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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände NRW 

Robin Wagener 16/1364 3, 17 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Nordrhein-Westfalen 

Maike Finnern 16/1369 3, 18 

 Clemens Schöpker 16/1352 
5, 18, 

28 

 
Andreas Beher 

16/1354 

6, 20, 
28 

Ingo Meyer 20, 28 

lehrer nrw Brigitte Balbach 16/1371 7, 20 

Prognos AG Dr. Iris Pfeiffer 16/1331 
8, 21, 

27 

Bezirksregierung Arnsberg Markus Coerdt –/– 9, 22 

Berufskolleg am Eichholz des 
Hochsauerlandkreises in Arnsberg 

Werner Roland 16/1368 
9, 22, 

27 

Hauptpersonalrat Verwaltung beim 
Ministerium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele 
Stelzer-Marcinczyk 

–/– 10, 23 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln Helmut E. Klein 16/1370 11, 23 

 
Klaus Hildebrand 

16/1348 
12, 25 

Anne Kleinhaus 25 

 

Weitere Stellungnahme 

Horst Erlemann 16/1361 

* * * 
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Landesweite Einführung der Schulverwaltungsassistenz zur Verbesse-
rung der Schulqualität in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/2634 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Anhörung. 

Sehr geehrte Sachverständige, zunächst haben Sie die Möglichkeit, kurze Eingangs-
statements abzugeben. Dazu werde ich Ihnen in der Reihenfolge des vorliegenden 
Tableaus das Wort erteilen. Sie sollten sich dabei jeweils auf einen Zeitraum von drei 
Minuten beschränken. Bitte gehen Sie davon aus, dass die Abgeordneten Ihre 
schriftlichen Stellungnahmen zur Kenntnis genommen haben. Wie bei solchen Anhö-
rungen üblich, beginnen wir mit den kommunalen Spitzenverbänden. 

Robin Wagener (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben einen deutlichen 
Wandel in der Schullandschaft. Wir haben viel mehr Selbstständigkeit in den Schulen 
und mehr eigenständige Profilbildung der Schulen. Wir haben eine stärkere Orientie-
rung der einzelnen Schule auf ein Gesamtkonzept einer regionalen Bildungsland-
schaft. Wir haben mehr lokale und regionale Zusammenarbeit mit Bildungspartnern 
und anderen Bildungsakteuren. Wir haben mehr Heterogenität in der Schülerinnen- 
und Schülerschaft. Wir haben schwierigere Anforderungen an die Schulstatistik, die 
zum Teil aus steigender Heterogenität resultieren. Wir haben technische und päda-
gogische Herausforderungen, die einen Wandel in der Aufgabenstellung für Schullei-
terinnen und Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer mit sich bringen. 

Alles das führt aus unserer Sicht dazu, dass es sich als sinnvoll darstellen würde, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter bei dem landesseiti-
gen Schulverwaltungsanteil zu entlasten. Deswegen würden wir es begrüßen, wenn 
mehr Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten als Landes-
personal – das ist der Kern der Aussage – an Schulen eingesetzt würden. 

Alles Weitere ergibt sich aus unserer schriftlichen Stellungnahme. Auf Fragen gehe 
ich natürlich gerne ein. – Vielen Dank. 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir in 
unserer schriftlichen Stellungnahme bereits ausgeführt haben, befürwortet die GEW 
den Einsatz von Schulverwaltungsassistenten. Der Abschlussbericht zum Modellpro-
jekt Schulverwaltungsassistenz hat auch gezeigt, dass die Beteiligten zu einem ho-
hen Grad zufrieden sind. Das bekommen wir von unseren Mitgliedern ebenfalls zu-
rückgemeldet. 
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Es ist sicherlich sinnvoll, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen von Verwal-
tungsaufgaben zu entlasten, damit mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibt. Bislang 
geschieht dies allerdings unter finanzieller Beteiligung der Schulen, indem sie 
Lehrerwochenstunden im Umfang von einer drittel Stelle zur Verfügung stellen müs-
sen. Diese Stunden kommen aus der Schulleitungspauschale, aus dem Kontingent 
der Stunden, die den Kolleginnen und Kollegen für besondere Aufgaben zur Verfü-
gung stehen, oder aus unbesetzten Stellen. Das ist für die GEW kein tragfähiges 
Modell. Diese Stunden, auf die die Schulen verzichten müssen, sind nämlich vorge-
sehen für: 

– die Entlastung des Lehrerrates, der im Zuge der eigenverantwortlichen Schule und 
der damit einhergehenden Übertragung der Dienstvorgesetzteneigenschaften eine 
neue Rolle übernehmen muss 

– die Entlastung der Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen 

– die Entlastung von Kolleginnen und Kollegen, die zusätzlich wichtige Aufgaben 
übernehmen, zum Beispiel die Berufswahlkoordination, die Betreuung von schulin-
ternen Profilen wie MINT oder den Schulsanitätsdienst; diese Aufzählung könnte 
man noch fortführen 

– die Entlastung von Kolleginnen und Kollegen, die in der Koordination des Ganz-
tags tätig sind 

– die Entlastung von Kolleginnen und Kollegen, die über Gebühr belastet sind, bei-
spielsweise durch bis zu sieben Korrekturen 

– die Entlastung der Schulleitung von Unterrichtsverpflichtungen, um Leitungsauf-
gaben wahrzunehmen 

– die Entlastung des Gefahrgutbeauftragten 

– die Entlastung von Fortbildungskoordinatoren 

– die Entlastung von in Steuerungsgruppen tätigen Kolleginnen und Kollegen 

– die Entlastung von mit der Schulentwicklung befassten Kolleginnen und Kollegen 

Diese Liste ließe sich noch fortsetzen. 

Keiner von Ihnen wird bestreiten, dass diese Aufgaben wichtig sind und zeitliche 
Ressourcen benötigen. Auch ohne die faktische Kürzung der Anzahl der Stunden im 
sogenannten Lehrertopf reichen sie aus unserer Sicht nicht aus. Wir fordern schon 
lange eine Verdoppelung. Insofern ist bei diesen Stunden nichts übrig, um die Schul-
verwaltungsassistenten daraus zu finanzieren. Genauso ist der Verzicht auf Lehrer-
stellen für uns keine Lösung zur Finanzierung. 

Schulverwaltungsassistenten entlasten Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer 
zweifellos. Die Zeit, die diese dadurch gewinnen, brauchen sie aber für ihre gute Ar-
beit an den Schulen, für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben und – gerade im 
Kontext der Inklusion – für mehr Beratung und individuelle Förderung. 
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Daher lehnt die GEW jegliche Mitfinanzierung über Lehrerstellen ab. In diesem Zu-
sammenhang darf die Schaffung von Schulverwaltungsassistenz auch nicht dem Ab-
bau von Lehrerstellen allgemein an den Schulen dienen. 

Ein neues Berufsfeld braucht es aus unserer Sicht nicht. Die anfallenden Tätigkeiten 
können gut von ausgebildeten Verwaltungsfachkräften ausgeführt werden. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden sollten, Schulverwaltungsassistenz auszuweiten, 
müssten Sie allerdings dringend über die Frage der Besoldung bzw. der Zuordnung 
zu einer Entgeltgruppe nachdenken; denn die derzeitige Praxis ist mit Sicherheit kei-
ne dauerhafte Lösung. Darüber hinaus müsste man Beförderungsmöglichkeiten für 
Schulverwaltungsassistenten schaffen. – Danke sehr. 

Clemens Schöpker: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wie viele meiner Kollegen, die in den 1990er-Jahren die Schulleitungen 
an großen Systemen übernahmen, habe ich miterleben müssen, wie ständig neue 
Aufgaben auf Schulleitungen delegiert wurden, ohne die Strukturen den veränderten 
Anforderungen anzupassen. Im Einzelnen habe ich diese Aufgaben in meiner Stel-
lungnahme aufgeführt. 

Lassen Sie mich hier noch einmal zusammengefasst die vier großen Aufgabenberei-
che nennen. 

Erstens: Aufgaben schulfachlicher Art wie die abschließende Durchführung von Be-
förderungs- und Einstellungsverfahren. 

Zweitens: Aufgaben, die der systemischen Weiterentwicklung der Schulen zuzurech-
nen sind, beispielsweise die Aufarbeitung der Qualitätsanalysen oder die Beteiligung 
an Modellvorhaben. 

Drittens: Aufgaben, die sich aus den veränderten Anforderungen an die Schulverwal-
tung mit der Einführung der Budgetierung des Schuletats und der Installation von 
Schulverwaltungsprogrammen ergeben. 

Viertens: Aufgaben, die daraus resultieren, dass die sich ändernde, zunehmend he-
terogene Schülerschaft – Herr Wagener hat schon darauf hingewiesen – zusätzliche 
Anforderungen in Bezug auf die individuelle Förderung und Beratung von Schülerin-
nen und Schülern bedeutet. 

Alle diese Aufgabenbereiche sind unbestritten wichtig. Sie erfordern aber nun einmal 
zusätzliche Zeit über das normale Arbeitspensum hinaus. Zeit ist – bei allem Enga-
gement – eben nicht beliebig vermehrbar. 

In allen diesen Aufgabenfeldern hat sich nach meiner Erfahrung der Einsatz von 
Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten außerordentlich 
bewährt. 

Wenn wir den Schulen und Schulleitungen dazu verhelfen wollen, die Belastungen 
des schulischen Alltags professionell – ich betone: professionell – zu bewältigen, ist 
die landesweite Einführung von Schulleitungsassistenz insbesondere bei großen 
Systemen daher unverzichtbar. Die zusätzliche Leitungszeit für die Schulleitung und 
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die Entlastung der Lehrkräfte von bestimmten Verwaltungsaufgaben schaffen die 
notwendigen Freiräume für unterrichtliche Belange, aber auch für eine kontinuierliche 
systemische Schulentwicklung. Die Folge ist eine von allen am Schulleben Beteilig-
ten wahrnehmbare Qualitäts- und Effizienzverbesserung. 

Für den angestrebten Erfolg sind aus meiner Sicht vier Gelingensbedingungen zu 
beachten. 

Erstens: die Qualifikation der Schulverwaltungsassistenten. Nach meinem Verständ-
nis geht es dabei nicht um die Verlagerung von Aufgaben, die notfalls von einer wei-
teren Kraft im Sekretariat erledigt werden können, sondern um qualifizierte und zeit-
intensive Aufgaben wie die Vorbereitung und Aufarbeitung von Sachverhalten für an-
stehende Entscheidungen, zum Beispiel im Personalmanagement. Daher sind eine 
einschlägige Vorbildung als Verwaltungsfachwirt oder Diplomverwaltungswirt und ei-
ne mehrjährige Verwaltungspraxis in einer öffentlichen Verwaltung wünschenswert. 

Zweitens: Beständigkeit und Verlässlichkeit. Der Einsatz muss für die Schulen be-
ständig und damit verlässlich sein. Die einmal eingeführte Unterstützung der Schul-
leitungen und des Kollegiums darf nicht nach kurzer Zeit aus finanziellen Erwägun-
gen wieder aufgegeben werden. Für die Beständigkeit ist auch unabdingbar, dass 
den Schulverwaltungsassistenten Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden. 

Drittens: bedarfsgerechtes schulspezifisches Beschäftigungsprofil. Schulen unter-
scheiden sich nach Größe und Profil, aber auch hinsichtlich ihrer personellen Res-
sourcen und Aufgabenstellungen, die sich aus dem Schulprogramm, aber auch aus 
Anforderungen beispielsweise des jeweiligen Schulträgers ergeben. Die Schulen und 
ihre Gremien sollten deshalb selbst über das Aufgabenprofil entscheiden – und auch 
darüber, ob und in welchem Umfang sie eine Schulverwaltungsassistentin bzw. einen 
Schulverwaltungsassistenten beschäftigen möchten. 

