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Skizze zur Weiterentwicklung des schulischen Unterstützungssystems 

 

1. Fortbildung und Unterstützung sind konsequent von der Einzelschule her 

zu planen und zu konzipieren. 

2. Schulen ermitteln ihren Fortbildungs- und Beratungsbedarf  

 auf der Grundlage des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität 

 im Anschluss an die Ergebnisse interner und externer Evaluationen 

 in Bezug auf Zielvereinbarungen mit der Schulaufsicht 

 mit Blick auf die Anforderungen des hess. Kerncurriculums 

 für die Realisierung eigener schulspezifischer Schwerpunkt-

setzungen 

3. Schulen kommunizieren den so ermittelten Fortbildungsbedarf an die 

Staatlichen Schulämter. 

4. Die regionalen Schulämter, die durch weitere Support-Einrichtungen vor 

Ort, wie Studienseminare, Zentren f. Lehrerbildung u.a. unterstützt wer-

den, gewährleisten die qualifizierte Unterstützung der Schulen innerhalb 

eines bestimmten Zeitraum, schließen Kontrakte und vermitteln qualifi-

zierte Fortbildner/innen und Berater/innen. 

5. Die Schulämter richten ihre Unterstützungsangebote modular und transpa-

rent aus, so dass sich die Schulen leicht orientieren und die für sie passen-

den Module und Elemente zusammenstellen können. Die Auswahlange-

bote werden auf der Homepage des SSA fortlaufend aktualisiert. 

6. Die nachfragenden Schulen werden auf der Grundlage ihrer schuleigenen 

Fortbildungsplanung bei der Zusammenstellung für die „maßge-

schneiderten“ Fortbildungs- und Beratungsprogramme durch die SSA 

professionell beraten. 



7. An einer zentralen Stelle
1
 ( z. Zt. das Landesschulamt hier Abtlg. II.3: 

Fortbildung und Beratung) konzipiert Fortbildungskonzepte und -formate 

für nachfragende Schulen.  

8. Es qualifiziert in Abstimmung mit dem HKM und den SSA  Fortbild-

ner/innen und Berater/innen. Die Kompetenzprofile der Fortbildner/innen 

und des Beraterpersonals werden zwischen LSA und Schulämtern abge-

stimmt. 

9. Das LSA coacht und begleitet die in der Region tätigen Fortbildner/innen. 

10. Es entwickelt Standards für nachhaltige Fortbildung orientiert an dem Re-

ferenzrahmen für Schulqualität. 

11. Es erarbeitet ein modularisiertes Auswahlangebot an Beratung, Fortbil-

dung und entwickelt Materialien für nachfragende Schulen. 

12.  Die Staatl. Schulämter sichern auf der Grundlage  abgestimmter Quali-

tätsstandards und –profile sowie ausreichender Ressourcenzuweisung 

durch das HKM die von den Schulen nachgefragten Auswahlangebote 

„vor Ort“ und gewährleisten angemessene und einheitliche Entlastungen 

und Entgeltregelungen. 

13. Wirksamkeit und Nachhaltigkeit  der Fortbildungs- und Beratungsarbeit 

werden auf der Grundlage eines zu erstellenden Referenzrahmen Fortbil-

dung evaluiert. 

                                                           
1
 Anzudenken ist, ob speziell für Bedarfe der Qualitätsentwicklung neben dem LSA ein arbeitsfähiges, nur mit 

Aufgaben der Qualitätsentwicklung (Fortbildung, Beratung u.ä.) ausgestattetes Institut zusätzlich eingerichtet 
werden soll. 


