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Im Jahr 2005 wurde die Lehrerfortbildung in Hessen gründlich reformiert. Drei Jahre
später wird in dem vorliegenden Bericht eine erste Bilanz dieser Reform gezogen: Hat
sich das Leistungspunktsystem bewährt? Gelingen die Abstimmungsprozesse zwi-
schen den staatlichen Fortbildungsträgern? Ist das Multiplikatorenkonzept erfolg-
reich? Kann der Fortbildungsmarkt den Bedarf decken? Und unter welchen Bedin-
gungen ist Fortbildung überhaupt wirksam?
Als Grundlage der Analyse dienen Daten aus den ersten beiden hessischen Fort-
bildungsberichten und aus Evaluationen zu den Strategischen Zielen Nr. 2 und 4. Im
Anschluss an ihre Bestandsaufnahme fragen die Autoren nach den möglichen Hand-
lungskonsequenzen und stellen erste Überlegungen zu einer Neuordnung der Fort-
bildung an.
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Einleitung

2005 wurde die Lehrerfortbildung in Hessen gründlich reformiert. Leistungspunkte wurden einge-

führt, der Fortbildungsmarkt für freie Träger weiter geöffnet und die Zuständigkeiten für Lehrerfort-

bildung in den Institutionen des Hessischen Kultusministeriums neu geordnet. 

Nach gut drei Jahren ist es Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Dabei gehen wir den folgenden Fragen nach:

 n   Welchen Einfluss hat die Vergabe von Leistungspunkten auf die Wahl von Fortbildungsver-

anstaltungen?

 n   Gelingen die bei der Planung von Fortbildungsprogrammen zu zentralen Schulentwick-

lungsprojekten erforderlichen Abstimmungsprozesse zwischen den staatlichen Fortbil-

dungsträgern? Ist insbesondere das sogenannte Multiplikatorenkonzept erfolgreich?

  n  Hat sich ein funktionierender Fortbildungsmarkt etabliert, der zu einem breiten und be-

darfsgemäßen Fortbildungsangebot führt? 

  n  Unter welchen Bedingungen ist Fortbildung wirksam, führt also zu Veränderungen in der 

Unterrichtspraxis?

Zur Beantwortung dieser Fragen liegt inzwischen eine Reihe von Daten vor: In zwei Fortbildungs-

berichten wurde die hessische Fortbildungslandschaft beschrieben – mit Daten zur Anzahl der Ver-

anstaltungen zu den unterschiedlichen Themengebieten, zu den Teilnehmerzahlen, der Dauer und 

den Kosten der Veranstaltungen u. v. m. Dargestellt wurde auch, welche Einrichtungen Fortbildung 

anbieten und welche Bedeutung sie im Marktgeschehen haben. 

Durch eine Erhebung unter Lehrkräften haben wir außerdem Informationen darüber, wie hessische 

Lehrerinnen und Lehrer die Lage im Bereich der Fortbildung sehen. 

Ergänzend zu diesen globalen Daten konnten wir zwei wichtige Qualifizierungsprogramme intensi-

ver beobachten, die auf Entscheidungen des Hessischen Kultusministeriums zurückgehen. Es han-

delt sich um Fortbildungen zum einen zur Förderung der Lesekompetenz in der Sekundarstufe I, zum 

anderen zur besseren Förderung von Berufsschülerinnen und Berufsschülern in der dualen Ausbil-

dung. Durch die Evaluation dieser Fortbildungsmaßnahmen wissen wir Genaueres über ihre Wirkun-

gen auf den Unterricht. Wir konnten dabei identifizieren, unter welchen Bedingungen Fortbildung 

den Unterricht erreicht. 

Diese Daten und Befunde werden in der vorliegenden Studie zusammengeführt. 

Im ersten Kapitel werden die wichtigsten Daten zur gegenwärtigen Fortbildungssituation in Hessen 

zusammengetragen. Dabei geht es auch um die Aufgaben und Strukturen der Fortbildungsträger im 

Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums.
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Im zweiten Kapitel wird eine theoretische Analyse des Fortbildungsmarktes vorgenommen und ge-

fragt, ob gemessen am Ziel einer wirksamen Fortbildung die staatlichen Steuerungsimpulse greifen 

und zu einem bedarfsgemäßen Nachfrage- wie Angebotsverhalten führen.

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse einer empirischen Analyse der Wirkungen von Fortbil-

dungsmaßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz vorgestellt und in den Zusammenhang der 

Fachdiskussion eingeordnet. Dabei wird deutlich, dass Steuerung sich nicht nur auf Entscheidun-

gen über Fortbildungsthemen beziehen sollte, sondern Anforderungen an methodische Standards 

durchsetzen muss.

Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse im vierten Kapitel werden im abschlie-

ßenden fünften Kapitel die Konsequenzen diskutiert, die aus den vorliegenden Befunden zu ziehen 

sind, und erste Vorschläge zu einer Neustrukturierung der Lehrerfortbildung in Hessen vorgestellt.

Unsere Betrachtung und die Folgerungen daraus beziehen sich ausschließlich auf den Bereich der 

Fortbildung, der dem Erhalt und der Erweiterung der beruflichen Qualifikation dient (§ 63 Abs. 1 

Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG)). Zum Bereich der Qualifizierung für besondere Aufgaben 

und vor allem Leitungsaufgaben in der Schule (§ 63 Abs. 2 HLbG) können wir zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt keine Aussagen machen. Hier liegen bisher (außer den in diesem Zusammenhang wenig 

aussagekräftigen Teilnehmerrückmeldungen im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens) keine Eva-

luationsergebnisse vor.

Lehrerfortbildung braucht Steuerung – so ist die Studie überschrieben. Wir hoffen, einige Hinweise 

geben zu können, mittels welcher Steuerungsimpulse nicht nur ein breites, sondern auch ein für die 

Arbeit eigenverantwortlicher und selbstständiger Schulen qualitativ geeignetes Angebot entstehen 

und wahrgenommen werden kann.
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1.1 Grundstrukturen
Mit dem Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) sind seit Beginn des Schuljahres 2005/06 hessi-

sche Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr nur in allgemeiner Form – d. h. im Rahmen ihrer allgemeinen 

dienstlichen Obliegenheiten – verpflichtet, sich fortzubilden. Sie müssen nun ihre Fortbildungsak-

tivitäten in einem sogenannten Fortbildungsportfolio detailliert dokumentieren und innerhalb von 

jeweils drei Jahren eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten (150) nachweisen, die sie u. a. durch 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erwerben können.1 Die in dem Portfolio nachgewiese-

nen Fortbildungsaktivitäten sollen Gegenstand von jährlichen Personalentwicklungsgesprächen zwi-

schen den Lehrkräften und ihren Schulleitungen sein, in denen der systemische Bedarf und persön-

liche Entwicklungslinien zu klären und Fortbildungsvereinbarungen für die Zukunft zu treffen sind. 

Den Schulen ist darüber hinaus aufgegeben, im Rahmen ihrer Schulprogramme Fortbildungspläne 

zu entwickeln, die sich auf die Entwicklungsschwerpunkte der Schule beziehen. 

Die Fortbildung der hessischen Lehrerinnen und Lehrer bewegt sich so zwischen zwei Bezugspunk-

ten: den individuellen Fortbildungsbedürfnissen2 einerseits und den spezifischen Qualifikationsan-

forderungen der einzelnen Schule andererseits. Letztere können sowohl aus der jeweils besonderen 

Situation der einzelnen Schule als auch aus Anforderungen entstehen, die aus bildungspolitischen 

Vorgaben (z. B. Einführung der Bildungsstandards, zentrale Abschlussprüfungen und Strategische 

Ziele des Kultusministeriums) resultieren. Die unterschiedlichen Fortbildungsmotive können auf-

grund begrenzter Ressourcen durchaus in Spannung zueinander stehen.3 Die unterschiedlichen In-

teressen auszubalancieren, ist in diesem Konzept Aufgabe der Personalführung in den Schulen. 

Die Anforderungen, die sich aus diesen Ansprüchen an die Struktur des Fortbildungsmarktes erge-

ben, werden in Kapitel 2 diskutiert. Zunächst sollen jedoch die wichtigsten quantitativen Eckdaten zur 

Lehrerfortbildung in Hessen skizziert werden.4

Im Schuljahr 2006/07 wurden insgesamt 22.354 Fortbildungsveranstaltungen von 2.522 unter-

schiedlichen Trägern angeboten. Nicht alle diese Angebote wurden tatsächlich realisiert. Aus un-

terschiedlichen Gründen (z. B. zu geringe Anmeldezahlen, Ausfall des Referenten) wurde eine Reihe 

1  Leistungspunkte können außerdem durch das Selbststudium von Fachliteratur und Fachzeitschriften sowie durch schu-
lische Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivitäten voraussetzen, erworben werden. Für die Vergabe dieser Punkte sind aus-
schließlich die Schulleitungen zuständig (vgl. § 55 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (HLbG-UVO)). 

2   Vgl. § 66 Abs. 1 Hessisches Lehrerbildungsgesetz (HLbG): „Lehrkräfte sind verpflichtet, ihre berufsbezogene Grundquali-
fikation zu erhalten und weiterzuentwickeln. Über die Wahl der hierfür geeigneten Fortbildungsangebote entscheiden die 
Lehrkräfte in eigener Verantwortung.“

3   Ein einfaches – fiktives – Beispiel: Eine Schule erklärt in ihrem Schulprogramm Leseförderung im Sinne des Literacy-
Konzepts der PISA-Studie zu einem Schwerpunkt und stellt hierzu Qualifizierungsbedarf fest. Manche Deutschlehrkräfte 
setzen ihre individuellen Fortbildungsprioritäten aber anders und wollen sich lieber mit Fragen des literarischen Kanons 
beschäftigen. 

4   Die folgenden Daten sind dem zweiten hessischen Fortbildungsbericht (Holstein: Die hessische Fortbildungslandschaft 
2007/08) entnommen.

1 Zur Situation der Lehrerfortbildung 
in Hessen
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von Veranstaltungen nicht durchgeführt; weiterhin gibt es Veranstaltungen, zu denen zum Stichtag  

der Datenerhebung noch keine Rückmeldungen vorlagen. Von 13.527 Veranstaltungen wissen wir si-

cher, dass sie stattfanden. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Verteilung der Veranstaltun-

gen und Teilnehmenden auf die fünf Anbietergruppen. Diese Strukturierung wurde gewählt, da im 

folgenden Kapitel ordnungspolitische Überlegungen zu möglichen Aufgabenverteilungen zwischen 

diesen Gruppen angestellt werden.

Tabelle 1: Träger, angebotene Veranstaltungen, ausgewertete Veranstaltungen und Teilnehmerzahlen 

nach Trägergruppen (jeweils absolut und in %)    5

Träger
angebotene 
Veranstaltungen

stattgefundene 
Veranstaltungen

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

Dienststellen 1.333 8.952  (40,0 %)  6.742  (49,8 %) 104.014   (54,5 %)

Organisationen/  

Unternehmen 819 11.144  (49,9 %) 5.539  (40,9 %) 70.745   (37,1 %)

Einzelpersonen 236 950    (4,2 %) 482   (3,6 %) 5.660    (3,0 %)

Kirchen 50 719    (3,2 %) 504   (3,7 %) 6.396    (3,4 %)

Universitäten 84 589    (2,6 %) 260   (1,9 %) 3.985    (2,1 %)

Summe 2.522 22.354   (100 %)5 13.527  (100 %) 190.800   (100 %)

Die zahlenmäßig größte Trägergruppe sind die Dienststellen aus dem Bereich des Hessischen Kul-

tusministeriums. Hierzu zählen neben dem Amt für Lehrerbildung, den Staatlichen Schulämtern und 

vielen Studienseminaren auch all die Schulen, die selbst Fortbildungen für ihre Kollegien oder schul-

übergreifend anbieten. Die meisten Angebote kamen im letzten Schuljahr aber erstmals von der 

Gruppe der Organisationen und Unternehmen. Denn im Lehrerbildungsgesetz von 2005 wurde u. a. 

geregelt, dass neben den staatlichen Einrichtungen der Lehrerbildung sowie den Kirchen (aufgrund 

der staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen) auch Fach- und Berufsverbände, Einrichtungen der 

Wirtschaft, Stiftungen und weitere freie Träger Fortbildungsveranstaltungen anbieten können.6 Im 

Rahmen des Akkreditierungsverfahrens werden diese Anbieter der Gruppe der Einzelpersonen oder 

der Gruppe „Organisationen und Unternehmen“ zugeteilt. 

Die gut 13.500 Veranstaltungen, die tatsächlich stattfanden und zu denen bei der Akkreditierungs-

stelle Rückmeldungen zu Teilnehmerzahlen eingingen, hatten insgesamt 190.800 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer. Dies war ein Zuwachs von gut 10 % gegenüber dem Vorjahr. Setzt man die Gesamt-

zahl der Fortbildungsteilnahmen zur Zahl der Lehrkräfte in Hessen in Beziehung, so ergibt sich, dass 

die hessischen Lehrkräfte im vergangenen Schuljahr durchschnittlich 3,4 Fortbildungsveranstaltun-

gen besucht haben.

5  Hier wie auch in den folgenden Tabellen erklären sich geringfügige Abweichungen bei der Summe der einzelnen 
Prozentwerte von 100 % durch Rundungsdifferenzen

6  Vgl. § 64 Abs. 1 HLbG. 
 Das Anbieten von Fortbildungsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer durch freie Träger war auch vorher schon mög-

lich; durch ihre explizite Nennung im HLbG wird ihre Rolle jedoch bewusst aufgewertet. Das mit dem HLbG eingeführte 
Akkreditierungsverfahren systematisiert ihre Zulassung. 
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1.2 Fortbildungsinhalte

Alle Fortbildungsangebote bzw. -veranstaltungen lassen sich gemäß dem Hessischen Lehrerbil-

dungsgesetz (§ 63 HLbG) drei Inhaltsdimensionen zuordnen:

  n    Erhalt und Erweiterung der berufsbezogenen Qualifikation gemäß den Standards und 

den Kompetenzbereichen der KMK für die Lehrerbildung,

  n    Qualifizierung für besondere Aufgaben oder Leitungsfunktionen in der Schule, in der Aus- 

und Fortbildung sowie in der Bildungsverwaltung,

  n   Angebote besonders für die ersten beiden Berufsjahre von Lehrkräften.

Tabelle 2: Angebote nach Inhaltsdimensionen (jeweils absolut und in %)

angebotene 
Veranstaltungen

stattgefundene  
Veranstaltungen

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

Erhalt und Erweiterung der 
Qualifikation 19.866   (88,9 %) 12.034   (88,9 %) 169.294   (88,7 %)

Besondere Aufgaben und 
Leitungsfunktionen    2.414   (10,8 %) 1.445   (10,7 %) 20.276   (10,8 %)

Für die ersten beiden  
Berufsjahre 74     (0,3 %) 48     (0,4 %) 760     (0,4 %)

Gesamt 22.354    (100 %) 13.527    (100 %) 190.800    (100 %)

Tabelle 2 zeigt, dass der Bereich „Erhalt und Erweiterung der berufsbezogenen Qualifikation“ mit 

weitem Abstand der größte ist. Knapp 90 % aller Fortbildungsangebote entstammten dieser Dimen-

sion; dem entspricht der Wert von 88,7 % aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die sehr kleinen 

Anteile des Bereichs „Angebote besonders für die ersten beiden Berufsjahre“ erklären sich zum Teil 

daraus, dass diese Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch die Angebote für alle Lehrkräfte zum ersten 

Inhaltsbereich nutzen. 

Innerhalb des Bereichs „Erhalt und Erweiterung der berufsbezogenen Qualifikation“ gab es das 

größte Angebot zum Kompetenzbereich „Unterrichten“ (13.336 Angebote), gefolgt von „Erziehen 

und Betreuen“ (2.652), „Beurteilen und Fördern“ (2.322) und „Innovieren“ (1.556). Die Veranstaltun-

gen zum Bereich „Unterrichten“ hatten in der Mehrzahl fachliche oder fachdidaktische Schwerpunk-

te, am häufigsten vertreten waren (in dieser Reihenfolge, jeweils mehr als 500 Angebote) die Fächer 

Deutsch, Kunst, Sport, Mathematik, Musik, Englisch, ev. Religion, Sachunterricht, Naturwissenschaften 

und kath. Religion. 

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen zeigt, dass das mit der Einführung der Fortbildungsverpflich-

tung im HLbG verbundene Ziel einer Steigerung der Fortbildungsintensität durchaus als erreicht 
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anzusehen ist.7 Betrachtet man allerdings die Verteilung der besuchten Veranstaltungen zum Kern-

bereich der Lehrerfortbildung, „Unterrichten“, auf die einzelnen Unterrichtsfächer, so erscheint es 

zumindest fraglich, ob sich hier die wirklichen Bedarfslagen des Bildungssystems spiegeln.8 Dies 

kann von einem System, in dem Leistungspunkte ausschließlich nach Fortbildungszeiten ohne jede 

Berücksichtigung spezifischer inhaltlicher Aspekte9 vergeben werden, auch nicht erwartet werden.

1.3 Der zeitliche Umfang der einzelnen  
 Fortbildungsangebote
Der überwiegende Teil aller Fortbildungen besteht aus halb- oder höchstens eintägigen Veranstaltun-

gen.

Tabelle 3: Zeitlicher Umfang der Fortbildung 

(jeweils in % aller Veranstaltungen, kumulierte %-Werte in Klammern)

Veranstaltungsdauer
angebotene Veran- 
staltungen

stattgefundene Ver-
anstaltungen

Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

0,5 Tage 36,3 %      (36,3 %) 43,6 %    (43,6 %) 45,6 %     (45,6 %)

1 Tag 28,4 %      (64,7 %) 29,2 %    (72,8 %) 31,9 %     (77,5 %)

1,5 Tage 6,3 %      (71,0 %) 5,5 %    (78,3 %)   6,1 %     (83,6 %)

2 Tage 11,4 %      (82,4 %) 9,4 %    (87,7 %) 7,7 %     (91,3 %)

mehr als 2 und bis 5 Tage 14,3 %      (96,7 %) 10,6 %    (98,3 %) 7,8 %     (99,1 %)

mehr als 5 Tage 3,3 %       (100 %) 1,7 %     (100 %) 0,9 %      (100 %)

Die Konzentration der Angebote auf Veranstaltungen mit eher kurzer Dauer entspricht offensicht-

lich den Präferenzen der Lehrkräfte. Es gibt ein großes Angebot an kurzen Veranstaltungen, diese 

kommen überdurchschnittlich häufig zustande und haben darüber hinaus überdurchschnittlich hohe 

Teilnehmerzahlen.

Mehr als drei Viertel aller von Lehrkräften wahrgenommenen Fortbildungen dauerten nicht mehr als 

einen Tag, d. h. sie erstreckten sich über maximal 8 Stunden; angeboten wurden solche Veranstal- 

7  Die Steigerung der Fortbildungsintensität ist nur für den Vergleich der Schuljahre 2005/06 und 2006/07 mit + 10,7 % 
genau zu quantifizieren, da erst mit der Veränderung des Akkreditierungsverfahrens 2005 auch die Verpflichtung zur Rück-
meldung der Teilnehmerzahlen eingeführt wurde. Fortbildungsveranstaltungen freier Träger wurden allerdings auch vor 
2005 akkreditiert, die Zahl der angemeldeten Veranstaltungen lag jedoch wesentlich niedriger.

8   Diese Fragestellung verweist auf die Möglichkeit einer Differenz zwischen den Fortbildungsinteressen der einzelnen Lehr-
kräfte einerseits und den Bedarfslagen, die aus gesamtgesellschaftlicher Sicht formuliert werden, andererseits (beispiels-
weise eine Stärkung des naturwissenschaftlichen Unterrichts zur Steigerung des Interesses an ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengängen).  

9   Bedingung für die Akkreditierung eines Angebots als Lehrerfortbildung ist lediglich, dass die Inhalte grundsätzlich als 
Fortbildung geeignet sind. Das Spektrum möglicher Inhalte ist hier notwendigerweise sehr breit. Die Frage, ob die Inhalte 
tatsächlich den dienstlichen Bedürfnissen der jeweils tatsächlich Teilnehmenden gerecht werden, kann im Zuge eines 
zentralen Akkreditierungsverfahrens grundsätzlich nicht beantwortet werden. 
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tungen hingegen nur in knapp zwei Drittel aller Fälle (64,7 %). Spiegelbildlich hierzu ist zu erkennen, 

dass Angebote mit mehr als 5 Fortbildungstagen nur in sehr geringem Maße angenommen werden. 

In diese Kategorie fallen zwar 3,3 % aller Angebote, aber nur 1,7 % aller stattgefundenen Veranstal-

tungen und 0,9 % aller Fortbildungsteilnahmen.10

Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die Zahl der Leistungspunkte (LP) pro Veranstaltung 

maximal 40 betragen darf. Lehrerinnen und Lehrer erhalten pro 0,5 Fortbildungstage 5 LP. Rechne-

risch erreicht man die „Maximalzahl“ also nach 4 Tagen. Dauert eine Veranstaltung dagegen lediglich 

1,5 oder 2 Stunden, so erhalten die Teilnehmenden bereits 5 LP für einen Fortbildungshalbtag, da 

die Vergabe der LP grundsätzlich in Fünferschritten erfolgt.11 

Welchen Einfluss das vorgegebene Zuordnungssystem der LP neben anderen Einflussfaktoren (wie z. B. 

den Teilnehmerbeiträgen oder der Frage, ob die Veranstaltung innerhalb der Unterrichtszeit der Lehr-

kräfte liegt) tatsächlich auf das Wahlverhalten hat und inwieweit diese Faktoren mit Erwartungen bezüg-

lich des Kompetenzzuwachses konkurrieren, kann allein aus den Teilnehmerzahlen der unterschiedlichen 

Veranstaltungstypen nicht geschlossen werden. Das IQ hat im Frühjahr 2008 eine Befragung von 2904 

Lehrkräften aus 211 Schulen einer nach Schulformen geschichteten Zufallsstichprobe durchgeführt. Aus 

den Ergebnissen lassen sich Aufschlüsse über das Wahlverhalten der Lehrkräfte gewinnen.12

Einerseits gaben 63,55 % der Befragten an, ihr persönliches Interesse an der Thematik sei bei der 

Auswahl ihrer letzten Fortbildungsveranstaltung „sehr wichtig“ gewesen, und für weitere 31,24 % 

war es „wichtig“. Zu der Behauptung „Leistungspunkte führen dazu, dass eine Fortbildung nicht nach  

Thema und Bedeutung, sondern nach der Anzahl der Leistungspunkte pro Zeiteinheit ausgewählt 

wird“ erklärten aber 24,1 %, dies treffe „vollständig zu“, und 44,9 %, dies treffe „eher zu“. 

Die Bedeutung, die die Lehrkräfte dem Verhältnis von Leistungspunkten und Fortbildungsdauer zumes-

sen, korrespondiert mit der oben dargestellten Präferenz für kurze Veranstaltungen. Zwar ist für 95 % 

der Lehrkräfte nach eigenen Angaben das Interesse an der Thematik einer besuchten Fortbildung wich-

tig. Dies ist u. E. aber eine Selbstverständlichkeit; niemand wird nach der Maxime handeln „Hauptsache 

Fortbildung, egal wozu“. Wir sehen es jedoch als problematisch an, wenn ca. zwei Drittel der Lehrkräfte 

annehmen, dass das derzeitige System der Leistungspunkte dazu führt, dass bei der Auswahlentschei-

dung die sachfremde Frage nach der Zahl der Punkte über inhaltliche Gesichtspunkte dominiert.

