
Anlage 1 zur Deputationsvorlage L 136

Stellungnahmen zum Entwurf einer Fortbildungsverordnung

1. Stellungnahmen zum Grundsätzlichen / Allgemeinen

Fortbildungsverordnung
Stellungnahme Institution

Der ZEB Bremerhaven begrüßt das Unterfangen, hohe Maßstäbe für die Qualität der Zusammenarbeit in den Schulen
zu setzen. Es gibt eine Reihe von Schulen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnungen wenig ändern müssen, weil sie
jetzt schon die neuen Verpflichtungen erfüllen. Schlechte Schulen werden durch die Maßnahme zum Aufholen gezwun-
gen. Ziel muss es sein, jedem Kind die bestmögliche Bildung anzubieten und nicht nur denen, die das Glück haben, eine
gute Schule zu besuchen.

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sind ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung in fast allen Berufen
geworden. Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass auch Lehrerinnen und Lehrern ausreichend Zeit gegeben werden soll,
sich auf dem neuesten Stand ihres Faches fortzubilden, sowie ihre pädagogischen Kompetenzen weiterzuentwickeln.
Wir hoffen, dass die Erstellung eines auf lokale Bedürfnisse abgestimmten Fortbildungsprogramms deutlich  zum Quali-
tätsentwicklungsprozess beitragen wird. Die neue Verordnung darf aber nicht zu verschärftem Unterrichtsausfall führen.

Z E B  B R H V

Der ZEB Bremen begrüßt den eingeschlagenen Weg zur eigenverantwortlichen Schule. In diesem Zusammenhang se-
hen wir auch diese Verordnungen als Bausteine zur Qualitätsverbesserung aller Schulen in Bremen. In jeder Schule
und in jeder Klasse muss sicher gestellt sein, dass SchülerInnen gleich gut ausgebildet werden.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es in Bremen bereits Schulen / SchulleiterInnen / Lehrer-Innen gibt, die in eige-
ner Verantwortung und Interesse den Schulalltag für die SchülerInnen nach neuen Erkenntnissen und Anforderungen
gestalten. Für diesen Personenkreis sind die vorgelegten Verordnungen Selbstverständlichkeiten, die schon jetzt ihren
Berufsalltag bestimmen. Offen bleibt für uns die Frage, wie es gelingt, alle in diesen fortschrittlichen Prozess einzubezie-
hen. Kontinuierliche Evaluation aber auch Hilfestellung von einer Behörde, die sich auch als Dienstleister für Schulen
versteht, ist dabei unabdingbar.

In allen Berufen ist eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung die Grundlage für die Bewältigung neuer Anforderungen im
Beruf. Vor dem Hintergrund der neuen inhaltlichen (standardorientierten) und didaktischen (schülerzentrierten) Ausrich-
tung von Unterricht müssen LehrerInnen auf ein Fortbildungsprogramm zurückgreifen können, das sie dazu befähigt,
den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein.
Voraussetzung für erfolgreiche Fort- und Weiterbildungen sind Angebote und Programme  gemäß den Bedürfnissen der
jeweiligen Schulen/Lehrkräften zu schulorganisatorisch vertretbaren Zeiten.

Z E B  B R E M E N
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Fortbildungsverordnung
Stellungnahme Institution

Die  Schulen müssen deutlich mehr – statt bisher über Gesetze und Verordnungen - über Zielvereinbarungen und Eva-
luation gesteuert werden. Eine Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass für die Erreichung der Ziele auch ausrei-
chende Ressourcen bereitgestellt werden.

Der Entwurf der Fortbildungsverordnung stellt aus Sicht des Personalrats eine verzichtbare Überregulierung dar. Dar-
über hinaus sind die Inhalte der Verordnung insbesondere in § 10 Schulverwaltungsgesetz und § 59 Schulgesetz ausrei-
chend bestimmt.

