
Regionale Landesämter für Schule und Bildung 

Kriterien für Funktionsstellen an Schulen bei denen die dienstrechtlichen Befugnisse bei den Schulen bzw. bei den RLSB liegen* 
Stand: 01.12.2020 

* Dienstrechtliche Befugnisse und sonstige personalrechtliche Aufgaben und Befugnisse sowie Zuständigkeiten nach dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz

Gem. RdErl. d. MK u. d. MS v. 22.1.2018 - 14-03 000 (24) (Nds. MBl. 4/2018 S. 66; SVBl. 3/2018 S. 113):

 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs und Gesamtschulen sowie berufsbildende Schulen bis einschl. A14+Z 

 RLSB bis einschl. A15 + Z (ohne Schulleitungen an Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs, Gesamtschulen, Oberschulen mit Oberstufe, Oberschulen ohne Oberstufe mit 
einer Schülerzahl über 540 sowie an berufsbildenden Schulen) 

1 

Dezernat 2 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

Schulleiterin/Schulleiter 

 Rektorin/Rektor

 Realschulrektorin/Realschulrektor

 Förderschulrektorin/Förderschul-
rektor

 Oberschulrektorin/Oberschulrektor

trägt die Gesamtverantwortung für die 
Schule und ist verantwortlich für die 
Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung 

- orientiert sich am Orientierungsrah-
men Schulqualität und am Kernauf-
gabenmodell

- sorgt für die Umsetzung der in den
schulformbezogenen Erlassen und
Curricula festgelegten Bildungs- und
Erziehungsziele

- sorgt für die Einhaltung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften

- verantwortet das Schulbudget
- vertritt die Schule nach außen

ist Vorgesetzter aller an der Schule täti-
gen Personen 

- ist verantwortlich für den Personal-
einsatz nach den von der Schule
festgelegten Grundsätzen sowie für
die Personalentwicklung unter Be-
rücksichtigung vorliegender Kon-
zepte

führt den Vorsitz im Schulvorstand und 
in der Gesamtkonferenz 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische
Kompetenz

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse

- stellt sich auf Neuerungen ein und
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nachhal-
tige Schulentwicklung auf

- steuert die Qualitätsentwicklung

Sozialkompetenz 
- verfügt über strukturierte Beratungs-

konzepte
- verhält sich wertschätzend gegen-

über den an der Schule tätigen Per-
sonen

- fördert die Kooperationsbereitschaft
und das Engagement aller, die in
und mit der Schule arbeiten

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens

Leitungskompetenz 
- vertritt die Schule angemessen
- vertritt fachlich begründete Stand-

punkte überzeugend

GS/HS/RS/
OBS/FÖS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung
von Partizipation und Transparenz

- achtet z. B. beim Personaleinsatz
auf die Gleichstellung von Mann
und Frau und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um

Managementkompetenz 
- nutzt schulische Gremien und Kon-

ferenzen strukturiert, um die Organi-
sations- und Verwaltungsprozesse
aufgabenbezogen und rechtssicher
zu steuern

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule

- ist zuverlässig in der Wahrnehmung
von Vereinbarungen und Terminen

Ständige Vertreterin/ständiger Vertre-
ter der Schulleiterin/des Schulleiters 

 Konrektorin/Konrektor

 Realschulkonrektorin/Realschul-
konrektor

 Direktorstellvertreterin/Direktorstell-
vertreter

 Oberschulkonrektorin/Oberschul-
konrektor

 Förderschulkonrektorin/Förder-
schulkonrektor

vertritt die Schulleiterin/ den Schulleiter 
bei Abwesenheit vollumfänglich 

nimmt herausgehobene Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher und pä-
dagogischer Aufgaben gemäß dem 
schuleigenen Geschäftsverteilungsplan 
wahr 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische
Kompetenz

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse

- stellt sich auf Neuerungen ein und
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nachhal-
tige Schulentwicklung auf

- steuert die Qualitätsentwicklung

GS/HS/RS/
OBS/FÖS 
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3 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

