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„Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der 

Beamtinnen und Beamten“

In diesem webinar wollen wir offene Fragen über Ihre wichtige und zentrale 

Führungsaufgabe gemeinsam klären.

Neu ist diese Vorlaufphase. Sie dient der Einstimmung in die Thematik.

Worum geht es?
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Zu Ihrer Information ein paar Hinweise zum  formalen 
Ablauf dieses webinars: 

 Eine Vorlauf-/ Vorbereitungsphase: Übungsaufgaben zur 
Einstimmung 
Teil 1: Die Beurteilung als zentrale Aufgabe der Führung
Teil 2: Ziele und Intentionen der Beurteilung

 Eine Präsentations-/ und Diskussionsphase
Teil 1  Auswertung und Rückschlüsse aus der Vorlaufphase
Teil 2   Formaler Ablauf der Beurteilung
Teil 3   Inhaltlicher Prozess: Qualitative Standards
Teil 4   Gesprächssituationen im Beurteilungsprozess 

 Eine Nachbereitungsphase

Der formale und inhaltliche Ablauf 



Prof. Dr. H. E. Meixner

Vorlaufphase webinar

Teil 1.2

20.11.2020

Teil 1.1

13.11.2020

Teile 2.1 bis 2.4

27.11.2020

09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ablauf des webinars auf der Zeitachse
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Ziel dieses webinars

ist es, Sie mit den Beurteilungsbestimmungen der Stadtverwaltung 
Rheine 

a. vertraut zu machen 
b. den formalen Ablauf einer Beurteilung mit Ihnen erarbeiten

c. Sicherheit und Orientierung für diese anspruchsvolle Aufgabe 
vermitteln 

d. praktische Fertigkeiten für die hierzu erforderlichen 
Kommunikation und Interaktion entwickeln  

Lernziele
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Führung und Beurteilung sind zwei 
Begriffe, die sich gegenseitig 

bedingen.

Im ersten Teil dieses webinars- Vorlaufes wollen wir uns 
daher etwas näher mit dem Begriff „Führung“ befassen.

Im zweiten Teil des Vorlaufes geht es dann um den 
Begriff „Beurteilung“

Arbeitsbegriffe und Inhalte klären
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(1)Was erwartet ihre Verwaltung von 
Ihnen als Führungskraft, wenn es 
um die Beurteilung geht? 

Aufgaben
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Arbeitsgrundlage: Dienstvereinbarung Beurteilung

Grundlage zur Beantwortung dieser Frage ist die 

„Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen 

und Beamten“ 

der Stadtverwaltung Rheine

In diesen Richtlinien finden Sie die Antworten auf diese Frage.
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Arbeitshinweise zu Frage 1 Führung

Nehmen Sie sich die Richtlinie zur Hand und gehen Sie die einzelnen Ziffern 
Schritt für Schritt durch.  Dort finden Sie, was die Verwaltung von einer 
beurteilenden Person erwartet.

Erwartet wird von der Führung …. Ziffer 

1

2

3

4

5
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Sie werden in den Richtlinien unterschiedliche Aspekte der Führung feststellen. 
Unterschieden wird allgemein in Tätigkeiten/ Funktionen (Sachaufgaben) einer 
Führungskraft und in die Art und Weise, wie sie diese Aufgaben wahrnehmen.

Aufgabe (Sachziel: Was) einer Führungskraft ist zum Beispiel das Erstellen einer 
Beurteilung. Hierzu sind eine Reihe von Arbeitsschritten und Aufgaben 
erforderlich. Die Art und Weise (Formalziel: Wie), wie Führungskräfte dabei 
vorgehen, reicht von autoritären bis hin zu kooperativen Vorgehensweisen. 

Führung ist somit auch immer eine Frage der persönlichen Einstellung. Das gilt 
natürlich auch für das Führungsinstrument Beurteilung.  

