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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir hoffen, dass Sie alle erholsame Ferien verbringen konnten und gut 

in das neue Jahr gestartet sind, für das wir Ihnen viel Glück und gute 

Nerven wünschen.  

Schwerpunkt des ersten Newsletters in 2023 wird ein weiteres der Themen sein, die bei der 

Personalrätekonferenz im November 22 nachgefragt wurden, das sog. „Dienstgespräch“.  

Darüber hinaus finden Sie im Anhang Informationen der katholischen Betriebsseelsorge 

sowie wichtige Information der Gesamtschwerbehindertenvertretung. Wir bitten besonders 

bei Letzterem freundlich um Beachtung. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

für den GPR Schule BOW i.A.  

 

______________________________________  

Tony C. Schwarz – Vorsitzender GPR Schule BOW 

 

*** 

Das Dienstgespräch 

 

Eigentlich ist jedes Gespräch mit einem Dienstvorgesetzten ein Dienstgespräch, wenn es 

berufliche Dinge zum Inhalt hat – also auch dann, wenn die Schulleitung nur kurz mal 

nachfragt, ob für das Schulfest auch genügend Bratwürstchen organisiert wurden. Das ist 

natürlich unverfänglich und kann (und muss aus Zeitgründen sogar manchmal) zwischen „Tür 

und Angel“ geführt werden.  

Wenn jedoch schwierigere Gespräche zu führen sind, z.B. weil eine Elternbeschwerde 

vorliegt, ist es wichtig, dass von beiden Seiten auf Einhaltung des klaren rechtlichen 

Rahmens geachtet wird: 

a.) Die Schulleitung lädt in sachlich-freundlicher Weise schriftlich zum Dienstgespräch unter 

Nennung des konkreten Gesprächsgegenstandes. Der/die Schulleiter*in ist verpflichtet, 

vorab zu benennen, um welches Problem oder Thema es konkret gehen wird. Sie/er sollte 



deutlich herausstellen, ob es sich um eine ernsthafte Angelegenheit handelt, die eine 

offizielle Behandlung erfordern könnte. 

b.) Dies ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass jede Lehrkraft das Recht auf einen 

Beistand (§ 14 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz: Bürgerservice Hessenrecht - § 14 

HVwVfG | Landesnorm Hessen | Bevollmächtigte und Beistände | § 14 - Bevollmächtigte 

und Beistände | gültig ab: 28.12.2009 ) hat, der sie in das Gespräch begleiten kann und darf.  

Das muss kein Anwalt sein; einen solchen wird man sicher erst einschalten, wenn es um 

gravierende Probleme, im schlimmsten Fall um dienstrechtliche Konsequenzen geht.  

Als Beistand kommen vielmehr alle Personen in Frage, die einem einfach einen gewissen 

Rückhalt bieten können, das könnte also z.B. auch der/die Ehepartner*in sein. 

Empfehlenswert ist es natürlich meist, Kolleg*innen um Begleitung zu bitten, die vom zu 

besprechenden Gegenstand auch ein wenig Ahnung haben. Ob dieser Kollege oder diese 

Kollegin auch im Personalrat ist, ist dabei unerheblich. Der Rechtsbeistand ist nicht dazu da, 

selbst das Dienstgespräch zu führen. Er soll vielmehr dafür sorgen, dass das Gespräch fair 

und rechtlich korrekt verläuft. Er wird im Zweifelsfall intervenieren und beraten. Ist man in 

einem Berufsverband organisiert, kann man auch aus diesem Kreis eine Vertrauensperson 

hinzuziehen.  

c.) Hieraus ergibt sich dann auch, dass die Schulleitung für das Gespräch verschiedene 

Termine anbieten sollte, damit eben auch ein Rechtsbeistand hinzugezogen werden kann. 

Auf keinen Fall kann ein Dienstgespräch von „jetzt auf gleich“ angeordnet werden oder 

lediglich ein fixer Termin, an dem man „gefälligst zu erscheinen habe!“  

d.) Die zwingende Teilnahme eines Personalratsmitgliedes an einem allgemeinen 

Dienstgespräch ist im HPVG rechtlich nicht vorgesehen (anders als z.B. im LPVG von 

Rheinland-Pfalz). Es können also weder der/die Bedienstete noch die Schulleitung verlangen, 

dass jemand vom Personalrat an dem Gespräch teilnimmt, weil es schlicht einen direkten 

Rechtsbezug dazu gar nicht gibt. Wenn allerdings beide Beteiligte –Bedienstete/r und 

Schulleitung- einverstanden sind, kann ein Personalratsmitglied, insofern es dazu bereit ist, 

an einem Dienstgespräch auch teilnehmen.   

Laut Urteil des Arbeitsgerichts Münster (ArbG Münster vom 6.7.1988 – 4 Ca 431/88 –) 

verhält es sich allerdings so, dass bei anlassbezogenen Dienstgesprächen, die das 

Arbeitsverhältnis oder das Dienstverhältnis der Beamten in ihrem Bestand berühren, 

insbesondere, in denen es um Vorgänge oder Angelegenheiten geht, die zu den 

Personalakten genommen werden sollen, Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen auf der 

Teilnahme eines Personalratsmitglieds ihres Vertrauens bestehen können (natürlich nur, 

wenn der Personalrat dazu auch bereit ist), auch wenn der/die Dienstvorgesetzte dies 

ablehnt. Das ergibt sich lt. Gericht für Beamte aus § 14 VwVfG, für Arbeitnehmer aus der 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers in Verbindung mit dem sich aus Art. 2 Abs. 1 GG 

ergebenden allgemeinen Persönlichkeitsrecht. 
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e.) Das Gespräch ist sachlich und lösungsorientiert zu führen. Man wird gegebenenfalls über 

vorliegende Beschwerden informiert und erörtert in kollegialer Weise, mit wem und wie 

Gespräche zu führen sind, um das Problem zu lösen. Dies ergibt sich allein schon aus der 

Fürsorgepflicht des/der Schulleiter*in. 

f.) Ein Protokoll des Gespräches ist an sich nicht vorgesehen, kann also vom Bediensteten 

auch nicht verlangt werden. Im Einvernehmen kann aber durchaus ein Protokoll angefertigt 

werden, das dann auch allen Anwesenden ausgehändigt werden sollte. Verweigert die 

Schulleitung das Erstellen eines Protokolls, so kann es  sinnvoll sein, sofort im Nachgang ein 

Gedächtnisprotokoll von einem solchen Gespräch anzufertigen, am besten unter 

Einbeziehung des Beistandes. 

g.) Wenn das Gespräch zu stressig wird, kann man selbstverständlich eine Unterbrechung, 

eine Auszeit oder einen anderen Termin zur Fortführung des Gesprächs erbitten, was auch 

gewährt werden sollte.  

 


