
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 21.04.2005
Frau Enkelmann
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Vorlage Nr.: L 112
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 28.04.2005

Organisationsuntersuchung beim Landesinstitut für Schule (LIS)
Arbeits- und Zeitplan

A. Sachstand

Die Deputation für Bildung ist auf ihrer letzten Sitzung am 17.02.2005 über das Ergebnis der

Organisationsuntersuchung beim Landesinstitut für Schule (LIS) durch die Unternehmensbe-

ratungsfirma Tormin informiert worden, ohne dass konkrete Entscheidungen über die umzu-

setzenden Maßnahmen genannt worden waren.

Mit dieser Vorlage werden wesentliche Punkte des Gutachtens beschrieben, die kurz- bzw.

mittelfristig umgesetzt werden sollen.

§ Die von Tormin vorgeschlagene Weiterentwicklung des LIS zu einer Dienstleistungsor-

ganisation mit einer eindeutigen Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung wird offensiv

vorangetrieben.

§ Sowohl für das LIS wie für die senatorische Behörde wird ein Controllingsystem, ein Be-

richtswesen und eine Kosten-/Leistungsrechnung aufgebaut, um die Steuerung des LIS

über Ziel- und Leistungsvereinbarungen zu unterstützen. Die notwendigen Arbeiten sol-

len zum 30.06.2006 abgeschlossen sein.

§ Ab dem Schuljahr 2006/2007 werden mit dem LIS Ziel- und Leistungsvereinbarungen

abgeschlossen, die die Anforderungen an das LIS und die hierfür zur Verfügung stehen-

den Ressourcen festlegen. Kennzahlen für die Zielerreichung werden verbindlich verein-

bart. Im Schuljahr 2005/2006 sollen an einzelnen Beispielen Kontrakte zwischen LIS und

Behörde erprobt werden.
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§ Es erfolgt eine strikte Trennung zwischen steuernden und normsetzenden Aufgaben, die

von der Behörde wahrgenommen werden und den operativen Aufgaben, die in der Ver-

antwortung des LIS liegen. Hierfür ist es erforderlich, steuernde Aufgaben, die bisher im

LIS wahrgenommen wurden an die Behörde mit dem notwendigen Personal zu verla-

gern. Verlässliche Arbeitsstrukturen für die Bereiche der Qualitätsentwicklung und Stan-

dardsetzung und der Personalentwicklung sind innerhalb der Behörde aufzubauen. Diese

Arbeiten sollen bis zum 30.11.2005 abgeschlossen sein.

§ Zur Steuerung des LIS wird in der senatorischen Behörde zum 01.06.2005 eine sog.

Kopfstelle eingerichtet, die die Schnittstelle zwischen LIS und Behörde darstellt. Sie dient

der Koordinierung der Aufgabenerledigung und gewährleistet eine erfolgreiche Zusam-

menarbeit  in der Beauftragung und Überwachung der Aufgabenerledigung des LIS. Sie

ist verantwortlich für die Entwicklung und das Management der Kontrakte sowie die ge-

samte Koordinierung des Controllings und die Steuerung des LIS in der senatorischen

Behörde.

§ Die II. Phase der Ausbildung der Referendarinnen und Referendare wird neu strukturiert:

- Die Schulen werden zukünftig stärker in die Referendarausbildung einbezogen. Vor-

aussetzung hierfür ist, dass ausreichend Lehrkräfte in den Schulen als Mentorinnen

und Mentoren fortgebildet werden. Die erste Fortbildungsstaffel für eine Mentoren-

qualifizierung soll zum Sommer 2005 beginnen.

- Die Ausbildung selbst wird stärker modularisiert durch eine leichte Erhöhung des

Anteils der Wahlpflichtseminare gegenüber den Pflichtseminaren um die zunehmend

heterogenen Eingangsvoraussetzungen durch individuelle Ausbildungsprofile der

Referendarinnen und Referendare auszugleichen.

- Die Gruppengröße in den Seminaren wird erhöht. Die Anzahl der Einzelhospitationen

wird reduziert, da Ausbildungs- und Beratungsleistungen zukünftig auch durch die

Mentorinnen und Mentoren in den Schulen wahrgenommen werden. Die Ausbil-

dungsleistung der Mentorinnen und Mentoren wird durch eine Erhöhung des bedarfs-

deckenden Unterrichts finanziert.

Das neue Ausbildungskonzept soll bereits für die Referendarsausbildung ab Herbst

2005 greifen.
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§ Für die Bereiche Schulentwicklung und Personalentwicklung (hier: insbesondere auch

der Fortbildung) wird die Agenturfunktion ausgebaut.

In Stärkung der Eigenständigkeit der Schulen bedeutet dies

- qualifizierte Beratung und Begleitung der Schulen in ihren Entwicklungsprozessen

und ihrer Fortbildungsplanung

- Beratung der Schulen im Umgang mit ihren Fortbildungsbudgets

- Ausbau des Serviceangebotes für die Schulen (feste Ansprechpersonen für die

Schulen; Aufbau eines Kompetenzpools von Referenten, Fortbildungsträgern, Ta-

gungshäusen etc. zur Empfehlung und Vermittlung; ggf. Zertifizierung von externen

Angeboten)

- nachfragebezogene Fortbildungs- und Beratungsangebote in Orientierung an den

Jahresplanungen (persp. Schulprogrammen) der Schulen.

Die Realisierung soll sich bereits im Schuljahr 2005/06 zeigen.

§ Für die unterschiedlichen schülerbezogenen Beratungsaufgaben soll geprüft werden, wie

diese Aufgaben in einer Zentralstelle für Schülerberatung gebündelt werden können.

Dieser Prozess soll extern begleitet werden.

§ Die Organisationsstruktur innerhalb des LIS wird den neuen Anforderungen angepasst:

- Im LIS wird eine Abteilung „Qualitätsentwicklung, Standardsicherung und Innovati-

onsförderung“ aufgebaut, die für Aufgaben der Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-

cherung in den Schulen verantwortlich ist. Hierzu zählen u.a. die Entwicklung von

Aufgaben bei Vergleichsarbeiten, Abschlussprüfungen und beim Zentralabitur, die

Unterstützung der Schulen mit diagnostischen Tests, die Beratung von Schulen im

Umgang mit den Ergebnissen, die Erarbeitung von Bildungsplänen nach Vorgaben

der Behörde.

- Die Zahl der Abteilungen von gegenwärtig fünf Abteilungen wird auf drei Abteilungen

reduziert, die Zahl der Hauptseminare wird von derzeit 10 Seminaren auf 5 Seminare

gekürzt.

Dieser Prozess soll zum 30.11.2005 beendet sein.

B. Finanzielle Auswirkungen

Vom Umgestaltungsprozess werden deutliche Effizienzsteigerungen erwartet, die zu Einspa-

rungen führen.
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C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Arbeits- und Zeitplan zur Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen


