es in welcher Qualitäät bedürfte, um die Schu
ulen erfolgsveersprechend
d zu begleiten. Man weiß in
nzwischen – evidenzbasie
e
ert – ziemlich
h gut, wie die
ese auf frem
mde Interventtionen
ausgesprochen sensibel reagiere
enden pädaggogischen und didaktischen Handlunggsräume insttitutiomüssen, wen
nn sie sich lernend und eeigenaktiv für als
nell und kommunikaativ eingebettet werden m
notwend
dig erkannte, neue Handlungsperspeektiven öffne
en sollen.
ht positivste Reformschrit
R
tt liegt vor allem darin, die
d bisher auff die 2. Phase der
Der aus unserer Sich
usbildung beeschränkten Funktionen dder Seminare
e um solche für eine proofessionalisie
erte FortLehrerau
bildung zzu erweitern
n. Eine solche
e Erweiterunng liegt in Ansehung der schon
s
ausgeebildeten päd
dagogischen un
nd fachlichen
n Kompetenzzen und ihreer Regionalitäät nahe, zum
mal dann, we nn ihre Ange
ebotsstruktur schulartübeergreifend ve
erfügbar gem
macht würde. Es ist dem top-down-An
t
nsatz geschu
uldet,
dass den
n Seminaren nicht zugleicch die in derr Substanz du
urchaus verw
wandten Aufggaben der Unterstützungg von Professsionalisierungsprozessenn „vor Ort“ zu
ugeordnet wurden:
w
der D
Diagnosehilfe
e, der
Beratungg, der Untersstützung und
d Begleitung von Schulleitungen und professioneellen Lerngem
meinschaften
n, einer dialo
ogischen Evalluation, um nnur einige zu
u nennen. Ersst nach einerr professionssgerechten und nachhaltigen
n Durchglied
derung eines umfassende
en Qualitätskkonzepts hättte bestimmtt werden
müssen, welchen Staatus, welche Aufgaben u nd welche Gestalt
G
der in
nstitutionellee und administrative
Überbau
u annehmen müsste, um seine subsiddiären Funktionen für die
e schulischenn Qualitätsen
ntwicklungspro
ozesse erfülleen zu können
n.
Die Kritikk an der „Kopflastigkeit“ des Qualitättskonzepts wird
w nicht nu
ur von der Beefürchtung gespeist,
dass übeer eine langee Zeit des adm
ministrativenn Umbaus hinweg so gut wie keine Enntwicklungsiimpulse
an die Scchulen gelan
ngen werden, sondern daass ganz grun
ndsätzlich de
er „Unterbauu“ des Entwiccklungsmodells auf zu schwaachen Füßen
n steht, um zzielführende Prozesse de
er Qualitätsenntwicklung in Schule
und Unterricht anzusstoßen, zu begleiten undd zu stärken.
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B Zu den Regelunggen im Einze
elnen
Zu Artikeel 1: Gesetz über das Zentrum für Scchulqualität und Lehrerb
bildung (ZSL))
Es sprich
ht grundsätzllich nichts da
agegen, die A
Angebotsstru
uktur der Leh
hreraus- undd -fortbildung in einen kohäärenten Zusaammenhangg zu bringen. Dass an den
n Seminaren die Aufgabeen und die pe
ersonellen Kompetenzen für die Ausbild
dung in der 22. Phase und für eine berufsbegleitennde Fortbildu
ung zusammen
ngeführt werrden, eröffne
et die Chancee, die Angebote in einen den spezifisschen, ausbild
dungsbedingteen und beruffsbiografischen Anforderuungen folgen
nden, spiralfförmigen Auffbau zu bringgen und
die Profeessionalität der
d Fortbildu
ung insgesam
mt zu steigern. Der Erhöh
hung der Wisssenschaftlichkeit der
Aus- und
d Fortbildunggsangebote würde
w
es zw
weifellos dien
nen, wenn au
uf der Ebene des ZSL wie der der
Seminare die gesetzllichen Vorau
ussetzungen für eine eng
ge und verbin
ndliche Zusam
mmenarbeit zwischen Ho
ochschulen, den
d im Aufba
au begriffeneen Zentren für
f Lehrerbild
dung (Professsional Schoo
ols of
Educatio
on) und den Seminaren
S
geschaffen w ürde. Eine so
olche Verzah
hnung würdee dazu beitra
agen, die
dringend
d gebotene Kohärenz
K
und
d berufsbioggrafische Nacchhaltigkeit zwischen
z
derr ersten Ausbildungsph
hase und den
n nachfolgenden Phasen zu erhöhen.. Und sie kön
nnte auch daazu beitragen
n, die
den Phassen inhärentten Theorie- oder Praxisddefizite wenigstens tende
enziell auszuugleichen. Da
ass die
sachlich und konzepttionell erford
derliche koooperative Absstimmung aller Phasen dder Lehrerauss- und
Fortbildu
ung am derzeitigen Zusch
hnitt der minnisteriellen Zuständigkeit
Z
ten für die H
Hochschulen und die
Seminare scheitern könnte,
k
ist fü
ür die GEW nnicht akzeptaabel.
