
Fortbildungsplanung 
 

Bedeutung der Lehrerfortbildung 
 

Der Lehrerfortbildung kommt für die dauerhafte Stärkung der Leistungsfähigkeit von 
Schulen eine bedeutende Rolle zu. Sie hat den Auftrag, Lehrerinnen und Lehrer bei 
der Erweiterung ihrer fachlichen, didaktischen und erzieherischen Kompetenz zu 
unterstützen und die Weiterentwicklung des Unterrichts und der Arbeit der Schule in 
ihrem Selbstverständnis als pädagogische Handlungseinheit und lernende 
Organisation zu fördern. 
 

Bedeutung der Fortbildungsplanung 
 

Aufgrund der Bedeutung für die Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung schulischer Arbeit ist Fortbildungsplanung ein zentrales 
Element der Schulprogrammarbeit. Fortbildungsplanung ist auf die Realisierung 
des Schulprogramms ausgerichtet und gleichzeitig auch selbst ein zentrales Element 
des Schulprogramms.  
Das Schulprogramm enthält neben dem Fortbildungsplan eine Beschreibung der 
Entwicklungsziele der Schule, jeweils auf ein bis zwei Schuljahre bezogene 
Arbeitspläne sowie Planungen zur Evaluation. Fortbildung unterstützt die 
Schulprogrammarbeit und trägt zur Umsetzung des Schulprogramms bei.  
Fortbildungsplanung ist sowohl als kontinuierlicher Prozess des Aushandelns von 
aus dem Schulprogramm begründeten Bedarfen und individuellen 
Fortbildungsbedürfnissen zu verstehen, als auch als ein Instrument zur Planung und 
Koordination schulischer Fortbildungsaktivitäten. Entscheidend für den Erfolg der 
Fortbildungsplanung ist, dass die Integration von unterschiedlichen Wünschen und 
Vorstellungen gelingt. 
 

Fortbildung für die Fortbildungskoordinatoren der Schulen  
 
Auf der Veranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick 
über die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen Fortbildung für Lehrer/-innen 
stattfindet, verschiedene Formate von Fortbildung und Informationen zu 
Fortbildungsanbietern.  
Sie sichten, reflektieren und bewerten miteinander Texte und Werkzeuge zu den 
verschiedenen Phasen der Fortbildungsplanung:  

 Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Vereinbarungen zur Planung, 

 Planung und Durchführung einer Fortbildungsveranstaltung, 

 Anwendung und Nachhaltigkeit, 

 Evaluation der Fortbildung und der Fortbildungsplanung. 
 

Sie entwerfen erste Handlungsschritte, um im jeweils eigenen System die 
systematische Fortbildungsplanung zu verbessern oder auf den Weg zu bringen.  
In einer Folgeveranstaltung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Gelegenheit, im Austausch miteinander den Prozess an der eigenen Schule zu 
reflektieren und Hinweise, die weitere Entwicklung an der Schule zu steuern.  
Die Veranstaltung ist angelegt auf 2 Nachmittage mit jeweils 3 Stunden. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten umfangreiches Material 
(Grundlagentexte/Werkzeuge) in digitaler Form und als Handout. 
 


