
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräf te Schwäbisch Gmünd 
(Pädagogisches Fachseminar und Fachseminar für Sond erpädagogik)  

 

Am Seminar (Abteilung Fachseminar für Sonderpädagogik) ist ab sofort  der 

Dienstposten einer / eines 
 
 

Bereichsleiterin / Bereichsleiters (w / m / d) 

(Seminarschulrätin / Seminarschulrat) 

(Bes. Gr. A 14) 

 
 
für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung  zunächst 
im Wege der Abordnung zu besetzen. 
 

Aufgabe der Bereichsleiterin / des Bereichsleiters ist es 

- nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Kultusministeriums für 

das jeweilige Lehramt in enger Verbindung mit den Ausbildungsschulen 

auszubilden und an den Lehramtsprüfungen sowie 

- bei der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte, 

- bei der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht und  

- im Wege der Seminarentwicklung an der Qualitätssicherung der Lehrerausbildung 

aktiv mitzuwirken,  

- den Bereich zu führen und weiterzuentwickeln sowie  

- seminarbezogene Verwaltungsaufgaben zu übernehmen.  
 
 

Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter sind hauptamtlich Beschäftigte des Seminars. 

Sie führen im Rahmen der Ausbildung Veranstaltungen durch und unterrichten im 

Rahmen ihres Hauptamtes an Schulen.  

 

Sie übernehmen neben den oben aufgeführten Aufgaben in der Regel die 

Koordination eines Fach- beziehungsweise Fächerbereichs sowie übergeordnete 

Aufgaben und unterstützen die Seminarleitung in der Verwaltung des Seminars. 
 
 
 
 
 



 

Darüber hinaus 

- umfasst die Tätigkeit Führungsaufgaben und organisatorische sowie 

konzeptionelle Aufgaben, insbesondere im jeweiligen Bereich, der das Personal 

für die jeweiligen Fächer umfasst, 

- umfasst die Tätigkeit Fortbildungsangelegenheiten, die sich auf zukünftige 

Aufgabenstellungen des Seminars im Kontext der Entwicklungen des 

Qualitätskonzeptes beziehen, 

- wird eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Seminarleitung 

ebenso vorausgesetzt wie eine verbindlich-freundliche Kooperation mit allen am 

Seminarleben Beteiligten, was im Besonderen im Kontakt mit den Schulleitungen 

und den Schulbehörden zu verwirklichen ist, 

- setzen die Aufgaben ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten und 

Führungsqualitäten voraus, 

- wird von der Bereichsleiterin / dem Bereichsleiter Eigeninitiative und die 

Bereitschaft zur Übernahme von Führungsverantwortung, großes Engagement 

und Flexibilität erwartet. Es können ihr / ihm weitere Aufgaben übertragen 

werden. Eine aufgabenorientierte Präsenz am Seminar ist eine 

Selbstverständlichkeit.  
 
 

Vorausgesetzt werden 

- ein dem Lehrauftrag entsprechendes in aller Regel mit überdurchschnittlichem 

Ergebnis abgeschlossenes Studium,  

- die Befähigung für das entsprechende Lehramt durch ein in der Regel 

überdurchschnittliches Staatsexamen oder eine gleichwertige Prüfung, 

- eine ihren Aufgaben förderliche, grundsätzlich mindestens fünfjährige 

Unterrichtspraxis sowie 

- eine mindestens dreijährige erfolgreiche Tätigkeit an einem Seminar oder 

gleichwertige Leistungen. 
 
 
Nähere Auskünfte erteilt die Referatsleitung und die Seminarleitung - 

 

Telefon 0711/21859-340 

Telefon 07171/983-353). 

 



Bewerbungen sind innerhalb von drei Wochen  auf dem Dienstweg einzureichen an 

das 

 

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung 

Regionalstelle Schwäbisch Gmünd 

Marie-Curie-Straße 19, 73529 Schwäbisch Gmünd 

 

 