e Begleitung
Leerstelle schulnahe
Ergänztee man die Au
ufgaben der Seminare
S
-w
wie oben schon ausgefüh
hrt - um durcchaus affine Kompetenzen eeiner schulnaahen Begleitu
ung und Untterstützung der
d Professio
onalisierung und Qualitättsentwicklungg in den Schu
ulen, sollten die Seminarre eine gesetzlich unterfü
ütterte Funkttions- und Sttatusbeschreibu
ung erlangen, die der von
n Regionalenn Pädagogiscchen Zentren (RPZ) entsp richt. Die Ide
ee zur
Einrichtu
ung von RPZeen wurde sch
hon vor vieleen Jahren be
eschrieben. Es
E sind schulnnahe Dienstleistungs- und Kommunikationszenttren, sie vernnetzen Lehrkkräfte der verrschiedenen Schulformen, pädagogischee Fachkräfte,, Vertreter/in
nnen regionaaler Bildungsseinrichtunge
en und eine an Bildungsffragen
interessiierte Öffentlichkeit mit dem
d
Ziel, gem
meinsam die Schul- und Unterrichtse
U
ntwicklung zu
z gestalten. Bei der Weiterentwicklung der
d Seminaree zu Regionaalen Pädagog
gischen Zentrren sollte de
eren bisherige Leeitungsstrukktur beibehalten werden.. Eine ähnlich
he Funktion könnte den Pädagogisch
hen Fachseminareen übertrageen werden.
Kontrasttiert man diee hier beschrriebene Konzzeption von Regionalen
R
Pädagogische
P
en Zentren mit
m den
in Art. 1 §3 vorgestellten „Region
nalstellen“, sso ist unschw
wer zu sehen, was diese iim Blick auf eine
e
schulisch
he Qualitätseentwicklung nicht leistenn können und
d offensichtlich auch nichht sollen. Ihrre Aufgabenbeeschreibung (§3 (2)) ist mit
m der des ZSSL (§2 (2), 9.) identisch. Bei
B sechs sol cher über da
as Land
verteilteer Stellen ist keine wirklicche Regional ität gegeben
n. Auch ihre Funktion
F
als „Kontaktste
ellen für
Anliegen
n von Schulen“ vermag nicht überzeuugend zu beggründen, warum sie etabbliert werden
n sollten.
Ihre Zutrrägerstellungg zwischen „oben“ und „ unten“ ersch
heint in Zeite
en funktionieerender Inte
ernetplattform
men schlicht überflüssig und aus der Furcht vor administrativ
a
ven Steuerunngsverlusten geboren. Sie w
werden sich schlussendlich als kostsppieliger Verb
brauch perso
oneller Ressoourcen erweiisen, die
vor allem
m bei der tattsächlich regiionalisiertenn und schulna
ahen Umsetzzung des Quaalitätskonzep
pts fehlen werd
den.