 Zweite Konrektorin/Zweiter Konrek-
tor

 Zweite Realschulkonrektorin/Zwei-
ter Realschulkonrektor

 Zweite Oberschulkonrektorin/Zwei-
ter Oberschulkonrektor

 Zweite Förderschulkonrekto-
rin/Zweiter Förderschulkonrektor

Sozialkompetenz 
- verfügt über strukturierte Beratungs-

konzepte
- verhält sich wertschätzend gegen-

über den an der Schule tätigen Per-
sonen

- fördert die Kooperationsbereitschaft
und das Engagement aller, die in
und mit der Schule arbeiten

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens

- arbeitet mit der Schulleitung koope-
rativ, vertrauensvoll und loyal zu-
sammen

Leitungskompetenz 
- vertritt die Schule angemessen
- vertritt fachlich begründete Stand-

punkte überzeugend
- ist entscheidungs- und durchset-

zungsfähig unter Berücksichtigung
von Partizipation und Transparenz

- achtet z. B. beim Personaleinsatz
auf die Gleichstellung von Mann
und Frau und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

Managementkompetenz 
- nutzt schulische Gremien und Kon-

ferenzen strukturiert, um die Organi-
sations- und Verwaltungsprozesse
aufgabenbezogen und rechtssicher
zu steuern

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule

- ist zuverlässig in der Wahrnehmung
von Vereinbarungen und Terminen

Didaktische Leiterin/Didaktischer Leiter 
einer Oberschule 

 Oberschulrektorin als didaktische
Leiterin einer Oberschule/Ober-
schulrektor als didaktischer Leiter
einer Oberschule

übernimmt im Auftrag der Schulleitung 
Führungsaufgaben bei der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung  

gestaltet pädagogisch-didaktische Qua-
litätsprozesse 

leitet, organisiert und begleitet die Ent-
wicklung und Umsetzung des didak-
tisch-pädagogischen Konzepts der 
Schule 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische

und methodische Kompetenz
- nutzt verschiedene Möglichkeiten

der fachlichen Weiterentwicklung
- ist offen für fachdidaktische und me-

thodische Neuerungen
- kennt Qualitätsdefinitionen und

Steuerungsinstrumente zur Quali-
tätsentwicklung

- kennt Evaluationsinstrumente und
nutzt sie zur Reflexion

Sozialkompetenz 
- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt für

eine gemeinsame Aufgabenerfül-
lung in einer Gruppe

- fördert den Austausch und die Zu-
sammenarbeit der Lehrkräfte

- wirkt ausgleichend und vermittelnd
in Konflikten und bei gegensätzli-
chen Positionen

OBS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang im Team 
 

Leitungskompetenz 
- vertritt fachlich begründete Stand-

punkte überzeugend 
- übernimmt Verantwortung für die 

Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 
 

Managementkompetenz 
- plant und arbeitet systematisch und 

zielgerichtet und setzt Prioritäten 
- ist zuverlässig in der Wahrnehmung 

von Vereinbarungen und Terminen 
- nutzt den Orientierungsrahmen 

Schulqualität für die Entwicklung 
von Standards für guten Unterricht 
an der Schule 

- nutzt die schulischen Gremien für 
eine systematische Planung der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung  

- stellt die Weitergabe von Informatio-
nen sicher 

 

Fachkonferenzleiterin/Fachkonferenz-
leiter* 
 
*) Eine Fachkonferenzleiterin/ein Fach-
konferenzleiter an einer Oberschule 
mit einer Schülerzahl von mehr als 287 
erhält eine widerrufliche Stellenzulage. 

leitet die Fachkonferenz mit dem Ziel, 
die in den Kerncurricula beschriebenen 
Kompetenzen zu  konkretisieren: 

1. Festlegung der allgemeinen und 
fachlichen Ziele der einzelnen Un-
terrichtsfächer 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 

HS/RS/OB
S 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

In diesem Sinne handelt es sich nicht 
um eine Funktionsstelle. Gleichwohl 
sind Auswahlentscheidungen zu tref-
fen, so dass Kriterien für Leistungs-
merkmale sinnvoll erscheinen. Nur für 
Oberschulen wird die Aufgabe öffent-
lich ausgeschrieben. 