Viertens: Beibehaltung des Landesanteils bei der Finanzierung. Der Landesanteil 
leistet einen ganz wichtigen Beitrag zur Anerkennung der über die Jahre angestiege-
nen und von Schulleitung und Kollegium geschulterten zusätzlichen Belastungen, 
aber auch der Tatsache, dass Effizienzverbesserungen auf Schulseite durch Syner-
gieeffekte beispielsweise auch die Arbeitsabläufe in der Bezirksregierung entlasten. 
– Vielen Dank. 

Andreas Beher: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich bedanke mich für die Einladung. Für mich ist diese Situation etwas Neues. Des-
halb bin ich auch etwas aufgeregt. Ich freue mich aber sehr darüber, dass ich heute 
vor Ihnen sprechen und Ihre Fragen beantworten darf. – Seit dem 1. Januar 2008 bin 
ich als Schulverwaltungsassistent beim Carl-Severing-Berufskolleg für Metall- und 
Elektrotechnik der Stadt Bielefeld beschäftigt. 

Vor einiger Zeit habe ich Kontakt mit Frau Beer zu der beruflichen Situation der 
Schulverwaltungsassistenten aufgenommen. Inhalt des Gespräches waren die feh-
lenden Entwicklungsmöglichkeiten dieses neuen Berufsbildes. 

Die täglich anfallenden Aufgaben von Schulverwaltungsassistenten beinhalten unter 
anderem die rechtliche Beratung der Schulleitung, die Pflege der EDV-Anlagen und 
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Aufgaben in der allgemeinen Verwaltung, aber auch die selbstständige Pflege der 
Schulhomepages. Des Weiteren gehören die Bearbeitung von Beschwerden sowie 
die Entwicklung schulspezifischer Formulare zu den Aufgaben einiger Schulverwal-
tungsassistenten. Aufgabenbereiche anderer Schulverwaltungsassistenten beinhal-
ten auch die Betreuung der Netzinfrastruktur sowie die Wartung der für den Unter-
richt dringend benötigten Software. 

Gerade bei den täglich anfallenden Aufgaben im Schulverwaltungs- bzw. Schuladmi-
nistrationsbereich ist eine Abgrenzung zur Ausübung von höherwertigen Tätigkeiten 
schwer möglich und umzusetzen. Die durch die Schulverwaltungsassistenten erar-
beiteten Entscheidungen werden der Schulleitung unterschriftsreif vorgelegt. Alle 
vorgenannten Tätigkeiten verlangen sehr gründliche und umfassende Fachkenntnis-
se im Verwaltungsrecht oder auf anderen Rechtsgebieten und ein sehr hohes Maß 
an Selbstständigkeit. 

Insoweit möchten wir die Stellungnahme von Herrn Meyer und mir vom 30. Januar 
2014 ergänzen. 

Ein Problem stellt die fehlende Anbindung der Schulverwaltungsassistenten an das 
jeweilige Intranet bzw. das Landesverwaltungsnetz dar. Bis zum heutigen Tag kön-
nen Schulverwaltungsassistenten in einigen Regierungsbezirken nicht wie andere 
Landesbedienstete von ihrem Arbeitsplatz auf das Landesintranet zugreifen. Sie 
können somit weder auf landesweite Informationen anderer Ressorts zurückgreifen, 
noch erhalten sie Einblick in die Informationen der jeweiligen Behörde. Die Schul-
verwaltungsassistenten sollten hier wie die meisten anderen Beschäftigten der Lan-
desverwaltung behandelt werden. Bereits 2010 wurde seitens der Schulverwaltungs-
assistenten der Vorschlag gemacht, die Verwaltung möge analog zur Teleheimarbeit 
in anderen Bereichen diese technische Ausstattung in Schulen einrichten. So wäre 
ein gesicherter, das Landesintranet schützender Zugang ermöglicht. 

Mein Kollege, Herr Ingo Meyer, ist ebenfalls bei dieser öffentlichen Anhörung anwe-
send. Er ist ordentliches Mitglied des Bezirkspersonalrats Verwaltung bei der Be-
zirksregierung Detmold und wird gerne zu der derzeitigen Situation der Schulverwal-
tungsassistenten aus seiner Sicht noch einiges beitragen. 

Aus unserer Sicht sollte die derzeitige Situation der Schulverwaltungsassistenten 
noch verbessert werden. Viele der von den Schulverwaltungsassistenten zu erledi-
genden Tätigkeiten führen zu einer direkten Entlastung der Schulleitung und des Kol-
legiums. Diese Entlastung kommt unmittelbar dem Unterricht zugute, wirkt möglichen 
Stundenausfällen entgegen und kann die Verwaltungsabläufe in Schulen weiter pro-
fessionalisieren. 

Wir halten die landesweite Einführung der Schulverwaltungsassistenz zur Verbesse-
rung der Schulqualität mit den richtigen Rahmenbedingungen für dringend erforder-
lich. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Grundsätzlich begrüßt lehrer nrw die Absicht, mithilfe von Schul-
verwaltungsassistenten Lehrkräfte zu entlasten, um ihnen Zeit für ihr eigentliches 
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pädagogisches Geschäft zu verschaffen. Das haben wir bereits in unserer Stellung-
nahme deutlich gemacht. 

In meinem mündlichen Statement möchte ich jetzt auf die Bedingungen aufmerksam 
machen, die nach unserer Ansicht erfüllt sein müssten, damit die Einführung einer 
solchen Möglichkeit in Ordnung und sinnvoll wäre. 

Erstens. Eine Erwirtschaftung von Kapital für eine solche Einrichtung über das Stel-
lenkontingent einer Schule macht in unseren Augen keinen Sinn, da gerade bei der 
Umstrukturierung unserer Schullandschaft jeder Stellenanteil für die Abdeckung des 
fachspezifischen Bedarfs auch an auslaufenden Schulformen benötigt wird. Die Ent-
lastung von Lehrkräften würde auf der anderen Seite eine Mehrbelastung durch Er-
teilen zum Beispiel fachfremden Unterrichts nach sich ziehen. 

Zweitens. Die Einstellung von Schulverwaltungsassistenten muss an einen Aufga-
benkatalog geknüpft sein, der klar umschreibt, was zu tun, was aber auch zu lassen 
ist. Ziel muss es sein, die normale Lehrkraft zu entlasten, nicht jedoch Schullei-
tungsmitglieder, die bereits entlastet sind oder aber Beförderungsstellen innehaben. 
Daher ist eine Arbeitsplatzbeschreibung dringend notwendig. Keineswegs sollte es 
zu sachfremden Einsätzen kommen, etwa zum Erteilen von Unterricht, zur Wahr-
nehmung von Aufsichten oder zu anderen pädagogischen Hilfestellungen, wie das 
beim Einsatz von Sozialarbeitern jetzt häufig üblich geworden ist. 

Drittens. Es sollte grundsätzlich überlegt werden, welcher Zielgruppe ein solches An-
gebot unterbreitet werden soll, damit man die Rahmenbedingungen im Erlass ent-
sprechend anpassen kann; denn das Personaleinsatzmanagement ist nun nicht 
mehr vorhanden, sodass wir daraus etwas schöpfen könnten. – Danke. 

Dr. Iris Pfeiffer (Prognos AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Die Prognos AG war seinerzeit mit der Evaluation des Modellpro-
jektes Schulverwaltungsassistenz beauftragt. Geprüft werden sollte, inwiefern das 
Ziel einer Entlastung von Schulleitungen und Lehrkräften erreicht werden konnte, in-
wiefern die Aufgaben der Schulverwaltungsassistenten klar von den Aufgaben des 
pädagogischen Personals und des kommunalen Personals abzugrenzen sind und 
welche Kosten-Nutzen-Relationen sich aus diesem Vorhaben ergeben. 

Die Evaluation hat sehr deutlich gezeigt, dass die Schulverwaltungsassistenz aus 
fachlicher Perspektive uneingeschränkt zu empfehlen ist. Befragungen und Analysen 
zeigen, dass die Schulen, die Schulleitungen und die Lehrkräfte mit der Tätigkeit der 
Schulverwaltungsassistenten sehr zufrieden sind. Die Schulverwaltungsassistenten 
selber haben sich – mit einigen Friktionen aufgrund des Modellprojektes und der Vor-
läufigkeit dieser Einrichtung – gut an den Schulen eingefunden. Insgesamt wird das 
Ziel der Entlastung erreicht und von allen begrüßt. 

Die Kostenseite hat sich in der damaligen Phase durch die Realisierung von kw-Ver-
merken so dargestellt, dass insgesamt eine Entlastung des Landeshaushaltes in Hö-
he von jährlich 6,4 Millionen € erreicht werden konnte. Für eine Ausweitung des Pro-
gramms Schulverwaltungsassistenz wurde modelliert, dass bei Beibehaltung der Ein-
Drittel-Finanzierung durch die Schulen ungefähr 8 Millionen € jährlich anfallen, wenn 
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10 % der Schulen mit einer Schulverwaltungsassistentenstelle ausgestattet werden, 
und dass rund 106 Millionen € notwendig sind, damit an allen Schulen eine entspre-
chende Stelle eingerichtet werden kann. – Vielen Dank. 

Markus Coerdt (Bezirksregierung Arnsberg): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank dafür, dass ich als Vertreter der Be-
zirksregierung Arnsberg als derjenigen Behörde, die das damalige Modellprojekt im 
Jahr 2007 auf den Weg gebracht hat, hier Gelegenheit habe, etwas zur Schulverwal-
tungsassistenz zu sagen. – Wir unterstützen die Absicht, dass Schulverwaltungsas-
sistenten an Schulen tätig werden. Das ist schon mehrfach gesagt worden. Wir se-
hen einen nachhaltigen und auch strukturellen Bedarf. Wir sind auch davon über-
zeugt, dass dadurch letztlich eine Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern von Ver-
waltungstätigkeiten erreicht wird. 

Gestatten Sie mir zu der Frage, an welchen Schulen bzw. welchen Schulformen wir 
uns einen Einsatz von Schulverwaltungsassistenten vorstellen können, zunächst ei-
ne Vorbemerkung. Wir halten es für richtig, dass die Schulen die Grundentscheidung 
darüber treffen sollen – so steht es auch im Runderlass des MSW –, ob sie einen An-
teil einer Lehrerstelle, welchen Anteil auch immer, für einen Schulverwaltungsassis-
tenten nutzen wollen oder nicht. 

Unseres Erachtens sollten Schulverwaltungsassistenten primär an den großen Sys-
temen eingesetzt werden. Wir glauben, dass die quantitativen und qualitativen An-
forderungen an den großen Systemen es erforderlich machen, dass dort eine Schul-
verwaltungsassistenz tätig wird. Diese Notwendigkeit sehen wir an den kleineren 
Systemen eher nicht. Zur Abgrenzung seien hier nur die Grundschulen erwähnt, von 
denen wir glauben, dass dort gerade die Leitungsprofile sehr pädagogisch profiliert 
sind. Zur Definition von großen Schulsystemen könnte man nach unseren Vorstel-
lungen an die Stellen- oder Schülerzahl einer Schule anknüpfen. 