Berufsbiild Aus- und Fortbildner//in
Eine Folgge der nicht zu Ende gedachten Konzzeptualisierung einer schul- und unteerrichtsnahen
n Unterstützungg und Begleittung von Qua
alitätsentwiccklung ist die
e noch ausste
ehende Definnition der Beerufsbilder und A
Anforderung
gsprofile der Aus- und Fo rtbildnerinneen und Fortb
bildner sowiee der Fachbeeraterinnen und Fachberaterr. Ihr Professsionskern solllte über die vorausgesettzte Lehrbefäähigung hina
aus
durchweeg wissensch
haftlich fundiiert sein undd die Besoldu
ung sollte über den hergeebrachten Scchular-
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tenbezugg hinweg angeglichen we
erden. In An sehung der erforderliche
e
en Qualifikattionen gibt es keine
nachvollziehbaren saachlichen Gründe, die bissherige Statu
usdifferenzie
erung – Funkktionsstellen in A 15
im höheren Dienst und Zulagen von
n.
v 38,81 € iim gehobene
en Dienst - beizubehalte
b
Zu Artikeel 2: Gesetz über das Insstitut für Bilddungsanalyssen Baden-W
Württembergg (IBBW),
ergänzen
nd dazu: Artikel 8, §114 (Evaluationeen)
wicklung (LS)) hervorgeheenden Institu
ut zugeDie dem aus dem bissherigen Landesinstitut ffür Schulentw
n Aufgaben entsprechen
e
n in etwa dennen, die verggleichbaren Instituten an derswo mit dem
ordneten
Auftrag zzu einem um
mfassenden Bildungsmon
B
nitoring eigen
n sind. Beson
ndere Aufmeerksamkeit verdiev
nen aus unserer Sich
ht jene system
mischen „Geelenkstellen““, an denen das
d evidenzbbasierte Wisssen in
Handlun
e sprechen D
ngsempfehlun
ngen transfo
ormiert wird.. Auf keiner Systemeben
S
Datensätze oder
o
auch diaagnostische Ergebnisse
E
scchon „für sicch“, sondern bedürfen de
er Übersetzuung in einen interessegeleiteeten Kontextt. Bei großformatigen Annalysen wie etwa
e
der Bild
dungsberichtterstattung können
k
die Interrpretationen und Handlu
ungsempfehl ungen im Raaum eines au
ufgeklärten ööffentlichen schulpos
litischen Diskurses erfolgen und kontrolliert w
werden. Wie
e der Umgan
ng mit VERA ggezeigt hat, bedarf
n Diagnosewissen in Handdlungswissen auf der Mikroebene hinngegen des verv
die Überrsetzung von
ständnissvollen Austaauschs zwischen Lehrer/iinnen-Teamss und hinzutrretenden, beegleitenden Expertinnen und Experten
n. An diesem Beispiel lässst sich auch zeigen,
z
dass sich empiriscch-analytisch
he Zund handlunggsleitende, op
perative Zuggänge zur Qu
ualitätsthema
atik spätesteens auf der MesoM
gänge un
und Mikroebene verrschränken, also
a auf der EEbene der Fo
ortbildung und der Schullberatung, der Schulverwaltu
ung, der Schu
ulleitungen, der schulischhen Konferenzen, der Lehrer/innen-TTeams und der
d Professionellen Lerngem
meinschaften
n (PLG). Es m
mag sein, dass man aus de
er Systematiik eines grob
b geschnitzteen Gesetzenttwurfs herau
us die sensibblen, aber strrategisch höcchst bedeutssamen schuln
nahen
Kommun
nikationsnetze nicht gut in den Blick bekommt. Freilich legt die
d „Tiefenstrruktur“ des GesetzG
entwurfss einen solch
hen Blick aucch nicht nahee.
