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1. Begründung und Zielsetzung des Fortbildungskonzeptes 
 
Fortbildungen bieten eine gute Mo glichkeit das eigene Handeln zu reflektieren und dieses 
ggfs. zu vera ndern. Die Planung und Durchfu hrung von Fortbildungen ist als 
Schulentwicklungsaufgabe des gesamten Kollegiums zu verstehen. 
Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen orientieren sich an den Entwicklungszielen, 
wie sie im Schulprogramm formuliert sind, und umfassen die Schwerpunkte Inklusion, 
Schwerpunktschule Sehen, Medienbildung, die besondere Fachspezifik und die 
Gesundheitsfürsorge. Die Fortbildung der einzelnen Kolleg*innen fu hrt so zu einer 
Weiterentwicklung der gesamten Schulgemeinschaft und damit dient die 
Fortbildungsarbeit als Element der Qualita tsentwicklung und Qualita tssicherung unserer 
Schule. 
 
2. Allgemeine Rahmenbedingungen 
 
Lehrer*innen sind nach dem Berliner Schulgesetz „verpflichtet, sich regelma ßig 
insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit fortzubilden“. Zur genauen Anzahl bzw. zum 
Umfang einzelner Fortbildungen gibt das Schulgesetz jedoch keine Auskunft (vgl. 
Schulgesetz § 67, Abs. 6).   
In unserem Schulprogramm ist formuliert, dass jede*r innerhalb von zwei Schuljahren je 
eine Fortbildung zu den festgesetzten Entwicklungszielen besucht. 
 
Durch das neue Fortbildungskonzept wird der Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen fu r die 
Kolleg*innen vereinfacht, indem zum einen Fortbildungsangebote in den eigenen Ra umen, 
z.T. als Studientage, organisiert werden, und zum anderen auf vorhandene Kompetenzen 
sowie Fa higkeiten der Kolleg*innen zuru ckgegriffen wird. 
 
Es werden unterschiedliche Fortbildungstra ger eingebunden, beispielsweise: 

 die regionale Lehrerfortbildung, 
 das SIBUZ, 
 einzelne Fachverba nde, 
 Kolleg*innen der Fichtenberg-Oberschule, 
 private Anbieter. 

 
3. Formen der Lehrer*innenfortbildung 
 
Die Fortbildungsangebote ko nnen von unterschiedlichen Interessensgruppen 
wahrgenommen werden: vom gesamten Kollegium, von einzelnen Fachkollegien bzw. 
einzelnen Kolleg*innen. 
 
Das gesamte Kollegium 
Fa cheru bergreifende Fortbildungsangebote fu r das gesamte Kollegium finden ein- bis 
zweimal im Schuljahr als Studientag und immer wa hrend der Pra senztage statt. 
Außerdem werden regelma ßig schulinterne Fortbildungen angeboten, welche vom 
gesamten Kollegium wahrgenommen werden ko nnen und kein spezielles Fachkollegium 
ansprechen mu ssen. Schwerpunkte dieser Fortbildungen leiten sich aus dem 
Schulprogramm und aus dem am Anfang des Schuljahres ermittelten Bedarf des 
Kollegiums ab. 
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Das Fachkollegium 
Fortbildungen innerhalb eines Fachkollegiums ko nnen ebenfalls angeboten und 
organisiert werden. Wu nschenswert ist hier eine Anbindung an eine Fachkonferenz. 
Termine werden in den entsprechenden Fachkollegien bzw. -konferenzen  besprochen 
sowie die Bedarfe ermittelt. 
 
Einzelne Kolleg*innen 
Fortbildungswu nsche einzelner Kolleg*innen ko nnen jederzeit als externe Fortbildungen 
umgesetzt werden. Die Organisation erfolgt selbststa ndig in Absprache mit der 
Schulleitung. 
 
 
4. Zuständigkeiten 
 
Die Schulleitung 

 bera t u ber geeignete Fortbildungsmaßnahmen, 
 unterstu tzt Fortbildungskoordinator*innen, 
 entscheidet u ber Genehmigungen, 
 stellt ggfs. Fortbildungsbescheinigungen aus und 
 verwaltet das Fortbildungsbudget. 

 
Die Fortbildungskoordinator*innen 

 sind zusta ndig fu r die Schwerpunkte Medienbildung, Gesundheitsfürsorge und 
fu r die sog. Fachspezifik (die Schwerpunkte Inklusion und Schwerpunktschule 
Sehen liegen in der Verantwortung der Fachleitung Inklusion),  

 ermitteln regelma ßig den Fortbildungsbedarf des Lehrerkollegiums 
(Fachkonferenzen erfragen Bedarfe und geben Ru ckmeldung, Kolleg*innen 
wenden sich direkt an Koordinator*innen) in der Regel am Anfang des neuen 
Schuljahres, 

 bereiten zusammen mit der Schulleitung (und der Steuergruppe) bzw. der 
Fachleiterrunde die ja hrliche Fortbildungsplanung unter Beachtung der 
Schwerpunkte des Schulprogramms vor, 

 unterstu tzen Fachkonferenzen bzw. schulinterne Arbeitsgruppen in 
Fortbildungsfragen, 

 sind Ansprechpartner*innen der Lehrkra fte fu r (fast) alle Fortbildungsfragen, 
 sammeln Informationen u ber Fortbildungsangebote, ha ngen diese aus und 

vermitteln nach Bedarf Kontakte, 
 informieren das Lehrerkollegium u ber Angebote der Lehrerfortbildung der 

