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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Beurteilungswesen der Freien und Hansestadt
Hamburg wird 10 Jahre alt. Als Ergebnis einer
Evaluation des Personalamts ist für das Verwaltungspersonal bereits im Mai 2013 eine neue und weiterentwickelte Beurteilungsrichtlinie in Kraft getreten.
In Verhandlungen zwischen der BSB und dem Gesamtpersonalrat über die entsprechende Anpassung
der Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte wurde ein
einvernehmliches Verhandlungsergebnis erzielt, das
zum 1. Februar 2014 in Kraft treten wird.
Die neugefasste Beurteilungsrichtlinie optimiert
Verfahrensabläufe und entlastet schulische Führungskräfte u.a. dadurch, dass die Anzahl der Beurteilungen reduziert wird. Einzelne Themen wie
die Potenzialeinschätzung sind inhaltlich so geschärft worden, dass durch eine klarere Struktur
mehr Transparenz und ein höherer Nutzen für alle
Beteiligten erzielt werden kann. Die Potenziale von
Lehrerinnen und Lehrern in den Blick zu nehmen
und ihnen eine an ihren Stärken ausgerichtete persönliche Entwicklung zu ermöglichen, bleibt nicht
nur angesichts der Vielzahl von Beförderungs- und
Funktionsstellen, die an den Hamburger Schulen
jährlich vergeben werden, eines der wichtigsten Ziele der Beurteilungsrichtlinie.
Die Erfüllung des im Hamburgischen Schulgesetz
formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrags und
die bestmögliche Förderung aller Schülerinnen und
Schüler verlangt von Lehrerinnen und Lehrern Einsatz, Leistungsfähigkeit und Professionalität. Die
Aufgabe der Behörde für Schule und Berufsbildung
und aller Schulleitungsmitglieder ist es, Lehrerinnen
und Lehrer dabei bestmöglich zu unterstützen. Ein
Instrument hierfür ist das Beurteilungswesen.
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Vorwort

Diese Broschüre stellt die Neuerungen sowie die
Ziele, die methodischen Eckpunkte und die Verfahrensabläufe beim praktischen Einsatz des Beurteilungswesens vor. Arbeitshilfen, die Sie als Erst- und
Zweitbeurteilerinnen bzw. -beurteiler unterstützen
können, sind überarbeitet worden und berücksichtigen die Erfahrungen aus der Beurteilungspraxis der
letzten Jahre.
Es hat sich gezeigt, dass das Beurteilungssystem
dann einen zentralen Stellenwert bei der Personalentwicklung in Schulen einnehmen kann, wenn Sie
sich dieses Thema zu eigen machen. Es lohnt sich!

Dr. Michael Voges
Staatsrat der Behörde für Schule und Berufsbildung

1. Einleitung

Die Grundlage des Beurteilungswesens in den Schulen bildet die Beurteilungsrichtlinie der Freien und
Hansestadt Hamburg (BeurtRL-FHH), die in der
Schule für alle Beschäftigten, Lehrkräfte ausgenommen, anzuwenden ist.

Ein kurzer Blick zurück
Am 01.09.2004 wird das Beurteilungswesen der
FHH grundlegend modernisiert. Die BeurtRL-FHH
enthält eine Öffnungsklausel für Lehrkräfte, die eine
schulspezifische Anpassung der Neuregelungen des
Beurteilungswesens ermöglicht. Am 01.02.2007 tritt
die „Richtlinie über die Beurteilung der Lehrkräfte
an staatlichen Schulen“ (kurz: BeurtRL-LK) in Kraft.
Das Personalamt ist in der Pflicht gewesen, die Einführung des Beurteilungswesens umfassend zu evaluieren und zu prüfen, ob die intendierten Ziele erreicht werden konnten.
Die Ergebnisse der Evaluation im Jahr 2010 zeigen,
dass sich das Beurteilungswesen grundsätzlich bewährt hat, aber ein Optimierungsbedarf besteht.

Optimierung der Beurteilungsrichtlinie
für die FHH

Optimierung der Beurteilungsrichtlinie
für Lehrkräfte
Nachdem die Neuerungen für die FHH in Kraft getreten sind, nimmt die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) Verhandlungen mit dem Gesamtpersonalrat (GPR) auf.
Dank sehr effizienter Verhandlungen kann schnell
und einvernehmlich eine Überarbeitung der Richtlinie und der Vordrucke im Einvernehmen mit dem
GPR erreicht werden, die am 01.02.2014 in Kraft treten.

Inhalte dieser Handreichung
Unter Berücksichtigung der Broschüre „Beurteilungswesen“ des Personalamts (Stand: April 2013)
erläutert diese Handreichung folgende Inhalte:
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
beiden Richtlinien sowie schulspezifische
Regelungen. Schulspezifische Regelungen
sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet,
Neuregelungen und wichtigste Veränderungen in
Schulen,
Praxistipps und Themen, die in der Praxis zu vielen Nachfragen und Beratungen führen.

Das Personalamt tritt im Anschluss an die Evaluation in die Verhandlungen mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften ein. Beide Seiten verständigen sich auf eine Reihe von Neuerungen bzw.
Anpassungen der BeurtRL-FHH, die am 02.05.2013
in Kraft treten.

Umfassende Informationen
im Intranet der BSB

Die in der BeurtRL-FHH vereinbarten Neuerungen gelten unmittelbar für alle Beschäftigten in der
Schule außer für die Lehrkräfte und die Sozialpäda
goginnen/Sozialpädagogen in Vorschulklassen.

Dazu gehören z.B. Arbeitshilfen für Beurteilungskonferenzen, aktualisierte „Frequently Asked Questions“ (FAQ), Musterbeschreibungen für vielfältige
Aufgaben in Schulen (auch für das nicht-pädagogische Personal).

Unter dem Link „Beurteilungen in Schule“ finden
sich vielfältige Materialien und Informationen für
die Umsetzung des Beurteilungswesens sowie die
Beurteilungsvordrucke.

Es lohnt sich, das Intranet der BSB als Informationsquelle zu nutzen.

Einleitung
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2. Welche personalpolitischen Ziele werden
mit dem Beurteilungswesen verfolgt?

Transparenz und Verhaltenssicherheit
Die Beurteilungskriterien bilden ab, in welchen Bereichen Fähigkeiten und Werthaltungen aller Beschäftigten beurteilt werden sollen. Ausgangspunkt
der Beurteilungen sind die am jeweiligen Arbeitsplatz wahrzunehmenden Aufgaben. Bewertet werden dabei die tatsächlich gezeigten Leistungen und
Verhaltensweisen.

Ganzheitliches Personalmanagement
Die Beurteilungskriterien sind das „Herzstück“ eines systematischen Personalmanagements. Sie sind
die Grundlage für alle Instrumente des Personalmanagements, von der Rekrutierung und Auswahl bis
zur beruflichen Entwicklung der Beschäftigten.
So müssen z.B. auch die Auswahlkriterien bei
der Einstellung von neuen Lehrkräften und/
oder Referendarinnen/Referendaren sowie bei der
Auswahl von Führungskräften diejenigen Kompetenzen spiegeln, die später im Beurteilungswesen
formuliert sind. Auch die Anforderungsprofile müssen an ihnen ausgerichtet sein.
Die Bewertung zu den einzelnen Kriterien kann verdeutlichen, welche Kompetenzen ggf. zu erweitern
sind und welche Personalentwicklungsmaßnahmen
erforderlich sind. So ist es beispielsweise vorstellbar:
die Fortbildungspflicht gezielt und an den Entwicklungsbedarfen der einzelnen Lehrkraft/Führungskraft ausgerichtet einzusetzen;
Lehrkräften mit Potenzial für weitere Entwicklungen – auch für Führungsaufgaben – die Chance zu
geben, ihr Potenzial zu erproben oder
individuelle Stressoren zu identifizieren und über
den Personaleinsatz zu minimieren.
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aufbauen.
Wie sich das praktisch gestalten kann, wird hier am
Beispiel Fortbildung erläutert:
Systematische Fortbildungsplanung erfordert,
dass Sie als Schulleitungsteam in Absprache mit
der/dem Fortbildungsbeauftragten klären, welche Fortbildungsbedarfe sich aus Ihrem Leitbild,
Ihrer Ziel- und Leistungsvereinbarung und/oder
den pädagogischen Schwerpunktsetzungen der
Schule im Laufe eines Schuljahres ergeben. An
diesen Fortbildungen sollen dann alle Lehrkräfte
der Schule teilnehmen, um z.B. Qualitätsstandards zu sichern.
Die restlichen Stunden des Fortbildungskontingents von Ihren Lehrkräften werden für die individuelle Personalentwicklung eingesetzt. Wenn
Sie z.B. methodische Mängel sehen und in der Beurteilung beschrieben haben, klären Sie mit der/
dem zu Beurteilenden individuell, welche Fortbildungsthemen und/oder Fortbildungsformate
helfen können, die Defizite abzubauen.

Entscheidungssicherheit
Beurteilungen haben eine zentrale Funktion in Auswahlverfahren (vgl. hierzu die Ausführungen zu
„Personalbeschaffung online – pbOn“). Sie werden
als Grundlage für die im öffentlichen Dienst nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu
treffenden Auswahl- und Beförderungsentscheidungen herangezogen, da sie ein objektiviertes Verfahren ermöglichen und durch die große Bedeutung
textlicher Anmerkungen auch inhaltlich aussagekräftig sind.
Das Stärken-Schwächen-Profil (Übersicht über einzelne Kriterien und Gesamtbewertungen der jeweiligen
Kategorien) am Schluss der Beurteilung unterstützt
diese Funktion, da es auf das Anforderungsprofil einer
anderen Stelle bezogen werden kann.

Der Orientierungsrahmen Schulqualität beschreibt
die Qualitätsstandards für die Personalführung und
die Personalentwicklung in den Schulen.

Beurteilungen von Lehrkräften
erfolgen vor Ort in den Schulen

Es ist wichtig, dass die individuellen und strukturellen Maßnahmen schulischer Personalentwicklung
systematisch ineinander greifen und aufeinander

Die Beurteilerinnen/Beurteiler beurteilen regelhaft
die Lehrkräfte in ihren Schulen. Die schulischen
Führungskräfte vor Ort haben Einblick in die Arbeitsleistung und Verhaltensweisen und können sie

Beurteilungswesen

3. Allgemeine und methodische Eckpunkte
des Beurteilungswesens für Lehrkräfte

von daher auch bewerten.
Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte des Beurteilungswesens für Lehrkräfte und Schulleitungspersonal dargestellt. Auf einige Punkte wird weiter
unten noch vertieft eingegangen bzw. die Inhalte
werden durch Arbeitshilfen konkretisiert.

a. Beschreibung der regelmäßig wahrzunehmenden Aufgaben und der damit
verbundenen Anforderungen
Im Beurteilungssystem ist zwischen den Aufgaben,
die zu erfüllen sind und den damit verbundenen Anforderungen zu unterscheiden. Auf Beförderungsstellen übernommene Aufgaben sind besonders in
einem eigens dafür vorgesehen Kasten zu beschreiben.
Durch die Kennzeichnung der „besonders wichtigen
Kriterien“ werden die Beurteilungen spezifisch auf
die jeweiligen Aufgaben, die eine Lehrkraft übernommen hat, zugeschnitten.
So sind für die Aufgaben einer Beratungslehrerin/eines Beratungslehrers andere Kriterien
„besonders wichtig“ als für eine Förderkoordinatorin/einen Förderkoordinator oder eine Klassenleitung in einem multiprofessionellen Team. Die Zahl
der besonders wichtigen Kriterien ist zu begrenzen.
Das Personalamt empfiehlt als Richtschnur 1–2 Kriterien pro Kategorie (vgl. hierzu auch die Ausführungen ab Seite 38).
Als Grundlage sind die Aufgabenbeschreibung und
das Anforderungsprofil für Lehrkräfte (vgl. Arbeitshilfe 1 auf Seite 10) zu nutzen, die ggf. an die spezifische Situation der Schule und die Aufgaben der
Lehrkraft anzupassen sind.
In dem sog. Beurteilungsvordruck „Lehrkräfteerweitert“ sind diese Aufgabenbeschreibung und
das Anforderungsprofil bereits eingetragen. Es ist
möglich, auch in diesem Vordruck weitere Aufgaben
bzw. Anforderungen hinzuzufügen.

b. Kriteriengestütztes Verfahren und
die Zuordnung der Beurteilungskriterien zu verschiedenen Kategorien
Beurteilungen sind nie frei von subjektiven Sichtweisen der Beurteilerinnen/Beurteiler. Deshalb

stützt sich die Beurteilung auf Kriterien, die für alle
Beschäftigten gelten. Die Auswahl und Festlegung
der Kriterien vermindert die subjektive Interpretation von Anforderungen. Die Kriterien gelten für alle
Lehrkräfte bzw. für das gesamte Schulleitungspersonal.
Im Beurteilungsvordruck für Lehrkräfte werden vier
Kategorien mit einzelnen Kriterien beurteilt. Drei
Kategorien beziehen sich auf unterrichtsbezogene
Tätigkeiten als Hauptaufgabe von Lehrkräften und
eine weitere auf die Tätigkeiten für die Schule als
System. Weiterhin sind hier „herausgehobene Aufgaben“ auf Beförderungsstellen zu beurteilen.
Der Beurteilungsvordruck für das Schulleitungspersonal umfasst vier Kategorien mit Einzelkriterien.
Hier steht die Beurteilung von Führungskompetenzen in drei Kategorien im Mittelpunkt.

c. Verhaltensorientierte Beschreibung
der Beurteilungskriterien
Bei der Bewertung der Beurteilungskriterien stehen
Arbeitsverhalten und Arbeitspersönlichkeit und
nicht die Bewertung individueller Persönlichkeitsmerkmale im Vordergrund. Um ein gemeinsames
Verständnis der Kriterien zu ermöglichen, werden
zu jedem Kriterium beobachtbare Verhaltensweisen
beispielhaft genannt. Diese Beispiele sind so formuliert, dass sie den Blick weg von (subjektiven) Interpretationen hin zu (eher objektiven) Verhaltensbeschreibungen lenken.

d. Differenzierung des Leistungsspektrums durch eine 6-stufige Bewertungsskala
Jedes Kriterium ist anhand der vorgegebenen Skala
zu bewerten. Durch den Bezug zu den Anforderungen des konkreten Arbeitsplatzes bzw. den konkreten Aufgaben, die schon in der Formulierung deutlich wird, gibt es keinerlei Übereinstimmungen mit
einer Schulnotenskala.
Die Bewertung „entspricht den Anforderungen
in vollem Umfang“ heißt: bezogen auf dieses Kriterium arbeitet hier genau die richtige Person am
richtigen Platz. Sie/Er hat genau das Leistungsvermögen und die Kompetenz, die für die Bewältigung
dieser Aufgabe gebraucht werden.

Beurteilungswesen
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„entspricht den Anforderungen im Wesentlichen“ ist ebenfalls eine gute Beurteilung, da die Anforderungen an Leistung, Kompetenz und Verhalten
hier nur geringfügig unterschritten werden (vgl. Arbeitshilfe 4 auf Seite 26).
In der Skala der Beurteilungsvordrucke für
Lehrkräfte und Schulleitungspersonal sind die
Ausprägung „übertrifft die Anforderungen im besonderen Maße“ und die Ausprägung „entspricht
den Anforderungen nicht“ durch eine rote Schraffur optisch abgesetzt. Bewertungen in diesen Kategorien sind besonders ausführlich zu begründen.
Erläuterungen zum Umgang mit Hamburger Beurteilungen und mit Beurteilungen von Lehrkräften
aus anderen Bundesländern, die eine Note vergeben,
finden sich auf Seite 44.

e. Kombination einer 6-stufigen Bewertungsskala mit einem verbalen Ansatz
Jedes Kriterium und jede Kategorie werden durch
ein Kreuz auf der 6-stufigen Skala bewertet.
Zusätzlich sollten die Bewertungen der Skala möglichst umfassend mit kurzen, frei formulierten Anmerkungen begründet werden, damit sie dadurch
konkret und nachvollziehbar werden.
Beurteilungstexte, die erbrachte Arbeitsleistungen
anschaulich mit Beispielen beschreiben, verdeutlichen die individuelle Arbeitspersönlichkeit einer Beschäftigten/eines Beschäftigten. Bei Bewertungen in
den Ausprägungen „entspricht den Anforderungen
im Wesentlichen“ und „entspricht den Anforderungen in vollem Umfang“ werden textliche Anmerkungen empfohlen. Alle anderen Ausprägungen sind
grundsätzlich zu begründen. Die Bewertung von
Kreuz und Text muss inhaltlich schlüssig und nachvollziehbar sein (vgl. Seite 38, Anmerkungstexte).

f. Zuordnung der Beurteilungskriterien
zu verschiedenen Kategorien
Die Kriterien sind in den beiden Vordrucken für
Lehrkräfte und Schulleitungspersonal jeweils in vier
verschiedenen Kategorien nach Kompetenzbereichen zusammengefasst. Jede Kategorie wird mit einer – auch verbalen – Gesamtbewertung abgeschlossen. Am Ende des Beurteilungsformulars werden die
einzelnen Kriterien und die Gesamtbewertungen
automatisch in ein sogenanntes Stärken-Schwächen-Profil übertragen.
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Im Beurteilungsvordruck für Lehrkräfte gibt
es die Besonderheit, dass die Kategorien „Tätigkeiten für die Schule“ und „Herausgehobene Aufgaben für die Schule“ keine weiteren Kriterien
aufweisen und immer schriftlich in einem Freitextfeld zu begründen sind.

g. Zusammenfassende Bewertung
jeder Kategorie
Jede Kategorie wird zusammenfassend bewertet.
Diese Bewertung ist inhaltlich auf die bestehenden
Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes zu beziehen und ist deshalb nicht automatisch der Mittelwert aus den Bewertungen der einzelnen Kriterien
der Kategorie. Deshalb muss jede Gesamtbewertung
mit einem kurzen Freitext begründet und nachvollziehbar gemacht werden.

h. Potenzialeinschätzung
Die Potenzialeinschätzung ist nur dann auszufüllen, wenn im Beurteilungszeitraum Potenzial beobachtet werden konnte. Wenn in einem
Kriterium oder einer Kategorie die Anforderungen
„übertroffen“ oder „in besonderem Maße übertroffen“ werden, ist die Potenzialeinschätzung verpflichtend auszufüllen und eine frei formulierte Begründung zwingend. Die Vorgesetzten sollen den Blick
auf die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Beschäftigten schärfen und einen Aufgabenbereich für einen
Einsatz des Potenzials empfehlen.
Es wird in beiden Beurteilungsvordrucken zwischen „Potenzial für weitere Entwicklungen“ und
„Führungspotenzial“ unterschieden. Je nachdem,
welches Potenzial beobachtet werden konnte, ist es
auszufüllen.
Die Potenzialeinschätzung wird ausführlich auf Seite 28 erläutert.

i. Beurteilungsanlässe und dynamischer 4-Jahres-Rhythmus für die
Regelbeurteilung
Durch regelmäßige und anlassbezogene Beurteilungen werden Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter darin bestärkt, gemeinsam Klarheit über
Ziele und Anforderungen, Leistungsbild und Entwicklungsbedarfe zu gewinnen. Ziel ist eine weitgehende Vermeidung beurteilungsfreier Zeiten.
Das Beurteilungswesen unterscheidet zwischen Anlassbeurteilungen und Regelbeurteilungen. Beide
erfolgen auf dem gleichen Formular.
Die Beurteilungsrichtlinie legt die Anlässe konkret
fest, zu denen eine Anlassbeurteilung erstellt wer-

den muss:
vor Ernennungen, soweit hierfür nicht bereits
eine Beurteilung nach den nachfolgenden Buchstaben zu erstellen ist,
zum Ablauf der Hälfte der beamtenrechtlichen
Probezeit,
zum Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten,
für die Teilnahme an Auswahlverfahren,
vor dem Eintritt in eine Freistellung oder Beurlaubung von mindestens 12-monatiger Dauer (z.B.
Sonderurlaub, Elternzeit, Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes),
beim Wechsel der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers (z.B.: Versetzung/Umsetzung der Beurteilerin/des Beurteilers oder Versetzung, Umsetzung oder Abordnung der/des Beschäftigten für
mehr als 12 Monate), wenn die letzte Beurteilung
mehr als 12 Monate zurückliegt; im Übrigen gilt
Nr. 3.7 Absatz 1,
bei Beendigung einer Abordnung von mehr als
zwölf Monaten Dauer, innerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinie; im Übrigen gilt Nr. 3.7
Absatz 1.
Der Anlass bei Beurlaubungen von 12-monatiger
Dauer ist ab dem 01.02.2014 verpflichtend, um persönliche Nachteile für die Betroffenen zu vermeiden.
Abhängig davon, wann die letzte Beurteilung (Anlass- oder Regelbeurteilung) erfolgte, ist die nächste
Regelbeurteilung vier Jahre später zu erstellen (dynamische Beurteilungsregelung).

lern und Beschäftigten auseinander zu setzen.
An beiden Gesprächen kann auf Wunsch der/des
Beschäftigten der Personalrat oder eine andere
FHH-interne Person des Vertrauens teilnehmen.
Ausführliche Erläuterungen zum Beurteilungsgespräch finden sich auf Seite 30.

k. Beurteilungsbeitrag
Ein Beurteilungsbeitrag wird erstellt, wenn die/der
Beschäftigte in einem bestimmten Beurteilungszeitraum nicht der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler
dienstlich unterstellt ist (z.B. im Falle einer zeitlich
befristeten Abordnung).
Die/Der für diesen Zeitraum zuständige Vorgesetzte
erstellt in einem solchen Fall anhand des Beurteilungsbeitragsformulars für Lehrkräfte oder Schulleitungspersonal einen Beitrag, der die Leistung der/
des Beschäftigten abbildet. Die Beurteilungsbeitragsformulare entsprechen inhaltlich den Beurteilungsvordrucken, sind jedoch verkürzt mit geringeren Anforderungen an textliche Anmerkungen.
Die Vordrucke für Beurteilungsbeiträge sind in dieser Broschüre nicht aufgeführt. Sie sind im Intranet
zu finden.
Für eine Abordnung an das Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung gelten
besondere Regelungen zum Erstellen eines
Beurteilungsbeitrags. Die Regelungen werden ausführlicher auf Seite 38 dargestellt.

j. Beurteilungsrelevante Gespräche
Zu unterscheiden sind das Beurteilungsgespräch
und das Gespräch zur Eröffnung einer Beurteilung.
Spätestens ein Jahr vor der Regelbeurteilung muss
ein Beurteilungsgespräch gem. Nr. 6 BeurtRL-LK
geführt werden. In diesem Gespräch formuliert die
Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler die Anforderungen, gibt eine Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen
und Leistungsverhalten und klärt gemeinsam mit
der/dem zu Beurteilenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistungen, wenn dies notwendig ist.
Durch das Beurteilungsgespräch bekommt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter die Chance, sich mit dem
Leistungsbild, das die/der Vorgesetzte hat, auseinanderzusetzen und aktiv darauf zu reagieren.
Davon zu unterscheiden ist die Besprechung des Beurteilungsentwurfs nach Nr. 3.4 der BeurtRL-LK,
das sog. Eröffnungsgespräch. Die Besprechung des
Beurteilungsentwurfs dient im Vorfeld der endgültigen Beurteilung dazu, sich über ggf. unterschiedliche Einschätzungen von Beurteilerinnen/Beurtei-
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Arbeitshilfe 1
„Aufgabenbeschreibung und Anforderungsprofil von Lehrkräften in Hamburg“

1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung
für Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerinnen/Lehrer vermitteln allen Schülerinnen/
Schülern identitätsstiftende und zukunftsfähige Bildungsinhalte und Kompetenzen. Sie leisten damit
einen zentralen gesellschaftlichen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit.
Lehrerinnen/Lehrer vermitteln ein Bewusstsein für
demokratische Werte und für Verantwortung. Sie
fördern die Entwicklung der Schüler und Schülerinnen zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Aufgabenbereiche
Unterrichten
Die Lehrerin /Der Lehrer
bereitet den Lerngegenstand auf der Grundlage der Bildungs- und Rahmenpläne und anhand
schulintern definierter Ziele unter Verwendung
vielfältiger Methoden und Medien lerngruppenoder schülerbezogen auf,
organisiert, gestaltet und moderiert die Lernsituationen unter Beteiligung der Schülerinnen/
Schüler so, dass sie sich weitgehend selbstständig
Wissen und Kompetenzen aneignen und voneinander lernen können,
reflektiert unter Beteiligung der Schülerinnen/
Schüler und Kolleginnen/Kollegen das Lerngeschehen sowie den eigenen Unterricht und setzt
geeignete Evaluationsmethoden ein,
diagnostiziert Lernvoraussetzungen und Lernprozesse der Schülerinnen/Schüler unter Einsatz aktueller Verfahren und reagiert mit angemessenen,
individuellen Fördermaßnahmen.
Erziehen
Die Lehrerin /Der Lehrer
achtet im Unterricht und Schulleben auf die Verwirklichung der allgemeinen Erziehungsziele, die z.B. im
Schulgesetz, in Rahmen- und Bildungsplänen, im
Schulprogramm oder in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) der Schule konkretisiert sind,
sorgt dafür, dass in den Klassen und Lerngruppen
Umgangsformen, Regeln und Rituale in altersgerechter Form vereinbart, reflektiert und dokumentiert werden. Sie /Er achtet auf deren Einhaltung.
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Beraten
Die Lehrerin/Der Lehrer
informiert z.B auf Elternabenden in angemessener Weise im Vorwege über die zu erreichenden
Standards, die zu entwickelnden Kompetenzen
sowie die dafür zu unterrichtenden Inhalte,
berät Schülerinnen/Schüler und ggf. deren Eltern zur weiteren Lernentwicklung innerhalb und
außerhalb der Schule und bezieht sie bei der Entwicklung und dem Einsatz individueller Fördermaßnahmen ein,
berät Schülerinnen/Schüler in schwierigen persönlichen und sozialen Lebenslagen. Sie /Er verweist ggf. an schulische und außerschulische
Unterstützungsstellen, um Voraussetzungen für
einen erfolgreichen Schulbesuch zu verbessern
und/oder persönliche Krisen aufzufangen.
Beurteilen
Die Lehrerin /Der Lehrer
legt unter Berücksichtigung behördlicher Vorgaben
sowie des allgemein- und fachdidaktischen Kenntnisstandes die Kriterien der Leistungsbewertung
zusammen mit Fach- und Jahrgangskolleginnen
/-kollegen fest. Sie /Er wendet in angemessener
Form Beobachtungs- und Bewertungsverfahren an,
legt die Systematik, die Kriterien und die Terminplanung der Leistungsbeurteilung gegenüber Schülerinnen/Schülern und Eltern dar. Die
Schülerinnen/Schüler werden dabei angemessen
beteiligt. Die Lehrerin/Der Lehrer wertet die Ergebnisse jahrgangs- und fachbezogen mit Kolleginnen/Kollegen aus.
Schule entwickeln
Die Lehrerin /Der Lehrer
arbeitet bei der Planung, Durchführung und
Evaluation von Unterricht und Leistungsbeurteilungen im Austausch mit Fach-, Klassen- und
Jahrgangsstufenkolleginnen/-kollegen
zusammen und trägt so zur schulinternen Unterrichtsentwicklung bei,
leistet im Rahmen der definierten und vereinbarten Aufgaben einen angemessenen Beitrag zur
Schulentwicklung.

2. Allgemeines Anforderungsprofil
für Lehrerinnen und Lehrer
Empathie und Motivation,
das heißt,
die Kompetenzen und Interessen der Schülerinnen/Schüler wahrnehmen, sie wertschätzen und
als Grundlage für das Schaffen eines positiven
Lernklimas berücksichtigen,
Schülerinnen/Schüler für das Lernen und den
Lerngegenstand interessieren.
Bereitschaft/Fähigkeit zu Innovation
und Flexibilität,
das heißt,
aktuelle methodisch-didaktische Erkenntnisse
und neue Medien für den Unterricht und die Unterrichtsentwicklung nutzen,
Impulse für die Schulentwicklung aufnehmen und
im Rahmen des eigenen Handelns berücksichtigen,
im Hinblick auf schulische Entwicklung durch
Fortbildung fachliches Wissen und pädagogische
Kompetenzen erweitern und vertiefen.
Bereitschaft/Fähigkeit zu Reflexion,
das heißt,
anhand vereinbarter Kriterien Lehr- und Lernprozesse sowie deren Ergebnisse unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen reflektieren,
im Bedarfsfall unterstützende Beratungsangebote
nutzen,
eigenes Handeln schulbezogen verantworten und
kritische Impulse veränderungsbereit aufnehmen
und umsetzen.
Selbstmanagement und
Organisationsfähigkeit,
das heißt,
sich bezüglich der Fach- und Methodenkompetenzen Entwicklungsziele für eine weitere Professionalisierung der eigenen Arbeit setzen und die
Zielerreichung überprüfen,
pädagogische Aufgaben und Verwaltungsanforderungen im Rahmen der vorhandenen Zeitressourcen erfüllen,
verantwortungsvoll mit den eigenen gesundheitlichen Ressourcen umgehen, Grenzen ziehen und
sich, wenn nötig, rechtzeitig Hilfe suchen.

Kommunikative Kompetenz,
das heißt,
Kommunikationsregeln im Umgang mit Schülerinnen/Schülern verschiedenen Alters, Eltern,
Kolleginnen/Kollegen, Vorgesetzten und außerschulischen Partnerinnen/Partnern anwenden,
Zeitrahmen und Form der Ansprechbarkeit transparent machen und einhalten.
Team- und Kooperationsfähigkeit,
das heißt,
im Rahmen der organisatorischen Strukturen der
Schule im Team arbeiten,
mit Fach-, Klassen-, Jahrgangs- und evtl. Bildungsgangkolleginnen/-kollegen Verabredungen
treffen und einhalten,
bereit und in der Lage sein, mit verschiedenen
Partnerinnen/Partnern zusammenzuarbeiten und
sich mit außerschulischen Lernorten und Einrichtungen zu vernetzen.
Konfliktfähigkeit,
das heißt,
in Konflikten mit Schülerinnen/Schülern, Eltern,
Kolleginnen/Kollegen, Vorgesetzten, außerschulischen Partnerinnen/Partnern die Funktion bei
der Konfliktlösung, die Konfliktursache und ggf.
den eigenen Anteil klären,
Konflikte – insbesondere im Zusammenhang mit
dem Durchsetzen von Regeln für Schülerinnen/
Schüler – benennen, Grenzen ziehen, und angemessene Lösungswege entwickeln.

Bitte stellen Sie unbedingt sicher,
dass die Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil im Beurteilungsvordruck eingetragen sind, damit die Beurteilung vollständig
ausgefüllt ist.
Es ist nicht ausreichend, auf Papiere oder die
Handreichung zu verweisen.
Nutzen Sie, wenn möglich, den Vordruck
„Lehrkräfte-erweitert“, in dem die Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil schon
eingetragen sind.
Damit vermeiden Sie, dass es z.B. zu zeitlichen
Verzögerungen bei Beförderungen oder bei der
Verbeamtung kommt.

Arbeitshilfen
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4. Übersicht über die Neuerungen der BeurtRL-FHH
im Vergleich zur BeurtRL-LK
Die wesentlichen strukturellen Änderungen des allgemeinen Beurteilungswesens im Vergleich zum alten Beurteilungssystem im Überblick:
Mit der Novellierung des Beurteilungswesens vom 22.03.2013 wurden die Vereinbarung nach § 94 HmbPersVG
und die BeurtRL-FHH geändert. Am 04.12.2013 hat die BSB mit dem GPR eine Dienstvereinbarung zu einer
Anpassung der BeurtRL-LK geschlossen. In der nachfolgenden Übersicht werden die wesentlichen Änderungspunkte der beiden in Schule gültigen Richtlinien gegenüberstellt. Ausführlichere Erklärungen zu den wichtigsten Änderungsinhalten finden sich in den nächsten Kapiteln.