Evaluation: Neustartt ungenutzt
d IBBW gehhören auch jene Bestimm
mungen, die in Artikel 8, § 114
Zum opeerativen Funktionskreis des
unter deer Überschrifft „Schulischee Qualitätsenntwicklung und
u Qualitätsssicherung ddurch Evaluattionen“
abgehan
ndelt werden
n. Die in diesem Abschnittt vorgenommene Neufassung der Pfflicht der Sch
hulen zur
Selbst- u
und Fremdevaluation hätte die Chancce eröffnen können,
k
auf dem
d Hinterggrund der Erffahrungen mit den bisheriggen Evaluatio
onen einen ddurch diese Erfahrungen
E
belehrten Neeuansatz zu wagen.
Sieht maan von der um die Pflichtt zur „Leistunngsvereinbarrung“ erweitterten Pflichtt zur Zielvere
einbarung derr Schulen mitt der Schulau
ufsicht ab, finndet sich dazu nichts. Du
urch die Erweeiterung derr Vereinbarungen um die Pfllicht zur Leisttungserbringgung sollen die
d Schulen offensichtlich
o
h strenger au
uf den
Pfad erkkannter schulischer Optim
mierungsschrritte verpflichtet werden
n. Auch mit ddieser Regelu
ung entwurf sein völlliges Unversttändnis für kommunikati
k
iv getragene Lern- und Entwickhüllt derr Gesetzentw
lungspro
ozesse und seein Interesse
e an vergleic hsweise wen
niger effektivven, juristisc h kodifizierte
en Regelungen. V
Vollends parradox wirkt der
d Gesetzenntwurf schlie
eßlich dann, wenn
w
die Schhulen „Ziel- und
u Leistungsverreinbarungen“ mit einer Schulaufsichht treffen sollen, die um ihre Beratunngsfunktion beraubt
b
wird.
ommt, dass in der Entwurfsfassung d es § 114 Sch
hG die Passag
ge des bisherrigen Gestezzstextes,
Hinzu ko
wonach sich Schulen
n für die Durcchführung voon Selbstevaaluationen errgänzend derr Unterstützung
sachkundiger Dritterr bedienen können, nichtt mehr erwähnt wird. Auch dies ist eiin Hinweis darauf,
ung der Schulen völlig auss dem Blick zu
z sein scheint. Ohnehin ist das künfttige Evadass die Unterstützu
luationsssystem nur vage
v
erkennb
bar, die künfftige Unterstützung der Schulen
S
bleibbt unklar. Un
nter diesen Präm
missen bisher mögliche Unterstützun
U
ngsleistungen
n zu streichen, ist schlichhtweg fahrlässsig.
Nicht nu
ur sollten ja die
d Durchführung von Evaaluationen und
u die produktive Verarrbeitung ihre
er Ergebnisse in eeinen engen, dialogisch geleiteten
g
Koommunikatio
ons- und Refflexionsprozeess zusamme
en mit
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den schu
ul- und unteerrichtsbegleitenden Evalluatorinnen und Evaluato
oren eingebeettet sein, au
uch die
Schulauffsicht sollte - neben ihren
n direktiven Kompetenze
en - auf ein dialogisch
d
geeleitetes Verttrauensverhältnis verpflichteet werden.
Zu Artikeel 8, § 32 (Sch
hulverwaltun
ng)

Der veräänderte § 32 des Schulgesetzes entzieeht der Schu
ulverwaltung die Beratunngsaufgabe. Dies
D ist –
wie oben
n schon gesaagt – weder zielführend,
z
noch entsprricht es dem Berufsethoss der Schulau
ufsichtsrbeit mit denn dafür originär zubeamtinnen und -beeamten. Die Schulaufsich
S
t soll in der Zusammena
Z
ständigeen Schulleitungen auch weiterhin
w
die Qualitätsentwicklung steuern (Einzeelbegründungen zu
Art. 8). Dazu sind An
nalyse, Dialog und entwiccklungsbezogene Beratung von zentrraler Bedeuttung.
Wenn ess in § 32 des Schulgesetzes bislang heeißt, dass die
e Schulaufsiccht die Berattung einschließt, wird
daraus aauch eine Haltung deutlicch, aus der hheraus sich Fü
ührungskräftte für Probleemlösungen mit verantwortlich fühlen und sich nichtt in erster Linnie auf Direkktiven und Weisungen
W
stüützen. Ein so
olches
direktivees Handeln widerspräche
w
e auch dem LLeitbild für die Landesverrwaltung, daas sich einem
m kooperativen FFührungsstil verpflichtet fühlt.
