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Steuergruppenkonzept 

der Edith-Stein-Realschule 

 
Veränderungsprozesse sind steuerbar, aber nicht planbar, d.h. die Schule als Gesamtorga-

nisation kann auf die Ergebnisse eines Veränderungsprozesses keinen Einfluss nehmen, 

sehr wohl aber auf dem Weg dorthin. Diese relative Ergebnisoffenheit kann zu Unsicherhei-

ten und damit zu Ängsten bis hin zu Widerständen führen. 

Daher muss es der Schule gelingen, Sicherheit über die Steuerung des Prozesses zu erlan-

gen, denn je offener der Veränderungsprozess inhaltlich ist, desto stärker muss er struktu-

riert und gesteuert werden. An dieser Stelle tritt die Steuergruppe als in einer Schule verant-

wortliches Organ für die Prozessplanung, -steuerung und Koordinierung in Aktion. 

Vor etwa fünf Jahren hat sich an der Schule erstmals eine Steuergruppe etabliert, die sich 

zunächst kleine Aufgaben gesetzt hat, wie beispielsweise die verbesserte Organisation 

schulinterner Entwicklungsprozesse bzw. der Optimierung der Abläufe innerhalb des Kollegi-

ums. Diese Aufgaben lagen bis zu dem Zeitpunkt in den Händen des Schulleiters und des 

Konrektors, die diese Angelegenheiten aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle der Schul-

leitungen nicht mehr alleine bewältigen konnten.  

An der Edith-Stein-Realschule Emlichheim ist zum Schuljahr 2013/14 die Steuergruppe neu 

besetzt worden. Zurzeit sind dies Herr Breukelman, Frau Bruchhaus und Herr Willen. 

Die wesentlichen Aufgaben der Steuergruppe an der Edith-Stein-Realschule sind folgende: 

1. Die Steuergruppe sorgt dafür, dass die Schule klar definierte Entwick-

lungsziele hat. 

Anhand vorhandener Evaluationsergebnisse, dem Schulprogramm usw. werden durch die 

Steuergruppe Maßnahmen geplant und auf den Weg gebracht.  

Die Steuergruppe begleitet Evaluationsprozesse der Schule und sorgt dafür, dass Ziele for-

muliert werden. Dabei ist es nicht Aufgabe der Steuergruppe, diese Ziele zu formulieren. Sie 

plant, initiiert und steuert „lediglich“ den Prozess der Zielfindung und –definition. 

 

2. Die Steuergruppe steuert und koordiniert den Schulentwicklungsprozess 

auf der Basis von Vereinbarungen mit den schulischen Projektgruppen. 

Notwendige Voraussetzung für die Arbeit der Steuergruppe ist, dass alle an der Schule täti-

gen Personen bereit sind, sich auf die damit verbundene Projektorganisation einzulassen. 

Nur so ist es möglich, dass die Schule sich zu einer lernenden Organisation entwickelt. Die 

Steuergruppe ist sozusagen der „Projekt-Manager“ der Schule. Unterschiedlichste Projekt-

gruppen, Untergruppen und Einzelpersonen, die bisher noch nicht viel miteinander zu tun 

hatten, müssen dabei vernetzt werden.  

Die Steuergruppe unterstützt diese Gruppen auf unterschiedlichste Weise: Sie vermittelt ih-

nen das nötige Wissen für die entsprechenden Projekte und berät sie bei der Planung und 

Durchführung des Projektes. 
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Weitere Unterstützungsmöglichkeiten der Steuergruppe bestehen z.B. in der konkreten Mit-

arbeit in den Projektgruppen, in der punktuellen Moderation einzelner Projektgruppensitzun-

gen oder auch in der Bereitstellung einer einheitlichen Projektdokumentationsvorlage. 

 

3. Die Steuergruppe ist verantwortlich für das „Multiprojektmanagement“ 

der Schule. 

Die Steuergruppe muss über den Stand aller Projekte im Zusammenhang der Schulentwick-

lung informiert sein, um einerseits das Zusammenwirken nutzen zu können und andererseits 

Doppelarbeiten vermeiden zu helfen. Nur so kann ein optimaler Ressourceneinsatz gewähr-

leistet werden. Ein entsprechend funktionierendes „Multiprojektmanagement“ ist daher für 

eine systematische Schulentwicklung unumgänglich. 

Vor allem neu eingesetzte Steuergruppenmitglieder müssen sich erst einmal in die neuen 

Aufgaben der Koordinierung und Steuerung von Schulentwicklungsprojekten einfinden und 

Erfahrungen sammeln, daher ist es auch wichtig, selbst an Projekten mitzuarbeiten und evtl. 

neue Projekte anzustoßen. 

 

4. Die Steuergruppe ist verantwortlich für die Begleitung und Auswertung 

von gesamtschulischen Evaluationsprojekten.  