Verfahren
Dynamische Regelbeurteilung
FHH:
Beurteilungsintervall:
Alle 4 Jahre ab der letzten Beurteilung (Regel- oder Anlass
beurteilung)

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 4.2 Abs.1
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Entlastung für Führungskraft, da Anzahl der Beurteilungen sich reduziert
Längere Gültigkeit von Beurteilungen
FHH:
Gültigkeit von Beurteilungen beträgt 12 Monate, wenn sie den
Zweck der an sich fälligen Beurteilungen noch erfüllen.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.10 Abs.1
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Entlastung für Führungskraft, da Anzahl der Beurteilungen sich reduziert
Längere Bestätigungsfrist
FHH:
Bedingungen für Bestätigung:
• Beurteilung nicht älter als 18 Monate
• trifft inhaltlich noch voll zu
• beschriebene Aufgaben und Anforderungen unverändert
• kein Wechsel Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler
Sind Bedingungen erfüllt, ist einmalige Bestätigung möglich.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.9 Abs.1
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

FHH:
Bei Anlassbeurteilungen zum Zweck aktueller Eignungsaussage für unmittelbar bevorstehende/vorzubereitende Personal
entscheidung keine verlängerte Bestätigungsfrist möglich.
Beispiel: Es sind weiterhin zwei Anlassbeurteilungen in der
dreijährigen Probezeit zu schreiben.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.9 Abs.3
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Entlastung für Führungskraft, da Anzahl der Beurteilungen sich reduziert
Reduzierung von Beurteilungsanlässen
FHH:
• Beim Wechsel Erstbeurteiler/in für mehr
als 12 Monate
• Bei Beendigung einer Abordnung von mehr als
12 Monaten

Schulen:
identische Regelung

Bewertung: Entlastung für Führungskraft, da Anzahl der Beurteilungen sich reduziert
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Fundstelle:
Nr. 5 g und h
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Regelung für Beschäftigte auf geteilten Arbeitsplätzen
FHH:
Im Einvernehmen mit Beschäftigten jeweils zwei getrennte
Beurteilungen oder nur eine Beurteilung – dann mit Beurteilungsbeitrag.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.8 Abs.2
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Vorgehen mit der/dem Beschäftigten vorab klären.
Antragsumkehr für die Regelbeurteilung von über 55-Jährigen
FHH:
Nach dem 55. Lebensjahr weiter Regelbeurteilungen – außer
die/der Beschäftigte beantragt zu verzichten.

Schulen:
identische Regelung
Hinweis: Antragsverzicht
per Mail an Personalsachbearbeiter/in reicht in
BSB aus.

Fundstelle:
Nr. 4.1 Abs.2
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Vorgehen mit der/dem Beschäftigten vorab klären.
Beurteilungsgespräch und Regelbeurteilung bei Beurlaubung/Freistellung/Krankheit
von mind. 12 Monaten Dauer
FHH:
Verschiebung der Regelbeurteilung um Zeitraum
der Beurlaubung/Freistellung/Krankheit nach
12 Monaten auf mind. 6 Monate nach Rückkehr.

Schulen:
Verschiebung der Regelbeurteilung um Zeitraum
der Beurlaubung/Freistellung/Krankheit nach
6 Monaten auf mind.
6 Monate nach Rückkehr

Fundstelle:
Nr. 4.3 Abs.2
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft kann insb. bei Rückkehr nach Krankheit prüfen, ob Gespräch und Beurteilung nach
sechs Monaten bereits sinnvoll sind. Unterschied zur FHH ist zur Kenntnis zu nehmen.
Regelungen zum Beurteilungsbeitrag
FHH:
Neues, verbindliches Formular
• formgleich zum Beurteilungsformular, aber
geringere Verpflichtung zu Textanmerkungen
• Anmerkungen lediglich für jeweilige Gesamtbewertung
zwingend.

Schulen:
Neue, verbindliche schul
spezifische Formulare
• kürzer als Beurteilungs
formulare
• lediglich Textbaustein
für alle Kriterien der
Gesamtbewertung

Fundstelle:
Nr. 3.7 Abs. 2
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

FHH:
• Aufnahme in Personalakte
• Aushändigung des Beurteilungsentwurfs einschließlich Kopie
Beurteilungsbeitrag an Beurteilte/Beurteilten.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.7 Abs. 2 u. 4
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Neues, formaleres Verfahren, das Führungskraft zur Kenntnis nehmen muss.
Achtung: Verwechslungsgefahr bei der Auswahl des Vordrucks beachten
Regelungen zur Aufbewahrung
FHH:
Konkretisierung und Zusammenfassung in Nr. 7:
• Leistungseinschätzungen Dritter sind zu vernichten
• Beurteilungsbeiträge sind in die Personalakte aufzunehmen
• Aufbewahrung von Kopien der Beurteilung/des Beurteilungsentwurfs unzulässig (gilt insb. für elektronische Erstellung).

Schulen:
identische Regelung
Hinweis: Keine Leistungseinschätzung Dritter
für Lehrkräfte

Fundstelle:
Nr. 7
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Handhabung des Datenschutzes zur Kenntnis nehmen.

Beurteilungswesen
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Anlass e) Eintritt in 12-monatige Beurlaubung ist verpflichtend
FHH:
Für die FHH musste bei diesem Anlass immer schon eine
Anlassbeurteilung geschrieben werden.

Schulen:
Diese Regelung ist nun
angepasst worden, um
Nachteile für einzelne Beschäftigte zu vermeiden.

Fundstelle:
Nr. 5 (e) BeurtRL-LK/Nr. 5 (f)
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Neuerungen zur Kenntnis nehmen.
Hinzunahme Personalrat oder andere FHH-interne Vertrauensperson zu den Gesprächen
(Eröffnungs- und Beurteilungsgespräch)
FHH:
Möglichkeit der Hinzuziehung einer FHH-internen Vertrauens
person in der Richtlinie direkt eingeräumt.

Schulen:
Identische Regelung,
aber: Für Teilnahme als
Sprachregelung „Personalrat oder eine andere
FHH-interne Vertrauensperson“ genannt

Fundstelle:
Nr. 3.4 Abs.2
Nr. 6 Abs.5
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss vorab klären, ob die Beschäftigten selbst Teilnahme des Personalrats wünschen.
Mitwirkung und Leistungseinschätzung Dritter
Schulen:
• Mitwirkung Dritter ist
gestrichen

FHH:
• Mitwirkung Dritter in Richtlinie aufgenommen und im
Beurteilungsvordruck auf erster Seite.

Fundstelle:
Nr. 3.7 Abs.5
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Unterschied zur FHH-Regelung zur Kenntnis nehmen.
Beförderungsstellen können auf Antrag in allen Schulformen für Erstbeurteilung genutzt werden
Schulen:
• Festlegung von Beurteilungsspannen für Funktionsstellen nach § 96 HmbSG von 1:20
• Wenn Beurteilungsspannen für Erstbeurteilung nicht ausreichen, können Schulleitungen einen Ausnahmeantrag bei der Schulaufsicht stellen, die den Antrag an die Personalreferent/
inn/en zur Prüfung und Genehmigung weiterleiten.
• Neue Beförderungsstellen können dann mit Vorgesetztenaufgaben und Erstbeurteilung
ausgeschrieben werden. Beurteilungsspanne: 1:5
• Einsatz von A 14-Beförderungsstellen, wenn diese in der Schulform nicht vorhanden sind,
Zugriff auf A 13-Beförderungsstellen möglich
• Information des Personalrats über Antragstellung und Genehmigung

Fundstelle:
Nr. 3.2 Abs. 2
BeurtRL-FHH/
Vordruck LK

Bewertung: Führungskraft muss Regelung zur Kenntnis nehmen.

Bewertung und Beurteilungsinhalte
Angabe beurteilungsrelevanter Besonderheiten
FHH:
Zusätzlich: Hinweis, wenn Leistungen von Beschäftigten –
z.B. wegen Freistellung oder Krankheit – nicht von Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler beobachtet werden konnten.

Schulen:
identische Regelung

Bewertung: Führungskraft muss Neuerungen zur Kenntnis nehmen.
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Fundstelle:
Nr. 3.6 Abs. 2
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Stärkere Verpflichtung zu schriftlichen Anmerkungen
FHH:
Stärkere Verpflichtung zu schriftlichen Anmerkungen
• Gesamtbewertungen erfordern weiter schriftlich
Anmerkungen
und zusätzlich
• Anmerkungen für Bewertung mit „entspricht den Anforderungen im Wesentlichen“ und „…in vollem Umfang“
empfohlen
• für andere Bewertungen Begründung grundsätzlich
erforderlich.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.5 Abs. 5
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Vorgehen zur Kenntnis nehmen.
Schärfung der Bedeutung der Schlussbemerkung
FHH:
Stellungnahme Erstbeurteilende in Schlussbemerkung ist
nur erforderlich bei Anlassbeurteilungen zum Zweck einer
aktuellen Eignungsaussage für unmittelbar bevorstehende/
vorzubereitende Personalentscheidung.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.5 Abs. 3
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Bewertung: Führungskraft muss Regelung zur Kenntnis nehmen.

Veränderungen in beiden Beurteilungsvordrucken
Formale Veränderungen
Freiwillige Angaben zur Schwerbehinderung
FHH:
Freiwillige Angabe auf Seite 1 des Vordrucks „Beurteilung“.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
Nr. 3.5 Abs. 4
BeurtRL-LK/
BeurtRL-FHH

Gesamtübersicht über Bewertungen (Stärken-Schwächen-Profil) berücksichtigt Kriterien
FHH:
Übersicht wird erweitert um:
• einzelne Kriterien
• für den Arbeitsplatz besonders wichtige Kriterien.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
in allen Vordrucken
„Beurteilung“

FHH:
Keine optische Veränderung der Bewertungsskala.

Schulen:
Die Bewertungsskala wird an
äußeren Enden jeweils mit
roter Schraffierung unterlegt.
Die Bewertungen sind besonders eingehend zu begründen.

Fundstelle:
Vordrucke
„Beurteilung von
LK und Schulleitungspersonal“

Bewertung: Führungskraft muss Neuerungen und Unterschied zur FHH zur Kenntnis nehmen.
Inhaltliche Veränderungen
Möglichkeit zur Stellungnahme der Beschäftigten direkt im Formular
FHH:
Zukünftig kann die Stellungnahme direkt im Formular
aufgenommen und gemeinsam mit der Beurteilung zur
Personalakte gegeben werden.

Schulen:
identische Regelung

Fundstelle:
In allen Vordrucken
„Beurteilung“

Bewertung: Führungskraft muss Vorgehen zur Kenntnis nehmen und Beschäftigte beraten.
Regelhaft ist keine Stellungnahme erforderlich – nur bei Kritik an Beurteilungsinhalten.

Beurteilungswesen
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Schulspezifische Potenzialeinschätzung
FHH:
Inhaltliche
Anpassung der
Potenzialeinschätzung

Schulen:
Potenzialeinschätzung ist verpflichtend auszufüllen, wenn Bewertungen „Übertrifft die Anforderungen“ und „Übertrifft die Anforderungen
in besonderem Maße“ angekreuzt werden.
• Fachpotenzial ist umbenannt in „Potenzial für zukünftige Entwicklungen“
• Führungskraft muss Potenzialeinschätzung nur ausfüllen, wenn Potenzial beobachtet worden ist.
• Klarere und übersichtlichere Struktur der Bewertungskästen für das
Potenzials mit Empfehlung für Einsatz in Schul- und oder Unterrichtsentwicklung
• Ausführliche Erläuterung zur Handhabung der Potenzialeinschätzung.
•

Fundstellen:
Nr. 3.5 Abs.5
BeurtRL-LK und
Vordrucke

Bewertung: Führungskraft muss Neuregelung und unterschiedliche Handhabung zur FHH zur Kenntnis nehmen.

Veränderungen im Beurteilungsvordruck für Lehrkräfte
Schulspezifische Änderungen
Lehrkräfte auf Beförderungsstellen mit Erstbeurteilungsfunktion integriert
Schulen:
Lehrkräfte auf Beförderungsstellen werden mit dem Vordruck für Lehrkräfte beurteilt.
Neu eingefügt:
• Kasten zur Beschreibung herausgehobener Aufgaben auf Beförderungsstellen
• Kasten zur Bewertung der herausgehobenen Aufgaben in Kategorie IV. bei außerunterrichtlichen Tätigkeiten.

Fundstelle:
Nr. 3.1 Abs. 1
BeurtRL-LK/
Vordruck

Entscheidend für Bewertung herausgehobener Aufgaben ist Zuordnung zu Erst- oder Zweitbeurteiler/in
Schulen:
Variante 1: Lehrkraft auf Beförderungsstellen ist mit herausgehobenen Aufgaben direkt
Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler unterstellt:
Folge: • Inhaberin/Inhaber Funktionsstelle = Erstbeurteilung für herausgehobene Aufgaben,
• Schulleiterin/Schulleiter
= Zweitbeurteilung.
Variante 2: Lehrkraft auf Beförderungsstelle ist mit herausgehobenen Aufgaben direkt
Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler unterstellt:
Folge: • Schulleiter/in übernimmt Erstbeurteilung für herausgehobene Aufgaben,
• Verzicht auf Zweitbeurteilung.

Fundstelle:
Nr. 3.2 Abs. 1
BeurtRL-LK/
Vordruck

Bewertung: Führungskraft muss Neuerungen zur Kenntnis nehmen.

Veränderungen im Beurteilungsvordruck für Schulleitungspersonal
Schulspezifische Änderungen
Aufnahme von Beurteilungsquellen
Schulen:
Es ist eine Übersicht eingefügt, die Beurteilungsquellen für die Beurteilung von
Leitungskräften auflistet.

Fundstelle:
Vordruck

Neuformulierung einer Vielzahl von Kriterien und Verhaltensbeispielen
Schulen:
Eine Kategorie und fast alle Kriterien sind verändert, sprachlich verkürzt und inhaltlich neu
zugeordnet. Eine Vielzahl von Verhaltensbeispielen sind überarbeitet und ergänzt worden.

Fundstelle:
Vordruck

Verzicht auf Beurteilung von Kategorie IV. Unterrichtsbezogene Tätigkeiten möglich
Schulen:
Wenn eine schulische Führungskraft mit 6 WAZ und weniger im Unterricht tätig ist, kann auf
eine Beurteilung von Kategorie IV. verzichtet werden.
Bewertung: Führungskraft muss Neuerungen zur Kenntnis nehmen.
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Fundstelle:
Vordruck

5. Erst- und Zweitbeurteilung in den Schulen

Die Zuständigkeit für die Erst- und Zweitbeurteilung ist in Nr. 3.2 der Richtlinie geregelt. Für die Beurteilung
von Lehrkräften und Schulleitungspersonal greifen unterschiedliche Beurteilungszuständigkeiten.
Die Zuständigkeit für die Erst- und Zweitbeurteilung von Lehrkräften bleibt regelhaft in den Schulen.
Die Schulleiterin/Der Schulleiter delegiert die Erstbeurteilung an die Leitungskräfte auf Funktionsstellen im
Sinne von § 96 Schulgesetz (HmbSG). Dabei soll diese Erstbeurteilerin/dieser Erstbeurteiler nicht mehr als 20
Beschäftigte beurteilen.

Erst- und Zweitbeurteilungszuständigkeit für Lehrkräfte
Schulleiterin/Schulleiter
regelhafte Delegation
der Erstbeurteilung auf
 Funktionsstellen nach § 96 Schulgesetz
Zweitbeurteilung

 Beförderungsstellen mit Vorgesetzten
aufgaben und Erstbeurteilungsfunktion

Erstbeurteilung

Lehrerin/Lehrer

Ausnahmeantrag für Erstbeurteilungsfunktion auf Beförderungsstellen – alle
Schulformen
Reicht die Spanne von 1:20 nicht aus, um alle Beschäftigten in der Schule zu beurteilen, kann zukünftig die Schulleiterin/der Schulleiter einen
Ausnahmeantrag bei der Schulaufsicht stellen, die
diesen Antrag der Personalreferentin/dem Personalreferenten zur Genehmigung weiterleiten. Wenn der
Antrag genehmigt wird, können die Schulen Beförderungsstellen mit Vorgesetztenaufgaben und Erstbeurteilungsfunktion ausschreiben. Vorgesetzte sind
weisungsberechtigt gegenüber den Beschäftigten in
der Schule. Es ist auch möglich, nach Genehmigung
eines entsprechenden Ausnahmeantrags die Erstbeurteilungsfunktion nachträglich im Einvernehmen

zu übertragen, wenn jemand bereits eine Vorgesetztenaufgabe auf einer Beförderungsstelle übernommen hat.
Der Schulpersonalrat ist darüber zu informieren,
dass von der Schulleitung ein Ausnahmeantrag gestellt bzw. wenn dieser genehmigt worden ist.
Wenn es in der Schulform A 14-Beförderungsstellen
gibt, dann sind für diese Stellen die Ausnahmeanträge für die Übertragung der Erstbeurteilungsfunktion
auf eine Vorgesetztenaufgabe zu nutzen. Gibt es in
der Schulform keine A 14-Beförderungsstellen, kann
auch auf A 13-Beförderungsstellen für einen Ausnahmeantrag zurückgegriffen werden. Die neuen
Regelungen zum Stellen eines Ausnahmeantrags auf
Beförderungsstellen und deren Beurteilungsspannen gelten für neue Ausschreibungen nach In-KraftTreten der Richtlinie.

Beurteilungswesen
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Wenn in einer Schule die Erstbeurteilung nicht
delegiert werden kann (weil z.B. die Position der
Stellvertretung und Beförderungsstellen längerfristig nicht besetzt sind), kann die Schulleiterin/der
Schulleiter ausnahmsweise die Erstbeurteilung
übernehmen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die
Schulleitung in der Personalabteilung der BSB bei
V 413 einen zeitlich befristeten Ausnahmeantrag (in
der Regel sechs Monate) stellt und die besondere
Situation in der Schule begründet. In diesen Fällen
wird dann ausnahmsweise auf die Zweitbeurteilung
verzichtet.
Für die Erstbeurteilung von stellvertretenden
Schulleitungen und Abteilungsleitungen im Sinne
von § 96 HmbSG ist die Schulleiterin/der Schulleiter zuständig. Die Zweitbeurteilung übernimmt die
zuständige Schulaufsichtsbeamtin/der zuständige
Schulaufsichtsbeamte.
Stellvertreterinnen/Stellvertreter der Schulleitung
können die Erstbeurteilung von Funktionskräften
nach § 96 HmbSG nur dann übernehmen, wenn sie
die Schulleitung tatsächlich vertreten.1 Bezogen auf
Regelbeurteilungen wird dieser Fall nur bei längerfristig andauernden Vertretungen relevant werden.
Von größerer Bedeutung könnte dieser Fall bei kurzfristig zu erstellenden Anlassbeurteilungen sein.
Für die Beurteilung von Schulleiterinnen/Schulleitern übernimmt die zuständige Schulaufsichtsbeamtin/der zuständige Schulaufsichtsbeamte die
Erstbeurteilung und die nächst höheren Vorgesetzten die Zweitbeurteilung.
Die Aufgaben und Pflichten von Erst- und Zweitbeurteilerinnen/Erst- und Zweitbeurteilern im Zusammenhang mit der Erstellung von Beurteilungen sind
in zwei Checklisten (Arbeitshilfe 2 und 3) zusammengestellt.

1
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Darunter fallen i.d.R. keine reinen Abwesenheitsvertretungen
z.B. wegen Fortbildungen oder bei Dienstfahrten.
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Zuständigkeiten für Erstbeurteilung in
Schulen transparent gestalten
Alle Lehrkräfte haben einen Anspruch darauf zu wissen, welche Erstbeurteilerin/welcher Erstbeurteiler
für sie zuständig ist. Die Zuordnung von Beurteilten
und Beurteilerinnen/Beurteilern verlangt „Fingerspitzengefühl“ von der Schulleitung und ist als Ergebnis für alle Beteiligten transparent zu gestalten.
Ziel der Zuordnung sollte sein, schulintern eine
möglichst hohe Akzeptanz von Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteilern zu erreichen. Abhängig von
der Situation vor Ort kann es sinnvoll sein, Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler aufgrund ihrer/seiner
Fächer, der Zugehörigkeit zu Abteilungen oder in
den Personen liegende Gründe wie Alter, Dauer der
Beschäftigung an der Schule oder aktuelle Aufgabe
auszuwählen. Die Leitungsgruppe sollte dies in einer Beurteilungskonferenz gemeinsam abstimmen
und anschließend allen Beschäftigten inklusive des
Schulpersonalrats mitteilen.
Die Übernahme von Beurteilungen erfordert, die
Arbeitsleistungen der zu beurteilenden Lehrkräfte
regelmäßig zu beobachten. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Beurteilerinnen/Beurteiler zu einer
eigenen wertenden Erkenntnis kommen können. Ein
Vorschlag, wie eine Hospitation für Beurteilerinnen/
Beurteiler zu einem konstruktiven Feedback führen
kann, findet sich auf Seite 35ff.

Arbeitshilfe 2
Checkliste für Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler
für die Erstellung einer Beurteilung
Diese Checkliste soll Ihnen als Erstbeurteilerin/Erstbeur-

der/dem Vorgesetzen bis zur endgültigen Ausfertigung

teiler eine schnelle Übersicht über die notwendigen Ar-

der Beurteilung. Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter erhält

beitsschritte auf dem Weg zu einer Beurteilung geben.

eine Kopie. Sind Leistungsschwächen oder nachlassende
Leistungen im Gespräch thematisiert worden, die in die

Aufgaben und Anforderungen des Arbeitsplatzes beschreiben

Bereiche „anforderungsgemäß mit Einschränkungen“

Beschreiben Sie die (ggf. herausgehobenen) Aufgaben der/

schriftlich festzuhalten und das Formblatt zur Personal-

des zu Beurteilenden und die sich daraus ergebenden Anfor-

akte zu geben, um einen Nachweis führen zu können, dass

derungen; nutzen Sie hierfür Arbeitshilfen im Intranet und

das Gespräch stattgefunden hat.

oder „unterhalb der Anforderungen“ fallen, so ist dies

mögliche Ergebnisse von Beurteilungskonferenzen (vgl. hierzu z.B. Arbeitshilfe 1). Gewichten Sie, welche Kriterien für die

Beurteilungsentwurf erstellen und eröffnen

aktuellen Aufgaben „besonders wichtig“ sind. Klären Sie nach

Beachten Sie, welchen der drei in Schule gültigen Beurtei-

Möglichkeit mit Ihrer Mitarbeiterin/Ihrem Mitarbeiter ge-

lungsvordrucke (FHH, Lehrkräfte und Schulleitungspersonal)

meinsam, ob die von Ihnen vorgenommenen Gewichtungen

Sie für Ihre Beurteilung verwenden müssen.

auch den tatsächlichen Aufgaben entsprechen.

Erstellen Sie einen Beurteilungsentwurf. Anschließend
bitten Sie die Zweitbeurteilerin/den Zweitbeurteiler ihre/

Regelmäßige Notizen zum Leistungsverhalten der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

seine frei formulierte Stellungnahme hinzuzufügen.

Damit Sie Ihre Einschätzungen und Bewertung überprü-

RL-LK) an.

fen und begründen können, empfehlen wir, dass Sie sich

Händigen Sie der/dem Beschäftigten den Beurteilungs-

regelmäßig – z.B. einmal pro Quartal – Gedanken und

entwurf und ggf. eine Kopie des Beurteilungsbeitrags aus

Notizen zum Leistungsverhalten Ihrer Mitarbeiterin/Ihres

und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin nach einer

Mitarbeiters machen. Dadurch können Sie Ihre Bewertun-

Frist von mindestens zwei Arbeitstagen.

gen mit konkret beobachtetem Verhalten über einen län-

Besprechen Sie mit der/dem Beschäftigten den Entwurf

geren Zeitraum begründen (vgl. hierzu Arbeitshilfe 7 zur

der Beurteilung (=Eröffnungsgespräch) und erläutern Sie

„Fünf-Minuten-Methode“).

Ihre Bewertung anhand von Beispielen. Die/Der Beschäf-

Unterrichtsbezogene Tätigkeiten können Sie nicht ohne

tigte kann Fragen zur Bewertung stellen und ihre/seine

Hospitation beurteilen. Von daher sollten Sie Hospitatio-

Sichtweise einbringen. Bei einer widersprüchlichen Ein-

nen für Lehrkräfte, die Sie beurteilen müssen, langfristig

schätzung muss die Zweitbeurteilerin/der Zweitbeurteiler

und regelmäßig einplanen.

ihre/seine Position selbst vertreten.

Fordern Sie ggf. einen Beurteilungsbeitrag (Nr. 3.7 Beurt-

Die Mitarbeiterin/Der Mitarbeiter kann auch zu diesem

Beurteilungsgespräch führen
Spätestens ein Jahr vor der nächsten Regelbeurteilung

Gespräch einen Personalrat oder eine andere FHH-interne
Person des Vertrauens hinzuziehen.

müssen Sie das verpflichtend vorgesehene Beurteilungsspräch, in dem Sie deutlich machen, was Sie von Ihrer Mit-

Abschließende Beurteilung verfassen und der/
dem Beurteilten zur Kenntnis zu geben

arbeiterin/Ihrem Mitarbeiter erwarten und wo Sie Stärken

Erstellen Sie die Endfassung der Beurteilung unmittelbar nach

und Entwicklungsbedarfe sehen.

dem Eröffnungsgespräch und geben Sie diese der/dem Beur-

Zu diesem Gespräch kann die Mitarbeiterin/der Mitarbei-

teilten zur Kenntnis. Schicken Sie die von allen unterschrie-

ter auch einen Personalrat oder eine andere FHH-interne

bene Beurteilung an das zuständige Personalsachgebiet. Die/

Person des Vertrauens hinzuziehen (siehe Nr. 6 Abs. 5 Be-

Der Beschäftigte erhält auf Wunsch eine Kopie.

urtRL-LK). Diese Person kann in dem Gespräch zuhören

Der/Dem zu Beurteilenden steht es frei, zur Beurteilung

und hat über die Inhalte Stillschweigen zu bewahren.

schriftlich Stellung zu nehmen. Nachdem die Beurteilung mit

Das Beurteilungsgespräch ist zu dokumentieren. Wir emp-

der Unterschrift von allen Beteiligten zur Kenntnis genommen

fehlen das Formblatt (Arbeitshilfe 5) zu verwenden, das

worden ist, geht sie in die Personalakte (vgl. Seite 22, wie zu

Sie im Intranet finden. Regelhaft bleibt das Formblatt bei

verfahren ist, wenn die Unterschrift verweigert wird).

gespräch führen. Es ist ein leistungsbezogenes Personalge-

Arbeitshilfen
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Arbeitshilfe 3
Checkliste für Zweitbeurteilerinnen/Zweitbeurteiler

Diese Checkliste erläutert Ihre Rolle als Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler im Beurteilungsprozess.
Delegation der Erstbeurteilung
Delegieren Sie die Erstbeurteilung an Kolleginnen/
Kollegen mit Vorgesetztenaufgaben in Ihrer Schule.
Als Schulleiterin/Schulleiter müssen Sie die Erstbeurteilung an die Inhaberinnen/Inhaber von Funktionsstellen nach § 96 HmbSG delegieren. Klären Sie
dies zeitnah bei der Einstellung neuer Lehrkräfte.
Darüber hinaus können Sie einen Ausnahmeantrag
bei der Schulaufsicht stellen und nach der Genehmigung auch auf A 14- bzw. A 13-Beförderungsstellen
Vorgesetztenaufgaben und die Erstbeurteilung delegieren. Die Antragstellung wird auf S. 17 erläutert.
Transparenz für die Zuständigkeit von Beurteilungen herstellen
Erarbeiten Sie mit der Leitungsgruppe für Ihre Schule eine klare Zuständigkeit für Beurteilungen. Teilen
Sie diese Zuordnung der Beurteilungszuständigkeit
in schriftlicher oder mündlicher Form mit, damit
alle Beteiligten wissen, wer von wem beurteilt wird.
Diese Transparenz ist z.B. wichtig bei der Bewährung in der Probezeit. Nur durch regelmäßige Hospitationen in der dreijährigen Probezeit kann sich
eine Erstbeurteilerin/ein Erstbeurteiler den für die
Bewährung erforderlichen Einblick in die Arbeitsleistung verschaffen und ist im Falle der Nicht-Bewährung argumentationsfähig.
Verteilen Sie die Zuständigkeit für die Erstbeurteilung mit großer Sorgfalt, um Konflikte im Vorfeld zu
vermeiden. Überlegen Sie, ob eine fächerbezogene,
abteilungsbezogene oder personenbezogene Aufteilung sinnvoll ist.
Durchführung von Beurteilungskonferenzen
Ihre Aufgabe als Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler
ist es, innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereiches gleiche Maßstäbe bei Beurteilungen sicher zu stellen.
Dazu können Sie die jährlich von Ihnen zu organisierenden und geleiteten Beurteilungskonferenzen
nutzen (zu den Inhalten und zum Ablauf einer Beurteilungskonferenz vgl. Seite 33).
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Sie tragen dafür Sorge, dass die Ihnen unterstellten
Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler ihre Beurteilungsgespräche fristgerecht führen und die Beurteilungen fristgerecht erstellen.
Einhaltung von Bewertungsmaßstäben
Überprüfen Sie, ob die von Ihnen und Ihrer Leitungsgruppe entwickelten Bewertungsmaßstäbe in Beurteilungen von allen Erstbeurteilerinnen und Erstbeurteilern korrekt angewendet worden sind. Hierbei
haben Sie kein Weisungsrecht bezüglich der Inhalte.
Zweitbeurteilung erstellen
Überprüfen Sie, ob die Beurteilungsvordrucke vollständig und korrekt ausgefüllt worden sind. Wenn
Ihnen formale Fehler auffallen, weisen Sie Ihre Erstbeurteilerin/Ihren Erstbeurteiler darauf hin und bitten Sie um eine Korrektur.
Erstellen Sie Ihre Zweitbeurteilung als eine frei formulierte Stellungnahme unabhängig von der Erstbeurteilung, bevor Ihre Erstbeurteilerin/Ihr Erstbeurteiler den Entwurf aushändigt. Sofern Erst- und
Zweitbeurteilung wesentlich voneinander abweichen, besprechen Sie die Differenzen mit der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler.
Ggf. Teilnahme am Gespräch zur Eröffnung
der Beurteilung
Bleiben die Differenzen bei der Beurteilung bestehen, dann müssen Sie Ihren Standpunkt als Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler im Gespräch zur Eröffnung der Beurteilung selbst vertreten.

6. Beurteilungsverfahren nach Nr. 3.4 der BeurtRL-LK

Die folgende Grafik zeigt den Ablauf einer Regelbeurteilung. Die Regelbeurteilung fordert das Personalsachgebiet an. Bei Anlassbeurteilungen wird das gleiche Verfahren durchlaufen. Nicht in jedem Fall findet eine
Anforderung der Beurteilung statt, da es u.a. vom Anlass abhängig ist, ob das Personalsachgebiet beteiligt ist.

Beurteilungsablauf und Beteiligte

Personalsachbearbeitung verschickt Schreiben
1 Jahr vor Regelbeurteilung: Aufforderung zum Beurteilungsgespräch

Schulleitung (SL)

Lehrkraft

Beurteilung geht in Personalakte

Weitergabe an
Erstbeurteiler/in
ggf. Beurteilungsbeitrag anfordern
erstellt einen Beurteilungs-Entwurf
SL schreibt Zweitbeurteilung
nach frühestens
2 bis 3 Tagen

Beurteilte/r erhält
Entwurf zur Kenntnis

„Eröffnungsgespräch“
 > Erstbeurteiler/-in erläutert den Entwurf
 > Beurteilte/r kann kommentieren

Erstellen der Endfassung
Wenn strittig, Möglichkeit zur
Stellungnahme, im Vordruck od. formlos
Unterschrift der/des Beurteilten
= Kenntnisnahme, keine Zustimmung
Beurteilte/r erhält Kopie der Beurteilung

schulintern

Beurteilungswesen
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Da es bei den folgenden Aspekten immer wieder zu
Nachfragen und Missverständnissen kommt, werden
sie hier erläutert:

Zweitbeurteilung vor der
Aushändigung des Entwurfs erstellen
Die Zweitbeurteilerin/Der Zweitbeurteiler hat nur
dann die Möglichkeit, ihre/seine besondere Rolle bei der Einhaltung möglichst gleicher Maßstäbe
wahrzunehmen, wenn die Zweitbeurteilung erstellt
wird, bevor die Beurteilung der/dem Beurteilten bekannt gegeben wird.
Dies bedeutet ausdrücklich nicht, dass die/der
Zweitbeurteilende gegenüber der/dem Erstbeurteilenden weisungsbefugt ist. Vielmehr muss die/der
Zweitbeurteilende im Rahmen ihrer/seiner Verantwortung bei der Einhaltung einheitlicher Maßstäbe
in ihrem/seinem Gespräch mit der/dem Erstbeurteilenden auf diesen Maßstab hinweisen. Sofern beide
keine Einigung erzielen können, finden sich beide
Positionen in der Beurteilung wieder. Die beiden
Beurteilenden müssen aber die Möglichkeit haben,
ihre Positionen vor der Bekanntgabe gegenüber der
Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter aufeinander abzustimmen.

