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9. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 11.05.2017' 
TOP 1: Ausbildung von Schulverwaltungsassistenten 

Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOL T 
-Vorlage 17/1274-

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
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2 6. ~1a~ 2017 

gemäß meiner Zusage in der o.a. Sitzung des Ausschusses für Bildung übermittele 
ich Ihnen als Anlage meinen Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefanie Hubig 
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Ausschuss für Bildung am 11. Mai 2017 

Vorlage 17/1274; Antrag der AfD-Fraktion nach§ 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

Betreff: "Ausbildung von Schulverwaltungsassistenten" 

SPRECHVERMERK 

Sehr-geehrte Damen und Herren, 

die Belastung der Schulen des Landes mit pädagogischen und anderen 
Aufgaben ist ohne jeden Zweifel hoch. Dabei ist Verwaltung in einem 
gewissen Umfang schon immer Teil der Aufgaben von Schule gewesen. 
Schülerinnen und Schüler müssen aufgenommen und Klassen gebildet 
werden, Stundenpläne erstellt und Zeugnisse geschrieben werden, 
Schulakten müssen geführt und Veranstaltungen geplant werden. Hinzu 
kommen statistische Aufgaben, die beispielsweise bei der Personalpla
nung für das nächste Schuljahr unabdingbar sind: Nur auf der Basis ver
lässlicher Gliederungspläne und statistischer Angaben der Schulen ist 
eine ebenso verlässliche Bedarfs- und Personalplanung möglich. Hinzu 
tritt e!ne Vielzahl von Anfragen bei den Schulen. 

Ein Großteil der genannten Aufgaben fällt bei .der Schulleitung an und 
wird von hochqualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen wahrgenom
men, die dann für pädagogische Aufgaben weniger zur Verfügung ste
hen. Auch wenn viele der genannten Aufgaben ein großes pädagogi
sches Verständnis voraussetzen, gilt dies jedoch nicht für alle. 

Die Landesregierung hat daher schon vor einigen Jahren ein Modell da
für entwickelt, yvie Verwaltungsfachkräfte insbesondere in großen Schu
len eingesetzt werden können. Dies basiert auf einem Verzicht der Schu
len auf einen kleinen Teil ihrer Schulleitungsanrechnung: Die Schulen 
leisten ihren Beitrag dafür, eine solche Kraft beschäftigen zu können, in
dem sie auf 8 Lehrerwochenstunden aus der Schulleitungsanrechnung 
verzichten und dafür eine Verwaltungsfachkraft mit 50o/o Arbeitszeit zu
gewiesen bekommen. 

Bei den Verwaltungsfachkräften handelt es sich um Personen, die eine 
klassische Verwaltungsausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Ei
ne spezielle Ausbildung für Schulverwaltungskräfte gibt es nicht und sie 
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ist auch nicht erforderlich, denn die Verwaltungsaufgaben in Schulen, die 
für diese Kräfte in Betracht kommen, unterscheiden sich zwar inhaltlich, 
aber nicht strukturell von den Aufgaben in ande~en Bereichen: Ebenso 
wie eine Verwaltungsfachkraft sich in die Aufgaben ihres Aufgabengebie
tes beispielsweise einer Kreisverwaltung einarbeiten muss, muss und 
kann sie dies auch in Bezug auf ihre Aufgaben in der Schu.le. 

Die Inanspruchnahme des ge~annten Modells beschränkte sich in der 
Vergangenheit auf solche Schulen, die an einer Entlastung ein besonde-

. res Interesse hatten und hierfür auch zu einem Verzicht auf die genann
ten acht Stunden Schulleitungsanrechnupg bereit war. Andere Schulen, 
die grundsätzlich an einer Entlastung interessiert waren, haben ;auf die 
Inanspruchnahme verzichtet, um die Schulleitungsanrechnung in vol1er 
Höhe behalten zu können. 

Einen Sonderfall stellen die Landesschulen für Sinnesbeeinträchtigte in 
Trier und Neuwied dar: Hier sind insgesamt 5 Verwaltungsfachkräfte tä
tig, weil an diesen Schulen das Land zugleich auch die Aufgaben des 

. Schulträgers wahrnehmen muss. Diese Verwaltungsfachkräfte werden 
aus dem Haushalt des Gesundheitsministeriums bezahlt. 

Der bisherige Einsatz von Verwaltungsfachkräften an den übrigen Schu
len ist weitestgehend positiv verlaufen; die Schulen sind mit der Entlas
tung durc.haus zufrieden. Gleichwohl s~eht einer Übertragung dieses 
Konzepts auf alle Schulen eine Reihe von Fragen entgegen, die vor ei
ner Ausdehnung zunächst gelöst werden müssen. 