Diese Steuerungswirkung der Leistungspunkte ist unter dem Aspekt der Wirksamkeit von Fortbil-

dung bedenklich. Auch wenn kurze Fortbildungsveranstaltungen nicht pauschal als ungeeignet, weil 

unwirksam, bezeichnet werden können, zeigt die Wirksamkeitsforschung die Notwendigkeit länger-

fristig angelegter Fortbildungen, wenn Änderungen der Haltungen, Einstellungen oder grundlegen-

den Unterrichtskonzepte angestrebt werden. Dieser Aspekt wird im dritten Kapitel, das sich mit der 

Bedeutung der ‚Beliefs‘ in der Lehrerfortbildung beschäftigt, wieder aufgegriffen.

10  Wir wissen aus Rückmeldungen der Anbieter, dass mangelnde Anmeldezahlen der häufigste Grund für das Ausfallen von 
Veranstaltungen sind. Von den halbtägigen Veranstaltungen kamen lediglich 27,4 % nicht zustande, von den eintägigen 
37,6 % und von den Veranstaltungen mit einer Dauer von mehr als einem Tag 53,5 %. Einschränkend ist hier allerdings zu 
beachten, dass für die Entscheidung, eine Veranstaltung zu besuchen, selbstverständlich auch andere Aspekte, vor allem 
die Inhalte der Veranstaltung, maßgeblich sind. Da es einen Zusammenhang von Inhalten und Veranstaltungsdauer gibt, 
ist eine einfache monokausale Interpretation nicht möglich.

11  Es gibt auch Anbieter, die offensichtlich gezielt Veranstaltungen mit einer Dauer von 4,5 Stunden anbieten, da die Zahl der 
LP bei mehr als vier Stunden auf zehn springt.

12  Das eigentliche Ziel der Befragung war die Ermittlung der Wirkungen des Akkreditierungsverfahrens auf die Fortbildung 
hessischer Lehrkräfte.
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1.4 Die Bedeutung der Teilnehmerbeiträge
Die Fortbildungsveranstaltungen der Dienststellen des Hessischen Kultusministeriums (also in ers-

ter Linie des HeLP bzw. seiner Vorgängerorganisation, des HILF) wurden für die Teilnehmenden ge-

wöhnlich weitgehend kostenfrei angeboten, zum Teil wurden sogar Fahrtkosten erstattet. Im Zuge 

der Öffnung des Fortbildungsmarktes für nichtstaatliche Anbieter kommt es seit 2005 zunehmend 

zu einer Finanzierung der Fortbildung auch durch Eigenbeteiligung der Teilnehmenden. Dies wird 

teilweise dadurch kompensiert, dass den Schulen seit dem Schuljahr 2005/06 ein eigenes Fortbil-

dungsbudget in Höhe von 40,– € pro Schuljahr und Lehrerstelle zur Verfügung gestellt wird. Dieses 

Budget kann einerseits zur Finanzierung schulinterner Fortbildungen (diese sind daher für die Teil-

nehmenden größtenteils kostenfrei) und andererseits zur Erstattung der Eigenbeteiligung der Kolle-

ginnen und Kollegen verwendet werden. Da die finanziellen Mittel der Schulen nach der derzeitigen 

Regelung sehr knapp sind, kann Letzteres nur in Ausnahmefällen geschehen.13

Die Koexistenz verschiedener Anbietergruppen mit unterschiedlicher betriebswirtschaftlicher Basis 

führt dazu, dass die erhobenen Teilnehmerbeiträge eine sehr große Spannweite aufweisen. Noch 

immer wird der größte Teil der Veranstaltungen (54,2 %) für die Teilnehmenden beitragsfrei ange-

boten, der Anteil dieser Veranstaltungen lag im Vorjahr allerdings mit 59,1 % noch etwas höher. Wie 

Abbildung 1 zeigt, bieten die „Dienststellen“ ihre Veranstaltungen auch weiterhin meist kostenfrei an 

(87,2 %), während die Angebote von Einzelpersonen zu 83,1 % kostenpflichtig sind.

Abbildung 1: Anteil beitragsfrei angebotener Veranstaltungen nach Anbietergruppen 2006/07  

(Angaben in %)

13  Zur Verdeutlichung: Die Schulen erhalten 40,– € pro Lehrerstelle, nicht pro Lehrkraft, d. h. für zwei Lehrkräfte mit je einer 
halben Stelle erhalten die Schulen nur einmal 40,– €. Der durchschnittliche Teilnehmerbeitrag der kostenpflichtigen Ver-
anstaltungen betrug 2006/07 80,56 €
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Auf der Basis dieser Daten sind wir der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Teilnehmerbeiträge 

für die Auswahl von Fortbildungsveranstaltungen haben. Wir haben Lehrkräfte gebeten anzugeben, 

welche Aspekte ihnen (neben inhaltlichen Gesichtspunkten) bei der Auswahl einer Fortbildungsver-

anstaltung wichtig sind. In diesem Zusammenhang erklärten 33,7 %, es sei ihnen „sehr wichtig“, und 

weitere 35,2 %, es sei ihnen „wichtig“, dass keine Teilnahmegebühren anfielen. Lediglich 4,6 % der 

Befragten gaben an, dies sei für sie bei der Auswahl „überhaupt nicht wichtig“.

Wir haben geprüft, ob diese breite Ablehnung von Teilnehmerbeiträgen sich auf das tatsächliche 

Wahlverhalten auswirkt. Tatsächlich zeigte sich, dass beitragsfreie Veranstaltungen überdurchschnitt-

lich häufig zustande kamen und auch höhere durchschnittliche Teilnehmerzahlen aufwiesen.

Abb. 2: Anteile von Veranstaltungen mit und ohne Teilnehmerbeitrag an allen angebotenen und 

durchgeführten Veranstaltungen sowie der Zahl der Teilnehmenden14

Während 32,5 % aller halb- und eintägigen Angebote kostenpflichtig waren, lag dieser Anteil bei 

den Veranstaltungen, die tatsächlich stattfanden, lediglich bei 24,8 %. Im Durchschnitt führten 60,5 % 

aller Fortbildungsangebote tatsächlich zu Veranstaltungen, bei kostenpflichtigen Angeboten war 

dies nur zu 46,2 % der Fall. Die kostenfreien Veranstaltungen hatten darüber hinaus im Schnitt 15,5 

Teilnehmende, die kostenpflichtigen lediglich 13,1 Teilnehmende. Das Verhalten der Lehrkräfte ist 

14  Die Werte basieren auf der Auswertung aller 22.354 Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung in Hessen im Schuljahr 
2006/07.
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aus ökonomischer Sicht rational und wenig überraschend. Im Hinblick auf die Verbesserung der Un-

terrichtsqualität ist dieses Auswahlkriterium jedoch sachfremd und zielführenden Entscheidungen 

nicht dienlich.

1.5  Fazit: Steuerungswirkungen durch Leistungspunkte und 
Teilnehmerbeiträge

Lehrkräfte sind akademisch gebildete Fachleute auf dem Gebiet von Bildung, Erziehung, Beratung 

und Betreuung. Als solche können und müssen sie ihren individuellen Fortbildungsbedarf selbst 

definieren, dies gehört – was weitgehend unbestritten ist – zu ihrer Professionalität. Wenn dennoch 

eine verbindliche Fortbildungsverpflichtung mit dem HLbG eingeführt wird, lässt sich dies nur damit 

erklären, dass Bildungsverwaltung und Gesetzgeber der Meinung waren, zumindest einige der Lehr-

kräfte kämen dieser Aufgabe nicht in zufriedenstellendem Maße nach.

Kernstück der neuen Fortbildungsverpflichtung ist das System der Leistungspunkte. Sowohl die Ent-

wicklung der Teilnehmerzahlen bei Fortbildungsveranstaltungen als auch die Ergebnisse unserer 

Befragung von Lehrkräften zeigen, dass dieses System grundsätzlich wirksam ist. Es ist jedoch so 

angelegt, dass die Steuerungsimpulse ausschließlich auf Quantitäten zielen; für das Erreichen der 

geforderten 50 Jahrespunkte spielt es keine Rolle, an welchen akkreditierten Veranstaltungen eine 

Lehrkraft teilgenommen hat.

Neben der grundsätzlich sicherlich positiven Wirkung steigender Fortbildungshäufigkeiten gehen 

von den Neuerungen des HLbG jedoch weitere Steuerungsimpulse aus. Wenn das Verhältnis von 

Fortbildungszeit und Leistungspunkten bei einzelnen Veranstaltungen unterschiedlich ist, ist es mög-

lich, dass sich Lehrkräfte für Veranstaltungen mit relativ vielen Punkten (z. B. kurze Halbtagesveran-

staltungen) entscheiden, auch wenn andere Veranstaltungen unter rein inhaltlichen Gesichtspunkten 

geeigneter wären. Sowohl das tatsächliche Wahlverhalten als auch die Ergebnisse unserer Befragung 

deuten darauf hin, dass dieses Problem tatsächlich besteht. 

Ähnliche Wirkungen gehen von den Teilnehmerbeiträgen aus, die Lehrkräfte seit der Öff-

nung des Fortbildungsmarktes für freie Träger vermehrt zahlen müssen. Diese werden von ei-

ner Mehrheit der Lehrkräfte abgelehnt. Das Bemühen, sie zu vermeiden, stellt ein wesentliches  

– aber im Kern sachfremdes – Kriterium bei der Auswahl von Fortbildungsangeboten dar. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen: 

  n  Das System der Leistungspunkte hat durchaus Potenzial für eine wirksame Steuerung der 

Fortbildung, die derzeitige Ausgestaltung der Punktevergabe fördert allerdings Fehlallo-

kationen. 

  n   Auch Teilnehmerbeiträge steuern das Wahlverhalten der Lehrkräfte. Zurzeit führt dies zu 

sachfremden Auswahlentscheidungen. Perspektivisch steht hier jedoch ein bisher unge-

nutztes Steuerungsinstrument zur Verfügung, von dem in Kapitel 4 noch die Rede sein 

wird.
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1.6  Die Anbieter im Bereich des HKM —  
Strukturen, Fortbildungskonzepte, Wirkungen

Zu den im Hessischen Lehrerbildungsgesetz (HLbG) genannten Trägereinrichtungen der Lehrerbil-

dung zählen auch Institutionen im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums selbst, de-

nen spezifische Aufgaben in der Lehrerbildung zugewiesen sind. Im Folgenden wird nur der Bereich 

der Lehrerfortbildung betrachtet, der im HLbG als berufsbegleitende Qualifizierung definiert wird.15 

Einrichtungen des Kultusministeriums zur Lehrerfortbildung sind die Studienseminare, das Amt für 

Lehrerbildung sowie die Staatlichen Schulämter. Außerdem treten auch die Schulen als Träger von 

Fortbildung auf, indem sie Fortbildungsveranstaltungen zumeist für das eigene Kollegium organi-

sieren. Nach der Zahl der stattgefundenen Veranstaltungen und der ihrer Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer sind sie sogar der bedeutendste Anbieter im staatlichen Sektor: Der aktuelle Fortbildungs-

bericht weist 3.404 Veranstaltungen mit 47.156 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus, die von den 

Schulen angeboten wurden. Sie erreichen damit einen Anteil von über 50 % aller stattgefundenen 

Veranstaltungen in der Gruppe der Einrichtungen des Hessischen Kultusministeriums, bei den Teil-

nehmerzahlen liegt ihr Anteil bei 45 %.16 Im Hessischen Lehrerbildungsgesetz sind die Schulen als 

Anbieter von Fortbildung allerdings gar nicht genannt, sie werden dort ausschließlich unter dem 

Aspekt der Bedarfsermittlung und -steuerung gesehen.17 

Unter den im Hessischen Lehrerbildungsgesetz genannten Dienststellen sind die Studiensemina-

re als Fortbildungsanbieter unbedeutend: Im Schuljahr 2006/07 fanden an den 33 hessischen Stu-

dienseminaren (einschließlich Außenstellen) 118 Veranstaltungen der Lehrerfortbildung mit 1.737 

Teilnahmen statt. Bezogen auf die Gesamtzahl der Veranstaltungen, die von Dienststellen des Hes-

sischen Kultusministeriums angeboten wurden, sind dies 1,7 %; die Quote bei den Teilnahmen liegt 

ebenfalls bei 1,7 %.18 Zumeist dürfte es sich um Veranstaltungen im Rahmen der Referendarausbil-

dung gehandelt haben, die für Lehrkräfte geöffnet wurden.19

Wichtigere Fortbildungsträger sind die 15 Staatlichen Schulämter und das Amt für Lehrerbildung 

(AfL).20 In der Gruppe der Anbieter im Bereich des HKM werden knapp 40 % der Veranstaltungen von 

15  „Die Lehrerfortbildung setzt berufsbegleitend bei Aufnahme des Dienstes ein und währt bis zur Beendigung der Dienst-
tätigkeit. Alle Lehrkräfte sind zur Fortbildung verpflichtet. Die Lehrkräfte können von staatlichen Trägereinrichtungen oder 
von freien Trägern angebotene Fortbildungsveranstaltungen besuchen oder sich privat fortbilden“ (§ 3 Abs. 2 HLbG). 
Ziel der Fortbildung ist es, „die beruflichen Grundqualifikationen während der Berufsausübung zu erhalten und ständig 
weiterzuentwickeln. Die Qualifizierungsmaßnahmen dienen darüber hinaus der Vorbereitung auf neue oder erweiterte 
Aufgaben“ (§ 2 Abs. 2 HLbG).

16  Holstein: Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07, S. 18.
17  „Die Schule legt als Teil des Schulprogramms in einem Fortbildungsplan die schulbezogenen Qualifizierungsanforderun-

gen fest. Der Fortbildungsplan berücksichtigt sowohl die Entwicklungsschwerpunkte des Schulprogramms als auch die 
Bewertung der Qualifizierungsportfolios [der Lehrkräfte, d. Verf.] durch die Schulleitung“ (§ 67 Abs. 1 HLbG). Die Fortbil-
dungsnachfrage ergibt sich danach idealiter aus drei Komponenten: den individuellen Fort- und Weiterbildungswünschen 
der Lehrkräfte, dem Qualifizierungsbedarf, den die Schulleitung für die einzelnen Mitglieder ihres Kollegium sieht, und die 
sich aus dem Schulprogramm ergebenden spezifischen Bedarfslagen der Schule.

18  Holstein: Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07, S. 18.
19  In diesem Sinn definiert auch das HLbG den Beitrag der Studienseminare zur Lehrerfortbildung: „Die Studienseminare 

unterstützen […] durch ihre Veranstaltungen auch das berufsbegleitende Lernen der Lehrkräfte [Hervorhebungen durch 
die Verf.]“ (§ 4 Abs. 2 HLbG).

20  Siehe hierzu im Einzelnen Holstein: Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07, S. 17 ff.
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den 15 Schulämtern angeboten, auf diese Veranstaltungen entfallen knapp 45 % der Teilnahmen,21 

das AfL bietet 8,5 % der Veranstaltungen bei einem Anteil von 8,3 % der Teilnahmen. 

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz und seine Ausführungsbestimmungen sehen diese beiden Ein-

richtungen in einer besonderen Arbeitsbeziehung. Gedacht ist an eine Arbeitsteilung, die gleichzei-

tig eine gut funktionierende Kooperation erfordert. Dies sei im Folgenden erläutert.

Für die Fortbildung der rund 56.000 hessischen Lehrerinnen und Lehrer sind staatlicherseits die Staat-

lichen Schulämter zuständig.22 Die Schulämter sind aber nicht nur Anbieter – in ihrer schulaufsichtli-

chen Funktion wirken sie auch an der Bestimmung des Fortbildungsbedarfs mit, soweit er in Fortbil-

dungsplänen der Schulen dokumentiert ist: „Über die Zustimmung zum Schulprogramm nehmen sie 

[die Staatlichen Schulämter, d. Verf.] Einfluss auf den Fortbildungsplan der Schule.“23 Die Kenntnis der 

Fortbildungspläne der Schulen ermöglicht den Ämtern außerdem einen Überblick über den von den 

Schulen festgestellten Fortbildungsbedarf, den sie als Grundlage für ihre Angebotsplanung nutzen 

können. Eine Behörde, die den Fortbildungsbedarf in den Schulen kennt, ihn sogar beeinflussen 

kann, sollte damit über beste Voraussetzungen verfügen, um ein passendes Fortbildungsprogramm 

aufzulegen. Praktisch aber ist eine Bedarfserhebung über die Auswertung der Fortbildungspläne der 

Schulen aufgrund der langen Zeitrhythmen bei der Schulprogrammarbeit viel zu träge, als dass man 

zeitnah auf aktuelle Bedarfslagen reagieren könnte.24 

Im Unterschied zu den Schulämtern, die innerhalb der staatlichen Fortbildungsträger gleichsam für 

die Grundversorgung verantwortlich sind, übernimmt das Amt für Lehrerbildung besondere Aufga-

ben bei der Lehrerfortbildung: Zum einen sorgt es für die „Ausgestaltung der Anforderungsprofile 

von Qualifizierungsprogrammen für Funktionsstellen in Schule und Bildungsverwaltung“25 und führt 

auch selbst solche Qualifizierungsmaßnahmen durch.26 Zum anderen „qualifiziert [das AfL] Lehrkräfte 

für Beratungs- und Fortbildungstätigkeit sowie für besondere Vorhaben der Schulentwicklung des 

Landes“.27  Hier kommen die Staatlichen Schulämter ins Spiel: Aufgrund der von ihnen vorgenom-

menen Bedarfsanalysen schlagen sie „dem Amt für Lehrerbildung landesweite Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen vor“.28  Darüber hinaus sind die Schulämter sogar gehalten, dem AfL 

„regelmäßig die in ihren Zuständigkeitsbereichen durchgeführten und geplanten Fortbildungsmaß 

21  Die tatsächliche Bedeutung der Staatlichen Schulämter wird bei der Betrachtung dieser Zahlen eher noch unterzeichnet: 
Viele der von den Schulen organisierten und von ihnen zur Akkreditierung beantragten Veranstaltungen werden durch 
Fortbildnerinnen oder Fortbildner des jeweiligen Schulamts unterstützt und mitgestaltet. Eine solche Fortbildung wird 
aber nicht dem Staatlichen Schulamt, sondern der Schule zugerechnet. 

22  „Die Staatlichen Schulämter sind für die Lehrerfortbildung in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich“ (§ 4 Abs. 4 
HLbG).

23  § 4 Abs. 4 HLbG.
24  Auch eine jährliche Erhebung des Fortbildungsbedarfs löst angesichts langer Planungsvorläufe das Problem nicht. In Kapi-

tel 4 wird diskutiert, inwieweit und unter welchen Bedingungen Marktmechanismen flexibler auf den Fortbildungsbedarf 
reagieren könnten als planwirtschaftliche Verfahren, die selten zu bedarfsdeckenden Angeboten führen. 

25  § 4 Abs. 3 HLbG.
26  Die vom Gesetz getroffene Unterscheidung zwischen der Festlegung von Anforderungsprofilen für eine Qualifizierung 

und der Durchführung der Qualifizierung hat praktische Konsequenzen: Die Anforderungsprofile werden allein vom AfL 
bestimmt, während für die Qualifizierungsprogramme das Gesetz keine Alleinstellung des AfL vorsieht. Sie können auch 
von anderen, z. B. freien Trägern, offeriert werden, sofern sie den vorgegebenen Standards entsprechen.

27  § 4 Abs. 3 HLbG.
28  § 4 Abs. 3 HLbG.
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nahmen mit[zuteilen]“.29 Die dem AfL übertragene Qualifizierung von Lehrkräften für Beratungs- und 

Fortbildungsaufgaben ist im Kern eine Dienstleistung für die Schulämter – dort sind die meisten der 

vom AfL ausgebildeten Fortbildnerinnen und Fortbildner tätig. 

Soll diese Arbeitsteilung zum Erfolg führen, ist eine intensive Kooperation zwischen 16 selbststän-

digen Dienststellen erforderlich. Zu der Frage, ob die nötige Kooperation gelingt, liegen für zwei 

Handlungsfelder in der Fortbildung empirische Befunde vor: Dies sind die Fortbildungsprogramme 

zu den vom Hessischen Kultusministerium gesetzten Strategischen Zielen Nr. 2 und 4.30 Zu beiden 

Strategischen Zielen hat das Institut für Qualitätsentwicklung den Auftrag, die Arbeitsprozesse auf 

den unterschiedlichen Handlungsebenen zu evaluieren sowie Faktoren herauszuarbeiten, die das 

Gelingen der Projekte fördern oder hemmen. In diesem Zusammenhang untersuchen wir auch Struk-

turen und Wirkungen der Fortbildungsprogramme.31 

Die folgende Darstellung stützt sich auf die bisherigen Evaluationsergebnisse. Zunächst sei die Funk-

tionalität der Zuordnung der Fortbildungsaufgaben zwischen den Staatlichen Schulämtern und dem 

AfL betrachtet:

Die Arbeitsteilung zwischen dem AfL und den Staatlichen Schulämtern schien auf den ersten Blick 

ganz im Sinne des Hessischen Lehrerbildungsgesetztes organisiert zu sein – die Staatlichen Schul-

ämter benannten Lehrerinnen und Lehrer, die vom AfL für Fortbildungsaufgaben zu den Inhalten 

der Strategischen Ziele Nr. 2 bzw. Nr. 4 qualifiziert wurden. Ihr neu erworbenes Wissen sollten diese 

Lehrkräfte als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in ihren Regionen weitervermitteln. 

Bei genauerer Analyse zeigten sich aber zahlreiche Probleme und Störungen:32 

  n   Einige Schulämter stehen dem Multiplikatorenkonzept grundsätzlich skeptisch gegen-

über. Sie befürchten, dass die in kurzer Zeit ‚angelernten‘ Kräfte nicht über hinreichend 

fundiertes Wissen und Können verfügten, um selbst als Fortbildnerinnen oder Fortbildner 

erfolgreich agieren zu können. Zumindest fehle ihnen die nötige Sicherheit, um skeptische 

Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Das Modell „Lehrer bilden Lehrer fort“ sei über-

holt, die Lehrerfortbildung müsse von ‚wirklichen Experten‘, z. B. aus Universitäten, getra-

gen werden. Mit dieser Argumentation wird das in Hessen installierte Organisationsmodell 

der staatlichen Lehrerfortbildung konsequent in Frage gestellt – das AfL würde im Bereich 

der Lehrerfortbildung seine bisherigen Aufgaben verlieren. 

29 Verordnung zur Organisation und Aufgabengliederung des Amtes für Lehrerbildung (AfLVO) vom 16. März 2005, 
§ 7 Abs. 4. 

30 Das Strategische Ziel Nr. 2 lautet: „Verringerung der in der PISA-E-Studie definierten Risikogruppe um ein Drittel / Verbes-
serung der Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe“ (Hessisches Kultusministerium, Königstei-
ner Vereinbarung zu den Strategischen Zielen vom 14.09.2005, S. 1).