Kenntnisnahme der Beurteilung
Wenn die Endfassung erstellt ist, wird sie von der/
dem Beurteilten unterschrieben. Damit ist nachgewiesen, dass die Beurteilung zur Kenntnis genommen wurde.
Die/Der Beurteilte bestätigt mit der Unterschrift nur die
Bekanntgabe, nicht jedoch die inhaltliche Richtigkeit.
Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Beurteilung
kann die/der Beurteilte Stellung nehmen oder den
Rechtsweg beschreiten.
Verweigert die/der Beurteilte die Unterschrift, so
ist der Nachweis der Bekanntgabe anderweitig zu
erbringen, vorzugsweise durch einen Vermerk der/
des Beurteilenden über Ort und Zeit der Bekanntgabe und die Umstände der Verweigerung einer Unterzeichnung. Die Beurteilung ist mit diesem Vermerk
zur Personalakte zu nehmen. Der Vermerk ersetzt
damit einen Verfahrensschritt der Beurteilung.

Aushändigen einer Kopie
Der/Dem Beurteilten wird eine Kopie ausgehändigt,
bevor die Beurteilung an das Personalsachgebiet gesendet wird.
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Stellungnahme der/des Beurteilten
Nachdem die/der Ersbeurteilende und die/der
Zweitbeurteilende unterschrieben haben, besteht
die Möglichkeit einer Stellungnahme der/des Beurteilten.
Es handelt sich dabei ausdrücklich um die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben, keinesfalls besteht eine Verpflichtung hierzu.
Vielmehr kann die mögliche Stellungnahme direkt im
Formular verankert werden.
Das schließt nicht aus, dass sich in der Praxis die/der
Beurteilte und die/der Beurteilende auf eine gewisse Frist verständigen. Hier hat sich eine 14-Tage-Frist
als praktikabel herausgestellt, bis zu der die Stellungnahme vorgelegt werden soll, um sie zusammen
mit der Beurteilung zur Akte zu nehmen. Die Stellungnahme kann handschriftlich auf dem Beurteilungsformular vermerkt oder als gesondertes Blatt
dem Beurteilungsformular beigefügt werden.
Der/Dem Beurteilten steht es frei, auch zu einem
späteren Zeitpunkt gesondert zur Beurteilung Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob sie/er diese
Möglichkeit im Rahmen der Eröffnung der Beurteilung genutzt hat. In diesem Fall wird die Stellungnahme direkt an das Personalsachgebiet geschickt.

7. Verwendung der Vordrucke

In den Schulen sind im Rahmen der BeurtRL-Lehrkräfte zwei Beurteilungsvordrucke für
folgende Zielgruppen zu verwenden:
Art des Vordrucks
1.

Zielgruppe

Beurteilungsvordruck
für Lehrkräfte

Lehrkräfte
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen in Vorschulklassen
Lehrkräfte auf Beförderungsstellen mit herausgehobenen Aufgaben

2.

Beurteilungsvordruck für
Schulleitungspersonal

Führungskräfte auf Funktionsstellen nach § 96 HmbSG
Schulleiterinnen/Schulleiter

Alle weiteren Beschäftigten in den Schulen werden mit dem Beurteilungsvordruck der FHH beurteilt. Alle drei
Vordrucke sind als pdf-Version im Intranet der BSB zu finden unter:
Inhalt: A – Z  B  Beurteilungen in Schule
Bei der Beurteilung von Lehrkräften auf Beförderungsstellen ist Folgendes zu beachten:
Die Beschreibung der herausgehobenen Aufgaben erfolgt in einem besonderen Kasten auf der ersten Seite des
Vordrucks. Dabei ist anzukreuzen, ob die Lehrkraft eine Vorgesetztenaufgabe mit oder ohne Erstbeurteilungsfunktion ausübt.
Erst- und Zweitbeurteiler/in müssen ankreuzen, wem die Lehrkraft mit den herausgehobenen Aufgaben unterstellt ist. Daraus leitet sich folgende Zuständigkeit für die Beurteilung der herausgehobenen Aufgaben ab:

Erstbeurteiler/in
ist direkte/r Vorgesetzte/r

Zweitbeurteiler/in
ist direkte/r Vorgesetzte/r

Es ist ein Kreuz auf S. 8 im Vordruck mit folgender Beurteilungszuständigkeit zu setzen:

Es ist ein Kreuz auf S. 12 im Vordruck mit folgender Beurteilungszuständigkeit zu setzen:

Erstbeurteilung durch:
Erstbeurteiler/in
Zweitbeurteilung durch: Zweitbeurteiler/in

Erstbeurteilung durch:
Zweitbeurteiler/in
Zweitbeurteilung durch: Keine

a. Beschreibung der regelmäßig
wahrzunehmenden Aufgaben
Die BSB hat eine allgemeine Aufgabenbeschreibung
für Lehrkräfte entwickelt (vgl. Arbeitshilfe 1), die zu
verwenden ist.
Darüber hinaus gibt es weitere Aufgaben in der
Schule, die es entsprechend zu beschreiben gilt. Eine
Vielzahl von Musterbeschreibungen findet sich auch
im Intranet.
Es ist also notwendig mit Blick auf die Aufgaben der
einzelnen Lehrkraft zu prüfen, welche individuellen
Ergänzungen von Aufgaben erforderlich sind.
Die Aufgabenbeschreibung stellt dar, was zu leisten

ist, welche zentralen Aufgaben und Tätigkeiten mit
der Wahrnehmung der Stelle verbunden sind.
Die Aufgabenbeschreibung ist wichtige Grundlage
für das Anforderungsprofil.
Die Aufgabenbeschreibung sollte eine nach Wichtigkeit der Aufgabenbereiche strukturierte Darstellung sein und keinesfalls eine bloße Auflistung. Sie
sollte auch die Zeiträume der Ausübung benennen.
Dies könnte wichtig sein, wenn eine Lehrkraft sich
bewirbt und/oder „höhere pädagogisch-konzeptionelle“ Aufgaben nachweisen möchte, um die Beförderungsvoraussetzungen nach A 14 laut „Laufbahnverordnung Bildung“ (LVO Bildung) zu erfüllen.
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b. Hinweise zum Anforderungsprofil
Das Anforderungsprofil stellt dar, wie die Aufgaben
bzw. Tätigkeiten der Stelle auszuführen sind. Es ist
bezogen auf die allgemeinen Aufgaben von Lehrkräften verbindlich festgelegt worden.
Das Anforderungsprofil ist die Grundlage einer
Beurteilung, da Leistung, Kompetenz und Verhalten
der Beschäftigten ausschließlich vor dem Hintergrund der Anforderungen des Arbeitsplatzes beurteilt werden können.
Die Anforderungen an die einzelne Person leiten
sich aus den Aufgaben ab. Es geht darum, einer dritten Person Folgendes deutlich zu machen:

Worum geht es bei der Tätigkeit?
Was sind die besonderen Charakteristika der Aufgabe?
Welche Erwartungen werden an die Kompetenzen und die Verhaltensweisen der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers gestellt?
Welches sind die besonders wichtigen Aspekte
oder Kriterien für die Bewältigung der Aufgaben,
die sie von anderen Aufgaben auf der gleichen
Ebene unterscheiden?
Die Beurteilung bewertet dann den individuellen
Grad, mit dem die Anforderungen durch eine/n
konkrete/n Stelleninhaberin/Stelleninhaber erfüllt
werden.

8. Bewertungsskala mit Hinweisen zur Zuordnung von
Bewertungsmaßstäben

Die Skala mit ihren Bewertungsstufen ist in der
Arbeitshilfe 4 aufgeführt. In den Originalvordrucken für Lehrkräfte und Schulleitungspersonal sind jeweils zwei Bewertungen rot schraffiert,
um zu verdeutlichen, dass ein Kreuz an diesen Stellen
besonders eingehend zu erläutern ist.
Es ist noch einmal zu unterstreichen, dass die 6-stufige Skala nicht mit Noten gleichzusetzen ist.
In der Praxis hat sich vielfach gezeigt, dass die Abgrenzung zwischen den Bewertungsstufen von den
Beurteilenden unterschiedlich ausgelegt wurde und
die Zielsetzung der Skala den zu Beurteilenden immer wieder zu erläutern ist.
Wie und worin unterscheiden sich Beurteilungen,
die die Anforderungen „in vollem Umfang“ erfüllt
sehen von solchen, wo dies „im Wesentlichen“ der
Fall ist?
Worin unterscheidet sich „mit Einschränkungen“
von „im Wesentlichen“?
Was bedeutet es in der Praxis, wenn eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter die Anforderungen „in
besonderem Maße“ übertrifft?
Aus diesem Grund ist die Bedeutung der Bewertungsstufen in der Übersicht der Arbeitshilfe 4 konkretisiert worden. Diese Konkretisierung ist eine
Entscheidungshilfe für die Erst- und Zweitbeurteilenden, jedoch ausdrücklich kein Formulierungs-
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vorschlag für eigene Beurteilungen!
Entscheidend für den Umgang mit der Skala sind folgende Kernpunkte:
Schöpfen Sie ggf. die ganze Bandbreite der
Beurteilungsskala aus!
Die Beurteilung selbst soll den „aktuellen Leistungsstand“ widerspiegeln. Prognostische Aussagen haben nur bei der Potenzialeinschätzung und in der
Schlussbemerkung ihren Platz. Gerade bei Anlassbeurteilungen, die teilweise relativ kurzfristig bei einem Tätigkeitswechsel anstehen, ist somit darauf zu
achten, dass die Bewertung der Beurteilungskriterien nur auf Basis der tatsächlich möglichen Beobachtungen bis zum Zeitpunkt der Beurteilung erfolgt.
Sofern ein Beurteilungskriterium von einer längeren Beobachtung der Leistungen und Kompetenzen
abhängig ist (z.B. „Fachliche Kenntnisse“), kommt
eine Bewertung mit „entspricht den Anforderungen
in vollem Umfang“ zu einem solch frühen Zeitpunkt
der Tätigkeit bei vielen Kriterien noch nicht in Betracht.
Verhaltensorientierte Beurteilungskriterien (z.B.
„Wertschätzung/Einfühlsamkeit“) können einer
derartigen Einschätzung dagegen schon früher zugänglich sein.
Dies unterstreicht auch den Stellenwert der Schlussbemerkung:

Erst auf der Basis der dort zu treffenden prognostischen Aussagen kann abschließend beurteilt werden,
ob bevorstehende laufbahn- oder statusrechtliche
Maßnahmen auch dann getroffen werden können,
wenn den Anforderungen noch nicht vollumfänglich
entsprochen wird.
Beachten Sie bei der Beurteilung das
Anforderungsprofil!
Bitte bedenken Sie, dass bei der Beurteilung das Anforderungsprofil des Dienstpostens als Maßstab herangezogen wird. An die Dienstposten mit höherer
Wertigkeit werden höhere Anforderungen gestellt
als an die Dienstposten mit geringerer Wertigkeit!
Definieren Sie für die Zuordnungen zu
Bewertungsmaßstäben objektive Unterscheidungen
Wenn Sie als Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler ein
bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Kompetenz
oder eine bestimmte Leistung Ihrer Mitarbeiterin/
Ihres Mitarbeiters beobachten und diese der Beurteilungsskala zuordnen, müssen Sie – bei aller Subjektivität Ihrer Einschätzung – objektivierbare Unterscheidungsmerkmale heranziehen.
Dazu gehören vor allem das Ausmaß und die Häufigkeit der beobachteten Stärken oder die Verbesserungsbedarfe in Bezug auf die Anforderungen.
Die Anforderungen können auch durch vereinbarte
Arbeits- und Verhaltensziele, z.B. die Erledigung bestimmter Arbeitspakete oder -mengen, konkretisiert
werden. Die Skala selbst soll diesen Zusammenhang
verdeutlichen. Sie ist abstrakt formuliert und kann
Ihnen nicht die Zuordnung im Einzelfall abnehmen!
Handlungsbedarf durch Maßnahmen der
Personalentwicklung
Sowohl gegenüber Beschäftigten, die bezogen auf
mehrere Kriterien die Anforderungen nicht bzw.
nur wenig erfüllen, als auch solchen, die die Anforderungen in besonderem Maße übertreffen, besteht
Handlungsbedarf für die Führungskräfte: Gerade
wenn mehrere Kriterien so beurteilt werden, ist dies
ein Hinweis darauf, dass die/der Beurteilte möglicherweise über- oder unterfordert ist und nicht an
der richtigen Stelle eingesetzt ist.
In diesen Fällen sollten Maßnahmen der Personalentwicklung angeboten werden. Der Handlungsbedarf kann aus speziellen Förderungen und Unterstützungen bestehen. Es kann auch das Bemühen um die
Umsetzung in neue Aufgabenfelder bedeuten.
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Arbeitshilfe 4
Hinweise zur Zuordnung des beobachteten Verhaltens
zu den Bewertungskategorien der Vordrucke

unterhalb
der Anforderungen

anforderungsgemäß
mit Einschränkungen

anforderungsgemäß

oberhalb der
Anforderungen

„Entspricht nicht
den Anforderungen“

„Entspricht den
Anforderungen
mit
Einschränkungen“

„Entspricht den
Anforderungen im
Wesentlichen“

„Entspricht den
Anforderungen in
vollem Umfang“

„Übertrifft die
Anforderungen“

„Übertrifft die
Anforderungen in
besonderem
Maße“

Die Anforderungen an Leistung,
Kompetenz und
Verhalten werden
unterschritten.

Die Anforderungen an Leistung,
Kompetenz und
Verhalten werden
nur geringfügig
unterschritten.

Leistung, Kompetenz und Verhalten
sind vollständig im
Einklang mit den
Anforderungen.

Die Anforderungen an Leistung,
Kompetenz und
Verhalten werden
übertroffen.

Die Anforderungen an Leistung,
Kompetenz und
Verhalten werden
deutlich übertroffen.

Konstante anforderungsgemäße
Leistungen in
quantitativer und/
oder qualitativer
Hinsicht.

Regelmäßige
Mehrleistung in
quantitativer und/
oder qualitativer
Hinsicht.

Permanente
Mehrleistung in
quantitativer und/
oder qualitativer
Hinsicht.

Überprüfung nur
im Rahmen der
Fachaufsicht notwendig.

Überprüfung nur
im Rahmen der
Fachaufsicht notwendig.

Überprüfung nur
im Rahmen der
Fachaufsicht notwendig.
Es besteht die
Gefahr, dass die
Mitarbeiterin/der
Mitarbeiter an
diesem Arbeitsplatz dauerhaft
unterfordert ist.

Erfüllungsgrad
Die Anforderungen an Leistung,
Kompetenz und
Verhalten werden
nicht erfüllt.

Häufigkeit der Beobachtungen
Permanent zu beobachtender Verbesserungsbedarf
in quantitativer
und/oder qualitativer Hinsicht.

Häufig zu beobachtender Verbesserungsbedarf in
quantitativer und/
oder qualitativer
Hinsicht.

Vereinzelter Verbesserungsbedarf
in quantitativer
und/oder qualitativer Hinsicht.

Mögliche Auswirkungen der Beobachtungen
Permanente Überprüfung notwendig.
Die stark eingeschränkten
Leistungen/das
Verhalten können
sich gravierend
negativ über den
Arbeitsplatz hinaus auswirken.
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Regelmäßige
Überprüfung notwendig.
Die eingeschränkten Leistungen/
das Verhalten können sich zeitweise
oder in Teilen
negativ über den
Arbeitsplatz hinaus auswirken.

Überprüfung
nur vereinzelt
auch außerhalb
der Fachaufsicht
nötig.

unterhalb
der Anforderungen

anforderungsgemäß
mit Einschränkungen

„Entspricht nicht
den Anforderungen“

„Entspricht den
Anforderungen
mit
Einschränkungen“

anforderungsgemäß

oberhalb der
Anforderungen

„Entspricht den
Anforderungen im
Wesentlichen“

„Entspricht den
Anforderungen in
vollem Umfang“

„Übertrifft die
Anforderungen“

„Übertrifft die
Anforderungen in
besonderem
Maße“

Aus den Anmerkungen zu dem
Kriterium sollte
deutlich werden,
wie die Anforderungen noch besser erfüllt werden
können.

Trotz dieses
einheitlichen Leistungsbildes können Anmerkungen
sinnvoll sein.
Hierbei sollten
auch Beispiele
dafür aufgeführt
werden, woran erkennbar war, dass
die Anforderungen
in vollem Umfang
erfüllt wurden.

Besondere
Leistungen/Ver
haltensweisen in
einem Kriterium
sollten gewürdigt
werden. Die Be
wertung ist in den
Anmerkungen zu
begründen und anhand von Beispielen nachvollziehbar
zu machen.
Wird dieses Feld
bei einem Kriterium angekreuzt,
ist die „Potenzial
einschätzung“
verpflichtend
auszufüllen.

Die herausragenden Leistungen/
Verhaltensweisen
in einem Kriterium
sollten gewürdigt werden. Die
Bewertung ist in
den Anmerkungen zu begründen und anhand
von Beispielen
nachvollziehbar zu
machen.
Wird dieses
Feld bei einem
Kriterium
angekreuzt, ist
die „Potenzial
einschätzung“
verpflichtend
auszufüllen.

Hinweise für die Beurteilung
Die Bewertung ist
in den Anmerkungen zu begründen und anhand
von Beispielen
nachvollziehbar zu
machen.

Die Bewertung ist in den
Anmerkungen
zu begründen
und anhand
von Beispielen
nachvollziehbar
zu machen.

Besonderer Handlungsbedarf aus der Beurteilung
Es besteht Handlungsbedarf!
Wenn mehrere Kriterien so
bewertet werden,
arbeitet die Lehr
kraft am falschen
Platz. Es besteht
das Risiko, dass
das Erfüllen der
Aufgaben dauerhaft stark einge
schränkt ist.

Es besteht Handlungsbedarf, wenn
diese Bewertung
für ein „für den
Arbeitsplatz besonders wichtiges
Kriterium“ abgegeben wird.

Es besteht Handlungsbedarf!
Wenn mehrere Kriterien so bewertet
werden, ist davon
aus zugehen, dass
die/der Beschäftigte ihr/sein Leistungsvermögen
mit den gegenwärtigen Aufgaben
nicht ausschöpfen
kann und evtl. am
falschen Platz eingesetzt ist (Unterforderung).
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9. Zentrale Aspekte von Beurteilungen
mit ausführlichen Erläuterungen

Die folgenden Themen haben eine hohe Relevanz für die individuelle Entwicklung, die schulischen Steuerungsprozesse und/oder erfordern eine Gestaltung durch Führungskräfte. Die inhaltlichen Erläuterungen,
auch von Zielen, sollen dazu beitragen, die Themen in eine gute Praxis umzusetzen.

9.1 Potenzialeinschätzung
Während im ersten Teil der Beurteilung die Arbeitsleistung rückwirkend für den Beurteilungszeitraum
beurteilt wird, geben Vorgesetzte mit der Potenzialeinschätzung eine in die Zukunft gerichtete Prognose über die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ab.
Die schulspezifische Potenzialeinschätzung beinhaltet folgende Schwerpunkte:
Die Potenzialeinschätzung ist nur dann auszufüllen, wenn Potenzial beobachtet werden konnte.
Potenzial ist verpflichtend zu beschreiben, wenn
einzelne oder mehrere Kriterien oder Kategorien

mit „übertrifft die Anforderungen“ oder „übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße“
bewertet worden sind:
Es wird zwischen „Potenzial für weitere Entwicklungen“ und „Führungspotenzial“ unterschieden,
Die Beurteilten erhalten eine Empfehlung, wo Vorgesetzte ein Einsatzfeld für das Potenzial sehen.
Die nachfolgende Grafik zeigt, warum es wichtig ist,
Potenziale zu fördern und gemeinsam mit Potenzial
trägerinnen/Potenzialträgern Karrierepfade zu entwickeln, die nicht nur auf die Übernahme von Führungsaufgaben ausgerichtet sein müssen.

Potenziale in Schule fördern
Bedeutung in Beurteilungen:
in die Zukunft gerichtetes Instrument
kann die persönliche Entwicklung fördern
Führungskräfte werden in die Pflicht genommen
Dokumentation und Empfehlungen für Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung, Erziehungsentwicklung sowie
Beratung nutzbar

Wer profitiert?
Beschäftigte, da ihr Potenzial ihnen zum Aufstieg
verhelfen kann
Schule als System, weil Aufgaben gezielt delegiert
werden können
Zielsetzung?
mehr Transparenz bei Nachwuchsförderung
die „Geeignetsten“ finden

Karrierepfade entwickeln
Fachkarriere
Besonderes Engagement für Unterrichts- und
Erziehungsentwicklung, Beratung

Führungskarriere
Vorgesetztenaufgaben mit Weisungsbefugnis
übernehmen und gestalten

Und wie kann es gehen?
Stimulation – Ausprobieren zeigt, ob aus Potenzial Kompetenz werden kann
„Übungsstellen“ für mögliche Führungskräfte: Beförderungsstellen

(Fach-) Potenzial ist von Fachkompetenz zu
unterscheiden
Jede Lehrkraft muss ein hohes Maß an Fachkompetenz besitzen, um den Anforderungen des Lehrerberufes gerecht werden zu können.
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Fachkompetenz:
ist dann gegeben, wenn jemand die Fähigkeit
besitzt, etwas zu leisten, was in verschiedene Arbeitsbereiche einfließt und über einen längeren
Zeitraum beobachtet werden kann,

wird z.B. benötigt, um Unterrichtsmaterial für
den eigenen Verantwortungsbereich regelhaft
weiterzuentwickeln und anzupassen,
wird rückwirkend im ersten Teil der Beurteilung
bewertet.
Potenziale:
deuten Möglichkeiten für neue Fähigkeiten an,
die in ersten Ansätzen beobachtet werden konnten, aber noch nicht (voll) ausgeschöpft sind,
sind Kompetenzen der Zukunft,
benötigen Stimulation, damit sie ausprobiert werden können.
Potenzialförderung für individuelle und
schulische Entwicklungen effektiv nutzen
Die Potenzialförderung als ein wichtiger Bereich der
Personalentwicklung sollte aus der Perspektive des
Individuums (der einzelnen Lehrkraft) und aus der
Perspektive des schulischen Systems betrachtet werden.
Für die einzelne Lehrkraft gilt:
dass sie wie jedes menschliche Wesen ein Grundbedürfnis nach Wachstum und Entwicklung hat,
dass sie unter dem Gratifikationsdefizit in der
Schule leidet, d.h. unter der Sachlage, dass es für
ihre anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit wenig Rückmeldung und Anerkennung gibt.
Diese Situation ist umgekehrt proportional zu den
Belastungsfaktoren des schulischen Alltags: Je
schwieriger die Situation an der einzelnen Schule ist, von den ökonomischen und sozialen Ausgangslagen der Kinder und Jugendlichen her gedacht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit,
als Lehrkraft positives Feedback zu erhalten.
Verschärft wird die Situation dadurch, dass Belastungssituationen häufig den Blick auf die eigenen
Stärken und Kompetenzen trüben – die Neigung,
Probleme und Fehler besonders bei sich selbst zu suchen, ist relativ groß.
Aus der Forschung über Lehrergesundheit ist bekannt, dass die Wahrnehmung eigener Stärken, die
Erfahrung, erfolgreich und wirksam zu sein, zentraler Faktor der Resilienz ist, also die Gesundheit stabilisiert.
Gerade in einem belastenden Unterrichtsalltag ist
es von hoher Bedeutung, dass geeignete Lehrkräfte
Gestaltungs-, Beratungs- und erste Leitungsaufgaben delegiert bekommen, in denen sie sich selbst als
kompetent und erfolgreich wahrnehmen können.

In diesem Sinne bedeutet Potenzialförderung, Individuen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung
zu stützen, einen Beitrag zu ihrer Gesundheit und
Selbstwirksamkeit zu leisten.
Darüber hinaus ermöglichen Gestaltungs-, Beratungs- und Leitungsaufgaben, dass die jeweilige
Lehrkraft erste Erfahrungen mit herausgehobenen
Tätigkeiten macht und damit für sich selbst die
Eignung für neue, erweiterte Aufgaben überprüfen
kann.
Auch aus der Perspektive des Systems stellt sich die
Potenzialförderung als bedeutend dar: Es gibt immer mehr Aufgaben in der Schule, die über die Lehrertätigkeit im Klassenraum hinausgehen:
von der Förderplanung über die Erstellung des
schulinternen Curriculums bis zur kompetenten
Wahrnehmung von Kindeswohlgefährdung,
von der Evaluation bis zur Organisation von Förderangeboten oder des Nachmittagsbetriebs.
Aktuell werden solche Aufgaben häufig auf alle Lehrkräfte mit dem Auftrag übertragen, Umsetzungsstrategien für das eigene Handeln zu entwickeln. Diese
Form der Steuerung von Aufgaben belastet viele
Lehrkräfte und kostet unverhältnismäßig viel Zeit.
Im Unterschied dazu wäre es sinnvoll, systematisch
zu prüfen, ob die Lehrkräfte in solchen Aufgaben
ihre Kernkompetenzen berührt sehen und leicht und
schnell entsprechende Tätigkeiten erledigen. Ihre
Erfahrungen können sie dann anderen zur Verfügung stellen und/oder die Umsetzung von Aufgaben
strukturieren.
Das führt zu einer Entlastung und Zeitersparnis im
System einerseits und zu einer erheblichen Qualitätssteigerung bei den betreffenden Arbeitsergebnissen andererseits, weil Aufgaben professionell gelöst
werden.
Darüber hinaus profitiert das gesamte System davon, dass Führungsnachwuchskräfte in den beschriebenen Zusatz- und Erweiterungsaufgaben ihr
Führungspotenzial praktisch erproben können und
später nicht mehr als reine Anfängerinnen/Anfänger, sondern mit System- und Selbsterfahrung in
eine Führungsrolle gehen. Das kann die Qualität der
Führungsarbeit erheblich steigern.
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9.2 Beurteilungsgespräche führen – was ist zu beachten
Die Beurteilungsrichtlinie sieht zwei Gespräche vor:
Beurteilungsgespräch nach Nr. 6 BeurtRL-LK und
Gespräch zur Eröffnung der Beurteilung nach Nr.
3.4 BeurtRL-LK.
Das Beurteilungsgespräch ist ein Jahr vor der nächsten Regelbeurteilung zu führen und dient seinem
Zweck nach der Leistungssteigerung oder -sicherung der/des zu Beurteilenden. Als Beurteilerin/Beurteiler müssen Sie keine vollständige Beurteilung
erstellen, um das Gespräch führen zu können.
Sie können das Beurteilungsformular als Checkliste für das Gespräch nutzen. Themen des Gesprächs
können dabei Leistungsschwächen und -stärken,
nachlassende Leistungen, unzureichende Leistungen oder Verabredungen von Maßnahmen der Personalentwicklung zur Verbesserung des Leistungsstandes sein.
Hilfreich ist es, wenn Sie die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter regelmäßig mit der Fünf-Minuten-Methode
(vgl. hierzu Seite 42) eingeschätzt haben und dieses
Material für die Vorbereitung des Gesprächs nutzen.
Standards für das Führen von Beurteilungsgesprächen in Ihrer Schule können Sie gemeinsam in einer
Beurteilungskonferenz der schulischen Leitungsgruppe entwickeln.

Zielsetzung des Beurteilungsgesprächs
Im Beurteilungsgespräch legt die/der Vorgesetzte
ihre/seine Einschätzung zum Leistungsbild der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters offen, erläutert ihre/
seine Einschätzung an Beispielen und übersetzt die
Anforderungen des Arbeitsplatzes auf die Beurteilungskriterien.
Das Beurteilungsgespräch ist damit klar durch die
unterschiedlichen Rollen der beiden Beteiligten und
die aus dem hierarchischen Verhältnis resultierenden Verantwortlichkeiten geprägt.

Dokumentation des Beurteilungsgesprächs
Der Termin des Beurteilungsgespräches ist im Beurteilungsvordruck auf der ersten Seite einzutragen
und von der/dem Beurteilten nach Bekanntgabe der
Beurteilung durch eine Unterschrift zu bestätigen.
Nach Nr. 6 BeurtRL-LK ist zu dokumentieren, dass
das Beurteilungsgespräch geführt wurde (vgl. hierzu Arbeitshilfe 5). Wenn in dem Gespräch keine
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unzureichenden Leistungen zu besprechen waren,
ist lediglich gemeinsam festzuhalten, dass das Gespräch stattgefunden hat. Dann kann die Dokumentation auch aus datenschutzrechtlicher Sicht bei der
Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler verbleiben.

Exkurs: Dokumentation von „unzureichenden
Leistungen“
Von „unzureichenden Leistungen“ ist die Rede,
wenn die/der zu Beurteilende „den Anforderungen nicht entspricht“ oder „den Anforderungen
mit Einschränkungen entspricht“.
Ob und in welcher Form alle unzureichenden Leistungen in den Personalakten zu dokumentieren
sind, richtet sich vor allem nach der Bedeutung
des betroffenen Beurteilungskriteriums, der Anzahl betroffener Beurteilungskriterien und dem
daraus zu erwartenden Niederschlag der Leistungen in den Bewertungskategorien der folgenden
Beurteilung.
Sie müssen die Kernpunkte des Gesprächs also
dann in der Personalakte dokumentieren, wenn
die Leistungen sich auf ein Beurteilungskriterium beziehen, das als „besonders wichtig für den
Arbeitsplatz“ gekennzeichnet ist oder wenn eine
Häufung unzureichender bzw. eingeschränkter
Leistungsbewertungen auftritt.
Sind unzureichende Leistungen Gegenstand des
Beurteilungsgesprächs, so ist auch zu dokumentieren, welche Beurteilungskriterien in diesem Zusammenhang besprochen wurden. Gerade dann
dient das Beurteilungsgespräch der Vorbereitung
der späteren Beurteilung, weil mögliche und absehbar negative Wertungen der nachfolgenden
Beurteilung ihren plausiblen und damit rechts
sicheren Ursprung bereits in dem durch das Beurteilungsgespräch erfolgten Leistungsfeedback
haben.
Deshalb regelt die Richtlinie, dass bei „unzureichenden Leistungen“ eine Ausfertigung der
schriftlichen Aufzeichnung in die Personalakte genommen werden soll. Schicken Sie das Protokoll
dann an Ihre Personalsachbearbeiterin/Ihren Personalsachbearbeiter.
Hinweise für das Führen eines Beurteilungsgesprächs finden Sie in der Arbeitshilfe 6 auf S. 32.

Arbeitshilfe 5
Formblatt zur Dokumentation eines Beurteilungsgesprächs

________________________________		

App.:               	

Leitzeichen der Schule
		

Dokumentation eines Beurteilungsgesprächs
Beschäftigungsstelle:
zu Beurteilende/r:
Beurteilungsgespräch geführt am: _________________________              	
Nach Nr. 6 Absatz 2 der Richtlinie über die Beurteilung der Beschäftigten der Freien und Hansestadt sollen in dem Beurteilungsgespräch mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ihre/seine Leistungen erörtert werden. Sofern Leistungsschwächen
oder nachlassende Leistungen vorliegen, ist darauf hinzuweisen. Es sollen Anleitungen zur Förderung von Leistungen
und von Befähigungen gegeben werden.

Inhalte des Gesprächs
(Im Beurteilungsgespräch sind sowohl positive als auch – wenn vorhanden – verbesserungswürdige
Leistungen zu besprechen (Stärken und Schwächen).)

Hinweise zur Förderung der Leistungen und Befähigungen

__________________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers
__________________________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der/des zu Beurteilenden
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Arbeitshilfe 6
Planung und Durchführung eines Beurteilungsgesprächs

Ein Beurteilungsgespräch findet immer in einem
hierarchischen Setting statt, da eine Führungskraft
als Vorgesetzte/r eine einseitige Rückmeldung über
Arbeitsleistungen und Arbeitsverhalten der/des Beschäftigten gibt.
Eine strukturierte Vorbereitung dieses Gesprächs
unterstützt eine reflektierte, ggf. auch kritischkonstruktive Rückmeldung. Folgende Aspekte sind
dabei zu beachten.