Senatsverwaltung und anderer Tra ger von Fortbildungseinrichtungen, 
 unterstu tzen das Lehrerkollegium bei der Vorbereitung und Durchfu hrung 

schulinterner Fortbildungsveranstaltungen, 
 ku mmern sich um Fortbildungsbescheinigungen der schulinternen 

Fortbildungen, 
 evaluieren die durchgefu hrten Fortbildungsmaßnahmen und 
 dokumentieren die Fortbildungsarbeit der Schule in einem Ordner im 

Lehrerzimmer. 
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Das Kollegium 
 

 a ußert Fortbildungswu nsche, 
 stimmt in der Gesamtkonferenz u ber das gesamte Kollegium betreffende 

schulinterne Fortbildungen ab, insbesondere u ber Inhalte der Studien- und 
Pra senztage, 

 sucht sich Fortbildungen aus und nimmt an diesen teil, 
 bera t in den Fachkonferenzen u ber zuku nftige Fortbildungen und 
 gibt Feedback zu schulinternen Fortbildungen. 

 
 
5. Bedarfsermittlung: 
 
Die Bedarfsermittlung erfolgt am Anfang eines neuen Schuljahres mit Hilfe eines 
Fragebogens, der auf den wa hrend der Vorbereitungstage stattfinden Fachkonferenzen 
ausgefu llt wird. 
Hierbei wird sowohl der Bedarf des gesamten Fachbereichs als auch der jeder einzelnen 
Kollegin / jedes einzelnen Kollegen erfragt. 
Die Abfrage orientiert sich zuna chst an den Schwerpunkten des Schulprogrammes (s.o.) 
la sst aber auch Raum fu r weitere Wu nsche des Kollegiums. 
Die ausgefu llten Fragebo gen sind innerhalb von zwei Wochen bei den 
Fortbildungsbeauftragen abzugeben. 
 
Auf Grundlage dieser Bedarfsermittlung erstellen die Fortbildungskoordinatorinnen in 
Absprache mit der Schulleitung den Fortbildungsplan fu r das laufende Schuljahr. Sollte 
zwischenzeitlich zusa tzlicher Fortbildungsbedarf entstehen, wird nach Bewertung der 
Bedeutsamkeit, der zeitlichen Ressourcen und der finanziellen Mo glichkeiten 
entschieden, ob diese gewu nschten Fortbildungen noch in den bereits erstellten Plan 
eingefu gt werden ko nnen. 
Fortbildungswu nsche, die im laufenden Schuljahr nicht umgesetzt werden ko nnen, 
werden erfasst und – nach Bedarf -  im folgenden Schuljahr angeboten. 
 
 
6. Schwerpunkte der Lehrerfortbildung 
 
Die Fortbildungsplanung orientiert sich vor allem an den im Schulprogramm formulierten 
Schwerpunkten. Andere  Schwerpunkte ko nnen ebenso Beru cksichtigung finden.   
Diese Vorgaben orientieren sich an unserem Schulprogramm. Darin heißt es u.a.: 

„Die Kolleg*innen besuchen in zwei Schuljahren in allen fünf Bereichen (Ballons): 
„Schwerpunktschule Sehen“, „Inklusion“, „Medienbildung“, „Unterrichtsfach“, 
„Gesundheitsfürsorge“ mindestens eine Fortbildung. 
Unsere Arbeit ist geprägt durch drei gleichrangige, miteinander verbundene und 
zentrale Kernbereiche der Schule: die Inklusion, die Übernahme 
gesellschaftspolitischer Verantwortung und ein wertschätzendes Schulklima.“ 
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7. Fortbildungsablaufplan 
 
1. Die Fachkonferenz oder ein Teil des Kollegiums formuliert den Wunsch nach einer 

Fortbildung und wendet sich damit an die Fortbildungskoordinatorinnen. 
2. Die Fortbildungskoordinatorinnen suchen drei Angebote heraus und treffen in 

Absprache mit der Fachleitung oder der Schulleitung die Auswahl fu r die passendste 
Fortbildung. 

3. Im Anschluss wird mit der Schulleitung bzw. der Fachleitung ein mo glicher Termin 
sowie die Finanzierung besprochen. 

4. Wenn die Fortbildung durch die Schulleitung genehmigt ist, wird ein Antragsformular 
ausgefu llt und bei der Senatsverwaltung eingereicht. 

