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Az. 26/0-1-27 Bd. 1                                    RS 604/1 
 
604/1 Richtlinien für die Beurteilung von Lehrkräften und Schulleitungen an kirchlichen 
Schulen vom ……………  
 
 
Der Landeskirchenrat erlässt folgende Richtlinien für die Beurteilung von Schulleitun-
gen, Lehrkräften und anderen pädagogisch Mitarbeitenden an kirchlichen Schulen: 
 
Die Beurteilung von Schulleitungen, Lehrkräften und anderen pädagogisch Mitarbei-
tenden1 an kirchlichen Schulen – unbeschadet ihrer Trägerschaft – richtet sich nach 
§ 3 der Kirchenbeamtenbeurteilungsverordnung, den Richtlinien für die dienstliche 
Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte sowie der Schul-
leiter und Schulleiterinnen an Schulen in Bayern in der jeweils gültigen Fassung 
sowie ergänzend daneben nach den nachfolgenden Beurteilungsrichtlinien. 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Grundlage und Ziel der Beurteilung von Lehrkräften und Schulleitungen  

an kirchlichen Schulen 
 
Die Beurteilungsmerkmale und Beurteilungsprädikate der staatlichen Richtlinien bilden 
die uneingeschränkte Grundlage für die pädagogische Arbeit an evangelischen Schu-
len. In Ergänzung dazu gelten die nachfolgenden Grundsätze und Beurteilungsmerk-
male für Schulleitungen und Lehrkräfte an kirchlichen Schulen, die auf dem Rah-
menkonzept der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (vgl. 2. Grundsätze) fußen.  
 
Ziel dieser Ergänzungen ist über die staatlichen Richtlinien hinaus, den Beitrag der 
zu Beurteilenden zur Erfüllung des spezifischen Bildungsauftrages der Kirche zu er-
fassen.  
 
1.2 Verhältnis der Richtlinien für die Beurteilung von Lehrkräften und Schulleitungen 

an kirchlichen Schulen zu den staatlichen Richtlinien 
 

                                                 
1 Hierunter fallen insbesondere Schulpsychologinnen und -psychologen sowie Schultheologinnen und -theologen. 

https://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=100&g=ELKBKBV&p=3


Seite 2 von 7 

Bei der Bildung des Gesamturteils stehen die staatlichen Richtlinien für die dienstli-
che Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte sowie der 
Schulleiter und Schulleiterinnen an Schulen in Bayern in der jeweils gültigen Fas-
sung im Vordergrund. Die hier aufgeführten Kriterien stellen eine Ergänzung dar, die 
den Beitrag der Lehrkraft an der evangelischen Schule zur Erfüllung des spezifischen 
Bildungsauftrags der Kirche erfassen.  
Ein Engagement der Lehrkraft im Sinne dieser Richtlinien kann zur Verbesserung 
des Gesamturteils führen. Dabei ist bei ihrer Gewichtung für das Gesamturteil von 
Anforderungen auszugehen, die normaler- und billigerweise an Schulleitungen und 
Lehrkräfte einer evangelischen Schule gestellt werden können.  
2. Grundsätze der Arbeit evangelischer Schulen in Bayern 
 
Evangelische Schulen dienen dem Bildungsauftrag der Kirche. Sie verstehen sich als 
Einrichtungen, die auf Grundlage der staatlichen Bestimmungen ihren spezifischen 
pädagogischen Auftrag selbständig und unter Beteiligung aller für die Erziehung Ver-
antwortlichen erfüllen. Basis hierfür ist das Rahmenkonzept für Evangelische Schulen 
in Bayern in der jeweils gültigen Fassung.  
 
Die pädagogische Arbeit beruht auf dem Evangelium von Jesus Christus und erfolgt 
u.a. durch besondere Angebote geistlichen Lebens. Maßgebliche Inhalte sind insbe-
sondere: 
 
1.  Orientierung am christlichen Menschenbild, 
2. Erziehung auf Grundlage der Rechtfertigungsbotschaft in der Spannung von 

 Freiheit und Verantwortung und 
3.  Weckung und Förderung eines diakonisch-sozialen Engagements. 

