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Kern: Wenn wir ein erstklassiges Bildungswesen wollen,
können wir uns keine zweitklassige Schulverwaltung
leisten
Praxisorientierung in der Lehreraus- und Fortbildung droht ins Hintertreffen zu geraten Forderung nach Überprüfung der Schulverwaltung durch den Rechnungshof erneuert.

Anlässlich einer öffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses des Landtags zum
Qualitätskonzept des Kultusministeriums sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVPLandtagsfraktion, Dr. Timm Kern:
„Unsere Sorge, dass das Qualitätskonzept der Kultusministerin der Bildungsqualität schaden
könnte, ist durch die Aussagen der Kultusministerin in der öffentlichen Ausschusssitzung nicht
kleiner geworden. Im Gegenteil, die Kultusministerin hält hartnäckig an einer zentralistischen
Umstrukturierung der Schulverwaltung und des sehr erfolgreichen bisherigen Systems der
Lehreraus- und -fortbildung fest. Durch die Umstrukturierung sind nicht nur ineffiziente
Doppelstrukturen zu befürchten. Auch werden die Seminare für Didaktik und Lehrerbildung bei
der weiteren Qualitätsentwicklung aufs Abstellgleis gesetzt. 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. Dadurch werden nicht nur die
erfahrenen Praktiker an Schulen und Seminaren vor den Kopf gestoßen, sondern ihre oft
langjährige Expertise bleibt außen vor. Bei der Entwicklung der Konzepte könnte die
konsequente Orientierung an der Praxistauglichkeit im Unterricht verloren gehen und durch eine
einseitige Ausrichtung an der Theorie ersetzt werden. Nach Auffassung der FDP/DVP Fraktion
ist die Qualitätsentwicklung für unser Bildungswesen die entscheidende bildungspolitische
Herausforderung. Da Schaden für die Bildungsqualität nicht auszuschließen ist, erneuern wir
unsere Forderung, dass der Rechnungshof das Qualitätskonzept unter die Lupe nimmt und
dem Landtag berichtet. Ein erstklassiges Bildungswesen kann sich keine zweitklassige
Schulverwaltung leisten.“
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