Regelmäßige gesamtschulische Evaluationsprozesse zur Verbesserung der innerschuli-

schen Qualität sind immens wichtig. Initiiert werden diese immer wiederkehrenden „Diagno-

sen“ von der Schulleitung. Die Steuergruppe gewährleistet die Umsetzung, indem sie die 

Evaluationen federführend begleitet und sich an der Auswertung beteiligt bzw. diese Auswer-

tung organisiert. 

 

5. Die Steuergruppe erarbeitet Strategien zur Implementierung einer sys-

tematischen und nachhaltigen schulischen Qualitätsentwicklung. 

Dauerhafte, nachhaltige Qualitätsentwicklung muss von allen an Schule Beteiligten getragen 

werden und sich in der Umsetzung im schulischen Alltag bewähren. Es reicht nicht aus, 

schulische Projekte anzustoßen, sie durchzuführen und die Ergebnisumsetzung dem Zufall 

zu überlassen. 

Damit das nicht geschieht, sorgt die Steuergruppe für Strategien, die gewährleisten, dass die 

Ergebnisse der Entwicklungsprojekte dauerhaft in den Schulalltag Eingang finden. 

 

6. Die Steuergruppe kommuniziert den Stand des Schulentwicklungspro-

zesses an alle Beteiligten (Kollegium, Schulvorstand, Eltern, Schülerin-

nen und Schüler, außerschulische Partner). 

Die schulische Steuergruppe ist die Informationszentrale im Rahmen des Schulentwick-

lungsprozesses. Da sie über alle für die Schulentwicklung relevanten Projekte informiert ist, 

liegt es nahe, dass sie alle an der Schule Beteiligten regelmäßig über den Verlauf und die 

Ergebnisse aus den Projekten informiert. 
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Außerdem übernimmt die Steuergruppe eine Moderationsfunktion im Rahmen der innerschu-

lischen Entwicklung. Sie ist das Bindeglied zwischen Schulleitung und Kollegium und ver-

antwortlich dafür, dass sich niemand der schulischen Entwicklung entziehen kann. Daher ist 

sie immer wieder gefordert, den Nutzen der innerschulischen Entwicklung zu kommunizieren 

und sämtliche Schritte mit der notwendigen Transparenz in das Kollegium zu transportieren. 

 

Die oben genannten Punkte machen deutlich, dass die Steuergruppe viel für die Schulent-

wicklung zu leisten hat. Obwohl es sich bei der Edith-Stein-Realschule um eine relativ große, 

noch eigenständige Realschule handelt, können die Schulentwicklungsprozesse immer nur 

kleinschrittig angegangen werden. Diese Projekte müssen linear abgearbeitet werden.  

 

Die konkrete Organisation der Steuergruppe an der Edith-Stein-Realschule sieht wie folgt 

aus: 

- Die Steuergruppe der Edith-Stein-Realschule besteht aus drei Mitgliedern des Leh-

rerkollegiums. Der Konrektor ist ständiges Mitglied dieser Gruppe, die übrigen Mit-

glieder werden im Rahmen einer Dienstbesprechung vorgeschlagen und durch die 

Gesamtkonferenz bestätigt. 

- Die Steuergruppe trifft sich je nach Bedarf und Projektfortschritt zu vorher unterei-

nander abgesprochenen Terminen/ Sitzungen. 

- Alle Steuergruppenmitglieder haben gleiches Stimmrecht. 

- Die Steuergruppe wird jeweils für die Dauer von vier Jahren mit der Steuerung der 

Schulentwicklungsprozesse beauftragt. Nach dem Ausscheiden eines Steuergrup-

penmitglieds wird in einer Dienstbesprechung ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin 

bestimmt und durch die Gesamtkonferenz bestätigt. 

- Es werden ab dem Schuljahr 2013/14 kurze Ergebnisprotokolle der Steuergruppen-

sitzungen geführt. 

- Die Durchführung der gefassten Beschlüsse aus den Steuergruppensitzungen muss 

systematisch kontrolliert werden. 
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Konkrete Maßnahmen, die bisher stattgefunden haben bzw. in Zukunft angegangen werden 

sollen: 

- Eine Maßnahme ist die Organisation und Planung von schulinternen Fortbildun-

gen, wie zum Beispiel die „Fortbildungsreihe zur Verbesserung der Unterrichtsquali-

tät“. Diese Fortbildung, an der das gesamte Kollegium der Edith-Stein-Realschule 

teilnahm, fand in den Schuljahren 2012/13 und 2013/14 pro Halbjahr jeweils an 2,5 

Tagen statt. Hier mussten durch die Steuergruppe die Rahmenbedingungen geschaf-

fen und organisiert werden. Außerdem ging es darum, die erworbenen Kenntnisse an 

die Schüler weiterzugeben. Dazu gehört beispielsweise die Durchführung von Me-

thodentagen, die von den einzelnen Lehrkräften der Jahrgänge geplant werden und 

jeweils an den ersten beiden Tagen eines jeden neuen Schuljahres stattfinden. 