Arbeitshinweise zu Frage 1 Aspekte der Führung 
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Erwartungen und Aufgaben
einer Führung

Sachziele/ Was Formalziele/ Wie

In einem ersten Schritt haben Sie die Richtlinie und den Anhang dieser Richtlinie 
(Beurteilungsformular/ Beurteilungsmerkmale) auf die dort genannten Aufga-
ben einer Führungskraft hin untersucht. Versuchen Sie einmal die von Ihnen in 
der Richtlinie ausgemachten Aufgaben in Sach- und Formalziele zu 
differenzieren.

Katalogisierung der Aufgaben
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In den Beurteilungs- Richtlinien der Stadt Rheine spiegeln sich die Aufgaben und Rollen einer 
Führungskraft. Das wird im Text deutlich, findet sich aber auch in den Leistungsmerkmalen 
(Leistungsbeurteilung) wieder.

1. Versuchen Sie in einem Satz zu beschreiben, was sie mit dem der Begriff „Führungskraft“ 

verbinden. 

2. Aus der Definition bzw. Beschreibung „Führungskraft“ lassen sich Aufgaben (das „Was“) und ggf. 

auch Rollen (das „Wie“) einer Führungskraft ableiten. Welche Führungsaufgaben könnten das 

aus ihrer Sicht sein? Zeigen sie wichtige Aufgaben/ Funktionen einer Führungskraft auf. Eine 

Antwort hierzu finden auch in der Anlage der Richtlinie zur  Beurteilung in den Leistungsmerk-

malen (vgl. Formular S. 2 und 3, Merkmal 1.5 und 1.6).

3. Wie spiegeln sich die Anforderungen und Erwartungen allgemein an die Führung und konkret 

bezogen auf den Beurteilungsprozess wieder? 

Fakultativ zu bearbeiten: Ergänzende Aspekte als Anregung zur Vertiefung dieser Thematik
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Mitarbeiter lassen sich nicht objektiv und gerecht beurteilen. Ich bin daher froh, wenn ich 
die Beurteilungstermine ohne größeren Ärger hinter mich gebracht habe.  

Die Beurteilung ist ein wichtiges Führungsinstrument. Gemeinsam mit meinen 
Mitarbeiten-den arbeiten wir daran, dieses Instrument ständig zu verbessern, um damit für 
uns alle den größtmöglichen Nutzen hieraus zu ziehen.   

Die Beurteilung ist ein gutes Instrument, um die Mitarbeitenden zu einem realistischeren 
Selbstbild und vor allem zu besseren Leistungen zu bewegen. Ich achte daher auf eine 
klare Ansage und vermeide diese endlosen Diskussionen.  

Ich kann die Vorbehalte und Skepsis vieler meiner Mitarbeitenden gegen die Regelbeur-
teilung gut verstehen. Wir machen dann gemeinsam das Beste daraus. Dabei achte ich 
darauf, dass möglichst alle trotz der Beurteilung weiterhin motiviert mitarbeiten. Wichtig 
ist mir, dass sich alle bemühen. 

Letztlich sind wir alle in der Verwaltung Mittelfeld. Ich vermeide daher auch in der Bewer-
tung größere Differenzierungen im Leistungsfeld. Bei den meisten setzte ich die Kreuze 
auf ein Mittelfeld, bei einigen eine Note besser und in Ausnahmenfällen auf eine 
Abweichung in den negativen Bereich. Mit dieser Bewertung kommt man immer gut beim 
Zweitgut-achter und der Beurteilungskonferenz durch.  