Welche Personen mit welchen Qualifikationen sollen die Aufgaben einer Schulver-
waltungsassistenz wahrnehmen? Unseres Erachtens wäre an den großen Systemen, 
an denen wir die qualitativ hochwertigeren Aufgaben sehen, der Beamte der allge-
meinen inneren Verwaltung im gehobenen Dienst die richtige Person. Selbstver-
ständlich könnte das auch ein vergleichbarer Tarifbeschäftigter sein. Wir sprechen 
dann über das Eingangsamt A9. Unter der Annahme, dass man eine Lehrerstelle 
heranzieht, halten wir eine Personalentwicklungsmöglichkeit bis zum Amt A12 für 
sinnvoll. 

Welche Menschen können das konkret sein? In der Tat kann der Stellenabbau in der 
allgemeinen inneren Landesverwaltung als weitestgehend abgeschlossen bezeichnet 
werden. Daher plädieren wir dafür, in den Bewerberkreis auch Personen außerhalb 
des Landesdienstes mit einzubeziehen. – Vielen Dank. 

Werner Roland (Berufskolleg am Eichholz des Hochsauerlandkreises in Arns-
berg): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich habe in meiner Stellungnahme schon darauf hingewiesen, dass Lehrer für Unter-
richt da sind, weil sie das Unterrichten auch einmal gelernt haben, dass sie aber mitt-
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lerweile mit ganz vielen anderen Aufgaben betraut werden. Sie müssen Preise für 
Lehr- und Lernmittel erfragen. Sie haben sich mit Ausschreibungsverfahren auszu-
kennen. Sie sollen Statistiken erstellen. Sie erfüllen auch so lapidare Aufgaben wie 
den Austausch von Lampen in den OHP-Geräten. Das können auch andere Perso-
nen tun. 

An meiner Schule ist seit einiger Zeit ein Schulverwaltungsassistent tätig, der diese 
Aufgaben erfüllt. Er entlastet unser Lehrpersonal sehr stark von den administrativen 
Aufgaben. Damit hat er dafür gesorgt – diese Beobachtung trage ich hier auch gerne 
nach außen –, dass sich in unserem Kollegium viel mehr Kolleginnen und Kollegen 
dazu bereit erklären, in Projektgruppen Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung 
zu betreiben. Das machen sie mit großer Freude. Die Unterrichtsqualität hat sich 
nach meiner Einschätzung merklich verbessert, seit wir den Schulverwaltungsassis-
tenten haben. Deshalb befürworte ich die Einführung von Schulverwaltungsassisten-
ten zumindest an den größeren Systemen. 

Ich scheue mich auch nicht, zu sagen, dass wir mit der Ein-Drittel-Finanzierung, also 
der Gegenrechnung einer drittel Lehrerstelle, ganz gut leben können; denn unsere 
Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt weniger Entlastungsstunden, weil sie diese 
administrativen Aufgaben nicht mehr übernehmen müssen. – Danke schön. 

Gabriele Stelzer-Marcinczyk (Hauptpersonalrat Verwaltung beim Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Als Hauptpersonalrat Verwaltung beim Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen begleiten wir das Pro-
jekt Schulverwaltungsassistenz seit vielen Jahren. Leider sieht die Erlasslage zurzeit 
keine Ausweitung vor. Deshalb begrüßen wir den Antrag der CDU-Fraktion mit der 
Forderung nach einer landesweiten Einführung von Schulverwaltungsassistenz. 

Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen eine sehr positive Resonanz. Der Evalua-
tionsbericht der Firma Prognos beschreibt die Übernahme der Schulverwaltungsas-
sistenz in den Regelbetrieb aus fachlicher Sicht sogar als uneingeschränkt empfeh-
lenswert. 

Trotzdem gibt es Schwierigkeiten, die sich unter anderem aus der Zusammenset-
zung der Gruppe der Schulverwaltungsassistenten ergeben. Unterschiedliche Vor-
qualifizierungen, unterschiedliche Besoldungen und unterschiedlich breit gefächerte 
Aufgaben sind unter anderem der Grund. 

Bei der landesweiten Einführung von Schulverwaltungsassistenz sollte aus unserer 
Sicht dringend Folgendes berücksichtigt werden: 

– Die eigenständige Rolle von Verwaltung an Schulen muss inhaltlich politisch ge-
wollt sein und entschieden werden. 

– Die Trennung von pädagogischer Arbeit und Verwaltungstätigkeit muss klar er-
kennbar werden. 

– Die Besetzung der Stellen sollte durch Verwaltungsfachangestellte und Verwal-
tungsfachwirte in den Entgeltgruppen bzw. Besoldungsgruppen ab EG8 bzw. A8 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/469 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 12.02.2014 
33. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 

und höher – je nach Schulform – erfolgen, um klare Arbeitsabgrenzungsmerkmale 
aufzuzeigen, zum Beispiel auch zu den Schulsekretärinnen als kommunalen Per-
sonal. 

– Ein Aufgabenprofil nach Besoldungen und Schulformen ist zwingend notwendig. 

– Fachspezifische Fort- und Weiterbildungen an Schulen müssen Standard sein. 

Das Berufsfeld der Schulverwaltungsassistenz ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. 
Die jetzigen Ausbildungsgänge haben sich in der Landesverwaltung bewährt. Zudem 
muss das Verwaltungspersonal auch innerhalb der Landesverwaltung die Möglichkeit 
einer Umorientierung haben. 

In Punkt II.1 des Antrags der CDU-Fraktion steht: „Bedienstete aus der öffentlichen 
Verwaltung, die an anderen Stellen nicht benötigt werden und …“ Hier bitten wir, die 
Worte „an anderen Stellen nicht benötigt werden und“ zu streichen. Diese Formulie-
rung finden wir sehr unglücklich. 

Erstrebenswert ist, die Stellen im Haushalt voll aufzuführen, also nicht unterschied-
lich zu finanzieren. Die derzeitige Ein-Drittel/Zwei-Drittel Lösung zeigt unter anderem 
Schwierigkeiten beim Aufstocken von Teilzeit in Vollzeit. – Ich danke für Ihr Interes-
se. 

Helmut E. Klein (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ausgangspunkt unserer Überlegungen 
war die Entlastung des einzelnen Lehrers bei der Lehrerarbeitszeit. Nach Lehrerar-
beitszeitstudien liegt das wöchentliche Volumen bei 45 bis 50 Stunden. Sie erinnern 
sich an die Studie von Mummert und Partner, in der 47,3 Stunden angegeben wer-
den. Mummert und Partner nennt auch eine Zahl hinsichtlich des Aufwandes für so-
genannte administrative außerunterrichtliche Tätigkeiten. Sie liegen in einer Größen-
ordnung von 12 bis 22 %. Umgerechnet entspricht das einem Volumen von sechs bis 
zehn Stunden. Das Mittel sind acht Stunden. Die durchschnittliche Vollzeitlehrerkraft 
wendet also acht Wochenstunden für administrative Tätigkeiten auf. Insofern unter-
stützen wir natürlich Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, Lehrer zu entlasten, 
damit sie sich, wie hier schon mehrfach gesagt worden ist, ihrer ureigensten Profes-
sionen zuwenden können. 

Im vorliegenden Antrag sind 3.000 Stellen für 6.200 Schulen vorgesehen. Wenn man 
das Arbeitszeitvolumen von 3.000 Schulverwaltungsassistenten umrechnet, bedeutet 
das pro Vollzeitlehrereinheit in Nordrhein-Westfalen eine Entlastung von 0,7 Stunden 
oder knapp einer Dreiviertelstunde. Unseres Erachtens wäre es besser darstellbar, 
von einer Entlastung von wenigstens einer Wochenstunde auszugehen. Das hätte al-
lerdings zur Konsequenz, dass wir mindestens 4.200 Schulverwaltungsassistenten-
stellen bräuchten, um an allen Schulen eine entsprechende Entlastung zu ermögli-
chen. 

Was die Finanzierung angeht, sind wir der Meinung, dass bisher viel zu wenig auf die 
Effizienzpotenziale im Schulsystem selber geachtet wurde. Hier ist der Blick – das 
ergibt sich meines Erachtens automatisch – auf die Abminderungsstunden zu rich-
ten. Ich habe mir die amtlichen Zahlen der Kultusministerkonferenz und des Statisti-
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schem Bundesamtes angeschaut und komme zu dem Ergebnis, dass das Land 
Nordrhein-Westfalen zurzeit etwa 27.500 Vollzeiteinheiten für Abminderungsstunden 
vorhält. Als Gegenfinanzierung für die 4.200 Schulverwaltungsassistentenstellen 
müsste man etwa 12 % der derzeitigen Abminderungsstunden umwidmen. 

Ich bin der Meinung, dass wir diese Entlastung für die Schulen brauchen, und plädie-
re sehr dafür, bevor man zusätzliches Geld in die Hand nimmt, erst darauf zu achten, 
inwieweit tatsächlich vorhandene Effizienzpotenziale aus dem System genutzt wer-
den können. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Klaus Hildebrand: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich bin Schulverwaltungsassistent an zwei Berufskollegs in Ibbenbüren und als 
Sprecher für die Region Steinfurt gewählt. Neben mir sitzt Frau Kleinhaus. Sie ist seit 
2008 Schulverwaltungsassistentin an den Kaufmännischen Schulen Rheine und war 
eine der ersten Schulverwaltungsassistentinnen und Schulverwaltungsassistenten im 
Regierungsbezirk Münster. Wir sind beide Diplomverwaltungswirte und waren vorher 
lange Jahre bei der Bezirksregierung Münster tätig. 

Wir wurden zu dieser Ausschusssitzung eingeladen, um über unseren Einsatz als 
Schulverwaltungsassistenten an Schulen zu berichten. Natürlich hoffen wir, auch 
Einfluss auf die Gestaltung der Funktion der Schulverwaltungsassistenten nehmen 
zu können. 

Über Schulverwaltungsassistenten und deren Einsatzmöglichkeiten haben wir bereits 
in unserer Ihnen vorliegenden Stellungnahmen berichtet, aber auch in einem Artikel 
in der Zeitschrift „SchulVerwaltung NRW“, Heft 11/2013, den hoffentlich einige von 
Ihnen gelesen haben. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Schulverwaltungsassistenten an großen Schulsys-
temen flächendeckend und auf Wunsch der Schule eingesetzt werden sollten; denn 
durch unsere Arbeit können wir die Schulleitungen und das Lehrerkollegium wir-
kungsvoll entlasten. Sie können uns glauben: An einer Schule sind alle froh, wenn 
ihnen jemand den Verwaltungskram abnimmt. Dann haben Schulleitungen und Lehr-
kräfte wieder mehr Zeit, sich ihrer eigentlichen Arbeit, nämlich der Arbeit mit Schüle-
rinnen und Schülern, zu widmen. 

Aus unseren Erfahrungen in dem 2007 begonnenen Pilotprojekt Schulverwaltungs-
assistenz heraus sollten bei dem jetzt beabsichtigten neuen Konzept folgende Punk-
te berücksichtigt werden: 

Erstens. Es muss eine für die Schulen und die Schulverwaltungsassistenten verläss-
liche, nachhaltige Regelung geschaffen werden. 