2. Bestimmung der erwarteten Lerner-
gebnisse  

3. Festlegung der verbindlichen Kerni-
nhalte des Unterrichts 

- ist offen für fachdidaktische und me-
thodische Neuerungen 
 

Sozialkompetenz 
- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt für 

eine gemeinsame Aufgabenerfül-
lung in einer Gruppe 

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang im Team 
 

Leitungskompetenz 
- vertritt fachlich begründete Stand-

punkte überzeugend 
- übernimmt Verantwortung für die 

Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrnehmung 
von Vereinbarungen und Terminen 
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Dezernat 3 
 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

Ständige Vertreterin/ständiger Vertreter 
der Schulleiterin/des Schulleiters: 
 

 Studiendirektorin/Studiendirektor 

 Direktorstellvertreterin/Direktorstell-
vertreter 

vertritt die Schulleiterin/ den Schulleiter 
bei Abwesenheit vollumfänglich 

 
nimmt herausgehobene Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher und pä-
dagogischer Aufgaben gemäß dem 
schuleigenen Geschäftsverteilungsplan 
wahr 
 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nach-
haltige Schulentwicklung auf 

- steuert die Qualitätsentwicklung 
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte 

- verhält sich wertschätzend gegen-
über den an der Schule tätigen Per-
sonen 

- fördert die Kooperationsbereitschaft 
und das Engagement aller, die in 
und mit der Schule arbeiten 

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens 

- arbeitet mit der Schulleitung koope-
rativ, vertrauensvoll und loyal zu-
sammen  

 
Leitungskompetenz 

- vertritt die Schule angemessen 

GY/IGS/KGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung 
von Partizipation und Transparenz 

- achtet z. B. beim Personaleinsatz 
auf die Gleichstellung von Mann 
und Frau und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- nutzt schulische Gremien und Kon-
ferenzen strukturiert, um die Orga-
nisations- und Verwaltungspro-
zesse aufgabenbezogen und 
rechtssicher zu steuern 

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

 

 
Didaktische Leiterin / didaktischer Lei-
ter 
 

 Gesamtschulrektorin/ Gesamtschul-
rektor 

 Studiendirektorin/ Studiendirektor 

 
übernimmt im Auftrag der Schulleitung 
Führungsaufgaben bei der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung  
 
gestaltet pädagogisch-didaktische Quali-
tätsprozesse 
 
verantwortet die Organisation, Leitung 
und Begleitung der Entwicklung und 

 
Sachkompetenz 

- verfügt über pädagogische, fachli-
che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- nutzt verschiedene Möglichkeiten 
der fachlichen Weiterentwicklung 

- ist offen für fachdidaktische und 
methodische Neuerungen 

 
IGS/KGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 
Umsetzung des didaktisch-pädagogi-
schen Konzepts der Schule 

- kennt Qualitätsdefinitionen und 
Steuerungsinstrumente zur Quali-
tätsentwicklung 

- kennt Evaluationsinstrumente und 
nutzt sie zur Reflexion 

 
Sozialkompetenz 

- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung in einer Gruppe 

- fördert den Austausch und die Zu-
sammenarbeit der Lehrkräfte  

- wirkt ausgleichend und vermittelnd 
in Konflikten und bei gegensätzli-
chen Positionen 

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang im Team 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 
übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- plant und arbeitet systematisch und 
zielgerichtet und setzt Prioritäten 



Regionale Landesämter für Schule und Bildung 
 
Kriterien für Funktionsstellen an Schulen bei denen die dienstrechtlichen Befugnisse bei den Schulen bzw. bei den RLSB liegen* 
Stand: 01.12.2020 

* Dienstrechtliche Befugnisse und sonstige personalrechtliche Aufgaben und Befugnisse sowie Zuständigkeiten nach dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz 

Gem. RdErl. d. MK u. d. MS v. 22.1.2018 - 14-03 000 (24) (Nds. MBl. 4/2018 S. 66; SVBl. 3/2018 S. 113): 

 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs und Gesamtschulen sowie berufsbildende Schulen bis einschl. A14+Z 

 RLSB bis einschl. A15 + Z (ohne Schulleitungen an Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs, Gesamtschulen, Oberschulen mit Oberstufe, Oberschulen ohne Oberstufe mit 
einer Schülerzahl über 540 sowie an berufsbildenden Schulen) 

