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Kern: Rechnungshof soll Umstrukturierung der
Schulverwaltung prüfen
Die Stellungnahme der Kultusministerin zum FDP-Antrag „Gefährdet das Qualitätskonzept des
Kultusministeriums die Arbeit an den bisherigen Seminaren für Didaktik- und Lehrerbildung?“,
Landtags-Drucksache 16/7374, kommentierte der bildungspolitische Sprecher, Dr. Timm Kern,
wie folgt: „Die Kultusministerin verrennt sich mit ihrer Umstrukturierung der Schulverwaltung
immer mehr. Es ist ein Rätsel, wie Frau Dr. Susanne Eisenmann durch Zentralismus und den
Aufbau von Doppelstrukturen die Bildungsqualität verbessern will. Das neue ‚Zentrum für
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL)‘ wird auf Kosten der bisherigen Schulverwaltung
ausgebaut. Die Seminare für Didaktik und Lehrerbildung werden dem ZSL und seinen
Außenstellen untergeordnet und sind künftig nicht mehr für die Konzeption, sondern nur noch
für die Umsetzung der Lehreraus- und
-fortbildung zuständig. Entsprechend müssen sie ihre höher dotierten Stellen ans ZSL abgeben
und Besoldungsabsenkungen in Kauf nehmen. Diese künstliche Trennung von Operation und
Konzeption stößt nicht nur die erfahrenen Praktiker an Schulen und Seminaren vor den Kopf,
sondern lässt auch ihre oft langjährige Expertise bei der Entwicklung von Konzepten außen vor.
Dadurch droht die konzeptionelle Arbeit einseitig auf die Theorie ausgerichtet zu werden, und
die Orientierung an der Praxistauglichkeit im Unterricht droht ins Hintertreffen zu geraten.
Zudem entsteht durch die Regionalstellen des ZSL ganz offensichtlich eine übergeordnete
Parallelstruktur zu den Seminaren. Auf die Frage, wie verlässliche Informationsflüsse beim
Zusammenwirken zwischen Seminaren, dem ZSL und der Schulverwaltung sichergestellt
werden sollen, antwortet die Kultusministerin: ‚Die Sicherstellung der Informationsflüsse soll vor
allem durch Vorgaben und Absprachen in der Regelkommunikation, durch
Dienstbesprechungen sowie durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen gewährleistet werden.
Ziel ist es, das Handeln auf gemeinsame Ziele auszurichten und relevante Informationen zur
richtigen Zeit in der richtigen Form zu transportieren.‘ Wären die Zuständigkeiten klar, wäre
dieser Aufwand nicht nötig. Es wäre definitiv an der Zeit, dass der Rechnungshof die
umstrukturierte Schulverwaltung unter die Lupe nimmt. Ein funktionstüchtiges Bildungswesen ist
schließlich auf eine effiziente Schulverwaltung angewiesen.“
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