Die Verordnung wird von den Lehrkräften als Ausdruck des Misstrauens empfunden. Ihnen wird unterstellt, sie würden
sich nur auf Anordnung fortbilden.

P E R S O N A L R A T - S C H U L E N -
B R E M E N  ( P R H B )

a)In der Fortbildungsverordnung wird unterschieden in 1. Fortbildung zur Sicherung und Weiterentwicklung vorhandener
schulunabhängiger Kompetenzen auf der einen Seite sowie 2. schulbezogener Fortbildung auf der anderen Seite. Der
zeitliche Umfang der Fortbildung wird auf mindestens 30 Stunden beziffert (ohne Einbeziehung der Präsenztage), ohne
dass es eine Aussage dazu gibt, welchen Anteil die Fortbildung aus 1. und 2. haben.
Aus den Formulierungen der Verordnung ist ein eindeutige Präferenz der schulbezogenen angewiesenen Fortbildung zu
erkennen. Aufgrund der nicht festgelegten Anteile der beiden Fortbildungsarten steht zu befürchten, dass es in der Kom-
petenz der Schulleitungen liegt, 30 Stunden mit schulbezogener verbindlicher Fortbildung zu füllen und anzuordnen (
plus die Präsenztage) und dann noch einen weiteren Teil individueller Fortbildung einzufordern.

Dazu:
Die Präsenztage sind, soweit sie nicht anderweitig inhaltlich gebunden sind, hier einbezogen

Bei einer Festschreibung verpflichtender Fortbildung müssen die Anteile von schulischer und individueller Fortbildung
klar definiert werden.

b) Für den Bereich der beruflichen Schulen gibt es keine fachlichen Fortbildungsangebote über das LIS bzw. das LFI
Bremerhaven. Die Kollegen und Kolleginnen müssen hier nach individuellen Angeboten suchen, die meistens nicht vor
Ort realisierbar sind.
Bei einer Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden muss der Dienstherr sicherstellen, dass die Fortbildung für die Kolle-
ginnen finanziell abgesichert ist.

c) In der Begründung der Fortbildungsverordnung wird ausgeführt, dass Teilzeitkräfte trotz verminderter Stundenzahl
keinen Anspruch haben auf eine reduzierte Fortbildungsverpflichtung. Dies ist eine unhaltbare Ausführung. Zweifelsohne
müssen sich auch Teilzeitkräfte zum Qualifikationserhalt angemessen fortbilden, aber es muss im Rahmen von Gender
Mainstreaming zur Kenntnis genommen werden, dass es sich bei den Teilzeitkräften überwiegend um Frauen handelt,
die oft wegen der Kindererziehung Stunden reduziert haben .Die meisten Grundschulen könnten die Klassenlehrerämter

P E R S O N A L R A T - S C H U L E N -
B R E M E R H A V E N  ( P R B R H V )
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Fortbildungsverordnung
Stellungnahme Institution

gar nicht mehr ohne Teilzeitkräfte besetzen. Aber bei allen Tätigkeiten, die nicht Unterricht betreffen, sollen Teilzeitkräfte
die gleichen Aufgaben wie Vollzeitkräfte übernehmen ohne zeitlichen Ausgleich entsprechen ihres Vertrages.
Teilzeitkräfte nehmen entsprechend ihrer Unterrichtsverpflichtung an den verbindlichen Fortbildungen teil.

d)Durch die Formulierung in der Verordnung liegt es nahe, dass es Fortbildungen gibt, die nicht wertig im Sinne der for-
mulierten Kriterien anerkannt werden und die Schulleitung eine Teilnahme hier untersagen kann, beziehungsweise eine
solche Fortbildung nicht anerkennt.

Die Umsetzung der Fortbildungsverordnung erfordert eine Fortbildungskoordinatorin mit einer entsprechenden Entla-
stung – wie an anderen Schulstufen üblich.