10 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 
- ist zuverlässig in der Wahrneh-

mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

- nutzt den Orientierungsrahmen 
Schulqualität für die Entwicklung 
von Standards für guten Unterricht 
an der Schule 

- nutzt die schulischen Gremien für 
eine systematische Planung der 
Qualitätsentwicklung und -siche-
rung  

- stellt die Weitergabe von Informati-
onen sicher 

 

 
Schulzweigleiterin/ Schulzweigleiter 
 

- Hauptschulzweig 
- Realschulzweig 
- Gymnasialzweig 

 

 Rektorin/ Rektor 

 Realschulrektorin/ Realschulrektor 

 Studiendirektorin/ Studiendirektor 
 
 

 
leitet in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulleiterin/ dem Schulleiter einen 
Schulzweig 

 
Sachkompetenz 

- verfügt über pädagogische, fachli-
che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nach-
haltige Schulentwicklung auf 

- steuert die Qualitätsentwicklung 
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte 

- verhält sich wertschätzend gegen-
über den an der Schule tätigen Per-
sonen 

 
KGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- fördert die Kooperationsbereitschaft 
und das Engagement aller, die in 
und mit der Schule arbeiten 

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung 
von Partizipation und Transparenz 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- nutzt schulische Gremien und Kon-
ferenzen strukturiert, um die Orga-
nisations- und Verwaltungspro-
zesse aufgabenbezogen und 
rechtssicher zu steuern 

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule 
ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

Koordinatorin/ Koordinator im 
Sekundarbereich II 
 

 Studiendirektorin/ Studiendirektor 

(IGS) koordiniert in enger Zusammenar-
beit mit der Schulleiterin/dem Schulleiter 
und mit der Leiterin/dem Leiter des Se-
kundarbereichs II schulfachliche und pä-
dagogische Aufgaben im Sekundarbe-
reich II 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- kennt - insbesondere bezogen auf 
die übertragenen Aufgaben - die 

IGS/KGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

 
 
(KGS) koordiniert in enger Zusammenar-
beit mit der Schulleiterin/ dem Schul-lei-
ter und der Schulzweigleiterin/ dem 
Schulzweigleiter schulfachliche und pä-
dagogische Aufgaben im Sekundarbe-
reich II 

gültigen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und versteht sie ziel-
führend anzuwenden 

- ist offen für Maßnahmen zur schuli-
schen Qualitätsentwicklung, 
kennt Qualitätsdefinitionen und 
Steuerungsinstrumente zur Quali-
tätsentwicklung 

- verfügt über Evaluationsinstru-
mente und kann sie zur Reflexion 
einsetzen 

 
Sozialkompetenz 

- verfolgt vereinbarte Ziele und sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung 

- arbeitet mit der Schulleitung koope-
rativ, vertrauensvoll und loyal zu-
sammen  

- geht sicher mit den Erwartungen an 
eine angemessene Aufgabenerfül-
lung um  

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang  

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- führt Gespräche zielführend 
- motiviert Beteiligte für das Errei-

chen gemeinsamer Ziele 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- plant und arbeitet systematisch und 
zielgerichtet und setzt Prioritäten 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen  

- stellt die Weitergabe von Informati-
onen sicher 

 
 

Leiterin/ Leiter des Sekundarbereichs I 
 

 Rektorin/ Rektor 

 Realschulrektorin/ Realschulrektor 

 Studiendirektorin/Studiendirektorin 

leitet in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulleiterin/dem Schulleiter den Sekun-
darbereich I  

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nach-
haltige Schulentwicklung auf 

- steuert die Qualitätsentwicklung 
 

Sozialkompetenz 
- verfügt über strukturierte Bera-

tungskonzepte 
- verhält sich wertschätzend gegen-

über den an der Schule tätigen Per-
sonen 

- fördert die Kooperationsbereitschaft 
und das Engagement aller, die in 
und mit der Schule arbeiten 

IGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung 
von Partizipation und Transparenz 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- nutzt schulische Gremien und Kon-
ferenzen strukturiert, um die Orga-
nisations- und Verwaltungspro-
zesse aufgabenbezogen und 
rechtssicher zu steuern 

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 
 

Leiterin/ Leiter des Sekundarbereichs II 
 

 Studiendirektorin/ Studiendirektor 

leitet in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulleiterin/dem Schulleiter den Sekun-
darbereich II 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse 

IGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nach-
haltige Schulentwicklung auf 

- steuert die Qualitätsentwicklung 
 

Sozialkompetenz 
- verfügt über strukturierte Bera-

tungskonzepte 
- verhält sich wertschätzend gegen-

über den an der Schule tätigen Per-
sonen 

- fördert die Kooperationsbereitschaft 
und das Engagement aller, die in 
und mit der Schule arbeiten 

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung 
von Partizipation und Transparenz 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- nutzt schulische Gremien und Kon-
ferenzen strukturiert, um die Orga-
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

nisations- und Verwaltungspro-
zesse aufgabenbezogen und 
rechtssicher zu steuern 

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

 

Schulfachliche Koordinatorin/Schul-
fachlicher Koordinator 
 

 Studiendirektorin/Studiendirektor 
zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben 

nimmt herausgehobene Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher oder pä-
dagogischer Aufgaben gemäß dem 
schuleigenen Geschäftsverteilungsplan 
wahr 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- kennt - insbesondere bezogen auf 
die übertragenen Aufgaben - die 
gültigen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und versteht sie ziel-
führend anzuwenden 

- ist offen für Maßnahmen zur schuli-
schen Qualitätsentwicklung, 
kennt Qualitätsdefinitionen und 
Steuerungsinstrumente zur Quali-
tätsentwicklung 

- verfügt über Evaluationsinstrumen-
te und kann sie zur Reflexion ein-
setzen 

 
Sozialkompetenz 

- verfolgt vereinbarte Ziele und sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung 

- arbeitet mit der Schulleitung koope-
rativ, vertrauensvoll und loyal zu-
sammen  

GY 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- geht sicher mit den Erwartungen an 
eine angemessene Aufgabenerfül-
lung um  

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang  

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- führt Gespräche zielführend 
- motiviert Beteiligte für das Errei-

chen gemeinsamer Ziele 
- geht mit Kritik professionell und lö-

sungsorientiert um 
 

Managementkompetenz 
- plant und arbeitet systematisch und 

zielgerichtet und setzt Prioritäten 
- ist zuverlässig in der Wahrneh-

mung von Vereinbarungen und Ter-
minen  

- stellt die Weitergabe von Informati-
onen sicher 

 

Fachbereichsleiterin/ Fachbereichslei-
ter 
 

 Konrektorin/ Konrektor 

 Realschulkonrektorin/Realschulkon-
rektor 

 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat 

leitet u. a. die Fachbereichskonferenz 
mit dem Ziel, die in den Kerncurricula 
beschriebenen Kompetenzen zu  konkre-
tisieren: 

- Festlegung der allgemeinen und 
fachlichen Ziele der einzelnen Un-
terrichtsfächer, 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 
- ist offen für fachdidaktische und 

methodische Neuerungen 

IGS/KGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- Bestimmung der erwarteten Lerner-
gebnisse  

- Festlegung der verbindlichen Kerni-
nhalte des Unterrichts 

 
berät und vermittelt neue fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Erkennt-
nisse 

 
 
 

wirkt mit  
- bei der Qualitätsentwicklung,  

-sicherung und -kontrolle 
- bei der Erarbeitung und Umsetzung 

curricularer Vorgaben  
- an der Gestaltung schulinterner und 

schulübergreifender  sowie regiona-
ler Fortbildung 

 
arbeitet mit außerschulischen Institutio-
nen zusammen 

 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte 

- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung in einer Gruppe 

- kann im Konfliktfall moderieren, 
sorgt für Interessenausgleich 

 
Leitungskompetenz 

- entwickelt Ideen und setzt sich da-
für ein 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
setzt sich für die Umsetzung der 
Vorgaben in die Schulentwicklung 
ein 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

- plant und arbeitet systematisch  
 

Jahrgangsleiterin/ Jahrgangsleiter 
 

 Konrektorin/ Konrektor 

 Realschulkonrektor/ Realschulkon-
rektorin 

 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat 

leitet in enger Zusammenarbeit mit der 
Stufenleiterin/dem Stufenleiter des Se-
kundarbereichs I einen Jahrgang 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische Kompe-

tenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der pädagogischen Weiterentwick-
lung 

