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Fortbildungskonzept des Fachbereichs Geschichte
Grundsätzlich fußen die Überlegungen des Fachbereiches auf dem Fortbildungskonzept der Cäcilienschule, dass
die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen im Sinne einer kontinuierlichen Weiterbildung und
Professionalisierung für alle Lehrkräfte selbstverständlich ist, so wie es auch im Niedersächsischen Schulgesetz
(§51.2 NSchG.) formuliert wird. Im Fachbereich Geschichte herrscht daher ein Konsens, dass Fortbildungen
wichtig und notwendig sind. Die Fachkonferenz unterstützt ausdrücklich alle organisatorischen Maßnahmen,
die dazu beitragen, dass Kolleginnen und Kollegen an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Die
Fachkonferenz begrüßt die Aufgeschlossenheit der Schulleitung gegenüber Fortbildungsmaßnahmen und weist
auf den Passus des schuleigenen Fortbildungskonzepts hin, nach dem eine Ablehnungen durch den Schulleiter
„nur aus übergeordneten dienstlich-organisatorischen Gründen nach Erörterung mit dem Schulpersonalrat“
ausgesprochen wird. Bis zu zwei Kollegen’ ist auf deren Wunsch hin die Teilnahme an derselben
fachspezifischen Fortbildung zu ermöglichen.
Darüber hinaus ist es die Aufgabe der Fachkonferenz, den Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen zu ermitteln und
die Weiterentwicklung des Faches durch Fortbildungen zu fördern.
Indem das Fach Geschichte seinen Beitrag liefert, Schulentwicklungsziele zu erreichen, kann es sinnvoll sein,
auch Fortbildungsveranstaltungen wahrzunehmen, die erster Linie pädagogische Themen oder Fragen der
Methodik behandeln.
Der Fachobmann informiert regelmäßig über Fortbildungsveranstaltungen. Alle Angebote, die dem oben
genannten Ziel einer Professionalisierung und Weiterentwicklung des Faches dienen, werden i.d.R. per Mail
weitergeleitet oder per Umlauf den Kolleginnen und Kollegen in das Fach gelegt. Alle Kolleginnen und Kollegen
sind darüber hinaus in einem kollegialen Austausch über sinnvolle Möglichkeiten, sich weiterzubilden.
Geeignete Fortbildungsmaßnahmen sind daher
1.
2.
3.
4.
5.

inhaltlich bzw. fachliche Fortbildungen (wie z.B. die Herbsttagungen des Niedersächsischen
Geschichtslehrerverbandes oder Fortbildungsveranstaltungen des Kompetenzzentrums zu den
Themen des Zentralabiturs)
fachdidaktische Fortbildungen (wie z.B. Fortbildungsveranstaltungen über binnendifferenzierende
Methoden im Geschichtsunterricht)
Fortbildungen mit pädagogischer Ausrichtung (z.B. Veranstaltungen der "Pädagogischen Woche"
der CvO-Universität Oldenburg)
Vorträge des niedersächsischen Staatsarchivs sowie des Oldenburger Landesvereins für
Geschichte, Natur und Heimatkunde und der Carl-Jaspers-Gesellschaft u.a.
schulinterne Fortbildungen nach der Fachkonferenz (alle Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft)

Die Fachkonferenz legt Wert auf die Feststellung, dass es nicht nur das übergeordnete Interesse der Schule
bzw. der Fachkonferenz gibt, sondern in erster Linie das individuelle und eigenverantwortliche Interesse jeder
Kollegin und jedes Kollegen, so dass die pädagogischen und fachlichen Schwerpunkte von jedem Einzelnen
selbst gesetzt werden können.
Fortbildungsveranstaltungen sind i.d.R. ein wichtiger Tagesordnungspunkt auf Fachkonferenzen, so dass dort
alle Kolleginnen und Kollegen über wesentliche Ergebnisse informiert werden. Die Fachkonferenz kommt auf
diesem Wege auch der Berichtspflicht nach.
Die Teilnahme an Fortbildungen wird über das Sekretariat beantragt und von der Schulleitung dokumentiert,
der Fachobmann erhält eine Kopie des Antrages, so dass er einen Überblick über den Fortbildungsbedarf
bekommt. Dieser Überblick ist Teil des jährlich fortzuschreibenden Fortbildungsplanes, der auch auf den
Fachkonferenzen erörtert und abgestimmt wird. Der Fortbildungsplan greift dabei auch individuelle
Fortbildungswünsche sowie kurzfristige Angebote auf, so dass eine Ergänzung im Laufe des Schuljahres im
Interesse aller ist. Der Plan und die Dokumentation sind Bestandteile des Fachschaftsordners.
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