A

B

C

D

E

Entscheiden Sie sich für eine der fünf Aussagen

0

0

0

0

0

Auf die Einstellung kommt es an
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Ein tüchtiger, hoch motivierter und besonders leistungsstarker Mitarbeiter (man spricht in 
diesem Fall von einem Lastesel) packt zu, wann immer es etwas zu bewegen gilt. Er packt 
bei zusätzlichen Arbeiten beherzt zu und leistet im Vergleich mit anderen im Jahresschnitt 
trotz der Ausfallzeiten gleichwohl noch 130 Prozent. Das ist die Sonnenseite dieses 
Mitarbeiters. Doch wo Sonne, da ist auch häufig Schatten auszumachen. So hat dieser 
Mitarbeiter bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres an acht Montagen gefehlt. 
Trotz dieser Ausfälle schafft er im Jahresschnitt die 130 Prozent Marke. 

Welcher der folgenden fünf Alternativen können Sie – ggf. noch- zustimmen? 

Einstellung zur Montagskrankheit

Auf die Einstellung kommt es an
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Vorgesetzter zum Mitarbeiter: „Ich verlange, dass Sie Ihren Aufgaben gerecht werden. Es gibt 
einen Tarifvertrag und der sieht 38,5 Stunden vor. Sie sind diesen Vertrag eingegangen, halten 
Sie sich in Zukunft an diese Vorgaben. Ich kann es nicht zulassen, dass Sie sich hier Sonderrech-
te herausnehmen. Sie haben sich voll einzusetzen – ohne Wenn und Aber. Das verlange ich von 
Ihnen! Was heißt hier, es kommt auf die Leistung an!? Sie werden dafür bezahlt, dass Sie ihr 
Bestes geben. Kommen Sie daher nicht mit Vergleichen, was andere tun oder nicht tun! Ich 
erwarte von Ihnen vollen Einsatz! Haben wir uns verstanden?!”

Vorgesetzter zum Mitarbeiter: “Mir kommt es darauf an, dass der Laden läuft. Ich will keinen 
Ärger haben. Planen Sie bitte Ihre Auszeiten so, dass es nicht auffällt und keinen Ärger gibt. Ich 
will nichts wissen. Sie sind krank. Sollten Sie in dieser Zeit an ihrem Bau arbeiten, dann aber 
bitte so, dass man es nicht von der Straße aus sehen kann!” 

Vorgesetzter zum Mitarbeiter: “Ich verstehe ihre Argumente. Aber wir sind ein Team und als 
Team gibt jeder sein Bestes. Es können nicht alle so gut sein wie Sie; daher braucht eine 
Organisation die Solidarität aller. Wichtig ist, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen und 
jeder das dazu beiträgt, wozu er in der Lage ist. Wie können wir das gemeinsam hinbekommen. 
Was kann ich tun? Was werden Sie tun.” 

A

B

C

Auf die Einstellung kommt es an: Montagskrankheit
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Vorgesetzter zum Mitarbeiter: “Ich versetze mich in Ihren Standpunkt! Sie machen mit Recht 
geltend, dass es auf das Bewegte und nicht auf die Bewegung ankommt. Andererseits haben wir 
aber einen Tarifvertrag. Der sieht nun einmal eine 38,5 Stunden Woche vor. Darauf achten vor 
allem unsere Leitungskräfte. Im Übrigen macht es keinen guten Eindruck, wenn unserer Abtei-
lung ins Gerede kommt und die Arbeitsmoral in Frage gestellt wird. Wir müssen eine Lösung 
finden. Ich denke da an folgenden Kompromiss: Es muss doch nicht immer bei Ihnen der Mon-
tag sein. Wir sollten uns auch darauf verständigen, dass sich Ihre Auszeit bei maximal 5 Tagen 
im Jahr einpendeln sollte.”

Vorgesetzter zum Mitarbeiter: “Ich kann Ihrem Argument folgen. Sie leisten viel, dann haben Sie 
sich auch eine Sondererholung verdient. Sie wissen, dass unser gemeinsamer Chef häufig nach-
fragt. Sie wissen auch, dass er sich nur auf den Tarifvertrag beruft. Wir müssen einen Weg 
findet, damit Sie ihre berechtigten Interessen wahren können, ohne dabei in die Mühlsteine zu 
geraten. Mir kommt es auf Ihre Leistungsfähigkeit an! Es ist mir wichtig, dass sie sich gerecht 
behandelt fühlen. Es kann auch nicht angehen, dass sie ständig für Reparaturdienste für 
„lahmende“ Kollegen ohne erkennbare Anerkennung herangezogen werden.  Ich habe volles 
Verständnis für Ihren Standpunkt.” 

