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Prof. Dr. Frank Lipowsky, Universität Kassel 

Lehrerfortbildung neu und weiter denken  

1 Ausgangssituation und Relevanz 

Die eigene Fort- und Weiterbildung ist eine zentrale Aufgabe im Berufsleben einer Lehrkraft. Aktuelle, vor al-
lem internationale Studien zeigen, dass die Teilnahme an Professionalisierungsmaßnahmen mit positiven Wir-
kungen für die Teilnehmenden selbst und auch für deren Schülerinnen und Schüler verbunden sein kann. Aller-
dings zeigt die Forschung auch: Nicht jede Fortbildung ist wirksam.  

Legt man die evidenzbasierten Merkmale wirksamer Lehrerfortbildungen als Kriterien zur Bewertung der der-
zeitigen Fortbildungspraxis in Deutschland zugrunde, so lassen sich folgende aktuelle Probleme und Herausfor-
derungen benennen:  

• geringe Evidenzbasierung in der Fortbildung: Fortbildungsangebote werden selten unter Beteiligung 
wissenschaftlicher Expertise entwickelt. Eine Orientierung an denjenigen Merkmalen von Unterricht, 
deren Wirksamkeit für das Lernen von Schülern/-innen bereits in experimentellen oder quasi-
experimentellen Studien nachgewiesen wurde, unterbleibt häufig. Stattdessen wird oft an Merkmalen 
von Unterricht und Lehrerhandeln angesetzt, bei denen unklar ist, ob mit ihrer positiven Veränderung 
überhaupt Veränderungen im Schülerlernen verbunden sind. Hinzu kommt, dass bestehende Fortbil-
dungsangebote nur selten umfassend – unter Einbezug von Kontrollgruppen und unter Einbezug von 
Schülern/-innen – evaluiert werden. 

• Die bestehenden Fortbildungsangebote gleichen mitunter eher einem bunten „Flickenteppich“ als einem 
kohärenten und aufeinander abgestimmten Angebot an Veranstaltungen.  

• Der Stellenwert der Fortbildung ist vor dem Hintergrund, dass sich die dritte Phase der Lehrerbildung 
auf ca. 30 Jahre erstreckt, vergleichsweise gering.  

• Dieser geringe Stellenwert von Lehrerfortbildungen drückt sich auch in einer Vielzahl von  
sehr kurzen Angeboten aus, deren Wirksamkeit auch international angezweifelt wird.  

• Erschwerend kommt hinzu, dass die angenommene Wirkungskette – von der Ausbildung der Fortbild-
ner, über die eigentlichen Fortbildungsangebote und die intendierten Veränderungen im Lehrerhandeln 
bis hin zum Lernen der Schüler/-innen – vergleichsweise weit ist und von einer Vielzahl weiterer Vari-
ablen beeinflusst wird.  

• Vor diesem Hintergrund erscheint die häufig sehr kurze Weiterqualifikation von Fortbildern/ 
-innen unzureichend.  

Lehrpersonen und ihr Unterricht haben im Vergleich zu schulstrukturellen Aspekten ein größeres Gewicht für 
die Entwicklung von Schülern/-innen (Hattie, 2009; Lipowsky, 2006). Es liegt demnach auf der Hand, dass der 
Lehrerbildung – und damit auch der Fortbildung – eine wichtige Bedeutung für die Bildungsqualität unseres 
Schulwesens zukommt.  

Während in den letzten Jahren in Deutschland erhebliche Forschungsbemühungen zu den Determinanten erfolg-
reichen Lernens in der ersten, universitären Phase der Lehrerbildung festzustellen sind, ist die dritte Phase – 
obgleich sie sich mit ca. 30 Jahren über einen deutlich längeren Zeitraum erstreckt und damit insgesamt bedeu-
tender sein dürfte als die erste Phase – bislang selten Gegenstand der Forschung.  

Die bestehenden Forschungsdesiderate in Deutschland unterstreichen einerseits die Notwendigkeit künftiger 
Forschung in diesem Bereich. Andererseits lassen sie sich auch als Aufforderung begreifen, Erfahrungen aus 
dem Ausland und entsprechende Forschungsbefunde bei der Konzeption von Fortbildungen einzubeziehen.  