 Das Strategische Ziel Nr. 4 richtet sich an die Berufschulen. Erreicht werden soll die „Verringerung des Anteils der Ab-
solventen in 15 definierten Berufen des dualen Systems, die den theoretischen Teil der Berufsabschlussprüfungen nicht 
bestehen, um ein Drittel“ (ebd., S.1).

31 Die bisherigen Ergebnisse sind dokumentiert in: Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 (2006); Görisch u. a.: 
Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 4 und Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 (2008).

32 Quellen für die folgenden Befunde sind Gespräche mit verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteilig-
ten Institutionen, Befragungen der Fortbildnerinnen und Fortbildner, Protokolle und Arbeitspapiere sowie Beobachtun-
gen der Prozesse.
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  n   Weniger grundsätzlich, aber in der Konsequenz ebenso folgenreich sind Einwände gegen 

die vom AfL gewählten Fortbildungsinhalte. Solche Einwände wurden vor allem gegen-

über dem Fortbildungskonzept zum Strategischen Ziel Nr. 4 erhoben. Es sei nicht hinrei-

chend auf die besonderen Anforderungen der verschiedenen Berufsfelder bezogen.33  

      Nun sollte man annehmen, dass inhaltliche Differenzen dieser Tragweite im Zuge der vor-

gesehenen Kooperation rechtzeitig ausgeräumt werden.34 Dies war bei beiden Strategi-

schen Zielen durchgängig nicht der Fall – die Erwartungen der Staatlichen Schulämter an 

das AfL wurden nie beschrieben oder in Planungssitzungen vorgetragen. 

  n   So plante das AfL weitgehend ohne Kenntnis der Anforderungen der Staatlichen Schul-

ämter, also gleichsam im Blindflug. Das den Bestimmungen des Hessischen Lehrerbil-

dungsgesetzes zugrunde liegende Modell einer wechselseitigen Klärung von Bedarf und 

Angebot funktionierte abgesehen von einzelnen Gesprächen zwischen AfL und einigen 

Vertreterinnen oder Vertretern der Schulämter zu keinem Zeitpunkt. Dies gilt für beide 

Strategischen Ziele.

  n   Verschärft wird dieses Problem der fehlenden Übereinstimmung von Bedarf und Angebot 

noch dadurch, dass, wie sich im Laufe des Prozesses herausstellte, die 15 Staatlichen Schul-

ämter keineswegs gleiche oder wenigstens ähnliche Fortbildungskonzepte verfolgt haben. 

So haben wir für das Strategische Ziel Nr. 2 sechs unterschiedliche Konzepte der Fortbil-

dung und Beratung identifiziert.35 Aus diesen konzeptionellen Unterschieden ergeben sich 

auch unterschiedlich akzentuierte Anforderungen an den Qualifikationsbedarf derjenigen 

Personen, die diese Konzepte realisieren sollen. Schon aus Kapazitätsgründen war es dem 

AfL nicht möglich, derart verschiedene Bedarfslagen zu berücksichtigen. Im Übrigen wä-

ren spezifische Fortbildungsprogramme des AfL für den Bedarf einzelner Schulämter unter 

Effizienzgesichtspunkten fragwürdig.

  n   Eine längerfristig angelegte Fortbildungsreihe für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

erfordert personell stabile Gruppen. Diese Bedingung war vor allem bei den Veranstaltun-

gen des AfL zum Strategischen Ziel Nr. 4 zunehmend nicht mehr gegeben. Vermehrt nah-

men Lehrkräfte ohne Fortbildungsauftrag teil, zuweilen auch Lehrkräfte im Vorbereitungs-

dienst. Im Grunde haben die meisten Schulämter den Anspruch aufgegeben, auf diesem 

Weg Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für Fortbildungsaufgaben zu gewinnen.

Für die weitere Analyse der Fortbildungssituation in Hessen ist nun entscheidend, aus welchen Grün-

den die Fortbildung zu den Strategischen Zielen mit den beschriebenen Problemen zu kämpfen hat-

te. Haben sie nur mit diesen besonderen Programmmaßnahmen zu tun, handelt es sich um Start-

schwierigkeiten, die sich im Laufe der Zeit lösen werden, oder werden hier allgemeine strukturelle 

Defizite deutlich, die grundlegende Änderungen erfordern? 

33  Vgl. Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 4, S. 32.
34 Zur Erinnerung: „[Die Staatlichen Schulämter] schlagen […] dem Amt für Lehrerbildung landesweite Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen vor“ (§ 4 Abs. 4 HLbG).
35 Ursache für diese Vielfalt ist das für die Strategischen Ziele geltende Prinzip der dezentralen Verantwortung für die Mittel 

und Wege zum Erreichen des vorgegeben Ziels. Vgl. Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 (2006), S. 18 f.
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Ein Großteil der Schwierigkeiten beruht darauf, dass sich nicht nur zwei Kooperationspartner ge-

genüberstehen, die Ansprüche und Leistungen wechselseitig abzustimmen haben, sondern 16 ei-

genständige Dienststellen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Prioritäten – auch die Gruppe der 

Staatlichen Schulämter agiert keineswegs einheitlich.36 Beispielsweise ist es bisher nicht vorgekom-

men, dass sich alle oder wenigstens ein Teil der Schulämter auf gemeinsame Bedarfsdefinitionen 

verständigt hätten. 

Diese komplexe Organisationsstruktur bei der staatlichen Lehrerfortbildung führt entweder zu Rei-

bungsverlusten und damit suboptimalen Ergebnissen – oder wegen des großen Abstimmungsbe-

darfs zu hohen Overheadkosten. Letztere sind nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zu einem besseren 

Ergebnis führen als dies durch eine straffere und kostengünstigere Organisation möglich wäre. 

Weitere Faktoren erschweren zusätzlich das Gelingen der Kooperation zwischen den Fortbildungs-

anbietern im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministeriums: Da keine der nachgeordneten 

Institutionen gegenüber den anderen weisungsberechtigt ist, müssen tragfähige Entscheidungen 

weitgehend einvernehmlich getroffen werden. Dies erhöht den Aufwand. Hinzu kommt, dass die 

zur Zusammenarbeit aufgerufenen Institutionen nicht nur – legitime – eigene Interessen verfolgen, 

sondern auch miteinander konkurrieren, z. B. um knappe Ressourcen im Fortbildungsbereich, um 

Bedeutung und Einfluss. Solche Konkurrenzsituationen fördern ‚taktisches‘ Verhalten: Institutionen 

neigen dann dazu, ihre Selbstständigkeit zu betonen, sich nicht in die ‚eigenen‘ Angelegenheiten hi-

neinreden zu lassen und Probleme eher nicht offenzulegen, was so lange gelingt, wie die tatsächliche 

Qualität einer Institution nicht durch Leistungskennzahlen u. Ä. sichtbar wird. 

Die vor allem durch komplizierte und zeitaufwendige Kooperationsstrukturen verursachten Funkti-

onsprobleme beruhen auch darauf, dass es Gesetzgeber und Bildungsverwaltung versäumt haben, 

innerhalb des staatlichen Sektors Marktmechanismen zu etablieren: Bisher sind die Leistungen des 

AfL für die Staatlichen Schulämter nahezu kostenlos. Müssten diese von den Schulämtern bezahlt 

werden und könnten die Ämter ihren Bedarf auch durch andere Anbieter abdecken, würden sie ver-

mutlich präziser definieren, wofür sie ihr Budget ausgeben wollen, und auch genauer hinsehen, ob 

sie tatsächlich die Leistung bekommen, die sie brauchen. Das AfL stünde dann in einer wirklichen 

Konkurrenzsituation. 

Überlegungen zur Neuorganisation der Lehrerfortbildung im staatlichen Bereich greifen aber zu kurz, 

wenn sie nicht in den Zusammenhang der grundsätzlicheren Frage nach den Aufgaben des Staates 

im Bereich der Lehrerfortbildung gestellt werden. Hier geht es um Bedeutung und Form staatlicher 

Steuerung, die Notwendigkeit staatlicher Fortbildungsangebote und die künftigen Entscheidungs-

spielräume der einzelnen Schule – Themen, die in den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen werden. 

Nach der Betrachtung der Funktionalität der institutionellen Strukturen soll nun der Blick auf die 

inhaltliche Tragfähigkeit des mit dem HLbG installierten Fortbildungssystems im Geschäftsbereich 

des Hessischen Kultusministeriums gerichtet werden. Auch hier stützen wir uns auf Daten aus der 

Evaluation der oben genannten Strategischen Ziele. 

36  Beleg hierfür sind die aus regionalen Besonderheiten nicht erklärbaren Unterschiede in den Fortbildungskonzepten und 
Arbeitsstrukturen zu den Strategischen Zielen Nr. 2 und 4 (vgl. Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 (2006), 
S. 18 ff. sowie Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 4, S. 32, 36 f.).
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Wie bereits erläutert, hat das AfL die Aufgabe, Expertinnen und Experten für Fortbildung und be-

sondere Vorhaben der Schulentwicklung auszubilden (oder weiterzuqualifizieren), die dann in ihren 

Regionen Fortbildung oder Beratung anbieten. Mit diesem Modell wird dem Umstand Rechnung 

getragen, dass zunächst gar nicht genug Fachleute zur Verfügung stehen, die ihr Wissen und Können 

einer Anzahl von möglicherweise mehreren tausend Lehrkräften nahebringen könnten. 

Beim Einsatz von Multiplikatorensystemen muss man mit Schwund von Vermittlungsebene zu Vermitt-

lungsebene rechnen.37 Diesem möglichen Schwund sind wir in unserer Untersuchung nachgegangen, 

indem wir die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu beiden Strategischen Zielen gefragt haben, 

welche der in den Veranstaltungen zu ihrer eigenen Qualifizierung thematisierten Unterrichtskonzepte 

sie in ihrem eigenen Unterricht einsetzen und anderen Kolleginnen und Kollegen weitervermitteln.38 

Die Ergebnisse bestätigen die naheliegende Vermutung, dass Unterrichtsmethoden39 dann häufiger 

im eigenen Unterricht eingesetzt werden, wenn sie relativ leicht zu beherrschen und umzusetzen 

sind. Dagegen stoßen komplexere Verfahren, die einen höheren Aufwand und eine weitreichende 

Veränderung des Unterrichtskonzepts erfordern, auf wesentlich größere Zurückhaltung: Während 

zwei Drittel der von uns befragten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren40 des Strategischen Ziels 

Nr. 2 angaben, die einzelnen, unabhängig voneinander einsetzbaren methodischen Elemente der 

Leseförderung im eigenen Unterricht und der Fortbildung einzusetzen, sank die Quote bei dem an-

spruchsvollen didaktischen Modell des sogenannten Förderkreislaufs. Nur die Hälfte der Befragten 

will eine Unterrichtseinheit nach diesem Konzept planen, noch weniger – ein Drittel – will es in der 

Fortbildung zum Thema machen. 

Aus diesem Ergebnis kann allerdings noch kein zwingender Einwand gegen das Multiplikatorenkon-

zept abgeleitet werden. Es könnte z. B. auch wegen inhaltlicher Mängel der Qualifizierung zustande 

gekommen sein oder es hätte mehr Zeit eingesetzt werden müssen. Mehr Zeit allerdings erhöht den 

Aufwand und verlängert Projektlaufzeiten. 

Beim Strategischen Ziel Nr. 4 ist das Multiplikatorenkonzept gescheitert. Im Laufe der Qualifizierungs-

reihe des AfL wurde deutlich (und auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst artikuliert), 

dass die erworbenen Kompetenzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinesfalls in die Lage ver-

setzen, ihrerseits Fortbildung und Beratung anzubieten.41 Dies gilt auch für eine sehr gelungene Fort-

bildungssequenz. Wir ziehen daraus den Schluss, dass eine wirksame Qualifizierung von Personen,  

 

 

 

 

37  Manchmal gibt es drei Vermittlungsebenen: Das AfL qualifiziert Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, diese arbeiten in 
ihren Regionen mit einzelnen Vertreterinnen oder Vertretern der Schulen, die ihrerseits die Aufgabe haben, die Themen 
und Inhalte in ihre Kollegien zu tragen.

38  Dabei gingen wir von der Annahme aus, dass Unterrichtsmodelle, zu deren Einsetzbarkeit im Unterricht die Fortbildne-
rinnen und Fortbildner keine eigenen Erfahrungen haben, von ihnen auch nicht weiter vermittelt werden (können). Vgl. 
Görisch u. a.: Evaluationsbericht. Qualifizierungsmaßnahme des AfL zur Lese- und Sprachförderung, S. 6 f. und Görisch 
u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 4, S. 47 ff.

39  Es ging um Methoden der Texterschließung sowie der Diagnose von Lese- und Rechenkompetenzen.
40  Befragt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Qualifizierungsreihe. Daten liegen von 32 der 47 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierungsreihe vor. Es handelte sich um die einer Pilotphase folgende sogenann-
ten Regelphase der Qualifizierung.

41  Die Projektleitung im Hessischen Kultusministerium setzt nun Personen in Fortbildung und Schulberatung ein, die maß-
geblich an der Erarbeitung der relevanten Unterrichtskonzepte beteiligt waren und sie authentisch vertreten können.
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die dann ihrerseits Aufgaben der Fortbildung und Schulberatung übernehmen, deutlich mehr Zeit 

und Personalkapazitäten in Anspruch nehmen würde, als sie im Falle der beiden Strategischen Ziele 

zur Verfügung standen.42 

Auch dann bliebe allerdings das Problem des Schwunds. Nur in Ausnahmefällen werden die Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren den Stand ihrer Ausbilder erreichen – insbesondere dann, wenn we-

nig Zeit für die Qualifizierung zur Verfügung steht oder sie noch über wenige Erfahrungen verfügen. 

Sie unterlegen das Gelernte mit eigenen Deutungen,43 geben in ihren Fortbildungsveranstaltungen 

die Inhalte weiter, die sie am besten beherrschen, vielleicht auch schon selbst erprobt haben. Diesel-

ben Effekte stellen sich natürlich auch auf der nächsten Vermittlungsebene ein, so dass sich die Frage 

stellt, was schließlich im Unterricht ‚ankommt‘. Multiplikatorenkonzepte stoßen an ihre Grenzen, wenn 

anspruchsvolle, systematische und didaktisch gestufte Unterrichtskonzepte verbreitet werden sollen, 

deren Erfolge daran gebunden sind, dass sie in ihrer Gesamtheit – und nicht nur partiell – realisiert 

werden. 

42  Die Basisqualifizierung der Fortbildnerinnen und Fortbildner zum Strategischen Ziel Nr. 2 erstreckte sich über acht Fort-
bildungstage. Hinzu kamen einige sogenannte Vertiefungsmodule ohne Teilnahmeverpflichtung. Zum Strategischen Ziel 
Nr. 4 fanden zwischen November 2005 und April 2008 zu vier sogenannten Basismodulen jeweils ein- bis zweitägige 
Veranstaltungen statt. Auch hier wurden zusätzliche Vertiefungsmodule angeboten.

43  Konstruktivistischen Lerntheorien zufolge wird Wissen nicht einfach von der einen zur anderen Person übertragen. Die Auf-
nahme neuen Wissens wird vielmehr durch Haltungen und Einstellungen beeinflusst, neu Erfahrenes wird mit Vorwissen 
verknüpft, durch mentale Modelle interpretiert und so in bestehende kognitive Netze integriert. 
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Ist der „Fortbildungsmarkt“  
funktionsfähig? 

2.1  Überlegungen auf der Basis einer ordnungspolitischen 
Betrachtung

Das Hessische Lehrerbildungsgesetz (HLbG) regelt, dass Fach- und Berufsverbände, Einrichtungen 

der Wirtschaft, Stiftungen und weitere freie Träger neben den Einrichtungen der Lehrerbildung (Uni-

versitäten, Studienseminare, Amt für Lehrerbildung, Staatliche Schulämter, Schulen und – für den 

Religionsunterricht – die Kirchen) als gleichberechtigte Anbieter berufsbegleitender Fortbildung auf-

treten können.44 In diesem Zusammenhang wird häufig vom Entstehen eines Fortbildungsmarktes 

gesprochen. 

Hier soll nun der Frage nachgegangen werden, ob ein funktionsfähiger, sich selbst regulierender 

Markt für Lehrerfortbildung überhaupt entstehen kann oder ob an bestimmten Stellen auf Grund 

der Spezifik des Gegenstands ein systematischer Steuerungsbedarf besteht. Die Argumentation be-

dient sich dabei wettbewerbstheoretischer Ansätze zur Theorie vollkommener und unvollkommener 

Märkte. Dies heißt nicht, dass die Lehrerfortbildung selbst in erster Linie unter ökonomischen Fra-

gestellungen betrachtet wird, sondern lediglich, dass die von Ökonomen entwickelten Methoden 

zur Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen in komplexen Systemen mit vielen Akteuren 

genutzt werden.

Für das Funktionieren von Märkten, d. h. dafür, dass der Preismechanismus seiner Koordinationsfunk-

tion gerecht werden kann, werden meist die folgenden Bedingungen genannt: 45

 n  viele Anbieter und Nachfrager,

 n  homogene (d. h. gleichartige und austauschbare) Güter,

 n   keine persönlichen, räumlichen und zeitlichen Präferenzen der Nachfrager und Anbieter,

 n  unendliche Reaktionsgeschwindigkeit aller Anpassungsprozesse,46

 n  keine Marktein- und -austrittsbarrieren,

44  § 64 Abs. 1 HLbG.  
45  Die Darstellung geht zurück auf Joan Robinson: „The Economics of Imperfect Competition“, vgl. Bartling: Leitbilder der 

Wettbewerbspolitik, S. 13. Zusätzlich zu diesen Bedingungen, die sich direkt auf den betrachteten Markt beziehen, werden 
in der Literatur weitere Bedingungen genannt (z. B. Entlohnung der Produktionsfaktoren gemäß ihrem Grenzprodukt oder 
Neutralität des Geldes), die für die konkrete Analyse hier nicht betrachtet werden müssen. Vgl.: Aberle: Wettbewerbstheo-
rie, S. 28. 

46  Diese Bedingung soll im Folgenden nicht näher betrachtet werden, sie hat vor allem formale Bedeutung.

2
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 n  vollkommene Information (Markttransparenz),

 n   keine externen Effekte (d. h. keine positiven oder negativen Auswirkungen auf Nicht-Be-

teiligte).

Sind diese Bedingungen (sowie die Grundannahme, dass sich alle Akteure rational verhalten) erfüllt, 

führt der Preismechanismus zu einer effizienten Allokation, d. h. es wird – unter Abwägung von Kos-

ten- und Nutzengesichtspunkten – von den günstigsten Anbietern die optimale Menge produziert 

und an diejenigen Nachfrager verkauft, die daraus den größten Nutzen ziehen.47 Dieses Modell funk-

tioniert auf der theoretischen Ebene perfekt, in der Wirklichkeit zeigt sich jedoch, dass auf nahezu 

allen Märkten die notwendigen Bedingungen nicht erfüllt sind.48 Dies gilt in besonderem Maß auch 

für den Fortbildungsmarkt.

2.2 Unvollkommenheiten auf dem Fortbildungsmarkt

Zunächst lässt sich feststellen, dass die zentrale Voraussetzung für funktionsfähige Märkte, das Vor-

handensein vieler Anbieter und Nachfrager, zweifellos erfüllt ist. 2.522 aktive Anbieter von Fortbil-

dungsveranstaltungen standen im Schuljahr 2006/07 den ca. 56.000 hessischen Lehrerinnen und 

Lehrern als potenziellen Nachfragern gegenüber. 

Auch eine zweite Bedingung für die Funktionsfähigkeit des Marktes kann als gesichert gelten: Das Ak-

kreditierungsverfahren49 ermöglicht die Erstellung eines umfangreichen und stets aktuellen Online-

Katalogs der Fortbildungsangebote, der mithilfe komfortabler Suchfunktionen jedem Interessierten 

einen Überblick über das Veranstaltungsangebot ermöglicht; Markttransparenz ist also grundsätzlich 

als gegeben anzusehen. Wir haben im Rahmen unserer Befragung zu Wirkungen der Akkreditierung 

auch erhoben, ob das Informationsangebot von den Lehrkräften tatsächlich genutzt wird. Dabei ga-

ben 71,3 % der von uns befragten Lehrkräfte (N = 2.592) an, den Katalog der Fortbildungsangebote 

entweder über den hessischen Bildungsserver oder die Seiten von Akkreditierung-online „häufig“ 

(18,6 %) oder zumindest „manchmal“ (52,7 %) zu nutzen. Zumindest für die Seite der Konsumenten 

ist die Transparenz des Marktes somit nicht nur als theoretisch gegeben anzusehen. Auf der anderen 

Seite nehmen alle Anbieter – zumindest wenn sie Leistungspunkte vergeben wollen – am Akkreditie-

rungsverfahren teil und liefern damit auch Beiträge für den Katalog, sie kennen daher dieses Infor-

mationsmedium notwendigerweise.

47  Der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik besagt, dass „ein allgemeines Gleichgewicht mit vollkommenem Wettbe-
werb (ein Walras-Gleichgewicht) Pareto-optimal ist (das bedeutet, ein wohlwollender und allwissender Diktator kann die 
Allokation, die der Markt hervorbringt, nicht durch eine andere zulässige Allokation ersetzen, die allen Konsumenten ein 
höheres Nutzenniveau stiftet).“ Tirole: Industrieökonomik, S.12.

48  „Nun sind die Homogenitätsbedingungen in ihrer strengen Form in der Praxis höchst selten erfüllt und Märkte mit vollstän-
diger Konkurrenz schon deshalb eine strenge Idealisierung.“ Feess: Mikroökonomie, S. 250.

49  Zu den Aufgaben des Akkreditierungsverfahrens vgl. Blutte u. a.: Der Schlüssel zur Unterrichts- und Schulqualität, S. 81 f. 
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Eine dritte Bedingung, die auf den ersten Blick erfüllt erscheint, ist das Fehlen von Marktein- und 

-austrittsbarrieren. Jeder qualifizierte Anbieter hat die Möglichkeit, Fortbildungsveranstaltungen für 

Lehrkräfte anzubieten. Das Akkreditierungsverfahren bedeutet hier keine unzulässige Einschränkung, 

denn erstens können auch nicht akkreditierte Fortbildungen angeboten werden – für diese gibt es 

dann jedoch keine Leistungspunkte – und zweitens prüft die Akkreditierung lediglich die Einhaltung 

von Mindeststandards, vergleichbar dem TÜV bei technischen Produkten oder dem Gesundheitsamt 

bei Lebensmitteln. 

Trotzdem ist die Bedingung des Fehlens von Eintrittsbarrieren lediglich formal als erfüllt anzusehen, 

in vielen Bereichen existiert für potenzielle Neuanbieter ein erhebliches Wettbewerbsproblem: Staat-

liche Anbieter erheben in der Regel keine oder lediglich geringe Teilnehmerbeiträge für ihre Veran-

staltungen und eine Reihe von freien Anbietern offeriert Fortbildungen nicht mit dem primären Ziel, 

über Teilnehmerbeiträge Einnahmen zu erzielen, sondern verspricht sich aus der Durchführung von 

Lehrerfortbildung anderen Nutzen. Beispiele hierfür können sein:

 n  bei Schulbuchverlagen die Steigerung des Absatzes der hauseigenen Lehrwerke,

 n   bei psychologischen Praxen, die Fortbildung im Bereich von Teilleistungsstörungen an-

bieten, die Hoffnung, dass die Lehrkräfte den betroffenen Schülerinnen und Schülern die 

Therapieangebote genau jener Praxen empfehlen,

 n   bei Anbietern mit einem gesellschaftspolitischen Auftrag (beispielsweise Verbände und 

politische Stiftungen) die Verbreitung der eigenen Position,

 n   Betriebsbesichtigungen durch Lehrkräfte als Teil des Public-Relations-Konzepts von Un-

ternehmen.

