
 
 
 
Instrumente des Qualitätsmanagements 
 
Kurzbeschrieb Beurteilungs- und Fördergespräch  
 
 
1. Kurzbeschreibung 
Das Beurteilungs- und Fördergespräch (BFG) ist ein Instrument des Qualitätsmanagements. Es 
dient der Beurteilung, Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. In einem BFG er-
halten die Mitarbeitenden eine beurteilende Rückmeldung zu ihrem professionellen Handeln 
und Verhalten. Zudem stellt das Beurteilungs- und Fördergespräch eine Planungsgrundlage für 
die individuelle und kollektive Weiterbildung der Mitarbeitenden dar. Die Beurteilung mündet in 
eine entwicklungsorientierte Zielvereinbarung.  
 
2. Einsatz im Qualitätskreislauf 
Das Beurteilungs- und Fördergespräch wird insbesondere dazu eingesetzt, die 
Arbeit und die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu beurteilen und die Umset-
zung gemeinsam vereinbarter Ziele zu überprüfen (Schritt "Überprüfen"). Aus 
der Überprüfung leiten sich Massnahmen zur Qualitätssicherung und wo not-
wendig auch Massnahmen zur Qualitätssteigerung ab (Schritt "Verbessern"). 
 
3. Zweck 
 Die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden werden vom Mitarbeiten-

den und vom Vorgesetzten beurteilt und das daraus resultierende Stärken- und Schwächen-
Profil gemeinsam analysiert. 

 Die Vorgesetzten vermitteln den Mitarbeitenden Dank, Anerkennung und Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit. 

 Die Umsetzung der vereinbarten individuellen Ziele wird überprüft und beurteilt.  
 Entwicklungsziele und -prioritäten werden gegenseitig festgelegt und Massnahmen für die 

Weiterentwicklung definiert. 
 Die Mitarbeitenden geben der vorgesetzten Person Rückmeldungen zu ihrer Führungstätig-

keit. 
 

4. Umsetzungshinweise 
 Das Beurteilungs- und Fördergespräch erfordert von Vorgesetzten und Mitarbeitenden eine 

gute Vorbereitung und ein aktives Mitwirken.  
 Als Grundlage für die Gesprächsvorbereitung dient den Mitarbeitenden idealerweise ein per-

sönliches Portfolio, in dem Erfahrungen während des Schuljahrs und Rückmeldungen aus 
dem 360˚-Feedback dokumentiert sind. 

 Unterrichtsbesuche und -beurteilungen durch die Schulleitung sind integraler Bestandteil der 
Fremdbeurteilung der Lehrpersonen.  

 Die Vorgesetzten machen den Mitarbeitenden klar, auf welche Datengrundlage sich die Be-
urteilung abstützt. 

 Die Beurteilung der Mitarbeitenden wird vertraulich behandelt. Sie ist Bestandteil der Perso-
nalakten der Schule. 

 Die Schulleitung führt mit jeder Lehrperson mit einem Pensum von mehr als 33 % jährlich ein 
Beurteilungs- und Fördergespräch. Mit Lehrpersonen, die 33 % oder weniger arbeiten, kann 
alle zwei Jahre ein Beurteilungs- und Fördergespräch durchgeführt werden. 
 

5. Verantwortlichkeit 
 Die Vorgesetzten sind für die Planung und Durchführung des BFG zuständig.  
 Die Mitarbeitenden bereiten sich sorgfältig entlang der schulinternen Vorgaben auf das Ge-

spräch vor und bringen Erkenntnisse aus Selbst- und Fremdbeurteilung ein.  
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