 

 

2 Merkmale wirksamer Fortbildungen 

Metaanalysen der letzten Jahre verdeutlichen, dass Lehrerfortbildungen positive Effekte bis auf die Schüler/-
innen haben können. So kommt Hattie (2009) in seiner Meta-Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass Maßnahmen 
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des Professional Development eine Effektstärke von d=0.62 haben, was einer durchaus beachtlichen Wirkung 
entspricht. Hattie stützt sich dabei im Wesentlichen auf die Metaanalyse von Timperley et al. (2007), einer der  
größten Metaanalysen zum Thema Lehrerfort- und –weiterbildung der letzten Jahre. Zum einen, 
was die Größenordnung des Effekts anbelangt, ganz ähnlichen Ergebnis gelangt die Metaanalyse von Yoon und 
Kollegen (2007). Sie ermitteln eine Effektstärke von d=0.54. Ein weiteres Ergebnis dieser letztgenannten Studie 
verdeutlicht aber auch die Probleme der Lehrerfortbildungsforschung: Von den über 1300 Studien, die Yoon und 
Kollegen identifizierten und einbezogen, erfüllten nur 9 Studien die Qualitätskriterien für aussagekräftige Stu-
dien. Nur diese 9 Studien wurden für die vertiefte Auswertung berücksichtigt und ergaben im Mittel die Effekt-
stärke von d=0.54. 

Obgleich also nach den Ergebnissen aktueller Metaanalysen Lehrerfortbildungen eine grundsätzlich wirksame 
Strategie zu sein scheinen, die Bildungsqualität im deutschen Schulwesen zu verbessern, scheint allzu großer 
Optimismus fehl am Platze: Denn es darf nicht übersehen werden, dass die in den Metaanalysen einbezogenen 
Studien nicht die gesamte Breite angebotener Fortbildungen repräsentieren, sondern besondere Programme, 
welche meist unter wissenschaftlicher Beteiligung konzipiert wurden. Über die Qualität und Effektivität der von 
staatlicher Seite verantworteten Lehrerfortbildungen können diese Studien nichts aussagen. Für die Weiterent-
wicklung staatlicher Lehrerfortbildung erscheint die genauere Analyse von Studien, die positive Effekte von 
Lehrerfortbildungen nachweisen konnten, daher lohnenswert. Im Folgenden werden diese Studien auf gemein-
same Merkmale untersucht. 1  

2.1 Die Dauer einer Fortbildung – eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung 

Kurze Fortbildungen werden zwar von Seiten der Schulen und der Lehrpersonen vielfach präferiert, doch von 
wissenschaftlicher Seite werden solche immer noch weit verbreiteten One-Shot-Fortbildungen kritisiert (Smith 
& Gillespie, 2007; Gräsel, Fussangel & Parchmann, 2006). So wird angezweifelt, dass kurze Fortbildungen 
tatsächlich das Potenzial haben, Routinen und Handlungsmuster von Lehrpersonen, die sich über eine längere 
Zeit ausgebildet haben, aufbrechen und verändern zu können. Tatsächlich gibt es empirische Hinweise, dass sehr 
kurze Fortbildungen keine Effekte auf Lehrpersonen haben (Yoon et al., 2007). Umgekehrt kann man aber of-
fenbar nicht davon ausgehen, dass Lehrpersonen automatisch mehr lernen, wenn eine Fortbildung sehr lange 
dauert. Nach derzeitigem Kenntnisstand scheint ein längerer Fortbildungszeitraum demnach eine notwendige, 
aber eben keine hinreichende Bedingung dafür zu sein, dass Lehrpersonen ihr Handeln hinterfragen und weiter-
entwickeln (Kennedy, 1998; Timperley et al., 2007). Allerdings können längere Fortbildungen in der Regel mehr 
Gelegenheiten für aktives Lernen und wiederholtes Erproben neuer Handlungsmuster bieten und somit Verände-
rungen im Lehrerwissen und -handeln begünstigen (Garet et al., 2001; Penuel, Fishman, Yamaguchi & Gallag-
her, 2007; Gersten et al., 2010). Zielt man mit einer Fortbildung jedoch auf eine Veränderung des Lehrerwissens 
ab, erscheinen auch kürzere Fortbildungen erfolgversprechend (z.B. Decker et al., 2013).  
 

