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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Das Anforderungsprofil des Schulleiters umfasst umfangreiche Aufgaben. Hierzu gehört neben pädagogischen, beraterischen und
organisatorischen Aufgaben zunehmend auch die Selbstverantwortung der Schulen.
In ihrer Ausgabe vom 24. Juli 2008 berichtete die Rhein-Zeitung, dass vor allem viele Grundschulen in Rheinland-Pfalz ohne Schul-
leiter in das Schuljahr 2008/2009 starten, obwohl Leiterstellen oftmals mehrfach ausgeschrieben würden. Gründe hierfür seien u. a.
die abhanden gekommene Attraktivität und als unmittelbare Folge daraus eine beeindruckend geringe Zahl potentieller Bewerber.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

1. Wie viele Schulleiter- sowie Stellvertreterstellen sind in Rheinland-Pfalz zurzeit nicht oder nur kommissarisch besetzt (Auflis-
tung bitte nach Schularten vornehmen)?

2. An welchen Schulen in Rheinland-Pfalz ist die Stelle des Schulleiters sowie des Stellvertreters zurzeit nicht oder nur kommis-
sarisch besetzt?

3. Wie lange sind diese Stellen an den einzelnen Schulen bereits nicht oder nur kommissarisch besetzt?

4. Wie viele dieser Stellen an welchen Schulen sind erneut ausgeschrieben worden (bitte jeweils die Anzahl der wiederholten Aus-
schreibungen angeben)?

5. Wann rechnet die Landesregierung mit der Besetzung der zurzeit bestehenden freien Stellen?

6. Wie viele Schulleiter bzw. Stellvertreter gehen an welchen Schulen in Rheinland-Pfalz bis zum nächsten Schuljahresende in
den Ruhestand?

7. Bis wann werden diese frei werdenden Stellen ausgeschrieben und wann rechnet die Landesregierung mit deren Besetzung?

8. Nach welchem Verfahren verlaufen die Neubesetzungen der Schulleiter- bzw. Stellvertreterstellen an den neuen Realschulen
plus?

9. Welches konkretes Aufgaben- und Anforderungsprofil umfasst die Funktion des Schulleiters bzw. des Stellvertreters in den
einzelnen Schularten (bitte eine Auflistung nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden bzgl. Bezahlung, zeitlicher Entlastung
sowie Anzahl der Funktionsstellen vornehmen)?

10. Nach welchen Kriterien erfolgt die Besetzung der Schulleiter- bzw. Stellvertreterstellen und aus welchen Bereichen kommen
die potentiellen Bewerber?

11. Wie bewertet die Landesregierung den Mangel an Attraktivität, manifestiert durch deutlich erhöhten Mehraufwand an Arbeit
im Verhältnis zur Lehrertätigkeit, geringfügige Bezahlungsanreize außerhalb des höheren Dienstes, Fehlen des Status eines di-
rekten Dienstvorgesetzten etc. hinsichtlich der Gründe für die Vakanzen dieser Stellen?

12. Welche Gründe hält die Landesregierung für ausschlaggebend?

13. Welche zusätzlichen Maßnahmen wird die Landesregierung zu welcher Zeit ergreifen, um die Attraktivität der Funktion des
Schulleiters bzw. des Stellvertreters zu erhöhen?

14. Mit welchen konkreten pädagogischen Argumenten begründet die Landesregierung die schulartbezogen deutlich unter-
schiedlichen Zuwendungszeiten von Schulleitung zu Schülern, die sich aus der Zahl der jeweils verfügbaren Stellen und den
diesen jeweils zugeordneten Schülern ergeben?

15. Wie hat sich das Aufgaben- und Anforderungsprofil der Funktion des Schulleiters bzw. Stellvertreters insbesondere im Hin-
blick auf Art und Umfang der Leitungstätigkeit in den vergangenen Jahren verändert?

16. In welcher Weise will die Landesregierung diesen Veränderungen künftig Rechnung tragen und welche Maßnahmen sind dies-
bezüglich bis zum Ende der Legislaturperiode fest eingeplant?
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17. In welcher Weise werden potentielle Bewerber für die Aufgaben und die mit der Funktion des Schulleiters bzw. des Stellver-
treters verbundenen Anforderungen vorbereitet?

18. Welche Weiterbildungsmaßnahmen haben wie viele potentielle Bewerber zur Vorbereitung für die Funktion der Schulleiter
bzw. Stellvertreterstellen in den vergangenen fünf Schuljahren ergriffen (bitte das Verhältnis der Teilnehmer zu den tatsäch-
lich zur Verfügung gestandenen Maßnahmen darstellen sowie die Auflistung nach Schuljahren vornehmen)?

19. Ist im Sinne einer Effizienzsteigerung künftig eine Einarbeitung in die zu besetzenden Stellen geplant, bevor der jeweilige per-
sonelle Wechsel vor Ort erfolgt?

20. In welcher Weise und in welchem Umfang werden Schulleiter bzw. Stellvertreter im Hinblick auf ihr umfassendes Aufgaben-
feld kontinuierlich fachlich unterstützt und begleitet?

21. Welche Fortbildungsmaßnahmen haben wie viele Schulleiter bzw. Stellvertreter in den vergangenen fünf Schuljahren ergriffen
(bitte das Verhältnis der Teilnehmer zu den tatsächlich zur Verfügung gestandenen Maßnahmen darstellen sowie die Auflistung
nach Schuljahren vornehmen)?

22. Welche Pläne der Landesregierung gibt es für die weitere Entwicklung des Angebots insbesondere im Sinne einer ständigen Be-
gleitung der Schulleiter bzw. Stellvertreter im Hinblick auf Personalführungs- und Managementtätigkeiten?

23. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung nach einem eigenständigen Berufsbild des Schulleiters, in dem vorrangig die
Leitungsarbeit und nicht die Unterrichtsarbeit im Zentrum der Bewertung der Tätigkeit steht, sowie die Notwendigkeit der
Gleichbehandlung der Leitungen aller Schularten?

24. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über Schwierigkeiten beim Besetzungsverfahren für Schulleiter bzw. Stellver-
treterstellen im Hinblick auf die Dauer des Verfahrens sowie die damit verbundene Beförderung vor?

25. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über Schwierigkeiten beim Besetzungsverfahren für Schulleiter bzw. Stellver-
treterstellen in anderen Bundesländern vor?

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