Zweitens. Hinsichtlich der Einstellungsvoraussetzungen muss ein einheitlicher Stan-
dard festgelegt werden. Unserer Meinung nach sollte das, wie hier auch schon 
mehrmals angesprochen wurde, mindestens der Abschluss eines Diplomverwal-
tungswirts bzw. Verwaltungsfachwirts sein. 
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Drittens. Die Schulverwaltungsassistenten müssen die gleichen Personalentwick-
lungsmöglichkeiten haben wie andere Landesbeschäftigte auch. Es darf keine Un-
gleichbehandlung geben. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Nun kommen wir zu den 
Wortmeldungen der Abgeordneten. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bedanke mich herzlich für die schriftlichen und mündli-
chen Stellungnahmen. Damit haben Sie uns in der Tat viele Anregungen gegeben. – 
Ich darf darauf hinweisen, dass der Antrag der Kollegen und Kolleginnen der CDU 
nicht der erste in der Reihe ist. Das macht genau den Spannungsbogen aus, den wir 
gerade auch gehört haben. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde das schon 
einmal beantragt. Damals war es mit der Einsparung von 3.000 Stellen verbunden. 
Von den Lehrerverbänden und den Gewerkschaften wurde hier gesagt: Prima, aber 
bitte alles obendrauf. – Zwischendurch gab es noch Hinweise auf Effizienzreserven 
im System. Heute war also alles dabei. Da sollte man noch einmal genauer hin-
schauen. Deshalb würde ich auch gerne an verschiedenen Stellen nachfragen. 

Herr Roland, erlauben Sie mir bitte eine Anmerkung zu dem, was Sie zu der Lampe 
gesagt haben. Das ist genau die Abgrenzungsproblematik zu dem kommunalen Per-
sonal, die wir haben. Ich habe gerade Herrn Wagener zugeflüstert: Die Lampe des 
Beamers könnte der städtische Hausmeister ja auch noch auswechseln. 

Ich halte es natürlich für bedenklich, wenn ich höre, dass Herr Beher und seine Kol-
legen noch nicht einmal auf das Landesintranet zugreifen können, obwohl sie Lan-
despersonal auf Landesstellen sind. Deshalb möchte ich einmal beim Vertreter der 
Bezirksregierung Arnsberg nachfragen. Ist das bei Ihnen auch so? Oder ist das nur 
eine Insellage, wo das nicht funktioniert? Und was kann man zur Verbesserung die-
ser Situation tun? 

In der Tat scheint mir die Spannbreite der wahrgenommenen Aufgaben sehr groß zu 
sein. Im Übrigen frage ich mich auch, ob wirklich nach A15 und A16 bezahlte Lehr-
kräfte die Abiturunterlagen zu zweit nach dem Vieraugenprinzip herunterladen müs-
sen und ob das nicht genauso gut andere Menschen machen können. In der Schule 
gibt es auch viele andere Dinge, die man anders wahrnehmen kann. Das bedeutet 
dann eine Entlastung von Schulleitung und Kollegen insgesamt. 

Aber zurück zu dem Aufgabenspektrum: Die Schulen bestimmen im Augenblick 
selbst, wo Sie als Schulverwaltungsassistenten eingesetzt werden. Da würde ich 
gerne noch etwas tiefer gehen und hören, wie breit das Spektrum nach Ihren Erfah-
rungen wirklich ist. Wahrscheinlich kommt der Hausmeistereinsatz in einem Portfolio 
von ganz vielen Aufgaben auch einmal vor. Und wie weit reicht die Verantwortung? 
Erstellen Sie zum Beispiel auch Vertretungspläne? Dafür braucht man ja einen pä-
dagogischen Blick und einen ganz anderen Zugang. Wo werden auch aus der Sicht 
der Schulleitung die Grenzen gezogen? Was ist da sinnvoll? Und wo macht der Ein-
satz aus der Erfahrung derjenigen Sinn, die mit ganz unterschiedlichen Qualifikatio-
nen ins Feld geworfen worden sind? Es war ja nicht Ihre Lebensperspektive, Schul-
verwaltungsassistent zu werden, sondern Sie sind damals über eine Personalbewirt-
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schaftungsmaßnahme dazu gekommen. Haben Sie inzwischen eine Liebe zu dieser 
Tätigkeit entwickelt? Bei Herrn Beher weiß ich das. Aber wie sieht es da wirklich 
aus? Wie ernst werden Sie dort genommen? Und wie weit ist der Aufgabenzu-
schnitt? Wie kann man das abgrenzen? 

Renate Hendricks (SPD): Ich möchte mich zunächst im Namen der SPD-Fraktion 
herzlich bei den Fachleuten bedanken. Wir haben mit großem Interesse Ihre Stel-
lungnahmen gelesen, die überwiegend durchaus positiv sind. – Erlauben Sie mir, 
dass ich heute noch einige Nachfragen stelle, die sich auch aus Ihren mündlichen 
Äußerungen ergeben haben. 

Zunächst wende ich mich an die hier anwesenden Schulleiter. Sind durch den Ein-
satz von Schulverwaltungsassistenten tatsächlich Lehrerstunden an Ihrer Schule frei 
geworden? Wie viele Entlastungsstunden konnten Sie dadurch für andere Dinge ein-
setzen? 

Herr Klein, Sie haben hier vorgerechnet, dass man zur Finanzierung von Schulver-
waltungsassistenten einen Teil der im System vorhandenen Entlastungsstunden nut-
zen könne, und die Frage gestellt, ob nicht zunächst eine Effizienzuntersuchung 
stattfinden müsse. Von der CDU haben wir in ihrem Antrag zum Thema „Haushalt“ 
gehört, dass sie 1.000 Lehrerstellen einsparen will, um 3.000 Schulverwaltungsassis-
tenten einzustellen. Dort hieß es also, dass Lehrerstellen eingespart werden sollen, 
die dann durch Schulverwaltungsassistentenstellen ersetzt werden müssen. Vor die-
sem Hintergrund wüsste ich gerne, wie viel Entlastung es tatsächlich gibt. Außerdem 
würde ich gerne hören, was wir bei einer Effizienzuntersuchung denn berücksichti-
gen müssten. Des Weiteren interessiert mich, ob Sie auch Untersuchungen darüber 
vorliegen haben, in welchem Umfang Lehrer, die deutlich besser als Schulverwal-
tungsassistenten besoldet werden, Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

In der Tat ist die Abgrenzung der Tätigkeiten von Hausmeistern und Schulverwal-
tungsassistenten schwierig. Eben wurde das Auswechseln einer Lampe genannt. 
Herr Wagener, wie sollte der Schulverwaltungsassistent nach Ihrer Vorstellung tat-
sächlich aussehen? Dass es ihn gibt, haben Sie ja begrüßt. Welche Profilbeschrei-
bung wäre denn aus Ihrer Sicht erforderlich, um den Schulverwaltungsassistenten in 
der Schule auch wirklich trennscharf gegenüber dem Personal der Kommune einzu-
setzen? 

Herr Beher, Sie sind ja mit Herzblut dabei. Mich interessiert, wie Sie denn im Kollegi-
um aufgenommen worden sind und wie die Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
funktioniert. Hat man Sie wirklich als Teil der Schule akzeptiert? Und inwieweit sehen 
Sie heute auch, dass Sie Lehrer entlasten? Oder entlasten Sie überwiegend die 
Schulleitung? 

Klaus Kaiser (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion herzlichen Dank für die Beiträ-
ge. – Wir fühlen uns ein bisschen darin bestätigt, dieses System auf die Agenda ge-
setzt zu haben, weil bei der ganzen Vielschichtigkeit der Problematiken, die ange-
sprochen worden sind, eines klar ist: Schulverwaltungsassistenten können einen er-
heblichen Beitrag dazu leisten, dass Qualität an Schule besser wird. 
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Wenn man sich vergegenwärtigt, dass etwa 10 % der Lehrerstellen nicht für den Un-
terricht eingesetzt werden, weiß man, dass Herr Klein nicht ganz als Fantast unter-
wegs war, als er Gegenrechnungen aufgestellt hat. Allerdings muss man es differen-
zierter machen. Dazu gehören auch Schulleiterentschädigungen, Berater bei der Be-
zirksregierung, Fortbildung etc. Deshalb ist es schon etwas differenzierter. Man kann 
aber nicht sagen, da gebe es gar nichts, was man bewegen könne, Frau Beer. 

Frau Hendricks hat angesprochen, dass wir im gesamten Schulsystem im Prinzip nur 
über Entlastungsstunden steuern. Man muss sich fragen, ob das noch modern genug 
ist. Heute Morgen haben wir viel über multiprofessionelle Teams und über neues 
Verständnis, wie Schule zu managen ist, gesprochen. Das muss man sich genau vor 
diesem Hintergrund noch einmal ansehen. 

Hier wurde gesagt – ich bitte diejenigen, die dazu berichtet haben, das noch einmal 
zu bestätigen –, dass die Ausbildung über die allgemeine Verwaltungsausbildung er-
folgen muss. Im Prinzip müssen auch der Durchstieg und die Rückkehr in den allge-
meinen Verwaltungsdienst des Landes möglich sein. Das ist wichtig, glaube ich. 

Von den Schulleitern und denjenigen, die als Schulverwaltungsassistenten arbeiten, 
würde ich gerne hören, wie die Tätigkeitsbeschreibungen konkret aussehen sollten. 
Hier wurde ja die Frage aufgeworfen, ob es sich nur um eine Schulleitungsentlastung 
handelt oder wirklich um eine Schulverwaltungsassistenz. 

Meines Erachtens macht es Sinn, die Refinanzierung umfassender anzugehen, Frau 
Beer. Vielleicht muss man auch ein anderes Zeittableau dahinterlegen. Schließlich 
geht es darum, mehr Qualität im Unterricht zu schaffen. 

Das ist auch meine Frage an Herrn Roland und Herrn Hildebrand. Wie sieht das bei 
Ihnen konkret aus? Können Sie sagen, dass es wieder mehr Zeit für Unterrichtsent-
wicklung und Unterrichtsqualität gegeben hat? 

Herr Roland hat hier geschildert, dass die Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer 
zunimmt, sich zu engagieren, wenn sie anderweitig entlastet werden. Wird das an 
anderer Stelle genauso gesehen? 

Herr Wagener, die kommunalen Spitzenverbände führen mit dieser Landesregierung 
sehr häufig Gespräche – auch zu anderen Thematiken. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das mit dem KiBiz müssen wir noch klären!) 

– Ihr habt ja täglich Beratungsbedarf. – Können Sie uns noch etwas zu der Abgren-
zungsproblematik zwischen kommunalen Bediensteten und Landesbediensteten sa-
gen? Es macht sicherlich Sinn, das einmal aus kommunaler Sicht darzustellen. 

Herr Schöpker hat gesagt, durch Schulverwaltungsassistenten könnten auch die Ar-
beitsabläufe in den Bezirksregierungen entlastet werden. Möglicherweise könnte die 
Organisation von Schülerfahrten, die zusätzlichen Bedarf ausgelöst hat, herunterde-
legiert werden. Vielleicht könnte man auch einige der schulaufsichtlichen Tätigkeiten 
dezentralisieren und sie den Schulverwaltungsassistenten übertragen. Dazu würden 
wir gerne die Meinung der Betroffenen hören. 
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Herr Klein, können Sie Ihre Ausführungen zur Finanzierung noch ein Stück weit kon-
kretisieren? Sie haben den Bedarf auf 4.200 Stellen hochgerechnet. Das will ich 
einmal so stehen lassen. Es wäre aber schön, wenn Sie die Gegenrechnung noch 
näher spezifizieren würden. 

Yvonne Gebauer (FDP): Meine Damen und Herren, für die FDP-Fraktion bedanke 
ich mich herzlich für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Ihre mündlichen Ausfüh-
rungen. – An dieser Stelle kann ich es ganz kurz machen. Ich habe zwei Fragen. 