2.2 Vertiefung des fachdidaktischen und diagnostischen Lehrerwissens – Fokus auf die Lernprozesse 

der Schüler 

Befunde der Lehrerforschung aus den letzten Jahren unterstreichen die erhebliche Bedeutung des fachdidakti-
schen Lehrerwissens für den Lernerfolg der Schüler/-innen (vgl. Baumert et al., 2010). So ergab die COACTIV-
Studie, dass mit einem höheren fachdidaktischen Wissen von Lehrpersonen eine höhere kognitive Aktivierung 
und eine konstruktivere Lernunterstützung sowie ein höherer Lernzuwachs der Schüler/-innen verbunden sind.  

So wundert es nicht, dass Fortbildungen, welche sich darauf konzentrieren, das fachliche Verständnis der Lehr-
personen für die zu unterrichtenden Inhalte zu vertiefen, das Lehrerwissen über typische Schülerkonzepte und -
misskonzepte zu erweitern und die Lehrpersonen zu befähigen, aus Antworten und Lösungswegen von Schü-
lern/-innen Rückschlüsse auf deren Vorstellungen, Wissen und Fähigkeiten zu ziehen, vielfach positive Effekte 
auch auf Schüler/-innen hervorbrachten (vgl. auch Timperley et al., 2007). Wirksame Fortbildungen legen ihren 
Fokus somit auf die Erweiterung fachdidaktischen und diagnostischen Lehrerwissens und weisen häufig einen 

                                                      
1 Die folgenden Abschnitte lehnen sich stark an die beiden Beiträge von Frank Lipowsky und Daniela Rzejak „Lehrerinnen 

und Lehrer als Lerner- Wann gelingt der Rollentausch?“ (erschienen in der Zeitschrift www.schulpaedagogik-heute.de , 
2012) und „Das Lernen der Schülerinnen und Schüler im Blick – Lehrerfortbildungen erfolgreich gestalten“ (erscheint 2013 
in dem Buch „Wege zur Profilierung der Lehrerbildung“ im Verlag des Didaktischen Zentrums der Universität Oldenburg). 
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vergleichsweise engen Fach- und Curriculumsbezug auf (zsf. Lipowsky, 2010, 2011; Timperley et al., 2007; 
Darling-Hammond et al., 2009).  

Dabei wird ein enger „content focus“ vielfach mit einer Förderung des „assessment knowledge“2 verbunden. 
Lehrpersonen werden in diesen Fortbildungen demnach gezielt dazu angeregt, mögliche Lösungswege und Lern-
schwierigkeiten, Denkmuster, Konzepte und Fehlvorstellungen der Schüler/-innen zu antizipieren und entspre-
chend darauf zu reagieren (z.B. Carpenter et al., 1989). Zur Förderung eines solchen unterrichtsnahen „assess-
ment knowledge“ eignen sich bspw. die Analyse von Fallbeispielen, von mündlichen Schülererklärungen, 
schriftlichen Schülerdokumenten (Portfolios, Lerntagebücher etc.), die Analyse von fachgebundenen Schüler-
Schüler-Interaktionen oder die Durchführung diagnostischer Interviews, wie dies z.B. in größeren neuseeländi-
schen Fortbildungsprojekten zum Rechnen und zum Lesen und Schreiben erfolgte. Wirksame Fortbildungen 
regen die Lehrpersonen somit an, sich in die „Lernwelt“ der Schüler/-innen hineinzuversetzen und fördern da-
durch die „kognitive Empathie“ der Lehrpersonen. Dies lässt sich gut in Verbindung bringen mit den Ergebnis-
sen Hatties (2009), der der Sichtbarmachung von Lernprozessen, dem „visible learning“, eine zentrale Bedeu-
tung für das Lernen von Schülern/-innen und Lehrpersonen einräumt.  
 

2.3 Die Wirkungen eigenen Handelns erfahrbar machen 

Lehrpersonen dürften dann stärker motiviert und bereit sein, Fortbildungsinhalte vertieft zu verarbeiten und sich 
um einen Transfer in die Unterrichtspraxis zu bemühen, wenn sie erleben, dass sie ihr unterrichtliches Handeln 
spürbar verändern können und dass sich mit diesen Veränderungen im eigenen Lehrerhandeln auch Veränderun-
gen in den Lernprozessen der Schüler/-innen einstellen. Dies wird bspw. erreicht, wenn die Lehrpersonen erle-
ben, welche Wirkungen ein verändertes Frageverhalten auf die Schüler/-innen haben kann (vgl. Lipowsky, Rze-
jak & Dorst, 2011).  