D

E

Auf die Einstellung kommt es an
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Wir nehmen im Leben viele Rollen wahr. 

Aus diesen Rollen leiten sich Einstellungen und Erwartungen ab. Beides entscheidet, wie Sie 
Ihre Führungsfunktionen wahrnehmen. Rollen und typisches Rollenverhalten gibt es in allen 

sozialen Gebilden. 

Das Umfeld der Führung ist in den letzten Jahren deutlich komplexer geworden. Dieser 
Wandel hat auch Auswirkungen auf das Rollenverständnis einer Team-leitung: Nicht der 

Gutsherr, der seine Knechte rufen und zu sich kommen lässt, ist gefragt. Führungskräfte sind 
heute als Sozialingenieure und Dienstleister für ihr Team gefordert. Sie sind Impulsgeber und 
Erfolgsmanager, und sie sehen es als ihre vordringliche Aufgabe, durch Hilfe zur Selbsthilfe 

die ihnen zugeordneten Mitarbeiter hin zum persönlichen Erfolg zu führen. Sie bauen auf 
Veränderung und Anpassung an diese Veränderungen. 

Für welche Rolle entscheiden Sie sich?
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Ein Fall aus der Beurteilungspraxis 

Frau Fürstenberg legt ihrem Vorgesetzten als Zweitbeurteiler die Beurteilung ihres Stellvertreters, Herr 
Maurus, vor. Der nunmehr pensionierte Vorgänger hat Herrn Maurus über Jahre gefördert und vergeblich 
versucht, ihn als potenziellen Nachfolger aufzubauen. Das Leistungsbild, was Frau Fürstenberg sich von 
Herrn Maurus gemacht hat, weicht dagegen deutlich von der Bewertung ihres Vorgängers ab. Die Fakten 
sind für sie eindeutig: Herr Maurus ist bestenfalls Durchschnitt, was Qualität, Quantität, Belastbarkeit und 
Kundenorientierung anbetrifft. Das bedeutet eine Herabstufung um zwei Noten auf einer siebenstufigen 

Skala. Die Beziehung zwischen Herrn Maurus und Frau Fürstenberg ist angespannt und besonders 
emotional geprägt.  

Jetzt liegt der Beurteilungsentwurf dem Zweitbeurteiler vor. Die Rücksprache bei dem Zweitbeurteiler 
beginnt mit einigen Freundlichkeiten. Dann kommt der Vorgesetzte von Frau Fürstenberg zum eigentlichen 

Thema.

Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?
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Im Folgenden finden sie sieben mögliche Alternativen einer Gesprächs-eröffnung. Jede der im 
Folgenden aufgezeigten Alternativen steht für eine bestimmte Sicht: Wählen Sie eine von den 
sieben Gesprächs- Alternativen aus, auch wenn es für Sie wohl eher eine Entscheidung zwischen 
Pest oder Cholera ist. Setzen Sie diese Alternative in einem ersten Schritt auf Rang-platz 1 und 
lassen Sie dann die weiteren Statements auf den Rang-plätzen 2 bis 7 folgen. Für eine weitere 
Gewichtung haben sie 100 Punkte zur Verfügung, die sie entsprechend ihrer Zustimmung auf die 
sieben Statements verteilen können. Wenn Sie eines dieser sieben Statements im Vergleich zu den 
anderen Statements besonders überzeugend finden, können Sie die volle Punktzahl von 100 
Punkten vergeben. Sie können den Punktwert aber auch auf die Aussagen beliebig aufteilen. 
In einer weiteren Spalte können sie einen individuellen Check zwischen Wünschenswertem und 
Faktischen folgend lassen: Sie haben im ersten Schritt die Alternative ausgewählt, die ihnen 
angemessen erscheint. In dieser dritten Spalte stellt sich die Frage: Wie würden Sie in der Praxis 
reagieren? 

Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?
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1 Als Beurteiler habe ich den vielen Jahres eines gelernt: Mit einer Beur-teilung kann 
man sich viel Ärger einbrocken. Das macht zusätzliche Ar-beit, kostet Energie und es 
gibt dabei dann letztend-lich nur Verlierer. Diesen Ärger vermeidet man (sowohl 
bezogen auf die Mitarbeitenden, als auch in Richtung des Zweitbeurteilers), wenn 
man in der Notenskala die schlechten Noten meidet und mit den guten besonders 
sparsam verfährt. Im mittleren Be-reich der Notenskala wird man unangreifbar! 
Besonderen Ärger macht es, wenn die aktuelle Beurteilung schlechter ausfällt als die 
vorhergehenden. Eine solche Abqualifikation nehmen nur wenige klaglos hin und wie 
ich Herrn Maurus kenne, wird er diese Beur-teilung zu einer Grundsatz-frage 
machen und versuchen, sie vorzu-führen. Sie haben sich offensichtlich bei ihrer 
ersten Regel-beurteilung als Teamleitung viel vorgenommen! Auch mich als 
Zweitbeurteiler brin-gen sie in eine unangenehme Situation. Am besten ist, sie sehen 
sich die Beurteilung noch einmal genauer an und vor allem über-prüfen sie ein-mal 
ihre Begründungen. Die sollten in jedem Fall sachlicher, auf Tatsa-chen aufgebaut 
sein und mit weniger emotional formuliert werden.   

Reih- individu-
ung %       elle Reih-

ung

Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?
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2 Wir sind in dieser Verwaltung nicht ganz so streng in der Bewer-tung, was sich ja auch in den 
Beurteilungsanalysen zeigt. Der Durchschnitt ist bei uns schon eher (in Zahlen gemessen) 
unter-durchschnittlich. Ich hoffe, sie haben das bedacht. Sie scheinen ja mit ihrer Bewertung 
nicht ganz so sicher zu sein! Ihre Begründun-gen sind ja umfassend, vielleicht aber auch zu 
differenziert und vor allem nicht durchgehend überzeugend. Ich denke, weniger 
Kommentierungen, dafür aber eine klare Ansage, machen diese heikle Beurteilung 
wahrscheinlich weniger angreifbar. Ich glaube nicht, dass ihr Stellvertreter das Urteil so hin-
nehmen wird. Mein Vorschlag: Sehen sie sich die Beurteilung noch einmal genauer an. 

3 Ihre Beurteilung des Kollegen Maurus macht mich nachdenklich und ich weiß nicht so recht, was 
ich diesem dokumentierten Leistungsabfall interpretieren soll. Ihren Begründungen fehlt es an 
Sachlichkeit, Transparenz, aber auch an Schlüssigkeit. Daher ist es für mich schwer zu bewerten, 
wie dieser dokumentierte Leistungsabfall zu bewerten ist. Sollte die Beurteilung den aktuellen 
Leistungstand von Herr Maurus, was durch präzisere Fakten zu belegen ist, wiedergeben, dann 
haben sie als Führungskraft versagt. Aber sie haben auch versagt, wenn ihre persönlichen 
Konflikte, die ja täglich zu beobachten sind, in diese Beurteilung eingeflossen sind. Denken sie 
noch einmal darüber nach und überarbeiten sie noch einmal die Beurteilung von Herrn Maurus. 