Meine erste Frage richtet sich an Frau Balbach. Sie haben sowohl in Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme als auch in Ihren mündlichen Ausführungen dargelegt, dass die 
Aufgaben eines Schulverwaltungsassistenten an einen Aufgabenkatalog geknüpft 
sein sollen. Das Thema „Schulleitung“ haben Sie dabei aber explizit ausgenommen. 
Warum wird das bei Ihnen so gesehen? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Schöpker und Herrn Roland. Sie bezieht sich auf 
die drittel Lehrerstelle, die oftmals kritisiert wird. Frau Beer und Herr Kaiser haben 
das Thema „Finanzierung“ auch schon angesprochen. Es ist nun einmal nicht alles 
on top zu finanzieren, auch wenn das wünschenswert wäre. Das wissen wir alle. Von 
den Verbänden wird allerdings kritisiert, dass eine Ein-Drittel-Finanzierung nicht 
möglich sei und sogar zu Unterrichtsausfall führen würde. Ich würde gerne Ihre Be-
wertung dieser Aspekte hören. 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch wir bedanken uns herzlich für die Stellungnahmen 
und die mündlichen Berichte. – Viele Fragen, die mir ebenfalls am Herzen liegen, 
sind schon gestellt worden. 

Ein wichtiger Punkt ist in der Tat die Trennschärfe zwischen kommunaler Aufgabe 
und Aufgabe des Landes. Wie kann man gewährleisten, dass das nicht durcheinan-
dergerät? 

Ein bisschen gewundert hat mich, dass mehrfach gesagt wurde, Schulverwaltungs-
assistenten seien nur für große Schulen von Interesse. Ich sehe durchaus auch an 
kleineren Schulen Bedarf – vielleicht nicht in dem Umfang einer ganzen Stelle. Wie 
bewerten Sie das, Frau Dr. Pfeiffer? 

Meine Frage an Herrn Hildebrand und die anderen Schulverwaltungsassistenten lau-
tet: Wie ist Ihr Stand im Kollegium? Arbeiten Sie dort als gleichwertiges Mitglied mit? 
Genießen Sie eine hohe Akzeptanz bei den Kollegen? 

Wie wir eben festgestellt haben, gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wer 
entlastet werden sollte. Herr Schöpker sprach eben einmal von Schulleitungsassis-
tenz und nicht von Schulverwaltungsassistenz. Die Sichtweisen unterschieden sich 
also durchaus. Wenn es eine Schulleitungsassistenz ist, die aber zulasten des Kolle-
giums geht, weil Entlastungsstunden für das Kollegium wegfallen, würde ich gerne 
einmal hören: Was hat das Kollegium konkret davon, wenn die Schulleitung entlastet 
wird? 
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Ali Bas (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Stellungnahmen. – Ich komme selber von 
einem Berufskolleg, das eine Schulverwaltungsassistentin eingestellt hat, und kenne 
auch den Prozess, den wir am Anfang durchgeführt haben. In diesem Prozess ging 
es unter anderem um die Aufgabenbeschreibung. Darauf bezieht sich auch meine 
erste Frage. Herr Roland, wie haben Sie die Beschreibung der Aufgaben der Schul-
verwaltungsassistenz an Ihrer Schule erstellt? 

Herr Hildebrand, sind Sie mit den Tätigkeiten, die Sie als Schulverwaltungsassistent 
an der Schule ausführen, zufrieden? Oder würden Sie gerne auch noch in anderen 
Bereichen tätig sein? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Jetzt treten wir in die Ant-
wortrunde ein. Auch wenn nicht alle Expertinnen und Experten direkt angesprochen 
worden sind, werde ich den Sachverständigen in der Reihenfolge des Tableaus das 
Wort erteilen. Wer keine konkrete Frage zu beantworten hat, kann es dann entweder 
direkt weitergeben oder auch mitdiskutieren. 

Robin Wagener (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW): 
Ich bin nach der Trennschärfe in den Aufgabenzuschreibungen für Kommunen und 
Land und dem notwendigen Profil, das daraus folgt, gefragt worden. In dem Runder-
lass vom 18. September 2013 findet sich schon eine recht gute Beschreibung, die in 
der Praxis auch funktioniert und eine Aufgabenabgrenzung vor Ort ermöglicht. Je-
denfalls sind uns keine Problemanzeigen über nennenswerte Schwierigkeiten be-
kannt. Ich habe auch der Prognos-Studie entnommen, dass das kein riesiges Prob-
lem ist. In Ziffer 1.1 des Runderlasses steht: 

„Hinter der pädagogischen Arbeit verbergen sich auch Aufgabenbereiche 
wie Kooperation, Koordination, Organisation und Verwaltung. Soweit es 
sich dabei um äußere Schulangelegenheiten handelt, werden sie von 
kommunalem Personal wahrgenommen.“ 

Wenn es innere Schulangelegenheiten sind, werden sie demgegenüber von Schullei-
tung und Lehrkräften wahrgenommen. Gleichzeitig heißt es in dem Runderlass, dass 
Schulassistentinnen und -assistenten eindeutig im Bereich des Landes und in des-
sen Aufgabenbereich tätig sind. 

Damit funktioniert die Abgrenzung in der Praxis, auch wenn es in manchen Berei-
chen natürlich nicht ganz einfach ist. Lassen Sie mich das eben genannte Beispiel 
des Auswechselns der Glühbirne am Projektor aufgreifen. Die Tätigkeit des Haus-
meisters ist eine kommunale Aufgabe. Ich würde mich nicht wehren, wenn man sag-
te, es sei Aufgabe des kommunalen Hausmeisters, diese Glühbirne auszuwechseln. 
Interessant wird es aber, wenn die Glühbirne sich nicht in einem Projektor befindet, 
sondern in einem Beamer. Dann greift nämlich die zwischen dem Land und den 
kommunalen Spitzenverbänden geschlossene Vereinbarung über IT-Wartung. Da-
nach ist der First-Level-Support an Schulen Aufgabe der Schule und der Lehrkräfte 
und damit Aufgabe des Landes. Ich will jetzt aber gar nicht so spitzfindig sein. Das ist 
ja auch der Grund, warum wir hier die IT angeführt haben. Da tut sich immer etwas. 
In der Praxis funktioniert es aber. Natürlich könnte man es hier theoretisch auf den 
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Buchstaben genau durchdeklinieren. Deswegen wäre ich auch dafür, es bei den Be-
schreibungen zu belassen, die im Erlass stehen. Sie funktionieren in der Praxis. Uns 
sind jedenfalls keine Schwierigkeiten damit bekannt. 

Wenn die Ausgestaltung direkt an der Schule erfolgt und dort vor Ort entschieden 
wird, welche konkreten Aufgaben zugewiesen werden, hängt daran auch, welches 
Profil die Schulverwaltungsassistenzkräfte haben müssen. Wenn es darum geht, die 
Schule im Bereich von Bildungspartnerschaften weitgehend selbstständig zu vertre-
ten und dort Dinge auszugestalten, sind an das Profil der einzelnen Person andere 
Anforderungen zu stellen als dann, wenn sie die Aufgabe hat, die amtliche Schulsta-
tistik vorzubereiten. Beides sind legitime Aufgaben. Sie erfordern aber unterschiedli-
che persönliche Kompetenzen und Interessen. Insofern hängt das von dem ab, was 
in der konkreten Schule vor Ort gemacht wird. 

Natürlich gehen wir davon aus –, weil immer nach der Abgrenzung gefragt wird –, 
dass es sich auch bei den Schulverwaltungsassistenzkräften, um die es in diesem 
Antrag geht, weiterhin um Landespersonal handelt. Sonst wäre die Diskussion an-
ders zu führen. Herr Kaiser, Sie haben gerade die eine oder andere Diskussion an-
gesprochen, die wir mit dem Land führen. Dann würden wir eher in solche Dimensio-
nen hineinkommen. Das scheint mir im Moment aber nicht Intention zu sein. 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Ich bin nicht direkt angesprochen worden und gebe das Wort an den Nächsten 
weiter. 

Clemens Schöpker: Frau Hendricks hat mich gefragt, wo durch den Einsatz von 
Schulverwaltungsassistenten denn Lehrerstunden frei geworden seien. In den Kauf-
männischen Schulen Rheine, deren Schulleiter ich bis vor anderthalb Jahren war, 
war das erstens im Bereich der Koordinierung der schulinternen und amtlichen Sta-
tistiken der Fall. Damit ist ein Beförderungsamt verbunden gewesen. Diese A14-
Stelle ist jetzt wieder für pädagogische Aufgaben frei geworden. 

Zweitens sind die Verfahrensabwicklungen im Bereich der Personalverwaltung bei 
Schwangerschaft, Teilzeitarbeit, Mehrarbeit und Einstellung von Vertretungskräften 
sowie die Beratung des Kollegiums in verwaltungstechnischen und personalrechtli-
chen Angelegenheiten zu nennen. Diese Aufgaben hat Frau Kleinhaus, die heute 
auch anwesend ist, in unserer Schule übernommen. Dadurch sind mehrere Kollegen 
für Aufgaben frei geworden, die ihrem Kernbereich, dem Unterrichten, aber auch der 
Schulentwicklung zuzurechnen sind. Das sind ganz wichtige Punkte. 

Drittens ist der Bereich der Verwaltung des Haushalts, sowohl des konsumtiven 
Haushalts auch des Investitionshaushalts, anzuführen. Wie sich jeder denken kann, 
sind dort umfangreiche Abstimmungen beispielsweise mit dem Schulträger erforder-
lich. An den Kaufmännischen Schulen Rheine sind Lehrer heute nicht mehr damit be-
fasst. Diese Aufgaben werden von Frau Kleinhaus als Schulverwaltungsassistentin 
wahrgenommen. 
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Viertens. Die Schülerschaft ist heterogener geworden. Damit verbunden sind auch 
die Verfahren zur Beratung und beispielsweise zur Vorbereitung von Ordnungsmaß-
nahmen sehr zeitaufwendig. Diese Dinge, die früher von den Klassenlehrern durch-
geführt werden mussten, übernimmt heute die Schulverwaltungsassistentin – genau-
so wie die verwaltungsmäßige Abarbeitung, nachdem eine Entscheidung getroffen 
wurde. 

Damit werden an meiner alten Schule heute umfangreiche Tätigkeiten von der 
Schulverwaltungsassistentin übernommen. Diese Aufzählung war nur exemplarisch. 
Ich könnte weitere Beispiele nennen, denke aber, dass das ausreichen sollte. 

Frau Gebauer hat mich gefragt, wie ich die Finanzierung durch eine drittel Lehrerstel-
le beurteile. Ich kann diese Frage natürlich nur aus der Sicht eines ehemaligen Lei-
ters eines großen Systems beantworten. Bei einer Schule mit 2.300 Schülerinnen 
und Schülern und 130 Lehrkräften ist eine drittel Lehrerstelle verkraftbar – insbeson-
dere dann, wenn man bedenkt, dass die Schulverwaltungsassistentin an unserer 
Schule nicht eine volle Stelle hat, sondern eine 60-%-Stelle. Diese 60-%-Stelle reicht, 
um die von mir auch in meiner Stellungnahme geschilderten Aufgaben zu überneh-
men und damit Entlastung zu schaffen, und zwar sowohl für das Kollegium als auch 
für die Schulleitung. An meiner alten Schule muss also noch nicht einmal eine drittel 
Lehrerstelle dafür aufgewendet werden. Angesichts der Größe des Systems halte ich 
das, wie gesagt, für verkraftbar und vertretbar. 