Hingegen fügt die neeu eingeführte Bestimmuung, wonach
h „die Schulaufsicht (…) ddie Aufsicht über
ü
die
datengestützte Qualitätsentwickklung der Schhulen einschließt“, keine Kompetenz hinzu, die der besonderen Erwähnung bedürfte. Vielmehr
V
wääre es erforde
erlich gewessen, die unteer der Ägide des
d
IBBW erffolgenden Evvaluationsprrozesse wie bbisher klar vo
on den Aushandlungsproozessen der Schulen
S
mit der SSchulverwalttung zu trenn
nen.
Irritieren
nd und gerad
dezu systemw
widrig erscheeint die in diiesen § 32 Ab
bsatz 1 eingeefügte Ermäcchtigung
des Miniisteriums, „d
durch Rechtssverordnung für Inhalt un
nd Verfahren
n der datenggestützten Qu
ualitätsentwickllung nähere Bestimmunggen zu erlasssen“. Abgese
ehen davon, dass „Inhalt und Verfahrren der
datengestützten Quaalitätsentwiccklung“ wie bbisher (vgl. §114
§
SchG) im
m Kompetennzbereich des IBBW
(bisher: LS) belassen werden solllte, kann ein em solchen nebulösen Blankoscheck
B
k ohne Kennttnis der
Gesamtkkonzeption keine
k
Zustimmung erteiltt werden.
Die GEW
W fordert, § 32
3 SchG in seinem jetzigeen Wortlaut zu
z belassen.

C Absch
hließende Bewertung
B
Die Wideersprüchlichkeiten, Inkon
nsistenzen u nd Unklarhe
eiten des Gessetzentwurfss legen insge
esamt
den Schlluss nahe, daass der Versu
uch, ein Qua litätskonzept für die Schulen auf denn Weg zu brin
ngen,
zumindeest in der vorrgelegten Fasssung als gesscheitert bettrachtet werden muss.
Der enorrme Zeitdrucck, unter dem
m der Reform
mprozess ste
eht und weite
ergeführt weerden muss, ist angesichts dessen Kom
mplexität und
d der erfordeerlichen Sorggfalt der Qualität dieser RReform nichtt förderlich. Diess anzuerkenn
nen und Qua
alität vor Schhnelligkeit zu
u setzten, kön
nnte auch beedeuten, die
e neuen
Institutio
onen erst später einzuricchten und deen Start der Reform
R
zu ve
erschieben. D
Dem Zeitdruck dürfte
auch gesschuldet sein
n, dass die Gruppe der Scchwerbehind
derten und deren Belangge im Artikelggesetz
und in seeiner Begrün
ndung nicht vorkommen.
v
.
mt sollte der Reformprozzess von mehhr Transpare
enz und Offen
nheit getrageen werden. Es ist an
Insgesam
der Zeit, dass das Kultusministerium die vorhhandenen Ergebnisse derr Projektgrupppen und de
er Lenkungsgru
uppe veröffeentlicht. Auch die vom w issenschaftlichen Beirat erstellten Poolicy-Briefe sollten
s
unbedingt veröffentlicht werden
n.
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Die Veraabschiedung des Gesetze
es ohne Vorlaage der Stellenpläne lässt keinerlei B ewertung de
er Frage
zu, welch
m welhen Umfangg die im Organigramm deer Institute beschriebenen Aufgaben haben und mit
chen perrsonellen Ressourcen sie
e ausgestatteet sind.
e
ob
b die Ausstatttung der Schulverwaltun
ng an die künnftigen Aufggaben
An keineer Stelle ist erkennbar,
angepassst ist und daas Ziel der Qu
ualitätsentwiicklung erreicht werden kann.