Lehrpersonen die Folgen veränderten unterrichtlichen Handelns zu verdeutlichen, ist nach Timperley et al. 
(2007, S. 81) ein Schlüsselmerkmal erfolgreicher Fortbildungen. “It is reasonable to expect that new teaching 
practices will be reinforced when teachers observe that they are having a positive impact on student outcomes. 
Such reinforcement can only occur, however, when teachers have the assessment tools with which to see these 
changes in student outcomes, and when they have come to value them.”  

Gleichzeitig verweist das Zitat auf die Bedeutung der Fortbildner/-innen: Damit Lehrpersonen überhaupt Verän-
derungen im Lernen der Schüler/-innen erkennen, erscheint es erforderlich, sie gezielt darauf aufmerksam zu 
machen und ihnen diagnostische Tools hierfür zur Verfügung zu stellen. Ohne gezielte Fokussierung auf rele-
vante Schülerreaktionen und ohne entsprechende Unterstützung der Fortbildner/-innen bei der Strukturierung 
und Einordnung dieser Erfahrungen dürften Veränderungen im Lernen der Schüler/-innen den Lehrpersonen 
mitunter nicht auffallen.  
 

2.4 Verschränkung von Input-, Erprobungs- und Reflexionsphasen  

Viele wirksame Fortbildungen ermöglichen die Verschränkung von Input-, Erprobungs- und Reflexionsphasen 
(zsf. Gersten et al., 2010; Lipowsky, 2004) und bieten den teilnehmenden Lehrpersonen somit ausreichend Gele-
genheit, ihr konzeptuelles Verständnis zu vertiefen und neues Wissen aufzubauen, ihre Handlungsmuster zu 
verändern, diese veränderten Handlungsmuster zu erproben und darüber mit anderen Fortbildungsteilnehmern/-
innen und dem Fortbildner/der Fortbildnerin zu reflektieren. 

Was die Erprobung unterrichtlichen Handelns im Kontext von Fortbildungsprozessen anbelangt, stellt sich die 
Frage, wie eng die Vorgaben und Hinweise sein dürfen, die man als Fortbildnerin oder als Fortbildner Lehrper-
sonen an die Hand gibt. Die Forschung zeichnet hier kein eindeutiges Bild. Ausgehend von der Selbstbestim-
mungstheorie von Deci und Ryan (1993) kann zwar angenommen werden, dass sich Freiheitsspielräume in der 
Fortbildung positiv auf die Motivation und das Handeln der teilnehmenden Lehrpersonen in der Fortbildung 
auswirken dürften. Tatsächlich liegen auch Beispiele für wirksame Fortbildungen vor, die den Lehrpersonen 
vergleichsweise große Gestaltungsspielräume einräumen, wenn es um die Umsetzung der Fortbildungsinhalte in 

                                                      
2  Darunter ist das Wissen und das Können von Lehrpersonen zu verstehen, fachspezifische Lernprozesse und Lernergeb-

nisse von Schülern/-innen in der unterrichtlichen Situation zu diagnostizieren, zu interpretieren und daraus Folgen für die 
Gestaltung des künftigen Unterrichts abzuleiten (vgl. Timperley et al., 2007).  
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den unterrichtlichen Alltag und um die Anpassung des inhaltlichen Konzepts an die spezifische Klassensituation 
geht (vgl. z.B. Carpenter et al. 1989). Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die Fortbildungsteilnehmer/-innen 
durch einen hohen Grad an Selbstbestimmung bei der Umsetzung der Inhalte in den eigenen Unterricht überfor-
dert sind und die relevanten Fortbildungsbausteine nicht konzeptgetreu umsetzen, sodass das Erleben eigener 
Wirksamkeit gering ausfällt und positive Wirkungen der Fortbildungen ausbleiben. Forschungsbefunde zeigen 
zudem, dass auch Fortbildungen, die den teilnehmenden Lehrern/-innen konkrete Hinweise geben, wie sie sich 
im Unterricht verhalten sollen, positive Wirkungen auf das Lehrerhandeln und die Schülerleistungen haben kön-
nen. Allerdings lässt sich annehmen, dass solche stark strukturierten Maßnahmen nur dann nicht als Beschrän-
kung empfunden werden, wenn die Lehrpersonen erleben, dass diese Vorgaben tatsächlich zu Veränderungen in 
ihrem unterrichtlichen Handeln und zu Veränderungen bei den Schülern/-innen beitragen.  
 