A G - S C H U L L E I T U N G E N  I M
P R I M A R B E R E I C H
( G R U N D S C H U L E N )

2. Stellungnahmen zu den einzelnen Bestimmungen

Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die
Schulen der Stadtgemeinden Bremen
und Bremerhaven und für die in ihnen
arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer1 -
einschließlich der Mitglieder der
Schulleitung sowie der Lehrer und
Lehrerinnen in besonderer Funktion.
Für Lehrmeister und Lehrmeisterinnen
gilt diese Verordnung entsprechend.

Satz 2:
Für Lehrmeister und Lehrmeisterinnen
gilt diese Verordnung gleichermaßen.
AKBS

Im Ergebnis keine inhaltliche Änderung.

§ 2 Zweck der Fortbildung
Die Fortbildung der Lehrerinnen und

                                                
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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Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
Lehrer dient
1. der Sicherung und Weiterentwick-

lung ihrer pädagogischen und
fachlichen Kompetenzen,

2. der schulbezogenen nachhaltigen
Entwicklung ihres Unterrichts und

3. dem Aufbau und dem Erhalt ihrer
Befähigung, am Schulentwick-
lungsprozess mitzuwirken

§ 3 Zeitlicher Umfang der Fortbil-
dung
Jeder Lehrer und jede Lehrerin muss
innerhalb eines Zeitraums von einem
Schuljahr mindestens 30 Stunden an
Fortbildungsmaßnahmen teilgenom-
men haben. Im Einvernehmen mit dem
Schulleiter oder der Schulleiterin kön-
nen nicht eingelöste Stunden auf das
nächste Schuljahr übertragen werden.

(1) Jeder Lehrer und jede Lehrerin
muss innerhalb eines Zeitraums von
einem Schuljahr mindestens 15-20
Stunden an Fortbildungsmaßnahmen
teilgenommen haben. Im Einverneh-
men mit dem Schulleiter oder der
Schulleiterin können nicht eingelöste
Stunden auf das nächste Schuljahr
übertragen werden. Eigene Dozenten-
tätigkeit von Lehrkräften wird als Fort-
bildung angerechnet.

AKBS: Das LIS ist schwerpunktmäßig
in ihrer Fortbildungsplanung allge-
meinbildend ausgerichtet. Der zu er-
wartende Fortbildungsbedarf für Lehr-
kräfte beruflicher Schulen kann nicht
ausschließlich durch das LIS abge-
deckt werden.
Daher muss für Lehrkräfte beruflicher
Schulen der Stundenanteil auf eine
realistische Zahl von 15-20 Stunden
heruntergesetzt werden, damit andere
Fortbildungsbestrebungen (externe

Eine Reduzierung der Mindestfortbil-
dungsverpflichtung kann nicht akzeptiert
werden und wird auch nach der Begrün-
dung dieses Änderungsvorschlages nicht
verlangt. Diese Verordnung sagt nichts
über Ort oder Veranstalter der Fortbil-
dung aus. Keinesfalls ist ausschließlich das
LIS im Blick, vielmehr wird auch diese
Institution als ein Anbieter unter vielen
auftreten und zunehmend auch Fortbil-
dungsvermittlung betreiben.

(1) ....

(2) Lehrerinnen und Lehrer, die nur mit
der Hälfte oder weniger der Pflicht-
stunden beschäftigt sind, können mehr
als in Absatz 1 geleistete Stunden auf
das nächste Schuljahr übertragen,
Vollzeitkräfte können die Stunden
übertragen, die über 40 liegen. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter ent-
scheidet über den Übertragungsum-
fang bei Teilzeitkräften, die mit mehr
als der Hälfte der Pflichtstunden be-
schäftigt sind.

Begründung:
Auf der einen Seite handelt es sich bei
der gesetzten Stundenzahl um eine
Mindestgröße, d.h. der Verordnungs-
geber signalisiert, dass auch mehr
absolvierte Stunden im Regelbereich
liegen. Auf der anderen Seite müssen
die besonderen Belange der Teilzeit-
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Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
Veranstalter) weiterhin wahrgenommen
werden.