Besonders am Herzen liegt mir aber – darauf hatte ich in meinem Eingangsstatement 
auch hingewiesen –, dass der Landesanteil, wenn es Bestrebungen geben sollte, 
den Eigenanteil der Schulen zu erhöhen, nicht fallen darf; denn dem, was über die 
Jahre immer weiter draufgepackt wurde, steht keine Entlastung gegenüber, weder 
durch eine Aufstockung der Schulleitungspauschale noch durch sonstige Maßnah-
men. Die Einstellung eines Schulverwaltungsassistenten oder einer Schulverwal-
tungsassistentin ist für Schulleitungen wirklich die erste Möglichkeit gewesen, eine 
tatsächliche Entlastung zu erlangen und die Aufgaben, die sich aufgetürmt hatten, 
wieder professionell anzugehen; denn es hat zwischenzeitlich Qualitätsverluste ge-
geben. Das bringt die Begrenztheit der Zeit einfach mit sich. Man kann nicht immer 
nur obendrauf packen. Dies war und ist eine wirklich wirksame Entlastung der Schu-
len. 

Eine drittel Lehrerstelle ist in solchen Systemen, wie gesagt, verkraftbar. Für andere 
Systeme kann ich nicht sprechen. 

Herr Bas hat mich gefragt, wie das Aufgabenprofil erstellt wurde. An den Kaufmänni-
schen Schulen Rheine wurde das Aufgabenprofil in enger Abstimmung mit dem Leh-
rerrat erstellt. Bevor die Schulverwaltungsassistenz an unserer Schule installiert wur-
de, musste zunächst einmal die Lehrerkonferenz zustimmen – nachher natürlich 
auch die Schulkonferenz. Die Lehrerkonferenz ist aber damit befasst worden und 
gebeten worden, Aufgaben zu nennen, von denen man das Kollegium entlastet se-
hen möchte. Der Lehrerrat ist immer mit am Tisch gewesen, als dann das endgültige 
Aufgabenprofil erstellt wurde. In unserem System waren auch die Studiendirektoren-
konferenz und natürlich der Schulleiter und sein Stellvertreter beteiligt. Der Prozess 
der Profilerstellung ist an unserer Schule also weitestgehend demokratisiert worden. 
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Die Entlastung des Kollegiums war von Anfang an fest vorgesehen und wurde immer 
mitgedacht. 

Andreas Beher: Frau Hendricks und Frau Pieper haben mich gefragt, wie ich mich 
als Schulverwaltungsassistent sehe und wie ich im Kollegium aufgenommen wurde. 
Ich bin jetzt seit mittlerweile sechs Jahren an dem Berufskolleg und meine, behaup-
ten zu können, dass ich dort als vollwertiger Mitarbeiter aufgenommen wurde – na-
türlich nicht als Pädagoge, was ich auch nicht bin, sondern als Verwaltungsmitarbei-
ter und als Mitarbeiter in organisatorischen Dingen, wenn irgendetwas im Schulalltag 
zu organisieren ist, beispielsweise Veranstaltungen. Die Aufgaben sind natürlich an 
mich herangewachsen; denn man kannte sich ja vorher nicht. Die Aufgaben bearbei-
te ich mittlerweile zum größten Teil selbstständig. Inzwischen liegt zum Beispiel die 
Pflege der Schulhomepage alleine in meinem Verantwortungsbereich. Ich meine al-
so, behaupten zu können, dass ich im Kollegium voll aufgenommen worden bin. 
Dementsprechend trage ich auch zur Entlastung bei, sodass die Lehrer mehr in den 
Unterricht gehen können. – Jetzt würde ich gerne das Wort an Herrn Meyer weiter-
geben. 

Ingo Meyer: Die Ausführungen von Herrn Beher kann ich voll bestätigen. Ich bin 
jetzt seit knapp sechs Jahren Schulverwaltungsassistent an einem Gymnasium in 
Minden. Natürlich wurden wir zu Anfang ganz misstrauisch beäugt: Was kommt denn 
da für einer in die Schule? Bringt der jetzt alles durcheinander? – In diesen fast 
sechs Jahren hat sich aber wirklich herausgestellt, dass vom gesamten Kollegium 
und insbesondere von der Schulleitung auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass 
jemand da ist, der immer ansprechbar ist und nicht von Unterrichtsverpflichtungen 
unterbrochen wird. 

Meine Aufgaben sind in der Hauptsache die EDV-Betreuung und die Erstellung des 
Vertretungsplans. Das ist zum Beispiel ein ganz ungeliebter Job an einer Schule. 
Jemandem Vertretungsstunden aufzudrücken, kommt nicht immer so gut an. 

Es gibt ein weiteres Indiz dafür, dass die Akzeptanz gestiegen ist. Soweit ich weiß, 
war ich der zweite Schulverwaltungsassistent im Kreis Minden-Lübbecke. Inzwischen 
sind es elf. Es scheint sich also herumgesprochen zu haben, dass das doch nicht so 
schlecht ist, wie es ganz zu Anfang vielleicht ausgesehen hat. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw): Ob es sich um ein großes oder ein kleines System 
handelt, ist egal. Die Belastung empfinden die Kollegen an allen Schulen gleich. Das 
ist für sie kein Unterschied. Wenn man Entlastung schaffen will, um guten Unterricht 
hinzukriegen und die Qualität zu steigern, ist es unerheblich, ob es sich um ein gro-
ßes oder ein kleines System handelt. Die Entlastung muss nur erfolgen. 

Daran schließt sich eine Frage an, die wiederum mit der drittel Lehrerstelle zusam-
menhängt, von der wir jetzt schon einige Zeit sprechen. Will man die Schulleitung mit 
entlasten, muss die Schulleitung natürlich auch etwas abgeben. Oder umgekehrt: 
Wenn die Schulleitung etwas abgeben soll, wie es im Erlass stand, muss die Schul-
leitung auch entsprechend entlastet werden. – Wir sind ganz klar dagegen; denn un-
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ten kommt von den Entlastungen der letzten Jahre bisher nichts an. Die unten Arbei-
tenden – ohne eine Beförderungsstelle, ohne dass sie in der Schulleitung sind, ohne 
dass sie anderweitige Aufgaben haben – sind diejenigen, die bisher gekniffen sind. 
Sie müssen endlich entlastet werden. Hier hätte man eine gute Möglichkeit, das end-
lich zu schaffen. 

Die Finanzierung über eine drittel Lehrerstelle halte ich überhaupt nicht für eine gute 
Lösung. Meines Erachtens müsste das on top kommen. Da bin ich ganz offen. Das 
habe ich schon mehrfach gesagt. Davon rücke ich auch nicht ab. 

Heute habe ich hier zum Glück viele gehört, die selbst als Schulverwaltungsassisten-
ten tätig sind. Da hat sich mir noch eine ganz andere Frage gestellt, die ich auch an-
sprechen möchte, nämlich die Frage der Ausbildung. Hier wurde gesagt, dass die 
Schulverwaltungsassistenten auch rechtliche Beratungen der Schulleitung vorneh-
men und Einstellungen vorbereiten. Ich will so etwas gar nicht ausschließen; das ist 
eine gute Möglichkeit. Wenn gewünscht wird, dass das gemacht werden soll, muss 
es dafür aber eine einheitliche Regelung geben – und eine entsprechende Ausbil-
dung, meinetwegen seitens der Bezirksregierung. Das heißt für mich, dass es ähn-
lich wie bei Seiteneinsteigern ein Programm geben müsste, in dem die Schulverwal-
tungsassistenten über mehrere Monate hinweg auf die Schule vorbereitet werden. 
Immerhin handelt es sich um eine besondere Art der Zusammenarbeit an den Schu-
len. Da muss man durchaus wissen, wie ein solches System funktioniert. 

Wenn man über die Schulverwaltungsassistenten eine Art Backoffice vorhalten will, 
kann man dann schauen, ob man das mit einbinden will oder ob man das nicht tun 
möchte. Offen gesagt, halte ich nichts davon, wenn da über einen längeren Zeitpunkt 
in die Zukunft hinein keine vergleichbaren Maßstäbe existieren. Ich plädiere also da-
für, dass es auf jeden Fall einen Aufgabenkatalog – meinetwegen auch per Auswahl 
– geben sollte, der aber von vornherein einheitlich gestaltet und vorgegeben wird. Es 
darf nicht dazu kommen, dass Schulleitung X oder Schule Y sich etwas völlig ande-
res überlegt als das, was landesweit angedacht ist. Deshalb hatte ich schon zu Be-
ginn darauf hingewiesen, dass man darauf achten muss, wie der Katalog aussieht 
und wie die Arbeitsplatzbeschreibung gestaltet ist. 

Grundsätzlich halten wir es auch für eine saubere Lösung, bei der Einstellung be-
stimmte Dinge festzuhalten, die derjenige in besonderer Weise kann, sodass er der 
Schulleitung dort zuarbeiten kann. Ich nenne hier nur das Protokollieren. Da fallen 
mir spontan ganz viele Dinge ein. Das würde Sinn machen, weil Schulen dort häufig 
wirklich gekniffen sind; denn entweder bringen sie das Know-how gar nicht mit, weil 
es dafür keine ausreichende Ausbildung gibt, oder sie können es aus zeitlichen 
Gründen überhaupt nicht leisten. 

Dr. Iris Pfeiffer (Prognos AG): Ich möchte bestätigen, dass das Funktionieren der 
Abgrenzungen der Tätigkeiten von kommunalem Personal und Landespersonal auch 
im Rahmen der Evaluation gut gezeigt werden konnte. Insgesamt ist es an kleinen 
Schulen, insbesondere an Grundschulen, ein bisschen herausfordernder, weil dort 
der Arbeitsalltag ein anderer ist und die Arbeitsteilung nicht so hoch ist. Im Wesentli-
chen gelingt das aber sehr gut. 
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Außerdem möchte ich auf die Ergebnisse in Bezug auf die Wirkungen des Einsatzes 
von Schulverwaltungsassistenten verweisen. Das ist im Evalutionsbericht auf den 
Seiten 56 bis 58 dargestellt. Hier wird sehr deutlich, dass sowohl Schulleiter als auch 
Lehrkräfte sagen: Es gibt eine ganz klare Entlastung von Verwaltungstätigkeiten. Die 
bisher dafür benötigte Zeit kann jetzt für die eigentliche pädagogische Arbeit aufsei-
ten der Lehrkräfte bzw. für Schulleitungsaufgaben aufseiten der Schulleitungen ge-
nutzt werden. – Das heißt: Hier wird tatsächlich eine sehr positive Bewertung vorge-
nommen. 

Eine weitere Frage lautete, ob der Bedarf an den Grundschulen sich gegebenenfalls 
unterscheide. In den Angaben der Schulleitungen, die wir erhoben haben, ist insge-
samt das Interesse der Grundschulen an dem Modell der Schulverwaltungsassisten-
ten sehr hoch. Auch die Bereitschaft, die drittel Stelle dafür zu investieren, ist dort 
sehr hoch gewesen – wobei Schulverwaltungsassistenten häufig mehrere Grund-
schulen betreuen. Insgesamt ist das Profil der Schulverwaltungsassistenten an den 
Grundschulen ein etwas anderes. Die Aufgaben sind klarer fokussiert. Das ist in der 
Grafik auf der Seite 34 dargestellt. An Grundschulen nehmen Schulverwaltungsas-
sistenten seltener Aufgaben in der Dokumentation wahr, als es an größeren Schulen 
der Fall ist. Dafür haben wir dort häufiger eine Spezialisierung im Bereich EDV-
Administration vorgefunden. Es sind nur eine Aufgabe oder zwei Aufgaben, die 
Schulverwaltungsassistenten dort übernehmen. Sie sind nicht so breit aufgestellt wie 
diejenigen in den größeren Schulsystemen, wo vor allen Dingen koordinative, orga-
nisatorische und dokumentatorische Arbeiten im Vordergrund stehen. 