Die Veranstaltungen dieser Anbieter werden in der Regel zu nicht kostendeckenden Preisen oder 

sogar kostenlos angeboten.50 Die weitgehend kostenfrei angebotenen Veranstaltungen staatlicher 

Träger und die hoch subventionierten Angebote vieler weiterer Anbieter stellen eine erhebliche Ein-

trittsbarriere für Unternehmen aus dem Bereich der Fort- und Weiterbildung dar, die ihre Angebote 

in erster Linie über Teilnehmerbeiträge finanzieren. Denn sie müssen davon ausgehen, dass die Lehr-

kräfte die für sie kostengünstigeren Veranstaltungen präferieren werden. Die in Kapitel 1.4 vorge-

stellten Ergebnisse zeigen, dass diese Befürchtungen durchaus begründet sind.

Die weiteren Bedingungen für das Funktionieren von Märkten sind nur in geringem Maß erfüllt. Zent-

ral ist hier zunächst das Postulat homogener Güter. Diese Bedingung ist eindeutig verletzt; wir haben 

einen nahezu vollständig fragmentierten Markt. So stellt beispielsweise eine Veranstaltung zur Di-

daktik des Fremdsprachenunterrichts kein sinnvolles Substitut für ein fehlendes Angebot im Bereich 

Mathematik dar. Diese Selbstverständlichkeit ist für das Funktionieren des Fortbildungsmarktes ein 

großes Problem: Es ist durchaus möglich, dass es in vielen Bereichen Angebotsdefizite gibt, obwohl  

wir insgesamt offensichtlich von einem in der Summe ausreichenden Angebot ausgehen können.51  

50  Vgl. Kapitel 1.4 und für eine ausführliche Darstellung Holstein: Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07, S. 74 – 77.
51  Für diese Annahme spricht der relativ hohe Anteil an Fortbildungsangeboten, die nicht realisiert wurden. Wir gehen (auch 

nach Gesprächen mit Anbietern) davon aus, dass der Grund hierfür in vielen Fällen eine zu geringe Zahl von Anmeldungen 
war.
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Die Lösung des Problems kann hier nicht in der Beseitigung der Ursache liegen. Aus pädagogischer 

Sicht sind diese „Unvollkommenheiten“ nicht nur unvermeidlich, sondern ausdrücklich zu begrüßen, 

standardisierte Einheitsangebote tragen sicherlich nicht in der gewünschten Weise zur Weiterent-

wicklung von Unterricht und Schule bei. 

Die notwendige und gewünschte Heterogenität der Angebote führt auch dazu, dass eine weitere 

Bedingung vollkommener Märkte, die Abwesenheit von Präferenzen, nicht erfüllt ist. Wenn die An-

gebote sowohl hinsichtlich ihrer Inhalte als auch hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen (z. B. Dauer, 

Veranstaltungszeit und -ort)  unterschiedlich sind, dann haben die Lehrerinnen und Lehrer als poten-

zielle Nachfrager selbstverständlich sowohl sachliche als auch räumliche und zeitliche Präferenzen.52 

Es reicht also – um obiges Beispiel noch einmal aufzugreifen – nicht einmal aus, dass es genügend 

Veranstaltungen zur Mathematik gibt. Diese müssen auch in einer angemessenen Entfernung zum 

Wohn- oder Arbeitsort der Kolleginnen und Kollegen angeboten werden; eine Nachmittagsveran-

staltung in Kassel stellt für eine Lehrkraft aus Darmstadt in der Regel kein nutzbares Angebot dar. Im 

Rahmen unserer Befragung erklärten 80,3 % der befragten Lehrkräfte, es sei ihnen „wichtig“ oder 

„sehr wichtig“, dass der Veranstaltungsort in ihrer näheren Umgebung liegt.

2.3 Positive externe Effekte

Auch die letzte der genannten Bedingungen für das Funktionieren von Märkten, die Abwesenheit 

externer Effekte,53 ist nicht erfüllt. Der Marktmechanismus funktioniert nur dann zufriedenstellend, 

wenn mit dem Tausch Ware gegen Geld (hier: Fortbildungsangebot gegen Teilnehmerbeitrag) keine 

weiteren Erträge oder Kosten, also externe Effekte, für Dritte verbunden sind. Bei positiven externen 

Effekten, also Nutzen für Dritte, führt die reine Marktlösung aus wohlfahrtstheoretischer Sicht zu einer 

Unterversorgung (da den Kosten der Produktion lediglich der Nutzen des Nachfragers, nicht aber 

jener der Dritten gegenübergestellt wird), bei negativen externen Effekten zu einer Überproduktion 

(da dem Nutzen der Nachfrager lediglich die Kosten des Produzenten, nicht aber jene der Dritten 

gegenübergestellt werden).

Der Fortbildungsmarkt weist in erheblichem Umfang positive externe Effekte auf. Von den Fortbil-

dungsaktivitäten der Lehrkräfte profitieren in der Regel nicht nur diese, sondern auch die Schülerin-

nen und Schüler, es entstehen positive Wirkungen auf das Bildungssystem als Ganzes und damit für 

die Gesellschaft.

52  Möglich ist auch, dass einige der Nachfrager (also der Lehrerinnen und Lehrer) gegenüber einzelnen Anbietern persön-
liche Präferenzen haben, sie also beispielsweise aufgrund politischer Einstellungen Veranstaltungen der Arbeitgeberver-
bände solchen der Gewerkschaften vorziehen. Gleiches ist natürlich auch in umgekehrter Richtung denkbar. In unserer 
Befragung der Lehrkräfte erklärten 4,1 %, bei der Auswahl von Fortbildungsveranstaltungen sei es ihnen  „sehr wichtig, 
dass ein bestimmter Anbieter die Fortbildung anbietet“, für 14,7 % war dies immerhin „wichtig“. 

53  Die bekannteste Definition externer Effekte stammt von Pigou, der diese 1920 in einem Aufsatz mit dem programmati-
schen Titel „Divergenzen zwischen dem sozialen Nettogrenzprodukt und dem privaten Nettogrenzprodukt“ darüber defi-
niert, „daß eine Person A, indem sie einer Person B gegen Bezahlung einen Dienst leistet, zugleich anderen Personen Vor- 
oder Nachteile verschafft, die so geartet sind, dass den begünstigten Parteien keine Zahlung auferlegt oder von Seiten der 
geschädigten Parteien keine Kompensation erzwungen werden kann.“ Pigou: Divergenzen, S. 25.

 Zur Bedeutung externer Effekte vgl. beispielsweise Varian: Mikroökonomie, S. 743 ff. oder Feess: Umweltökonomie, S. 37 ff.
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Wenn Lehrerfortbildung zur Verbesserung der Qualität des Unterrichts beiträgt, ist das Interesse der 

Gesellschaft daran offensichtlich. Neben diesem grundsätzlichen Interesse gibt es jedoch in der Re-

gel auch konkrete bildungspolitische Ziele (zurzeit beispielsweise die vier Strategischen Ziele des 

Hessischen Kultusministeriums oder in den nächsten Jahren die Einführung der Bildungsstandards), 

zu deren Erreichen in vielen Fällen Fortbildung zumindest hilfreich ist. Treffen auf einem freien Markt 

aber die Lehrkräfte die Wahl von Fortbildungen unter Beachtung lediglich ihrer persönlichen Kosten 

und Nutzen (wie es die dem Marktmodell zugrunde liegende Annahme rationalen Verhaltens gerade 

fordert), ist nicht zu erwarten, dass die Prioritäten, die Lehrkräfte bei ihrer Wahlentscheidung setzen, 

immer jenen der Kultusverwaltung entsprechen. Als Indiz für die Relevanz des Problems kann bei-

spielsweise die in Kapitel 1.2 vorgestellte Liste der Fächer, zu denen Fortbildungen besucht wurden, 

angesehen werden.

Nicht nur aus landesweiten bildungspolitischen Zielen kann sich systemischer Fortbildungsbedarf 

ergeben – auch aus den in den Schulprogrammen formulierten Zielen und Arbeitsvorhaben der 

einzelnen Schulen kann sich Fortbildungsbedarf ableiten. Dieser ist in den Fortbildungsplänen der 

Schulen zu präzisieren und festzuschreiben. Für deren Umsetzung ist – ähnlich wie bei den landeswei-

ten Vorhaben – zunächst ein geeignetes Angebot und dann die Teilnahmebereitschaft der Lehrkräfte 

nötig. Aufgrund der direkten Arbeitsbeziehung zwischen Lehrkräften und schulischen Gremien kann 

die Teilnahme von Lehrkräften jedoch mit anderen Instrumenten als auf Landesebene gesteuert wer-

den.

Zu unterscheiden sind auf der Ebene der Einzelschule zwei Fälle: Einige Schulentwicklungsvorhaben 

zielen auf eine große Teilgruppe oder gar das gesamte Kollegium (der breite Einsatz eines förderdi-

agnostischen Instruments wie z. B. Kompetenzraster), andere erfordern lediglich die Qualifizierung 

weniger oder nur einzelner Kolleginnen oder Kollegen (z. B. der Aufbau einer Schultheatergruppe 

oder die Einsetzung eines Datenschutzbeauftragten). 

Im ersten Fall organisieren viele Schulen schulinterne Fortbildungen. Dabei treten sie (und nicht die 

Lehrkräfte) als Nachfrager gegenüber Fortbildnern auf. Finanzieren müssen die Schulen dies aus den 

ihnen zur Verfügung gestellten Fortbildungsbudgets. Die Lehrkräfte selbst sind hier nicht als Markt-

teilnehmer zu sehen, sie nehmen – in der Regel dienstverpflichtet – in ihrer Rolle als Mitarbeiterin 

oder Mitarbeiter der Schule an den Veranstaltungen teil.

Im zweiten Fall verbleibt die Entscheidung über die Wahl eines konkreten Fortbildungsangebots 

meist in der Hand der Lehrkräfte: Dem Schultheaterleiter oder der Datenschutzbeauftragten werden 

von der Schulleitung normalerweise keine bestimmten Fortbildungsvorgaben gemacht. Hier geht es 

für die Schulen darum, die individuelle Fortbildungsbereitschaft der betroffenen Lehrkräfte in klar 

definierten Themenbereichen zu steigern, da diese Fortbildung in erheblichem Maß im Interesse der 

Schule als Gesamtsystem liegt. 

Wenn Lehrkräfte bei der Entscheidung über eine Fortbildungsteilnahme nicht sämtliche möglichen 

positiven Folgen des Besuchs einer Veranstaltung (für sich persönlich, aber auch für die Ziele und 

Interessen des Bildungssystems und ihrer Schule) berücksichtigen oder andere Prioritäten setzen 

als die Bildungsverwaltung oder das Schulprogramm, dann werden sie aus gesamtgesellschaftlicher 

Sicht zu wenig und möglicherweise nicht immer die Fortbildungen, die den größten Gesamtnut-

zen versprechen, besuchen. Für die Bildungspolitik handelt es sich hier um ein klassisches Principal-



26 

Fortbildung braucht Steuerung

Agent-Problem, das darin besteht, dass die Interessen der Unternehmensleitung (hier: des Kultusmi-

nisteriums und auch der Schulleitungen) nicht mit denen der autonom agierenden Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter (hier: der Lehrkräfte) identisch sind.

Neben diesen möglichen Interessenskonflikten gibt es eine weitere grundsätzliche Schwierigkeit, 

wenn Lehrkräfte die Wahl ihrer Fortbildungsveranstaltungen vollkommen autonom treffen: Es ist für 

Lehrkräfte in vielen Fällen sehr schwer, den möglichen Erfolg einer Qualifizierungsmaßnahme, der 

sich ja erst auf der Ebene des konkreten Unterrichts erweist, zu prognostizieren oder ex post tatsäch-

lich festzustellen. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden im Anschluss an eine besuchte Fortbildung 

ist kein hinreichender Beleg dafür.54

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Existenz positiver externer Effekte eine Steuerung 

des Bildungswesens in zwei Dimensionen erfordert: Zum einen ist die Fortbildungsintensität auf-

seiten der Lehrkräfte insgesamt zu steigern (wegen ihrer grundsätzlich positiven Wirkungen auf die 

Unterrichtsqualität). Dies geschieht in Hessen zurzeit beispielsweise durch die Verpflichtung zum Er-

werb von Leistungspunkten und traditionell durch die weitgehende Kostenfreiheit für die Teilneh-

menden im staatlichen Fortbildungssektor. 

Zum anderen gilt es sicherzustellen, dass die Lehrkräfte in ausreichendem Umfang auch an den ‚rich-

tigen‘ Veranstaltungen teilnehmen, also an den Veranstaltungen, die der Qualitätsentwicklung der 

Schule oder dem Erreichen der bildungspolitisch priorisierten Ziele dienen. Die Komplexität der Auf-

gabe erhöht sich dadurch, dass es in vielen Fällen nicht ausreicht, eine Veranstaltung mit der passen-

den Thematik zu wählen. Die Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Lehrerfortbildung zeigen, 

dass der Erfolg von Fortbildung in vielen Bereichen wesentlich von Gestaltung der Angebote (z. B. 

bezüglich des zeitlichen Rahmens oder der Methodik) abhängt.55 Daraus folgt: Es müssen geeignete 

Veranstaltungen angeboten, als solche erkannt und dann auch von den Lehrkräften besucht werden. 

In dieser Beziehung sehen wir in Hessen aktuell einen Mangel an Steuerung.

2.4 Angebotslücken als Folge „falscher“ Preise

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, bei einem Angebot von mehr als 20.000 Veranstaltun-

gen pro Jahr sei zu jedem wichtigen Thema eine passende Fortbildung dabei. Die Evaluationen des 

IQ, beispielsweise zu den Strategischen Zielen Nr. 2 und Nr. 4, zeigen jedoch, dass dies nicht so ist. 

Abgesehen von den Fortbildungen, die innerhalb der jeweiligen Projekte des AfL und der Staatlichen 

Schulämter konzipiert und angeboten wurden, gibt es hier nahezu kein Angebot von freien Trägern. 

Dies ist umso bemerkenswerter, als es sich bei der Aufgabe der Leseförderung (Ziel 2) um eine tra- 

54  Die Evaluation von Fortbildungsmaßnahmen untersucht in Anlehnung an Kirkpatrick die Wirksamkeit von Veranstaltungen 
auf vier Stufen. Stufe 1 sind die „reactions“, hier wird nach der unmittelbaren Teilnehmerzufriedenheit und dem Bezug 
des Gelernten zur konkreten Arbeitssituation der Teilnehmenden gefragt. Der eigentliche Erfolg stellt sich jedoch erst 
auf Ebene 4, den „results“ ein. Hier wird beispielsweise nach der Verbesserung von Schülerleistungen, der Verminderung 
von Abbrecherquoten oder einer Verbesserung der Unterrichtsorganisation gefragt. Vgl. Kirkpatrick: Evaluating training 
programs.

55  Vgl. Kapitel 3.1. 
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ditionelle Kernaufgabe der Schulen handelt und es eine sehr große Zielgruppe für Fortbildungs-

angebote (mindestens die Deutschlehrkräfte der Sek. I) gibt. Selbst bei einem so naheliegenden 

Themenkomplex scheint der Markt also nicht automatisch das entsprechende Fortbildungsangebot 

zu generieren. 

Noch schwieriger ist die Situation im Bereich des Ziels 4 (Verminderung von Nichtbestehensquoten 

in den Abschlussprüfungen von 14 Berufen56 des dualen Systems), da die Zahl möglicher Fortbil-

dungsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die einzelnen betroffenen Berufe und Regionen Hessens 

meist nur sehr gering ist. Angebote freier Träger sind hier unter den derzeitigen Bedingungen nur 

schwer vorstellbar. Daraus wurde von der Bildungsverwaltung geschlossen, dass in den Bereichen, 

in denen Fortbildung von Lehrkräften zur Förderung spezifischer Kompetenzen notwendig ist (kon-

kret zunächst vor allem in den Bereichen der Diagnostik von Lese- und Rechenkompetenzen), ein 

entsprechendes Angebot von den Dienststellen der Kultusverwaltung (Kultusministerium, Staatliche 

Schulämter, AfL) bereitzustellen ist.

Aus wettbewerbstheoretischer Sicht lässt sich dieses Argument jedoch auch umdrehen: Das An-

gebot freier Träger am Fortbildungsmarkt zu den Programmen und Zielen des Kultusministeriums 

könnte gerade deshalb so gering sein, weil diese Anbieter damit rechnen müssen, dass staatliche 

Dienststellen vergleichbare Veranstaltungen für die Teilnehmenden kostenlos, weil steuerfinanziert, 

anbieten werden. Wenn potenzielle Fortbildungsanbieter beispielsweise wissen, dass das Amt für 

Lehrerbildung bereits damit begonnen hat, Qualifizierungsprogramme zum kompetenzorientierten 

Unterrichten im Rahmen der Einführung der Bildungsstandards vorzubereiten, und sie weiterhin da-

mit rechnen müssen, dass auch diese Angebote für die Nutzer kostenfrei sein werden, werden Inves-

titionen in die Entwicklung eigener Angebote in diesem Segment möglicherweise nicht erfolgen.

Es kann also durchaus sein, dass die vermeintliche Korrektur eines Marktversagens (staatliche An-

bieter füllen inhaltliche Lücken in der Angebotspalette der Privaten) die ‚Lösung‘ eines Problems 

ist, das durch diesen Eingriff systematisch reproduziert wird. In Sektoren, in denen die potenzielle 

Kundengruppe sehr klein ist, beispielsweise in Bereichen hoch differenzierter Anforderungen im be-

ruflichen Schulwesen, wird es sicherlich keine Auswahlkataloge mit einem breiten Angebot geben. 

Es ist jedoch nicht zu erkennen, warum freie Anbieter präzise definierten Qualifizierungsbedarf (wie 

beispielsweise zum Strategischen Ziel Nr. 4) grundsätzlich schlechter befriedigen können als das 

AfL oder die einzelnen Schulämter. Das heißt nicht, dass sich die staatlichen Anbieter (einschließlich 

der Universitäten) vollständig aus der Fortbildung zurückziehen müssen. Sie sollten jedoch auf der 

Basis einer Vollkostenkalkulation, d. h. zu kostendeckenden Preisen anbieten. Wenn sich die Nach-

frager dann für das Angebot eines Schulamtes oder einer Universität entscheiden, weil dieses unter 

Qualitäts- und Wirksamkeitsgesichtspunkten das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist, so ist dies 

sowohl bildungs- als auch wettbewerbspolitisch sinnvoll, aber nicht per se besser oder schlechter als 

eine Entscheidung zugunsten eines freien Trägers.

56  Die ursprüngliche Zahl von 15 Berufen verminderte sich, da die beiden Ausbildungsberufe „Gas- und Wasserinstallateur/
in“ sowie „Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in“ zu „Anlagemechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ 
zusammengefasst wurden.
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2.5 Die Internalisierung externer Effekte auf der  
 Nachfrageseite

Wie oben dargestellt ist die Existenz eines geeigneten Fortbildungsangebots noch keine hinreichen-

de Bedingung für das Erreichen der gewünschten Fortbildungsintensität. Es ist auch notwendig, die 

Zielgruppe innerhalb der Lehrerschaft zur Teilnahme zu motivieren. Will man auf direkte Anweisun-

gen verzichten, bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Man kann die Kosten (hierzu gehört 

auch die Arbeitszeit) der Teilnahme für die Lehrkräfte senken und/oder die „Erträge“ steigern.57 

Kostensenkung für Lehrkräfte ist für ausgewählte Veranstaltungen gezielt möglich, u. a. durch:

 n  den Verzicht auf Teilnehmerbeiträge bzw. deren Übernahme durch die Dienststelle,

 n  die Übernahme von Fahrtkosten,

 n  Veranstaltungstermine (zumindest teilweise) innerhalb der Unterrichtszeit.

Eine Steigerung des individuellen Nutzens der Fortbildungsteilnahme ist dadurch möglich, dass man 

den direkten Nutzen, den Wert des in der Fortbildung erworbenen Kompetenzzuwachses, durch „Zu-

satznutzen“ ergänzt. Möglichkeiten hierfür können sein:

 n   die Vergabe zusätzlicher Leistungspunkte für besonders erwünschte Fortbildungen oder 

die Beschränkung des Systems der Leistungspunkte ausschließlich auf solche Veranstal-

tungen,

 n   eine Reduktion des Unterrichtsdeputats bei längerfristigen und zeitintensiven Vorha-

ben,

 n   eine besondere Würdigung bestimmter Fortbildungsteilnahmen bei Bewerbungen um 

Funktions- und Beförderungsstellen.

Mit dem vorhandenen Fortbildungsbudget des Landes (insgesamt ca. 600,– € pro Lehrkraft) und 

dem System der Leistungspunkte des HLbG stehen zwei Steuerungsinstrumente zur Verfügung, die 

bei entsprechend fokussiertem Einsatz zu einer Internalisierung der positiven externen Effekte bei 

der Entscheidungsfindung der Lehrkräfte führen könnten. Der Einsatz dieser Instrumente ist u. E. 

einer direkten Steuerung, beispielsweise durch Dienstverpflichtungen, vorzuziehen, da so die letzte 

Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an bestimmten Fortbildungen bei den einzelnen Lehr-

kräften verbleibt. Positive Anreize sorgen lediglich für eine angemessene Berücksichtigung gesell-

schaftlicher Interessen. Dies erscheint uns aus zwei Gründen sinnvoll:

57  Von den Fortbildungen zur Erhaltung und Erweiterung der beruflichen Qualifikation zu unterscheiden ist der Bereich der 
Schulleitungsqualifizierung. An diesen Veranstaltungen gibt es einerseits ein großes Interesse seitens der Teilnehmenden, 
die damit ihre Karrierechancen verbessern wollen, andererseits liegt ein qualifizierter Führungskräftenachwuchs im allge-
meinen Interesse des Bildungswesens, die Entwicklung hin zur eigenverantwortlichen Schule verstärkt dies noch einmal. 
In diesem Bereich ist daher eine Aufteilung der Kosten zwischen Teilnehmenden und Bildungsverwaltung möglich. Die 
Verwaltung kann die Inhalte beeinflussen, indem sie eigene Qualifizierungsangebote („Führungskräfteakademie“) zur Ver-
fügung stellt, oder aber, indem sie bestimmte Qualifikationen bei Bewerbungen um Führungspositionen verlangt.
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 n   Niemand kennt die individuellen Kompetenzen und den Entwicklungsbedarf der ein-

zelnen Lehrkräfte besser als diese selbst. Daher können sie auch, unter entsprechenden 

Rahmenbedingungen, die für sie persönlich am besten passenden Fortbildungen aus-

wählen.58 

 n   Der Kompetenzerwerb in einer Fortbildung ist ein aktiver, individueller Konstruktionspro-

zess. Wesentlich für den Erfolg dieses Prozesses ist die innere Bereitschaft, sich auf die 

jeweiligen Inhalte einzulassen. Es liegt auf der Hand, dass diese Bereitschaft dann größer 

ist, wenn die einzelne Lehrkraft ihre Interessen und Vorlieben in die Auswahlentschei-

dung einbringen konnte.

