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1. Ausgangslage 

„Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, sollte man in einer neuen 

Schüler werden.“              Gerhard Hauptmann  

 

Lehrerfortbildung ist für die Schul- und Qualitätsentwicklung und die Qualitätssi-

cherung von großer Bedeutung und gehört zu den dienstlichen Verpflichtungen 

von Lehrkräften.  

 

Sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, neue Erkenntnisse über erfolg-

reiches Lernen und Lehren, sich wandelnde Entwicklungsbedingungen von Kin-

dern und Jugendlichen und neue technologische Herausforderungen verlangen 

von Lehrerinnen und Lehrern, Wissen und Können den sich ändernden Erforder-

nissen schulischer Arbeit kontinuierlich anzupassen. Lebenslanges Lernen ist 

gerade für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Zur dau-

erhaften Stärkung der Leistungsfähigkeit von Schulen kommt der Lehrerfortbil-

dung eine besondere Rolle zu. Sie unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer bei der 

Erweiterung ihrer fachlichen, didaktischen und erzieherischen Kompetenz und 

fördert die Weiterentwicklung des Unterrichts und der Qualität der schulischen 

Arbeit. 

Die Regenbogen - Schule ist sich der besonderen Bedeutung von Fortbildung 

bewusst und hat zur Umsetzung einer kontinuierlichen Fortbildungsplanung das 

folgende Fortbildungskonzept erarbeitet. 

 

2. Zielsetzungen 

Mit unserem Konzept zur Fortbildungsplanung und zielorientierten Umsetzung 

von Fortbildungsmaßnahmen verfolgen wir folgende Zielsetzungen: 

 Bedeutung von Fortbildung für die schulischen und privaten Entwicklungs-

potentiale anerkennen 

 Gemeinsame Zielorientierung: Verwirklichung unserer Visionen durch 

Fortbildung (Schulentwicklungsarbeit) 

 Verbesserung der fachlichen Kompetenzen 

 Sensibilisierung für Innovationen der 

o Inhalte des Unterrichts 

o Unterrichtsmethoden 
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3.  Fortbildungsplanung 

3.1  Grundsätze der Fortbildungsplanung 

Die Lehrerkonferenz der Regenbogen-Schule hat Grundsätze festgelegt, die die Ba-

sis für die Festlegung von Fortbildungsschwerpunkten und -maßnahmen, für die Ent-

scheidung über die Teilnahme von Kolleginnen und Kollegen an Fortbildungsveran-

staltungen sowie für die Mittelverteilung aus dem Fortbildungsbudget darstellen.   

Schwerpunkte unserer Fortbildungsplanung sind demnach 
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Die Fortbildungen, die vorrangig die Qualität und Weiterentwicklung der schulischen 

Arbeit zum Ziel haben, sollen schwerpunktmäßig als schulinterne Maßnahmen 

(SchiLf) durchgeführt werden und in einem kollegialen Arbeitsprozess Handlungs- 

und Problemfelder der Schule aufgreifen.  

Ergänzend können einzelne Lehrkräfte auch an weiteren Angeboten der staatlichen 

Lehrerfortbildung (ScheLF) oder Veranstaltungen weiterer Träger teilnehmen. Wei-

terhin besteht die Möglichkeit der internen Fortbildung durch eigene Kolleginnen und 

Kollegen.  

Über die Teilnehme an Fortbildungsmaßnahmen entscheidet die Schulleitung auf der 

Basis der festgelegten Grundsätze. Während der Unterrichtszeit können max. 2 Kol-

leginnen und Kollegen zeitgleich an einer Fortbildungsmaßnahme teilnehmen, da 

andernfalls der Unterrichtsbetrieb nicht gesichert ist.   

 

3.2  Aufgaben der Fortbildungskoordinatorin  

Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist die Verantwortung für die Koordination und Pla-

nung von Fortbildungen an der Regenbogen-Schule an eine Fortbildungskoordinato-

rin übertragen worden.  