- ist offen für pädagogische Neue-
rungen 

IGS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

 
Sozialkompetenz 

- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung in einem Jahrgang 

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang im Jahrgangsteam 

- gestaltet die Zusammenarbeit mit 
der Stufenleitung und den Jahr-
gangsleitungen kooperativ, vertrau-
ensvoll und loyal 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt pädagogisch begründete 
Standpunkte überzeugend 

- übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

- plant und arbeitet systematisch 
 

Fachobfrau/Fachobmann 
Obfrau/Obmann 
 
 

 Oberstudienrätin/ Oberstudienrat 
 

nimmt höherwertige Tätigkeiten in dem 
Bereich schulfachlicher und organisato-
rischer Aufgaben, die von ihrer Bedeu-
tung her amtsprägenden Charakter ha-
ben müssen, zusätzlich wahr 
 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 

GY 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

 leitet  z. B. die Fachkonferenz mit dem 
Ziel, die in den Kerncurricula beschrie-
benen Kompetenzen zu  konkretisieren: 

- Festlegung der allgemeinen und 
fachlichen Ziele der einzelnen Un-
terrichtsfächer, 

- Bestimmung der erwarteten Lerner-
gebnisse 

- Festlegung der verbindlichen Kerni-
nhalte des Unterrichts 

 
 
berät z. B. die Fachgruppe und vermittelt 
neue fachwissenschaftliche und fachdi-
daktische Erkenntnisse 
 
wirkt u. a. mit  

- bei der Durchführung und Evalua-
tion von Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung 

- bei der Erarbeitung und Umsetzung 
curricularer Vorgaben  

- an der Gestaltung schulinterner, 
schulübergreifender sowie regiona-
ler Fortbildung 

 
arbeitet u. a. im Auftrage der Schullei-
tung mit außerschulischen Institutionen 
zusammen 
 

- ist offen für fachdidaktische und 
methodische Neuerungen 
 

 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte 

- verfolgt gemeinsame Ziele, sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung in einer Gruppe 

- kann im Konfliktfall moderieren, 
sorgt für Interessenausgleich 

 
Leitungskompetenz 

- entwickelt Ideen und setzt sich da-
für ein 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
setzt sich für die Umsetzung der 
Vorgaben in die Schulentwicklung 
ein 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und Ter-
minen 

- plant und arbeitet systematisch  
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Dezernat 4 
 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

Ständige Vertreterin/ständiger Ver-
treter der Schulleiterin/des Schullei-
ters 
 

 Studiendirektorin/Studiendirektor 

vertritt die Schulleiterin/ den Schullei-
ter bei Abwesenheit vollumfänglich 

 
nimmt herausgehobene Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher und 
pädagogischer Aufgaben gemäß dem 
schuleigenen Geschäftsverteilungs-
plan wahr 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- verfügt über Rechts- und Verwal-
tungskenntnisse 

- stellt sich auf Neuerungen ein und 
nimmt aktuelle didaktisch-methodi-
sche Erkenntnisse für eine nach-
haltige Schulentwicklung auf 

- steuert die Qualitätsentwicklung 
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte 

- verhält sich wertschätzend gegen-
über den an der Schule tätigen 
Personen 

- fördert die Kooperationsbereit-
schaft und das Engagement aller, 
die in und mit der Schule arbeiten 

- sorgt für klare Verhaltens- und Ver-
fahrensregeln sowohl für die Kon-
sensbildung als auch für den Um-
gang mit Dissens 

- arbeitet mit der Schulleitung ko-
operativ, vertrauensvoll und loyal 
zusammen  

 
Leitungskompetenz 

- vertritt die Schule angemessen 

BBS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- ist entscheidungs- und durchset-
zungsfähig unter Berücksichtigung 
von Partizipation und Transparenz 

- achtet z. B. beim Personaleinsatz 
auf die Gleichstellung von Mann 
und Frau und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- nutzt schulische Gremien und Kon-
ferenzen strukturiert, um die Orga-
nisations- und Verwaltungspro-
zesse aufgabenbezogen und 
rechtssicher zu steuern 

- sorgt für Vernetzung mit Kooperati-
onspartnern der Schule 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und 
Terminen 

 