um soll die Fa
achaufsicht üüber die neuen Institute wahrnehmeen, und zwar über die
Das Kultusministeriu
zu schafffende Stabsttelle. Es entzieht sich unsserem Vorste
ellungsvermögen, wie grroß die Stabsstelle
sein müssste, um diesse Mammuta
aufgabe kom
mpetent und im Rahmen akzeptablerr Zeitabläufe erfüllen
zu könneen.
usammenfasssend legt diee GEW große
en Wert auf folgende Foorderungen:
Im Einzeelnen und zu
• FFachberateriinnen und Fa
achberater füür Grundschulen, Hauptsschulen, We rkrealschule
en, Realsschulen, Gem
meinschaftssschulen und sonderpädaggogische Bild
dungs- und BBeratungszen
ntren,
d
die die Haup
ptlast der Forrtbildungsau fgaben trage
en, müssen besser
b
bezahhlt werden. Wie
W im
B
Bereich der Gymnasien
G
und
u beruflichhen Schulen müssen Funktionsstellenn eingerichte
et werd
den. Aus- un
nd Fortbildne
erinnen und Fortbildner im gehobenen Dienst m üssen minde
estens
n
nach der Geh
haltsgruppe A 14 bezahltt werden.
• D
Das geplantee neue Beruffsbild „Aus- uund Fortbildn
ner/in“ musss dringend geeklärt werde
en. Die
b
bestehende Unklarheit erschwert
e
diee Personalge
ewinnung erh
heblich. Die Frist für die Abgabe
d
der stellenw
wirksamen Än
nderungsantrräge im Janu
uar 2019 solltte für die beetroffenen Pe
ersonen
vverlängert werden,
w
weil sonst eventuuell keine Pe
ersonalkapazität für die Ü
Übernahme der
d wichttigen Aufgab
ben mehr vorrhanden ist.
• D
Die geplanteen Regionalsttellen sind inn der Gesamttschau des Gesetzentwu
G
rfs funktionsslos, ihre
A
Aufgaben un
nklar, die sch
hulnahe Beraatung aufgrund ihrer geringen Zahl niicht möglich. Die
G
GEW fordertt, an Stelle de
er Regionalsstellen die Se
eminare auf Grundlage
G
eiines Konzeptts zu Reggionalen Päd
dagogischen Zentren ausszubauen.
• D
Die Seminaree für Lehrera
ausbildung uund Lehrerfortbildung bra
auchen zusättzliches Perssonal für
d
die Aufgaben
n in der Lehrrerfortbildunng. Die Besoldungsstruktu
ur an den Grrundschulsem
minaren
m
muss an die der Sekunda
arstufen I-Se minare ange
eglichen werden. Freie Leeitungsstelle
en an den
SSeminaren müssen
m
unverzüglich wie derbesetzt werden.
w
Nich
ht zuletzt durrch den Aufggabenzzuwachs an den
d Seminarren im Bereicch der Lehre
erfortbildung
g werden weeiterhin Leitu
ungen
u
und Stellverttretungen vo
or Ort benötiigt. Gerade in der Phase des Umbauss kann Qualittät nur
d
durch Führung, Personalkenntnis, Koooperation so
owie Kommu
unikation unnd vertrauensvolle
ZZusammenarbeit vor Ortt entstehen.
• D
Die Mittel fü
ür Lehrerfortbildung im LLandeshaushalt müssen deutlich
d
erhööht und die 2017
2
vvorgenommene Kürzungg um 500 0000 € muss rückgängig gem
macht werdenn.
• D
Die Unterrichtsentwicklu
ung muss sysstematisch angegangen werden.
w
Es bbedarf hierfür Resssourcen für mehrteilige,
m
auch ganztäägige Angebo
ote für professionelle Lerrngemeinsch
haften.
D
Die Teamenttwicklung un
nd die Begleittung von Sch
hulen erfordern beträchttliche zusätzliche
R
Ressourcen, die offensichtlich nicht bbereitgestellt werden.