2.6 Fazit

Der Fortbildungsmarkt weist aus wettbewerbstheoretischer Sicht schwerwiegende Marktunvoll-

kommenheiten auf. Aus pädagogischer Sicht sind diese in den meisten Fällen allerdings gerade er-

wünscht (z. B. inhaltliche Differenziertheit des Angebots, positive externe Effekte für das Bildungs-

system) und daher unbedingt beizubehalten. Deshalb ist ein freier, sich über die ‚invisible hand‘ des 

Preismechanismus selbst regulierender Markt nicht anzustreben: Der Bereich der Lehrerfortbildung 

bedarf dauerhaft und systematisch der zentralen Steuerung durch die Bildungspolitik wie auch der 

dezentralen Steuerung durch die Schulen, und zwar sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nach-

frageseite.59 

Dieser Steuerungsbedarf ist jedoch nicht für alle Sektoren des Fortbildungsmarktes in gleicher Weise 

gegeben. Er hängt vor allem davon ab, inwieweit Fortbildung auch systemischen Interessen dient, 

also positive externe Effekte hervorbringt. Auf der Basis der in den vorangegangenen Abschnitten 

angestellten Überlegungen lässt sich das Fortbildungsangebot unter diesem Aspekt wie folgt glie-

dern:

 n   Fortbildungen, die weitestgehend im individuellen Interesse der Lehrkräfte liegen (z. B. 

Erstellen von Arbeitsblättern mit Textverarbeitungssystemen, Zeitmanagement), und sol-

che, die von den Lehrkräften zur Erhaltung und Erweiterung ihrer Qualifikation besucht 

werden und die sich positiv auf die Unterrichtsqualität auswirken, sollten von freien An-

bietern zu Marktpreisen angeboten werden. Die Entscheidung über Fortbildungsteil-

nahmen sollte hier den Lehrkräften überlassen bleiben, sie kennen ihren individuellen 

Bedarf am besten. 

58  Zu diesen Rahmenbedingungen gehört ein entwickeltes Qualitätsmanagement in der Schule. So können beispielsweise 
im Rahmen von Jahresgesprächen Fortbildungsnotwendigkeiten und -ziele abgestimmt werden. Die Fremdwahrnehmung 
durch die Schulleitung ergänzt hier die Selbstwahrnehmung der Lehrkräfte. 

59  Der Gedanke, dass die Ergebnisse eines über Märkte organisierten Sektors unter bestimmten Bedingungen durch staat-
liche Eingriffe verbessert werden können, gehört zu den Grundüberzeugungen auch marktwirtschaftlich denkender Öko-
nomen. So formuliert Mankiw in seinem Standardlehrbuch “Principles of Economics” als Principle # 6: “Markets are usually 
a good way to organize economic activity” und direkt folgend Principle # 7: “Governments can sometimes improve market 
outcomes”. Vgl. Mankiw: Principles of Economics, S. 9 f.
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 n   Fortbildungen, von denen sich bestimmte Anbieter einen Zusatznutzen versprechen (z. B. 

Schulbuchverlage, politische Stiftungen), werden von diesen häufig subventioniert ange-

boten. Das ist zunächst zu begrüßen, da es die Kosten für die Lehrkräfte senkt und somit 

die Fortbildungsbereitschaft erhöht. Nachteilig ist dabei allerdings, dass dadurch Anbie-

ter, die zu einer Vollkostenkalkulation gezwungen sind, vom Markteintritt abgeschreckt 

werden können. Dies hat negative Folgen für die Angebotsbreite und -tiefe. Wollte man 

diese Marktverzerrung beseitigen (und damit den Wegfall des genannten positiven Ef-

fekts in Kauf nehmen), müssten nicht-kostendeckende Dumpingpreise verboten werden. 

Der Kontrollaufwand wäre allerdings erheblich. Da keine Tendenzen einer marktbeherr-

schenden Stellung einzelner freier Anbieter erkennbar sind, scheint uns eine solche Maß-

nahme auch unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten überzogen zu sein. 

 n   Bei Fortbildungsbedürfnissen, die sich auf der Ebene der einzelnen Schule ergeben, tre-

ten entweder die Schulen als Nachfrager von speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte-

nen Veranstaltungen auf oder sie entsenden einzelne Lehrkräfte zu schulübergreifenden 

Veranstaltungen. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichendes Fortbildungsbudget in den 

Händen der Schulen.

 n   Fortbildungen, die dem Erreichen spezifischer bildungspolitischer Ziele dienen sollen, 

könnten auch von freien Anbietern auf Ausschreibung der Kultusverwaltung angeboten 

werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Bedarf frühzeitig transparent gemacht wird 

und diese Anbieter nicht mit der Konkurrenz durch kostenlose oder zumindest zu Dum-

pingpreisen angebotene Veranstaltungen der staatlichen Anbieter rechnen müssten. 

Das Angebot sollte von der Kultusverwaltung als Auftraggeberin bezahlt werden und für 

die Lehrkräfte kostenfrei sein, da es ja in erster Linie gesamtgesellschaftlichen Interessen 

dient. 
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Problembewusstsein als Erfolgsbe-
dingung in der Lehrerfortbildung —  
Ergebnisse einer Befragung  
von Deutschlehrkräften

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Bedingungen für die Wirksamkeit von Fortbildung. Nach einem 

kurzen Blick auf den Stand der Diskussion werden in den Abschnitten 3.2 bis 3.4 die Methoden und 

Ergebnisse einer quantitativen Analyse zur Wirkung von Fortbildung dargestellt. Eilige Leserinnen 

und Leser sowie diejenigen, die sich nicht in die Niederungen der Statistik begeben wollen, können 

diese Punkte überspringen, die wesentlichen Ergebnisse werden in Abschnitt 3.5 vorgestellt.

3.1 Die Bedeutung der ‚Beliefs‘ für den Fortbildungserfolg

Wir verfügen zurzeit nicht über eine ausreichende Menge empirisch gesicherten Wissens zu Bedin-

gungen der Wirksamkeit von Lehrerfortbildung. Vor allem für Deutschland ist der Forschungsstand 

„defizitär“60. Viele der vorliegenden Studien weisen allerdings auf eine zentrale Bedingung für die 

Wirksamkeit von Fortbildung hin: Unterrichtliches Handeln wird nicht nur durch fachliches und di-

daktisches Wissen, sondern auch und vor allem durch Überzeugungen und Einstellungen zu Lehren 

und Lernen, die sogenannten ‚Beliefs‘ oder ‚subjektiven Theorien‘ geprägt. Terhart, Czerwenka u. a. 

fragten bei einer Untersuchung mit mehreren hundert Lehrerinnen und Lehrern nach der eigenen 

Orientierung bei bewussten pädagogischen Entscheidungen. Dabei gaben die Befragten an, sich 

„oft“ oder „fast immer“ zu orientieren an (Mehrfachnennungen möglich):

 n  der eigenen Intuition (37 %),

 n  an den eigenen beruflichen Erfahrungen (82 %),

 n  an den Erfahrungen mit eigenen Kindern (und Verwandten) (45 %),

 n  an einer bestimmten pädagogischen Theorie (7 %),

 n  am eigenen Studium (6 %),

 n  an der zweiten Ausbildungsphase (15 %),

 n  an Fortbildungsveranstaltungen (21 %).61 

60  Lipowsky: Was macht Fortbildung für Lehrkräfte erfolgreich? S. 462.  
61  Czerwenka: Expertise zur Lehrerprofessionalität (2007), S. 5.

3
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Beliefs wachsen als pädagogische Überzeugungen über viele Jahre, sie werden nicht systematisch 

und gezielt im Rahmen einer akademischen Ausbildung erworben („Teachers teach like they were 

taught, not like they were taught teaching“). Sie gelten einerseits als schwer veränderbar („Personale 

Überzeugungen sind stabil“62) und daher für die Fortbildung als besonders schwer zu erreichen.63 

Andererseits kommt ihrer Veränderung entscheidende Bedeutung für den Erfolg einer Qualifizie-

rung zu, da Beliefs „als Filter fungieren, indem fast nur solche Informationen aufgenommen werden, 

die sich in das vorhandene System von Überzeugungen einpassen lassen“64. Bei der Konzeption von 

Fortbildungsveranstaltungen, deren Ziel eine tiefgreifende Veränderung von Unterricht ist, ist daher 

der Veränderung der Beliefs besondere Beachtung zu schenken. „Was Lehrkräfte über ihren Unter-

richt, ihr Fach und das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler denken, beeinflusst ihre Planungs-

überlegungen, ihre unterrichtlichen Entscheidungen und ihr unterrichtliches Handeln in erhebli-

chem Maße. […] Es erscheint daher evident, dass Lehrerfortbildungen auch auf eine Veränderung 

von Lehrerkognitionen abzielen sollten.“65 Besonders drastisch formuliert dies Wahl: „Ziel ist, all das 

außer Kraft zu setzen, was bisher das Handeln gesteuert hat.“66 Dies führt naturgemäß zur Frage, wie 

Fortbildungen zu konzipieren sind, um Beliefs beeinflussen zu können. 

Das Datenmaterial der im Folgenden vorgestellten Untersuchung bietet die Möglichkeit, die Bedeu-

tung der Beliefs für zwei unterschiedliche Fortbildungsthematiken zu analysieren. Das IQ hatte den 

Auftrag einer Prozessevaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 des Hessischen Kultusministeriums, das 

im folgenden Abschnitt skizziert wird. In dieser Rolle hatte es keinen direkten Einfluss auf die Pla-

nung der einzelnen Aktivitäten, also auch der Fortbildung, der eine entscheidende Bedeutung für 

das Erreichen des Ziels zugeschrieben wurde. Im Rahmen einer Untersuchung des Arbeitsstands an 

Gymnasien und Realschulen wurden Deutschlehrkräfte dieser Schulformen nach Überzeugungen, 

unterrichtlichem Handeln und Fortbildungsaktivitäten gefragt.67 Aus dieser Erhebung sollen hier die 

Ergebnisse und Zusammenhänge für die beiden Inhaltsbereiche „Lesestrategien“ und „Fördern und 

Beraten“ vorgestellt werden. 

Die Fragen nach pädagogischen Überzeugungen zielten darauf, Informationen über Einstellungen 

der Lehrkräfte zum Unterricht zu erhalten. Diese sind nicht mit den Beliefs gleichzusetzen, die den 

Unterricht in den Bereichen „Lesestrategien“ und „Fördern und Beraten“ prägen. Beliefs sind komple-

xe Aggregate subjektiver Sichtweisen und Überzeugungen, sie lassen sich nicht mit Hilfe einfacher 

Befragungsinstrumente erfassen und systematisieren. Die von uns bei der Frage nach den Erfolgsbe-

dingungen von Fortbildung benutzte Skala „PISA-Sensibilität“ ist lediglich als Indikator für die Aufge-

schlossenheit gegenüber neuen Problemlagen und Lösungsstrategien zu sehen. Sie stellt damit kein 

eigentliches Belief dar, sie gibt lediglich Hinweise auf die Bereitschaft, bestehende Überzeugungen 

in Frage zu stellen.

62  Staub: Fachspezifisch-Pädagogisches Coaching, S. 129.  
63  Vgl. Czerwenka: Expertise zur Lehrerprofessionalität in Zeiten der Schulentwicklung (2008), S. 11.
64  Czerwenka: Expertise zur Lehrerprofessionalität (2007), S. 28.
65  Lipowsky: Was macht Fortbildung für Lehrkräfte erfolgreich? S. 464.
66  Wahl: Nachhaltige Wege vom Wissen zum Handeln, S. 161.
67  Die Arbeit zum Strategischen Ziel Nr. 2 konzentrierte sich anfangs auf die Hauptschulen und integrierten Gesamtschulen, 

da dort der größte Teil der Risikogruppe vermutet wurde. Aus Kapazitätsgründen konnten die Realschulen und Gymnasien 
erst in einem zweiten Schritt verstärkt in den Blick genommen werden. Die hier beschriebene Erhebung sollte als Daten-
grundlage für die Planung dienen (vgl. Görisch u. a.: Die Arbeit an Realschulen).
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3.2  Das Strategische Ziel Nr. 2: Förderung der Lesekompe-
tenz in der Sekundarstufe I

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Evaluation des Strategischen Ziels 

Nr. 2, nämlich der 

„Verringerung der in der PISA-E-Studie definierten Risikogruppe (Hessen 27 %) um ein Drittel / Ver-

besserung der Lesekompetenz bei Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I bis zum Ende des 

Schuljahres 2007/2008“

durch das Institut für Qualitätsentwicklung. Die Leistungsvereinbarung zwischen den beteiligten In-

stitutionen68 präzisiert die Zielformulierung durch die Beschreibung zweier Teilziele. Neben der Ver-

ringerung des Anteils schwacher Leser (auf oder unter der PISA-Kompetenzstufe 1) geht es auch um 

die Steigerung des Anteils guter Leser (Kompetenzstufen 4 und 5) um 5 Prozentpunkte. 

Zentraler Baustein der Konzeption zum Erreichen des Ziels ist die Bereitstellung eines umfangreichen 

Fortbildungsangebots zur Unterstützung der Lehrkräfte und Schulen. Dem AfL kam dabei die Aufga-

be zu, Fortbildnerinnen und Fortbildner der Staatlichen Schulämter („Multiplikatoren“) auszubilden. 

Diese sollten, teilweise schon zeitlich parallel zu ihrer eigenen Ausbildung, Fortbildungsveranstaltun-

gen für ihre Amtsbezirke oder auch für einzelne Schulen anbieten. 

Im Rahmen der Evaluation wurden einerseits die Multiplikatorenqualifizierungen begleitet und an-

dererseits Lehrkräfte des Fachs Deutsch nach Fortbildungsteilnahmen und -wünschen sowie Aspek-

ten der Leseförderung in ihrem Unterricht befragt. Im Einklang mit der Schwerpunktsetzung inner-

halb des Projekts wurden zunächst im Spätsommer 2006 Lehrkräfte an 50 Hauptschulen (bzw. den 

Hauptschulzweigen verbundener Systeme) und integrierten Gesamtschulen befragt69 und im Winter 

2007/08 Lehrkräfte von Realschulen (bzw. Realschulzweigen) und Gymnasien (bzw. Gymnasialzwei-

gen). Hierbei wurden zunächst die Deutschlehrkräfte von 65 Schulen70 (N = 685) einer geschichteten 

Zufallsstichprobe schriftlich befragt, in einem zweiten Schritt wurden an 18 dieser Schulen vertiefen-

de Gespräche mit den befragten Lehrkräften und den Schulleitungen geführt.71 Die folgenden Ana-

lysen basieren ausschließlich auf den Ergebnissen der schriftlichen Befragung im Winter 2007/08. 

Diese Befragungen hatten im Wesentlichen zwei Ziele: Es sollten einerseits Erkenntnisse gewonnen 

werden, die noch während des laufenden Prozesses Korrekturen durch die Verantwortlichen möglich 

machen. Andererseits werden die erhobenen Daten nach einer Wiederholung der Untersuchungen 

zum Projektende zur Beschreibung möglicher Veränderungen herangezogen werden. 

Die im Folgenden beschriebenen Zusammenhänge basieren somit alle auf einer Erhebung, die den 

Ausgangspunkt für das gesamte Evaluationsvorhaben darstellte. Der Einfluss von Fortbildung kann 

daher nicht durch einen „ex ante – ex post“-Vergleich, sondern lediglich durch den Vergleich von 

Gruppen mit unterschiedlichem Fortbildungsverhalten betrachtet werden. 

68  Das sind neben dem Hessischen Kultusministerium die 15 Staatlichen Schulämter, das Amt für Lehrerbildung (AfL) und das 
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ).  

69  Vgl. Görisch u. a.: Evaluation zum Strategischen Ziel Nr. 2 (2006).  
70  23 Gymnasien, 16 kooperative Gesamtschulen und 26 (verbundene) Realschulen.  
71  Die 18 Schulen wurden im Rahmen einer geschichteten Zufallsstichprobe aus den 65 schriftlich befragten Schulen gezo-

gen. Die Schichtung stellte sicher, dass alle Schulamtsbezirke vertreten waren (vgl. Görisch u. a.: Evaluation zum Strategi-
schen Ziel Nr. 2 (2008), S. 4).  
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3.3  Zusammenhänge zwischen Fortbildungsbeteiligung und 
Leseförderung im Unterricht

Wir haben mit Hilfe von vier Items zu erheben versucht, welche Bedeutung den PISA-Resultaten für 

die Planung von Unterricht im Bereich Leseförderung zugemessen wird.72 Die aus den Antworten 

gebildete Skala „PISA-Sensibilität“ ist reliabel.73 Gleiches wurde mit den Antworten zu insgesamt sie-

ben Items, die sich auf den Einsatz von Lesestrategien im Unterricht beziehen, gemacht (Skala: „Le-

sestrategien im Unterricht“).74 Die Items beziehen sich auf Inhalte, die nach unserer Kenntnis in den 

Fortbildungen vermittelt wurden.

In einem ersten Schritt wurde analysiert, ob es einen Zusammenhang zwischen der PISA-Sensibilität 

und der ebenfalls erfragten Teilnahme an Fortbildungen zur Leseförderung in den letzten beiden 

Jahren gibt. Hier zeigt sich eine statistisch signifikante Korrelation (r = 0,382, p < .001). Das heißt, 

Lehrkräfte, die den PISA-Resultaten einen höheren Wert beimessen, haben auch mehr Fortbildun-

gen zur Leseförderung besucht.75 Da Korrelationen jedoch nicht kausal interpretiert werden können, 

gibt es zumindest zwei mögliche Erklärungen des Zusammenhangs. Es ist einerseits möglich, dass 

gerade die Lehrkräfte, die PISA-Ergebnissen eine höhere Bedeutung zusprechen, gezielt Fortbildun-

gen besuchen bzw. dass gerade solche Lehrkräfte als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Fachschaften 

zu Fortbildungsangeboten geschickt wurden. Andererseits ist es denkbar, dass die Lehrkräfte, die 

Fortbildungen zu Lesestrategien besucht haben, dort für die Bedeutung der PISA-Ergebnisse sensi-

bilisiert wurden.

In einem zweiten Schritt haben wir den Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Lesestrategien 

im Unterricht und der Teilnahme an Fortbildungen zur Leseförderung betrachtet. Auch hier gibt es 

72  Die vier Items waren:
 — Nach der Diskussion um die deutschen PISA-Ergebnisse habe ich meinen Deutschunterricht verändert.
 — Ich stelle mich auf die nunmehr deutlich gewordene starke Streuung der Lesekompetenzen in der Schülerschaft ein.
 — Ich berücksichtige das der PISA-Untersuchung zugrunde liegende „Literacy-Konzept“.
 — Ich gebe der Leseförderung zunehmend mehr Raum in meinem Unterricht.
      Zu allen Items gab es hier und im Folgenden die Antwortmöglichkeiten „stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt  

eher“ und „stimmt ganz genau“. Den Antworten wurden Zahlenwerte von 1 bis 4 zugewiesen, die Werte für die Skalen 
ergaben sich als Durchschnitte der einzelnen Antwortwerte.

73  Cronbachs Alpha = 0,631.
74  Auch diese Skala ist reliabel; Cronbachs Alpha = 0,721. 
 Die sieben Items waren:
 — In meinem Unterricht werden regelmäßig Sachtexte behandelt.
 — In meinem Unterricht werden regelmäßig diskontinuierliche Texte (Texte mit Grafiken und Tabellen) bearbeitet.
 —  In meinem Unterricht (in den unteren Jahrgangstufen) vermittele ich Lesestrategien und Arbeitstechniken zur Texter-

schließung.
 — In meinem Unterricht wird regelmäßig geübt, Texte zusammenzufassen.
 —  Auch bei anspruchsvollen Aufgaben der Texterschließung sollen meine Schüler/innen immer wieder bestimmte metho-

dische Verfahren und Abfolgen anwenden.
 —  Bei der Behandlung von Texten kommt es mir darauf an, dass meine Schüler/innen klar und differenziert argumentieren 

können.
 —  Ich nutze häufig Methoden zur Texterschließung, bei denen die Schüler/innen in Gruppen zusammenarbeiten (z. B. 

reziprokes Lernen).
75  Diese Lehrkräfte haben auch die Fortbildungen zu den anderen von uns erfragten Bereichen (Deutschdidaktik, Diagnose-

kompetenz, Fördern und Beraten, allgemeines Methodentraining und sonstige Themen aus dem Bereich Lesen) häufiger 
besucht. Die Zusammenhänge sind jedoch jeweils schwächer (die Korrelationskoeffizienten liegen zwischen r = 0,104 für 
Methodentraining und r = 0,246 für Deutschdidaktik) als bei der Leseförderung.
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zunächst eine signifikante positive Korrelation. Der Korrelationskoeffizient ist mit r = 0,204 jedoch we-

sentlich geringer als der Wert für den Zusammenhang zwischen Fortbildung und PISA-Ergebnissen.76 

In einem dritten Schritt war zu überprüfen, ob es sich bei diesem Zusammenhang womöglich nur 

um eine Scheinkorrelation handelt, die durch den Einfluss einer dritten Variable auf die untersuchte 

Beziehung zweier Variablen entsteht. Es gibt eine hohe positive Korrelation (r = 0,321)77 zwischen 

PISA-Sensibilität und dem Einsatz von Lesestrategien. Wir haben also zwei Faktoren (Prädiktorvari-

ablen), die die Zielgröße „Einsatz von Lesestrategien“ zu beeinflussen scheinen: die Teilnahme an 

Fortbildungen zu Lesestrategien und die PISA-Sensibilität. Da zwischen diesen beiden Faktoren eine 

positive Korrelation und somit eine Wechselwirkung besteht, stellt sich die Frage, wie sie unabhän-

gig voneinander mit der Zielgröße „Einsatz von Lesestrategien“ korreliert sind.78 Um dies herauszu-

finden, wurde jeweils der partielle Korrelationskoeffizient berechnet. Für den Zusammenhang von 

PISA-Sensibilität und dem Einsatz von Lesestrategien ergibt sich ein Wert von r = 0,256 (p < .001), 

für den Zusammenhang von Fortbildungsteilnahme im Bereich Lesestrategien und dem Einsatz von 

Lesestrategien ergibt sich lediglich r = 0,109 (p < .05). 

Das bedeutet, dass Kolleginnen und Kollegen, die für die PISA-Ergebnisse sensibilisiert sind, unab-

hängig von Fortbildungsteilnahmen überdurchschnittlich intensiv Lesestrategien in ihrem Unterricht 

vermitteln. Demgegenüber ist der Zusammenhang von Fortbildungsteilnahmen zur Leseförderung 

und dem Einsatz von Lesestrategien im Unterricht, wenn er unabhängig von der PISA-Sensibilität 

betrachtet wird, relativ klein. Dieser Zusammenhang soll im Folgenden mit Hilfe einer Diskriminanz-

analyse79 noch einmal verdeutlicht werden. Das heißt hier, dass der Einfluss der beiden voneinander 

abhängigen Größen PISA-Sensibilität und Fortbildungsteilnahme auf den Einsatz von Lesestrategien 

getrennt und quantifiziert werden soll. Die Darstellung erfolgt hier mit Hilfe eines Baum-Diagramms, 

in dem die Einflussfaktoren gemäß ihrer Bedeutung von oben nach unten geordnet werden. Die 

jeweils vorgenommene Bildung von Teilgruppen erfolgt so, dass die Mittelwertunterschiede für die 

Zielgröße (hier den Einsatz von Lesestrategien) signifikant (p < .05) sind.80

76  Die Korrelation ist hoch signifikant, p < .001.
 Auch zwischen dem Einsatz von Lesestrategien und der Teilnahme an Fortbildungen in den anderen abgefragten Berei-

chen gibt es signifikante positive Korrelationen, die Werte sind allerdings auch hier wieder geringer, sie liegen zwischen, 
0,13 für Deutschdidaktik und 0,18 für Fördern und Beraten.