Markus Coerdt (Bezirksregierung Arnsberg): Frau Beer hat mich gefragt, ob es 
auch im Regierungsbezirk Arnsberg Schwierigkeiten mit der Sicherstellung des Zu-
gangs zum Landesintranet für die Schulverwaltungsassistentinnen und -assistenten 
gibt. Ich habe mich gerade noch einmal bei einem hier ebenfalls anwesenden Kolle-
gen rückversichert, der auch als Schulverwaltungsassistent tätig ist. Wir können ak-
tuell offenbar allen Schulverwaltungsassistenten den Zugang zum Landesintranet 
ermöglichen – zwar nicht in der 100%igen Form, aber doch in einer Form, die die 
Kolleginnen und Kollegen arbeitsfähig macht. 

Werner Roland (Berufskolleg am Eichholz des Hochsauerlandkreises in Arns-
berg): Es freut mich, dass das von mir eben genannte Beispiel der Lampe so provo-
kant war, dass es angekommen ist. Natürlich kann das auch ein Hausmeister ma-
chen. Es gibt aber viele höherwertige Aufgaben, die an den Schulen bislang von Leh-
rern ausgeübt wurden, die dafür dann eine Entlastungsstunde bekamen. Daher ist 
das schon sehr gut. 

Herr Schöpker hat schon eine Reihe von Beispielen genannt, wofür Schulverwal-
tungsassistenten eingesetzt werden. Das ist bei uns ähnlich. Ich will das jetzt nicht 
wiederholen, weil es sich sonst doppeln würde, sondern nur noch ein weiteres Bei-
spiel nennen. Wir werden in unseren Bildungsplänen immer mehr aufgefordert, 
Selbstlernphasen für unsere Schüler einzubauen. Wenn ich diese Selbstlernphasen 
umsetzen will, muss ich auch entsprechendes Equipment zur Verfügung stellen. Die-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 16/469 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 12.02.2014 
33. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
ses Equipment haben wir zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler mit einem unbe-
grenzten Internetzugang, Druckern und hochwertiger Literatur alleine zu lassen, ist 
aber, um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken, schon etwas seltsam. Deshalb be-
findet sich der Arbeitsplatz unseres Schulverwaltungsassistenten, der ganz viele 
Aufgaben hat, in diesem Selbstlernzentrum. Damit ist er gleichzeitig in der Lage, eine 
Kontrolle dahin gehend auszuüben, dass die Schülerinnen und Schüler dort sinnvoll 
mit den Gerätschaften umgehen. Unser Selbstlernzentrum ist sehr nachgefragt und 
wird von unseren Schülern intensiv genutzt. 

Wie Herr Schöpker bereits gesagt hat, fällt die Anrechnung der drittel Stelle an gro-
ßen Systemen eher nicht ins Gewicht. Zu anderen Systemen kann ich wenig sagen. 
Bei uns waren die Kolleginnen und Kollegen – wir haben sie natürlich auch einge-
bunden – alle damit einverstanden, dass der Schulverwaltungsassistent über diese 
Entlastungsstunden, die vorher den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stan-
den, mitfinanziert wird. Das fällt bei uns wenig auf. Es fiel also kaum ins Gewicht. 

Das Verhältnis zwischen dem Schulverwaltungsassistenten und den Schülerinnen 
und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen ist bei uns, wie Herr Beher das 
gerade schon dargestellt hat, ganz ausgezeichnet. Unser Schulverwaltungsassistent 
ist ein großer Dreh- und Angelpunkt im Hause. Er genießt bei den Kollegen volle Ak-
zeptanz, obschon er kein Lehrer ist. Er wird auch von den Schülern voll akzeptiert. 
Sie gehen sehr gerne ins Selbstlernzentrum. Damit ist er voll integriertes Mitglied un-
serer Schule. 

Herr Bas, das Aufgabentableau haben auch wir – Herr Schöpker hat das schon dar-
gestellt – in demokratischer Weise erstellt, indem wir den Lehrerrat eingebunden ha-
ben, aber auch die erweiterte Schulleitung, also die sogenannte Leitungsrunde, die 
aus den Studiendirektoren im Hause besteht. Ich selber war natürlich auch nicht un-
beteiligt. Dieses Aufgabentableau ist sehr vielfältig. Es ist natürlich auch veränderbar, 
aber im Moment bei uns im Hause ganz unstrittig. 

Gabriele Stelzer-Marcinczyk (Hauptpersonalrat Verwaltung beim Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen): Ich wurde nicht 
unmittelbar angesprochen und gebe das Wort direkt weiter. 

Helmut E. Klein (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): An mich wurden Fragen 
zu zwei Themenbereichen gerichtet – einmal von Frau Hendricks zum Thema „Effi-
zienzanalyse“ und einmal von Herrn Kaiser zum Stichwort „Gegenfinanzierung“. 

Meiner Antwort zur Effizienzanalyse möchte ich zunächst eine Anmerkung zu den 
Abminderungsstunden vorausschicken. Solange wir kein leistungsgerechtes Vergü-
tungssystem zur Honorierung von Lehrern haben, brauchen Schulleitungen nach 
meiner Meinung die Abminderungsstunden, weil sie eine Möglichkeit darstellen, Leh-
rer zur Übernahme besonderer Verantwortung zu motivieren und natürlich auch in 
gewisser Weise dadurch zu honorieren. Damit stellen die Abminderungsstunden eine 
Form der Wertschätzung bereit. Wenn Sie sich die alljährlichen Veröffentlichungen 
„Education at a Glance“ der OECD anschauen, werden Sie übrigens feststellen, dass 
die Mehrheit der OECD-Länder Prämien- und Zulagensysteme im Schuldienst hat. 
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Insofern tritt das Problem der Abminderungsstunden dort gar nicht in dem Volumen 
auf, wie wir es hier kennen. Es wäre sicherlich eine gute Idee, sich damit auch ein-
mal zu befassen. 

Natürlich kann man nur da etwas holen, wo man genau weiß, dass etwas zu holen 
ist. Deswegen setzt eine profunde Effizienzanalyse eine zuverlässige Datenanalyse 
voraus. 

Herr Kaiser, selbstverständlich muss man meinem Befund, dass ein Sechstel der 
Vollzeitäquivalenzen in Nordrhein-Westfalen dem Volumen der Abminderungsstun-
den zuzuordnen ist, entgegenhalten, dass dabei auch die sogenannten schulspezifi-
schen Schulleiterstunden eingerechnet werden. Deshalb würde ich mir von der 
Schulstatistik grundsätzlich wünschen, dass man die Schulleiter ganz aus der Kate-
gorie erteilter Unterrichtsstunden herausnimmt und dafür die eigene Rubrik „Füh-
rungskräfte im Schuldienst und Schulleiter“ einführt. Dann hätten wir nämlich hier 
schon einmal eine ganz saubere Trennung. 

Ansonsten brauchen wir natürlich eine Übersicht darüber, für welche Tätigkeiten tat-
sächlich Abminderungsstunden vonseiten der Schulleitungen gewährt werden. An 
dieser Stelle muss ich wirklich passen. Dazu liegen mir keine plausiblen, nachvoll-
ziehbaren, belastbaren Daten vor. 

Ich möchte hier auf keinen Fall dem Kahlschlag von Abminderungsstunden das Wort 
reden. Vielmehr sehe ich – das ist mein allgemeiner Befund – eher eine Möglichkeit, 
im Sinne einer Hypothese zu schauen, was dort in der Tat zu holen ist. Es würde 
damit beginnen, eine Statistik anzufertigen und sich erst einmal darüber zu verge-
wissern, wofür diese Abminderungsstunden denn gegeben werden. Im Übrigen ent-
sprechen 27.500 Vollzeitlehrerstellen für Nordrhein-Westfalen einer Größenordnung 
von etwa 1,6 Milliarden € Personalkosten. Deswegen bin ich der Meinung, dass man 
dort durchaus 10 oder 12 % im Sinne der Effizienz herausholen kann. Effizienz be-
deutet ja: Erreichen wir mit den eingesetzten Ressourcen den maximalen Wirkungs-
grad? Und lassen sich möglicherweise auch die gleichen Ergebnisse erzielen, wenn 
wir günstiger wirtschaften? 

Vorhin fiel die Anmerkung, für die Schulverwaltungsassistenten müsse eine Entwick-
lung bis zu A12 möglich sein. Dieser Meinung bin ich auch. Wenn ich auf der ande-
ren Seite sehe, dass Inhaber von A14- und A15-Stellen in größerem Umfange freige-
stellt sind, um Vertretungslehrpläne zu erarbeiten, muss ich sagen: Das ist ein Mo-
ment der Effizienz. Qualifizierte Schulverwaltungsassistenten kriegen das als Verwal-
tungsfachwirte mindestens genauso gut hin wie der Direktor eines Gymnasiums oder 
einer beruflichen Schule. 

Leider liegen uns keine Befunde darüber vor, in welchem Umfang höher dotierte 
Lehrkräfte und Schulleiter mit Verwaltungsarbeiten beschäftigt sind und wie gut sie 
diese Arbeiten erledigen. Das ist, wie man so schön sagt, in der Forschung ein Desi-
deratum. Dafür bräuchten wir mit Sicherheit noch ein paar gute Angaben. 

Was die Gegenfinanzierung angeht, sieht meine Überlegung so aus, dass man sich 
da vielleicht mit dem Begriff der demografischen Rendite weiterhelfen muss. Auf kei-
nen Fall – das möchte ich deutlich sagen – darf es hier letzten Endes so ausgehen 
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wie in Baden-Württemberg. Dort wandert nämlich die demografische Rendite im 
Schulsystem – sprich: die Lehrer, die durch den Rückgang der Schülerzahl um 20 % 
in den nächsten sieben Jahren rechnerisch freigesetzt werden – in die Kasse des Fi-
nanzministeriums. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das machen wir hier dezidiert anders!) 

– Okay. Das machen Sie nicht so wie in Baden-Württemberg, wenn Sie die Stellen 
derjenigen, die pensioniert werden, zum Teil wiederbesetzen und den Rest nutzen, 
um die Schulverwaltungsassistenten gegenzufinanzieren. Wie gesagt, bräuchten wir 
ungefähr 10 % der Abminderungsstellen gerechnet in Vollzeitlehrereinheiten, um 
4.200 Schulverwaltungsassistenten gegenzufinanzieren. Mit einer Exceltabelle kann 
man relativ schnell ausrechnen, was tatsächlich über die demografische Rendite im 
System verbleiben sollte, um damit eine Gegenfinanzierung für die Schulverwal-
tungsassistenz vorzunehmen. 

Klaus Hildebrand: An mich sind einige Fragen gerichtet worden. Alle Fragen zu den 
Aufgaben und dazu, wen wir entlasten, gebe ich gleich an Frau Kleinhaus weiter. Ich 
möchte mich nur zu der Zufriedenheit – zum einen der Zufriedenheit, die ich habe, 
und zum anderen der Zufriedenheit, die die Kollegen mir widerspiegeln – und zu der 
Finanzierung äußern. 

Meine eigene Zufriedenheit mit den Aufgaben ist sehr hoch. Das liegt daran, dass 
meine Aufgaben mit der Schulleitung – so war das damals bei dem Pilotprojekt – ab-
gesprochen worden sind. Daher bin ich schon sehr zufrieden. Was mich unzufrieden 
macht, ist die Tatsache, dass man nicht fortkommen kann. Es gibt bei uns zurzeit lei-
der keine Personalförderung. 