5. Die Fachleitungen oder die Fortbildungskoordinatorinnen u bernehmen die 
inhaltlichen Absprachen mit den Referent*innen und informieren ihre Kolleg*innen 
u ber Zeit und Ort. 

6. Die Fachleitung oder die  Fortbildungskoordinatorinnen fu hren eine Teilnehmerliste. 
Die Fortbildungskoordinatorinnen ku mmern sich um die 
Fortbildungsbescheinigungen. 

 
 
8. Kommunikationswege  
 
Die Kolleg*innen ko nnen jederzeit Kontakt mit den Fortbildungskoordinator*innen 
aufnehmen. Dies kann perso nlich, per Zettel im Fach oder u ber die gemeinsame Email-
Adresse: fortbildung@fichtenberg-oberschule.net geschehen. 
 
Aktuelle Informationen zu Fortbildungen sowie das Verzeichnis der regionalen 
Fortbildung werden an der Fortbildungspinnwand im Lehrerzimmer gesammelt und 
ausgeha ngt.  
 
9. Evaluation 
 
Zur Qualita tssicherung findet nach jeder Fortbildung eine Evaluation mithilfe eines 
Fragebogens statt. Jeder Teilnehmer beurteilt die Fortbildung. Die Auswertung erfolgt 
durch die Fortbildungskoordinatorinnen. Die Ergebnisse fließen in die zuku nftige 
Fortbildungsplanung ein. 
U ber die Evaluation einer Fortbildungsveranstaltung hinaus wird auch das 
Fortbildungskonzept an sich evaluiert werden mu ssen. Es geht darum zu pru fen, welche 
schulischen Grundsa tze sich bewa hrt haben und welche Punkte u.U. vera ndert werden 
mu ssen. 
 
 
10. Anhang 
 
- Fragebogen zur Ermittlung der Bedarfe 
- Evaluationsbogen 
- Fortbildungsbescheinigung 

 
 
 

mailto:fortbildung@fichtenberg-oberschule.net
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Liebe FachbereichsleiterInnen, FachleiterInnen, Vorsitzende der Fachkonferenzen, 
 

wir bitten um Mithilfe bei der Planung von schulinternen Fortbildungen. Füllt dazu auf der 1. 
Fachkonferenz gemeinsam diesen Bogen zur Sammlung der Fortbildungswünsche aus. 
 
Vielen Dank 
 
Samira Hauswaldt und Ulrike Nuß 
 
 
 
 
Fach: 
 
 
Wir wünschen uns fachspezifische Fortbildungen zu folgenden Themen: 

 

 

 

 

 
 
 
Im Bereich der Medienbildung haben wir Bedarf an folgenden Themen: 
(Bsp.:  zur Umsetzung mit SchülerInnen: Präsentieren, Gestaltung, Zehnfingerschreibsystem ODER  

Stärkung der eigenen Kompetenzen: Umgang mit bestimmten Medien, Zehnfingerschreibsystem) 

 

 

 

 

 
 
 
Im Bereich der Gesundheitsförderung haben wir Bedarf an folgenden Themen: 
(Bsp.:  Umgang mit Stress, Stimmtraining, Entspannungsübungen, Zeitmanagement) 

 

 

 

 

 
 
 
Dies wünschen wir uns außerdem: 

 

 

 

 

 
 
 
 



         

 

 

Feedbackbogen schulinterne Fortbildungen 

Titel der Fortbildung (Datum): 
Name des Referenten: 
 
Kürzel: 
 
Bitte ankreuzen. 

 trifft zu trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

Gesamteindruck 

Mein Gesamteindruck der 
Veranstaltung war sehr gut. 

    

Struktur der Veranstaltung 

Der Umfang der Veranstaltung war 
zeitlich angemessen. 

    

Die Veranstaltung folgte einem 
klaren Konzept. 

    

Die Veranstaltung war an unsere 
Bedürfnisse angepasst. 

    

Veranstaltungsinhalte 

Ich habe von der Veranstaltung 
inhaltlich profitiert. 

    

Es wurden konkrete 
Arbeitsergebnisse erzielt.  

    

Bearbeitung der Inhalte 

Die Arbeitsatmosphäre war 
angenehm. 

    

Das Verhältnis Präsentation zu 
Aktion war angemessen 

    

Es war ausreichend Zeit für 
Erfahrungsaustausch und/oder 
Diskussionen. 

    

Anwendbarkeit der Inhalte 

Ich kann neue Impulse direkt in 
meinen Unterricht integrieren. 

    

 
Anregungen und Wünsche: 

 

 
 



         

 

 

 7 

 

 

 

 

 

 

Bescheinigung 
 

 

Name:  ... 

Einrichtung:  Fichtenberg-Oberschule (Steglitz-Zehlendorf) 

 

hat an dem  ... stündigen Kurs „ ... “ zur Fortbildung teilgenommen. 

 

Datum:  ... 

Leitung:  ... 

 

 

 

 

 

 

 

Steiner  Berlin, den ... 
Schulleiter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