Schulfachliche Koordinatorin/Schul-
fachlicher Koordinator 

 

 Studiendirektor/Studiendirektorin 
zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben 

 

nimmt herausgehobene Aufgaben zur 
Koordinierung schulfachlicher oder 
pädagogischer Aufgaben gemäß dem 
schuleigenen Geschäftsverteilungs-
plan wahr 

Sachkompetenz 
- verfügt über pädagogische, fachli-

che, didaktische und methodische 
Kompetenz 

- kennt - insbesondere bezogen auf 
die übertragenen Aufgaben - die 
gültigen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften und versteht sie ziel-
führend anzuwenden 

BBS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- ist offen für Maßnahmen zur schuli-
schen Qualitätsentwicklung 

- kennt Qualitätsdefinitionen und 
Steuerungsinstrumente zur Quali-
tätsentwicklung 

- verfügt über Evaluationsinstrumen-
te und kann sie zur Reflexion ein-
setzen 

 
Sozialkompetenz 

- verfolgt vereinbarte Ziele und sorgt 
für eine gemeinsame Aufgabener-
füllung 

- arbeitet mit der Schulleitung ko-
operativ, vertrauensvoll und loyal 
zusammen  

- geht sicher mit den Erwartungen 
an eine angemessene Aufgabener-
füllung um  

- sorgt für einen wertschätzenden 
Umgang 

 
Leitungskompetenz 

- vertritt fachlich begründete Stand-
punkte überzeugend 

- übernimmt Verantwortung für die 
Erledigung der gestellten Aufgaben 
und die Arbeitsergebnisse 

- führt Gespräche zielführend 
- motiviert Beteiligte für das Errei-

chen gemeinsamer Ziele 
- achtet auf die Gleichstellung von 

Mann und Frau und die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- plant und arbeitet systematisch 
und zielgerichtet und setzt Prioritä-
ten 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und 
Terminen  

- stellt die Weitergabe von Informati-
onen sicher 

 
 

Fachgruppen- oder Bildungsganglei-
terin/-leiter 
 

 Oberstudienrätin/Oberstudienrat 
 

nimmt höherwertige Tätigkeiten in 
dem Bereich schulfachlicher und or-
ganisatorischer Aufgaben, die von ih-
rer Bedeutung her amtsprägenden 
Charakter haben müssen, zusätzlich 
wahr 

 leitet und betreut die Fachgruppe 
bzw. Bildungsgangsgruppe 

 steuert die Umsetzung curricularer 
Vorgaben in schuleigene Curricula 
im jeweiligen Verantwortungsbereich 

 sorgt für die Zielerreichung (Out-
come) 

 berät z. B. die Fachgruppe/Bildungs-
gangsgruppe und vermittelt neue 
fachwissenschaftliche und fachdi-
daktische Erkenntnisse 
 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 
- ist offen für fachdidaktische und 

methodische Neuerungen  
 
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte  

- verfolgt gemeinsame Ziele  
- sorgt für eine gemeinsame Aufga-

benerfüllung in einer Gruppe 
- kann im Konfliktfall moderieren, 

sorgt für Interessenausgleich 
 
 
 

BBS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

 wirkt bei der Durchführung und Eva-
luation von Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung mit 

 

 wirkt an der Gestaltung schulinterner 
und schulübergreifender sowie regio-
naler Fortbildung mit 
 

 arbeitet im Auftrage der Schulleitung 
mit außerschulischen Institutionen 
zusammen 

 

Leitungskompetenz 
- entwickelt Ideen und setzt sich da-

für ein 
- stellt sich auf Neuerungen ein und 

setzt sich für die Umsetzung der 
Vorgaben in die Schulentwicklung 
ein 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und 
Terminen 

- plant und arbeitet systematisch  
 

Höherwertige Aufgaben für LFP A10  übernimmt organisatorische Aufgaben je 
nach Zuschnitt auf der Grundlage des je-
weiligen  Organisationsplans der einzel-
nen Schule 

 übernimmt höherwertige Aufgaben 
im Bereich des fachpraktischen Un-
terrichts 

 leitet die Werkstatt o. Ä. und be-
schafft und verwaltet Maschinen und 
Materialien (z. B. Tischlerei oder Kü-
che, Restaurant, Versuchsbäckerei 
etc.) 