Vor dem Gespräch
Klärung der eigenen Absichten, Ziele,
Motive für das Gespräch
Was will ich mit dem Gespräch erreichen?
Welche Rückmeldung ist erforderlich,
		 sinnvoll und notwendig?
Planung des Gesprächsaufbaus
Wie eröffne ich das Gespräch?
Wie gestalte ich die Gesprächsführung
		 und behalte „den roten Faden in der Hand“?
Reflexion der eigenen Fehlerneigungen in 		
Beurteilung und Gesprächen
Worauf will/muss ich achten?
Habe ich meine Fehlerneigungen
		 reflektiert und berücksichtigt?
Vergewissern der Beurteilungsgrundlagen
Welches waren wesentliche Anforderungen 		
		 bei unterrichts- und schulbezogenen
		Tätigkeiten?
Auf welche Beurteilungsquellen stütze ich 		
		 meine Beobachtungen/Bewertungen?
Welche konkreten Verhaltensbeispiele aus 		
		 welchen Situationen über den gesamten
		 Beurteilungszeitraum kann ich für meine 		
		 Bewertungen anführen?
Vergewissern des Gesprächskontextes
Wie balanciere ich das Spannungsverhältnis 		
aus, als Führungskraft einerseits „Vertreterin/		
Vertreter der übergeordneten Interessen der
Schule“ zu sein und gleichzeitig auch die
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Grundsätze der Personalfürsorgepflicht,
Beratung, Entwicklung vertreten zu wollen?

Während des Gesprächs
Anlass und Ziele benennen, aber auch
Themen, Ziele, Wünsche der/des
		 Beurteilten erfragen
wertschätzende, akzeptierende Haltung
		realisieren
Würdigung von Stärken und erbrachten 		
Leistungen, aber auch
Beschreibung von möglichen Defiziten und/oder
Entwicklungsbedarfen
Balance herstellen
zwischen „Aufgaben- und Themenorientierung“
und „Orientierung an der Gesprächspartnerin/		
am Gesprächspartner“
Bemühen um gemeinsame Sicht der Dinge
zu diesem Zweck: Selbsteinschätzung
		 der/des Beurteilten einholen
wo nötig, konfrontieren und klar Stellung
		 beziehen, dabei Bezug nehmen auf
		 gemeinsame und verbindliche Prinzipien und
		 Werteorientierungen der Schule
Das Gespräch leiten
Zusammenfassen, Zäsuren setzen,
Metakommunikation anwenden, Themen und 		
Themenwechsel verdeutlichen
Den Gesprächsfaden in der Hand behalten
Offene Fragen stellen,
in beratungs- und entwicklungsorientierten 		
Phasen des Gesprächs aktiv zuhören
Den Gesprächsabschluss explizit einleiten
Das Gespräch mit Ergebnissicherung
und Vereinbarungen zu nächsten
Handlungsschritten beenden

9.3 Beurteilungskonferenzen – zentrales Instrument zur
Steuerung der Beurteilungsqualität in der Schule

Beurteilungskonferenzen sind ein zentrales Element
zur Qualitätssicherung von Standards in Beurteilungen. Nr. 3.3 Abs. 2 BeurtRL-LK regelt, dass es die
Aufgabe der Schulleiterin/des Schulleiters ist, Beurteilungskonferenzen einzuberufen und zu moderieren. Danach ist es vorgesehen, einmal jährlich eine
Beurteilungskonferenz durchzuführen.
Inhalte von Beurteilungskonferenzen
In Beurteilungskonferenzen stimmen sich die Beurteilerinnen/Beurteiler über Bewertungsmaßstäbe
ab, legen die Beurteilungszuständigkeiten in Ihrer
Schule verbindlich fest und definieren die schulspezifischen Standards für die Umsetzung des Beurteilungswesens.
So sind z.B. Standards für die folgenden Themen
vorstellbar, über die sich das Leitungsteam gemeinsam verständigen sollte:
Schulspezifischer Leitfaden für die Durchführung
von Beurteilungsgesprächen,
Vereinbarung zu Inhalt und Rhythmus von Hospitationen durch Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler und Zweitbeurteilerinnen/Zweitbeurteiler,
Beurteilungsquellen, die Führungskräfte in der
Schule nutzen wollen.
Im Mittelpunkt von Beurteilungskonferenzen steht
das Ziel, eine Annäherung über Beurteilungsmaßstäbe zu erreichen. Hierfür gibt es eine Reihe von Arbeitshilfen im Intranet, die Sie bei der Planung und
Durchführung von Beurteilungskonferenzen unterstützen.
Beteiligte
An der Beurteilungskonferenz sollen alle Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler einer Schule teilnehmen.
Da die Beurteilungskonferenzen, wie oben beschrieben, ein Steuerungsinstrument für Führungskräfte
in der Schule sind, um Beurteilungsstandards zu
definieren, ist eine Teilnahme des Personalrats nicht
intendiert.
Über die Ergebnisse der Beurteilungskonferenz sind
aber sowohl der Personalrat im nächsten Dienststellengespräch als auch die Beschäftigten der Schule auf
den nächsten Konferenzen zu informieren.

Organisation
Beurteilungskonferenzen sollten so geplant und
durchgeführt werden, dass der Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering ist und sich stimmig in die
Führungskultur der Schule einfügt.
Es ist vorstellbar, einzelne Aspekte der Qualitätssicherung von Beurteilungsstandards beispielsweise
in den Sitzungen der Leitungsgruppe in mehreren,
kürzeren Sequenzen zu bearbeiten. Hierfür müssten Sie prüfen, ob es Termine der Leitungsgruppe
gibt, in die Sie eine Beurteilungskonferenz inhaltlich
sinnvoll integrieren können und wollen. Alternativ
kann es auch sinnvoll sein, sich einen längeren Termin zu blocken und als Leitungsgruppe alle anstehenden Themen auf einmal abzuarbeiten.
Dokumentation der Arbeitsergebnisse
wird empfohlen
Wenn Sie die Arbeitsergebnisse Ihrer Beurteilungskonferenzen dokumentieren, ist es Ihnen möglich,
die Standards regelmäßig auf ihre Gültigkeit zu
überprüfen. Die Dokumentation ermöglicht, z.B.
neuen Leitungskräften mit Aufnahme ihrer Tätigkeit einen Einblick in die Beurteilungsstandards der
Schule zu erhalten und diese Standards entsprechend umzusetzen, bis sie selbst an der nächsten Beurteilungskonferenz der Schule teilnehmen können.
Ein Protokollformular, das einen Überblick über
Themen von Beurteilungskonferenzen bietet und
das für die Dokumentation von Ergebnissen genutzt
werden kann, finden Sie im Intranet.
Beurteilungskonferenzen, die über
die eigene Schule hinausgehen
Es ist sinnvoll, die Bewertungsmaßstäbe und Standards von Beurteilungen schulübergreifend abzustimmen, um die Akzeptanz von Beurteilungen
insgesamt zu erhöhen. Wenn die Beurteilungsstandards der Einzelschule zu weit voneinander abweichen, löst dies bei den Beschäftigten Nachfragen
und Unverständnis aus. Es sind zwei Formen der Abstimmung denkbar:
Selbstorganisierter Austausch mit Nachbarschulen: Führen Sie gemeinsam mit einer oder mehreren Nachbarschule/n Beurteilungskonferenzen
durch. Laden Sie die Leitungsteams der Nach-
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barschulen ein, teilen Sie die Vorbereitung auf
und erarbeiten Sie arbeitsteilig Beurteilungsstandards, die Sie gleichzeitig schulübergreifend abstimmen.
Organisation von Beurteilungskonferenzen durch
die Schulaufsicht: In diesen vertikalen Beurteilungskonferenzen im Verantwortungsbereich
der Schulaufsichten können Sie schul- und/oder
schulformübergreifend Bewertungsmaßstäbe abstimmen und Beurteilungsstandards erarbeiten.
Folgende Themen sollten in Beurteilungskonferenzen durch die Leitungsgruppe bearbeitet und regelmäßig überprüft werden:
1. Festlegen der Erstbeurteilungszuständigkeit
in der Schule
Die Zuordnung von Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteilern zu den Beschäftigten ist erforderlich, damit
für alle Beteiligten transparent ist, von wem sie beurteilt werden, wer also ihre direkte Vorgesetzte/ihr
direkter Vorgesetzter ist. Vergleichen Sie hierzu die
Ausführungen in der Arbeitshilfe 3 auf Seite 20.
2. Maßstabsfindung und Überprüfung
Die Verständigung über Bewertungsmaßstäbe sollte
regelhafter Bestandteil einer Beurteilungskonferenz
sein. Stellen Sie sich die Frage, welche Arbeitsleistungen Ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter erbringen
müssen, um welche Bewertung auf der Skala zu erhalten. Eine Orientierung für die Skalierung Ihrer
Bewertungsmaßstäbe bietet Ihnen dabei die Arbeitshilfe 4. Im Intranet finden Sie vielfältige Arbeitshilfen, die Sie bei der Entwicklung und Überprüfung
von Bewertungsmaßstäben unterstützen.
Die Zweitbeurteilerin/Der Zweitbeurteiler ist für die
Einhaltung der vereinbarten Bewertungsmaßstäbe
verantwortlich und hat deren Anwendung sicherzustellen.
3. Erarbeiten bzw. Überprüfen der Aufgabenbeschreibung und Anforderungsprofile von
Lehrkräften und für herausgehobene Aufgaben
Die Arbeitshilfe 1 dokumentiert die allgemeine Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil von
Lehrkräften. Es ist zu prüfen, ob ggf. Anpassungen
bzw. Schwerpunktsetzungen aus folgenden Gründen erforderlich sind:
Leitbild und/oder Ziel- und Leistungsvereinbarung der Schule,
Lage der Schule,
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Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler
und/oder Elternschaft,
(Herausgehobene) Aufgaben von einzelnen Lehrkräften.
Da die Qualität, mit der Aufgaben wahrgenommen
werden, großen Einfluss auf die Gestaltung der
Schul-, Unterrichts-, Erziehungs- und Personalentwicklung Ihrer Schule hat, sollte hierauf in Beurteilungskonferenzen ein besonderer Fokus gelegt werden:
Welche Standards für die Klassenleitung könnten
sinnvoll und erforderlich sein?
Welche Anforderungen werden an die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams gestellt?
Eine Klärung in der Leitungsgruppe zieht eine höhere Transparenz für alle Beteiligten nach sich und
kann auch in anderen Kontexten, z.B. bei Stellenausschreibungen, genutzt werden. Gemeinsam erarbeitete Aufgabenbeschreibungen mit Anforderungsprofilen sollten eine verbindliche Grundlage für
Beurteilungen in Ihrer Schule darstellen.
4. Festlegen von „besonders wichtigen
Kriterien“
Auf der Grundlage des Anforderungsprofils sind die Kriterien der Beurteilungsvordrucke einzeln zu gewichten
und folgenden zwei Typisierungen zuzuordnen:
besonders wichtig,
selbstverständlich.
Sie wägen gemeinsam ab, wie das Kriterium jeweils
einzustufen ist. Im Folgejahr gilt es zu überprüfen,
ob sich die Gewichtung als stimmig erwiesen hat
oder ob die Gewichtung einer Anpassung bedarf.
Arbeitshilfen für diesen Abstimmungsprozess finden
Sie im Intranet. Weitere Erläuterungen finden Sie
auf Seite 38.

9.4 Beurteilungsquellen – Hospitationen als zentrale
Voraussetzung zur Beurteilung von Unterricht

Bei der Beurteilung von Lehrkräften kann wie bisher
auf verschiedene Informationsquellen und Erkenntnisse zurückgegriffen werden. In Ihrer Schule sollten Sie sich als Beurteilerinnen/Beurteiler im Rahmen einer Beurteilungskonferenz verbindlich auf
Informationsquellen einigen.
In den Beurteilungsvordrucken sind die Beurteilungsquellen durch Ankreuzen zu dokumentieren
und ggf. zu erläutern.
Achtung: „Hörensagen“ ist keine
Beurteilungsquelle!
Es ist zu beachten, dass jegliche Form von „Hörensagen“ nicht in Beurteilungen berücksichtigt werden
darf.
Ein Beispiel: Eltern beschweren sich über ein bestimmtes Verhalten einer Lehrkraft. Nur wenn Sie
das kritisierte Verhalten selbst beobachten konnten, darf es in der Beurteilung dokumentiert werden.
Die zentrale Quelle für die Beurteilung des Unterrichts von Lehrkräften sind Unterrichtshospitationen. Der folgende Abschnitt erläutert, wie Hospitationen im Beurteilungssetting einzuordnen sind und
wie Führungskräfte durch professionelles Handeln
den größtmöglichen Erfolg für alle Beteiligten sicherstellen können.

Unterrichtshospitationen im
Beurteilungsverfahren
Der Unterricht ist das Kerngeschäft der Schule und
ein zentrales Element im beruflichen Selbstverständnis von Lehrkräften. Die Bewertung der unterrichtlichen Qualität einer Lehrkraft sollte deshalb mit besonderer Sorgfalt erfolgen. Hilfreich sind dabei:
geklärte Qualitätsstandards für „guten Unterricht“ in der Einzelschule,
ein Abstimmungsprozess in der Leitungsgruppe
bzw. eine Beurteilungskonferenz über einheitlich
vereinbarte und auf den schulischen Kontext bezogene Beobachtungskriterien für den Unterricht
und deren qualitative Einschätzung,
eine regelmäßige Zusammenarbeit und ein Austausch zwischen den Lehrkräften zu didaktischen
und methodischen Fragen,
eine kontinuierliche Erweiterung der Beobach-

tungs- und Beurteilungskompetenz der Beurteilerinnen/Beurteiler im Hinblick auf Unterricht
sowie die Weiterentwicklung der Gesprächsführungskompetenz,
eine Klarheit über unterschiedliche Formen von
Unterrichtsbesuchen und deren Funktionen. Dabei ist zwischen hierarchischen und symmetrischen Settings zu unterscheiden.
Hierarchische Settings finden sich bei
dem Unterrichtsbesuch der Schulinspektion, der allerdings in keiner Weise auf die einzelne Lehrkraft
abhebt, auch keinerlei individuelle Rückmeldung
liefert, sondern die Beobachtung des Unterrichts als
Material zum System-Monitoring verwendet,
Unterrichtshospitationen im Kontext der Beurteilung, d.h. eindeutig im hierarchischen Setting,
die dazu dienen, ein nachvollziehbares Werturteil
über den Unterricht zu formulieren (dazu mehr
weiter unten).
Symmetrische oder eher symmetrische, d.h.
gleichberechtigte Settings finden sich bei
der Kennenlern-Hospitation der Schulleitung mit
dem Ziel, eine neue Lehrkraft in ihrer Professionalität zu erleben, ohne den Hintergrund von Beurteilung oder Beratung. Ist letztere gewünscht,
wird dies vor der Kennenlern-Hospitation vereinbart. Die neue Lehrkraft benennt selbst Fragestellungen/Beobachtungspunkte, über die nach
dem Unterrichtsbesuch geredet wird (Dabei ist zu
beachten, dass das hierarchische Verhältnis zwischen der Schulleitung und der Lehrkraft auch bei
dieser Art der Hospitation natürlich dennoch bestehen bleibt und eine echte Symmetrie zwischen
der Schulleitung und der Lehrkraft verhindert),
der kollegialen Unterrichtsreflexion als einer
einvernehmlichen kollegialen Verabredung des
gegenseitigen Unterrichtsbesuchs, mit Rückmeldung zu verabredeten Beobachtungsaspekten
und gemeinsamem Lernen,
der Beratungshospitation durch die Schulleitung,
wenn deren spezielle Kompetenz gewünscht ist.
Die Lehrkraft lädt bewusst die Schulleitung zum
Unterrichtsbesuch ein, weil sie gerne deren Antwort auf eine Beratungsfrage hätte.
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Hospitationen im Kontext von Beurteilungen
sind hierarchische Akte und gleichzeitig Akte der Interpretation, sie enthalten wie alle Werturteile zwei
Komponenten: eine sachliche bzw. deskriptive und
eine auszeichnende bzw. präskriptive.
Mit anderen Worten: Hospitationen können nicht
den Ansprüchen von Objektivität, Reliabilität bzw.
Validität genügen, die in der empirischen Sozialforschung gelten. Sie bleiben angesichts der Komplexität des unterrichtlichen Geschehens und des
Lehrerhandelns sowie angesichts der Diffusität der
Rollenanforderungen immer Akte der Interpretation. Das sollten alle Beurteilerinnen/Beurteiler
bedenken. Und gerade deswegen gilt es in ihrem
Handeln Normen wie Gleichbehandlung, Fairness,
Transparenz, Wahrheit zu beachten.
D.h. die Beurteilerinnen/Beurteiler sollten vor der
Hospitation:
erklären, welche Qualitätsmaßstäbe sie an den
Unterricht anlegen,
vereinbaren, ob und wenn ja welche Vorbereitungen sie erwarten,
klären, ob es ein Auswertungsgespräch direkt nach
der Hospitation geben kann oder erst später,
darauf achten, dass sie, wenn sich kein Gespräch
direkt anschließen kann, zumindest ein paar erste
Beobachtungen benennen, damit die zu beurteilende Person nicht völlig resonanzlos bleibt.
Während der Hospitation gilt es, möglichst konkrete
Beobachtungen zu sammeln, an Hand derer später
im Gespräch eine Verständigung möglich wird. Dabei versucht die Beurteilerin/der Beurteiler selbst,
den Kurzschluss zu vorschnellen Werturteilen zu
vermeiden und sich immer wieder zunächst darauf
zu konzentrieren, was beobachtet werden kann. Erst
im zweiten Schritt ist dies in Bezug zu den verabredeten Qualitätsmerkmalen zu setzen. Wichtig in diesem Kontext ist auch das Notieren von Fragen.
Das anschließende Gespräch über die der Beurteilung zu Grunde liegende/n Stunde/n beruht auf
der Interaktion zwischen der Beurteilerin/dem Beurteiler und der/dem Beurteilten, die Beobachtungen werden beschrieben und über ihre Bewertungen
wird gerungen. Letztlich aber bleibt das hierarchische Grundsetting erhalten: Die Beurteilerin/Der
Beurteiler formuliert qua Amt ein Werturteil. Dieser
Vorgang ist im Kern nicht „demokratisierbar“. Dieses Grundverhältnis setzt Grenzen für Vertraulichkeit und Offenheit. Ein individuell unterschiedliches
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Maß an persönlicher Distanz ist unumgänglich, damit es während des Beurteilungsvorgangs nicht zu
Kränkungen kommt.
Anders formuliert ist es das Ziel, im Gespräch über
die Hospitation/en zu begründbaren und nachvollziehbaren Urteilen auf der Basis einer verantwortbaren und verantworteten Subjektivität zu kommen.
Umgang mit Beratungsfragen, die
im Kontext der Beurteilung entstehen
Über das eigentliche Beurteilungsverfahren hinaus
entstehen durch die Hospitation und den intensiven
inhaltlichen Austausch häufig Beratungsfragen, die
wertvoll für die Unterrichts- und die Personalentwicklung sein können. Diese Fragen sollten nicht
abgeschnitten, sondern bewahrt werden. Immer,
wenn im Verlauf eines Gespräches über die Hospitation das Beurteilungssetting nach hinten tritt und
eine Beratungsfrage im Vordergrund steht, sollte die
Beurteilerin/der Beurteiler das benennen und diese
Frage notieren.
Entweder werden diese Beratungsfragen direkt im
Anschluss an das Beurteilungsgespräch erörtert, am
besten mit einer kleinen Pause, oder aber es erfolgt
eine getrennte Verabredung.
Wichtig ist beides: Der Wunsch nach einer Beratung
sollte eine Wertschätzung und eine Antwort erhalten
und gleichzeitig sollte das hierarchische Setting der
Beurteilung eingehalten werden. Das Nacheinander
löst dieses Dilemma. Sollte sich die Beurteilerin/der
Beurteiler nicht als kompetente/r Beratungspartnerin/Beratungsparter empfinden, dann können diese Fragen auch in einen anderen Beratungskontext
verwiesen werden (Beratungslehrkraft, Fachleitung,
Didaktische Leitung, Sonderpädagogin/Sonderpädagoge etc.).
Die Beurteilerin/Der Beurteiler trägt im gesamten
Kontext der Beurteilung die Verantwortung für ihre/
seine eigene fachliche Kompetenz:
Kann sie/er Unterricht professionell beobachten?
Ist sie/er in der Lage ein fachliches Gespräch über
Unterrichtsqualität zu führen?
Die entsprechenden Kompetenzen sollte eine Führungskraft ggf. durch Fortbildung erwerben, denn
sie sind die Basis für ein gelingendes Beurteilungsverfahren.

Weitere Beurteilungsquellen für
Lehrkräfte in der Schule
Der Beurteilungsvordruck für Lehrkräfte listet die
folgenden weiteren Beurteilungsquellen auf:
Einsicht in Klassenarbeiten und -bücher,
Halbjahresplanungen und Jahresplanungen,
Einzelgespräche mit der/dem Beurteilten,
Kenntnisse über die Arbeit in schulinternen
Arbeitsgruppen/der Schulentwicklung,
Mitarbeit in Konferenzen,
Weitere Beobachtungen.
Die Aufzählung ist nicht abschließend, wie der letzte
Spiegelpunkt verdeutlicht. Wenn Sie in Ihrer Schule
weitere bzw. andere Informationsquellen für Beurteilungen nutzen möchten, können Sie dies tun. Es
ist in jedem Fall zu empfehlen, dass Sie als Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler den persönlichen Kontakt zu
den Beurteilten suchen, für die Sie zuständig sind.
Die Dokumentation der Informationsquellen soll für
die zu Beurteilenden transparent machen, worauf
Sie Ihre Beurteilung stützen.
Neu ist, dass auch im Beurteilungsvordruck für das
Schulleitungspersonal Beurteilungsquellen anzugeben sind.

Beurteilungswesen

37

10. Kurzhinweise zum Umgang mit einzelnen
Aspekten der Beurteilungsrichtlinie

Hier finden Sie kurze Erläuterungen zu einzelnen
Regelungen/Themen der Beurteilungsrichtlinie
(BeurtRL-LK), die sich inhaltlich verändert haben
und/oder immer wieder zu Nachfragen führen.

10.1 Beurteilungsbeitrag (Nr. 3.7)
Ein Beurteilungsbeitrag ist von der Erstbeurteilerin/
dem Erstbeurteiler für die Zeiträume innerhalb des
Beurteilungszeitraums anzufordern, in denen sie/er
sich keinen eigenen Eindruck von der/dem Beurteilten machen konnte.
Bitte beachten Sie, dass der Beurteilungsbeitrag
ab sofort auf einem eigenen Formular, dem Beurteilungsbeitragsformular, zu erstellen ist.
Bitte achten Sie darauf, das richtige Formular zu
verwenden, da es in den Schulen insgesamt drei Beurteilungsbeitragsformulare gibt: das Formular der
FHH und jeweils eines für die Lehrkräfte bzw. für das
Schulleitungspersonal.
Der Beurteilungsbeitrag wird als Erkenntnisquelle
und Arbeitsgrundlage für die Erstbeurteilerin/den
Erstbeurteiler „für die Erstellung der Beurteilung“
regelhaft erst nachträglich angefordert, also nicht
bereits zum Zeitpunkt der Rückkehr in den Zuständigkeitsbereich der zuständigen Erstbeurteilerin/
des zuständigen Erstbeurteilers.
In der Praxis ist es möglicherweise hilfreich, zeitnah
zu klären, ob die/der zu Beurteilende einen Beurteilungsbeitrag wünscht und diesen dann zeitnah abzufordern.
Der Beurteilungsbeitrag wird Bestandteil der Beurteilung (Nr. 3.7 Abs. 4 der BeurtRL-LK) und ist daher
(in Kopie) auch der/dem Beurteilten zusammen mit
dem Beurteilungsentwurf auszuhändigen.
Nach der Bekanntgabe der Endfassung wird der Beurteilungsbeitrag als Anlage zur Beurteilung mit zur
Personalakte genommen.
Als Teil der Beurteilung ist er von der antragsabhängigen Entfernung von Unterlagen aus der Personalakte ausgenommen (vgl. § 90 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz HmbBG). Ein Beurteilungsbeitrag kann aber
nicht separat rechtlich angegriffen werden.
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10.2 „Besonders wichtige Kriterien“
(Nr. 3.5 Abs. 5)
Als Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler sollten Sie sich im
Rahmen einer Beurteilungskonferenz abstimmen,
welche Kriterien für diesen Arbeitsplatz besonders
wichtig sind, und dieses im Beurteilungsvordruck
vermerken.
Die Entscheidung, welche der Kriterien „besonders
wichtig“ sind, ist zu treffen, bevor Sie mit dem Bewerten der Leistungen im Rahmen der einzelnen
Kriterien beginnen.
Wichtig ist, dass Sie dabei einen Bezug zur Beschreibung der Anforderungen herstellen. Die wichtigen
Kriterien sollten sich auch auf die Beschreibung der
Anforderungen beziehen.
Die Beurteilungskriterien sind so gewählt, dass sie
grundsätzlich für alle Lehrerinnen/Lehrer und das
Schulleitungspersonal mit den unterschiedlichsten
Aufgaben wichtig sind.
Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass die
Bewertung eines Kriteriums als „besonders wichtig“
nur in begrenzter Anzahl pro Kategorie vergeben
werden sollte. Keinesfalls sinnvoll ist es, keine oder
alle Kriterien als wichtig zu bezeichnen. Als Orientierung empfiehlt das Personalamt 1–2 Kriterien pro
Kategorie.
Die als „besonders wichtig“ gekennzeichneten Kriterien erhalten durch ihre Kennzeichnung ein anderes
Gewicht gegenüber den übrigen Kriterien. Folgerichtig sind die Bewertungsmaßstäbe hier strenger
anzulegen. Es kann ein Mehr an Leistung erwartet
werden.

10.3 Anmerkungstexte (Nr. 3.5 Abs. 5)
Die Anmerkungstexte dienen vor allem dazu, die Bewertungen zu begründen.
Für die Beurteilten und für Dritte, die die Beurteilungen z.B. im Rahmen von Bewerbungsverfahren
lesen, sollen das Arbeitsverhalten und die Leistungsfähigkeit an Beispielen möglichst konkret und
plastisch werden. Die Kombination von Bewertung
mittels Kreuz einerseits und Text andererseits muss
dafür ein übereinstimmendes Bild zeichnen: Je mehr
verbale Beschreibungen vorhanden sind, umso eher
entsteht ein Bild von der/dem Beurteilten. Beurtei-

lungen ohne Beispiele sind wenig aussagekräftig!
Wichtig ist, dass die Beispiele und Beobachtungen
die Bewertung unterstützen und nicht die Ausnahmen beschreiben!
Nutzen Sie hierfür die „Fünf-Minuten-Methode“
(Arbeitshilfe 7).

10.4 Schlussbemerkung (Nr. 3.5 Abs. 3)
Eine Schlussbemerkung ist nur dann erforderlich,
wenn über die Gesamtbewertungen zu den einzelnen Kategorien hinaus zusammenfassende Aussagen getroffen werden müssen. Dies ist regelhaft
der Fall, wenn eine Anlassbeurteilung eine aktuelle
Eignungsaussage für eine unmittelbar bevorstehende oder vorzubereitende Personalentscheidung erfordert (z.B. vor Ernennungen, Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten, Zwischenbeurteilung zum
Ablauf der Hälfte der Probezeiten von Beamtinnen
/Beamten).
Dann bedarf es einer konkreten Stellungnahme in
der Schlussbetrachtung.

10.5 Zweitbeurteilung (Nr. 3.2 Abs. 1)
Die Zweitbeurteilung ist eine frei formulierte Stellungnahme in dem dafür vorgesehenen Feld des Beurteilungsvordrucks. Es ist wichtig, dass die Zweitbeurteilerin/der Zweitbeurteiler zu einer eigenen
wertenden Erkenntnis kommt. Es wäre nicht ausreichend, sich den Ausführungen der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers anzuschließen.

10.6 Unterlassen, Berichtigen und
Nachholen von Beurteilungen (Nr. 3.10)
Bei Beurteilerinnen/Beurteilern, die in der Anwendung des Beurteilungswesens noch ungeübt sind,
kommt es immer wieder vor, dass sie die Richtlinie
zum Beurteilungswesen noch nicht richtig anwenden. Nächsthöhere Vorgesetzte haben im Rahmen
der Dienstaufsicht das Recht und die Pflicht, die ordnungsgemäße Anwendung der Beurteilungsrichtlinie zu überwachen.
Sie können zu diesem Zweck Einsicht in Beurteilungen nachgeordneter Beurteilerinnen/Beurteiler
nehmen, Stellungnahmen hinsichtlich der Plausibilität anfordern und im Falle einer erkennbar falschen
Anwendung der Beurteilungsrichtlinie die Beurteilerin/den Beurteiler zur Neubeurteilung anweisen.
Eine eigene Änderungs- oder Aufhebungsbefugnis
kommt ihnen jedoch nicht zu.

Die Überprüfung ist nur für Beurteilungen von Beschäftigten möglich, die der/dem Vorgesetzten unmittelbar nachgeordnet sind. Eine anderweitige
Delegation dieser Befugnisse, etwa auf andere Vorgesetzte gleicher Ebene oder besondere Gremien, ist
unzulässig.
Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des Senats als oberste Dienstbehörde hat das Personalamt
ebenfalls das Recht, die ordnungsgemäße Anwendung der Beurteilungsrichtlinie zu überprüfen (z.B.
bei erkennbaren Mängeln im Zusammenhang mit
Ernennungsverfahren).
In solchen Fällen werden die Beurteilungen an die
BSB mit der Aufforderung zurückgesendet, die Mängel zu beheben, so dass sich ggf. die Ernennungsverfahren zum Nachteil der Beschäftigten verzögern.

10.7 Teilnahme des Personalrats oder
einer anderen FHH-internen Person des
Vertrauens an Gesprächen
Da Beurteilungen nicht mitbestimmungspflichtig
sind, muss die/der Beschäftigte für den Fall, dass
die Beurteilung kritisch gesehen wird, selbst eine
Stellungnahme verfassen oder einen Widerspruch
einlegen.
Sowohl zum Beurteilungsgespräch (siehe Nr. 6 Abs.
5 BeurtRL-LK) als auch zum Gespräch des Beurteilungsentwurfs (siehe Nr. 3.4 Abs. 2 BeurtRL-LK)
kann eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter eine Personalrätin/einen Personalrat oder eine andere FHH-interne Person ihres Vertrauens hinzuziehen.
Bitte erläutern Sie vorab, dass Sie in dem Gespräch
eine Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen und
zur Arbeitsleistung geben werden und klären Sie, ob
die/der Beschäftigte die Teilnahme der dritten Person wünscht.
Die Rolle dieser dritten Person ist dann nicht die einer/s „Bevollmächtigten“, sie ist eher als „Beistand“
zu verstehen, da diese Person die Leistungsfähigkeit
nicht aus der Vorgesetztenrolle einschätzen kann.
Die Person darf zuhören, sich aber nicht aktiv an
dem Gespräch beteiligen.
Nimmt eine dritte Person an einem der Gespräche
teil, so hat sie über die Inhalte des Gesprächs Stillschweigen zu bewahren.
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10.8 Verschieben von Beurteilungen
nach Rückkehr aus Erkrankung, nach
Freistellung oder Beurlaubung
(Nr. 4.3 Abs. 2)
Ist eine Lehrerin/ein Lehrer zum Stichtag einer Regelbeurteilung länger als sechs Monate erkrankt
(freigestellt oder beurlaubt) verschiebt sich das Anfertigen einer Beurteilung um mindestens sechs Monate nach der Rückkehr der/des Beschäftigten an
den Arbeitsplatz.
Im Falle einer Erkrankung können Sie gemeinsam
mit Ihrer zuständigen Personalsachbearbeiterin/
Ihrem zuständigen Personalsachbearbeiter entscheiden, wann ein sinnvoller Zeitpunkt ist, um die
Beurteilung nachzuholen. Mit dieser Regelung soll
eine möglichst frühzeitige Rückkehr einer/eines Beschäftigten an ihren/seinen Arbeitsplatz unterstützt
werden, indem die Beurteilung als ein zusätzlicher
Stressfaktor auf einen Zeitpunkt verschoben werden
kann, zu dem sich die Person stabilisiert hat.

10.9 Anfertigen von zwei Beurteilungen
(Nr. 3.8 Abs. 2)
Sind Beschäftigte im Beurteilungszeitraum für die
Dauer von mehr als 12 Monaten zwei Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteilern unterstellt, sind grundsätzlich zwei Beurteilungen anzufertigen. Dies wird in
jedem Fall dann empfohlen, wenn Lehrkräfte mit
einem Stellenanteil von mehr als 25% ihrer individuellen Arbeitszeit in die HIBB-Zentrale, die Ämter
der Behörde oder in die Dienststellen abgeordnet
sind. Hier fallen sie als Beschäftigte unter die Beurteilungsrichtlinie der FHH und es ist somit für die
Abordnung der Vordruck der FHH zu verwenden.
Wenn die/der Beschäftigte es wünscht, kann alternativ auch eine Beurteilung geschrieben werden und
die zweite Erstbeurteilerin/der zweite Erstbeurteiler fertigt einen Beurteilungsbeitrag an.
In diesem Fall ist darauf zu achten, dass das richtige
Beurteilungsbeitragsformular verwendet wird.

