
HANDREICHUNG ZUR PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON
FACHKONFERENZEN

1. Planung
• Terminabsprache mit Fachkolleginnen und -kollegen und Eltern
• Abfragen von TOP-Wünschen bei Fachkolleginnen und -kollegen (ca. 2 Wochen vor dem 

Konferenztermin)
• Erstellung der Einladung incl. Tagesordnung
 logische Reihenfolge der TOPs
 präzise Formulierung der TOPs 
 Berücksichtigung der Kollegenwünsche sowie aktueller Themen und Forderungen (z.B. 
Lehrwerke, Medien, Individualisierung, QA-Vorgaben,...)

 Einladung verschicken an: Kolleginnen und Kollegen, Elternvertreter des Faches, 
Schülervertreter des Faches (ggf. im Sekretariat nachfragen) sowie an die Schulleitung
Wichtig: den „Absicherungssatz“ zufügen: Sollte die Beschlussfähigkeit zu Beginn der 
Fachkonferenz nicht hergestellt sein, so lade ich schon jetzt zu einer neuen Fachkonferenz 
10 Minuten später ein.(Ermöglicht eine beschlussfähige Fachkonferenz auch bei 
Anwesenheit von weniger als 50% der Stimmberechtigten.)

 Ladungsfrist beachten (eine Woche)
 Inhaltliche Themen vorbereiten und zur Konferenz mitbringen
 Neue rechtliche Vorgaben (z.B. Klausurformate), Fortbildungen, alte Beschlüsse 

gegebenenfalls heraussuchen und zur Konferenz mitbringen
 Zettel und Stifte für geheime Wahlen besorgen und zur Konferenz mitbringen
 evtl. Kaffee, Kekse o.ä. besorgen und zur Konferenz mitbringen

2. Durchführung
 Raum vorbereiten: Tische stellen, evtl. Kaffee, Kekse o.ä.bereitstellen, ggf. Beamer 

aufbauen etc.
 Begrüßung und Einsetzen eines Protokollanten/ einer Protokollantin
 Beschlussfähigkeit feststellen 

(mehr als 50% der das Fach unterrichtende Lehrkräfte müssen anwesend sein, das sind: 
Fachlehrkräfte, fachfremd Unterrichtende, Referendare im eigenständigen Unterricht)
 Bei fehlender Beschlussfähigkeit Neueinberufung der Konferenz unter Verweis auf den 
„Absicherungssatz“ in der Einladung

 Anträge zur Tagesordnung klären/ zur Abstimmung bringen
 Genehmigung des Protokolls der vorausgegangenen Fachkonferenz
 Wahlen der/des Fachkonferenzvorsitzenden und des/der Stellvertretenden
 Abarbeitung der TOPs und Beschlussfassungen (Zeitrahmen beachten)
 Abschluss und Ausblick

3. Weiterarbeit
 Verschicken des Protokolls an alle Konferenzteilnehmenden
 Abgabe des unterschriebenen Protokolls im Sekretariat
 Wünsche an den Schulleiter weitergeben
 Koordination und Delegation der beschlossenen Aufgaben und Projekte
 Vereinbarungen, die in der Konferenz beschlossen wurden, einhalten (auch den 

vereinbarten Zeitrahmen)
 u.U. Beschlüsse in einem fachspezifischen Ordner sammeln



4. Rechtliche Aspekte, die es zu beachten gilt

Häufigkeit, Tagungszeit und Teilnehmende:
- Fachkonferenz mind. 1x pro Schuljahr (ca. in den ersten 8 Wochen)
- Tagungszeit: nach der regulären Unterrichtszeit, Rücksichtnahme auf Alter der 

Schülerinnen und Schüler sowie auf die Berufstätigkeit der Eltern
- alle das Fach unterrichtende Lehrkräfte: Fachlehrkräfte, fachfremd Unterrichtende, 

Referendare (nur bei eigenständigem Unterricht stimmberechtigt)
- 2 Eltern (ausschließlich beratende Funktion, können aber Anträge stellen)
- 2 Schüler/innen ab Klasse 7 (ausschließlich beratende Funktion, können aber Anträge 

stellen)

Protokoll:
- muss die ausformulierten Anträge und Beschlüsse sowie die konkreten 

Abstimmungsergebnisse enthalten
- Protokoll ist nur gültig mit Unterschrift des Protokollanten
- muss der Schulleitung ausgehändigt werden (Abgabe im Sekretariat)

Einberufung von außerordentlichen Fachkonferenzen:
- auf Wunsch von Kolleginnen und Kollegen
- das Gremium muss nur einberufen werden, wenn 1/3 der Stimmberechtigten dies 

beantragt

Wahl des Fachvorsitzenden:
- Vorsitz wird für ein Schuljahr gewählt
- Nur geheime Wahl rechtlich korrekt (wird aber bei Zustimmung aller häufig auch per 

Handzeichen gemacht)

Abstimmung über Anträge:
- Per Handzeichen möglich, sofern niemand eine geheime Wahl beantragt
Beschlussfähigkeit des Gremiums: mehr als die Hälfte aller das Fach unterrichtende 
Lehrkräfte muss anwesend sein  bei der daraufhin folgenden zweiten Einladung entfällt 
diese Regelung  „Absicherungssatz“ in der ersten Einladung: Sollte die Beschlussfähigkeit 
zu Beginn der Fachkonferenz nicht hergestellt sein, so lade ich schon jetzt zu einer neuen 
Fachkonferenz 10 Minuten später ein.

Elternvertretung:
- Erlischt, wenn das Kind 18 Jahre alt wird oder die Schule gewechselt hat

Verfasst im Anschluss an die schulinterne Fortbildung der Fachvorsitzenden am 01.10.2018
von A. Buschmann, A. Fries-Ewert und A. Zumbroich Stand: 01.10.2018