Zu der Zufriedenheit des Kollegiums ist Folgendes zu sagen: Wenn ich darum gebe-
ten hätte, wären heute sicherlich einige Kolleginnen und Kollegen mitgekommen, um 
uns zu unterstützen. Wir sind im Kollegium schon sehr gut angesehen. Man ist sehr 
froh, dass es uns gibt. Man kommt auch mit Problemen und Fragen zu uns. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz etwas zu der Finanzierung sagen. Im 
Rahmen der Vorbereitung dieser Ausschusssitzung habe ich mich mit den Schullei-
tern aller Berufskollegs – nur der Berufskollegs; dabei handelt es sich um größere 
Schuleinheiten – der Region Steinfurt in Verbindung gesetzt. Sie wären auch bereit, 
einen höheren Finanzierungsanteil als eine drittel Lehrerstelle zu leisten, weil sie uns 
schon wertschätzen und sagen: Wir wollen einen Schulverwaltungsassistenten ha-
ben. 

Anne Kleinhaus: Von meinen Aufgaben wurden hier schon einige genannt. 

Frau Hendricks hat gefragt, wer denn entlastet werde, die Schulleitung oder das Kol-
legium. Es ist eine Entlastung für beide Seiten, sowohl für das Kollegium als auch für 
die Schulleitung. Das spiegelt sich auch in der Finanzierung wider. Für meine 60-%-
Stelle müssen fünf Stunden eingespart werden. Davon kommen drei Stunden aus 
der Schulleitungspauschale und zwei Stunden aus dem Ermäßigungstopf des Kolle-
giums. Damit ist das ein ganz kleiner Anteil eines größeren Topfs, der kaum ins Ge-
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wicht fällt. Dieser Topf wird in jedem Jahr neu verhandelt. Er wird zunächst um die 
zwei Stunden für mich gekürzt. Der Rest wird dann weiter verteilt. Das ist im Kollegi-
um also völlig akzeptiert. 

Frau Balbach hat gesagt, dass eine besondere Ausbildung erforderlich sei, um auf 
diese Aufgaben vorbereitet zu werden. Wir haben eine Ausbildung an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung absolviert, sind dort in vielen Rechtsgebieten aus-
gebildet worden und sind in der Lage, uns in jedes Rechtsgebiet sehr schnell einzu-
arbeiten. Bevor wir 2007/2008 an den Schulen angefangen haben, hatten wir ein 
einwöchiges Seminar an der Fortbildungsakademie in Herne, bei dem wir uns die 
schulgesetzlichen Regelungen noch etwas genauer angeschaut haben. Ansonsten 
reicht es aus, dass man sich damit auskennt, sich in Rechtsgebiete einzuarbeiten. 

Gestatten Sie mir noch einen kurzen Hinweis zu dem Landesintranet. Herr Coerdt 
sagte, dass der Zugang bei der Bezirksregierung Arnsberg zumindest eingeschränkt 
funktioniere. Bei der Bezirksregierung Münster ist das leider nicht der Fall. Wir haben 
also keinen Zugang zum Landesintranet. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Jetzt gibt es noch einige 
Wortmeldungen aus dem Kreis der Abgeordneten. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für die sehr differenzierten Ausführungen in 
der Antwortrunde. – Ich habe mich spontan zu Wort gemeldet, als Herr Klein gespro-
chen hat, weil ich glaube, dass man das noch ein bisschen differenzieren muss. 

Wir haben als rot-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen in der Tat gesagt, dass die 
demografischen Effekte der Schule wieder zugutekommen und im System bleiben. 
Das ist ein diametraler Unterschied zu allen anderen Bundesländern, egal von wel-
cher Farbkonstellation sie regiert werden. 

Die Frage ist natürlich, wie die Effekte eingesetzt werden. Da bin ich mit Ihrer Ra-
senmähermethode nicht ganz einverstanden, Herr Klein. Man muss sich schon ein 
bisschen differenzierter anschauen, wofür Entlastungsstunden in der Schule ge-
braucht werden. Sie werden nicht alle für den Lehrerrat und die Mitbestimmung ein-
gesetzt. Dort werden auch ganz viele Aufgaben geleistet, die im Augenblick nicht 
über Beförderungsstellen abgebildet werden. Diese Stunden kommen dann Kollegin-
nen und Kollegen zugute, die die Koordination des Ganztags und andere Dinge 
übernehmen. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, wie Sie es darge-
stellt haben. 

Gestatten Sie mir abschließend noch eine Anmerkung. Herr Schöpker, Sie sind bis 
2012 Schulleiter gewesen. Inzwischen haben wir auch die Schulleitungsentlastungs-
stunden weiter erhöht. 

Klaus Kaiser (CDU): Frau Balbach hat für eine genauere Tätigkeitsbeschreibung 
plädiert. Deshalb möchte ich noch eine Nachfrage an die Schulleiter und die als 
Schulverwaltungsassistenten tätigen Kolleginnen und Kollegen richten. Schule ist ei-
ne lernende Organisation. Das moderne Verständnis von Schule ist, dass Schule 
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sich weiterentwickelt. Es kommen neue und andere Aufgabenstellungen dazu. Frau 
Kleinhaus hat das durch die Ausbildung in der Verwaltungsmaterie vorhandene juris-
tische Grundverständnis beschrieben. Ein so gutes juristisches Fundament haben 
die meisten Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie in die Schule kommen, aus meiner 
Sicht nicht. 

Aber zurück zu meiner Nachfrage: Wie haben sich die Aufgabenfelder der Schulver-
waltungsassistenten denn über die Jahre entwickelt? Sind sie differenzierter und 
komplexer geworden? Macht es aus diesem Grunde nicht mehr Sinn, in einem Dis-
kurs darüber nachzudenken, wie sich die Berufsfelder entwickeln müssen, als sta-
tisch festzulegen, welche einzelnen Aufgaben umzusetzen sind? Ich sehe da nämlich 
eine gewisse Bandbreite. Mich interessiert aber Ihre Erfahrung aus der Praxis. Viel-
leicht können Sie das noch einmal schildern, damit wir uns dann ein Urteil bilden 
können. 

Yvonne Gebauer (FDP): Lassen Sie mich das, was Frau Beer gesagt hat, noch 
einmal aufgreifen. Der Vollständigkeit halber möchte ich Herrn Klein auch folgende 
Information geben: Dass die Demografiegewinne im System bleiben, ist hier erst 
einmal bis 2015 gesichert. Ab dann wird im Land Nordrhein-Westfalen auch neu ver-
handelt. 

Meine Frage geht aber an Frau Dr. Pfeiffer. Haben Sie einen Einblick, ob es bei der 
Landesregierung Planungen im Sinne der Weiterentwicklung des Projekts Schulver-
waltungsassistenz gibt und welche Schritte da eventuell gerade in Bezug auf den 
Haushalt geplant sind? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Weitere Wortmeldungen aus dem Kreis der 
Abgeordneten liegen nicht vor. – Ich bitte die angesprochenen Sachverständigen um 
Beantwortung der ihnen gestellten Fragen. 

Dr. Iris Pfeiffer (Prognos AG): Die Frage von Frau Gebauer kann ich ganz einfach 
beantworten, nämlich mit einem Nein. In die Planungen der Landesregierung habe 
ich keinen Einblick. 

Werner Roland (Berufskolleg am Eichholz des Hochsauerlandkreises in Arns-
berg): Herr Kaiser, ich wäre ebenfalls eher gegen eine statische Aufgabenbeschrei-
bung. Auch das Aufgabentableau unseres Schulverwaltungsassistenten hat sich in 
der letzten Zeit durchaus verändert. Er hat andere Aufgaben dazubekommen, die er 
auch gerne übernommen hat. Andere Aufgaben sind nicht mehr so wichtig und daher 
etwas in den Hintergrund getreten. 

Man kann durchaus eine Aufgabenbeschreibung entwickeln, die sehr allgemein ge-
halten ist. Dagegen wäre ich nicht. Letztendlich ist es aber immer der Prozess in der 
Schule, in dem sich die Beteiligten – die Schulverwaltungsassistenten, die Schullei-
tung, das Lehrerkollegium und wer auch immer – auf die Übernahme von verschie-
denen Aufgaben einigen. 
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Ingo Meyer: Dem möchte ich mich anschließen. Eine starre Festlegung des Aufga-
bengebietes ist ein bisschen schwierig. Es wäre schön, wenn man einen Rahmen 
definieren könnte. Man sollte aber auch den konkreten Fall berücksichtigen. Herr 
Beher und ich sind auch Verwaltungsfachwirte und haben die Prüfung am Institut für 
öffentliche Verwaltung in Hilden abgelegt. Rechtliche Fragen sind uns also nicht 
fremd. Natürlich hängt die Übertragung von Aufgaben auch davon ab, wie man sich 
eingearbeitet hat, wie man im Kollegium angekommen ist und was einem die Schul-
leitung inzwischen zutraut. Das wird natürlich immer mehr – nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitativ. Die Aufgaben erreichen mittlerweile eine große Tiefe. Das 
Schulgesetz und die dahinter stehende BASS werden immer länger. Das wird in Zu-
kunft sicherlich auch nicht weniger. 

Clemens Schöpker: Frau Beer hat zu Recht darauf hingewiesen, dass ich seit an-
derthalb Jahren nicht mehr im Geschäft bin. In den Jahren von 2008 bis zu meinem 
Ausscheiden hat sich das Aufgabenprofil aber tatsächlich verändert. Ich habe auch 
zwei Aufgabenbeschreibungen mitgebracht. Das zeigt, dass die Position der Schul-
verwaltungsassistentin dynamisch angelegt ist. Beispielsweise ist das Modellvorha-
ben Selbstständige Schule weggefallen. Alle Aufgaben, die damit zusammenhingen, 
sind dann natürlich auch für die Schulverwaltungsassistentin entfallen. 

Einen einheitlichen Aufgabenkatalog – ich habe im Eingangsstatement schon darauf 
hingewiesen und würde das gerne noch einmal bekräftigen – halte ich nicht für sinn-
voll. Es gibt sicherlich einen unstreitigen Katalog von Aufgaben, der sich leicht defi-
nieren lässt. Beispielsweise könnten alle Verfahrensabläufe, die mit der Bezirksregie-
rung und Ähnlichem zu tun haben, in einen solchen gemeinsamen Aufgabenkatalog 
aufgenommen werden. Darüber hinaus unterscheiden sich die Schulen aber vom 
Profil her und vom Schulprogramm her erheblich. Deshalb wäre es aus meiner Sicht 
äußerst kontraproduktiv, wenn man einen einheitlichen Aufgabenkatalog für Schul-
verwaltungsassistenten definieren würde. 

Andreas Beher: Ich möchte Herrn Meyer zustimmen. Es ist abhängig von der Schul-
form und auch von der konkreten Schule, an der man eingesetzt ist, welche Aufga-
ben anfallen. Wenn man ein Standardaufgabenfeld als Rahmen vorgibt, ist das si-
cherlich eine Unterstützung. Die konkreten Aufgabengebiete ergeben sich aber erst 
im Laufe der Zeit in der Zusammenarbeit mit den Schulleitungen und dem Kollegium. 
Je länger man dort tätig ist, desto mehr Aufgaben werden auch an einen herangetra-
gen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Damit haben wir das Ende dieser Anhörung erreicht. 

Im Namen des gesamten Ausschusses darf ich mich herzlich bei den Sachverständi-
gen bedanken. 

(Beifall) 
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Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung wird sich am 7. Mai 2014 abschließend 
mit diesem Antrag beschäftigen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. – Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

06.03.2014/13.03.2014 
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