11. Hinweise auf mögliche Beurteilungsfehler –
Vorsicht Vorurteile!

Beurteilungen haben durch die Beurteilerin/den
Beurteiler immer auch eine subjektive Komponente.
Gleichzeitig zielt das Beurteilungssystem darauf ab,
möglichst objektiv zu beurteilen.
Doch trotz noch so großer Sorgfalt sind Verzerrungen nicht auszuschließen. Denn unsere persönlichen
Wertbilder nehmen Einfluss auf die Beobachtung,
die Interpretation und die Bewertung des Verhaltens, das wir bei anderen wahrnehmen. Zumeist ist
uns dies in der konkreten Situation nicht bewusst.
Erst durch ein genaueres Hinschauen kann sich zeigen, dass unsere Bewertung evtl. mehr mit unseren
eigenen Erwartungen an eine ideale Mitarbeiterin/
einen idealen Mitarbeiter zu tun hat als mit den tatsächlichen Leistungen der/des Beurteilten.
Hier kommen verschiedene Effekte zum Tragen, die
immer wieder bei Beurteilungen beobachtet werden. Um diese „Stolpersteine“ zu vermeiden, ist es
gut, sie zu kennen:
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Fokussierung
Forschungen haben herausgefunden, dass Menschen dazu neigen, bei Personen, die einmal negativ aufgefallen sind, die positiven Verhaltensweisen
nicht mehr oder nur noch begrenzt wahrzunehmen.
Gleiches gilt auch umgekehrt.

Ähnlichkeitseffekt
Wenn Menschen eine Ähnlichkeit der zu beurteilenden Person mit sich selbst wahrnehmen, kann
dies unbewusst die Beurteilung positiv oder negativ
beeinflussen. Das bedeutet in der Praxis, dass der
Beurteilerin/dem Beurteiler „ähnliche“ Personen
durch eine bessere Beurteilung „belohnt“ werden.
Langfristig betrachtet kann dieses Phänomen dazu
führen, dass sich andere Organisationsteilnehmerinnen/-teilnehmer berechtigterweise benachteiligt
fühlen und die Organisationseinheit verlassen. Ein
Ergebnis dieses Prozesses kann sein, dass sich die
Mitglieder von Organisationen immer mehr angleichen, und Vielfalt (mit allen damit verbundenen
Vorteilen von Kreativität, Perspektivwechsel etc.)
leidet oder verlorengeht.

Strenge- bzw. Mildeeffekt
Ein Verhalten, das nicht zu den eigenen Normen und
Wertevorstellungen passt, wird vielleicht besonders
streng bewertet, bei einer Übereinstimmung ggf. besonders milde. Im Ergebnis mündet das konsequente
Anwenden dieser Regel (wie beim Ähnlichkeitseffekt) in der Einschränkung der Vielfalt von Beschäftigten.

Tendenz zur Mitte
Damit wird der Effekt beschrieben, dass durch eine
Neigung zur Mitte versucht wird, die Extremwerte in
der Beurteilung und ggf. erforderliche klare Rückmeldungen zum Leistungsverhalten zu vermeiden.

Vorurteile und Stereotypen
Durch die unterschiedliche Bewertung von Verhalten, das auf dem Einfluss von Bildern und Stereotypen gründet, können Beurteilungen beeinflusst
werden.
Dies sei beispielhaft an den Rollenklischees erläutert, die Frauen und Männern häufig aufgrund des
Geschlechts zugeschrieben werden. Unabhängig davon, ob die Person diesem Rollenklischee entspricht
oder nicht, wird häufig ein bestimmtes Verhalten
aufgrund des Geschlechts erwartet. Mit diesen Bildern verbinden wir oftmals ein System von Höherbewertung bzw. Abwertung von Fähigkeiten und
von Leistungen. Die folgenden plakativen Beispiele
verdeutlichen diesen Effekt:
So wird das Konfliktverhalten von Frauen als konsensorientiert empfunden, das von Männern als
durchsetzungsorientiert. Letzteres wird oft höher
bewertet.
Die gleichen Verhaltensweisen können unterschiedlich bewertet werden:
Zeigt ein Mann die Bereitschaft, zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln, wird ihm
die Fähigkeit zum sozialen Ausgleich zugeschrieben. Das gleiche Verhalten bei Frauen wird evtl.
als Mangel an Führungskompetenz ausgelegt.
Selbst widersprüchliche Auslegungen sind möglich: Ein Mann, der sich einfühlsam verhält, kann

als zu weich empfunden werden. Es ist aber auch
möglich, dass wir diese Verhaltensweise bei einem Mann besonders positiv bewerten, weil sie
Männern traditionell eher nicht zugeschrieben
wird.
Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass Teilzeitbeschäftigte häufig schlechter beurteilt werden
als Vollzeitbeschäftigte. Dies könnte mit der Vorerwartung verbunden sein, dass Frauen/Männer ihr
berufliches Engagement und ihr Aufstiegsinteresse
zugunsten ihrer Familie reduzieren. Die ihnen zugeschriebenen Verhaltensweisen – geringere zeitliche
Flexibilität, eingeschränkte Möglichkeiten, Überstunden/Mehrarbeit zu machen etc. – können dazu
führen, dass ihre Arbeitsleistung schlechter bewertet wird als die von Vollzeitkräften.
Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn die Teilzeitbeschäftigten durch eine gute Selbstorganisation und eine hohe Konzentration auch bei größerem Arbeitsanfall effektiver erarbeiten als ihre in
Vollzeit arbeitenden Kolleginnen/Kollegen.
Auch bei den folgenden Gruppen finden sich häufig
durch Stereotypen geprägte Zuschreibungen:
Menschen mit Behinderungen,
Menschen mit einem Migrationshintergrund,
Langzeiterkrankte,
Lehrkräfte, die nicht verbeamtet sind.
Die Reihe der Beispiele könnte weiter fortgesetzt
werden. Doch schon diese wenigen Beispiele geben
einen Eindruck, wie stark die Leitbilder, die wir in
uns tragen, eine Beurteilung beeinflussen können.
Als Beurteilerin/Beurteiler können Sie Stolpersteine
umgehen, indem Sie sensibel für sich mögliche Stolpersteine reflektieren, sich kontinuierlich (und für
Dritte unzugänglich!) Notizen über Ihre Eindrücke
machen und die Beobachtung und die Bewertung
sorgfältig voneinander trennen.
Nutzen Sie hierfür die „Fünf-Minuten-Methode“, die
die Arbeitshilfe 7 beschreibt.
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Arbeitshilfe 7
Die „Fünf-Minuten-Methode“ – Checkliste zur regelmäßigen Reflexion
von Verhalten der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Einschätzungen entstehen aus Beobachtungen und
Bewertungen von Verhalten. Wir bemerken allerdings häufig nur Verhalten, das auch zu unserem
schon bestehenden Bild einer Person passt oder das
uns in unseren geschlechtsspezifischen Bildern bestärkt. Oft hängt die Bewertung auch von unserer
Vorstellung einer „idealen“ Mitarbeiterin/eines „idealen“ Mitarbeiters ab und weniger von den konkreten Anforderungen der Stelle.
Um Ihre Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter fair und mit
etwas mehr Distanz zu den eigenen (Vor-)Urteilen
wahrzunehmen und deren Verhalten zu bewerten,
können Sie die „Fünf-Minuten-Methode“ nutzen.
Dafür nehmen Sie sich regelmäßig (z.B. einmal im
Quartal) fünf Minuten Zeit für jede/jeden Ihrer Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Nutzen Sie dafür z.B. folgende Fragen:
Was ist Ihnen an dieser Person in der letzten Zeit
aufgefallen?
Welche besonderen Leistungen hat sie/er erbracht?
Wann und warum haben Sie sich über sie/ihn gefreut?
Wie ist sie/er mit einer schwierigen Situation klar
gekommen?
Was gelingt ihr/ihm in letzter Zeit besser?
Wo braucht sie/er Unterstützung?
Würden Sie die Leistungen und Verhaltensweisen anders bewerten, wenn Ihre Mitarbeiterin ein
Mann/Ihr Mitarbeiter eine Frau wäre?
Haben Sie bedacht, dass sich der Maßstab, nach
dem Sie beurteilen, unterscheidet, je nachdem
welche Aufgaben die jeweilige Mitarbeiterin/der
jeweilige Mitarbeiter übernommen hat?
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Sind Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt, können beispielsweise auch folgende Fragen
relevant sein:
Wie ist die erbrachte Arbeitsleistung in Relation
zur reduzierten Arbeitszeit der/des Beschäftigten
zu bewerten?
Wie ist die/der Beschäftigte damit umgegangen,
Termine auch unter schwierigen Rahmenbedingungen einzuhalten?
Welche Voraussetzungen schafft die Schulleitung,
damit Teilzeitbeschäftigte die Anforderungen in
gleicher Weise erfüllen können wie Vollzeitbeschäftigte?
Notieren Sie sich kurz ein paar Stichworte und bewahren Sie diese unzugänglich für Dritte auf. Wenn
Sie jeder und jedem Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Weise regelmäßig fünf Minuten
Zeit widmen, gewinnen Sie einen guten Überblick
über die Entwicklungen Ihrer Beschäftigten, können
Ihre Einschätzungen und Bewertungen besser absichern und haben konkrete Beispiele für Ihr Beurteilungsgespräch in Erinnerung.
Die Beurteilung von Kompetenzen hat selbstverständlich immer auch eine subjektive Prägung. Mit
Hilfe einer kontinuierlichen Aufmerksamkeit können Sie Ihre Bewertungen besser begründen, Ihre
Perspektive erweitern, geschlechtergerechter beurteilen und so die subjektive Prägung minimieren.
Denkbare Informationsquellen, die Grundlage Ihrer
Beurteilung sein können, werden ab Seite 35 beschrieben.

12. Laufbahnrechtliche Bezüge
von Beurteilungen1

Laufbahnrechtliche Maßnahmen stehen oftmals in
engem Bezug zu dienstlichen Beurteilungen. Das
betrifft gerade die Zuordnung der im Rahmen einer
Beurteilung vorgenommenen Bewertungen zu den
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere bei den Bewährungsfragen im Zusammenhang
mit der Probezeit und der Beförderung.
An dieser Stelle soll daher kurz auf die Verknüpfung
der Bewertungskategorien der Beurteilung zu diesen Bewährungsanforderungen im Laufbahnrecht
eingegangen werden.

zwangsläufig prognostischen Charakter und kann
damit auch bei noch geringfügigen Abweichungen
von den Anforderungen erfolgen.

Bewährung im laufbahnrechtlichen Sinn liegt vor,
wenn die an die Beschäftigte/den Beschäftigten gestellten Anforderungen erfüllt werden. Der dabei
notwendige Erfüllungsgrad kann mit Blick auf die
laufbahnrechtliche Maßnahme variieren. So sind an
die Erfüllung der Anforderungen für die Bewährung
in einem höherwertigen Amt zwecks Beförderung2
höhere Maßstäbe anzulegen als bei der Bewährung
in den Aufgaben der Laufbahn zur erfolgreichen Ableistung der Probezeit.3
Denn die/der Beschäftigte kann zur Wahrnehmung
der Laufbahnaufgaben nach der Probezeit auch
dann „in der Lage“ sein, wenn sie/er trotz festzustellender Schwächen noch das Mindestmaß der
für ihre/seine Laufbahn definierten Anforderungen
erreicht und eine schrittweise weitere Verbesserung
des Leistungsniveaus zu erwarten ist.

Das bedeutet:
Bewährung in der Probezeit4 liegt i.d.R. auch
dann vor, wenn in der Gesamtbetrachtung der
Beurteilung die Anforderungen nur „mit Einschränkungen“ oder „im Wesentlichen“ erfüllt
sind. Die Einschätzung der Beurteilerin/des Beurteilers muss aber auf Basis der positiv beurteilten
Kriterien die Prognose ergeben, dass bestehende
Mängel behoben werden können und damit künftig die vollumfängliche Erfüllung der Anforderungen möglich ist.
Bewährung zwecks Beförderung5 ist auch dann
anzunehmen, wenn in der Gesamtbetrachtung
die Anforderungen nur „im Wesentlichen“ erfüllt sind, nicht jedoch bei einer Erfüllung „mit
Einschränkungen“. Auch hier gilt, dass aufgrund
von positiven Bewertungen die Prognose einer
künftigen Aufgabenerfüllung „in vollem Umfang“
möglich sein muss.

Dagegen ist ein beruflicher Aufstieg durch Beförderung gerade an die Prognose gekoppelt, dass die/der
Beschäftigte die Aufgaben des ihr/ihm übertragenen
höherwertigen Amtes umfassend zu erfüllen vermag
und sich damit vom Kreis der Mitbewerberinnen/
Mitbewerber und vom Anforderungsniveau in ihrem /seinem bisherigen Statusamt deutlich abhebt.
Die anlässlich einer Beförderung bereits nach sechs
Monaten zu treffende Bewährungsaussage hat

1

Noch höher ist der Anspruch an das Resultat der Beurteilung, wenn die bis zur ersten Beförderung in
der Laufbahn zu beachtende Beförderungssperrfrist
von zwölf Monaten aufgrund „hervorragender Leistungen“ abgekürzt werden soll (anstelle der nach
altem Laufbahnrecht möglichen vorzeitigen Beendigung der Probezeit).

Die zur Feststellung der Bewährung notwendige Gesamtbetrachtung findet allerdings nicht als bloße
Aufrechnung im Sinne eines Ausgleichs von weniger
guten durch bessere Bewertungen statt. Werden die
Anforderungen nicht erfüllt, die für den Arbeitsplatz
als besonders wichtig gekennzeichnet wurden, so
kann auch durch Kumulation mit anderen, die An-

Auf eine vergleichbare Darstellung für den Bereich des Arbeitsrechts wurde zunächst verzichtet, weil dieses weniger durch Gesetz als erheblich durch die
Rechtsprechung geprägt ist.

2

§ 20 Abs.2 S.1 Nr. 1 HmbBG und § 6 Abs. 1 S. 2 HmbLVO

3

§ 19 HmbBG und § 5 Abs. 2 S. 1HmbLVO

4

§ 5 Abs. 2 S.1 HmbLVO

5

§ 6 Abs. 1 S. 2 HmbLVO
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forderungen übertreffenden Kriterien regelmäßig
keine Bewährungsfeststellung getroffen werden.
Im Rahmen prognostischer Aussagen über die künftige Erfüllung der Anforderungen liegt es auch in der
unvermeidbar subjektiven Bewertung der Erstbeurteilerin /des Erstbeurteilers, welches Gewicht sie/er
hierbei den noch festgestellten Verbesserungsbedarfen und den ggf. über den Anforderungen liegenden
Kriterien beimisst.
Hervorragende Leistungen zur Abkürzung der
Beförderungssperrfrist6 für das erste Beförderungsamt sind schon nach dem Wortsinn LeisEntspricht den
Anforderungen
nicht

Entspricht den
Anforderungen
mit Einschränkungen

Entspricht den
Anforderungen
im Wesentlichen

tungen, die über die Leistungen vergleichbarer
Beamtinnen/Beamter am Anfang der beruflichen
Laufbahn deutlich hinausgehen.
Hierzu ist im Rundschreiben vom 15.07.2010 zur
Einführung des neuen Laufbahnrechts auf Seite 12
ausgeführt, dass hierzu unmittelbar nach dem Berufseinstieg schon solche Leistungen gezählt werden können, mit denen die Anforderungen in vollem
Umfang und darüber hinaus erfüllt werden, so dass
eine mehrheitliche Beurteilung der Leistungen mit
dem Prädikat „in vollem Umfang“ sowie eine deutliche Tendenz in den Bereich der übertreffenden Leistungen die Verkürzungsentscheidung tragen kann.
Entspricht den
Anforderungen
in vollem
Umfang

Übertrifft die
Anforderungen

Übertrifft die
Anforderungen
in besonderem
Maße

Verkürzung Jahressperrfrist
erste Beförderung
Bewährung Beförderung
Bewährung Probezeit

6

§ 20 Abs. 2 S.1 Nr.3 HmbBG

13. Bewerbungen außerhalb Hamburgs

Jedes Bundesland hat sein eigenes Beurteilungssystem, was in den Auswahlverfahren immer wieder zu
Problemen bei der Interpretation von Bewertungen
führt. Aus diesem Grund hat die BSB ein Informationsblatt entwickelt, das die Systematik und die Bewertungsmaßstäbe von Hamburg kurz erläutert.
Es wird empfohlen, diese Information gemeinsam
mit der Anlassbeurteilung bei einer Bewerbung außerhalb von Hamburg mitzusenden.
Sie erhalten das Infoblatt auf jeden Fall über Ihre
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Personalsachbearbeiterin/Ihren Personalsachbearbeiter. Weiterhin wird das Blatt auf der Behördenseite der BSB im Internet unter „Services/Veröffentlichungen“ eingestellt.
Wenn Sie trotzdem Probleme in einem Auswahlverfahren außerhalb von Hamburg haben, informieren
Sie auf dem Dienstweg die Schulaufsicht und die
Personalrechtsabteilung (V 42). Die Behörde kann
nur dann aktiv werden, wenn sie Kenntnis solcher
Vorfälle hat.

Anhang 1
Dienstvereinbarung
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg – vertreten
durch die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und dem
Gesamtpersonalrat vom 04.12.2013

Die im Folgenden dokumentierte Dienstvereinbarung ist einvernehmlich
verhandelt worden. Sie tritt am 01.02.2014 in Kraft.
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Präambel
Die Behörde für Schule und Berufsbildung und die Personalräte haben sich am 29.05.2006 über die
Einführung von angepassten Richtlinien für die Berufsgruppe der Lehrkräfte geeinigt.
Die Evaluation durch den Senat für alle Beschäftigten der FHH sowie die Praxis zeigen, dass die Einführung und Umsetzung des Beurteilungswesens aus Sicht der Behörde in den Schulen in großen
Teilen gelungen ist. Es hat sich aber auch gezeigt, dass aus Sicht der Verhandlungspartner Handlungsbedarfe bezüglich einer Optimierung des Verfahrens vorhanden sind.
Einerseits sind die Neuerungen der FHH zu folgenden Aspekten aufzunehmen und umzusetzen
Verbesserung der Beurteilungsdisziplin der Führungskräfte,
Reduzierung der Beurteilungsanlässe,
erhöhte Aussagefähigkeit von Beurteilungen durch stärkere Verbindlichkeit von textlichen Anmerkungen,
stärkere Verbreitung von Beurteilungskonferenzen zur besseren Maßstabsfindung,
Überarbeitung der Kategorien der Potenzialeinschätzung.
Andererseits sind schulspezifische Bedarfe besser zu regeln:
zum Einsatz und Handhabung der Beurteilungsvordrucke und
zur Einbindung von Kolleginnen und Kollegen mit Vorgesetztenaufgaben auf Beförderungsstellen
und Beurteilungsspannen in der Schule.
Mit der Novellierung des Beurteilungswesens geht die Behörde auf die Handlungsbedarfe ein und
kommt ihren Verpflichtungen zu einer Überarbeitung des Beurteilungswesens nach.
Das Instrument Beurteilungswesen wird als ein wesentliches Element der Personalentwicklung eingesetzt. Beurteilungen können Beschäftigte darin unterstützen, auf Arbeitsplätzen eingesetzt zu werden, die ihren Qualifikationen und Fähigkeiten bestmöglich entsprechen. Sie können deshalb Ausgangspunkt für weitergehende Personalentwicklungsmaßnahmen sein und sollten bei der Planung
und dem Einsatz solcher Maßnahmen berücksichtigt werden.
§ 1 Gegenstand der Dienstvereinbarung
In Nr. 1.1 Abs. 2 (c) der Richtlinien über die Beurteilung der Beschäftigten der Freien und Hansestadt
Hamburg (BeurtRL-FHH) vom 22.03.2013 ist eine Öffnungsklausel für Lehrkräfte an Hamburger
Schulen enthalten.
Gegenstand der Vereinbarung ist die Fortentwicklung des Beurteilungswesens in staatlichen Hamburger Schulen (im Folgenden Beurteilungswesen genannt). Bestandteile des Beurteilungswesens sind:
Richtlinie über die Beurteilung der Lehrkräfte und des Schulleitungspersonals an staatlichen Schulen (BeurtRL-Lehrkräfte) vom 04.12.2013 (Anlage 1),
Beurteilungsvordruck für Lehrkräfte (Anlage 2),
Beurteilungsvordruck für Schulleitungspersonal (Anlage 3),
Vordruck: Beurteilungsbeitrag Lehrkräfte (Anlage 4),
Vordruck: Beurteilungsbeitrag Schulleitungspersonal (Anlage 5),
der dem Beurteilungsverfahren zugrunde liegende Merkmalskatalog, der eine verbindliche inhaltliche Beschreibung der Kriterien umfasst und auf dieser Basis das Risiko der individuellen Interpretation einzelner Kriterien mindern soll (enthalten in Anlage 2 und 3).
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§ 2 Unterstützung der Umsetzung des Beurteilungswesens
Über die Änderungen, die das Beurteilungswesen zur Folge hat, werden die Beschäftigten im Rahmen
einer Informations- und Qualifizierungskampagne unterrichtet. Die Elemente der Kampagne umfassen mindestens folgende Angebote:
Informationsbroschüre,
Leitfaden zur Durchführung von Beurteilungskonferenzen,
Fortbildungsveranstaltungen,
Informationssammlung im Intranet.
Die Dienststelle trägt weiterhin dafür Sorge, dass alle neuen Beurteilerinnen/Beurteiler in der Schule
an einer verpflichtenden Qualifizierungsmaßnahme zur Einführung in das System teilnehmen.
§ 3 Evaluation von Beurteilungen
Die Behörde evaluiert die Beurteilungen, in dem sie die Beurteilungsergebnisse anonymisiert und
auf Grundlage eines technikbasierten Verfahrens auswertet. Hierbei wird technisch sichergestellt,
dass der Datenschutz eingehalten wird, so dass eine nachträgliche Zuordnung der Daten zu Personen
nicht möglich ist.
Der Gesamtpersonalrat wird über das behördenweite Ergebnis der Auswertungen für Lehrkräfte und
Schulleitungspersonal in einem Rhythmus von zwei Jahren angelehnt an die Berichtsstruktur des
Personalamts informiert. Eine weitere quantitative Einzelauswertung der Evaluationsergebnisse erfolgt über die Personalabteilung der Behörde und wird den Dienststellen, z.B. zur Nutzung in Beurteilungskonferenzen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
§ 4 Schlussbestimmung
(1) Diese Vereinbarung tritt am 01.02.2014 in Kraft. Sie kann von jedem Vertragspartner mit einer
Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Bei einer Kündigung
wirkt diese Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung nach.
(2) Zweifel über die Einhaltung dieser Vereinbarung sollen durch direkte Kontaktaufnahme der Partner dieser Vereinbarung ausgeräumt werden. Reicht dieses Verfahren im Einzelfall nicht aus, treten
die Partner dieser Vereinbarung zusammen.
Hamburg, den 04.12.2013

Für das Amt für Bildung der BSB

Für das Amt für Verwaltung der BSB

gez. Norbert Rosenboom

gez. Dr. Hannes Alpheis

Für das Hamburger Institut für
Berufliche Bildung (HIBB)

Für den Gesamtpersonalrat
gez. Roland Kasprzak

gez. Rainer Schulz
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Anhang 2
Richtlinie über die Beurteilung
der Lehrkräfte und des Schulleitungspersonals
an staatlichen Schulen
(BeurtRL-Lehrkräfte vom 04.12.2013)

Die im Folgenden dokumentierte Richtlinie tritt am 01.02.2014 in Kraft.
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Richtlinie über die Beurteilung
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an staatlichen Schulen
(BeurtRL-Lehrkräfte vom 04.12.2013)
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1. Allgemeines
1.1 Geltungsbereich
(1) Diese Richtlinie gilt gemäß Nr. 1.1 Abs. 3
Buchstabe c) der Richtlinie über die Beurteilung
der Beschäftigten (Beamtinnen bzw. Beamte, Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer) der Freien und Hansestadt Hamburg (BeurtRL-FHH vom
22.03.2013) für alle Lehrerinnen und Lehrer an
staatlichen Schulen der FHH einschließlich der
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Vorschulklassen, der Schulleiterinnen und Schulleiter
sowie der Personen die Funktionen im Sinne von
§ 96 HmbSG wahrnehmen.
(2) Soweit Lehrkräfte auf Grund ihrer Beschäftigung außerhalb von Schulen beurteilt werden, gelten für sie die BeurtRL-FHH vom 22.03.2013. Eine
außerschulische Beschäftigung liegt vor, wenn die
Lehrkraft im Umfang von mindestens der Hälfte der
individuellen Arbeitszeit außerhalb der Schule eingesetzt wird.
1.2 Ziele der Beurteilungen
(1) Beurteilungen haben das Ziel, ein möglichst objektives und differenziertes Bild der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Beschäftigten
zu zeichnen. Neben einer aktuellen Leistungsbewertung dienen sie auch einer in die Zukunft gerichteten Befähigungseinschätzung (Potenzialaussage).
Beurteilungen sollen insbesondere
die fachliche Verwendung der Beschäftigten entsprechend ihren Fähigkeiten und sonstigen persönlichen Eigenschaften fördern und damit den
Leistungsstandard des pädagogischen Personals
an Schulen heben,
sachgerechte und nachvollziehbare Entscheidungskriterien für Maßnahmen des Personaleinsatzes, der Personalwirtschaft und der Personalentwicklung liefern,
den Beschäftigten eine realistische Einschätzung
ihres Leistungsstandes erleichtern, damit sie erkennen können, in welchen Bereichen sie sich
gegebenenfalls verbessern und weiterentwickeln
müssen,
den Beschäftigten zur bestmöglichen Entfaltung
ihrer individuellen Fähigkeiten verhelfen und gegebenenfalls ihre Motivation verbessern.
(2) Bei allem Streben nach größtmöglicher Objektivität sind Beurteilungen unvermeidlich durch die
subjektiven Sichtweisen der Beurteilerinnen und

Beurteiler beeinflusst und enthalten neben tatsächlichen Aussagen auch persönlichkeitsbedingte Werturteile über die Fähigkeiten und Leistungen der Beschäftigten. Die mit der Beurteilung verbundenen
Ziele erfordern daher von den Beurteilerinnen und
Beurteilern ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Unvoreingenommenheit sowie die
ständige Bereitschaft zur Selbstreflexion und zur
Kommunikation mit den zu beurteilenden Beschäftigten.
1.3 Elektronische Erstellung
von Beurteilungen
Beurteilungen enthalten personenbezogene Daten,
deren nicht ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung die Beschäftigte oder den Beschäftigten in
seiner dienstlichen bzw. gesellschaftlichen Stellung
beeinträchtigen kann. Bei der elektronischen Erstellung von Beurteilungen hat die Erstbeurteilerin bzw.
der Erstbeurteiler dafür Sorge zu tragen, dass nur
sie bzw. er Zugriff auf das elektronische Dokument
hat. Ein elektronisch gespeicherter Beurteilungsentwurf ist endgültig zu löschen, sobald der Beurteilungsvorgang mit der Versendung an die Personalabteilung abgeschlossen ist. Die oder der beurteilte
Beschäftigte erhält eine Kopie der Beurteilung. Die
Aufbewahrung von Kopien der Beurteilung bzw. des
Beurteilungsentwurfs durch Beurteilerinnen bzw.
Beurteiler ist unzulässig.

2. Beurteilungsarten
(1) Beurteilungsarten sind die Regelbeurteilung
(Nr. 4) und die Anlassbeurteilung (Nr. 5).
(2) Keine eigenständigen Beurteilungen im Sinne
dieser Richtlinien sind der Beurteilungsbeitrag sowie das Beurteilungsgespräch (Nr. 6).

3. Gemeinsame Vorschriften
3.1 Verwendung von Vordrucken
(1) Für Beurteilungen sind die dafür vorgesehenen Vordrucke „Beurteilung Lehrkräfte“ bzw. der
Vordruck „Beurteilung Schulleitungspersonal“ zu
verwenden. Der Beurteilungsvordruck „Beurteilung Lehrkräfte“ ist für alle Lehrkräfte inklusive der
Lehrkräfte auf Beförderungsstellen zu verwenden,
die Vorgesetztenaufgaben und/oder die Erstbeurteilungsfunktion übertragen bekommen haben. Der
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Vordruck „Beurteilung Schulleitungspersonal“ ist
für Inhaberinnen bzw. Inhaber von Funktionsstellen nach § 96 HmbSG sowie Schulleiterinnen bzw.
Schulleiter zu verwenden. Es sind die Kriterien maßgebend, die im Vordruck aufgeführt und in diesem
beschrieben sind. Die vorgegebenen Kriterien und
ihre Ausprägungen dürfen nicht geändert werden.
Ergänzende Bemerkungen erfolgen in dem dafür
vorgesehenen Feld.
(2) Es sind grundsätzlich alle Kriterien, die in dem
Vordruck vorgesehen sind, zu bewerten. Sofern ausnahmsweise bestimmte Kriterien bei der Erfüllung
der konkreten Aufgaben der bzw. des Beschäftigten
tatsächlich nicht beobachtet werden können, weil
sie auf dem Arbeitsplatz nicht gefordert sind, ist dies
in dem für Bemerkungen vorgesehenen Feld zu vermerken und von einer Bewertung abzusehen.

3.2 Erst- und Zweitbeurteilung
(1) Die bzw. der Beschäftigte wird von zwei Beurteilerinnen bzw. Beurteilern unabhängig voneinander
beurteilt (Erst- und Zweitbeurteilung). Die Zweitbeurteilerin bzw. der Zweitbeurteiler ist dabei gegenüber der Erstbeurteilerin bzw. dem Erstbeurteiler in
Bezug auf die Beurteilung nicht weisungsbefugt. Die
Erstbeurteilung umfasst das vollständige Ausfüllen
des Vordrucks „Beurteilung Lehrkräfte“ bzw. „Beurteilung Schulleitungspersonal“. Die Zweitbeurteilung besteht in einer frei formulierten Stellungnahme in dem hierfür vorgesehenen Feld des Vordrucks.
(2) Für Lehrkräfte aller Schulformen erfolgt die
Erstbeurteilung durch die Personen, die Funktionsstellen gemäß § 96 Hamburgisches Schulgesetz
wahrnehmen. Die Zweitbeurteilung liegt bei der
Schulleiterin oder dem Schulleiter.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt fest, für
welche Lehrkräfte die Erstbeurteilerin oder der Erstbeurteiler zuständig ist. Die Erstbeurteilerin bzw.
der Erstbeurteiler muss umfassende Kenntnisse über
die zu beurteilende Beschäftigte bzw. den zu beurteilenden Beschäftigten und ihr bzw. sein Aufgabengebiet besitzen.
Wenn die Funktionsstellen nach § 96 nicht ausreichen, um mit Blick auf die Beschäftigten in der
Schule eine Beurteilungsspanne von 1:20 nicht zu
überschreiten, dann können Schulleitungen ausnahmsweise bei der Schulaufsicht (die wiederum die
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Personalorganisation mit der Prüfung und Genehmigung beauf-
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tragen) einen schriftlichen Ausnahmeantrag stellen.
Nach Genehmigung des Ausnahmeantrags durch
die Schulaufsicht können Schulleitungen die Erstbeurteilung auch auf Lehrkräfte übertragen, die
eine A 14-Beförderungsstelle mit herausgehobenen
Aufgaben (Vorgesetztenaufgaben i.S.v. § 89 Abs. 1
HmbSG) übertragen bekommen haben. Der Schulpersonalrat ist von der Schulleitung über die Antragsstellung und Genehmigung des Ausnahmeantrags zu informieren.
Sind in der Schulform nur A 13-Beförderungsstellen
vorhanden, kann auch Inhaberinnen bzw. Inhabern
dieser Beförderungsstellen die Erstbeurteilungszuständigkeit übertragen werden, wenn eine Vorgesetztenaufgabe i.S.v. § 89 Abs. 1 HmbSG bereits
wahrgenommen oder in diesem Zuge übertragen
wird. Die Erstbeurteilerinnen bzw. Erstbeurteiler
sollten auf Beförderungsstellen nicht mehr als fünf
Personen beurteilen. Die Beurteilungsspanne von
fünf Personen auf Beförderungsstellen gilt für alle
zukünftigen Ausschreibungen von Beförderungsstellen ab Inkrafttreten der Richtlinie.
Im Falle dieser Übertragung der Zuständigkeit für
die Erstbeurteilung erfolgt die Zweitbeurteilung
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter.
(3) Für Lehrkräfte, die herausgehobene Aufgaben auf Beförderungsstellen mit oder ohne
Vorgesetztenaufgaben wahrnehmen, erfolgt die
Erstbeurteilung regelhaft durch Personen, die Funktionsstellen gemäß § 96 Hamburgisches Schulgesetz
wahrnehmen. Die Zweitbeurteilung liegt bei der
Schulleiterin oder dem Schulleiter. Sind die Lehrkräfte bezogen auf ihre herausgehobenen Aufgaben
direkt der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter unterstellt, werden die herausgehobenen Aufgaben ausschließlich durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter im Rahmen der Erstbeurteilung beurteilt.
(4) Für Lehrkräfte, die Funktionsstellen gemäß
§ 96 Hamburgisches Schulgesetz wahrnehmen,
erfolgt die Erstbeurteilung durch die Schulleiterin
oder den Schulleiter; die Zweitbeurteilung erfolgt
durch die Schulaufsichtsbeamtin oder den Schulaufsichtsbeamten.
(5) Für Schulleiterinnen und Schulleiter erfolgt
die Erstbeurteilung durch die Schulaufsichtsbeamtin oder den Schulaufsichtsbeamten. Die Zweitbeurteilung liegt bei der bzw. dem nächst höheren Vorgesetzten.

