
 
 

 

Am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) ist die Stelle des  

Präsidenten (m/w/d) 

zum 1.1.2019 zu besetzen. 

 

Das ZSL ist eine von zwei neuen Institutionen, die im Rahmen des Qualitätskonzepts für das 

Bildungswesen in Baden-Württemberg zum 1.1.2019 neu eingerichtet werden. Beide Institu-

tionen sollen eng verzahnt miteinander arbeiten und von einem wissenschaftlichen Beirat 

begleitet werden.  

Das ZSL bildet den institutionellen Rahmen für ein wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuer-

tes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungs-

system für alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Kern-

aufgaben des Zentrums sind die zweite Phase der Lehrerausbildung, die Entwicklung und 

Bereitstellung der Angebote für die Lehrerfortbildung und von Beratungsangeboten bei-

spielsweise im Bereich der Prävention, der Schulpsychologischen Dienste und der Qualitäts-

entwicklung von Schulen. Alle Angebote des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung 

sollen wissenschaftlich abgesichert zentral entwickelt werden und für die Schulen regional 

verfügbar sein. Um dies zu gewährleisten, wird das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil-

dung über regionale Einheiten verfügen.  

Als Leiter des ZSL nehmen Sie eine herausgehobene Führungsposition im Kultusbereich 

des Landes Baden-Württemberg wahr. Diese Aufgabe erfordert ein außerordentlich hohes 

Maß an Verantwortung und bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im schulischen 

Bildungsbereich. 

 

Ihr Aufgabenfeld: 

Als Leiter des ZSL sind Sie u. a. verantwortlich für: 

 die Personalentwicklung und Führungskräftequalifizierung, 

 die Konzeptentwicklung für die fächer- und schulartspezifische Lehreraus- und -fortbildung 

sowie für pädagogische Querschnittsthemen, 
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 die Steuerung der Durchführung und Qualitätssicherung der Lehreraus- und -fortbildung, 

 die Konzeption von unterrichtsbezogenen Unterstützungsangeboten,  

 die Bildungsplanarbeit, die Schulbuchzulassung sowie die Durchführung internationaler 

Kooperationsprojekte, 

 die Entwicklung, Steuerung und Qualitätssicherung von Beratungsangeboten, 

 übergeordnete Steuerung der sechs Regionalstellen im Land, an denen wiederum das in 

der Beratung und  Aus- und Fortbildung tätige Personal gesteuert wird, 

 die Dienst- und Fachaufsicht über die Seminare für Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 

sowie die Zuständigkeit für das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 

sowie die Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater, Akademie Schloss 

Rotenfels. 

Was müssen Sie mitbringen? 

 Sie haben ein dem Amt angemessenes Hochschulstudium absolviert (Mastergrad oder 

gleichwertiger Abschluss) und verfügen über einen großen fachlichen Erfahrungshinter-

grund im Bildungsbereich. 

 Sie haben Erfahrung in einer herausgehobenen Führungsposition, idealerweise mit Fi-

nanzverantwortung. 

 Sie bringen Verwaltungserfahrung mit. 

Was sollten Sie außerdem mitbringen? 

Den anspruchsvollen Aufgaben entsprechend sind für eine erfolgreiche Aufgabenwahrneh-

mung folgende Anforderungen von besonderer Bedeutung: 

 Sie verfügen über umfassende Kenntnisse über Bildungssysteme im Allgemeinen und das 

baden-württembergische Bildungssystem im Besonderen. 

 Sie können komplexe, bildungspolitische Fragestellungen schnell durchdringen und haben 

Freude an der Erarbeitung von kreativen und innovativen Lösungsansätzen. 

 Mit den Strukturen politischer und administrativer Abstimmungsprozesse sind Sie vertraut. 

 Sie sind in der Lage, die dynamische Entwicklung und den Aufbau des ZSL durch geeigne-

te Konzepte und Maßnahmen zu gestalten. 

 Sie verfügen über die Fähigkeiten zu priorisieren und effiziente Strukturen aufzubauen. 

 Sie haben eine hohe Leistungsbereitschaft, Motivationskraft gegenüber Mitarbeitenden und 

sind ein glaubwürdiger Ansprechpartner für alle Beteiligten. 

 Auch unter Belastung agieren Sie zuverlässig und stets kooperativ. 

 Sie verfügen über ausgeprägte strategische und organisatorische Fähigkeiten. 

 Sie überzeugen in Kooperationsbeziehungen auf unterschiedlichen Ebenen und mit ver-

schiedenen Partnern und zeichnen sich durch eine hervorragende und verbindliche Kom-

munikationsfähigkeit aus. 
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Was bieten wir Ihnen? 

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Aufgabenspektrum, hohe Selbständigkeit und große Gestal-

tungsmöglichkeiten. Sie führen Mitarbeitende unterschiedlicher Berufsgruppen, wobei ihr 

gemeinsames Ziel ist, für die rund 4.500 Schulen in Baden-Württemberg optimale Aus-, 

Fortbildungs- und Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen. Durch die enge Verzahnung 

mit dem Institut für Bildungsanalysen (IBBW) können Sie Ihre passgenauen und innovativen 

Angebote wissenschaftlich fundiert entwickeln. Die Stelle ist unbefristet und bei Vorliegen der 

Voraussetzungen in B6 bzw. außertariflich besoldet.  

Kontakt: 

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen 

Frau Ministerialdirektorin Windey (Tel. 0711-2792539) 

oder Frau Ministerialdirigentin Frömke, Leiterin der Abteilung 1 - Verwaltung, Recht und 

Sport (Tel. 0711-2792559) 

gerne zur Verfügung. 

So bewerben Sie sich: 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis spätestens  

15. November 2018 an das 

 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 

Personalreferat, Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart. 

 

Neben einem aussagekräftigen Anschreiben, in dem Sie erläutern, inwieweit Sie das An-

forderungsprofil erfüllen, benötigen wir die folgenden Unterlagen von Ihnen: 

 tabellarischer Lebenslauf, 

 Nachweise der geforderten Qualifikation, 

 aktuelle Beurteilung bzw. aktuelles Zeugnis  

 für die Berücksichtigung einer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung im Auswahlverfah-

ren einen entsprechenden Nachweis, 

 Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Personalakte unter Angabe der perso-

nalaktenführenden Stelle (nur bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern aus dem öffentlichen 

Dienst). 

 

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage 

möglichst im pdf-Format) an tatjana.brenner@km.kv.bwl.de übermitteln. Aus Verwaltungs- 

und Kostengründen können wir Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurücksenden. Ihre 

mailto:tatjana.brenner@km.kv.bwl.de


4 
 

Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzkonform 

vernichtet. 

 

Dem Land Baden-Württemberg ist die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen 

ein wichtiges Anliegen. Bewerbungen von Frauen sind deshalb besonders erwünscht.  

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung und Qualifika-

tion vorrangig berücksichtigt. 

 

Anmerkung: Diese Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Durchführung des parlamentari-

schen Verfahrens und der Entscheidung des Landtags über den Nachtragshaushalt. 

 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bewerbungsverfahren finden 

Sie unter folgendem Link: www.km-bw.de/DatenschutzBewerbungen.  

 

Weiterführende Informationen zum Qualitätskonzept finden Sie hier: 

https://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Qualitaetskonzept 

http://www.km-bw.de/DatenschutzBewerbungen
https://www.km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Qualitaetskonzept