2.5 Orientierung an Merkmalen lernwirksamen Unterrichts 

Die Forschung hat eine Vielzahl empirischer Belege vorgelegt, welche Merkmale von Unterricht mit einem 
höheren Lernzuwachs von Schülern/-innen einhergehen (vgl. Hattie, 2009). Hierzu gehören z.B. die inhaltliche 
Klarheit des Unterrichts, eine effektive Klassenführung, die kognitive und metakognitive Aktivierung der Ler-
nenden sowie domänenspezifische Unterrichtsmerkmale, wie z.B. die systematische Förderung von Lesestrate-
gien im Deutschunterricht, das Lernen aus Lösungsbeispielen oder die Behandlung fachlich relevanter Konzepte 
und Prinzipien im Mathematikunterricht und im naturwissenschaftlichen Unterricht. Es liegt auf der Hand, dass 
Fortbildungen mit einer größeren Wahrscheinlich Wirkungen auf Schüler/-innen entfalten können, wenn sie 
diese Merkmale zum Thema der Fortbildung machen bzw. diese Merkmale bei der inhaltlichen Konzeption der 
Fortbildung berücksichtigen. 

 

2.6 Feedback an die Lehrpersonen 

Oben wurde dargestellt, dass eine Verschränkung von Input-, Erprobungs- und Reflexionsphasen eine wichtige 
Voraussetzung für erfolgreiche Fortbildungen darstellt. In diesem Zusammenhang hat auch Feedback an die 
Lehrpersonen eine zentrale Funktion: Wenn sich das Lehrerhandeln in eine bestimmte Richtung weiterentwi-
ckeln soll, erscheint es notwendig, den an einer Fortbildung teilnehmenden Lehrpersonen Rückmeldungen zu 
ihrem unterrichtlichen Handeln zu geben. Rückmeldungen sind auch deshalb bedeutsam, weil man nicht zwin-
gend davon ausgehen kann, dass Lehrpersonen die mit der Fortbildung intendierten Veränderungen in ihrem 
unterrichtlichen Handeln auch bewusst registrieren und erkennen.  

Studien, die die Wirkungen von Rückmeldungen an Lehrpersonen untersucht haben, lassen sich u.a. in die fol-
genden zwei Gruppen einteilen: Die eine Gruppe von Studien analysierte die Effekte von Coaching- oder Mento-
ringmaßnahmen, welche eine vergleichsweise enge Betreuung und Begleitung der Lehrpersonen beinhalten. Die 
zweite Gruppe von Studien setzte sich mit dem Potenzial der Rückmeldung von Schülerleistungsdaten an die 
Lehrpersonen auseinander. Die erste Gruppe von Studien kommt mehrheitlich zu dem Ergebnis, dass Rückmel-
dungen eines Coaches oder eines Mentors tatsächlich mit Veränderungen im Lehrerhandeln einhergehen können 
(Garet et al., 2008; Neumann & Cunnigham, 2009; Domitrovich et al., 2009; Stanulis, Little & Wibbens, 2011). 
Einige der empirischen Ergebnisse sprechen dafür, dass sich diese Rückmeldungen sogar bis auf die Schülerleis-
tungen auswirken können (Landry et al., 2009; Garet et al., 2008; zsf. Lipowsky, 2011). 

Die zweite Gruppe von Studien untersuchte und evaluierte Fortbildungen, in denen Lehrpersonen wiederholt die 
Leistungen ihrer Schüler/-innen zurückgemeldet wurden. Unter anderem stützte sich das große neuseeländische 
„Literacy Professional Development Projekt“ auf die wiederholte Ermittlung und Rückmeldung der Leistungs-
stände der Schüler/-innen an die Lehrpersonen, wobei die Analyse und Interpretation dieser Daten in Zusam-
menarbeit mit Experten stattfand und hieraus gemeinsam Aktionspläne für künftigen Unterricht entwickelt wur-
den. Die Studie ergab erhebliche Leistungszuwächse insbesondere von schwächeren Schülern/-innen im Lesen 
und Schreiben gegenüber einer Normstichprobe (McDowall, Cameron, Dingle, Gilmore & MacGibbon, 2007; 
Parr, Timperley, Reddish, Jesson & Adams, 2007). Da die Fortbildung weitere Maßnahmen umfasste (z.B. eine 
langfristige Zusammenarbeit von Fortbildnern/-innen, Schulleitungen, teilnehmenden Lehrpersonen und Wissen-
schaftlern/-innen sowie Beobachtungen des Unterrichts und die Durchführung diagnostischer Interviews), kön-
nen die positiven Effekte nicht kausal auf die Leistungsrückmeldungen an die Lehrpersonen zurückgeführt wer-
den, obgleich die teilnehmenden Lehrpersonen dies als eine wesentliche Voraussetzung für ihr eigenes Lernen 
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betrachteten. Ähnlich positive Effekte ergaben sich im Übrigen auch für die Numeracy-Fortbildungen, die ähn-
lich angelegt und strukturiert waren.  