77  Die Korrelation ist hoch signifikant, p < .001.
78  In der Fachsprache würde man sagen: Da die beiden Prädiktoren miteinander korreliert sind, ist diese Wechselwirkung bei 

der Betrachtung bivariater Beziehungen herauszupartialisieren.
79  Ziel der Diskriminanzanalyse ist die Ermittlung der Gewichte für die abhängigen Variablen, die angesichts der wechselsei-

tigen Beziehungen zwischen diesen (Multikollinearität) zu einer maximalen Trennung der untersuchten Gruppen führen. 
Vgl. Bortz: Statistik, S. 605 ff.

80  Zur Erinnerung: Den Antwortmöglichkeiten „stimmt gar nicht“, „stimmt eher nicht“, „stimmt eher“ und „stimmt ganz genau“ 
wurden die Zahlenwerte 1 bis 4 zugewiesen, die Werte für die Skala „Einsatz von Lesestrategien“ ergaben sich als Durch-
schnitte der einzelnen Antwortwerte.
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Abb. 3: Der Einfluss von PISA-Sensibilität und Fortbildung auf den Einsatz von Lesestrategien81 

81  Die Abkürzung „Std.-Abw.“ in der Grafik steht für „Standard-Abweichung“.

 

d  = 0,296

d  = 0,159

      Mittelwert  3,085
       Std.-Abw.  0,402
       n               618
       %          100 %

Einsatz von Lesestrategien

> 2,8752,875

     Mittelwert   3,032
      Std.-Abw.    0,393
      n       487
      %  78,8 %

Teilnahme an Fortbildung zu Leseförderung

zwei und weniger Tage mehr als zwei Tage

     Mittelwert   3,005
      Std.-Abw.   0,387
      n        405
      %  65,5 %

     Mittelwert   3,164
     Std.-Abw.     0,345
     n          82
     %  13,3 %

keine 
Wirkung

V
I

PISA-Sensibilität

     Mittelwert   3,328
      Std.-Abw.     0,345
      n       131
      %  21,2 %



 37

Fortbildung braucht Steuerung

Die Klassifizierung im Rahmen der Diskriminanzanalyse ergab, dass die Unterschiede im Einsatz von 

Lesestrategien zunächst auf die jeweiligen Werte für die PISA-Sensibilität zurückzuführen waren. So 

lag der Durchschnittswert für den Einsatz von Lesestrategien für die Gruppe der Lehrkräfte mit einer 

hohen PISA-Sensibilität (über 2,875) bei 3,328, bei der Gruppe mit geringer PISA-Sensibilität (un-

ter 2,875) bei 3,032, also um 0,296 niedriger. Innerhalb der Gruppe mit niedriger PISA-Sensibilität 

setzten diejenigen Lehrkräfte, die sich in den letzten beiden Jahren an mehr als zwei Fortbildungs-

tagen mit Lesestrategien befasst hatten, diese (nach eigener Aussage) auch stärker im Unterricht ein 

(Skalenwert Lesestrategie 3,164 gegenüber 3,005 bei der Gruppe mit Fortbildungen von zwei oder 

weniger Tagen). Hierbei ist nicht zu erkennen, ob diese Fortbildungstage durch den Besuch einer 

Fortbildungsreihe oder die Teilnahme an mehreren Einzelveranstaltungen zustande kamen. Der Un-

terschied zwischen beiden Gruppen ist mit 0,159 allerdings nur etwa halb so hoch wie die aus den 

unterschiedlichen PISA-Sensibilitäten folgende Differenz. 

Für die Gruppe der Lehrkräfte mit hoher Pisa-Sensibilität lassen sich die durch Fortbildungsteilnah-

men bedingten Unterschiede im Einsatz von Lesestrategien nicht weiter aufklären, d. h. für diese 

Gruppe gibt es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Lesestrategien im 

Unterricht und dem Besuch entsprechender Fortbildungen.

Betrachtet man die Größe der jeweiligen Teilgruppen ergibt sich folgendes Bild:

 n   Bei gut einem Fünftel (21,2 %) der Befragten, der Teilgruppe mit der höchsten PISA-Sen-

sibilität, lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Leseförderstrategien 

und dem Besuch entsprechender Fortbildungen feststellen. Da diese Gruppe aber auch 

unabhängig von Fortbildungsteilnahmen am intensivsten Leseförderstrategien in ihrem 

Unterricht einsetzt, ist dieser Befund wenig problematisch. Diese Lehrkräfte sind nicht die 

Zielgruppe von Basisqualifikationen, wie sie in vielen Fällen durch die vom Amt für Leh-

rerbildung qualifizierten Fortbildnerinnen und Fortbildner zunächst angeboten wurden.

 n   Die große Mehrheit der Lehrkräfte (78,8 %) kann durch die angebotenen Fortbildungen 

zur Leseförderung grundsätzlich erreicht werden. Ein signifikanter positiver Zusammen-

hang zwischen Fortbildungsinhalten und Unterricht tritt allerdings nur dann auf, wenn die 

Lehrkräfte sich an mehr als zwei Fortbildungstagen mit diesem Themenfeld beschäftigt 

haben. Diese Bedingung erfüllten lediglich 16,8 % der Lehrkräfte dieser Gruppe, dies 

entspricht einem Anteil von 13,3 % aller Befragten. Nur für diese Teilgruppe gibt es also 

einen eindeutigen Zusammenhang von Fortbildung und entsprechendem Unterrichts-

handeln im Bereich der Lesestrategien.
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3.4 Förderorientierung
Analog zur vorangegangenen Analyse der Zusammenhänge im Bereich der Leseförderung haben 

wir auch die Beziehungen zwischen der Förderorientierung der Lehrkräfte82 und der Teilnahme an 

Fortbildungen zum Thema „Fördern und Beraten“ sowie der Sensibilität für die PISA-Ergebnisse be-

trachtet (siehe Abb. 4). 

Der stärkste Zusammenhang besteht hier zwischen der PISA-Sensibilität und der Förderorientierung 

(Korrelationskoeffizient r = 0,446).83 Lehrkräfte, die eine überdurchschnittliche Sensibilität für die PI-

SA-Ergebnisse zeigen, vermitteln also in ihrem Unterricht nicht nur verstärkt Lesestrategien (s. o.), 

sie lassen auch eine höhere Förderorientierung erkennen. Die Diskriminanzanalyse zeigt, dass die 

Spanne dabei von einem Mittelwert für die Skala „Förderorientierung“ von 2,848 für die Gruppe mit 

einer PISA-Sensibilität unter 2,125 bis zu einem Wert von 3,314 für die Gruppe mit einem PISA-Wert 

über 2,875 reicht.

Betrachtet man in einem zweiten Schritt den Zusammenhang von Fortbildungsteilnahmen und För-

derorientierung, so zeigt sich zunächst eine positive Korrelation (r = 0,224) – wobei  Lehrkräfte mit ei-

ner höheren PISA-Sensibilität grundsätzlich mehr Fortbildungen zu „Fördern und Beraten“ besuchen 

(r = 0,195).

Die Diskriminanzanalyse lässt erkennen, dass die Stärke des Zusammenhangs von Förderorientie-

rung und der Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen wesentlich durch die PISA-Sensibilität 

der befragten Lehrkräfte geprägt wird: 

 n   Bei Lehrkräften, deren Wert für die PISA-Sensibilität unter 2,125 lag, ließ sich kein signi-

fikanter Zusammenhang zwischen Fortbildung und Förderorientierung finden. Zu dieser 

Gruppe gehört jede siebte Lehrkraft (14,3 %).

 n   Lag die PISA-Sensibilität zwischen 2,125 und 2,625, ergab sich für die Gruppe derjeni-

gen, die in den letzten beiden Jahren an mehr als zwei ganzen Tagen Fortbildungen zu 

dieser Thematik besucht hatten, ein geringfügig höherer Wert für die Förderorientierung. 

Die Mittelwertdifferenz zwischen dieser Gruppe und denjenigen mit weniger Fortbildung 

ist mit 0,044 jedoch sehr klein.

82  Die Skala Förderorientierung wurde aus den Antworten zu insgesamt 19 Fragebogen–Items ermittelt. Dies waren bei-
spielsweise:

 —  Ich nutze differenzierte Lern- und Sozialformen, um dem unterschiedlichen Leistungspotenzial meiner Schülerinnen 
und Schüler gerecht zu werden.

 —  Ich fördere schwächere und stärkere Schülerinnen und Schüler, indem ich ihnen gezielt zusätzliche Unterstützung 
und Anregungen gebe.

 —  Ich zeige den einzelnen Schülerinnen und Schülern, wie sie sich verbessern können.
 —  Im letzten Schuljahr habe ich im Fach Deutsch für einzelne Schülerinnen und Schüler individuelle Förderpläne ent-

wickelt oder mit ihnen schriftliche Lernvereinbarungen abgeschlossen.
 —  In meinem Unterricht setze ich Portfolios, Lerntagebücher, Lernjournale oder Kompetenzraster ein, um die Schüler-

innen und Schüler anzuregen, ihre Lernprozesse besser zu strukturieren.
 —  Bei Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern suche ich gemeinsam mit 

den Eltern nach Lösungsmöglichkeiten.
 Die Skala ist reliabel, Cronbachs Alpha = 0,843.
83  Diese und auch alle weiteren in diesem Kapitel betrachteten Korrelationen sind hoch signifikant, p < .001.



 39

Fortbildung braucht Steuerung

Abb. 4: Der Einfluss von PISA-Sensibilität und Fortbildung auf die Förderorientierung84

84  Die Abkürzung „Std.-Abw.“ in der Grafik steht für „Standard-Abweichung“.
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 n   Lag die PISA-Sensibilität über 2,625, aber unter 2,875, gab es einen deutlicheren posi-

tiven Zusammenhang zwischen Fortbildung und Förderorientierung. Zu dieser Gruppe 

gehört nahezu jede sechste Lehrkraft (15,9 %). Die Mittelwertdifferenz für die Skala „För-

derorientierung“ betrug 0,283 zwischen der Gruppe der Fortbildungsteilnehmerinnen 

und -teilnehmer (ab einem Tag in den letzten beiden Jahren) und der Gruppe derjeni-

gen, die keine entsprechende Fortbildung besucht hatten. 

 n   Die Gruppe mit dem höchsten Wert für die PISA-Sensibilität (> 2,875, 21,4 % der Be-

fragten) weist ein ähnliches Ergebnis auf wie die Nachbargruppe. Die Mittelwertdifferenz 

ist nahezu gleich, die Diskriminanzanalyse zeigt allerdings, dass die größten Differenzen 

hier zwischen der Gruppe mit Fortbildungsteilnahmen von höchstens einem Tag und der 

Gruppe mit Teilnahmen von mindestens zwei Tagen liegen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nur bei knapp 19 % der Lehrkräfte Fortbildung im Unter-

richt wirksam wurde. Weitere ca. 19 % könnten ebenfalls von Fortbildung profitieren, diese Lehrerin-

nen und Lehrer haben aber entweder gar nicht an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen 

oder die Fortbildung war nicht intensiv genug. Für die verbleibende Gruppe (62,7 %) mit niedriger 

PISA-Sensibilität lässt sich keine oder lediglich eine minimale Fortbildungswirkung erkennen.

3.5 Vergleich der Ergebnisse

Vergleicht man die Ergebnisse zur Förderorientierung mit den Resultaten zum Bereich der Lesestra-

tegien, so zeigt sich zunächst eine Gemeinsamkeit: Auf die Förderorientierung und den Einsatz von 

Leseförderstrategien haben Fortbildungsteilnahmen offenbar einen geringeren Einfluss als das Pro-

blembewusstsein (die PISA-Sensibilität) der Lehrkräfte. 

Bezüglich der Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Einflussfaktoren unterscheiden sich die 

beiden Bereiche jedoch. Fortbildung im Bereich „Fördern und Beraten“ ist nahezu ausschließlich 

dann wirksam, wenn ein entsprechendes Problembewusstsein bei den Teilnehmenden vorhanden 

ist. Diese Bedingung erfüllte lediglich gut ein Drittel der befragten Lehrkräfte. Fortbildungen zur 

Leseförderung korrelieren im Gegensatz dazu vor allem dann mit einem verstärkten Einsatz von Lese-

strategien, wenn ein spezifisches Problembewusstsein nicht entwickelt ist. Diese Befunde erscheinen 

zunächst widersprüchlich, sie sind zumindest erklärungsbedürftig.

Für erfolgversprechende Fortbildungsprogramme postuliert Lipowsky: „Zusammenfassend zeigt 

die Analyse von erfolgreichen orientierten Fortbildungsprogrammen, dass die teilnehmenden Lehr-

kräfte über einen längeren Zeitraum dazu angeregt wurden, sich mit eigenen und fremden Beliefs 

sowie mit Lernwegen von Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen, dass Möglichkeiten zur 

gegenseitigen Kooperation und Reflexion geschaffen wurden und dass ein enger Bezug zur eige-

nen Unterrichtspraxis bestand.“85  Weder die Fortbildungen zur Leseförderung noch diejenigen im 

Bereich „Fördern und Beraten“ konnten, allein aus Ressourcengründen, diese hohen Anforderungen 

erfüllen.86 Die Fortbildnerinnen und Fortbildner waren unter diesen Bedingungen gezwungen, die 

85  Lipowsky: Was macht Fortbildung für Lehrkräfte erfolgreich? S. 466.
86  Die Angaben der Lehrkräfte zur Wahrnehmung von Fortbildung zeigen, dass diese sich in den letzten beiden Jahren in 

den einzelnen Themengebieten zu ca. 80 % höchstens auf zwei Tage belief.
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notwendigen Beliefs weitgehend vorauszusetzen und sich auf die Vermittlung von Techniken und 

Instrumenten zu konzentrieren. 

Im Bereich der Leseförderung war dies offensichtlich möglich, da es unter den Deutschlehrkräften 

einen breiten Konsens darüber gibt, dass Leseförderung zu ihren Aufgaben gehört. Dies gilt, so zeig-

ten unsere auf die schriftliche Erhebung folgenden Gespräche mit den Deutschlehrkräften an 17 

Schulen, auch für diejenigen Lehrkräfte, die mit den PISA-Untersuchungen entweder nicht vertraut 

sind oder diese aus unterschiedlichen Gründen ablehnen. Beliefs, die eine Übertragung der Fortbil-

dungsinhalte in den Unterricht verhindern, scheinen im Bereich der Leseförderung nicht zu dominie-

ren.

Die Fortbildungen zur Leseförderung enthalten nach unserem Eindruck87 viele Elemente, die den 

Lehrkräften zumindest in ähnlicher Form bereits bekannt sind (z. B. methodische Elemente aus Klip-

pert-Fortbildungen). Dies erleichtert einerseits die Akzeptanz und könnte andererseits der Grund da-

für sein, dass bei der Gruppe mit hoher PISA-Sensibilität keine Wirkung von Fortbildung feststellbar 

war. Diese Gruppe, die überdurchschnittlich intensiv Leseförderstrategien einsetzt, ist offensichtlich 

in der Lage, sich die entsprechenden Kompetenzen bei Bedarf auch auf andere Weise anzueignen 

(z. B. durch Fortbildungen zur Methodenkompetenz, Selbststudium, Kompetenzerwerb in der ersten 

und/oder zweiten Phase der Lehrerausbildung).

Der Einsatz förderdiagnostischer Verfahren wie beispielsweise Portfolios oder Kompetenzraster ist im 

Vergleich zu vielen einzelnen Bausteinen der Leseförderung wesentlich aufwendiger. Hinzu kommt, 

dass diese Instrumente für viele Lehrkräfte etwas grundsätzlich Neues darstellen, während die im 

Bereich der Leseförderung vermittelten Strategien vielfach an bereits Vertrautes anschließen kön-

nen. Die für Lehrkräfte zumindest anfänglich sehr arbeitsintensiven förderdiagnostischen Verfahren 

im Unterricht einzusetzen, erfordert daher offensichtlich eine grundlegende Förderorientierung. Die 

Einsicht in die Notwendigkeit wie auch die Möglichkeit individueller Förderung kann aber bei vielen 

Lehrkräften nicht vorausgesetzt werden. Das erklärt u. E., warum Fortbildungen zu „Fördern und Be-

raten“ in erster Linie bei den Lehrkräften wirkten, die bereits eine erhöhte Sensibilität für die PISA-

Ergebnisse und den darin deutlich gewordenen Förderbedarf mitbrachten.

Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, führten die Fortbildungen zu beiden Themenbereichen 

jeweils bei nicht einmal einen Fünftel der Lehrkräfte zu Veränderungen im Unterricht. Im Bereich der 

Lesestrategien haben die Lehrkräfte zu wenig Veranstaltungen besucht, bei den Veranstaltungen zur 

Förderdiagnostik fielen die Angebote vielfach nicht auf fruchtbaren Boden, sie kollidierten mit den 

Beliefs der Teilnehmenden. 

Es gibt offensichtlich keinen linearen Zusammenhang zwischen Fortbildungsbesuchen und Kompe-

tenzgewinn: 

 n    Im Bereich der Leseförderung gab es einen Schwellenwert für Wirksamkeit: Nur bei mehr 

als zwei Fortbildungstagen kam es (auf der Basis von Selbsteinschätzungen der Lehrkräf-

te) zu Veränderungen im Unterricht. 

87 Dieser speist sich aus den Gesprächen mit den Lehrkräften und der systematischen Begleitung der Qualifizierung der 
Fortbildnerinnen und Fortbildner durch das Amt für Lehrerbildung.
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 n   Im Bereich der Förderorientierung ist es eine conditio sine qua non, dass die Teilnehmen-

den die passenden Beliefs bereits mitbringen. 

Die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge in den beiden hier betrachteten Themenbereichen 

zeigen, dass es kein Patentrezept für die Konzeption zielführender Fortbildungen gibt. Unter der 

Annahme begrenzter Ressourcen, sowohl für die Bereitstellung der Angebote als auch aufseiten der 

Lehrkräfte, ist es nur in Ausnahmefällen möglich, Fortbildungsreihen durchzuführen, die den oben 

dargestellten Ansprüchen Lipowskys gerecht werden können. Ist man gezwungen, dahinter zurück-

zubleiben, ist bei der Planung  aber sehr genau zu überlegen, an welcher Stelle Abstriche gemacht 

werden können. Unterschreitet man bestimmte Schwellenwerte, so kann die Wirksamkeit des gesam-

ten Vorhabens auf Null sinken. In diesen Fällen wäre es sinnvoller, auf eine solche Fortbildung ganz 

zu verzichten und Geld und Arbeitszeiten an anderer Stelle einzusetzen. 

Die hier dargestellten Ergebnisse sind u. E. ein weiterer Beleg für unsere Grundthese, dass das Mo-

dell sich selbst regulierender Märkte auf den Fortbildungsmarkt nicht übertragbar ist. Das Prinzip, 

dass sich Lehrkräfte das ihrer Meinung nach beste (d. h. auch billigste, zeitlich und räumlich geeig-

netste) Angebot aus dem bunten Strauß der jährlich über 20.000 Veranstaltungen auswählen, führt 

nicht zum Ziel. „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren“88 funktioniert hier nicht, da die Lehrkräfte 

die Bedingungen der Wirksamkeit der Fortbildungsangebote nicht einschätzen können. Diese er-

weist sich erst im Nachhinein – sie zum Zeitpunkt der Auswahlentscheidung schon zu diagnostizieren, 

erfordert ein Wissen, das schwerlich vorausgesetzt werden kann. Hinzu kommt eine systematische 

Schwierigkeit: Beliefs fungieren nicht erst während einer Qualifizierung als Filter89 für „unpassende“ 

Inhalte, sie werden bereits im Vorfeld verhindern, dass Veranstaltungen ausgewählt werden, die nicht 

zu den eigenen Grundüberzeugungen passen; dies mindert systematisch das Innovationspotenzial 

von Fortbildung. 

Die derzeitige Fortbildungssteuerung über das System der ausschließlich an Fortbildungszeiten ge-

koppelten Leistungspunkte gibt vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Probleme nicht die 

geeigneten Impulse. Es hat keinen Sinn, den höchstwahrscheinlich folgenlosen Besuch einer zwei-

stündigen Veranstaltung zur Förderdiagnostik mit 5 Leistungspunkten zu belohnen.

U. E. folgt aus dieser Problemlage, dass bei Entwicklungsvorhaben, die zu einer wesentlichen Verän-

derung von Unterricht führen sollen, sowohl auf der Angebots- als auf der Nachfrageseite des Fort-

bildungsmarktes Steuerung erforderlich ist. Auf der Basis einer fach- und fortbildungsdidaktischen 

Expertise sind jeweils geeignete Fortbildungsformate zu entwickeln. Und nur für die Teilnahme an 

Fortbildungen, die den gestellten Anforderungen gerecht werden, sind Anreize in Form von Leis-

tungspunkten, Kostenübernahmen und Ähnlichem zu gewähren. Dies heißt nicht, dass diese Fort-

bildungen damit automatisch von staatlichen Stellen angeboten werden müssen: Jeder Träger, der 

die in einer Art Lastenheft definierten Anforderungen erfüllt, kann sich um entsprechende Aufträge 

bemühen.

88  Vgl. Hayek: Wettbewerb als Entdeckungsverfahren.
89  Vgl. Czerwenka: Expertise zur Lehrerprofessionalität (2007), S. 28.



