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Wir behalten von unsern Studien 
am Ende doch nur das, 
was wir praktisch anwenden. 

Johann Wolfgang von Goethe

Fortbildungen. Pflichtprogramm, das uns wertvolle Unter-
richtszeit kostet, oder gewinnbringendes Mittel, das uns 
weiterbringt?

Alles beginnt mit der Motivation. Ist uns selbst aufgefal-
len, dass wir schon ewig keine Fortbildung mehr besucht 
haben? Hat uns die Schulleitung angesprochen? Arbeiten 
wir uns in eine neue Thematik ein, die eine Fortbildung 
notwendig macht?

Wenn man auf Goethes Zitat blickt, wird schnell klar, unter 
welchem Gesichtspunkt man eine Fortbildung auswählen 
sollte. Eine Fortbildung zum Thema „Programmieren mit 
Java und Python“ mag für eine Lehrkraft der Primarstufe 
interessant sein, ist aber in der Realität nur schwer an-
wendbar. Genauso wenig kann ein Weiterbilden im Be-
reich Förderpflege den Unterricht eines Gymnasiallehrers 
bereichern. Die Auswahl des Themas einer Veranstaltung 
sollte zum einen interessenorientiert, aber auch aktuell im 
eigenen Unterrichten oder außerunterrichtlichen Wirken 
abbildbar sein. Nur so sind Seminare nachhaltig wirksam. 
Des Weiteren sollten die Fortbildungen zu einem mögli-
cherweise vorhandenen Fortbildungskonzept der Schule 
passen. In Ergänzung können von der Schule organisierte 
Studientage stehen. Das Weitergeben von Inhalten aus 
besuchten Fortbildungen innerhalb des Kollegiums be-
günstigt den fachlichen Austausch und eine breiter ange-
legte Nutzung des Fachwissens im Hause.

Zusätzlich zu den klassischen Fortbildungsseminaren bie-
tet das Pädagogische Landesinstitut zu vielen Themenge-
bieten den Austausch mit Fachberatern an. Diese beraten 
zum Beispiel zum Thema Ganztagsschule oder auch neue 
Medien.

Unter https://evewa.bildung-rp.de/ kann man Ausschrei-
bungen für Fortbildungsveranstaltungen abrufen. Die 
Suchfunktion ermöglicht es, nach bestimmten Themen 

oder Fächern zu suchen. Eine Beschreibung, Zulassungs-
bedingungen und organisatorische Informationen findet 
man zu jeder Ausschreibung. Hat man ein Benutzerkonto 
angelegt, so ist die Anmeldung ein Leichtes. Die Fortbil-
dungen, die über dieses Portal gesucht und gebucht wer-
den können, sind vom Pädagogischen Landesinstitut, 
dem ILF, dem EFWI und anderen Fortbildungsträgern.
Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz bietet Fortbildungen zum 
Thema Sicherheit und Gesundheit an. 

Seminarinformationen und Anmeldungsmöglichkeiten 
findet man online: http://www.ukrlp.de/seminare/. Wei-
terhin gibt es noch zahlreiche private Fortbildungsange-
bote. Deren Kosten muss man in der Regel selbst tragen. 
Vorsicht: Eine Anmeldung zu einer Fortbildung ist nur 
nach vorheriger Genehmigung der Schulleitung möglich.

Man sieht, es stehen den Kolleginnen und Kollegen im 
Land vielfältige Möglichkeiten offen, sich fortzubilden. 
Der Nutzen für den eigenen Unterricht und auch für den 
außerunterrichtlichen Betrieb der Schule sollte bei der 
Auswahl der Veranstaltung der wichtigste Faktor sein. 
Das wusste auch schon Goethe.

 Manuela Noll-Hussong 

Fortbildungen – 
Pflichtübungen?