(6) Personen, die zu der bzw. dem zu Beurteilenden
in einem in § 20 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Verhältnis, insbesondere im Sinne des Absatzes 5, stehen (z.B. Angehörige), dürfen nicht Beurteilerinnen bzw. Beurteiler
sein. In diesen Fällen bestellt die oder der nächste
höhere Vorgesetzte eine andere Person zur Beurteilerin bzw. zum Beurteiler.

3.3 Pflichten der Beurteilerinnen
bzw. Beurteiler
(1) Jede Beurteilerin bzw. jeder Beurteiler hat die
Leistungen der bzw. des zu Beurteilenden fortlaufend sorgfältig zu beobachten.
(2) Die Zweitbeurteilerinnen bzw. Zweitbeurteiler
sind insbesondere für die Anwendung möglichst
gleicher Beurteilungsmaßstäbe verantwortlich. Sie
besprechen sich zu diesem Zweck einmal jährlich
mit den ihnen unterstellten Erstbeurteilerinnen und
Erstbeurteilern (vertikale Beurteilungskonferenz).
Zusätzlich sollen sich die Zweitbeurteilerinnen bzw.
Zweitbeurteiler in einer Behörde auch horizontal abstimmen (horizontale Beurteilungskonferenz). Über
die Durchführung und Ausgestaltung der horizontalen Abstimmung in ihrem Bereich entscheidet die
Behörde.
Über die Ergebnisse der Beurteilungskonferenzen
sind der Personalrat und die Beschäftigten zu informieren.

3.4 Beurteilungsverfahren
(1) Nach Erstellung eines Beurteilungsentwurfs
durch die Erst- und Zweitbeurteilerinnen bzw. -beurteiler ist der Entwurf – ggf. einschließlich einer
Kopie des als Anlage beizufügenden Beurteilungsbeitrags (Nr. 3.7) – der bzw. dem Beschäftigten auszuhändigen. Kommen Erst- und Zweitbeurteilerin
bzw. -beurteiler zu wesentlich unterschiedlichen
Bewertungen, sind diese vor Aushändigung des Beurteilungsentwurfs zu erörtern. Der bzw. dem Beschäftigten ist eine angemessene Frist von mindestens zwei Arbeitstagen einzuräumen, um sich mit
dem Inhalt des Entwurfs vertraut zu machen. Im
Anschluss daran ist der Entwurf mit der bzw. dem
Beschäftigten eingehend zu besprechen. Das Gespräch führt die zuständige Erstbeurteilerin bzw.
der zuständige Erstbeurteiler. Kommt die Zweitbeurteilung zu von der Erstbeurteilung wesentlich abweichenden Ergebnissen, ist die Zweitbeurteilung

durch die Zweitbeurteilerin bzw. den Zweitbeurteiler zu vertreten.
(2) Durch die Besprechung des Beurteilungsentwurfs soll die bzw. der Beschäftigte in den Stand
versetzt werden, ihren bzw. seinen Leistungsstand
in jeder Hinsicht nachvollziehbar zu erkennen. Die
oder der Beschäftigte kann zu diesem Gespräch ein
Mitglied des Personalrats oder eine andere FHH-interne Person des Vertrauens hinzuziehen. In diesem
Fall muss der Zeitraum zwischen Aushändigung
des Beurteilungsentwurfs und dessen Besprechung
erforderlichenfalls verlängert werden. Der Beurteilungsentwurf ist zu vernichten, sobald das Beurteilungsverfahren mit der Aufnahme der Beurteilung in
die Personalakte abgeschlossen ist.
(3) In der Regel ist unmittelbar nach der Besprechung des Beurteilungsentwurfs die Endfassung der
Erst- und Zweitbeurteilung zu erstellen und der bzw.
dem Beschäftigten bekannt zu geben. Die bzw. der
Beschäftigte hat die Kenntnisnahme der Beurteilung
durch Unterschrift zu bestätigen. Nach der Kenntnisnahme ist die Beurteilung zur Personalakte zu nehmen. Die Möglichkeit, zu der Beurteilung Stellung
zu nehmen, bleibt unberührt.

3.5 Beurteilungsmaßstab und Skalierung
(1) Grundlage der Beurteilung ist der in dem Beurteilungsvordruck beschriebene Aufgabenbereich.
Für eine Gruppe von Beschäftigten mit gleichen Tätigkeiten müssen sich die Beschreibungen entsprechen.
(2) Die Beurteilung orientiert sich an den Anforderungen, die mit dem konkreten Arbeitsplatz verbunden sind. Die Maßstäblichkeit – auch im Quervergleich – wird deshalb nicht über den Status der
Person, sondern über die Wertigkeit des Arbeitsplatzes hergestellt, d.h. auf das Statusamt oder die tarifliche Eingruppierung der bzw. des Beschäftigten
kommt es für die Bewertung anhand der Kriterienliste nicht an. Weicht das Statusamt von der Einstufung
des konkreten Dienstpostens ab, so ist dies im Feld
„beurteilungsrelevante Besonderheiten“ zu vermerken (diese Fallgestaltung hat lediglich im Beamtenbereich praktische Bedeutung).
(3) Die Beurteilung soll einen aktuellen Leistungsstand unter Berücksichtigung der Entwicklung über
den gesamten Beurteilungszeitraum widerspiegeln.
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Die Beurteilung ist unabhängig von vorangegangenen Beurteilungen zu erstellen. Bei Anlassbeurteilungen, die nach ihrem Zweck eine aktuelle Eignungsaussage für eine unmittelbar bevorstehende
oder vorzubereitende Personalentscheidung erfordern (z.B. vor Ernennungen, Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten, Zwischenbeurteilung zum
Ablauf der Hälfte der Probezeit, Auswahlverfahren für den Aufstieg) hat die Erstbeurteilerin bzw.
der Erstbeurteiler hierzu im Anschluss an die Leistungsbeurteilung und Potentialeinschätzung in der
Schlussbemerkung Stellung zu nehmen.
(4) Ist der oder dem Vorgesetzten die Schwerbehinderung der oder des Beschäftigten bekannt (die Mitteilung ist grundsätzlich freiwillig), kann mit ihrer
oder seiner Zustimmung die Tatsache der Schwerbehinderung einschließlich ihres Grades auf Blatt 1 des
Beurteilungsvordrucks eingetragen werden. Bei der
Bewertung der fachlichen Leistungen von schwerbehinderten Menschen ist eine etwaige Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit durch
ihre Behinderung zu berücksichtigen (§ 9 Absatz 5
HmbLVO bzw. Nr. 7.3 des Erlasses zur Teilhabe und
Förderung von schwerbehinderten Beschäftigten
und schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern im hamburgischen öffentlichen Dienst - Teilhabe
erlass - vom 21.08.2012 (MittVw 2012, S.143ff).
(5) Die Beurteilung wird anhand einer sechsstufigen
Bewertungsskala mit folgenden Ausprägungen vorgenommen:
„entspricht nicht den Anforderungen“
„entspricht den Anforderungen mit Einschränkungen“
„entspricht den Anforderungen im Wesentlichen“
„entspricht den Anforderungen in
vollem Umfang“
„übertrifft die Anforderungen“
„übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße“
Für die einzelnen Beurteilungskategorien sind Gesamtbewertungen ebenfalls anhand der in Satz 1 genannten Ausprägungen vorzunehmen. Sie ergeben
sich aus der Gesamtschau der Bewertung der Einzelmerkmale, jedoch nicht aus deren rechnerischem
Mittel. Vielmehr sind die Gesamtbewertungen Ergebnis eines eigenständigen Bewertungsvorgangs
unter Gewichtung des Leistungsbildes und der jeweiligen Anforderungen sowie deren Gewichtung
zueinander. Die für den Arbeitsplatz als besonders
wichtig gekennzeichneten Kriterien sind hierbei besonders zu berücksichtigen.
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Die Einzelbewertungen sind grundsätzlich zu begründen; für Einzelbewertungen in den Ausprägungen „entspricht den Anforderungen im Wesentlichen“ und „entspricht den Anforderungen in vollem
Umfang“ sind textliche Anmerkungen lediglich empfohlen. Die Gesamtbewertungen sind unabhängig
von ihrer Ausprägung plausibel zu begründen.
Wird bei einem Einzelkriterium die Arbeitsleistung/
das Arbeitsverhalten mit „Übertrifft die Anforderungen“ oder „Übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße“ gewertet, ist zwingend eine Potenzialaussage zu treffen.

3.6 Beurteilungszeitraum
(1) Beurteilungszeitraum ist vorbehaltlich der Regelungen im Absatz 2 der Zeitraum seit der letzten
Beurteilung.
(2) Nicht zum Beurteilungszeitraum gehören Zeiten,
in denen die Leistungen der bzw. des Beschäftigten
– z.B. wegen einer Freistellung oder Beurlaubung –
nicht von der Erstbeurteilerin bzw. dem Erstbeurteiler oder von an der Beurteilung mitwirkenden Personen gemäß Nr. 3.7 beobachtet werden konnten. In
der Beurteilung soll auf diese beurteilungsrelevanten Besonderheiten hingewiesen werden.

3.7 Beurteilungsbeitrag
(1) Für die Erstellung einer Beurteilung ist durch die
frühere Erstbeurteilerin bzw. den früheren Erstbeurteiler ein Beurteilungsbeitrag zu fertigen, wenn im
Beurteilungszeitraum ein Wechsel der Erstbeurteilerin bzw. des Erstbeurteilers stattgefunden hat und
nach Nr. 5 Buchstabe f keine Beurteilung zu fertigen
war. Dabei sind die Regelungen von Nr. 3.5 zu beachten.
Ein Beurteilungsbeitrag soll auch von Personen erstellt werden, die im Beurteilungszeitraum dem Beschäftigten hierarchisch unmittelbar übergeordnet
waren (z.B. Projektleiter), wenn deren Dienstvorgesetzte/Dienstvorgesetzter dies bestimmt. Nr. 3.10
Absatz 2 Satz 1 findet entsprechende Anwendung.
Für den Beurteilungsbeitrag ist der dafür vorgesehene Vordruck Beurteilungsbeitrag Lehrkräfte bzw.
Beurteilungsbeitrag Schulleitung zu verwenden.
(2) Von einem Beurteilungsbeitrag soll abgesehen
werden, wenn der bzw. die zu beurteilende Beschäftigte unterhälftig in einer anderen Schule oder der
Behörde vorübergehend für die Dauer von nicht

mehr als zwölf Monaten eingesetzt wurde. Im Falle
eines Einsatzes in der Lehrerausbildung, -fortbildung und/oder -beratung sind regelhaft keine Beurteilungsbeiträge zu erstellen, wenn jemand mit weniger als einem Viertel der individuellen Arbeitszeit
abgeordnet ist.

de oder vorzubereitende Personalentscheidung erfordern (z.B. vor Ernennungen, Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten, Zwischenbeurteilung zum
Ablauf der Hälfte der Probezeit, Auswahlverfahren
für den Aufstieg).

(3) Beurteilungsbeiträge sind als ergänzende
Grundlage bei der Beurteilung zu berücksichtigen.
Die Beurteilerinnen bzw. Beurteiler sind an die Bewertungen in den Beurteilungsbeiträgen jedoch
nicht gebunden.

3.10 Unterlassen, Berichtigen und Nachholen 		
von Beurteilungen
(1) Von der Abgabe einer Beurteilung kann abgesehen werden, wenn die letzte Beurteilung weniger als
12 Monate zurückliegt und sie den Zweck der an sich
fälligen Beurteilung erfüllen kann.

(4) Beurteilungsbeiträge werden als Anlage zur Beurteilung in die Personalakte aufgenommen.

3.8 Abgeordnete Beschäftigte und
Beschäftigte auf geteilten Arbeitsplätzen
(1) Für die Beurteilung abgeordneter Beschäftigter
ist die aufnehmende Dienststelle zuständig, wenn
die Abordnung zum Zeitpunkt der Beurteilung mindestens 12 Monate angedauert hat.
(2) Ist eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter verschiedenen Erstbeurteilern zugeordnet, erfolgen
grundsätzlich jeweils getrennte Beurteilungen. Die
Erstbeurteilerinnen bzw. Erstbeurteiler können im
Einvernehmen mit der oder dem Beschäftigten festlegen, dass nur eine Beurteilung erstellt wird. Im Fall
des Satzes 2 fertigt die nicht als Erstbeurteilerin oder
der nicht als Erstbeurteiler bestimmte Vorgesetzte einen Beurteilungsbeitrag gemäß Nr. 3.7. Absätze 1-4.

(2) Von der Abgabe einer Beurteilung kann darüber
hinaus in begründeten Ausnahmefällen abgesehen
werden, wenn die Abgabe einer Beurteilung nicht
möglich oder nicht zweckmäßig ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Erstbeurteilerin
bzw. der Erstbeurteiler längere Zeit abwesend ist
oder gegen die zu beurteilende Beamtin bzw. den
zu beurteilenden Beamten ein Disziplinarverfahren
schwebt. Fällt der Hinderungsgrund weg, ist die Beurteilung unverzüglich nachzuholen.
(3) Ist eine Beurteilung versehentlich unterblieben
oder bedarf sie der Berichtigung, so ist sie unverzüglich nachzuholen oder zu berichtigen. Da die Berichtigung Interessen der bzw. des Beurteilten berühren
kann, ist vorher eine Besprechung gemäß Nr. 3.4 Absatz 1 durchzuführen.

4. Regelbeurteilung
3.9 Bestätigung der letzten Beurteilung
(1) Liegt die letzte Beurteilung nicht länger als 18
Monate zurück, trifft sie noch vollinhaltlich zu und
haben sich die im Beurteilungsbogen beschriebenen Aufgaben und Anforderungen nicht verändert
sowie die Beurteilerinnen bzw. die Beurteiler nicht
gewechselt, so genügt eine schriftliche Bestätigung
der letzten Beurteilung durch Erst- und Zweitbeurteilerin bzw. -beurteiler.

4.1 Zu beurteilende Beschäftigte
(1) Der Regelbeurteilung unterliegen grundsätzlich
alle Beschäftigten, die unter diese Richtlinien fallen
und die sich nicht in einer laufbahnrechtlichen oder
tarifrechtlichen Probezeit befinden.

(2) Die mehrmalige Bestätigung einer zeitlich früheren Beurteilung nach Maßgabe des Absatzes 1 ist
nicht zulässig.

(3) Die Behörde kann mit Zustimmung der obersten
Dienstbehörde bestimmte Beschäftigtengruppen
von der Regelbeurteilung ausnehmen, wenn eine
differenzierte Beurteilung aufgrund der Art der Tätigkeit nicht möglich ist.

(3) Eine Bestätigung ist nicht möglich für Anlassbeurteilungen, die nach ihrem Zweck eine aktuelle
Eignungsaussage für eine unmittelbar bevorstehen-

(2) Nach Vollendung des 55. Lebensjahres unterliegen Beschäftigte auf ihren Antrag hin den Vorschriften über die Regelbeurteilung nicht.
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4.2 Beurteilungsintervall und
Beurteilungsstichtag
(1) Eine Regelbeurteilung ist vier Jahre nach der
letzten Anlass- oder Regelbeurteilung zu erstellen.
Sie ist zeitnah zu dem so errechneten Stichtag abzugeben.
(2) Bei Vorliegen wichtiger dienstlicher Belange
kann die Behörde abweichend von Absatz 1 mit
Zustimmung der obersten Dienstbehörde durch
Dienstvereinbarung zeitgleiche Regelbeurteilungen
für bestimmte Beschäftigtengruppen vorsehen. Beschäftigte, die in eine solche Behörde wechseln, werden zu dem dort geltenden Zeitpunkt nach Satz 1
beurteilt. Verlassen sie die Behörde, kehren sie zum
allgemeinen Beurteilungsrhythmus zurück.

4.3 Beurteilungsgespräch und
Regelbeurteilung bei Beurlaubung, 		
Freistellung und Krankheit
(1) Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung oder Frei
stellung dürfen sich nicht nachteilig auf die Beurteilung auswirken. Dies gilt insbesondere für die
Zeiten, die nicht beurteilt werden, wie die Zeiten
der Tätigkeit als Mitglied des Personalrates oder der
Schwerbehindertenvertretung. Beurteilt werden
nur Leistungen und Fähigkeiten, die sich auf den Arbeitsplatz beziehen; dabei wird die anteilige Arbeitszeit berücksichtigt.
2) Ist die bzw. der Beschäftigte am Stichtag für eine
Regelbeurteilung beurlaubt, freigestellt (Sabbatjahr) oder seit mehr als 6 Monaten dienst- bzw. arbeitsunfähig oder konnte aus den gleichen Gründen
in dem dafür zur Verfügung stehenden Zeitraum
ein Beurteilungsgespräch nach Nr. 6. der Richtlinie
nicht geführt werden, so verschiebt sich die nächste Regelbeurteilung oder das Beurteilungsgespräch
mindestens auf 6 Monate nach Rückkehr.

5. Anlassbeurteilung
Die Anlassbeurteilung ist für folgende Anlässe anzufertigen:
a) vor Ernennungen, soweit hierfür nicht bereits
eine Beurteilung nach den nachfolgenden Buchstaben zu erstellen ist,
b) zum Ablauf der Hälfte der beamtenrechtlichen
Probezeit,
c) zum Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten,
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d) für die Teilnahme an Auswahlverfahren, sofern
die letzte zurückliegende Beurteilung älter als 3
Jahre ist oder aus anderen Gründen nicht mehr
hinreichend aussagekräftig ist,
e) vor dem Eintritt in eine Freistellung oder Beurlaubung von mindestens 12-monatiger Dauer (z.B.
Sonderurlaub, Elternzeit, Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes),
f) beim Wechsel der Erstbeurteilerin oder des Erstbeurteilers (z.B.: Versetzung/Umsetzung der Beurteilerin bzw. des Beurteilers oder Versetzung,
Umsetzung oder Abordnung der bzw. des Beschäftigten für mehr als 12 Monate), wenn die
letzte Beurteilung mehr als 12 Monate zurückliegt; im Übrigen gilt Nr. 3.7 Absatz 1.
g) bei Beendigung einer Abordnung von mehr als
zwölf Monaten Dauer innerhalb des Geltungsbereichs dieser Richtlinien; im Übrigen gilt Nr. 3.7
Absatz 1,
h) auf begründeten Antrag der bzw. des Beschäftigten (z.B. anlässlich einer Bewerbung)

6. Beurteilungsgespräch
(1) Die Erstbeurteilerin bzw. der Erstbeurteiler von
Beschäftigten, die der Regelbeurteilung unterliegen,
ist verpflichtet, mindestens einmal in dem vierjährigen Beurteilungszeitraum für die Regelbeurteilung
ein leistungsbezogenes Personalgespräch mit diesen
Beschäftigten zu führen (Beurteilungsgespräch).
Das Gespräch muss spätestens ein Jahr vor der
nächsten fälligen Regelbeurteilung geführt werden.
Im Vordruck „Beurteilung Lehrkräfte“ bzw. „Beurteilung Schulleitungspersonal“ ist von der Erstbeurteilerin bzw. dem Erstbeurteiler per Unterschrift zu
dokumentieren, wann das Gespräch geführt wurde.
(2) In dem Gespräch sollen mit der Mitarbeiterin
bzw. dem Mitarbeiter ihre bzw. seine Leistungen
erörtert werden, auf Leistungsschwächen oder Leistungsabfall ist ausdrücklich hinzuweisen. Es sollen
Anleitungen zur Förderung der Leistungen und Befähigungen gegeben werden.
(3) Das Gespräch ist schriftlich zu dokumentieren und
sowohl von der oder dem Beschäftigten als auch von
der Beurteilerin bzw. dem Beurteiler zu unterzeichnen. Die schriftlichen Aufzeichnungen verbleiben bei
der Beurteilerin bzw. dem Beurteiler. Sie sind nicht zur
Personalakte zu nehmen. Die bzw. der Beschäftigte erhält eine Ausfertigung dieser Aufzeichnungen.

(4) Soweit im Vorfeld einer späteren Anlass- oder
Regelbeurteilung die oder der Beschäftigte unzureichende Leistungen zeigt, gelten die Absätze 2 und 3
mit der Maßgabe, dass eine Ausfertigung der schriftlichen Aufzeichnungen an die Personalabteilung
zwecks Aufnahme in die Personalakte weiterzuleiten ist.
(5) Die oder der Beschäftigte kann zu diesem Gespräch ein Mitglied des Personalrats oder eine andere FHH-interne Person des Vertrauens hinzuziehen.

7. Aufbewahrung
(1) Aufzeichnungen, die der Erstellung der Beurteilung dienten, sowie schriftliche Aufzeichnungen
nach Nr. 6 Absatz 3, die sich durch die nachfolgende
Beurteilung erledigt haben, sind unverzüglich nach
Bekanntgabe der Beurteilung zu vernichten, es sei
denn, dass die bzw. der Beurteilte die Änderung der
Beurteilung verlangt. In diesem Falle sind die Dokumente erst nach Abschluss dieses Verfahrens zu vernichten.

8. In-Kraft-Treten
(1) Diese Richtlinie tritt am 01.02.2014 in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Richtlinie über die
Beurteilung der Lehrkräfte an staatlichen Schulen
(BeurtRL-Lehrkräfte) vom 29. Mai 2006 außer Kraft.
(2) Diese Richtlinie ist von ihrem In-Kraft-Treten an
für alle abzugebenden Beurteilungen verbindlich.
Das gilt auch, soweit der Beurteilungszeitraum Zeiten vor Inkrafttreten dieser Richtlinie umfasst.
(3) Mit Beschäftigten, die über 55 Jahre alt sind und
für die in den letzten vier Jahren keine Beurteilung
zu erstellen war, soll unmittelbar nach In-Kraft-Treten der Richtlinie ein Beurteilungsgespräch für die
nun erstmalig wieder zu erstellende Regelbeurteilung geführt werden, sofern sie keinen Antrag nach
Ziffer 4.1 Absatz 2 dieser Richtlinie gestellt haben.
Die Regelbeurteilung ist ein Jahr nach der Gesprächsdurchführung fällig, sofern nicht durch eine
dazwischentretende Anlassbeurteilung Ziffer 4.2
Absatz 1 Satz 1 dieser Richtlinie Anwendung findet.
Der Beurteilungszeitraum ist auf die letzten 4 Jahre
zu begrenzen.

(2) Schriftliche Aufzeichnungen nach Nr. 6 Absatz 4,
die sich durch die nachfolgende Beurteilung erledigt
haben, sind nach Maßgabe des Personalaktenrechts
zu vernichten.
(3) Beurteilungsbeiträge gemäß Nr. 3.7 Absätze 1-4
werden als Anlage zur Beurteilung in die Personalakte aufgenommen.
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Anhang 3
Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

Im Folgenden finden Sie den aktualisierten Beurteilungsvordruck für
Lehrkräfte. Auf der jeweils gegenüberliegenden Seite finden Sie Erläuterungen
zum Ausfüllen des Vordrucks.
Die aufgeführten Beispiele für die einzelnen Kriterien sind nicht abschließend,
sondern zielen darauf ab, inhaltliche Zuordnungen von Arbeitsleistungen zu den
einzelnen Kriterien zu verdeutlichen.
Es handelt sich hier um Mustervorlagen. Die Originaldokumente finden Sie ab
Januar 2014 nur im Intranet der BSB unter:
A – Z  B  Beurteilungen in Schule  Beurteilungen von Lehrkräften
oder unter folgendem Link:
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0040/intranet/personal/
beruf/beurteilungen-in_schulen/beurteilung_lehrkraefte/Seiten/default.aspx
Dieser Vordruck ist ab dem 01.02.2014 für die Beurteilung von Lehrkräften
und Lehrkräften mit herausgehobenen Aufgaben auf Beförderungsstellen
zu verwenden.

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

59

Beurteilung Lehrkräfte

Schule: 		

_____________________________________________

Zu Beurteilende/r:		
Name, Vorname:		

_____________________________________________

Geburtsdatum:		

_____________________________________________

Schwerbehinderung/Grad der Behinderung

Ja

Grad der Behinderung: ______________

(Freiwillige Angabe der/des Beschäftigten)		
Amts-/Dienstbez./Lohn-Entgeltgr.:

_____________________________________________

Beschäftigungsumfang in der Schule:

_____________________________________________

Längerfristige Beurlaubungen:

_____________________________________________

Art der Beurteilung
Regelbeurteilung		
Anlassbeurteilung

Beurteilungsgrundlagen
Beurteilungszeitraum vom _________________________________ bis _____________________________
Der Erstbeurteilerin/Dem Erstbeurteiler unterstellt seit: ______________________________________
Persönliche und/oder fachliche Kontakte zu

Erstbeurteiler/in		Zweitbeurteiler/in

täglich		
häufig/regelmäßig		
gelegentlich/bei besonderen Anlässen

			

Beurteilungsbeitrag liegt vor (gemäß Nr. 3.7 Abs. 1-4 BeurtRL-Lehrkräfte)

Ein Beurteilungsgespräch wurde mit der/dem Beurteilten am _____________________ geführt.
(gemäß Nr. 6 BeurtRL-Lehrkräfte)
______________________ ________________________________________________________
Datum
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Unterschrift der/des Beurteilten und Amtsbezeichnung

Erläuterungen mit Beispielkatalog
Beurteilungsarten und -anlässe
Gemäß der Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen und für Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, die in Vorschulklassen der Freien und
Hansestadt Hamburg unterrichten (BeurtRL-Lehrkräfte), gibt es zwei Arten der Beurteilung:
1. die Regelbeurteilung,
2. die Anlassbeurteilung.
In Nr. 5 der Richtlinie über die Beurteilung der Lehrkräfte (BeurtRL-Lehrkräfte) ist die Anlassbeurteilung für folgende Fälle vorgesehen:
a) vor Ernennungen, soweit hierfür nicht bereits eine Beurteilung nach den nachfolgenden
Buchstaben zu erstellen ist,
b) zum Ablauf der Hälfte der beamtenrechtlichen Probezeit,
c) zum Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten,
d) für die Teilnahme an Auswahlverfahren, sofern die letzte zurückliegende Beurteilung älter
als 3 Jahre oder aus anderen Gründen nicht mehr hinreichend aussagekräftig ist,
e) vor dem Eintritt in eine Freistellung oder eine Beurlaubung von mindestens 12-monatiger
Dauer (z.B. Sonderurlaub, Elternzeit, Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes),
f) beim Wechsel der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers (z.B.: Versetzung/Umsetzung
der Beurteilerin/des Beurteilers oder Versetzung, Umsetzung oder Abordnung der/des
Beschäftigten für mehr als 12 Monate), wenn die letzte Beurteilung mehr als 12 Monate
zurückliegt; im Übrigen gilt Nr. 3.7 Absatz 1,
g) bei Beendigung einer Abordnung von mehr als zwölf Monaten Dauer, innerhalb des
Geltungsbereichs dieser Richtlinien; im Übrigen gilt Nr. 3.7 Absatz 1.
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag der/des Beschäftigten auch aus anderen
Gründen eine Anlassbeurteilung abgegeben werden.
Für Zwecke der Personalplanung oder des Personaleinsatzes, insbesondere bei Bewerbungsverfahren, ist die Erstellung einer Beurteilung zulässig, wenn die letzte Beurteilung mehr als
ein Jahr zurückliegt oder mit Zustimmung der/des Beschäftigten jederzeit.
Wenn weitere Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler an der Beurteilung mitgewirkt haben, wenn
diese z.B. einen Beurteilungsbeitrag gem. 3.7 der Beurteilungsrichtlinie erstellt haben, sind
sie auf der ersten Seite des Vordrucks einzutragen.

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte
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Beurteilung Lehrkräfte

Beurteilungsquellen, mehrere Angaben möglich:
Unterrichtshospitationen
Einsicht in Klassenarbeiten und -bücher
Halbjahresplanungen und Jahresplanungen
Einzelgespräche mit der/dem Beurteilten
Kenntnisse über die Arbeit in schulinternen Arbeitsgruppen
Mitarbeit in Konferenzen
Weitere Beobachtungen (bitte angeben):
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Erläuterung zum Beurteilungsbogen
Beurteilungsquellen
Hier tragen Sie bitte ein, welche Beurteilungsquellen die Grundlage für Ihre Beurteilung
darstellen. Kreuzen Sie die für Ihre Beurteilung relevanten Beurteilungsquellen an, die die
Grundlage Ihrer selbst erworbenen Erkenntnisse darstellen.
Grundsätzlich wird empfohlen, sich im Rahmen einer Beurteilungskonferenz als
Schulleitung über die in der Schule gültigen Beurteilungsquellen zu verständigen und
diese auch zu kommunizieren.
Bei den „Weiteren Beobachtungen“ ist es wichtig zu beachten, dass sich diese Quellen
(wie alle anderen auch) nicht auf „Hörensagen“ beziehen dürfen. In der Beurteilung darf nur
selbst beobachtetes Verhalten beschrieben werden.

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte
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Aufgaben, Anforderungen
und Bedingungen des Arbeitsplatzes

Beschreibung der wahrzunehmenden Aufgaben

Beschreibung der Anforderungen, die mit den wahrzunehmenden Aufgaben verbunden sind

Beschreibung von herausgehobenen Aufgaben, die auf Beförderungsstellen wahrgenommen werden
Vorgesetztenaufgaben:		

Ja

Nein

Erstbeurteilung:		

Ja

Nein

Beschreibung beurteilungsrelevanter Besonderheiten

Beschreibung der Arbeitsbedingungen in der Schule
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Erläuterung zum Beurteilungsbogen
Aufgaben, Anforderungen und Bedingungen des Arbeitsplatzes
Beschreiben Sie sorgfältig den Aufgabenbereich der zu beurteilenden Person sowie die Anforderungen, die
mit diesen Aufgaben verbunden sind. Die Beschreibung der spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes
ist sehr wichtig, denn im Beurteilungszeitraum bildet diese die Grundlage der Beurteilung. Bitte tragen Sie
die Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil in die zwei vorgesehenen Kästen des Beurteilungsvordrucks ein.
Die Anforderungen des Arbeitsplatzes bestimmen den Beurteilungsinhalt und den Beurteilungsmaßstab.
Im Beurteilungsvordruck wird zwischen „Unterrichtsbezogenen Tätigkeiten“ (Kategorie I -III) und „Außerunterrichtlichen Tätigkeiten“ (Kategorie IV) getrennt. Unterricht ist die Haupttätigkeit von Lehrkräften. Deshalb
nimmt die Beurteilung der unterrichtsbezogenen Tätigkeiten den meisten Raum ein.
Im dritten Kasten müssen Sie „herausgehobene Aufgaben“ dokumentieren, die mit oder ohne Vorgesetztenaufgaben bzw. Erstbeurteilung auf Beförderungsstellen wahrgenommen werden. Bitte prüfen Sie, wer die/
der direkte Vorgesetzte ist, das ist wichtig bezogen auf die Erstbeurteilung der herausgehobenen Aufgaben.
Im vierten Kasten können Sie beurteilungsrelevante Besonderheiten der/des zu Beurteilenden (z.B. Beurlaubung, Wahrnehmung längerfristiger Vertretung, Projektarbeit) beschreiben.
Im fünften Kasten können Sie die Bedingungen in der Schule beschreiben, wenn diese sich z.B. auf die Anforderungen auswirken (z.B. Ganztagsschule, hoher Anteil von Kindern mit besonderem Förderbedarf).