Zum Schutz der Teilzeitbeschäftigten
ist das Wort „vollzeitbeschäftigte“ vor
Lehrer einzufügen.
PRHB

Das Wort „mindestens“ und Satz 2 sind
zu streichen. Die angegebene Zahl 30
ist inhaltlich nicht hergeleitet. Lehr-
kräfte können im Rahmen von schuli-
schen Fortbildungsprogrammen ge-
mäß § 4 zu Fortbildungen verpflichtet
werden. Es bedarf keiner unteren star-
ren Grenze.
PRHB

Auch hier fehlt eine klare Regelung für
Teilzeitkräfte. Aus § 3 geht hervor,

Es wird auf die Begründung in der Fas-
sung der Deputationsvorlage verwiesen:

„Wiewohl Teilzeitkräfte einen An-
spruch auf Reduzierung ihrer ge-
samten Arbeitszeit haben, kann es
hier keine arithmetische stunden-
mäßige Reduzierung geben, weil
der Erhalt der persönlichen Qua-
lifikation und der Erhalt oder Er-
werb anderer Kompetenzen unab-
hängig von der Zahl der erteilten
Unterrichtsstunden ist. Es muss
und soll in einer gesonderten
übergreifenden Regelung auf der
Ebene einer Richtlinie den beson-
deren Belangen der Teilzeitkräfte
Rechnung getragen werden.“

kräfte berücksichtigt werden sowie jene
Fortbildungsbemühungen von Vollzeit-
kräften, die den jährlichen Mindestum-
fang deutlich überschreiten.
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Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
dass Teilzeitkräfte in vollem Umfang an
Fortbildungen teilnehmen müssen, in
den Erläuterungen dazu wird erwähnt,
dass eine gesonderte übergreifende
Regelung für Teilzeitkräfte noch erfol-
gen soll. Unseres Erachtens muss das
vor Einführung der Verordnung ge-
schehen.
Grundschulen

Die Übertragbarkeit der nicht geleiste-
ten Stunden (§3) ins nächste Jahr er-
fordert einen hohen Arbeitsaufwand für
Schulleitungen besonders in der Pri-
marstufe, das Gleiche gilt für die In-
halte der §§ 8 und 9.
Grundschulen

§ 4 Fortbildungsformen und Fortbil-
dungsplanung
(1) Das einzulösende Stundenkontin-
gent wird durch Fortbildungsveran-
staltungen, die von der Schule verbind-
lich 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.

Das Wort „rechtzeitig“ ist zu streichen.
PRHB: Zum einen ist es unbestimmt,
zum anderen sind die Fortbildungsakti-
vitäten durch Vorlage der Teilnahme-
bescheinigungen (siehe § 5) nachvoll-
ziehbar.

In dieser offenen Formulierung notwendig,
weil die Planungen auch abhängig sind
von dem Bekanntsein des Fortbildungsan-
gebots. Außerdem geht es nicht um die
Nachvollziehbarkeit, sondern um die koor-
dinierende vorherige Abstimmung

§ 5 Dokumentation der Fortbil-
dungsaktivitäten
Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist zur

streichen
AKBS: Wenn Schulen ein Quali-
tätsentwicklungs- und -

Die Regelung des § 5 sagt nichts über
die Form und den Umfang der Doku-
mentation aus.
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Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
Dokumentation der Fortbildungsaktivi-
täten und zur Aufbewahrung erhaltener
Bescheinigungen verpflichtet.

sicherungssystem anwenden (wie bei
den Berufsschulen das Q2E - System),
dann ist es die Angelegenheit der
Schulen, eine sinnvolle Fortbildung
sicher zu stellen (zeitlich und inhalt-
lich). Eine Regelung über eine eigen-
ständige VO ist überflüssig.

