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Die innerschulische Lehrerfortbildung bzw. Fortbildungsplanung ist ein für die BS08 ein 

wertvolles Instrument für die die (Schul-)Unterrichtsentwicklung. Die Verantwortung für 

diese Fortbildungen liegt beim Kollegium der BS08. Oft sind schulinterne Fortbildungen 

Bestand kooperativer Arbeits- bzw. Entwicklungsprozesse im Lehrerkollegium. Sie sind 

an aktuelle bildungspolitische Entwicklungen und Standards angelehnt und somit auch 

gemeinsam getragene Absicht der Kollegen. Das Kollegium der BS08 nutzt analog zur 

selbstverantworteten Schule die Möglichkeit, sich selbstverantwortet, insbesondere in 

den Bereichen Fach-, Methoden- und sozialen Kompetenzen sowie beispielsweise im 

Bereich der Medienkompetenz weiterzuentwickeln und selbstständig Fortbildungs-

angebote anzubieten. Des Weiteren unterstützt und ermuntert die Schulleitung der 

BS08 aktiv die Kolleg*innen, Qualifizierungsmaßnahmen außerhalb der BS08 zu nutzen 

und innerhalb des Kollegiums zu teilen.  

 

Aktuelle schulinterne Fortbildungsbereiche sind: 
 

▪ Bereiche Medienarbeit, Medienbildung, Digitale Kompetenz 

Nicht nur die Lernenden der BS08 wachsen in den Medien und mit Medien auf. Die 

BS08 hat die Aufgabe, die Lernenden hinsichtlich des medienkompetenten Handelns 

zu unterstützen, sowohl im alltäglichen als auch im beruflichen Kontext. Das 

angestrebte medienkompetente Handeln der Lernenden stellt gleichermaßen eine 

große Herausforderung an das medienkompetente Handeln und Unterrichten des 

Kollegiums der BS08 dar. Grundlage für die internen Fortbildungsangebote in diesem 

Bereich sind u.a. die Handreichung des Landesinstituts für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung (LI) in Hamburg »Medienkompetent handeln und unterrichten im 

Vorbereitungsdienst (ebd. 2018)« sowie der »Europäische Rahmen für die Digitale 

Kompetenz von Lehrenden (DigCompEdu)« (ebd. 2018). Die Handreichung des LI ist 

vornehmlich an Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst adressiert, darüber hinaus können 

auch etablierte Lehrende Rückschlüsse ziehen und Entwicklungsmöglichkeiten im 

Bereich Medienkompetenz ableiten. Die einzelnen Angebote der BS08 im Bereich 

Medienarbeit und Medienangebot sind: 
 

- Die Handhabung der Plattform WiBeS (Wissensmanagement für 

berufsbildende Schulen in Hamburg) 

- Der kompetente Umgang mit dem Smartboard 

- Nutzen von Apps vor dem Hintergrund des Daten- und Urheberrechts 

    

   15.  Fortbildungskonzept 
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▪ Lerncoaching an der BS08 

Ergänzend zum Angebot der Beratungslehrkräfte wird seit 2010 an der BS08 

Lerncoaching von ausgebildeten, zertifizierten Lehrkräften ausgeübt. Seit 2014 ist in 

diesem Arbeitsfeld eine Funktionsstelle installiert, die sich mit der Koordination und 

Multiplikation des Lerncoachings an der BS08 befasst. D.h. seitdem wird über das 

Anbieten von Lerncoaching für alle Menschen der Schule in Einzel-, Gruppen- und 

Klassensettings oder in Form von Schüler*innen-Fortbildung hinaus, Lerncoaching in 

schulinternen Fortbildungen für Kolleg*innen multipliziert. Zusätzlich dazu werden seit 

2018 an der BS08 Kolleg*innen zum Lern(feld)coach ausgebildet. Die einzelnen 

Angebote sind:  
 

-  das Format der Schüler*innenfortbildung im Bereich Lerncoaching  

-  das Format der Kolleg*innenenfortbildung im Bereich Lerncoaching  

-  Lern(feld)coachingausbildung an der BS08  

 

Die Teilnehmer*innenzahlen in den Angeboten für Lerner*innen ist von der Größe der 

Lerngruppe abhängig. Schulform- und gewerksübergreifende Formate wie auch 

Formate für Kolleg*innen werden mit acht bis 15 Teilnehmer*innen angesetzt. 

Mittlerweile sind so viele Mitarbeiter*innen der BS08 im Lerncoaching qualifiziert, dass 

der Großteil der In-House-Fortbildungen der BS08 in diesem Bereich die 

selbstwirksamere Handschrift von Workshops annehmen konnte. 

 

▪ Mentorentreffen 

Die BS08 gewährleistet, dass die LIV an der BS08 die schulische Ausbildung und 

Lehrerqualifizierung erfahren, die sich an den Qualitätsanforderungen des 

Referenzrahmens des Landesinstituts (vgl. ebd.) orientiert. Hierzu gehört u.a.: 
 

- dass die Schulleitung die o.g. Qualitätsstandards umsetzt, 

- dass Kooperationsprozesse mit allen an der Ausbildung beteiligten aktiv 

gefördert werden, 

- dass die regelhafte Qualifizierung von Mentoren und 

Ausbildungsbeauftragter durchgeführt wird, 

- dass ein geregeltes und transparentes Vorgehen in Konfliktfällen umgesetzt 

wird. 
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Damit dies gelingt, befördert die Gemeinschaft der BS08 regelmäßige Evaluationen der 

schulischen Ausbildung und leitet aus den Ergebnissen regelmäßige Maßnahmen ab. 

Das aktuelle Angebot der BS08 im Bereich der Lehrerausbildung und -qualifizierung: 
 

- Mentorentreffen (regelmäßig und auch nach Bedarf), mögliche Inhalte: 

Austausch über aktuelle Ausbildungssituationen von LiV und Praktikanten, 

kollektive Fallberatung, ggf. unterstützt durch Lerncoach, Zeitschiene der 

Ausbildung, Vorgaben aus dem LI, die komplexen Lernsituationen HiT und  

- UHU im Vorbereitungsdienst sowie das Erstellen des kompetenzorientierten 

Berichts gegen Ende der LIV-Ausbildung. 

- Mentorenfortbildung: Jährliche Fortbildungsveranstaltungen für neue und 

interessierte zukünftige Mentoren zur Rollenfindung in der Ausbildung, 

Verantwortlichkeiten, Ablauf und Inhalte der Ausbildung, Prüfung zum 

zweiten Staatsexamen, sowie für die Begleitung und Betreuung der Kern- und 

Orientierungspraktikanten. 

 


