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Stellungnahme der GEW Baden-Württemberg zum Gesetzentwurf zur Umsetzung des Qualitäts-
konzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die GEW Baden-Württemberg nimmt zum Gesetzentwurf zur Umsetzung des Qualitätskon-
zepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wie folgt Stellung: 

A Allgemeine Würdigung 
 
Der Gesetzentwurf beansprucht, durch ergänzende oder ersetzende gesetzliche Normierungen insti-
tutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule 
in Baden-Württemberg dienen sollen. Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs steht erkennbar die tra-
gende 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 Optimie-
rung 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 Bildungsmo-
nitoring zuzurechnen sind. 
 
Zwei naheliegende, zentrale Dimensionen einer evidenzbasierten Entwicklungsstrategie – Analyse 
und ein möglichst daraus hervorgehendes operatives Handeln - werden gleichsam auf die Makroebe-
ne 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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