 

3 Impulse für eine Weiterentwicklung der Lehrerfortbildung  

• Im SPD-Papier „Eine moderne und integrierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Hessen“ wird die 
Lehrerfortbildung als dritte Phase der Lehrerbildung zwar mitgedacht, ihr wird in dem vorliegenden Pa-
pier aber vergleichsweise wenig Platz eingeräumt. Im abgebildeten Strukturmodell für eine integrierte 
Lehrer/-innenbildung in Hessen wird sie, sieht man von der Berufseinstiegsphase ab, welche zu Recht 
herausgehoben wird, nicht erwähnt.  

• Die im Papier enthaltenen Forderungen nach einem breiteren Angebot an qualitativ hochwertigen Fort-
bildungen und nach mehr Kohärenz und Bündelung der Fortbildungen nehmen Bezug auf einige der 
oben dargestellten Probleme und Herausforderungen. Jedoch werden damit nicht alle Probleme und He-
rausforderungen benannt. So wird z.B. die geringe Evidenzbasierung im Bereich der Fortbildung nicht 
erwähnt. Zudem bleibt offen, von welchen konkreten Maßnahmen man sich qualitätssteigernde Effekte 
verspricht.   

• Die oben genannten Merkmale wirksamer Fortbildungen können als Impulse dienen, um die Lehrerfort-
bildung (nicht nur in Hessen) qualitativ weiterzuentwickeln. Dabei sollten aber auch bereits bestehende 
Konzeptionen (z.B. die Konzeption des ehemaligen AfL „Wirkungen eigenen Handelns erfahrbar ma-
chen – Fortbildung als datengestützter Qualitätszirkel“) und Ansätze (z.B. zur Durchführung diagnosti-
scher Interviews im Bereich Numeracy, vgl. Katzenbach, 2011a, b) sowie Erfahrungen aus hessischen 
Pilotprojekten berücksichtigt werden.  

• Für Fächer und Lernbereiche, in denen bereits abgesichertes Wissen darüber vorliegt, wie Schüler wirk-
sam gefördert werden können, sollten Fortbildungsformate entwickelt und ggf. auch vergleichend un-
tersucht werden, um diese Strategien und intendierten Unterrichtsveränderungen gezielt und erfolgreich 
zu disseminieren. Bei der Konzeption von Lehrerfortbildungen sollten also insbesondere die Ergebnisse 
der Unterrichtsforschung verstärkt einbezogen werden. Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit von Wis-
senschaftlern/-innen (Fachdidaktikern, Bildungsforschern, Psychologen), Fortbildnern/-innen, Lehrper-
sonen, Schulleitern/-innen und Unterrichtsentwicklern/-innen erforderlich, die durch strukturelle Maß-
nahmen erleichtert werden sollte. Die erfolgreichen Projekte aus Neuseeland (s.o.) können diesbezügli-
che Anregungen geben.  

• Die Lehrerfortbildung sollte konzeptionell stärker mit der ersten und der zweiten Phase der Lehrerbil-
dung verschränkt werden. Dies betrifft nicht nur die Berufseinstiegsphase, sondern auch die berufliche 
Konsolidierungsphase nach dem Berufseinstieg.  

