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I. Der Landtag stellt fest:

Schulentwicklung bleibt eine dauerhafte Aufgabe und braucht Unterstützung
von fachlich kompetenter Seite. Im Spannungsfeld zwischen schulischer Eigen-
ständigkeit und Qualitätsentwicklung sowie regelmäßiger Leistungsüberprüfung
anhand von Bildungsstandards ist eine regelmäßige externe Evaluation von schu-
lischer Arbeit und Unterrichtsqualität hilfreich und notwendig. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahre 2006 die Agentur für Qualitätssiche-
rung, Evaluation und Selbstständigkeit von Schulen (AQS) auf den Weg gebracht.
Bisher zeichnet sich ab, dass die AQS in ihrer aktuellen Konstruktion nicht das
Vertrauen der schulischen Akteure genießt und die gestellten Aufgaben im ihr
zur Verfügung stehenden Zeitrahmen kaum bewältigen kann.

Ebenso sind Konsequenzen aus der laufenden Evaluation nach wie vor unklar,
weil die Strukturen für weitergehende Beratung und Fortbildung nicht auf diese
Aufgaben ausgerichtet sind. Alle Instrumente, Prozesse und Strukturen zur Qua-
litätssicherung müssen dringend abgestimmt und weiterentwickelt werden, um
den rheinland-pfälzischen Schulen die Chance für eine kontinuierliche Qua-
litätssicherung und -entwicklung zum Wohle ihrer Schülerinnen und Schüler zu
eröffnen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung vor diesem Hintergrund auf, 

1. die Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit von
Schulen (AQS) zu einer selbstständigen, von der Schulaufsichtsbehörde un-
abhängigen Agentur weiterzuentwickeln. Eine wirksame externe Evaluation
von Schulen setzt das Vertrauen der am Schulleben Beteiligten in die eva-
luierende Institution voraus. Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit der AQS
ist deshalb vollständige Unabhängigkeit von der Schulaufsicht, Objektivität
und Wissenschaftlichkeit des Verfahrens sowie Transparenz des Evaluations-
prozesses. Nur eine unabhängige Agentur wird in der Lage sein, in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit den Schulen unabhängig von politischer Ein-
flussnahme die Bildungsarbeit der Schulen zu bewerten und angemessene
Empfehlungen für die Qualitätsentwicklung auszusprechen;

2. passgenaue Beratung und Fortbildung auf der Basis externer Evaluation zu ge-
währleisten. Ein wirksames Qualitätsmanagement setzt voraus, dass Schulen
auf der Basis von Evaluationsergebnissen über ein differenziertes und bedürf-
nisorientiertes Beratungs- und Fortbildungsangebot verfügen können. Die
Arbeit der Schulaufsicht muss von maßgeblich verwaltenden Aufgabenstel-
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lungen hin zu Beratung und Service für selbstständige Schulen neu ausgerich-
tet werden. Das Angebot des Pädagogischen Landesinstituts muss die aus den
Ergebnissen externer Evaluation resultierenden grundlegenden Fort- und Wei-
terbildungsbedarfe der Schulen stärker berücksichtigen. Dies gilt in besonde-
rem Maße für fachliche praxisbezogene Angebote zur Verbesserung der Unter-
richtsentwicklung und der Leistungsförderung.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


