
Instrument der Personalführung

und Qualitätssicherung des Unterrichts 



 Notwendig: Beurteilung im Gesamtkonzert 
weiterer Führungsinstrumente betrachten:

Mitarbeitergespräche (insbesondere 
Zielvereinbarungsgespräche = eine Grundlage für 
die Beurteilung )

Systematische Fort- und Weiterbildung (= eine 
Möglichkeit für die Lehrkraft sich 
weiterzuentwickeln)

Ziel: „Dabei ist zu vermeiden, dass erstmals zum 
Ende des Beurteilungszeitraumes Mängel 
angesprochen werden. Sie sind gegebenenfalls 
rechtzeitig anzusprechen und Möglichkeiten zur 
Abhilfe aufzuzeigen …“ (Richtlinien S. 2)



 Notwendig: konkrete Vorstellung von gutem 
Unterricht (inkl. Transparenz der Kriterien), 
systematische Unterrichtsentwicklung (inkl. 
Methoden wie Evaluation, Tandems …)

 Mehrfache Unterrichtsbesuche über gesamten 
Beurteilungszeitraum



 über den gesamten Zeitraum (= 2015 bis 2019)

 mehrfach (= RS, Gym, berufl. Sch., sonderpäd. 
F. alle Fächer in unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen, S. 16).

 Kriterien geleitet (= möglichst objektiv)

 Gewichtung (insbesondere Unterrichtsplanung 
und Unterrichtsgestaltung, Unterrichtserfolg 
und Erzieherisches Wirken, S. 13)

 Stärken und Schwächen (= umfassendes Bild)



 Termin ohne Ankündigung (S. 17)

 Beobachtung mit Lehrkraft besprechen

 wesentliche Inhalte dokumentieren

 Einbezug weiterer Personen

Stellvert. SL, Mitglieder der erweiterten SL, 
Fachbetreuer

Eigenständige Unterrichtsbesuche möglich: 

Stellvert. SL, Mitglieder der erweiterten SL

Fachbetreuer als Begleitung

Letztverantwortung: SL!



 Überprüfung von Aufgabenstellungen

 Korrektur und Bewertung von Schülerarbeiten

 Persönliche Aussprache

 Stellungnahme von weiteren am 
Beurteilungsverfahren beteiligten Personen



1. Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsgestaltung

Planung:

Didaktische Jahresplanung

Unterlagen zur  konkreten 
Unterrichtsvorbereitung …

Gestaltung:

Beitrag zur Kompetenzentwicklung



 Didaktik:

Lebens- und Anwendungsbezug (z. B. konkrete 
Schüler-Aktivität im Unterricht)

Nachhaltiges Lernen (z. B. Möglichkeiten zur 
Vertiefung)

Lernzieldifferenziert (z. B. Aufgaben 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades) …



 Methodik:

z. B. Einsatz unterschiedlicher Methoden,

Förderung SOL

Kompetenter Medieneinsatz

 Sicherung des Unterrichtsziels

Transfer



 Leistungsnachweise

Lehrplanbezug

Transparente Korrektur (z. B. aussagekräftiger 
Erwartungshorizont)

Besprechung mit gezielter Hilfestellung



2. Unterrichtserfolg

 Erreichen der vorgegebenen Lern- und 
Bildungsziele

 Erkennen des individuellen Förderbedarfs …

 und Ergreifen geeigneter Maßnahmen

(z. B. Dokumentation von 
Lernentwicklungsgesprächen)   



3. Erzieherisches Wirken

Klassenführung

Förderung eigenverantwortlichen Engagements 
von Schülerinnen … (z. B. Tutoren, 
Streitschlichter)

Konfliktlösung 



4. Zusammenarbeit

 Schulleitung

 Kollegium

 Eltern

 Vernetzung mit schulischen und 
außerschulischen Stellen



5. Sonstige dienstliche Tätigkeiten

z. B.