 43

Fortbildung braucht Steuerung

4 Die Ergebnisse im Überblick

Ausgehend von den eingangs gestellten untersuchungsleitenden Fragen führte die Analyse in den 

Kapiteln 1 bis 3 zu den hier zusammenfassend dargestellten Ergebnissen:

 n   Das System der Leistungspunkte beeinflusst ebenso wie Länge und Kosten der Veranstal-

tungen das Nachfrageverhalten der Lehrkräfte. Zwar steht das Interesse am Thema nach 

Angaben der Lehrkräfte an oberster Stelle, wenn es um die Auswahl einer Veranstaltung 

geht. Wie viele Leistungspunkte man bekommt, wie lange die Veranstaltung dauert und 

ob sie etwas kostet, geht in die Entscheidungsprozesse aber mit ein. Diese Lenkungssi-

gnale weisen in die unerwünschte Richtung: Leistungspunkte bekommt schneller und 

einfacher, wer kurze Veranstaltungen besucht, obwohl sich solchen Veranstaltungen 

i. d. R. kaum längerfristige Wirkungen zuschreiben lassen. Auch sollte die Entscheidung 

zwischen zwei Veranstaltungen nicht davon abhängen, welche kostenlos ist.

 n   Die im Hessischen Lehrerbildungsgesetz verankerte Arbeitsteilung zwischen den Dienst-

stellen des Hessischen Kultusministeriums funktioniert in den Bereichen, zu denen uns 

Daten vorliegen, nicht. Die komplexe Organisationsstruktur und kaum erfüllbare Erwar-

tungen an die Intensität und Qualität von Kooperation lassen auch keine Besserung er-

warten. 

 n   Das im Bereich des Hessischen Kultusministeriums eingerichtete sogenannte Multiplika-

torenkonzept führt in den von uns beobachteten Fällen nur zu Teilerfolgen oder scheitert 

ganz: Häufig sind die vom Amt für Lehrerbildung ausgebildeten Fortbildnerinnen oder 

Fortbildner gar nicht oder nur bei einigen Themen in der Lage, ihr Wissen anderen Lehr-

kräften weiterzugeben.

 n   Obwohl die Bedeutung freier Träger auf dem Fortbildungsmarkt größer geworden ist, 

bestehen für viele (potenzielle) Anbieter immer noch erhebliche Konkurrenznachteile, 

weil staatliche Einrichtungen und auch eine Reihe privater Träger Veranstaltungen kos-

tenlos oder zu geringen Preisen anbieten können, während andere darauf angewiesen 

sind, kostendeckende Preise zu verlangen.

 n   Die auch im staatlichen Sektor eingesetzten Fortbildungsformen und -methoden greifen 

nach unseren empirischen Befunden nicht: Sie verändern Lehrerhandeln in nur geringem 

Maß und erreichen nicht die Ebene der handlungsleitenden pädagogischen Grundüber-

zeugungen (,Beliefs‘) der Lehrkräfte, so dass trotz Fortbildung im Unterricht letztlich ,alles 

beim Alten‘ bleibt.



44 

Fortbildung braucht Steuerung

Überlegungen zur Neuordnung 
der Fortbildung

Im Folgenden wollen wir als Konsequenz aus den bisher vorgestellten Ergebnissen eine neue Syste-

matik der Lehrerfortbildung diskutieren und Anregungen zu strukturellen Änderungen geben.

5.1 Ziele

Um die gegenwärtigen Defizite zu überwinden, gilt es vor allem, zwei Ziele besser als bisher zu er-

reichen:

 Der Einfluss der Schulen bei der Planung des Fortbildungsbedarfs muss größer werden. Der 1. 

Arbeitsplatz Schule ist der Ort, an dem der konkrete Qualifizierungsbedarf der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter deutlich wird und systemische Anforderungen zu bestimmen sind. Nur auf der 

Ebene der einzelnen Schule können die notwendigen Prioritäten gesetzt werden, nur dort lässt 

sich entscheiden, welche Art der Fortbildung90 am ehesten helfen wird. Der Fortbildungsbedarf 

kann sich aus zwei Richtungen ergeben: Zum einen aus deutlich gewordenen Defiziten (etwa 

aus dem Bericht der Schulinspektion oder erwartungswidrig schlechten Ergebnissen von Ver-

gleichsarbeiten), zum anderen aus Entscheidungen zur Profilbildung oder zu selbst gewählten 

Innovationsschwerpunkten (beispielsweise, wenn eine Schule die musische Bildung verstärken 

möchte oder in einer lernförderlichen Rhythmisierung des Unterrichtstages eine wichtige Gestal-

tungsaufgabe sieht). Der Fortbildungsbedarf der Schule wird bei der Schulprogrammarbeit oder 

im Rahmen von Mitarbeitergesprächen festgestellt. 

 Die Bewältigung dieser Aufgaben erfordert kompetente Schulleitungen, die auf diese teilweise 

neuen Aufgaben vorbereitet sind, und Arbeitsbedingungen, die es möglich machen, die sich 

mit der Entwicklung zur eigenverantwortlichen Schule erweiternde Berufsrolle der Schulleitung 

auszufüllen. 

 Fortbildung muss wirksamer werden, sie muss stärker als bisher die Ebene des Unterrichts er-2. 

reichen.91 Bei der Steuerung von Fortbildung geht es also nicht nur darum, wer welche Themen 

auswählt, sondern auch um die Erfüllung fortbildungsdidaktischer Standards. Wir plädieren aus-

drücklich dafür, über neue Formen von Fortbildung und Beratung nachzudenken. Sie lassen sich 

mit den Stichworten Praxisbezug und Unterrichtsnähe, Entwicklungs- und Lernnetzwerke und 

Coaching grob umreißen. 

90  Im Folgenden gehen wir von einem weiten Fortbildungsbegriff aus, der nicht nur die klassische Veranstaltung in Seminar-
form, sondern z. B. auch Beratung umfasst. Zur Fortbildung zählt danach jedwede gezielte Unterstützung durch externe 
Kräfte (Fortbildung, Beratung, Begleitung), die das professionelle Wissen oder Können von Lehrkräften mit dem Ziel eines 
besseren Unterrichts erhöhen soll. 

91  Im Schema von Kirkpatrick ist das die dritte und vierte Stufe der Wirksamkeit: die Umsetzung des neuen Wissens in der 
beruflichen Praxis sowie die Verbesserung der Schülerleistungen als angestrebte Folge des veränderten Unterrichts (vgl. 
Kirkpatrick: Evaluating training programs).

5
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Bezogen auf diese beiden Ziele sollen im Folgenden adäquate Verfahren und Instrumente der Steue-

rung der Fortbildung (Kapitel 4.1, 4.2) und Überlegungen zu ertragreicheren Formen der Fortbildung 

und Beratung (Kapitel 4.3) vorgestellt werden. Wir erfinden dabei nichts komplett Neues, sondern 

knüpfen an Bestehendes an, verschieben aber einige Akzente und schlagen vor, vorhandene Ele-

mente (z. B. das System der Leistungspunkte) anders einzusetzen. 

5.2 Die Steuerung der Nachfrage

Die Nachfrage nach Fortbildung entsteht (1) durch individuelle Entscheidungen der ca. 56.000 hessi-

schen Lehrkräfte, (2) durch Entscheidungen, die auf der Ebene der einzelnen eigenverantwortlichen 

Schulen getroffen werden und (3) durch Entscheidungen der bildungspolitisch Verantwortlichen auf 

Landesebene:

 n  Lehrerinnen und Lehrer bilden sich aufgrund ihrer individuellen Präferenzen fort. 

 n   Schulen legen Fortbildungsschwerpunkte fest und fordern gegebenenfalls Unterstüt-

zung von außen an, um ihre im Schulprogramm niedergelegten Entwicklungsziele zu er-

reichen. Zielgruppe einer solchen Unterstützung kann das ganze Kollegium sein, weitere 

mögliche Zielgruppen sind die Schulleitung, Teilgruppen des Kollegiums oder einzelne 

Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben.92 

 n   Die Bildungsadministration definiert übergeordnete Entwicklungsziele, die Fortbildung 

erfordern. In diesem Fall sorgen die Verantwortlichen für ein Fortbildungsprogramm, das 

die Entwicklungsziele zu erreichen hilft, und benennen die Adressaten, an die sich das 

Programm richten soll.

Die Deckung des Bedarfs gelingt am besten, wenn sich die drei Gruppen als Markteilnehmer ver-

halten können: Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips entscheiden sie selbst, welche Fortbildung ihren 

Anforderungen am besten entspricht und verfügen über die notwendigen Finanzmittel, um aus ei-

nem möglichst breiten Angebot auswählen zu können. Dies wird im Folgenden näher erläutert und 

begründet.

Fortbildung in individueller Verantwortung

Lehrkräfte suchen sich die für sie interessanten Fortbildungsveranstaltungen aus dem vom Markt be-

reitgestellten Angebot. Diese Suche wird durch einen ständig aktualisierten Online-Katalog, in dem 

möglichst alle belegbaren Angebote verzeichnet sind, sehr erleichtert. Weil der Dienstherr erwarten 

kann, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erhalt ihrer grundständigen Qualifikation 

selbst sorgen, ist es zumutbar, wenn die Lehrerinnen und Lehrer für diesen Bereich der selbstverant- 

92  Ein bisher vermutlich eher unüblicher Sonderfall liegt vor, wenn die Schulleitung bei einzelnen Lehrkräften Kompetenz-
defizite erkennt und die betreffenden Personen auffordert, diese durch gezielte Fortbildung zu überwinden. Ähnlich ver-
hält es sich, wenn die Schulaufsicht ‚schwierige‘ Schulen, die ihre internen Probleme nicht zu lösen imstande sind, auf-
fordert, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. In beiden Fällen wird Bedarf durch dienstliche Weisungen erzeugt.
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worteten Fortbildung kostenpflichtige Veranstaltungen selbst bezahlen. In aller Regel wird solche 

Fortbildung außerhalb der individuellen Unterrichtszeit wahrgenommen – es liegt jedoch im Ermes-

sen der Schulleitungen, hier und auch bei den Kosten mit den Lehrkräften abweichende Vereinba-

rungen zu treffen. Einfluss auf Fortbildungspräferenzen kann die Schulleitung durch Rückmeldungen 

zu Stärken und Schwächen ihrer Lehrkräfte nehmen. Solche Rückmeldungen, die im Rahmen von 

Jahresgesprächen oder auch anlassbezogen gegeben werden, können Empfehlungen oder Auffor-

derungen einschließen, sich zu bestimmten Themen fortzubilden. 

Für wenig sinnvoll halten wir allerdings die Verpflichtung, Leistungspunkte zu erwerben, die nach 

rein quantitativen Kriterien – dem Zeitumfang der wahrgenommenen Fortbildung – vergeben wer-

den, gleichgültig, ob man an einem (akkreditierten) VHS-Kurs, einer vom Arbeitskreis „Schule – Wirt-

schaft“ organisierten Betriebserkundung teilnimmt oder ein Seminar zum Umgang mit ADHS oder 

zu neueren Entwicklungen in der Fachdidaktik besucht. Die an planwirtschaftliche Tonnenideologie 

erinnernde Praxis bei der Vergabe von Leistungspunkten begünstigt Entscheidungen, die sich nicht 

am tatsächlichen Bedarf orientieren. Wenn man den Lehrerinnen und Lehrern mit gutem Grund zu-

traut, selbst die für ihre spezifische Berufssituation passenden Veranstaltungen aussuchen zu können, 

sollte dieses Vertrauen auch für den Umfang der von ihnen wahrzunehmenden Fortbildung gelten. 

Im Übrigen ist die Schule der Ort, um Fragen nach sinnvoller Fortbildung zu besprechen und zu klä-

ren. Falls eine Lehrerin oder ein Lehrer sich zu wenig oder zu unpassenden Themen fortbildet, ist das 

im Mitarbeitergespräch mit dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin zu besprechen und zu regeln. 

Zur rechtlichen Regelung der Fortbildung aus eigener Initiative genügt aus unserer Sicht die allge-

meine Festlegung einer Fortbildungspflicht, konkretisiert durch die Auflage, wahrgenommene und 

geplante Fortbildung in Jahresgesprächen zu thematisieren und hierzu Teilnahmebescheinigungen 

vorzulegen. 

Der Fortbildungsbedarf auf Schulebene 

Der Fortbildungsbedarf eines Lehrerkollegiums ist nicht identisch mit der Summe der Fortbildungs-

wünsche seiner einzelnen Mitglieder. Der auf der Ebene der Schule festgestellte Fortbildungsbedarf 

ist das Ergebnis kollegialer Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse und/oder von Leitungsent-

scheidungen, in denen es vor allem um die Festlegung von Prioritäten geht. Ausgegangen wird vom 

Entwicklungsbedarf und von besonderen Zielen der Schule sowie von Themen, die für einen größe-

ren Teil des Kollegiums wichtig sind. Zu dem Interesse an unterrichtsfachlichen und erzieherischen 

Fragen werden Aspekte der Organisationsentwicklung und -beratung hinzutreten, weil es immer da-

rum geht, nicht nur die Kompetenz einzelner Personen zu erhöhen, sondern Entwicklungsprozesse 

mit Breitenwirkung in Gang zu setzen. 

Wie im Bereich der individuellen Fortbildung werden auch die Entscheidungen auf Schulebene durch 

externe Impulse beeinflusst. Die Ergebnisse der Schulinspektion zeigen Stärken und Schwächen der 

Schulen auf, der Blick der Experten von außen ergänzt und erweitert die schulinterne Analyse. Auf 

dieser doppelten Basis entwickeln die Schulen, beraten und begleitet durch die Staatlichen Schul-

ämter, Fortbildungspläne. Aufgabe der Schulinspektion ist es dann, im Rahmen einer Folgeinspekti-

on die Ergebnisse dieses Prozesses zu evaluieren und gegebenenfalls weiteren Entwicklungsbedarf 

aufzuzeigen.



 47

Fortbildung braucht Steuerung

Dass nun innerhalb der Schule die individuellen Präferenzen der Lehrkräfte mit den schulbezogenen 

Zielen und Anforderungen zusammenfallen, ist zwar möglich, aber nicht selbstverständlich. Oft wird 

es vorkommen, dass nach den Plänen der Schule Lehrkräfte bestimmte Fortbildungsveranstaltungen 

besuchen oder sich an innerschulischen Prozessen beteiligen sollen, ohne hierfür besonders moti-

viert zu sein. Wenn sie dann auch noch die Kosten der Fortbildung selbst tragen müssten, würde dies 

ihr Engagement nicht gerade verstärken. Umgekehrt: Es sollten Regelungen geschaffen werden, 

durch die besonderes Engagement gefördert und honoriert wird. Das bedeutet zunächst, dass die 

Kosten für Fortbildung, die in den Bedarfsplan der Schule aufgenommen ist, von der Schule getra-

gen werden. Positiv könnte es sich auch auswirken, wenn die Schule Leistungspunkte für Beiträge der 

Lehrkräfte zur Schulentwicklung vergeben würde (worunter auch die Vermittlung des durch Fortbil-

dung erworbenen Wissens gehören kann). Solche äußeren Anreize wirken sicherlich nicht in glei-

cher Stärke wie eigene Überzeugung und innere Motivation und ersetzen auch nicht das Instrument 

dienstlicher Weisungen, drücken aber immerhin die Bedeutung aus, die die Institution bestimmten 

Tätigkeiten zuschreibt.93 

Will man ein solches System von Leistungspunkten anstelle des bestehenden etablieren, muss man 

allerdings dafür sorgen, dass diese ‚Währung‘ einen Wert hat und ihn auch behält: Die Menge der 

von der Schulleitung zu vergebenden Leistungspunkte muss begrenzt sein (z. B. 20 Punkte pro Lehr-

kraft und Jahr),94 und sie müssen für die Besitzer nützlich sein. Das wäre dann der Fall, wenn das 

Leistungspunktkonto bei der Entscheidung über Beförderungen, Bewerbungen oder Leistungszu-

schläge (wenn sie denn je eingeführt werden) eine Rolle spielen würde.

Wenn in dieser Weise positive Anreize gesetzt werden, es sich also als vorteilhaft erweist, Leistungs-

punkte zu erwerben, kann auf die Negativvariante – die Pflicht, in gegebener Zeit eine bestimmte 

Anzahl von Leistungspunkten nachzuweisen – verzichtet werden.95 

Schließlich würde das derzeit komplizierte System der Leistungspunkte vereinfacht: Gegenwärtig 

werden Leistungspunkte für „Fortbildungsaktivitäten durch Selbststudium“96, Teilnahmen an Fortbil-

dungsveranstaltungen, diverse „schulische Tätigkeiten, die Fortbildungsaktivitäten voraussetzen“97, 

sowie Tätigkeiten in Universitäten und den Einrichtungen des Hessischen Kultusministeriums verge-

ben. Wir schlagen demgegenüber vor, Leistungspunkte ausschließlich für Beiträge zur Schulentwick-

lung nach Maßgabe des Schulprogramms98 oder zentraler Programmmaßnahmen99 auszuloben.

Wenn Schulen Entwicklungsziele, Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf festgelegt haben, müssen 

auch Angebote vorhanden sein, die zu ihren Bedürfnissen passen. Bei einer Zahl von über 2.000  

93   Als weitere Anreizstrategie kommt auch Unterrichtsbefreiung in Frage, wenn Fortbildung im Auftrag der Schule wahr-
genommen wird, oder die Vergabe von Deputatsstunden, wenn längerfristige Entwicklungs- und Planungsaufgaben über-
nommen werden. Letzteres verweist auf die Notwendigkeit einer Neuordnung der Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte.

94   Gäbe es hier keine einheitliche Regelung, wären die Leistungspunktkonten zwischen den Lehrkräften verschiedener Schu-
len nicht mehr vergleichbar. Die Kollegin, deren Schulleiter das Durchschnittskontingent auf 20 Leistungspunkte begrenzt, 
wäre gegenüber dem Kollegen der Nachbarschule, wo im Durchschnitt 50 Punkte pro Lehrkraft gewährt werden, bei 
vergleichbaren Leistungen im Nachteil. 

95   Dieses System krankt schon daran, dass die Sanktionen, die eintreten, wenn die erforderliche Punktzahl nicht beigebracht 
wird, unbestimmt sind.

96  Verordnung zur Umsetzung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG-UVO), § 55 Abs. 4. 
97  Ebd. § 55 Abs. 5.
98   Selbstverständlich muss im Arbeitsplan der Schule im Einzelnen festgelegt sein, für welche Aufgaben und Leistungen 

Punkte vergeben werden. 
99  Siehe hierzu den folgenden Abschnitt.
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Schulen in Hessen mit im Detail zwar differenzierten, aber in der Grundstruktur doch ähnlichen Be-

darfslagen sollte sich ein entsprechendes Angebot auf dem Markt entwickeln – vorausgesetzt, die 

Schulen verfügen über ein nennenswertes Budget für die Finanzierung von Fortbildung und Unter-

stützung. 

Wie bei der individuellen Fortbildungsplanung würde ein möglichst vollständiger Online-Katalog 

die Suche nach passenden Angeboten sehr erleichtern.

Schulen fragen nicht nur Fortbildung in der klassischen Form von Seminaren nach, an denen einzelne 

Lehrkräfte teilnehmen. Oft suchen sie nach Referenten oder benötigen Entwicklungsberatung und 

Coaching. Oder sie wollen sich mit anderen Kollegien, die vor ähnlichen Aufgaben stehen, beraten 

und Entwicklungen gemeinsam angehen. Zu überlegen wäre, ob es den Schulen helfen würde, wenn 

sie bei der Suche nach Referentinnen und Referenten oder beim Aufbau und der Pflege von Entwick-

lungsnetzwerken Vermittlungs- und Beratungsdienste einer Agentur beispielsweise beim Staatlichen 

Schulamt in Anspruch nehmen könnten.

Der Bedarf für übergeordnete Schulentwicklungsvorhaben des Hessischen  
Kultusministeriums

Weder im Entscheidungsbereich von Lehrkräften noch von einzelnen Schulen liegen Bedarfslagen, 

die sich aus grundlegenden bildungspolitischen Vorgaben oder aus Entwicklungsprogrammen er-

geben, die die für das Bildungswesen Verantwortlichen etwa zur Behebung allgemeiner Defizite im 

Schulwesen in Gang setzen.100 

Anders als einzelne Lehrkräfte oder Schulen ist die Bildungsadministration nicht auf schon vorhande-

ne Angebote angewiesen, wenn sie Fortbildungsprogramme im Rahmen übergeordneter Entwick-

lungsziele (z. B. der Einführung der Bildungsstandards) plant. Sie kann vielmehr ihren Bedarf nach 

Inhalt und Leistungsumfang passgenau definieren und Fortbildungsträger im Zuge von Ausschrei-

bungsverfahren auffordern, entsprechende Angebote vorzulegen. Bisher aber werden anstelle offe-

ner Ausschreibungen Dienststellen des Hessischen Kultusministeriums – die Staatlichen Schulämter 

oder das Amt für Lehrerbildung – beauftragt, Fortbildungsprogramme zu landesweiten Entwick-

lungsschwerpunkten wie z. B. den Strategischen Zielen aufzulegen. Es gibt jedoch keinen Grund an-

zunehmen, dass nur diese Institutionen in der Lage sind, qualifizierte Fortbildung zu diesen Themen 

anzubieten. Hält man bei dem hier in Rede stehenden Aufgabenbereich an der bestehenden Mo-

nopolstellung einzelner staatlicher Fortbildungsträger fest, schließt man Konkurrenz aus und verhin-

dert, dass andere Anbieter ihre Leistungskraft unter Beweis stellen können. Aus der Notwendigkeit 

der staatlichen Steuerung des Bildungswesens, in diesem Fall der Festlegung von Fortbildungsbe-

darf, folgt keineswegs, dass staatliche Organe auch die Fortbildungsmaßnahmen selbst durchführen 

müssen. Allerdings müssen Ziele, Inhalte, Fortbildungsstrukturen und -methoden hinreichend genau 

definiert und die Erfüllung der Verpflichtungen überprüft werden. Gelänge hier eine Marktöffnung, 

würden mit einiger Wahrscheinlichkeit konkurrierende Anbieter auf den Plan treten: z. B. Universitä-

ten, Schulbuchverlage, die über die Schulbuchproduktion bereits eine gewisse Nähe zur Schul- und 

Unterrichtsentwicklung haben, Beratungsfirmen, die ein neues Wirkungsfeld finden. An Ausschrei- 

100   Festlegungen dieser Art begründen sich unmittelbar aus Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes: „Das gesamte Schulwesen 
steht unter der Aufsicht des Staates.“
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bungsverfahren können sich natürlich auch staatliche Einrichtungen beteiligen, sofern sie mit Voll-

kosten kalkulieren und Wettbewerbsverzerrungen dadurch vermieden werden.

Will man freien Fortbildungsträgern und Universitäten künftig die Chance geben, landesweite Fort-

bildungsprogramme durchzuführen, muss allerdings ein Hindernis aus dem Weg geräumt werden: 

Für unterrichtsbezogene Entwicklungs- und Fortbildungsaufgaben braucht man i. d. R. Lehrkräfte – 

sie haben gleichsam ein Wissens- und Erfahrungsmonopol für Fragen zum Unterricht (Fachdidaktiker 

der Universitäten verfügen zwar über einschlägiges Wissen, aber nicht immer über einen hinreichen-

den Praxisbezug, außerdem ist ihre Zahl begrenzt).101 So scheinen freie Träger, für die üblicherweise 

keine größere Zahl aktiver Lehrerinnen und Lehrer arbeitet, als Anbieter gar nicht in Frage zu kom-

men. Möglich würde dies aber durch eine Regelung, die es Lehrkräften erlaubt, sich für die Über-

nahme von Fortbildungs- und Beratungsaufträgen bei entsprechender Gehaltskürzung (teilweise) 

befristet freistellen zu lassen – für den finanziellen Ausgleich müsste dann der entsprechende Träger 

sorgen. 

Für die Mitwirkung an übergeordneten Schulentwicklungsprozessen, wozu auch die Teilnahme an 

einschlägiger Fortbildung zählen kann, sollten Lehrkräfte Leistungspunkte erhalten; die Vergabekri-

terien werden vom Programmverantwortlichen – dem Hessischen Kultusministerium oder der von 

ihm beauftragten Institution – festgelegt.

