
Beschlussfassung

Fortbildungsverordnung
-Entwurf vom 12.04.05-

RVO-Entwurf Erläuterungen

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Schulen der Stadtge-
meinden Bremen und Bremerhaven und für die in ihnen
arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer1 - einschließlich der
Mitglieder der Schulleitung sowie der Lehrer und Lehre-
rinnen in besonderer Funktion. Für Lehrmeister und
Lehrmeisterinnen gilt diese Verordnung entsprechend.

Das Bremische Schulgesetz (§ 59 Abs. 4) verpflichtet
Lehrerinnen und Lehrer zur schulinternen und schu-
lübergreifenden Fortbildung. Das Schulverwaltungs-
gesetz (§ 10) gibt einen verpflichtenden Rahmen für
die Fortbildung für Lehrkräfte vor.

§ 2 Zweck der Fortbildung

Die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer dient
1. der Sicherung und Weiterentwicklung ihrer pädago-

gischen und fachlichen Kompetenzen,
2. der schulbezogenen nachhaltigen Entwicklung ihres

Unterrichts und
3. dem Aufbau und dem Erhalt ihrer Befähigung, am

Schulentwicklungsprozess mitzuwirken

Fortbildung umfasst als Instrument der Personalent-
wicklung eine zielgerichtete Weiterqualifizierung,
Begleitung der beruflichen Entwicklung und Präventi-
on bei absehbaren Problemstellungen. Sie trägt zur
Professionalisierung der Lehrkräfte bei, bereitet sie
auf die Übernahme neuer Aufgaben vor und qualifi-
ziert Führungskräfte im Schulbereich. Dabei umfasst
die Nummer 1 die Sicherung und Weiterentwicklung
vorhandener schulunabhängiger Kompetenzen. Die
Nummern 2 und 3 haben die schulbezogene Fortbil-
dung zum Ziel, zum einen bezogen auf den Unterricht,
z.B. mit Blick auf vereinbarte einheitliche Unter-
richtsmethoden, zum anderen bezogen auf den Erwerb
und Erhalt von Kompetenzen, aktiv am Schulent-
wicklungsprozess mitzuwirken.

§ 3 Zeitlicher Umfang der Fortbildung
Jeder Lehrer und jede Lehrerin muss innerhalb eines
Zeitraums von einem Schuljahr mindestens 30 Stunden
an Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben.  Im
Einvernehmen mit dem Schulleiter oder der Schulleiterin
können nicht eingelöste Stunden auf das nächste
Schuljahr übertragen werden.

Mit der Regelung des § 3 wird der Mindestumfang der
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen bestimmt.
Wiewohl Teilzeitkräfte einen Anspruch auf Reduzie-
rung ihrer gesamten Arbeitszeit haben, kann es hier
keine arithmetische stundenmäßige Reduzierung ge-
ben, weil der Erhalt der persönlichen Qualifikation
und der Erhalt oder Erwerb anderer Kompetenzen
unabhängig von der Zahl der erteilten Unterrichts-
stunden ist. Es muss und soll in einer gesonderten
übergreifenden Regelung auf der Ebene einer Richtli-
nie den besonderen Belangen der Teilzeitkräfte Rech-
nung getragen werden..

§ 4 Fortbildungsformen und Fortbildungspla-
nung
(1) Das einzulösende Stundenkontingent wird durch
Fortbildungsveranstaltungen, die von der Schule ver-
bindlich vorgegeben werden, und von den einzelnen
Lehrerinnen und Lehrern gewählte Veranstaltungen
gefüllt.
(2) Jede Lehrerin und jeder Lehrer legt der Schulleiterin
oder dem Schulleiter die eigene Fortbildungsplanung
nach Art und Umfang rechtzeitig vor.

§ 5 Dokumentation der Fortbildungsaktiv itäten
Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist zur Dokumentation
der Fortbildungsaktivitäten und zur Aufbewahrung er-
                                                
1 § 2 Abs. 1 Nr. 3 SchulG i.d.F. der vorgeschlagenen Änderung: „Lehrerinnen und Lehrer sind alle an einer
Schule beschäftigten Bedienstete der Stadtgemeinden oder in ihrem Auftrag dort tätigen Personen, soweit jene
selbstverantwortlich unterrichten;“
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haltener Bescheinigungen verpflichtet.

§ 6 Fortbildung der Mitglieder der Schulleitung
und der Lehrerinnen und Lehrerin besonderer
Funktion
Ergänzend zu § 2 bestimmt bei Mitgliedern der Schul-
leitung sowie bei Lehrern und Lehrerinnen in besonderer
Funktion die jeweils wahrgenommene Funktion den
Inhalt der Fortbildung.

§ 7 Fortbildungsprogramm der Schule
Die Schule erstellt ein Fortbildungsprogramm, das sich
an den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen
an die Schule orientiert und jährlich fortgeschrieben
wird. Mit dem Fortbildungsprogramm bestimmt jede
Schule die schulbezogenen, fachlichen und pädagogi-
schen Qualifizierungsbedarfe der Lehrerinnen und Leh-
rer. Das Fortbildungsprogramm enthält Aussagen über
die beabsichtigten Formen der Umsetzung.

Mit dieser Regelung wird der grundsätzliche Rahmen
für die schulindividuellen Fortbildungsprogramme
bestimmt. Die Pflicht, sich an den Anforderungen an
die Schule zu orientieren, setzt eine Definition dieser
Anforderungen voraus (pädagogische Leitlinien,
Schulprogramm). Die zweite Ebene des Fortbildungs-
programms ist die lehrerindividuelle. Diese kann sich
nicht auf den einzelnen Lehrer und die einzelne Lehre-
rin beziehen, sondern nur auf die ggf. gruppen- (fach-
lehrer-)spezifischen Bedarfe des Kollegiums. (Unbe-
rührt hiervon ist die Fortbildung nach § 2 Nr. 1.)
Als Formen der Umsetzung kommen in Betracht:
Schulinterne Fortbildungen, Pädagogische Klausurta-
gungen, Fachberatungen, individuelle Fortbildungen
einzelner Lehrerinnen und Lehrer.

§ 8 Information der Schulkonferenz
Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert die
Schulkonferenz über das Fortbildungsprogramm der
Schule und dessen Umsetzung..

§ 9 Aufgabe der Schulleiterin oder des Schullei-
ters
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für das Fort-
bildungsprogramm, die Fortbildungsaktivitäten der Leh-
rerinnen und Lehrer an seiner Schule und die Umset-
zung in den Berufsalltag am Arbeitsplatz Schule verant-
wortlich.

Diese Regelung verdeutlicht noch einmal, bezogen auf
die Fortbildung, die umfassende Verantwortung des
Schulleiters und der Schulleiterin.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die Wahr-
nehmung bestimmter Fortbildungsmaßnahmen anord-
nen.

Unabhängig von diesem hier noch einmal klarstellen-
den Anordnungsrecht bleibt die in der Dienstordnung
vorgesehenen Verpflichtung des Schulleiters und der
Schulleiterin zu regelmäßigen Gesprächen mit den
Kolleginnen und Kollegen, in denen selbstverständlich
auch Fortbildungsnotwendigkeiten thematisiert wer-
den müssen.

§ 10 In-Kraft-Treten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.