Bewertung der einzelnen Kriterien
Der Vordruck enthält einen Katalog von Kriterien, die grundsätzlich alle zu bewerten sind.
Jedes Kriterium wird über Verhaltensbeispiele konkretisiert. Diese Verhaltensbeispiele bilden keine aufsteigende Reihe, sondern sollen zu Ihrer Orientierung dienen. Beurteilen Sie die zu beurteilende Person anhand
der einzelnen Kriterien.
Kreuzen Sie an, wie Sie die Leistungen der zu beurteilenden Person bezogen auf das jeweilige Kriterium
einschätzen. Bei der Beurteilung wird in abgestufter Weise angegeben, wie weit die beurteilte Person jeweils
den Anforderungen entsprochen hat.
Überlegen Sie sich bei der Beurteilung immer, in welchen Situationen Sie die Leistung, das Verhalten und die
Kompetenzen der/des zu Beurteilenden beobachtet haben. Sie können Ihre Bewertungen mit verhaltens- und
situationsbezogenen Beispielen im Feld Anmerkungen beschreiben.
Wenn Sie die Bewertung „übertrifft die Anforderungen“ oder „übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße“ für ein Einzelkriterium oder eine Gesamtkategorie ankreuzen, ist das Potenzial für weitere
Entwicklungen oder das Führungspotenzial, das Sie hier identifiziert haben, verpflichtend zu beschreiben.
Wird eine Bewertung außerhalb von „im Wesentlichen“ oder „in vollem Umfang“ gewählt, ist verpflichtend
eine Anmerkung zur Erläuterung des Kriteriums hinzuzufügen.
Wollen Sie die Bedeutung bestimmter Kriterien betonen, die für einen Arbeitsplatz „besonders wichtig“ sind,
so kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Gesamtbewertung ist unbedingt erforderlich
Am Ende jeder Kriteriengruppe ist eine Gesamtbewertung abzugeben. Die Gesamtbewertung wird nicht aus
den Einzelwertungen errechnet, sondern von Ihnen wertend vorgenommen. Dabei müssen Sie für sich abwägen, welchen Kriterien Sie in der jeweiligen Gruppe eine ausschlaggebende Bedeutung beimessen wollen.

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

65

Unterrichtsbezogene Tätigkeiten
I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse – II. Fachkompetenz – III. Umgang mit Anderen/Kommunikation

Damit sind alle den Unterricht betreffenden Tätigkeiten und Aspekte gemeint, zuallererst der erteilte Unterricht selbst, Vor- und Nachbereitung, Korrekturen von Haus-, Klassen- und Schülerarbeiten.
Dazu gehören auch alle Tätigkeiten und Aspekte im Zusammenhang mit der Diagnose von individuellen Lernvoraussetzungen, ihrer Passung mit Lernarrangements sowie der Bewertung und Beurteilung von Verhalten und von Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
In diesen Zusammenhang gehört auch der Erziehungsauftrag der Schule gemäß Schulgesetz. Neben
den erzieherischen Wirkungen der unterrichtlichen Lehrer-Schüler-Interaktion gehören dazu auch
die Elternkontakte, die Nutzung außerschulischer Helfersysteme und die Beratung von Schülerinnen
und Schülern. „Beratung“ hat bei der pädagogischen Arbeit mit älteren Schülerinnen und Schülern,
insbesondere in den berufsbildenden Schulen, einen hervorgehobenen Stellenwert.

I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse

ent
den sprich
An t nic
for
der ht
ung
en
ent
An sprich
f
mit order t den
Ein ung
sch en
rän
kun
gen
ent
s
p
An
for richt d
We der
sen ung en
tlic en
hen im
ent
An sprich
f
vol order t den
lem un
Um gen
fan in
g

übe
An rtrifft
for
der die
ung
en
übe
An rtrifft
f
in b order die
eso ung
nde en
rem
Ma
ße
Krit
e
r
den ium
bes Arbe ist fü
ond itsp r
ers latz
wic
htig

Mit dieser Kategorie werden die Herangehensweise an die gestellten Aufgaben sowie die Fähigkeiten und
Fertigkeiten erfasst und beschrieben, sich selbst und den eigenen Aufgabenbereich zu organisieren.

Arbeitsorganisation
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Engagement/Initiative
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Umgang mit Verantwortung
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:
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I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse
Mit dieser Kategorie werden die Herangehensweise an die gestellten Aufgaben sowie die
Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst und beschrieben, sich selbst und den eigenen Aufgabenbereich zu organisieren.

Arbeitsorganisation
Sie/Er
• plant und arbeitet systematisch und zielgerichtet, setzt Prioritäten,
• entscheidet im Hinblick auf ein definiertes Ziel über die notwendigen Teilschritte,
• überprüft und optimiert kontinuierlich ihre/seine Arbeitsprozesse,
• gibt Leistungsrückmeldungen in der vorgegebenen Zeit,
• setzt Ressourcen (Arbeitszeit, Finanz- und Sachmittel) sinnvoll und kostenbewusst ein,
• hält Termine ein.

Engagement/Initiative
Sie/Er
• zeigt persönliches Interesse an ihren/seinen Fächern,
• plant den Unterricht sorgfältig, richtet die Unterrichtsplanungen auch an den
Interessen der Schülerinnen und Schüler aus,
• setzt Diagnose, Beurteilungen von und Rückmeldungen an Schülerinnen und
Schüler ein,
• fördert, begleitet und berät Schülerinnen und Schüler,
• zeigt Interesse an neuen Aufgaben innerhalb ihrer/seiner unterrichtsbezogenen
Tätigkeiten,
• verwirklicht innovative Unterrichtsvorhaben,
• greift Gedanken anderer auf und setzt sie in Gestaltungs- und Handlungsvorschläge um.

Umgang mit Verantwortung
Sie/Er
• hält sich an Lehrpläne, Fach- und Konferenzbeschlüsse,
• beachtet die Zeitvorgaben für Unterricht,
• orientiert sich an den pädagogischen Standards der Schule,
• vertritt Beurteilungsprinzipien und -standards auch in der Zusammenarbeit mit Eltern
und auf Elternabenden,
• hält Absprachen mit Schülerinnen und Schülern ein,
• vertritt die Regeln und Normen der Schule in der Zusammenarbeit mit Eltern und auf
Elternabenden,
• orientiert sich bei der Beratung von Schülerinnen und Schülern an den Regeln
und Normen der Schule,
• übernimmt Verantwortung für das eigene Handeln.

Kreuze im Bereich der schraffierten Bewertungsmaßstäbe sind besonders
ausführlich zu begründen.
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Fortsetzung: Arbeitsweise/Arbeitsergebisse

Belastbarkeit
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Qualität der
Arbeitsergebnisse
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Arbeitsergebnisse, die eine besondere Erwähnung verdienen
Beispiele und Bemerkungen:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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Belastbarkeit
Sie/Er
• handelt auch in unerwarteten oder ungewöhnlichen Situationen
besonnen und behält die Übersicht,
• lässt sich durch Enttäuschungen und Widerstände nicht entmutigen und behält ihre/seine
positive Sicht auf die Schülerinnen und Schüler,
• ist bereit, auch schwierige Lerngruppen zu übernehmen,
• zeigt Flexibilität bei unkalkulierbaren Störungen im Betriebsablauf,
• geht mit den eigenen physischen und psychischen Kräften verantwortungsbewusst um.

Qualität der Arbeitsergebnisse
Sie/Er
• erreicht mögliche Lernzuwächse,
• erreicht, dass Schülerinnen und Schüler gut lernen,
• setzt Diagnostik bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ein,
• sorgt in Lerngruppen/Klassen für Strukturen, Ordnung und gemeinsam
erarbeitete Regeln des Zusammenlebens, der Angstfreiheit und des Wohlfühlens,
• erreicht schulintern vereinbarte Arbeitsergebnisse, die vollständig, termin- und sachgerecht sind,
• holt regelmäßig Feedback von Schülerinnen und Schülern ein.

Arbeitsergebnisse, die eine besondere Erwähnung verdienen
Dieses Kriterium wird nicht standardisiert bewertet, hier können einzelne Arbeitsergebnisse
beschrieben werden, die sich aufgrund ihrer Qualität, ihrer Quantität oder wegen besonderer Umstände bei der Aufgabenerledigung von den übrigen Arbeitsergebnissen abheben
(z.B. Terminlage, Zeitaufwand, besonders schwieriger Sachverhalt).
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Unterrichtsbezogene Tätigkeiten
I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse – II. Fachkompetenz – III. Umgang mit Anderen/Kommunikation

II. Fachkompetenz

Fachliche Kenntnisse
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Methodische
Kenntnisse
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Fort- und Weiterbildung
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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Mit dieser Kategorie werden wesentliche Aspekte der fachlichen Kompetenz beurteilt. Sie bezieht
sich auf die regelmäßig unterrichteten Fächer sowie auf die fachunabhängigen Merkmale guten Unterrichts. Dazu gehört auch das Bemühen, die Fachkompetenz im Hinblick auf die Anforderungen an
Unterrichtsqualität zu aktualisieren und zu verbessern.

II. Fachkompetenz
Mit dieser Kategorie werden wesentliche Aspekte der fachlichen Kompetenz beurteilt. Sie
bezieht sich auf die regelmäßig unterrichteten Fächer sowie auf die fachunabhängigen Merkmale guten Unterrichts. Dazu gehört auch das Bemühen, die Fachkompetenz im Hinblick auf
die Anforderungen an Unterrichtsqualität zu aktualisieren und zu verbessern.

Fachliche Kenntnisse
Sie/Er
• besitzt in den regelmäßig unterrichteten Fächern eine fundierte Fachkenntnis,
• beherrscht den unterrichteten Lehrstoff,
• hat klare Zielvorstellungen,
• verfügt über erforderliche Fachkenntnisse für die Diagnose und Bewertung der Leistungen
von Schülerinnen und Schülern,
• besitzt Kenntnisse über verschiedene Formen der Rückmeldung und deren Wirkungen,
• verfügt über erforderliche Kenntnisse in den Erziehungswissenschaften.

Methodische Kenntnisse
Sie/Er
• setzt die erforderlichen Kenntnisse aus den Erziehungswissenschaften in erzieherisches
Handeln um,
• wendet ein methodisches Repertoire an, um Schülerinnen und Schüler zu erreichen,
• hat unterschiedliche Lernstrategien/Aneignungsweisen, Bedürfnisse und Interessen von
Schülerinnen und Schülern im Blick,
• wendet bei der Diagnose und Bewertung der Leistungen von Schülerinnen und Schülern
ein Repertoire von diagnostischen Methoden und Ausdrucksmitteln der Rückmeldung an.

Fort- und Weiterbildung
Sie/Er
• entwickelt ihre/seine Fach- und Methodenkenntnisse weiter,
• eignet sich fehlende Fach- und Methodenkenntnisse an,
• nutzt verschiedene Möglichkeiten der fachlichen Weiterentwicklung (Fort- und Weiterbildung, Hospitationen...),
• ist offen für fächerverbindende Ansätze,
• entwickelt ihr/sein Repertoire für Diagnostik und Beratung kontinuierlich weiter,
• entwickelt Kenntnisse und das eigene Verhaltensrepertoire für die erzieherischen Anforderungen des Unterrichts kontinuierlich weiter.
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Unterrichtsbezogene Tätigkeiten
I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse – II. Fachkompetenz – III. Umgang mit Anderen/Kommunikation

III. Umgang mit anderen/Kommunikation

Wertschätzung/
Einfühlsamkeit
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Kooperationsverhalten
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Konfliktverhalten
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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Mit dieser Kategorie wird beurteilt, wie die/der zu Beurteilende im Kontext ihrer/seiner unterrichtsbezogenen Arbeitskontakte handelt und kommuniziert.

III. Umgang mit Anderen/Kommunikation
Mit dieser Kategorie wird beurteilt, wie die/der zu Beurteilende im Kontext ihrer/seiner
unterrichtsbezogenen Arbeitskontakte handelt und interagiert.

Wertschätzung/Einfühlsamkeit
Sie/Er
• begegnet anderen Menschen mit respektvoller, unvoreingenommener Haltung,
• lässt anderen Raum zur persönlichen Entfaltung, versetzt sich in andere hinein und nimmt
Rücksicht auf deren Befinden und Persönlichkeit,
• äußert Kritik so, dass sie für andere nicht verletzend ist,
• übernimmt Verantwortung für die Gestaltung sozialer Beziehungen.

Kooperationsverhalten
Sie/Er
• verhält sich schlüssig und für andere nachvollziehbar, hält sich an
Vereinbarungen und Termine,
• wahrt Vertraulichkeit,
• unterstützt andere u.a. mit rechtzeitiger und umfassender Information
und der Weitergabe von Wissen,
• fordert Informationen und Wissen von anderen ab,
• verfolgt gemeinsame Ziele, trägt zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung in einer Gruppe/
einem Team bei,
• ordnet persönliche Interessen dem Sachinteresse unter,
• übernimmt die Verantwortung für ihr/sein Handeln, steht auch bei Fehlern dafür ein.

Konfliktverhalten
Sie/Er
• ist sensibel für Spannungen und Konflikte im eigenen Arbeitsumfeld,
greift sie frühzeitig auf,
• reagiert in Konfliktsituationen emotional und sachlich angemessen,
• wirkt der Eskalation einer Konfliktsituation entgegen und entwickelt Lösungen,
• hält Konflikte mit anderen aus, weicht Konfliktsituationen nicht unnötig aus,
• respektiert andere Meinungen/Positionen, bezieht sich darauf.
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Außerunterrichtliche Tätigkeiten

IV. Tätigkeiten oder herausgehobene Aufgaben für die Schule
Dies sind alle über den eigenen Unterricht hinausgehenden, vor allem der „Schule als System“, ihrer
alltäglichen Funktionsfähigkeit und ihrer Entwicklung dienlichen Tätigkeiten.
Dazu gehören auch Tätigkeiten, die von allen Lehrkräften unabhängig von ihrer Unterrichtsarbeit
und den von ihnen ausgeübten Funktionen wahrzunehmen sind.

Tätigkeiten
für die Schule
(Erläuterung und Begründung
zwingend erforderlich)

Herausgehobene
Aufgaben für die Schule
(Erläuterung und Begründung
zwingend erforderlich)
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Für die herausgehobenen Aufgaben der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler unterstellt.

IV. Tätigkeiten oder herausgehobene
Aufgaben für die Schule
Tätigkeiten für die Schule
Dies sind alle über den eigenen Unterricht hinausgehenden, vor allem der „Schule als System“, ihrer alltäglichen Funktionsfähigkeit und ihrer Entwicklung dienlichen Tätigkeiten.
Dazu gehören auch Tätigkeiten, die von allen Lehrkräften unabhängig von ihrer Unterrichtsarbeit und den von ihnen ausgeübten Funktionen wahrzunehmen sind.
Sie/Er
• leistet in Besprechungen und Konferenzen ziel- und ergebnisorientierte Beiträge,
• verfolgt gemeinsame Ziele, trägt zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung in einer Gruppe/
einem Team bei,
• fördert/ist bereit zu kollegiale/r Unterstützung, hilft Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteigern,
• leistet Beiträge zur Schul-, Unterrichts- bzw. Erziehungsentwicklung, bringt ihre/seine
Kompetenzen im Rahmen von schulinternen Projekten ein,
• trägt zur Verbesserung innerschulischer Arbeitsprozesse bei,
• fördert die Schulentwicklung mit Fachkenntnissen und Erfahrungen,
• vertritt die Regeln und Normen der Schule sowie die Leitideen und Ziele des
Schulprogramms nach außen.

Herausgehobene Aufgaben für die Schule
Im Rahmen von Beförderungsstellen können von Lehrkräften zusätzlich herausgehobene
Aufgaben wahrgenommen werden. Herausgehobene Aufgaben müssen verbindlich und nach
außen transparent auf eine Lehrkraft übertragen worden sein.
Herausgehobene Aufgaben können mit Zustimmung einer Lehrkraft auch ohne Beförderungsstelle übernommen werden.
Herausgehobene Aufgaben sind bei den Aufgaben/Anforderungen des Arbeitsplatzes gesondert zu dokumentieren und können Aufgaben mit delegierter oder ohne delegierte Vorgesetztenfunktion sein.
Ist die Lehrkraft der Erstbeurteilerin/dem Erstbeurteiler mit diesen Aufgaben direkt
unterstellt, werden diese hier beschrieben und bewertet.
Ist eine Lehrkraft direkt der Zweitbeurteilerin/dem Zweitbeurteiler mit ihren herausgehobenen Aufgaben unterstellt, werden diese Aufgaben im Rahmen der Stellungnahme
der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers in einem ausgewiesenen Kasten bewertet und
beurteilt (vgl. Seite 82).
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Übersicht über die Gesamtbewertungen

I. Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse
Arbeitsorganisation
Engagement/Initiative
Umgang mit Verantwortung
Belastbarkeit
Qualität der Arbeitsergebnisse
Gesamtbewertung

II. Fachkompetenz
Fachliche Kenntnisse
Methodische Kenntnisse
Fort- und Weiterbildung
Gesamtbewertung

III. Umgang mit Anderen/Kommunikation
Wertschätzung/Einfühlsamkeit
Kooperationsverhalten
Konfliktverhalten
Gesamtbewertung

IV. Tätigkeiten für die Schule
Tätigkeiten für die Schule
Herausgehobene Aufgaben für Schule
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Potenzialeinschätzung
Potenzial für zukünftige Entwicklungen –
Führungspotenzial für zukünftige Führungsaufgaben

Die Perspektive von Beurteilungen ist zunächst grundsätzlich vergangenheitsbezogen. In der Poten
zialeinschätzung geht es darum, deutlich zu machen, welche Entwicklungsschritte in der Zukunft
für die Beurteilte/den Beurteilten aus der Wahrnehmung der/des Vorgesetzten möglich sind. Eine
Potenzialeinschätzung ist nur vorzunehmen, wenn Potenzial beobachtbar ist.
Eine Potenzialeinschätzung ist im Regelfall erst vorzunehmen, wenn die/der Beurteilte die ab Seite 3
des Beurteilungsvordrucks beschriebene(n) Aufgabe(n) mindestens ein Jahr ausübt.
Die ab Seite 3 beschriebene(n) Aufgabe(n) wird/werden wahrgenommen:
1 Jahr

2–4 Jahre

4 Jahre und länger

Potenzial für zukünftige Entwicklungen
Mehrfachnennungen sind möglich:
Weitere Entwicklungsmöglichkeiten in der vorne beschriebenen Aufgabe sind gegeben
Potenzial für erweiterte/herausgehobene Aufgaben in der Schul- und/oder
Unterrichtsentwicklung ist gegeben
Dokumentation und Begründung des Potenzials für zukünftige Entwicklungen
(zwingend erforderlich)

Hinweise für mögliche zukünftige Aufgabenfelder oder -bereiche:

Führungspotenzial für zukünftige Führungsaufgaben
Die Potenzialeinschätzung kann hier für Beurteilte vorgenommen werden, die bisher keine Führungsaufgaben in der Schule wahrnehmen oder eine Beförderungsstelle mit herausgehobenen Aufgaben
(mit oder ohne Führungsverantwortung) innehaben.
Mehrfachnennungen sind möglich:
Weitere Entwicklung in Richtung auf Übernahme von Vorgesetztenaufgaben möglich
Übernahme von höheren Führungsaufgaben möglich
Dokumentation und Begründung des Führungspotenzials
(zwingend erforderlich)

Hinweise für mögliche zukünftige Aufgabenfelder oder -bereiche:
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Erläuterung zur Potenzialeinschätzung
Mit den in der Beurteilung erforderlichen Potenzialaussagen nehmen Sie als Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler eine Prognose über weitere Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Mitarbeiterin/Ihres Mitarbeiters vor. Hier ist es wichtig, vorab zwischen
Fachkompetenz und Potenzial deutlich zu unterscheiden. Für eine professionelle Ausübung des Berufs benötigen Lehrkräfte in hohem Maße Fachkompetenz. Im ersten Teil des Beurteilungsvordrucks haben Sie u.a. die vorhandene Fachkompetenz bezogen auf den Beurteilungszeitraum beschrieben und bewertet.
Im Unterschied dazu sind Potenziale Kompetenzen der Zukunft, die sich bisher nur in Ansätzen zeigen. Diese Potenziale
sind zu beschreiben und zu nutzen, da sie die individuelle Entwicklung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern unterstützen
und eine wichtige Orientierung geben. Gleichzeitig profitiert auch die Schule als System, wenn Potenziale professionell
für die Schulentwicklung genutzt werden.

Zum Vorgehen:
Die Potenzialeinschätzung ist nur auszufüllen, wenn im Beurteilungszeitraum Potenzial beobachtet werden konnte. Wenn
Beschäftigte in den Bewertungen weiter vorne die Anforderungen „übertreffen“, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sich hier Potenzial zeigt und dann ist die Potenzialeinschätzung verpflichtend auszufüllen. Die Beschäftigten
haben in diesen Fällen dauerhaft Arbeitsleistungen gezeigt, die über den eigenen Verantwortungsbereich hinausgehen.

Potenzial für zukünftige Entwicklungen
Sie müssen das Potenzial einschätzen und beobachten. Begründen Sie anhand von Beispielen, woran Sie das Potenzial
erkennen können. Mehrfachnennungen sind möglich.
• Bei der Zuordnung „Weitere Entwicklungsmöglichkeiten in der vorne beschriebenen Aufgabe sind gegeben“ wird das
Potenzial gezeigt, sich im Rahmen des bestehenden Verantwortungsbereiches weiterzuentwickeln.
Beispiel: Ein Lehrer, der seine Einarbeitungsphase erfolgreich abgeschlossen hat, besitzt das Potenzial als Mentor die
Ausbildung von Referendarinnen/Referendaren zu begleiten.
• Die Zuordnung „Potenzial für erweiterte/herausgehobene Aufgaben in der Schul- und/oder Unterrichtsentwicklung
ist gegeben“ beschreibt eine Empfehlung für die Übernahme von Aufgaben, die besondere berufspraktische Fähigkeiten und Kenntnisse voraussetzen.
Beispiel: Eine Lehrerin hat in vielen Situationen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erfolgreich zu vielfältigen
Themen beraten. Potenzial für eine Tätigkeit als Beratungslehrerin konnte beobachtet werden.

Führungspotenzial
Die Kriterien und die Kategorien des Beurteilungsvordrucks für „Schulleitungspersonal“ definieren die personellen und
aufgabenorientierten Anforderungen an Führungsverhalten. Führungspotenzial ist dann zu dokumentieren, wenn Stärken und Fähigkeiten beobachtet werden, die zukünftig eine Übernahme von Vorgesetztenaufgaben und/oder höheren
Führungsaufgaben möglich erscheinen lassen.
Die Aufgabenbeschreibung ab Seite 3 im Beurteilungsvordruck dokumentiert, ob eine Lehrkraft bereits erste Führungsaufgaben übernommen hat. Mehrfachnennungen sind möglich.
• Die Zuordnung „Weitere Entwicklung in Richtung auf Übernahme von Vorgesetztenaufgaben möglich“ sollte gewählt
werden, wenn bisher noch keine Führungsaufgaben übernommen worden sind.
Beispiel: Ein Lehrer hat wiederholt Projekte in der Schule so professionell geleitet, dass die Übernahme einer herausgehobenen Aufgabe auf einer Beförderungsstelle mit Vorgesetztenfunktion empfohlen wird.
• Als zweite Möglichkeit kann die Zuordnung „Übernahme von höheren Führungsaufgaben möglich“ gewählt werden.
Hier wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Beschäftigten schon erste Vorgesetztenaufgaben übernommen
haben und Potenzial für höhere pädagogisch-konzeptionelle und/oder höhere Führungsaufgaben besitzen.
Beispiel: Die Ausbildungsbeauftragte der Schule, die bisher diese Aufgabe auf einer A 14-Beförderungsstelle in einem
großen Schulsystem wahrgenommen hat, hat das Potenzial für die Übernahme einer Abteilungsleitung.
Die „Hinweise für mögliche Aufgabenfelder oder -bereiche“ sollen neben der Beschreibung des Potenzials die oben erläuterte und gewünschte Orientierung für die Beurteilte/den Beurteilten sicherstellen.
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Schlussbemerkungen

Schlussbemerkung der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers
__________________________________________________________________________________________
Name der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers und Amtsbezeichnung

Bemerkung
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____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

Erläuterung zu den Schlussbemerkungen
Eine Schlussbemerkung ist nur dann erforderlich, wenn über die Gesamtbewertung zu den einzelnen Kategorien hinaus zusammenfassende Aussagen getroffen werden müssen. Dies ist vor allem bei Anlassbeurteilungen der Fall (vgl. Nr.
3.5 (3) der BeurtRL-Lehrkräfte).
Ein Beispiel:
Es ist eine Anlassbeurteilung wegen der Bewährung nach einer Beförderung
angefordert worden. In diesem Fall soll in der Schlussbemerkung dokumentiert
werden, ob sich die/der Beschäftigte bewährt hat.

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte
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Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/
des Zweitbeurteilers
__________________________________________________________________________________________
Name der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers und Amtsbezeichnung

Stellungnahme:

____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler

Herausgehobene Aufgaben für die Schule

übe
An rtrifft
f
in b order die
eso ung
nde en
rem
Ma
ße
Krit
den erium
bes Arbe ist fü
ond itsp r
ers latz
wic
htig

ent
den sprich
An t nic
for
der ht
ung
en
ent
s
p
An
f rich
mit order t den
Ein ung
sch en
rän
kun
gen
ent
An sprich
for
We der t den
sen ung
tlic en
hen im
ent
An sprich
f
vol order t den
lem un
Um gen
fan in
g
übe
An rtrifft
for
der die
ung
en

Hierfür der Zweitbeurteilerin/dem Zweitbeurteiler direkt unterstellt

Herausgehobene
Aufgaben für die Schule
(Erläuterung und Begründung
zwingend erforderlich)
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____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/
des Zweitbeurteilers
In der Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers soll eine
eigenständige Würdigung bzw. eine eigene wertende Erkenntnis der Leistung
aus dem Text erkennbar sein. Die Formulierung „Der Beurteilung wird zugestimmt“ ist nicht ausreichend. Die Zweitbeurteilung erfordert eine inhaltlich
eigenständige Begründung, die auf eigene Wahrnehmungen aus der Perspektive der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers Bezug nimmt.

Herausgehobene Aufgaben für die Schule
Im Rahmen von Beförderungsstellen und/oder mit Funktionszeiten (F-Zeiten)
können zusätzlich herausgehobene Aufgaben von Lehrkräften wahrgenommen
werden. Herausgehobene Aufgaben müssen verbindlich und nach außen transparent auf eine Lehrkraft übertragen worden sein.
Herausgehobene Aufgaben sind in der Aufgabenbeschreibung und im Anforderungsprofil zu dokumentieren und können Aufgaben mit delegierter oder ohne
delegierte Leitungsverantwortung sein.
Ist eine Lehrkraft mit ihren herausgehobenen Aufgaben direkt der Zweitbeurteilerin/dem Zweitbeurteiler unterstellt, werden diese Aufgaben hier – im
Rahmen der Zweitbeurteilung – bewertet und beurteilt.
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Ggf. Stellungnahme der/des Beurteilten

(Die/Der Beurteilte hat die Möglichkeit, bei Bedarf kurz handschriftlich oder auf einer eigenen Seite
zur Beurteilung Stellung zu nehmen. Der/Dem Beurteilten steht es frei, auch zu einem späteren
Zeitpunkt gesondert zur Beurteilung Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob sie/er diese Möglichkeit im Rahmen der Eröffnung der Beurteilung genutzt hat.)

Stellungnahme:

Eine Stellungnahme der/des Beurteilten liegt der Beurteilung bei

Ja

Die Beurteilung wurde mir nach vorheriger Besprechung eines Entwurfs am ___________________
bekanntgegeben.
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____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift

Beurteilungsvordruck Lehrkräfte

Stellungnahme der/des Beurteilten
Eine Stellungnahme ist nur dann erforderlich, wenn die/der Beurteilte mit
Teilen der Beurteilung nicht einverstanden ist und sie/er ihre/seine Sichtweise
explizit erläutern möchte.
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Anhang 4
Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal

Im Folgenden finden Sie den aktualisierten Beurteilungsvordruck für
das Schulleitungspersonal. Auf der jeweils gegenüberliegenden Seite finden
Sie Erläuterungen zum Ausfüllen des Vordrucks.
Die aufgeführten Beispiele für die einzelnen Kriterien sind nicht abschließend,
sondern zielen darauf ab, inhaltliche Zuordnungen von Arbeitsleistungen zu den
einzelnen Kriterien zu verdeutlichen.
Es handelt sich hier um Mustervorlagen. Die Originaldokumente finden
Sie ab Januar 2014 nur im Intranet der BSB unter:
A – Z  B  Beurteilungen in Schule  Beurteilungen von Lehrkräften
oder unter folgendem Link:
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0040/intranet/personal/beruf/
beurteilungen-in_schulen/beurteilung_lehrkraefte/Seiten/default.aspx
Dieser Vordruck ist ab dem 01.02.2014 für die Beurteilungen von Leitungskräften
im Sinne des § 89 und des § 96 des Hamburgischen Schulgesetzes zu verwenden.

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal
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Beurteilung Schulleitungspersonal

Schule: 		

_____________________________________________

Zu Beurteilende/r:
Name, Vorname:		

_____________________________________________

Geburtsdatum:		

_____________________________________________

Schwerbehinderung/Grad der Behinderung

Ja

Grad der Behinderung: ______________

(Freiwillige Angabe der/des Beschäftigten)
Amts-/Dienstbez./Lohn-Entgeltgr.:

_____________________________________________

Beschäftigungsumfang in der Schule:

_____________________________________________

Davon Stundenumfang Unterrichtstätigkeit:

_____________________________________________

Längerfristige Beurlaubungen:

_____________________________________________

Art der Beurteilung
Regelbeurteilung		
Anlassbeurteilung

Beurteilungsgrundlagen
Beurteilungszeitraum vom _________________________________ bis _____________________________
Der Erstbeurteilerin/Dem Erstbeurteiler unterstellt seit: ______________________________________
Persönliche und/oder fachliche Kontakte zu

Erstbeurteiler/in		Zweitbeurteiler/in

täglich		
häufig/regelmäßig		
gelegentlich/bei besonderen Anlässen

			

Beurteilungsbeitrag liegt vor (gemäß Nr. 3.7 Abs. 1-4 BeurtRL-Lehrkräfte)

Ein Beurteilungsgespräch wurde mit der/dem Beurteilten am _____________________ geführt.
(gemäß Nr. 6 BeurtRL-Lehrkräfte)
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_____________________

________________________________________________________

Datum

Unterschrift der/des Beurteilten und Amtsbezeichnung

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal

Erläuterungen mit Beispielkatalog
Beurteilungsarten und -anlässe
Gemäß der Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen und für Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, die in Vorschulklassen der
Freien und Hansestadt Hamburg unterrichten (BeurtRL-Lehrkräfte), gibt es zwei Arten der
Beurteilung:
1. die Regelbeurteilung,
2. die Anlassbeurteilung.
In Nr. 5 der Richtlinie über die Beurteilung der Lehrkräfte (BeurtRL-Lehrkräfte) ist die
Anlassbeurteilung für folgende Fälle vorgesehen:
a) vor Ernennungen, soweit hierfür nicht bereits eine Beurteilung nach den nachfolgenden
Buchstaben zu erstellen ist,
b) zum Ablauf der Hälfte der beamtenrechtlichen Probezeit,
c) zum Ablauf von Bewährungs- und Probezeiten,
d) für die Teilnahme an Auswahlverfahren, sofern die letzte zurückliegende Beurteilung älter
als 3 Jahre ist oder aus anderen Gründen nicht mehr hinreichend aussagekräftig ist,
e) vor dem Eintritt in eine Freistellung oder Beurlaubung von mindestens 12-monatiger
Dauer (z.B. Sonderurlaub, Elternzeit, Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes),
f) beim Wechsel der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers (z.B.: Versetzung/Umsetzung
der Beurteilerin/des Beurteilers oder Versetzung, Umsetzung oder Abordnung der/des
Beschäftigten für mehr als 12 Monate), wenn die letzte Beurteilung mehr als 12 Monate
zurückliegt; im Übrigen gilt Nr. 3.7 Absatz 1,
g) bei Beendigung einer Abordnung von mehr als zwölf Monaten Dauer, innerhalb des
Geltungsbereichs dieser Richtlinien; im Übrigen gilt Nr. 3.7 Absatz 1.
In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag der/des Beschäftigten auch aus anderen
Gründen eine Anlassbeurteilung abgegeben werden.
Für Zwecke der Personalplanung oder des Personaleinsatzes, insbesondere bei Bewerbungsverfahren, ist die Erstellung einer Beurteilung zulässig, wenn die letzte Beurteilung mehr als
ein Jahr zurückliegt oder mit Zustimmung der/des Beschäftigten jederzeit.
Wenn weitere Erstbeurteilerinnen/Erstbeurteiler an der Beurteilung mitgewirkt haben,
wenn diese z.B. einen Beurteilungsbeitrag gem. 3.7 der Beurteilungsrichtlinie erstellt haben,
sind sie auf der ersten Seite des Vordrucks einzutragen.
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Aufgaben, Anforderungen und Bedingungen
des Arbeitsplatzes
Beurteilungsquellen, mehrere Angaben möglich:
Beurteilungsquellen für Führungsaufgaben (Kategorie I.-III.)
Zusammenarbeit von Leitungskräften im regelmäßigen Kontakt (Gespräch, E-Mail,
Telefonate, etc.)
Einzelgespräche
Planung von jährlichen Abläufen der inhaltlichen Schulentwicklung
Mitarbeit in der Leitungsgruppe
Konferenzvorbereitung und Moderation
Weitere Beobachtungen
Beurteilungsquellen für die Durchführung von Unterricht (Kategorie IV.)
Unterrichtshospitationen
Weitere Beobachtungen
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Erläuterung zum Beurteilungsbogen
Beurteilungsquellen
Hier tragen Sie bitte ein, welche Beurteilungsquellen die Grundlage für Ihre Beurteilung
darstellen.
Kreuzen Sie die für Ihre Beurteilung relevanten Beurteilungsquellen an, die die Grundlage
Ihrer selbst erworbenen Erkenntnisse darstellen.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zwischen zwei unterschiedlichen Hierarchien zu
unterscheiden ist:
1. Beurteilung von Funktionsstelleninhaberinnen/Funktionsstelleninhabern (Abteilungsleitung/stellvertretende Schulleitung) und
2. Beurteilung von Schulleiterinnen/Schulleitern.
Einige der Beurteilungsquellen sind auf die schulinterne Zusammenarbeit des Leitungsteams
bezogen, andere können auch die eher extern geprägte Zusammenarbeit z.B. als Schul
leiterin/Schulleiter mit der vorgesetzten Schulaufsicht beschreiben.
Grundsätzlich wird empfohlen, sich im Rahmen einer Beurteilungskonferenz mit anderen
Schulleiterinnen/Schulleitern sowie anderen Schulaufsichten über die für Beurteilungen zu
nutzenden Beurteilungsquellen zu verständigen und diese auch zu kommunizieren.
Bei den „Weiteren Beobachtungen“ ist es wichtig zu beachten, dass sich diese Quellen (wie
alle anderen auch) nicht auf „Hörensagen“ beziehen dürfen. In der Beurteilung darf nur
selbst beobachtetes Verhalten beschrieben werden.