 
 
3.   Beurteilungsmerkmale  
 
3.1   Beurteilungsmerkmale für Lehrkräfte 

 
3.1.1  Bereitschaft zur Mitwirkung an der Verwirklichung des christlichen Erziehungs-

 auftrags 
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Ausgehend von der Orientierung am Evangelium von Jesus Christus haben evangeli-
sche Schulen in besonderer Weise den einzelnen Menschen in seiner Gesamtheit im 
Blick. Dementsprechend zeigt sich die Mitwirkung der Lehrkraft an der Verwirklichung 
des christlichen Erziehungsauftrags in ihrem Umgang mit Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, Kolleginnen und Kollegen und weiteren Mitarbeitenden.  
Diese Mitwirkung findet ihren Niederschlag auch in dem Bemühen, die eigenen Un-
terrichts- und Erziehungsmethoden an der pädagogischen Konzeption der jeweiligen 
Schule zu orientieren und über den Unterricht hinaus die Schulkultur entsprechend 
den Grundsätzen der Arbeit evangelischer Schulen in Bayern zu fördern. 
Die Mitarbeit an der Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Konzeption wird bei 
diesem Beurteilungsmerkmal berücksichtigt. 
 
3.1.2  Offenheit für theologische Fragestellungen daraus resultierender Konsequenzen  

 für pädagogisches Handeln 
 
Zu berücksichtigen ist hier, inwieweit die Lehrkraft bereit ist, sich mit theologischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen und ihre pädagogische Arbeit auf diesem 
Hintergrund zu reflektieren. Dies kann u. a. durch interne und externe Fortbildungen 
zu theologisch-erzieherischen Themen geschehen, der Teilnahme am religiösen Le-
ben der Schule sowie in kollegialer Beratung. 
 
3.1.3  Fähigkeit und Bereitschaft zur Mitarbeit bei Innovationsprozessen  
 
Innovationsprozesse gestalten sich auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. organisato-
risch, pädagogisch, methodisch) und schlagen sich so in verschiedenen Bereichen 
nieder. Die Fähigkeit der Lehrkraft, innovative Gedanken einzubringen bzw. aufzu-
nehmen, Chancen der Veränderung zu erkennen und die daraus resultierende Mit-
wirkung bei der Gestaltung des schulischen Lebens und bei der pädagogischen 
Konzeption der Schule sind hier besonders zu würdigen.  
Es ist darauf zu achten, dass die Lehrkraft in ihrer ganzen Person und nicht nur in 
ihrer fachlichen Fähigkeit angesprochen ist.  
 
3.1.4  Fähigkeit zur Kooperation 
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Über die staatlichen Richtlinien hinaus sind die Kooperationsfähigkeit der Lehrkraft 
und ihre Fähigkeit, sich konstruktiv in Gruppenprozesse einzubringen, zu beurteilen. 
Dies bezieht sich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit:  
–  Schülerinnen und Schülern, 
–  Mitarbeitenden, 
–  Eltern, 
–  Fachdiensten (z.B. Erziehungsberatungsstellen, psychologische Dienste), 
–  Fachverbänden und 
–  kirchlichen Institutionen. 

 
Hier ist nicht nur die Bereitschaft zu würdigen, sondern der Vollzug. Die Lehrkraft 
kann entsprechend ihrer besonderen Stärken Schwerpunkte bei der kooperativen Ar-
beit setzen.  
 
3.1.5  Teilnahme an kirchlichen Fortbildungsveranstaltungen 
 
Die Lehrkraft einer evangelischen Schule ist besonders dazu aufgerufen, sich fortzu-
bilden. In erster Linie sind Fortbildungsmaßnahmen, die von der Schule selbst, von 
der Evangelischen Schulstiftung in Bayern oder von anderen kirchlichen Einrichtungen 
bzw. Trägern angeboten werden, zu nennen. Sie sollten sich den vier Bereichen 
„Evangelische Schule als religiös-spiritueller Raum“, „Evangelische Schule als ein in 
Kirche und Welt vielfach vernetzter Raum“, „Evangelische Schule als Lern- und 
Lebensraum“ und „Evangelische Schule als innovativer und qualitätsorientierter 
Raum“ zuordnen, da diese dem Rahmenkonzept für Evangelische Schulen in Bayern 
zugrunde liegen.  
Im Beurteilungszeitraum müssen im Rahmen der staatlicherseits vorgegebenen Zahl 
an Fortbildungstagen mindestens zwei derartige Fortbildungen, möglichst eine aus 
dem Bereich „Evangelische Schule als religiös-spiritueller Raum“, besucht worden 
sein. 
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3.1.6  Ergänzende Bemerkung: Mitarbeit in kirchlichen Bezugsgruppen 
 
Diese ergänzende Bemerkung ist in engem Zusammenhang mit derjenigen (Abschnitt 
A,  
Nr. 2.2.3) der Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststel-
lung der staatlichen Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und Schulleiter an Schulen 
in Bayern vom  
7. September 2011 (KWMBl S. 306) in der jeweils geltenden Fassung zu sehen. 
Hier erfährt das außerschulische, außerdienstliche Engagement im kirchlich-
diakonischen  
Bereich eine besondere Wertschätzung. Beispielhaft zu nennen ist:  
 
-   Teilnahme an Veranstaltungen und/oder Mitarbeit in kirchlichen, nicht berufs-

ständischen Verbänden des Erziehungswesens (bspw. Gesamtverband evangeli-
scher Erzieher und Erzieherinnen in Bayern e.V., Evangelische Schulstiftung in 
Bayern, Gemeinschaft Evangelischer Erzieher in Bayern e.V. u.a.). Eine Mit-
gliedschaft darf aufgrund der Vereinigungsfreiheit seitens der Schule aber nicht 
verlangt werden. 

