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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zum Antrag der Fraktionen von CDU und FDP „Die Lehrerfortbildung zeitgemäß und 
passgenau weiterentwickeln“ (Drs. 17/7763) 
 
 
Seit Beginn der 17. Wahlperiode wird seitens der Landesregierung die Wichtigkeit der 
Lehrerfortbildungen aufgezeigt. Jedoch liegt bis heute kein Entwicklungskonzept der Landes-
regierung vor. Die ständig wechselnden Bestimmungen seitens des Schulministeriums in der 
Corona-Pandemie haben in einer kritischen Phase die Verunsicherungen bei den Schülerin-
nen und Schülern, den Eltern, den Kommunen und letztendlich auch bei den Lehrkräften nur 
noch verstärkt. Eine systematische Förderung der Fortbildung mit entsprechenden Angeboten 
und Zeiten blieb dagegen aus. 
  
Mit der durch die Coronakrise erzwungenen Umstellung von Präsenzunterricht auf Distanzun-
terricht, hat die Digitalisierung im Bildungsbereich einen Schub erfahren und neue Relevanz 
erreicht.  
 
Viele Lehrkräfte sind mit der Umstellung auf den Distanzunterricht und der damit verbundenen 
digitalen Arbeit an ihre Grenzen gestoßen. Umso sorgfältiger bedacht und verlässlicher  müs-
sen die zukünftigen Lehrerfortbildungen konzipiert sein. Für komplexe Themenschwerpunkte, 
wie zum Beispiel die Digitalisierung, sind qualitativ hochwertige Fortbildungsmodule zu entwi-
ckeln, welche sich je nach Themenkomplexität auf einen bestimmten Zeitraum erstrecken. 
Auch in der Fortbildung werden digitale Arbeitsformen neben den Präsenzeinheiten unver-
zichtbar  Bestandteile sein. Kollaborative Arbeitsphasen sind gleichzeitig Übung für die Unter-
richtentwicklung mit digitalen Instrumenten. Die notwendigen  qualitativ hochwertigen 
Lehrerfortbildungen müssen mit Unterrichtsentwicklung verbunden sei, um die Chancen inno-
vativer Lernformate durch die Digitalisierung für die individuelle Förderung nutzbar zu machen.  
 
Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Lehrerfortbildung fehlt es bis heute an Ressour-
cen, Kapazitäten und tragfähigen und effizienten Strukturen.  
Die Evaluation der Fortbildung hat das bestätigt. Eine zentrale Stelle der Steuerung und Ko-
ordinierung ist notwendig. Die Formate der Fortbildung müssen verändert werden, um deren 
Wirksamkeit zu erhöhen. Und die Angebote müssen erfasst und evaluiert werden, um Quali-
tätssicherung zu ermöglichen. 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11258 

 
 

2 

Der Landtag beschließt: 
 

• Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie müssen die Fachkompetenzen und das Nut-
zen digitaler Technologien durch Lehrerfortbildung gestärkt werden.  

 

• Das Angebot der Lehrerfortbildung muss durch digitale Module ergänzt werden, die einer-
seits zentral zur Verfügung gestellt werden können und andererseits die Vertiefung in kol-
laborativen Arbeitsprozessen ermöglichen..  

 

• Für die Qualitätssicherung der Lehrerfortbildung ist eine regelmäßige Evaluierung erfor-
derlich.   

 

• Für die Standardsetzung, zur Koordinierung und Steuerung muss eine inklusive Zielset-
zung erarbeitet werden. 

 

• Darüber hinaus braucht es ein transparent arbeitendes unabhängiges Gremium aus Ex-
pertinnen und Experten aus Schule, Hochschule und weiteren Einrichtungen zur inklusi-
ven Schulentwicklung und Evaluation der Fortbildungsangebote.  

 

• Das Landesinstitut QUA-LiS muss mit der Wirksamkeitsprüfung und Qualitätssicherung 
der Fortbildungen beauftragt werden. Hierzu gehört auch der Aufbau einer landesweiten 
Fortbildungsdatenbank und ein Monitoring. Neben den Angeboten für Lehrkräfte braucht 
es auch besondere Fortbildungen zur Qualifizierung der Fortbilder, der Moderatorinnen 
und Moderatoren, der Schulleitungen und der multiprofessionellen Teams. 

 

• Längerfristige Fortbildungsformate mit der grundsätzlichen Implementation von Coaching-
, Feedback- und Supervisionselementen unter Einschluss eines kollegialen Erfahrungs-
austauschs muss ausgebaut werden. 

 

• Die im Zuge der Neuausrichtung der schulischen Inklusion angekündigte Fortbildungsof-
fensive braucht ein Fortbildungscurriculum Inklusion und muss für alle Lehrkräfte, Son-
derpädagoginnen und Sonderpädagogen und multiprofessionelle Teams gelten. 
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