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Bericht
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 16. April 2009.

Beurteilung beamteter Lehrkräfte

A. Problem

Herr Rohmeyer bat in der Sitzung vom 17. März 2009 um Darstellung der Begründung,
warum in der Richtlinie zur Beurteilung verbeamteter Lehrkräfte von einer Regelbeurteilung
abgesehen wurde.

B. Lösung / Sachstand

Die Verordnung über die dienstliche Beurteilung sowie andere Instrumente zur Feststellung
der Eignung und Befähigung der bremischen Beamten (BremBeurtV) vom 28. März 2006
(Brem.GBl. S. 154) verlangte die Anpassung bestehender Beurteilungsrichtlinien der Res-
sorts an die Regelungen der Verordnung. Für die stadtbremischen Lehrkräfte erfolgte dies
mit den Richtlinien vom 31.10.2008. Darin ist wie bisher nur die Beurteilung aus besonderem
Anlass geregelt. Eine regelmäßige Beurteilung von Lehrkräften ist darin nicht vorgesehen.

Regelbeurteilungen sind besonders für Laufbahnen mit größerer Beförderungsspanne oder
häufigeren Arbeitsplatzwechseln auch über Ressort- oder Dienstherrengrenzen hinweg so-
wie relativ vergleichbaren Arbeitsplätzen - wie im allgemeinen Verwaltungsdienst – geeignet,
eine regelmäßige Vergewisserung über die jeweiligen Vorgesetztenerwartungen und Mitar-
beiterleistungsstände zu gewährleisten.

Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es dagegen relativ weniger Beförderungschancen und ent-
sprechend weniger auch deswegen durchgeführte Arbeitsplatzwechsel. In einem Stadtstaat
mit ausdifferenziertem Schulangebot sind die Arbeitsbedingungen und damit auch darauf
basierende Leistungsbewertungen einzelner Lehrkräfte teilweise sehr unterschiedlich und
schwerer miteinander vergleichbar.

Von der Regelbeurteilung beamteter Lehrkräften wurde auch angesichts der Größe einiger
Schulen und des damit für Schulleitungen verbundenen Aufwandes abgesehen.

Als für diesen Personenkreis insgesamt geeigneteres Führungsinstrument wurden Persona-
lentwicklungsgespräche gewertet, die mit Erlass vom 25.10. 2008 eingeführt wurden. Perso-
nalentwicklungsgespräche erfüllen einen ähnlichen Zweck wie Regelbeurteilungen, verzich-
ten aber auf ausdrückliche Leistungsbewertungen. Da sie zudem idealerweise in Vereinba-
rungen zwischen Schulleiter/-in und Lehrer/-in münden sollen, werden sie mit dieser in die
Zukunft gerichteten Sichtweise eher geeignet sein, positiv auf die Gestaltung des Schulle-
bens insgesamt Einfluss zu nehmen, als eine retrospektive Leistungsbewertung.
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