• Eine qualitativ hochwertigere Lehrerfortbildung bedarf gut ausgebildeter Fortbildner. Fortbildner soll-
ten nicht nur Erfahrungen mit der qualitativ hochwertigen Umsetzung der Fortbildungsinhalte in ihrem 
eigenen Unterricht haben. Sie benötigen auch Kompetenzen im Umgang mit Erwachsenen und sollten 
in der Lage sein, Lehrpersonen für die Weiterentwicklung ihrer Unterrichtspraxis zu motivieren. Sie 
benötigen zudem ein fundiertes fachdidaktisches und pädagogisch-psychologisches Wissen und müssen 
in der Lage sein, Lehr-Lernsituationen auf der Basis aktueller Theorien und Konzepte zu analysieren 
und zu reflektieren sowie wechselseitige Bezüge zwischen theoretischen/wissenschaftlichen Konzepten 
einerseits und der Unterrichtspraxis andererseits herzustellen. Hinzu kommt, dass sie den aktuellen For-
schungsstand über lernwirksamen und motivationsförderlichen Unterricht kennen und sich daran bei ih-
ren Angeboten orientieren sollten. Vor dem Hintergrund der besonderen Bedürfnisse erwachsener Ler-
ner und unterschiedlicher Voraussetzungen der Fortbildungsteilnehmer/-innen, dürften auch Kompeten-
zen im Umgang mit heterogenen Lehrergruppen eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Fortbildungsarbeit sein.  

• Die Auflistung dieser Kompetenzen verdeutlicht, wie anspruchsvoll die Tätigkeit von Fortbildnern/-
innen ist. Ähnliches gilt im Übrigen für Mentorinnen und Mentoren. Es wird bezweifelt, dass die der-
zeitige Praxis, wie Fortbildner/-innen selbst qualifiziert und weitergebildet werden, diesen hohen An-
sprüchen genügt. Notwendig ist daher, dass von politischer Seite die Anforderungen an eine hochwerti-
ge Ausbildung von Fortbildnern/-innen (und Mentoren/-innen) erkannt und Ideen entwickelt werden, 
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wie diese Qualifizierung künftig konzeptionell-inhaltlich erfolgen und wie sie strukturell organisiert 
und angebunden werden soll.  

• Eine wichtige Bedingung für eine nachhaltige Qualitätsentwicklung der Lehrerfortbildung dürfte eine 
stärkere Beteiligung der Wissenschaft (Fachdidaktiken, Erziehungs-/ Bildungswissenschaft, Psycholo-
gie, Bildungsforschung) sein. Diese Beteiligung der Wissenschaft könnte sich auf die Ausbildung von 
Fortbildnern/-innen sowie auf die Konzeption, Durchführung und Evaluation von Fortbildungen erstre-
cken. In diesem Zusammenhang sollte auch über die Schaffung neuer Strukturen nachgedacht werden, 
die eine intensivere Zusammenarbeit von Wissenschaftlern/-innen, Fortbildnern/-innen und Lehrperso-
nen (für alle genannten Personengruppen) lohnenswert erscheinen lassen. Bislang erschweren die vor-
handenen Strukturen vielfach eine stärkere Beteiligung von Wissenschaftlern/-innen an der Planung, 
Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Lehrerprofessionalisierungsmaßnahmen jenseits 
der ersten Phase der Lehrerbildung.  

• Eine grundsätzliche Herausforderung für die Konzeption der dritten Phase der Lehrerbildung resultiert 
aus dem Umstand, dass mit den bestehenden Fortbildungsangeboten ein bestimmter Anteil von Lehr-
personen offenbar nicht erreicht werden kann. Richter (2012) zeigte in einer Typologie von Lehrperso-
nen, dass sich fortbildungsinaktive Lehrpersonen durch eine vergleichsweise geringe Selbstwirksam-
keitserwartung, durch eine geringe berufliche Zufriedenheit und durch überdurchschnittliche berufliche 
Belastungen auszeichnen. In dieser Gruppe fortbildungsinaktiver Lehrpersonen verbinden sich offenbar 
geringere motivationale Orientierungen und geringere Selbstregulationsfähigkeiten zu einem Syndrom 
ungünstig ausgebildeter beruflicher Handlungsregulation. Die Forschung weiß wenig darüber, ob in 
diesem Zusammenhang spezielle, auf diese Lehrpersonen abgestimmte Angebote mit einem höheren 
Verpflichtungscharakter positive Effekte erzielen können. Erwartbar ist, dass diese Gruppe von Lehr-
personen von Coaching- und Mentoringmaßnahmen eher profitiert als von gruppenbezogenen Maß-
nahmen.  

Insgesamt gibt es insbesondere für den Bereich des beruflichen Lernens von Lehrpersonen noch eine Fülle von 
Forschungsfragen, die bislang gar nicht oder nur unzureichend beantwortet sind. Daher sollte auch der Aspekt, 
wie die Forschung in diesem Bereich künftig intensiviert und befördert werden kann, Eingang in das SPD-Papier 
finden.  
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