Beitrag zur Schulentwicklung

Organisation von Schulveranstaltungen

Erarbeitung Stundenplan



6. Wahrnehmung von übertragenen schulischen 
Funktionen

nur im Rahmen des schulartspezifischen 
Funktionenkatalogs

7. Führungsverhalten

nur bei Vorgesetztenfunktion



 Neu: Kriterium der Belastbarkeit entfällt

 Achtung: bei 2.2.3 Bereitschaft zur Fortbildung 
unter besonderer Beachtung des spirituellen 
Raums (siehe kirchliche 
Beurteilungsrichtlinien).



 Hier ist u. s. der Beitrag der Lehrkraft zum 
evangelischen Profil der Schule zu würdigen (z. B. 
Orientierung am christlichen Menschenbild, 
spirituelle Angebote, Offenheit für die 
Auseinandersetzung mit theologischen 
Fragestellungen)

 ehrenamtliche Tätigkeit … 

 Achtung: Falls sich die Leistungen im Vergleich 
zur vorausgehenden Beurteilung wesentlich 
verschlechtert/verbessert haben (2 Stufen), ist 
darauf einzugehen (inkl. möglicher Ursachen)



 7 Stufen (ausschöpfen)

 Maßstab: Vergleich zu Lehrkräften der gleichen 
Besoldungsgruppe



 HQ = in allen Belangen von herausragender 
Qualität

außergewöhnlicher Weise übertrifft, 
herausragendes Fachwissen

außerordentliche pädagogische Fähigkeiten

stets Spitzenleistung

prägenden Einfluss auf Schulleben und darüber 
hinaus

Leitungseignung in Schul- und Bildungswesen



 modellhaft

 optimal

 beispielhaft

 ideal

 stets in hervorragender Weise

 ausnahmslos

 erreicht ein Maximum an …

 ausgezeichnet

 größtem, höchste,  …



 BG = … besonders gut erfüllt

ganz besonders gut

vorzügliche pädagogische und organisatorische 
… Fähigkeiten

über die Schule hinaus wirksam



 in jeder Hinsicht

 stets sehr gut

 vortrefflich

 sehr hohem Niveau

 bestechend ist

 sehr großem Erfolg

 ausgeprägtes Geschick

 sehr gut bewährt



 UB = Anforderungen übersteigt

umfassendes Fachwissen

jeder Hinsicht bewährt

einwandfreie Leistung

auch besonders schwierige Situationen meistert

Schulleben verantwortungsbewusst mitgestaltet



 sehr beachtlich

 großem Geschick

 sehr sorgfältig

 besonderes Gespür

 maßgeblicher Beitrag

 sehr anerkennenswert

 weit überdurchschnittlich



 VE = voll gerecht wird

reiches Fachwissen

sicher

verlässlich

zielstrebig

zuverlässig



 überzeugend

 gutem Erfolg

 recht beachtlich

 geschickt

 jeder Hinsicht

 über dem Durchschnitt

 gelingt gut



 HM = hohem Maß gerecht

angemessener Einsatz

in der Regel ordnungsgemäß

solide

Bewältigung von Herausforderungen, die 
üblicherweise 

fachgerecht

versteht Schülerinnen zu führen

sichtbare Unterrichtserfolge



 zufriedenstellender Art und Weise

 im Wesentlichen

 angemessener Weise

 entsprechend den Erfordernissen

 zweckmäßig

 verlässlich

 trägt in hinreichender Weise bei



 = Mängel aufweist

nicht voll erfüllt

sich bemüht den Aufgaben gerecht zu werden

beschränkte Einsatzmöglichkeiten



 i. d. R.

 teilweise

 noch akzeptabel

 zeigen sich Mängel, z. B.

 … sollte mehr Beachtung geschenkt werden

 (zu) wenig

 nicht immer im vollem Umfang gegeben

 nicht immer zum Tragen

 … sollte verbessert werden



 UI = nicht mehr genügt



 deutliche Defizite

 lässt sehr zu wünschen übrig

 sind sehr mangelhaft

 nicht erkennbar

 nicht im erforderlichen Maße

 nicht bewährt