In ihren Verantwortungsbereich fallen  

 Erfassung des Fortbildungsbedarfs 

 Entwicklung eines Fortbildungsplans 

 Koordination von schulinternen und schulnahen Fortbildungen 

 Kooperation mit anderen Schulen im Rahmen schulnaher Fortbildungen 

 Bündelung und Aufbereitung von Informationen über Fortbildungsange-

bote für das Kollegium 

 Kontakte zu Fortbildungsanbietern 

 Evaluation von Fortbildungen 

 Mitverantwortung bei der Verteilung des Fortbildungsbudgets 

 

Da die Fortbildungsplanung eng mit der Planung und Umsetzung von Schulentwick-

lungsprozessen verknüpft ist, ist die Fortbildungskoordinatorin auch gesetztes Mit-

glied der schulischen Steuergruppe. 

 

 

3.3  Ermittlung des Fortbildungsbedarfs  

Eine wesentliche Grundlage für die Ermittlung des Fortbildungsbedarfs einer Schule 

stellen die mittel- oder langfristig angestrebten Ziele der Schul- und Qualitätsentwick-
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lung dar. Dabei muss möglichst präzise definiert werden, welche Aufgaben, Kompe-

tenzen und Prozesse erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen.  

Aus dieser Festlegung ergibt sich der Fortbildungsbedarf des Gesamtsystems, der 

durch Prioritätensetzungen konkretisiert werden muss.  

Eine solch umfassende Analyse und Planung ist zeitaufwändig und nicht unbedingt 

einfach. Aber sie hat den Vorteil, dass der so entstehende Fortbildungsplan länger-

fristig gültig ist und dass Fortbildungsmaßnahmen, sowohl individuelle als auch 

schulinterne, in ein Gesamtkonzept eingebettet sind. Dadurch wird gewährleistet, 

dass sie mehr als sonst auf die spezifischen Arbeitsprozesse abgestimmt sind. Sie 

sind in ihrer Wirkung nachhaltiger als relativ beliebig gewählte Fortbildungsthemen 

und können, auch durch die gezielte Berücksichtigung individueller Bedarfe, neben 

der Verbesserung der schulischen (Unterrichts-) Qualität auch zu einer erhöhten Ar-

beitszufriedenheit beitragen. 
 

An der Regenbogen-Schule wurde  im Schuljahr 2010/2011 der Fortbildungsbedarf 

des Kollegiums im Sinne der dargestellten Vorgehensweise erfasst. Zuvor hatte die 

Lehrerkonferenz die Überarbeitung des Therapiekonzeptes als vorrangigen Entwick-

lungsschwerpunkt innerhalb des Schulprogramms festgelegt. Dieser Prozess wurde 

von der Steuergruppe intensiv begleitet. 

Weitere Schwerpunkte der Schulentwicklung in diesem Zeitraum waren der Umgang 

mit Schülerinnen und Schülern mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten und die Ent-

wicklung der Schulinternen Curricula. 

Bezogen auf die Fortbildungsplanung für das Schuljahr 2010/2011 ergaben sich dar-

aus verschiedene Fortbildungsschwerpunkte: 

1. Qualifizierung der Steuergruppe zur Systemischen Schulentwicklung und 

Evaluation  

2. Erweiterung der fachlichen Kompetenzen der Lehrkräfte in Bezug auf 

Sprachförderung und –therapie 

3. Teilnahme an der Fortbildungsreihe „Toni singt“ des Chorverbandes NRW 

(Singförderung als Baustein der Sprachförderung) 

Im Rahmen einer Kollegiumsbefragung wurden dann die konkreten Fortbildungsbe-

darfe zu Punkt 2 ermittelt. Darüber hinaus wurden aber auch weitere Fortbildungsbe-

darfe und Anregungen zu Rahmenbedingungen effektiver Fortbildungsarbeit abge-

fragt. 
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3.4 Erstellen eines Fortbildungsplans 

