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Stellungnahme des Landeselternbeirats Baden-Württemberg zum
Gesetz zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen
in Baden-Württemberg

Dem Landeselternbeirat wurden auf seiner Sitzung am 14.11.2018 die Anhörungsfassung des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg vorgestellt. Der Landeselternbeirat hat sich in dieser und in früheren Sitzungen mit dem jeweiligen Stand
des Qualitätskonzeptes intensiv befasst.
Der Landeselternbeirat stimmt dem vorgestellten Gesetz zu.
Der Landeselternbeirat begrüßt dabei besonders, dass diese Qualitätsentwicklung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen soll – evidenzbasiert - und selber auch vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund fortlaufend überprüft und evaluiert werden soll. Einige wenige Punkte
möchte der LEB dabei besonders hervorheben:
Bei konsequenter Umsetzung des Qualitätskonzeptes erwartet der LEB den positiven, sehr erwünschten Effekt, dass der zunehmenden Aufspaltung und Verteilung von Verantwortlichkeiten in eine
schier unübersehbare Weite Einhalt geboten wird und die Organisationsstrukturen gestrafft und
vereinheitlicht werden. Nachsteuerungen sollen so effektiv erfolgen können und nicht im Dickicht
eines organisatorischen Kompetenzen-Dschungels stecken bleiben.
Der LEB begrüßt, dass die Beratung sowie die Lehreraus und -fortbildung in der Fläche und auch
schul-nah erfolgen soll. Aufgabe der Schulaufsicht ist es dann, weiter zu beraten im Sinne der Identifizierung von Handlungsbedarfen mit anschließenden Unterstützungsangeboten durch das Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung.
Positiv sieht der LEB vor allem, dass die inhaltliche Ausgestaltung des Qualitätskonzeptes als Prozess
angegangen wird und in möglichst kurzen Zeitabständen nachgesteuert werden kann und soll.
Dem LEB ist es sehr wichtig, dass die Qualitätsentwicklung auch wirklich selbst evidenzbasiert evaluiert wird.

Stellungnahme
Der LEB sieht allerdings den erhöhten Bedarf an Schulpsychologischen Beratungsstellen sowie schulunterstützenden Supportsystemen in Form multiprofessioneller Teams direkt in den Schulen – seien
es nun SchulverwaltungsassistentInnen, Pädagogische AssistentInnen, SchulsozialarbeiterInnen oder
auch TherapeutInnen.
Zentrales Anliegen des Landeselternbeirates ist es, das Hauptziel des Qualitätskonzepts klar im
Blick zu behalten: eine bessere Schule für unsere Kinder. Und dies kann nur gelingen, wenn das
Qualitätskonzepts mit den Schulen, mit den Menschen der Schulgemeinschaft zusammen umgesetzt wird.

Für den 18. Landeselternbeirat

Dr. Carsten T. Rees
Vorsitzender

Freiburg, den 25.11.2018
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