Von besonderer Bedeutung ist es dabei, dass ein solcher Einsatz seiner 
Natur nach nur an großen und größten Schulen in Betracht kommt, weil 
dort ausreichend reine Verwaltungstätigkeit anfällt, um eine halbtägige 
Beschäftigung einer Verwaltungsfachkraft zu rechtfertigen. Denn päda
gogische Aufgaben im weitesten Sinne können und sollen diese Kräfte 
nicht wahrnehmen. Kleinere Schulen könnten allenfalls stundenweise 
entlastet werden -dies aber würde bedeuten, dass man der Verwal
tungsfachkraft.zumuten würde, an ständig wechselnden Arbeitsplätzen 
tätig zu sein; hierzu sind geeignete Fachkräfte in der Regel nicht bereit 
Zu beachten ist auch, dass Verwaltungsfachkräfte in den Schulen in 
nicht unerheblichem Umfang auch Aufgaben des jeweiligen Schulträgers 
wahrnehmen. Kümmert sich eine solche Kraft beispielsweise um die 
Neubeschaffung von Schulausstattung, so ist dies im Wesentlichen die 
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.------------------------ -----------·---------------

Aufgabe des Schulträgers. Eine Beschäftigung dieser Kräfte durch das 
· Land entlastet damit auch die Schulträger- hier stellt sich die Frage 
nach einer finanziellen Beteiligung der Träger. ln diesem Zusammen
hang ist es auch unabdingbar, die Tätigkeiten der Verwaltungskräfte von 
den· Tätigkeiten der Schulsekretärinnen sorgfältig abzugrenzen. 

Dass die Landesregierungtrotz dieser und anderer Probleme dennoch 
auf das Modell des Einsatzes von Verwaltungsfpchkräften an den Schu
len setzt, zeigt sich am Schulversuch "Mehr Selbstverantwortung an 
rheinland-pfälzischen Schulen". Hier war es obligatorische Bedingung für 
die Teilnahme, dass an jeder teilnehmenden Schule eine Verwaltungs-

. fachkrafteingesetzt wurde. Die Verwaltungskräfte übernehmen administ
rative Aufgaben, um Schulleitung und Lehrkräfte im Schulalltag zu ent
lasten, damit diese sich verstärkt der pädagogischen Weiterentwicklung 
der Schule widmen können. 

Die Finanzierung erfolgt auch hier über die Einbehaltung von Anrech
nungsstunden in Höhe von 8 Lehrerwochenstunden. 

·Am Schulversuch sind folgende sieben Schulen beteiligt: 

1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen 
2. Gymnasium Saarburg · 
3. Gymnasium der Kooperativen Gesamtschule Pamina 

Herxheim 
4. Realschule plus der Kooperativen Gesamtschule Pamina 

Herxheim 
5. IGS Morbach 
6. Realschule plus Sohren-Büchenbeuren 
7. Realschule plus C.ochem 

Die Verwaltungsfachkräfte nehmen an den Schulversuchsschulen bei
spielhaft folgende Aufgaben wahr: 

• Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit den Personalgewin
nungsverfahren im laufenden Schulversuch; 

• Koordination der Zeugniserstellung, Kurseinstufungen und Laufbahn
empfehlungen; 

• Budgetierung im Rahmen des GTS-Portals; 
• Technische Erstellung eines schuleigenen Qualitätshandbuchs für die 

Lerngruppen5-1 0 nach FOS-Muster; 
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• schulinternes Veranstaltungsmanagement (Raumbu~hungen, Jahres
terminplan, Koordination bei der Umsetzung der Fortbildungspla
nung); 

• Erstellung von Statistiken; 
• Koordination der Jahresterminplanung; 
• Beratung der neuen Lehrkräfte im ersten Halbjahr bzgl. der schuli

schen Verwaltungsabläufe; 
• Datenverwaltung zur Erstellung der Stunden- und Vertretungspläne; 

• l)nterstütz,ung des Kollegiums bei der Vorbereitung von Fahrten. 

Die im Rahmen des Schulversuchs gewonnenen Erkenntnisse über die 
Einsatzmöglichkeiten der Verwaltungsfachkräfte werden in die weiteren 
Planungen zur Ausweitung des Einsatzes auf weitere Schulen einfließen. 
Schon seit Jahren aber steht es geeigneten Schulen frei, ihr Interesse 
am Einsatz einer. Verwaltungsfachkraft dem Ministerium gegenüber an
zumelden. 

Die Landesregierung ist bemüht, Verwaltungsaufgaben nur dann den 
Schulen zu übertragen, wenn es hierfür wichti.ge, insbesondere pädago
gische Gründe gibt, und nur im notwendigen Umfang. Gleichzeitig ist die 
Landesregierung sehr daran interessiert, den Schulen Verwaltungsauf
gaben zu erleichtern - unter anderem durch den Einsatz moderner ln
formationstechnik. So ist beispielsweise geplant, dass Lehrkräfte ihre 
Dienstreiseanträge künftig auf elektronischem Wege stellen und zur Ab
rechnung vorlegen können, und zwar auf unterschiedlichen elektroni
schen Geräten bis hin zum Smartphone. Dies kann sowohl die Lehrkräf- · 
te als auch die .Schulleitungen von lästigem Papierkram entlasten. Au
ßerdem möchten wir- zusammen · mit der Schulaufsicht und den Schu
len - überprüfen ob und ggf. wie Bürokratie und Verwaltungstätigkeiten 
in den Schulen sinnvoll reduziert werden können. 

Nicht verschweigen möchte ich allerdings auch, dass der intensive Ein
satz von Informationstechnik für Abfragen und statistische Erhebungen 

· dazu verleiten kann, wegen der vermeintlichen Einfachheit der Abfrage 
die Schulen öfter und intensiver zu befragen. Das Bildungsministerium 
und die Schulaufsicht bemühen sich deshalb im Rahmen "ihrer Zustän
digkeiten, Anfragen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu be
schränken. Es sollte allen Beteiligten stets in Erinnerung bleiben, dass 
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Befragungen der Schulen nie mit einem simplen Knopfdruck erledigt sind 
und immer viel Arbeit für alle Beteiligten bedeuten. 
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