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal
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Aufgaben, Anforderungen und Bedingungen
des Arbeitsplatzes

Beschreibung der wahrzunehmenden Aufgaben

Beschreibung der Anforderungen, die mit den wahrzunehmenden Aufgaben verbunden sind

Beschreibung beurteilungsrelevanter Besonderheiten

Beschreibung der Arbeitsbedingungen in der Schule

92

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal

Erläuterung zum Beurteilungsbogen
Aufgaben, Anforderungen und Bedingungen des Arbeitsplatzes
Beschreiben Sie sorgfältig den Aufgabenbereich der zu beurteilenden Person sowie die Anforderungen, die mit
diesen Aufgaben verbunden sind. Die Beschreibung der spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes ist sehr
wichtig, denn im Beurteilungszeitraum bildet diese die Grundlage der Beurteilung. Bitte tragen Sie die Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil in die zwei vorgesehenen Kästen des Beurteilungsvordrucks ein.
Die Anforderungen des Arbeitsplatzes bestimmen den Beurteilungsinhalt und den Beurteilungsmaßstab.
Im Beurteilungsvordruck wird zwischen „Führungskompetenz“ (Kategorien I – III) und „Unterrichtsbezogenen
Tätigkeiten“ (Kategorie IV) getrennt. Da fast alle schulischen Führungskräfte noch in unterschiedlichem Umfang unterrichten, sind „Unterrichtsbezogene Tätigkeiten“ als zusätzliche Kategorie eingefügt.
Im dritten Kasten können Sie beurteilungsrelevante Besonderheiten der/des zu Beurteilenden (z.B. Schwerbehinderung, Wahrnehmung längerfristiger Vertretung, Projektarbeit) beschreiben.
Im vierten Kasten können Sie die Bedingungen in der Schule beschreiben, wenn diese sich z.B. auf die Anforderungen auswirken (z.B. Ganztagsschule, hoher Anteil von Kindern mit besonderem Förderbedarf).

Bewertung der einzelnen Kriterien
Der Vordruck enthält einen Katalog von Kriterien, die grundsätzlich alle zu bewerten sind.
Jedes Kriterium wird über Verhaltensbeispiele konkretisiert. Diese Verhaltensbeispiele bilden keine aufsteigende Reihe, sondern sollen zu Ihrer Orientierung dienen. Beurteilen Sie die zu beurteilende Person anhand der
einzelnen Kriterien.
Kreuzen Sie an, wie Sie die Leistungen der zu beurteilenden Person bezogen auf das jeweilige Kriterium einschätzen. Bei der Beurteilung wird in abgestufter Weise angegeben, wie weit die beurteilte Person jeweils den
Anforderungen entsprochen hat.
Überlegen Sie sich bei der Beurteilung immer, in welchen Situationen Sie die Leistung, das Verhalten und die
Kompetenzen der/des zu Beurteilenden beobachtet haben. Sie können Ihre Bewertungen mit verhaltens- und
situationsbezogenen Beispielen im Feld „Anmerkungen“ beschreiben.
Verhaltensbeispiele für die Beurteilung der unterrichtsbezogenen Tätigkeiten finden Sie im Beispielkatalog des
Beurteilungsvordrucks für die Lehrkräfte.
Wenn Sie die Bewertung „übertrifft die Anforderungen“ oder „übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße“ für ein Einzelkriterium oder eine Gesamtkategorie ankreuzen, ist das Potenzial, das Sie hier identifiziert haben, verpflichtend zu beschreiben.
Wird eine Bewertung außerhalb von „im Wesentlichen“ oder „in vollem Umfang“ gewählt, ist verpflichtend
eine Anmerkung zur Erläuterung des Kriteriums hinzuzufügen.
Wollen Sie die Bedeutung bestimmter Kriterien betonen, die für einen Arbeitsplatz „besonders wichtig“
sind, so kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Gesamtbewertung ist unbedingt erforderlich
Am Ende jeder Kriteriengruppe ist eine Gesamtbewertung abzugeben. Die Gesamtbewertung wird nicht aus
den Einzelwertungen errechnet, sondern von Ihnen wertend vorgenommen. Dabei müssen Sie für sich abwägen, welchen Kriterien Sie in der jeweiligen Gruppe eine ausschlaggebende Bedeutung beimessen wollen.
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Führungskompetenz
I. Persönliche Kompetenzen – II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen –
III. Steuerung des Aufgabenbereichs

Mit diesen Kategorien werden das personelle sowie das aufgabenorientierte Führungsverhalten einer
bzw. eines Vorgesetzten erfasst und beschrieben. Die hier aufgeführten Kriterien formulieren ausschließlich die besonderen Anforderungen an Führungskräfte. Insbesondere sollte beachtet werden,
welche Reichweite das Handeln der jeweiligen Führungskraft hat.

Argumentation/
Sprachlicher Ausdruck
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Wertschätzung
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Fähigkeit mit gegensätzlichen Anforderungen
umzugehen
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Konfliktverhalten
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht
im Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:
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I. Persönliche Kompetenzen

Führungskompetenz
Mit diesen Kategorien werden das personelle sowie das aufgabenorientierte Führungsverhalten einer/eines
Vorgesetzten erfasst und beschrieben. Die hier aufgeführten Kriterien formulieren ausschließlich die besonderen Anforderungen an Führungskräfte. Insbesondere sollte beachtet werden, welche Reichweite das
Handeln der jeweiligen Führungskraft hat.

I. Persönliche Kompetenzen
Argumentation/Sprachlicher Ausdruck
Sie/Er
• drückt sich situations- und adressatengerecht aus,
• argumentiert mündlich und schriftlich klar, nachvollziehbar und differenziert,
• schafft Akzeptanz für den eigenen Standpunkt.

Wertschätzung
Sie/Er
• begegnet anderen Menschen mit respektvoller, unvoreingenommener Haltung,
• agiert allparteilich gegenüber den verschiedenen Gruppen und Gremien der Schule,
• lässt anderen Raum zur persönlichen Entfaltung, versetzt sich in andere hinein und nimmt Rücksicht
auf deren Befinden und Persönlichkeit,
• äußert Kritik so, dass sie für andere nicht verletzend ist,
• übernimmt Verantwortung für die Gestaltung eines wertschätzenden Umgangs aller Beschäftigten an
Schule.

Fähigkeit, mit gegensätzlichen Anforderungen umzugehen
Sie/Er
• erläutert den am Schulleben Beteiligten Bedeutung, Zweck und Tragweite von Entscheidungen der
Verwaltung, der Behörde, des Senats und transferiert diese reflektiert in das System Schule,
• kann gegensätzliche Anforderungen des Kollegiums/der Elternschaft aushalten und zwischen
unterschiedlichen Positionen vermitteln,
• wahrt gegenüber allen Beteiligten Vertraulichkeit.

Konfliktverhalten
Sie/Er
• ist sensibel für Spannungen und latente Konflikte an der Schule und greift sie frühzeitig auf,
• hält Konflikte mit anderen aus, weicht Konfliktsituationen nicht aus,
• reagiert in Konfliktsituationen emotional und sachlich angemessen,
• kann im Konfliktfall moderieren, bleibt in Konfliktsituationen ruhig und sachlich,
• respektiert andere Meinungen/Positionen, bezieht sich darauf,
• kennt Instrumente und unterstützende Instanzen des Konfliktmanagements für die verschiedenen
Zielgruppen in der Schule.
Kreuze im Bereich der schraffierten Bewertungsmaßstäbe sind besonders
ausführlich zu begründen.
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Selbstreflexion
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Fachliche und
fachübergreifende
Weiterentwicklung
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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Fortsetzung: Persönliche Kompetenzen

Selbstreflexion
Sie/Er
• reflektiert persönliche Bilder, Haltungen, Werturteile und Verhaltensweisen,
• holt regelmäßig Vorgesetzten-Feedback von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ein,
• setzt sich für die Entwicklung einer Feedbackkultur in der Schule ein,
• übernimmt Verantwortung für die persönliche Weiterentwicklung.

Fachliche und fachübergreifende Weiterentwicklung
Sie/Er
• nutzt systematisch verschiedene Möglichkeiten der fachlichen und fachübergreifenden
Weiterentwicklung (z.B. Fortbildung, Hospitationen, Coaching),
• erweitert kontinuierlich die eigenen Fach- und Methodenkenntnisse,
• setzt sich theoretisch mit Führungshandeln auseinander und trägt bei Bedarf neue Impulse
in den eigenen Arbeitsbereich hinein.
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Führungskompetenz
I. Persönliche Kompetenzen – II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen –
III. Steuerung des Aufgabenbereichs

Chancengerechte
Förderung
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Delegation von
Aufgaben
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Verantwortungsübernahme/Entscheidungsverhalten
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Teamfähigkeit
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:
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II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen

II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen
Chancengerechte Förderung
Sie/Er
• kennt Personalentwicklungsinstrumente und verankert sie im Schulalltag,
• führt die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter nach den Grundsätzen der Personalfürsorge und der
gesundheitsförderlichen Führung,
• sorgt bei Personalentscheidungen für Transparenz gegenüber Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern,
• berücksichtigt beim Personaleinsatz individuelle, kulturelle und geschlechtsspezifische Unterschiede
der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und stellt bei Bedarf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicher,
• achtet auf faire und gerechte Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,
• achtet auf die Integration aller Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und wirkt Gruppenbildung und
Vereinzelung im Kollegium entgegen,
• agiert rollenklar und ist situationsabhängig sowohl beratend und unterstützend als auch beurteilend
und weisend tätig.

Delegation von Aufgaben
Sie/Er
• delegiert transparent Aufgaben/Funktionen auf der Basis klarer Aufgabenbeschreibungen und Aufträge,
sichert die Rahmenbedingungen und die Weitergabe bzw. die Rückkopplung von Arbeitsergebnissen ins
System,
• schafft klare Zuständigkeiten und kommuniziert nach außen, wer welche Ansprechpartnerin/welcher
Ansprechpartner für welche Aufgabe ist,
• steht bei Fragen und bei Beratungsbedarf zur Verfügung.

Verantwortungsübernahme/Entscheidungsverhalten
Sie/Er
• trifft in angemessener Zeit bzw. termingerecht sachgerechte, kriteriengestützte und eindeutige
Entscheidungen,
• bedenkt Folgen/Risiken der Entscheidung und begründet bzw. verantwortet Entscheidungen,
• bezieht andere rechtzeitig und angemessen in Entscheidungsprozesse ein,
• übernimmt die Verantwortung für ihr/sein Handeln und steht auch bei Fehlern dafür ein,
• trägt Entscheidungen des Schulleitungsteams bzw. der Gremien der Schule nach innen und außen mit.

Teamfähigkeit
Sie/Er
• billigt als Schulleiterin/Schulleiter den anderen Führungskräften in der Schule
Entscheidungsspielräume zu,
• übernimmt als Schulleiterin/Schulleiter Verantwortung für eine transparente, dynamische
Aufgabenverteilung im Leitungsteam,
• gestaltet als Mitglied des Schulleitungsteams funktionierende Teamstrukturen in der Leitungsgruppe
verantwortlich mit,
• arbeitet als Mitglied des Leitungsteams rollenklar, zielorientiert und effektiv mit allen in der Schule
agierenden Teams (Jahrgangsteams, Klassenleitungsteams, Projektteams etc.) zusammen.
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Strategische Weiterentwicklung des
eigenen Systems Schule

Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung

Begründung
(zwingend erforderlich)
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Fortsetzung: Ziel- und ergebnisorientiertes Führen

Strategische Weiterentwicklung des eigenen Systems Schule
Sie/Er
• übernimmt Verantwortung für die (Weiter-)Entwicklung des schulischen Leitbildes,
• hinterfragt den Sinn und die Notwendigkeit von Aufgaben und achtet dabei auch auf die
Einhaltung der vereinbarten Ziele der Schulentwicklung,
• berücksichtigt bei der Schulentwicklung die Ressourcen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
und verfolgt Gesundheitsförderung als ein Schulentwicklungsziel,
• integriert Inhalte und Ergebnisse externer Evaluation (z.B. Schulinspektion, Gefährdungsbeurteilungen, Lernausgangslagen, etc.) systematisch in das Qualitätsmanagement bzw.
die Qualitätsentwicklung der Schule,
• trägt mit einer gezielten und langfristigen Qualifizierungsplanung sowie der Entwicklung
systemischer Fortbildungskonzepte zum Erhalt und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Unterrichts- und Schulqualität bei,
• setzt zielorientierte Projekte zur Schul- und/oder zur Personalentwicklung um,
• fördert eine systematische Feedbackkultur in der eigenen Schule, beteiligt die gesamte
Schulgemeinschaft,
• fördert Teambildung und Teamfähigkeit unter allen Beschäftigten in der Schule,
• befördert Öffentlichkeitsarbeit (u.a. durch den Kontakt zur Presse) und verbessert die
Präsentation der Schule nach außen.

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal

101

Führungskompetenz
I. Persönliche Kompetenzen – II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen –
III. Steuerung des Aufgabenbereichs

Innovationskompetenz
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Organisationskompetenz
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Kooperation mit schulischen wie außerschulischen Stellen
Anmerkungen
Zwingend. wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Wirtschaftlichkeit
des Handelns
Anmerkungen:
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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III. Steuerung des Aufgabenbereichs

III. Steuerung des Aufgabenbereichs
Innovationskompetenz
Sie/Er
• nimmt behördliche Vorgaben auf und entwickelt schuladäquate Lösungen,
• akzeptiert, initiiert und fördert Veränderungsprozesse.

Organisationskompetenz
Sie/Er
• setzt realistische, aber auch anspruchsvolle Ziele,
• schafft operative Rahmenbedingungen für ein Qualitätsmanagement in der Schule,
• plant Zeit- und Aufwandsschätzungen realistisch und möglichst langfristig, hat ein
gutes Zeitmanagement, setzt Prioritäten,
• überprüft und optimiert kontinuierlich ihre/seine Arbeitsprozesse und
Handlungsweisen.

Kooperation mit schulischen wie außerschulischen Stellen
Sie/Er
• arbeitet mit den Gremien der Schule zusammen und unterstützt ihre Arbeit,
• sorgt für die Vernetzung mit außerschulischen Lernorten, kennt die Einrichtungen im
Stadtteil und kooperiert mit ihnen,
• kennt und nutzt die Dienstleistungspotenziale der Behörde,
• hält Kontakte zu Betrieben und pflegt diese,
• kennt und nutzt Hilfe- und Unterstützungssysteme.

Wirtschaftlichkeit des Handelns
Sie/Er
• handelt vorausschauend und stellt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen
die Arbeitsfähigkeit der Schule auch für die Zukunft sicher,
• setzt Ressourcen (Arbeitszeit, Finanz- und Sachmittel) sinnvoll, effektiv und
kostenbewusst ein,
• gestaltet und verbessert Arbeitsabläufe, Arbeitsumfelder und soziale Arbeitsbeziehungen.
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IV. Unterrichtsbezogene Tätigkeiten

Damit sind alle den Unterricht betreffenden Tätigkeiten und Aspekte gemeint, zuallererst der erteilte Unterricht selbst, Vor- und Nachbereitung, Korrekturen von Haus-, Klassen- und Schülerarbeiten.
Dazu gehören auch alle Tätigkeiten und Aspekte im Zusammenhang mit der Diagnose von individuellen Lernvoraussetzungen, ihrer Passung mit Lernarrangements sowie der Bewertung und der
Beurteilung von Verhalten und von Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
In diesen Zusammenhang gehört auch der Erziehungsauftrag der Schule gemäß Schulgesetz. Neben
den erzieherischen Wirkungen der unterrichtlichen Lehrer-Schüler-Interaktion gehören dazu auch
die Elternkontakte, die Nutzung außerschulischer Helfersysteme und die Beratung von Schülerinnen
und Schülern. „Beratung“ hat bei der pädagogischen Arbeit einen hervorgehobenen Stellenwert, insbesondere bei den älteren Schülerinnen und Schülern und im berufsbildenden Bereich. Die einzelnen
Beispiele und Kriterien finden sich im Beurteilungsvordruck für die Lehrkräfte.

Arbeitsweise/
Arbeitsergebnisse
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Fachkompetenz
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im
Wesentlichen oder in
vollem Umfang beurteilt wird:

Umgang mit Anderen/
Kommunikation
Anmerkungen
Zwingend, wenn nicht im Wesentlichen
oder in vollem Umfang beurteilt wird:

Gesamtbewertung
Begründung
(zwingend erforderlich)
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Ist eine schulische Führungskraft gar nicht oder nur mit einem sehr geringen Stundenanteil im Unterricht tätig (z.B. 6 WAZ und weniger), kann im gegenseitigen Einvernehmen auf die Beurteilung dieser
Kategorie verzichtet werden. Dies ist in der Gesamtbewertung zu dokumentieren.

IV. Unterrichtsbezogene Tätigkeiten
Damit sind alle den Unterricht betreffenden Tätigkeiten und Aspekte gemeint, zuallererst der erteilte Unterricht selbst, Vor- und Nachbereitung, Korrekturen von Haus-, Klassen- und Schülerarbeiten. Dazu gehören
auch alle Tätigkeiten und Aspekte im Zusammenhang mit der Diagnose von individuellen Lernvoraussetzungen, ihrer Passung mit Lernarrangements sowie der Bewertung und der Beurteilung von Verhalten und von
Leistungen der Schülerinnen und Schüler.
In diesen Zusammenhang gehört auch der Erziehungsauftrag der Schule gemäß Schulgesetz. Neben den
erzieherischen Wirkungen der unterrichtlichen Lehrer-Schüler-Interaktion gehören dazu auch die Elternkontakte, die Nutzung außerschulischer Helfersysteme und die Beratung von Schülerinnen und Schülern. „Beratung“ hat bei der pädagogischen Arbeit einen hervorgehobenen Stellenwert, insbesondere bei den älteren
Schülerinnen und Schülern und im berufsbildenden Bereich. Die einzelnen Beispiele und Kriterien finden
sich im Beurteilungsvordruck für die Lehrkräfte.

Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse
Mit diesem Kriterium wird die Kompetenz beurteilt, sich selbst und den eigenen Aufgabenbereich zu organisieren und zu managen, Grenzen bezüglich eigener Zeitressourcen zu ziehen und einen sorgsamen und
effektiven Einsatz der eigenen Kräfte zu organisieren. Folgende weitere Kriterien zählen dazu:
• Arbeitsorganisation,
• Engagement/Initiative,
• Umgang mit Verantwortung,
• Belastbarkeit,
• Qualität der Arbeitsergebnisse.

Fachkompetenz
Mit diesem Kriterium werden wesentliche Aspekte der fachlichen Kompetenz beurteilt, die sich nicht nur auf
das Unterrichtsfach selber, sondern auch auf fachunabhängige Merkmale guten Unterrichts bezieht. Dazu
gehört auch das Bemühen, die Fachkompetenz im Hinblick auf die Anforderungen an die Unterrichtsqualität
laufend zu aktualisieren und zu verbessern. Folgende weitere Kriterien zählen dazu:
• Fachliche Kenntnisse,
• Methodische Kenntnisse,
• Fort- und Weiterbildung.

Umgang mit Anderen/Kommunikation
Mit diesem Kriterium wird beurteilt, wie die/der zu Beurteilende im Kontext ihrer/seiner unterrichtsbezogenen Arbeitskontakte handelt und kommuniziert (Schülerinnen/Schüler, Eltern, Kolleginnen/Kollegen, in berufsbildenden Schulen: duale Arbeitspartnerinnen/Arbeitspartner). Folgende weitere Kriterien zählen dazu:
• Wertschätzung/Einfühlsamkeit,
• Kooperationsverhalten,
• Konfliktverhalten.
Die entsprechenden Verhaltensbeispiele finden Sie im Beispielkatalog des Beurteilungsvordrucks für die
Lehrkräfte.
Ist eine schulische Führungskraft gar nicht oder nur mit einem sehr geringen Stundenanteil (z.B. 6 WAZ und
weniger) im Unterricht tätig, kann im gegenseitigen Einvernehmen auf die Beurteilung dieser Kategorie verzichtet werden. Dies ist in der Gesamtbewertung zu dokumentieren.
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Übersicht über die Gesamtbewertungen

Argumentation/Sprachlicher Ausdruck
Wertschätzung
Fähigkeit mit gegensätzlichen
Anforderungen umzugehen
Konfliktverhalten
Selbstreflexion
Fachliche und fachübergreifende
Weiterentwicklung
Gesamtbewertung
II. Ziel- und ergebnisorientiertes Führen
Chancengerechte Förderung
Delegation von Aufgaben
Verantwortungsübernahme/
Entscheidungsverhalten
Teamfähigkeit
Strategische Weiterentwicklung des
eigenen Systems Schule
Gesamtbewertung
III. Steuerung des Aufgabenbereichs
Innovationskompetenz
Organisationskompetenz
Kooperation mit schulischen wie
außerschulischen Stellen
Wirtschaftlichkeit des Handelns
Gesamtbewertung
IV. Unterrichtsbezogene Tätigkeiten
Arbeitsweise/Arbeitsergebnisse
Fachkompetenz
Umgang mit Anderen/Kommunikation
Gesamtbewertung

Beurteilungsvordruck Schulleitungspersonal

107

Potenzialeinschätzung
Potenzial für zukünftige Entwicklungen –
Führungspotenzial für zukünftige Führungsaufgaben

Die Perspektive von Beurteilungen ist zunächst grundsätzlich vergangenheitsbezogen. In der Potenzialeinschätzung geht es darum, deutlich zu machen, welche Entwicklungsschritte in der
Zukunft für die Beurteilte/den Beurteilten aus der Wahrnehmung der/des Vorgesetzten möglich
sind. Eine Potenzialeinschätzung ist nur vorzunehmen, wenn Potenzial beobachtbar ist.
Eine Potenzialeinschätzung ist im Regelfall erst vorzunehmen, wenn die/der Beurteilte die ab Seite 3
des Beurteilungsvordrucks beschriebene(n) Aufgabe(n) mindestens ein Jahr ausübt.
Die ab Seite 3 beschriebene(n) Aufgabe(n) wird/werden wahrgenommen:
1 Jahr

2–4 Jahre

4 Jahre und länger

Potenzial für zukünftige Entwicklungen
Mehrfachnennungen sind möglich:
Potenzial erlaubt den Einsatz in einem anderen Aufgabenbereich
Potenzial erlaubt die Übernahme komplexerer Aufgaben auf der
gleichen oder einer höheren Ebene
Dokumentation und Begründung des Potenzials für zukünftige Entwicklungen
(zwingend erforderlich)

Hinweise für mögliche zukünftige Aufgabenfelder oder -bereiche:

Führungspotenzial für zukünftige Führungsaufgaben
Mehrfachnennungen sind möglich:

Potenzial erlaubt die Führung mit erweiterter Führungsspanne auf
der gleichen Führungsebene.
Potenzial erlaubt die Übernahme von Führungsaufgaben auf einer
höheren Führungsebene
Dokumentation und Begründung des Führungspotenzials
(zwingend erforderlich)

Hinweise für mögliche zukünftige Aufgabenfelder oder -bereiche:
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Erläuterung zur Potenzialeinschätzung
Mit den in der Beurteilung erforderlichen Potenzialaussagen nehmen Sie als Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler eine Prognose über weitere Entwicklungsmöglichkeiten Ihrer Mitarbeiterin/Ihres Mitarbeiters vor. Potenziale sind Kompetenzen der
Zukunft, die sich bisher nur in Ansätzen zeigen. Es ist wichtig, diese Potenziale zu beschreiben und zu nutzen, da sie die
individuelle Entwicklung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern unterstützen und eine wichtige Orientierung geben. Gleichzeitig profitiert auch die Schule als System, wenn Potenziale professionell für die Schulentwicklung genutzt werden.

Zum Vorgehen:
Die Potenzialeinschätzung ist nur auszufüllen, wenn im Beurteilungszeitraum Potenzial beobachtet werden konnte. Wenn
Beschäftigte in den Bewertungen weiter vorne die Anforderungen „übertreffen“, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sich hier Potenzial zeigt und dann ist die Potenzialeinschätzung verpflichtend auszufüllen. Die Beschäftigten
haben in diesen Fällen dauerhaft Arbeitsleistungen gezeigt, die über den eigenen Verantwortungsbereich hinausgehen.

Potenzial für zukünftige Entwicklungen
Sie müssen das Potenzial einschätzen und beobachten. Begründen Sie anhand von Beispielen, woran Sie das Potenzial
erkennen können. Mehrfachnennungen sind möglich.
• Bei der Zuordnung „Potenzial erlaubt den Einsatz in einem anderen Aufgabenbereich“ wird das Potenzial gezeigt,
einen anderen Aufgabenbereich zu übernehmen.
Beispiel: Eine Abteilungsleiterin, die sich verantwortlich um das Qualitätsmanagement der Schule gekümmert hat,
besitzt das Potenzial Aufgaben des Personalmanagements zu übernehmen.
• Die Zuordnung: „Potenzial erlaubt die Übernahme komplexerer Aufgaben auf der gleichen oder einer höheren Ebene“
beschreibt eine Empfehlung für die Übernahme komplexerer (Fach-)Aufgaben in der Schule.
Beispiel: Ein Abteilungsleiter hat bisher die Klassen 8 –10 in einer Schule verantwortlich geleitet. Potenzial für einen
Einsatz als Abteilungsleitung in der Oberstufe ggf. auch in einem größeren System konnte beobachtet werden.

Führungspotenzial
Die Kriterien und Kategorien des Beurteilungsvordrucks für „Schulleitungspersonal“ definieren die personellen und
aufgabenorientierten Anforderungen an Führungsverhalten von Leitungskräften in der Schule.
Führungspotenzial von Schulleitungspersonal wäre dann zu dokumentieren, wenn Stärken und Fähigkeiten beobachtet
werden, die zukünftig eine Übernahme von komplexeren und/oder höheren Führungsaufgaben möglich erscheinen
lassen.
Die Aufgabenbeschreibung ab Seite 3 im Beurteilungsvordruck dokumentiert, welche Führungsaufgaben aktuell
ausgeübt werden. Mehrfachnennungen sind möglich.
• Die Zuordnung „Potenzial erlaubt die Führung mit erweiterter Führungsspanne auf der gleichen Führungsebene“
sollte gewählt werden, wenn der aktuelle Einsatzort vermutlich nicht dem Potenzial der Führungskraft entspricht.
Beispiel: Die Schulleiterin einer Grundschule mit 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt immer wieder, dass sie
auch komplexe, systemische Zusammenhänge in die Führung ihrer Beschäftigten integriert. Dies lässt auf das
Potenzial für das Führen einer großen Grundschule schließen.
• Als zweite Möglichkeit kann die Zuordnung „Potenzial erlaubt die Übernahme von Führungsaufgaben auf einer
höheren Führungsebene“ gewählt werden. Hier wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Beschäftigten
Potenzial für höhere Führungsaufgaben besitzen.
Beispiel: Die Abteilungsleiterin einer großen Berufsschule hat das Potenzial für die Übernahme der stellvertretenden
Schulleitung.
Die „Hinweise für mögliche Aufgabenfelder oder -bereiche“ sollen neben der Beschreibung des Potenzials die oben
erläuterte und gewünschte Orientierung für die Beurteilte/den Beurteilten sicherstellen.
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Schlussbemerkungen

Schlussbemerkung der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers
__________________________________________________________________________________________
Name der Erstbeurteilerin/des Erstbeurteilers und Amtsbezeichnung

Bemerkung:

____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Erstbeurteilerin/Erstbeurteiler

Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers
__________________________________________________________________________________________
Name der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers und Amtsbezeichnung

Stellungnahme:

____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift Zweitbeurteilerin/Zweitbeurteiler

Ggf. Stellungnahme der/des Beurteilten
(Die/Der Beurteilte hat die Möglichkeit, bei Bedarf kurz handschriftlich oder auf einer eigenen Seite
zur Beurteilung Stellung zu nehmen. Der/Dem Beurteilten steht es frei, auch zu einem späteren
Zeitpunkt gesondert zur Beurteilung Stellung zu nehmen, unabhängig davon, ob sie/er diese Möglichkeit im Rahmen der Eröffnung der Beurteilung genutzt hat.)
Stellungnahme:

Eine Stellungnahme der/des Beurteilten liegt der Beurteilung bei

Ja

Die Beurteilung wurde mir nach vorheriger Besprechung eines Entwurfs am ___________________
bekannt gegeben.
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_____________________

__________________________________________________________________

Datum

Unterschrift
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Erläuterung zu der Schlussbemerkung
Eine Schlussbemerkung ist nur dann erforderlich, wenn über die Gesamtbewertung zu den einzelnen
Kategorien hinaus zusammenfassende Aussagen getroffen werden müssen. Dies ist vor allem bei Anlass
beurteilungen der Fall (vgl. Nr. 3.5 (3) der BeurtRL-Lehrkräfte).
Ein Beispiel:
Es ist eine Anlassbeurteilung wegen der Bewährung nach einer Beförderung angefordert worden. In diesem
Fall soll in der Schlussbemerkung dokumentiert werden, ob sich die/der Beschäftigte bewährt hat.

Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers
In der Stellungnahme der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers soll eine eigenständige Würdigung bzw.
eine eigene wertende Erkenntnis der Leistung aus dem Text erkennbar sein. Die Formulierung „Der Beurteilung wird zugestimmt“ ist nicht ausreichend. Die Zweitbeurteilung erfordert eine inhaltlich eigenständige
Begründung, die auf eigene Wahrnehmungen aus der Perspektive der Zweitbeurteilerin/des Zweitbeurteilers
Bezug nimmt.
Die Zweitbeurteilerin/der Zweitbeurteiler bewertet nur das Führungshandeln der Kategorien I. – III.

Stellungnahme der/des Beurteilten
Eine Stellungnahme ist nur dann erforderlich, wenn die/der Beurteilte mit Teilen der Beurteilung nicht
einverstanden ist und sie/er ihre/seine Sichtweise explizit erläutern möchte.
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