„zur Dokumentation der Fortbildungs-
aktivitäten und...“ ist zu streichen.
PRHB: Die Bescheinigungen beinhal-
ten Zeit und Inhalt der Fortbildungen
und sind dadurch ausreichend doku-
mentiert.

Nicht jede Fortbildungsaktivität endet
mit einer Bescheinigung.

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

§ 7 Fortbildungsprogramm der
Schule
Die Schule erstellt ein Fortbildungspro-
gramm, das sich an den gegenwärti-
gen und zukünftigen Anforderungen an
die Schule orientiert und jährlich fort-
geschrieben wird. Mit dem Fortbil-
dungsprogramm bestimmt jede Schule
die schulbezogenen, fachlichen und
pädagogischen Qualifizierungsbedarfe
der Lehrerinnen und Lehrer. Das Fort-

Hinter ...Lehrer.“ Einfügen des Satzes
„Dabei muss der zeitliche Umfang für
individuelle Fortbildung berücksichtigt
werden.“
PRHB: Neben der Fortbildung, die
durch das Fortbildungsprogramm der
Schule bestimmt ist, muss die so ge-
nannte individuelle Fortbildung der
Lehrer gemäß § 2 Nr. 1 anteilig be-
rücksichtigt werden.

Das Fortbildungsprogramm ist das
Produkt einer kollegialen Entschei-
dung und zentraler Teil schulischer
Qualitätsentwicklung. Dies kann prin-
zipiell nicht abhängig gemacht werden
von individuell unterschiedlichen Fort-
bildungsbedarfen, die durchaus auch
subjektiv begründet werden können. Es
ist Sache der Absprache mit der
Schulleitung, wenn es bei der Einlö-



-8-

Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
bildungsprogramm enthält Aussagen
über die beabsichtigten Formen der
Umsetzung.

sung von Fortbildungsbedarfen zu
Kollisionen kommen sollte.

§ 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 Schulleiters
(1) Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter ist für das Fortbildungsprogramm,
die Fortbildungsaktivitäten der Lehre-
rinnen und Lehrer an seiner Schule
und die Umsetzung in den Berufsalltag
am Arbeitsplatz Schule verantwortlich. neuer Satz 2:

Den Schulen werden die erforderlichen
Arbeitszeitkontingente zur Verfügung
gestellt.
AKBS: Sowohl die Delegation als auch
die direkte Umsetzung durch den Schul-
leiter ist (zumindest bei größeren Schulen)
ein Ressourcenproblem: die im Vergleich
zu anderen Bundesländern sehr viel flache-
ren Hierarchien in Bremer Schulen lassen
die Umsetzung dieser Forderung nicht zu.
Erforderlich sind entsprechende Zeitkon-
tingente und / oder eine zusätzliche Stelle.

Es ist Teil der Aufgabe eines jeden Vorge-
setzten im Rahmen seiner Arbeitszeit für
Personalentwicklung in Gestalt von zweck-
gerichteter Fortbildung Sorge zu tragen.

(2) Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter kann die Wahrnehmung bestimmter
Fortbildungsmaßnahmen anordnen.

Ist ganz zu streichen.
PRHB: Der Absatz beinhaltet eine
Wiederholung von Regelungen, die
bereits in § 6 Dienstordnung für Lehre-
rinnen und Lehrer, § 59 b Schulgesetz

Der Einwand ist korrekt. die hinter dieser
Formulierung stehende Intention wird
nicht deutlich. Daher nebenstehende For-
mulierung.

(2) Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter hat die Wahrnehmung bestimmter
Fortbildungsmaßnahmen anzuordnen,
wenn er oder sie dies im Sinne der
Erreichung der Ziele von § 2 für erfor-
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Fortbildungsverordnung
Fassung Deputationsvorlage L 108 Stellungnahmen zu einzelne Be-

stimmungen
Stellungnahme zur Stellungnahme Änderungen gegenüber Deputati-

onsvorlage L 108
sowie § 63 Schulverwaltungsgesetz
beschrieben sind.

derlich hält.

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


