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Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen  
durch Absprachen und Fortbildung 

 
 
Das Kollegium der Realschule Emlichheim ist sich dessen bewusst, dass zur eigenen 
Tätigkeit auch die Weiterbildung beruflicher Kompetenzen gehört. Zur Fortbildungs-
bereitschaft gehören eine Kooperationsfähigkeit und die Bereitschaft mit allen an der 
Schule tätigen Personen kollegial zusammenarbeiten zu wollen. Dies ist nicht nur in 
den einzelnen Fachbereichen wichtig, sondern ganz besonders auch in den jeweili-
gen Fächern. 
 
Damit an der Edith-Stein-Realschule Emlichheim für viele Lehrkräfte ein höherer 
Gewinn durch Fortbildungsmaßnahmen erzielt werden kann und damit letztlich auch 
die Schülerinnen und Schüler noch mehr von Fortbildungsmaßnahmen profitieren 
können, ist bereits bei den Vorüberlegungen eine gemeinsame Absprache vorzuse-
hen. 
 
Das bedeutet, dass bei Fortbildungsangeboten innerhalb einer Fachschaft überlegt 
werden soll, ob und welche Lehrkraft sich für eine Fortbildung anmeldet. 
 
Wenn es sich einrichten lässt, wird eine Fortbildungsmaßnahme von zwei Lehrkräf-
ten in Anspruch genommen, damit diese sich ergänzen können.  Hierzu zählt auch 
der Besuch von Bildungsmessen wie bspw. der „Didacta“, um auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben, was Lehr- und Lernmittel betrifft. 
 
Im Anschluss an die Fortbildungskurse wird den Kolleginnen und Kollegen in geeig-
neter Form Mitteilung über die wesentlichen Inhalte gemacht. Dies kann auch wäh-
rend einer Fachbesprechung oder, wenn es sinnvoll erscheint, anlässlich einer 
Dienstbesprechung geschehen. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse sind schriftlich festzuhalten und den Sammlungen des 
jeweiligen Faches hinzuzufügen. 
 
Aufgrund der Gegebenheiten hat das Kollegium in den letzten zwei Jahren gemein-
sam den Fortbildungsschwerpunkt „Methodenkompetenz“ behandelt. Gemeinsam 
nahm das gesamte Kollegium an der „Fortbildungsreihe zur Verbesserung der Unter-
richtsqualität“ teil.  Gegenwärtig werden die Fortbildungsmaßnahmen nach den Bil-
dungsschwerpunkten der einzelnen Lehrkräfte von diesen ausgewählt.  
 
Dabei sollten sicherlich auch persönliche Interessen und Fähigkeiten Berücksichti-
gung finden wie zum Beispiel Fortbildungen im Bereich Tanzen, die dem Nachmit-
tagsangebot zugutekommen. Allerdings sind ebenso Fortbildungskurse zur Inklusion 
zwingend erforderlich (siehe auch „Förderkonzept“).  
 
Eine Weiterentwicklung von beruflichen Kompetenzen ist eher möglich, wenn die Kol-
legialität sich nicht nur auf die Weitergabe von Informationen und Absprachen unter-
einander beschränkt, sondern wenn es uns gelingt, eine Regelung über wechselsei-
tige Hospitationen zu finden. 
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Da Hospitationen eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens voraussetzen, wird 
angeregt, dass Kolleginnen und Kollegen untereinander in einer Zweiergruppe von 
dieser Möglichkeit der Unterstützung von Zeit zu Zeit Gebrauch machen.  
 
Die Steuergruppe hat für das Schuljahr 2014/15 Beobachtungsbögen (die eng an 
den Beobachtungsbogen der niedersächsischen Schulinspektion angelehnt sind), 
Anmeldungen und Nachweise für kollegiale Unterrichtsbesuche entwickelt. Diese 
werden von allen begrüßt und sollen im Laufe des Schuljahres 2014/15 verstärkt ge-
fördert werden, da die Unterrichtsbesuche des Schulleiters aufgrund vielfältiger ande-
rer Aufgaben und der hohen Zahl sich noch in der Probezeit befindenden Kollegin-
nen und Kollegen vor allem anlassbezogen stattfinden werden. 
 
Ob sich die Anwendung der Beobachtungsbögen bei den kollegialen Unterrichtsbe-
suchen als praktikabel erweist, soll zuerst einmal bis zum Ende des Schuljahres ge-
testet werden. Anschließend soll das momentan eingeführte Verfahren besprochen 
und ggf. zum Schuljahr 2015/16 abgeändert werden. 