Die Feststellung der Fortbildungsbedarfe ist die Grundlage zur Erstellung des Fort-

bildungsplans. Ausgehend von den priorisierten Fortbildungsschwerpunkten müssen 

nun die Möglichkeiten und Bedingungen der Umsetzung für die Schule (z.B. zeitliche, 

personelle und finanzielle Ressourcen) und adäquate Fortbildungsangebote geprüft 

und beraten werden. Daraus ergeben sich dann konkrete und verbindliche  Vereinba-

rungen zu Inhalt, Dauer, Art und Umfang sowie zu den Teilnehmern  der geplanten 

Fortbildungsmaßnahmen. 

Außerdem muss festgelegt werden, wer die Fortbildung inhaltlich und organisatorisch 

vorbereitet. 

Die Regenbogen-Schule hat im Schuljahr  2010/2011 einen Fortbildungsplan aufge-

stellt, der kontinuierlich fortgeschrieben wird (s. Anlage Fortbildungsplan). 

 

3.5 Transfer der Fortbildungsinhalte in die schulische Praxis 

Eine gut strukturierte Fortbildungsveranstaltung sollte so konzipiert sein, dass die 

Teilnehmer die Inhalte der Fortbildung auf ihre eigene Praxis im Alltag übertragen 

können, um so die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren. Dies kann zum Beispiel  durch 

Arbeitsvorlagen von Seiten des Moderators geschehen.  

Innerhalb der Schule muss es aber auch Absprachen und geeignete organisatori-

sche Voraussetzungen (z.B. Raumangebot, Personaleinsatz, Materialangebot, etc.) 

geben, um Fortbildungsergebnisse nutzbar zu machen.   

An der Regenbogen-Schule gibt es dazu folgende Vereinbarungen: 

- Themen und Teilnehmer von Fortbildungen werden aufgelistet und für alle zu-

gänglich gemacht; dadurch können bei Bedarf konkrete Rückfragen gestellt wer-

den 

- Lehrkräfte, die an Einzelmaßnahmen teilgenommen haben, geben einen Kurzbe-

richt in einer Dienstbesprechung oder Lehrerkonferenz und stellen bei Bedarf 

das Material aus der Fortbildung zur Verfügung 

- Einzelne Lehrkräfte geben das der Fortbildung erworbene Wissen in internen 

Schulungen an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter 

- Fragen zur Umsetzung der Fortbildungsinhalte sind Bestandteil der Evaluation 

einer Fortbildungsmaßnahme 
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3.6 Evaluation 

Eine zeitnahe Evaluation der Fortbildungsveranstaltungen gibt Aufschluss darüber, 

inwieweit die damit verbundenen Zielsetzungen tatsächlich erreicht und in der Praxis 

umgesetzt wurden. Aussagen zu erforderlichen Rahmenbedingungen, Schwierigkei-

ten bei der Umsetzung oder der Bedarf nach vertiefenden Fortbildungsangeboten 

tragen dazu bei, die Effektivität von Fortbildungen zu erhöhen.  

Auch die Rückmeldung von positiven Erfahrungen bei der Umsetzung neu erworbe-

ner Kenntnisse und Fähigkeiten ist ein wichtiger Aspekt, um Entwicklungsprozesse 

nachhaltig zu etablieren. 

An der Regenbogen-Schule erfolgt die Evaluation der Fortbildungsplanung auf zwei 

Ebenen. Anhand des Fortbildungsplans, der zum Anfang eines jeden Schuljahres 

aktualisiert und danach in einer Lehrerkonferenz dem Kollegium vorgestellt wird, wird 

überprüft, ob alle geplanten Fortbildungsschwerpunkte und Maßnahmen in dem da-

für vorgesehenen Zeitrahmen umgesetzt werden konnten. Auf dieser Grundlage wird 

der Fortbildungsplan für das laufende Schuljahr fortgeschrieben. 