-   Engagement in kirchengemeindlichen Gruppen, Diensten und Werken oder dia-
konischen Einrichtungen. 

 
3.2  Beurteilungsmerkmale für Schulleitungen 
 
Die Kriterien für die Beurteilung von Schulleitungen in den staatlichen Richtlinien wie 
persönliche, fachliche, kommunikative, organisatorische und Führungskompetenz gelten 
uneingeschränkt.  
Über die unter 3.1 formulierten Anforderungen für Lehrkräfte hinaus sind für die 
Schulleitungen evangelischer Schulen in Bayern folgende weitere Merkmale zu be-
rücksichtigen. 
 
3.2.1  Reflektierte Grundhaltung 
 
Die Schulleitung verfügt über eine auf der Botschaft des Evangeliums von Jesus 
Christus  
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basierende reflektierte Grundhaltung, aufgrund derer sie in der Lage ist, das schuli-
sche  
Geschehen in all seinen Ausprägungen und hinsichtlich dessen Bedeutung für die 
Beteiligten zu erfassen und in diesem Sinne zu gestalten.  
 
3.2.2 Fähigkeit zu christlich fundierter Konzeptionierung und deren Umsetzung 
 
Sie trägt Sorge für eine christlich fundierte Konzeption der Schule. Dieses äußert 
sich auch in einem in der Regel schriftlich niedergelegten und von der Schulge-
meinschaft getragenen Leitbild, das seinen Niederschlag im Schulalltag findet. Insbe-
sondere zeigt sich dieses in der Offenheit der Schulleitungen im Blick auf Sinn- 
und Wertfragen sowie gegenüber den vielfältigen Formen christlicher Spiritualität. 
Entsprechende Angebote werden durch sie unterstützt und umgesetzt.   
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3.2.3  Fähigkeit zu Vernetzung über die Schule hinaus 
 
Evangelische Schulen finden sich in einem Sozialraum vor. Die Schulleitung setzt 
sich aktiv dafür ein, dass Kontakte über die Schulfamilie hinaus aufgebaut und ge-
pflegt werden. Sie nützt das sich daraus ergebende Potential und vernetzt die 
Schule mit Kirche, Diakonie und Wirtschaft sowie dem Gemeinwesen. Ziele sind 
Akzeptanz, Beachtung vor Ort und die Ermöglichung ganzheitlicher Bildung der 
Schülerinnen und Schüler. 
 
3.2.4  Fähigkeit zu wirtschaftlichem und strategischem Denken 
 
Zu beurteilen ist zudem ein vertieftes wirtschaftliches sowie strategisches Denken der 
Schulleitung. Sie nutzt die Personal- sowie Finanzressourcen für eine optimale Wei-
terentwicklung der Schule in organisatorischer und pädagogischer Hinsicht und für 
eine motivierende Schulatmosphäre. 
Gezielt nimmt sie auch technische Entwicklungen bzw. Umbrüche (z.B. Digitalisie-
rung) auf und implementiert sie in angemessener Weise auf den unterschiedlichen 
Ebenen der Schulentwicklung. 
Mit der Trägerverwaltung arbeitet die Schulleitung in besonderem Maß konstruktiv 
und vertrauensvoll zusammen.  
 
 
4.  Übergangsvorschriften und Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Richtlinien für die Beurteilung der Lehrer an kirchlichen Schulen (Lehrerbeurtei-
lungsrichtlinien) vom 21. März 1985 (KABl S. 122) außer Kraft. 
 
Diese Richtlinien sind erstmals für die periodische Beurteilung der Schulleitungen und 
Lehrkräfte an kirchlichen Schulen für den Beurteilungszeitraum vom 1. Januar 2015 
– 31. Dezember 2018 anzuwenden. Abweichend hiervon umfasst der erste Beurtei-
lungszeitraum von Schulleitungen an kirchlichen Schulen die Jahre 1. Januar 2016 – 
31. Dezember 2018 (drei Jahre).  
 
 