 steuert die Umsetzung curricularer 
Vorgaben in schuleigene Curricula 
im jeweiligen Verantwortungsbereich 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 
- ist offen für fachdidaktische und 

methodische Neuerungen  
 
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte  

- verfolgt gemeinsame Ziele  
- sorgt für eine gemeinsame Aufga-

benerfüllung in einer Gruppe 
- kann im Konfliktfall moderieren, 

sorgt für Interessenausgleich 
 

BBS 
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Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

und  im Hinblick auf die Zusammen-
arbeit zwischen Theorie und Fach-
praxis 

 sorgt für die Zielerreichung (Out-
come) 

 setzt  Maßnahmen zur Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz um 

 arbeitet mit GUV und FASI zusam-
men 

Leitungskompetenz 
- entwickelt Ideen und setzt sich da-

für ein 
- stellt sich auf Neuerungen ein und 

setzt sich für die Umsetzung der 
Vorgaben in die Schulentwicklung 
ein 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und 
Terminen 

- plant und arbeitet systematisch  
 

Höherwertige Aufgaben LFP  A 11 fördert die Zusammenarbeit zwischen 
Hauptschulen und Berufsbildenden 
Schulen z. B. durch Berufsorientierungs-
angebote 

- plant und koordiniert die Zusammen-
arbeit zwischen Hauptschulen und 
berufsbildender Schule  

- organisiert und betreut berufsorien-
tierende Projekte in der Region im 
Rahmen des Grundsatzerlasses 
„Die Arbeit in der Hauptschule“ 

- akquiriert und vermittelt betriebliche 
Praktikumsplätze 

- wirkt mit und unterstützt bei der be-
rufsbegleitenden Ausbildung neuer 
Fachpraxiskolleginnen/-kollegen 

Sachkompetenz 
- verfügt über fachliche, didaktische 

und methodische Kompetenz 
- nutzt verschiedene Möglichkeiten 

der fachlichen Weiterentwicklung 
- ist offen für fachdidaktische und 

methodische Neuerungen  
 
Sozialkompetenz 

- verfügt über strukturierte Bera-
tungskonzepte  

- verfolgt gemeinsame Ziele  
- sorgt für eine gemeinsame Aufga-

benerfüllung in einer Gruppe 
- kann im Konfliktfall moderieren, 

sorgt für Interessenausgleich 
 
 

BBS 



Regionale Landesämter für Schule und Bildung 
 
Kriterien für Funktionsstellen an Schulen bei denen die dienstrechtlichen Befugnisse bei den Schulen bzw. bei den RLSB liegen* 
Stand: 01.12.2020 

* Dienstrechtliche Befugnisse und sonstige personalrechtliche Aufgaben und Befugnisse sowie Zuständigkeiten nach dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz 

Gem. RdErl. d. MK u. d. MS v. 22.1.2018 - 14-03 000 (24) (Nds. MBl. 4/2018 S. 66; SVBl. 3/2018 S. 113): 

 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs und Gesamtschulen sowie berufsbildende Schulen bis einschl. A14+Z 

 RLSB bis einschl. A15 + Z (ohne Schulleitungen an Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs, Gesamtschulen, Oberschulen mit Oberstufe, Oberschulen ohne Oberstufe mit 
einer Schülerzahl über 540 sowie an berufsbildenden Schulen) 

27 

Funktionsstelle, Amtsbezeichnung  Allgemeine Aufgabenbeschreibung Leistungsmerkmale, Kriterien Schulform 

- unterstützt und fördert  die Zusam-
menarbeit von Lehrkräften des Se-
kundarbereiches I und Lehrerinnen 
und Lehrern für Fachpraxis im Rah-
men des AWT-Unterrichts 

Leitungskompetenz 
- entwickelt Ideen und setzt sich da-

für ein 
- stellt sich auf Neuerungen ein und 

setzt sich für die Umsetzung der 
Vorgaben in die Schulentwicklung 
ein 

- geht mit Kritik professionell und lö-
sungsorientiert um 

 
Managementkompetenz 

- ist zuverlässig in der Wahrneh-
mung von Vereinbarungen und 
Terminen 

- plant und arbeitet systematisch  
 

 