Reih- individu-
ung %       elle Reih-

ung

Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?
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4 Ich weiß, dass sie und ihr Stellvertreter sich nach dem etwas unglücklichen Be-werbungsver-
fahren zusammenraufen müssen. Es ist doch auch in ihrem Interesse, keine unnötigen Gräber 
aufzureißen. Das Menschliche sollte doch nicht auf der Strecke bleiben! Es ist auf keinen Fall in 
Ordnung, dass sie die Beurteilung instrumentalisieren und in ihrer Empörung den Kollegen so 
abqualifizieren. So etwas macht man nicht! In den von ihnen angeführten Argumenten lassen die 
gebotene sachliche Distanz vermissen. Sie sollten ihre Emotionen mehr unter Kontrolle bringen. 
Denken sie noch einmal darüber nach, ob das alles so in Ordnung ist.

5 Ihre Beurteilung erhöht das Konfliktpotenzial zwischen Ihnen und Herrn Maurus. Ich bin mir auch 
nicht sicher, ob sie ein gerechtes und objektives Urteil gefunden haben oder auch ihre persönliche 
Konflikte in diese Bewertung eingeflossen sind. Aber das ist im jetzigen Stadium auch nicht der 
entscheidende Punkt. Sehen sie es einmal pragmatisch: Ein frustrierter Stellvertreter erleichtert ihnen 
sicherlich nicht ihre Arbeit im Team. Sie werden das im täglichen Miteinander spüren und viel Energie 
aufwenden müssen. Diese Konflikte übertragen sich ins Team, was schon jetzt zu beobachten ist. Mir 
ist auch nicht klar, ob sie übersehen, was sie mit so einer Beurteilung alles lostreten. Was ich sehe: Sie 
belasten ohne Not das Klima im Team, machen sich unnötigen Stress und erreichen letztendlich in der 
Sache wenig. Denken sie noch einmal darüber nach, ob sie das wirklich wollen!  Sie müssen mit dem 
Kollegen in den nächsten Jahren klarkommen. 

Reih- individu-
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Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?
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6 An ihrer Stelle würde ich das Problem mit ihrem Stellvertreter anders lösen. Loben statt abqualifizieren! 
Mit dieser Beurteilung wird Herr Maurus wohl kaum eine Chance haben, sich auf einer anderen Stelle 
mit Erfolg zu bewerben. Er wird sie dafür verantwortlich machen und wie heißt es so treffend: „Man 
trifft sich immer zweimal im Leben.“  Ein Maulwurf im Team gepaart mit innerer Kündigung ist für 
jede Teamleitung ein Horror.  Auch für sie.  Die letzten Monate haben das ja bereits drastisch gezeigt. 
Oder glauben sie etwa, sie können bei dieser Gemengelage mit so einer Beurteilung irgendetwas 
gewinnen? Also: Wem wollen sie was beweisen. Denken sie noch einmal darüber nach.

7 Was erwarten sie, Frau Fürstenberg, von mir als Vorgesetzter und als Zweitbeurteiler? … Wie würden 
sie als Zweitbeurteiler damit umgehen, wenn ein über viele Jahre herausragend beurteilter Mitarbeiter 
von einem neuen Beurteilenden deutlich schlechter beurteilt wird. Das könnte an einem objektiv 
erkennbaren Leistungsabfall liegen, Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben. So etwa eine 
enttäuschte Hoffnung auf Beförderung, ein Burn- out Effekt, ein persönliches Leistungstief, … Es 
könnte natürlich auch eine gezielte Provokation sein. In ihrer Begründung zu den Beurteilungsergebnis 
und bei dem Vergleich der Leistungs- und Potenzialmerkmale konnte ich auf diese Fragen keine 
befriedigende Antwort finden. Diese Antworten sind aber wichtig, um den Kollegen wieder besser in 
das Team einzubinden. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. ) 

Reih- individu-
ung %       elle Reih-

ung

Für welche Alternative entscheiden Sie sich ?



Prof. Dr. H. E. Meixner