• A
An den Staattlichen Schullämtern und den Regieru
ungspräsidien müssen offfene Stellen zeitnah
w
wiederbesettzt werden, damit
d
die Schhulverwaltun
ng ihre Aufga
aben im Rah men der Perrsonalvversorgung und
u der Qualitätsentwickklung von Schulen besser wahrnehm en kann.
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• D
Die Schulauffsicht schließ
ßt auch zukünnftig die Beratung von Scchulleitungenn ein, wenn sie im
SSinne der Qu
ualitätsverbe
esserung wir ksam sein will. § 32 Schu
ulgesetz darff deshalb nicht veräändert werden.
• D
Die Regelunggen zur Evalu
uation im Schhulgesetz so
ollten ausgesetzt werden,, bis in einem
m transp
parenten Diaalog- und Beteiligungsproozess neue Formen
F
entw
wickelt und vvereinbart wu
urden.
• D
Die Bezahlun
ng der Verwa
altungskräftee in den Staaatlichen Schu
ulämtern undd den Regierrungsp
präsidien mu
uss vor dem Hintergrundd anspruchsvvoller Aufgaben verbesseert werden. Im Berreich der Verrwaltung dürfen keine Sttellen abgebaut werden.
• FFür die Schulpsychologischen Beratu ngsstellen müssen
m
zusättzliche Verwaaltungsstelle
en gesschaffen werrden, damit Schulpsychoologen/-innen ihre eigenttlichen Aufgaaben in volle
em Umffang wahrneehmen könne
en. Künftige Aufgabenstrrukturen und
d Steuerungssstrukturen der
d
SSchulpsychologie sowie Abgrenzunge
A
en der Aufgaabenfelder bedürfen drinngend einer Klärung.
K
D
Die künftige Besoldungssstruktur bei dden für die Schulpsychol
S
ogie zuständdigen Refere
entinnen
u
und Referenten (psychollogische Schuulberater/innen) an den Regionalste llen und dem
m ZSL
d
darf nicht nieedriger sein als bisher, w
weil sonst die
e Attraktivität dieses Aufggabenfeldes verringgert wird, waas wiederum
m zu Problem
men bei der Personalfindu
P
ung führen w
wird.
• FFür die Stelleenbesetzungg am ZSL undd am IBBW muss
m
mit den zuständigenn Personalrätten ein
IInteressenbeekundungsve
erfahren vereeinbart werd
den. Vor eine
er Interessennbekundung müssen
aalle Beschäfttigten im auß
ßerschulisch en Bereich den
d Aufbau (Organigramm
me) und die Stellenp
pläne der bissherigen und
d der neuen Einrichtunge
en kennen. Das
D Verfahre n muss einen kriterieenorientierteen Abgleich korrespondi erender Inte
eressen ermö
öglichen. Diee Personalentscheid
dungen müssen nach tra
ansparenten Eignungs- un
nd Befähigun
ngskriterien erfolgen. Die
e perssönliche Situ
uation der vo
om Veränderrungsprozesss betroffenen
n Beschäftigtten muss im Rahmen
d
der Fürsorgee des Diensth
herrn berückksichtigt werden.
• D
Die künftigen
n Strukturen
n und Zustän digkeiten de
er Personalve
ertretungen sowie die Grrößen
d
des Personalkörpers, aucch in den reggionalen Stru
ukturen, müsssen im Hinbblick auf die Mitte
M
d
des Jahres 20
019 stattfind
denden Persoonalratswah
hlen dringend
d geklärt werrden. Die neue
SStruktur darff nicht zu ein
ner Reduzier ung der Bete
eiligungsrech
hte führen.
• D
Die Belange von schwerb
behinderten Beschäftigte
en müssen beim Verändeerungsprozess bessonders berü
ücksichtigt werden.
w
Es ist Zeiit, die weiterre Arbeit am Qualitätskoonzept aus de
en geschlossenen Arbeitssgruppen zu holen
und für aalle Beschäfttigten im sch
hulischen undd im außerscchulischen Bereich transpparent zu ma
achen
und Beteeiligung zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grü
üßen

Doro Mo
oritz