Jede SchiLf-Maßnahme wird außerdem mit einem kurzen Fragebogen evaluiert (s. 

Anhang Evaluationsbogen). Daraus lässt sich erkennen, ob die Erwartungen der 

Lehrkräfte an die Fortbildung erfüllt und die angestrebten Ziele erreicht worden sind 

oder gegebenenfalls nachgesteuert werden muss. 

 

4. Fortbildungsbudget 

Zur Finanzierung von Fortbildungsaktivitäten erhalten die Schulen ein Fortbildungs-

budget. Dessen Höhe richtet sich nach den verfügbaren Haushaltsmitteln und der 

Zahl der Lehrkräfte an einer Schule. Schulen mit nur wenigen Lehrkräften erhalten 

einen Sockelbetrag. 

Die bereitgestellten Mittel können sowohl für schulinterne Fortbildungsmaßnahmen, 

die sich an das ganze Kollegium oder Teile des Kollegiums richten, als auch für 

schulexterne Fortbildungen einzelner Lehrerinnen und Lehrer verwendet werden, 

soweit diese der Fortbildungsplanung der Schule entsprechen. 

Kosten, die aus dem Fortbildungsbudget gedeckt werden dürfen, sind: 

- Referentenhonorare einschließlich Fahrtkosten 

- Fortbildungsmaterialien 

- sonstige Materialkosten 

- Teilnahmegebühren 

- Reisekosten 
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Die durchgeführten Fortbildungen und die dafür angefallen Kosten müssen nachge-

wiesen werden. 

Zur Verwendung der Mittel aus dem Fortbildungsbudget hat die Lehrerkonferenz der 

Regenbogen-Schule Ordnungskriterien festgelegt:  

 

 

 

Die Kosten für die unter „1“ genannten Fortbildungsmaßnahmen werden bei der 

Fortbildungsplanung mit dem vorhandenen Budget abgeglichen und zeitnah finan-

ziert. Kosten, die für die Teilnahme von Einzelpersonen oder Teilkollegien an Fortbil-

dungsveranstaltungen insbesondere externer Anbieter entstehen, müssen zunächst 

von den Kolleginnen und Kollegen selbst getragen werden. Es kann aber ein Antrag 

auf Erstattung von Fortbildungskosten gestellt werden. Über die Höhe der Erstattung 

entscheidet die Schulleitung zusammen mit der Fortbildungskoordinatorin auf der 

Grundlage der gesetzlichen Vorgaben, der im Kollegium vereinbarten Ordnungskrite-

rien, der Anzahl der vorliegenden Anträge und der Höhe des noch vorhandenen 

Fortbildungsbudgets. Dies geschieht in der Regel zum Ende des Schuljahres. 
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Anlage: 

 

Evaluation der Fortbildungsveranstaltung:__________________________________________ 
 

Anbieter der Fortbildung:______________________________________________ Datum: _______________________ 

Mit welchen Zielen bist Du in die Fortbildung gegangen?______________________________________________________________ 

Abfragen -- - 0 + ++ Bemerkungen 

-- trifft nicht zu; - trifft weniger zu; 0 bin unentschieden; + trifft überwiegend zu; ++ trifft voll zu 

Diese Ziele sind erfüllt worden.                                                                                                               

Die Durchführung war wirkungsvoll und angemessen.       

Die Arbeitsatmosphäre hat mir gefallen.       

Ich konnte meine Kompetenzen in Bezug auf das Thema erweitern.       

Die bearbeiteten Inhalte der Fortbildung lassen sich gut auf den Schulalltag 

übertragen. 

      

Die getroffenen Vereinbarungen sind für mich konkret und umsetzbar. Wenn 

nicht, was brauche ich im Schulalltag noch dazu? 

      

Mein Lernerfolg leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schule / 

des Schulprogramms. 

      

Anregungen und Wünsche: ______________________________________________________________________________________________ 