Für Lehrkräfte ist das Jahresgespräch mit der Schulleitung und für Schulen sind die Schulinspekti-

on und die Zielvereinbarungsgespräche mit den Staatlichen Schulämtern die institutionellen Orte, 

an denen einerseits Fortbildungsimpulse gegeben werden und andererseits Rechenschaft über die 

Aktivitäten und ihre Wirkungen abzulegen ist. Für die Arbeit des Kultusministeriums gibt es keine 

entsprechende Institution. Bei allen Qualifizierungsprogrammen ist daher die Formulierung klarer 

und überprüfbarer Ziele sowie eine systematische Evaluation notwendig. Darüber hinaus liefern lan-

desweite Schüler-Leistungsdaten102 und die aggregierten Ergebnisse der Schulinspektion Hinweise 

auf den Erfolg von Fortbildungs- und Qualifizierungsprozessen.

5.3 Steuerung durch Ressourcenallokation

Schulen müssen, wie oben begründet, über ein Fortbildungsbudget verfügen, um ihren Bedarf aus 

einem möglichst breiten Angebot konkurrierender Anbieter auswählen zu können. Dies erfordert, 

soweit möglich, die Beseitigung von Marktverzerrungen. Die angebotsstimulierende Wirkung einer 

zahlungsfähigen Nachfrage bleibt nämlich unvollkommen, wenn z. B. die Staatlichen Schulämter 

Fortbildung weiterhin zum Nulltarif anbieten können. Damit können freie Träger, die auf mindestens 

kostendeckende Einnahmen angewiesen sind, nicht mithalten. Außerdem begrenzt die direkte Fi-

nanzierung der Dienststellen das den Schulen zur Verfügung stehenden Budget: Die Dienststellen 

101   Bei der Entwicklung von Schulbüchern verhält es sich genauso. Auch hier sind die Verlage auf fachkundige Lehrerinnen 
und Lehrer angewiesen. Der Unterschied liegt in der Zahl der jeweils benötigten Expertinnen und Experten. 

102   Z. B. aus internationalen (beispielsweise PISA und TIMSS) und nationalen Vergleichsuntersuchungen oder den Ergebnis-
sen der Vergleichs- und Abschlussarbeiten.
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können ihre Fortbildung den Lehrkräften und Schulen nur deshalb weitgehend kostenlos anbieten, 

weil sie vom Hessischen Kultusministerium von vornherein mit einem Grundstock an Sach- und Per-

sonalressourcen versorgt werden. Diese den Dienststellen zugewiesenen Ressourcen schränken not-

wendigerweise das Budget der Schulen ein – nach Abzug der Fortbildungsmittel für das Amt für Leh-

rerbildung und die Staatlichen Schulämter bleibt für die Schulen nur ein vergleichsweise kärglicher 

Rest. Zurzeit beträgt er 40,– € pro Lehrerstelle. Würden die gesamten Fortbildungsmittel im Etat des 

Hessischen Kultusministeriums an die Schulen verteilt, würde sich dieser Betrag auf knapp 600,– € 

erhöhen! 

Entsprechend sollte bei der Finanzierung der landesweiten Schulentwicklungsprogramme verfah-

ren werden: Der hier vorgeschlagene Weg, Fortbildungs- und Unterstützungsleistungen für solche 

Programme auszuschreiben, greift nur, wenn einzelne Anbieter keine Kostenvorteile haben. Das Hes-

sische Kultusministerium kann nicht gleichzeitig die von ihm nachgefragten Leistungen offen aus-

schreiben und parallel dazu in seinen nachgeordneten Dienststellen eine unabhängig von der tat-

sächlichen Auftragslage finanzierte personelle und sachliche Infrastruktur für Fortbildungsangebote 

vorhalten. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich das folgende, in den Grundzügen sehr einfache Modell:

 n   Das Kultusministerium legt aufgrund von Prioritätenentscheidungen die Mittel fest, die 

für die Finanzierung von Maßnahmen der Schulentwicklung (wovon Fortbildung ein Ele-

ment sein kann) insgesamt zu Verfügung stehen.

 n   Es behält die Mittel, die für landesweite Vorhaben, gegebenenfalls auch für Pilot- und 

Modellprojekte eingesetzt werden sollen. Diese Mittel werden gemäß Projektplanung 

verteilt – beispielsweise an Schulen, die für Teilaufgaben Finanzmittel oder Personalres-

sourcen benötigen. Fortbildungs- und Unterstützungsleistungen, die durch schulexterne 

Kräfte erfolgen sollen, werden ausgeschrieben. Bewerben können sich auch Dienststel-

len. Da sie keine durchlaufende Grundfinanzierung für Fortbildungstätigkeiten erhalten, 

müssen sie wie die meisten der freien Anbieter ihre Angebote auf Vollkostenbasis kalku-

lieren.

 n   Falls operative Aufgaben im Bereich der Fortbildung verbleiben, die in staatlicher Träger-

schaft wahrgenommen werden sollen, z. B. die Organisation eines Coachingsystems103 

oder Agenturaufgaben für die Schulen, sind die hierfür erforderlichen Ressourcen den 

entsprechenden Stellen zuzuweisen.

 n   Der verbleibende größte Teil der Mittel wird als Budget für Schulentwicklung und Fort-

bildung an die Schulen entsprechend der Zahl ihres pädagogischen Personals zweckge-

bunden verteilt. Damit wird dem Gedanken der Eigenverantwortung der Schule Rech-

nung getragen.

103  Siehe dazu die folgenden Überlegungen.
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5.4  Welche Fortbildungs- und Unterstützungsformen wirken? 
Qualitative Anforderungen an Fortbildung

In der Fortbildung dominiert nach wie vor die Form des Seminars: Lehrerinnen und Lehrer finden sich 

zusammen, hören Neues, versuchen den Gegenstand durch Diskussionen oder in Arbeitsphasen zu 

durchdringen, bekommen vielleicht auch Materialien in die Hand und verlassen die Veranstaltung 

nach einem Austausch darüber, was man nun in der Alltagspraxis mit dem Gelernten anfangen könn-

te. Häufig bleibt es bei dem Austausch. 

Wir haben in Kapitel 3 unter Rückgriff auf den Forschungsstand und eigene Untersuchungen gezeigt, 

dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn Fortbildung ihren eigentlichen Zweck erfül-

len soll – nämlich den Unterricht zu verbessern:104 Zum einen muss Fortbildung – inhaltliche Qualität 

vorausgesetzt – ein bestimmtes Maß von Intensität und Dauer erreichen. Die Höhe dieses Maßes 

hängt von der Komplexität des Gegenstandes in Verbindung mit dem Vorwissen der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer ab. Dabei gibt es vermutlich keinen linearen Zusammenhang zwischen Fort-

bildungsdauer und Wirkung auf den Unterricht, sondern Schwellenwerte, oberhalb derer positive 

Effekte überhaupt erst einsetzen. Dies hat erhebliche praktische Auswirkungen: Wenn z. B. Lehre-

rinnen und Lehrer auf die Arbeit mit Bildungsstandards im Hinblick auf weitreichende Änderungen 

der Unterrichtsführung (,kompetenzorientierter Unterricht‘) vorbereitet werden sollen, hat es keinen 

Sinn, aufgrund finanzieller Restriktionen in bester Absicht ein Schmalspurprogramm aufzulegen und 

vielleicht einen halben oder einen Fortbildungstag pro Lehrkraft vorzusehen. Der Grundsatz „Viel hilft 

zwar mehr, aber wenig auch ein bisschen“ gilt hier nicht. 

Zum anderen müssen die Fortbildungsinhalte zu den pädagogischen Überzeugungen der Lehrkräf-

te passen oder sich auf sie beziehen; Anregungen werden dann aufgenommen, wenn sie im Rah-

men der vorhandenen Handlungskonzepte (der sogenannten Unterrichtsskripte) realisiert werden 

können. Trifft dies nicht zu, bleibt selbst intensivere Fortbildung nahezu wirkungslos, wenn nicht die 

Überzeugungen der Lehrkräfte über ,guten Unterricht‘ und dessen Realisierbarkeit Thema werden. 

Das erfordert, sich „über einen längeren Zeitraum […] mit eigenen und fremden Beliefs sowie mit 

Lernwegen von Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen“105, und kann dann zu Erfolgen füh-

ren, wenn sich Lehrerfortbildungen „über einen längeren Zeitraum erstrecken und wenn sie dabei 

einen Wechsel zwischen Input- und Arbeitsphasen, praktischen Erprobungs- bzw. Trainingsphasen 

und unterrichtsbezogenen Reflexionsphasen herstellen und wenn das Training mit differenzierten 

Rückmeldungen an die teilnehmenden Lehrkräfte gekoppelt ist“106.

Damit werden weitreichende Forderungen an gelingende Lehrerfortbildung gestellt, die leicht als 

wirklichkeitsfremd, weil unfinanzierbar, abgetan werden können.107 Allerdings gibt das Land bereits 

104  Dies gilt letztlich, wenngleich auf indirekte Weise, auch für Maßnahmen der Organisationsentwicklung in Schulen – sie 
sind kein Selbstzweck. Die folgenden Überlegungen beziehen sich aber auf Fortbildung zu unterrichtsbezogenen The-
men. 

105  Lipowsky: Was macht Fortbildungen für Lehrkräfte erfolgreich? S. 466.
106 Ebd., S. 474.
107  Im Zuge unserer Evaluation der Strategischen Ziele Nr. 2 und 4 haben wir keine Fortbildungsmaßnahme gesehen, die 

diesen Ansprüchen auch nur entfernt genügt hätte.
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erhebliche Summen für Fortbildung aus, deren Wirkung nicht allzu groß sein dürfte,108 so dass die 

Frage erlaubt sein muss, ob die vorhandenen Mittel nicht effektiver eingesetzt werden könnten.

Hierzu einige vorläufige Überlegungen, die sich als Anstoß zu weiteren Recherchen und Vorschlägen 

verstehen. 

Die Bereitschaft zur Veränderung von Unterricht setzt voraus, dass man den gegenwärtigen Zustand 

für unbefriedigend hält und deshalb das Bedürfnis hat, sich mit Neuem auseinanderzusetzen und 

gegebenenfalls die eigenen Unterrichtskonzepte zu erweitern oder umzustellen. Im Zentrum von Be-

ratung, Fortbildung, Unterstützung sollte daher die Auseinandersetzung mit der alltäglichen Unter-

richtspraxis durch Beobachtung und Analyse realer Unterrichtssituationen stehen. Man muss Situati-

onen schaffen, in denen Lehrkräfte Erfolge, aber auch Grenzen ihres Unterrichts wahrnehmen – z. B. 

wenn sie merken, dass häufig nur ein geringer Teil der Schülerinnen und Schüler sich aktiv mit dem 

Unterrichtsthema beschäftigt. Unterrichtsvideos, in denen man Merkmale des eigenen Unterrichts 

wiedererkennt, sind hier viel hilfreicher als rein theoretische Darlegungen.109 Im zweiten Schritt geht 

es um Möglichkeiten der Verbesserung, wiederum nicht präsentiert als Trockenübung im Fortbil-

dungsseminar, sondern im Unterricht. Hilfreich hierfür sind anschauliche Praxisbeispiele aus Schulen, 

die unter ähnlichen Bedingungen arbeiten, anhand deren deutlich werden kann, dass neue Modelle 

realisierbar sind und zu Erfolgen führen. 

Begleitet werden solche praxisnahen Methoden durch Phasen theoretischer Reflexion, z. B. über die 

lerntheoretischen Implikationen bestimmter Unterrichtsarrangements und die Forschungsergebnis-

se zu ihrer Wirksamkeit. 

Im Kern zielt dieser Ansatz auf die Einführung eines Coaching-Systems für Lehrkräfte. Wechselsei-

tige Unterrichtshospitationen könnten ein erster Schritt hierzu sein, unterliegen aber der Gefahr, 

dass die interne Perspektive gemeinsamer Erfahrungen mit vermeintlich evidenten Deutungen nicht 

durchbrochen wird. Hinzukommen muss also Expertise von außen (externe Coaches), die ebenso 

theoretisch fundiert wie praktisch erfahren ist.110 Fortbildung findet dann überwiegend nicht mehr 

im Seminar, sondern im eigenen Unterricht statt – genauer gesagt in der Reflexion von Beobach-

tungsergebnissen und dem Versuch, neue Elemente in den Unterricht aufzunehmen. Hier wiederum 

könnten regionale Entwicklungsnetzwerke zwischen Schulen eine hilfreiche Rolle spielen – wenn sich 

beispielsweise Fachkollegien aus mehreren Schulen gemeinsam auf den Weg machen, um ihren Un-

terricht entsprechend den Anforderungen der Bildungsstandards umzugestalten. 

108  Zur Erinnerung: Schon bei den vergleichsweise systematisch angelegten Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Strate-
gischen Ziele haben wir nur geringe Wirkungen feststellen können.

109  Einen Überblick über Möglichkeiten, aber auch Bedingungen und Grenzen des Einsatzes von Unterrichtsvideos in der 
Lehrerfortbildung liefern Krammer u. a.. Danach sind Videos „keine Selbstläufer“ (Kramer u. a.: Unterrichtsvideos, S. 42): 
„Teachers in general und novices in particular usually do not gain many new insights or ideas about improving their teach-
ing from simply watching classroom videos” (Brophy, J. (Ed.): Using Video in Teacher Education. Oxford 2004, S. x. Zitiert 
nach Krammer u. a.: Unterrichtsvideos, S. 38, Hervorhebung im Original). Nützlich sind sie erst dann, wenn sie zu einer 
„Reflexion über und Bewusstsein für Lehr-Lernprozesse in ihrer Tiefenstruktur“ (ebd., S. 40) führen. 

110  In der Forschung zur Lehrerprofessionalität wird die Bedeutung des theoretischen Wissens bei Qualifizierungsprozessen 
kontrovers diskutiert. Dem Ansatz des ‚Reflective Practicioner‘, „für Praxisprobleme Lösungen aus der Praxis selbst zu 
entwickeln“ (Czerwenka, Expertise zur Lehrerprofessionalität, S. 14), steht eine Position gegenüber, der zufolge Profes-
sionalität sich an wissenschaftlich begründeten Standards der Lehrertätigkeit bemisst (vgl. Oser: Standards in der Leh-
rerbildung, S. 27 ff.).
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Dieses hier sehr grob skizzierte Bild hat mit der gegenwärtigen Mixtur von ca. 22.000 einzelnen Fort-

bildungsangeboten sehr wenig zu tun. Zwar werden in einem neu gestalteten Qualifizierungssystem 

klassische Seminarveranstaltungen auch künftig ihren Wert behalten, wenn es um konzentrierte Wis-

sensvermittlung zu abgrenzbaren Themen geht, nützlich und wirksam werden sie aber im Kontext 

von Coaching und der Arbeit von Schulnetzwerken. Ob solche Möglichkeiten genutzt werden, wird 

entweder in der einzelnen Schule entschieden oder – bei landesweiten Aufgaben – von der Kultus-

verwaltung im Rahmen der Projektplanung.111 

Über die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Umgestaltung der hessischen Fortbildungs-

landschaft sollte weiter und genauer nachgedacht werden. Dabei ginge es einerseits um Kosten, 

Mengengerüste, institutionelle Zuordnungen und Regelungen der Teilnahme, andererseits um die 

für externe Coaches notwendigen Qualifikationsvoraussetzungen und die Möglichkeiten, diese zu 

erwerben. 

Das Ergebnis einer McKinsey Studie aus dem Jahr 2007 sollte dazu ermuntern, solche Überlegungen 

weiterzuverfolgen:112 „All top systems, including the rapidly improving ones, recognize that if you 

want good teachers, you need to have good teachers train them, and this requires focused one-on-

one coaching in the classroom. Expert teachers are sent into the classroom to observe and provide 

one-on-one coaching in terms of feedback, modelling better instructions, and in helping teachers to 

reflect upon their own practice.”113

5.5 Zusammenfassung

In der nachfolgenden Übersicht werden die vorgeschlagenen Strukturänderungen der hessischen 

Lehrerfortbildung zusammengefasst:

 Für Fortbildungsveranstaltungen, die die Lehrerinnen und Lehrer in eigener Verantwortung wäh-1. 

len („individuelle Fortbildung“), werden keine Leistungspunkte vergeben. Bestehen bleibt die 

grundsätzliche Pflicht jeder Lehrkraft, für den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer beruflichen 

Qualifikation zu sorgen (durch Selbststudium oder Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen). 

Der persönliche Fortbildungsbedarf und die persönliche Weiterqualifikation sind Gegenstand 

der Mitarbeitergespräche mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Zu diesen Gesprächen le-

gen die Lehrerinnen und Lehrer Teilnahmebescheinigungen über besuchte Fortbildungsveran-

staltungen vor. 

Eventuelle Kosten für Fortbildung werden in der Regel durch die Lehrkräfte getragen.

Die Einführung dieser Regelung erfordert eine Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgeset-

zes und der einschlägigen Rechtsverordnungen. 

111  So ist zum Beispiel denkbar, dass alle Mitglieder einer Fachschaft ein Coaching nutzen, um an der Weiterentwicklung der 
gängigen Unterrichtsskripte zu arbeiten.

112  In dieser Studie wurde untersucht, wodurch die nach den PISA-Ergebnissen besten Bildungssysteme sowie jene mit  
schnellen Fortschritten ihre Erfolge erzielen.

113  Barber u. a.: How the world’s best-performing school systems come out on the top, S. 28.
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 Für die Mitarbeit in schulinternen oder übergreifenden Vorhaben der Schulentwicklung werden 2. 

Leistungspunkte vergeben. Bei schulinternen Vorhaben entsprechend dem Schulprogramm legt 

die Schule fest, für welche Tätigkeit Punkte ausgelobt werden. Sie verfügt hierzu über ein von der 

Zahl der Lehrkräfte abhängiges Jahreskontingent (allgemeiner Grundwert multipliziert mit der 

Zahl der Lehrkräfte), das unter-, aber nicht überschritten werden kann. Im Falle übergreifender, 

vom Hessischen Kultusministerium veranlasster Entwicklungsvorhaben wird im Rahmen der Pro-

jektplanung festgelegt, für welche Aktivitäten Leistungspunkte vergeben werden können. Hierzu 

kann z. B. auch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen gehören, die im Rahmen des Ent-

wicklungsvorhabens stattfinden.

Eine Verpflichtung zum Erwerb einer bestimmten Mindestanzahl von Leistungspunkten besteht 

nicht, erworbene Leistungspunkte werden aber bei Laufbahnentscheidungen berücksichtigt.

 Die Kosten für Fortbildung, an denen Lehrkräfte im Rahmen der Schulentwicklungsprogramme 

teilnehmen, werden von der Schule bzw. der Kultusverwaltung übernommen. Schulen erhalten 

ein zweckgebundenes Schulentwicklungs- und Fortbildungsbudget.

 Die rechtlichen Regelungen sind entsprechend anzupassen, das den Schulen zuzuweisende Bud-

get kann durch Umschichtung aufgebracht werden (siehe Punkt 3).

 Nachgeordnete Dienststellen des Hessischen Kultusministeriums erhalten keine Grundversor-3. 

gung in Form von Abordnungsstellen oder Finanzmitteln für Fortbildungsangebote in bisheriger 

Form. Diese Mittel kommen nach Abzug der Ressourcen für die direkt vom Hessischen Kultusmi-

nisterium veranlassten Entwicklungsvorhaben dem Schulentwicklungs- und Fortbildungsbudget 

der Schulen zugute. 

 Qualifizierungsprogramme im Rahmen übergreifender Vorhaben werden vom Hessischen Kul-

tusministerium oder von einem von ihm beauftragten Programmträger ausgeschrieben.

 Diese Vorschläge haben erhebliche Auswirkungen auf die Staatlichen Schulämter und das Amt 

für Lehrerbildung als Fortbildungsträger, führen zur Änderungen der Ressourcenströme und sind 

daher nur mittelfristig zu realisieren.

 Die Steuerung von Fortbildung namentlich zu den vorrangigen Entwicklungszielen im Bildungs-4. 

wesen muss den Aspekt der Wirksamkeit stärker berücksichtigen. Damit Inhalte und Unterrichts-

modelle, die den Lehrkräften nahegebracht werden sollen, tatsächlich die Ebene des Unterrichts 

erreichen, könnten Konzepte des Coachings von Lehrkräften, wodurch der eigene Unterricht 

unmittelbar zum Gegenstand und Ausgangspunkt der Weiterqualifizierung wird, aussichtsreich 

sein.

 Vorausgesetzt, dieser Weg erweist sich nach weiteren Recherchen zu den Erfahrungen, die zu 

solchen Konzepten bereits vorliegen, als sinnvoll, braucht es einige Jahre, um ein solches System 

aufzubauen. Dabei muss vor allem sichergestellt werden, dass ausreichend qualifizierte und über 

die notwendige Autorität verfügende Coaches in hinreichender Zahl ausgebildet sind.
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Abbildung 5: Handlungsebenen der Lehrerfortbildung
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Abbildung 6: Anforderungen an Fortbildung
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Analysen und Auswertungsergebnisse dienen der Standortbestimmung und Entschei-
dungsfindung, damit Arbeitsprozesse optimiert und Musterwechsel eingeleitet werden
können.

Bisher in dieser Reihe erschienen:

■ IQ Report 1: Qualitative Auswertung der Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen
der Haupt- und Realschule für die Fächer Mathematik und Deutsch aus dem Schuljahr
2003/04

■ IQ Report 2: Schulinspektion in Hessen. Bericht zum Abschluss der Pilotphase

■ IQ Report 3: Die hessische Fortbildungslandschaft 2005/06. Analysen zur Lehrer-
fortbildung auf der Basis der Akkreditierungsdaten

■ IQ Report 4: Jahresbericht der Schulinspektion in Hessen. Schwerpunkt Grundschule.
Berichtszeitraum: Schuljahr 2006/2007

■ IQ Report 5: Prüfungsaufgaben und Rahmenlehrpläne. Ein Abgleich am Beispiel von
drei Berufen auf dem Hintergrund des Strategischen Ziels 4

■ IQ Report 6: Die hessische Fortbildungslandschaft 2006/07. Analysen zur Lehrerfort-
bildung

■ IQ Report 7: Prüfungsaufgaben und Rahmenlehrpläne. Zweiter Abgleich am Beispiel
von drei Berufen vor dem Hintergrund des Strategischen Ziels 4.

Weitere Reihen des Instituts für Qualitätsentwicklung sind:

■ IQ Kompakt – Auf dem Weg zur eigenverantwortlichen Schule

■ IQ Forum – Ergebnisse von Tagungen und dem wissenschaftlichen Diskurs

■ IQ Praxis – Unterstützungsmaterialien für Schule und Unterricht
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Im Jahr 2005 wurde die Lehrerfortbildung in Hessen gründlich reformiert. Drei Jahre
später wird in dem vorliegenden Bericht eine erste Bilanz dieser Reform gezogen: Hat
sich das Leistungspunktsystem bewährt? Gelingen die Abstimmungsprozesse zwi-
schen den staatlichen Fortbildungsträgern? Ist das Multiplikatorenkonzept erfolg-
reich? Kann der Fortbildungsmarkt den Bedarf decken? Und unter welchen Bedin-
gungen ist Fortbildung überhaupt wirksam?
Als Grundlage der Analyse dienen Daten aus den ersten beiden hessischen Fort-
bildungsberichten und aus Evaluationen zu den Strategischen Zielen Nr. 2 und 4. Im
Anschluss an ihre Bestandsaufnahme fragen die Autoren nach den möglichen Hand-
lungskonsequenzen und stellen erste Überlegungen zu einer Neuordnung der Fort-
bildung an.
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