Damit es in den Jahrgängen in den kommenden Jahren möglichst keine Themen-

überschneidungen gibt und die jeweiligen „Methodenordner“ der einzelnen Jahrgänge 

mit Inhalt gefüllt werden, kümmert sich die Steuergruppe auch weiterhin um die 

Koordinierung und Reflexion dieser Fortbildungen und Methodentage. Dies soll 

auch zu Erleichterungen bei der Vorbereitung führen. 

- Die Steuergruppe hält im Vorfeld Kontakt zu den Referenten von Fortbildungen (im 

Schuljahr 2014/15 eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema „Schulinspektion“), 

um möglichst ideale Bedingungen für alle an der Fortbildung beteiligte Kolleginnen 

und Kollegen zu schaffen. 

 

- Auswertung der Schulinspektionsberichte und anderer Evaluationsergebnisse 

wie zum Beispiel STEG oder SEIS. Hieraus sollen konkrete Schlüsse gezogen wer-

den und Möglichkeiten zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität entwi-

ckelt werden.  

 

Erste Ansätze für das Schuljahr 2013/14 waren hier durch die Steuergruppe im Be-

reich der schuleigenen Konzepte gesetzt worden. Die bestehenden Konzepte sollten 

von allen Kolleginnen und Kollegen, auch den Steuergruppenmitgliedern, überarbei-

tet, verbessert und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Außerdem mussten 

noch zwei bis drei fehlende Konzepte neu erstellt werden, u.a. das Steuergruppen-

konzept, für das sich die Steuergruppe verantwortlich zeigt. Die Steuergruppe initiier-

te die gesamte Konzeptüberarbeitung und koordinierte die Arbeit an den Konzepten 

bzw. die Sicherung der Ergebnisse. Zudem sorgte sie für ein abschließend einheitli-

ches Erscheinungsbild der Konzeptsammlung. Die Konzepte sollen nun zu Beginn 

eines jeden Schuljahres auf ihre Aktualität und die in ihnen enthaltenen Ziele über-

prüft und ggf. überarbeitet werden, neue Kolleginnen und Kollegen werden den ver-

schiedenen Arbeitsgruppen zugeteilt oder ordnen sich selbst zu. 

 

- Die Steuergruppe der Edith-Stein-Realschule kümmert sich – wie schon im Schuljahr 

2013/14 – auch im aktuellen Schuljahr um die Koordinierung der anstehenden Pro-

jekttage. Im Lehrerzimmer wird eine Themensammlung mit Vorschlägen und konkre-

ten Projektideen erstellt und anschließend von der Steuergruppe ausgewertet. 

 

- Die Steuergruppe wird im Schuljahr 2014/15 die Überarbeitung der schuleigenen 

Arbeitspläne anregen und ggf. koordinieren. Aufgrund der neuen curricularen Vor-
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gaben für viele Fächer ist eine Anpassung der Pläne in vielen Fällen erforderlich. Die 

Steuergruppe hält Kontakt zu den Fachleitern, um Absprachen zu treffen. 

 

- Die Steuergruppe kümmert sich im Laufe des ersten Schulhalbjahres um ein sinnvol-

les Instrument zur Durchführung kollegialer Unterrichtsbesuche. Solche Besu-

che sind in den letzten Jahren sehr kurz gekommen und sollen nun durch entspre-

chende Hilfen unterstützt und gefördert werden. Am Ende des Schuljahres soll dieses 

Verfahren ausgewertet und ggf. verändert werden. 

 

- Die Steuergruppe denkt zu Beginn des Schuljahres 2014/15 über ein vereinfachtes 

Verfahren für die Vorlage von Klassenarbeiten beim Schulleiter nach. Bislang 

mussten immer drei Klassenarbeiten kopiert und dem Schulleiter zur Einsicht vorge-

legt werden. Das kostete Zeit und produzierte unnötig kopiertes Papier. Sobald eine 

andere Möglichkeit durch die Steuergruppe entwickelt wurde, wird diese in die Tat 

umgesetzt und bis Schuljahresende ausprobiert. In einer Dienstbesprechung zum 

Ende des Schuljahres soll darüber gesprochen werden, ob das neue Verfahren für 

den Schulleiter und die Kolleginnen und Kollegen gut zu handhaben ist oder ob Ver-

änderungen sinnvoll sind. 

 

- Die Steuergruppe hat festgestellt, dass die Feststellung und Dokumentierung der 

Individuellen Lernentwicklung (ILE) in dem dafür vorgesehenen Ordner stark ver-

besserungsfähig ist. Wie dieses zu verbessern ist, soll in Gesprächen mit den Kolle-

ginnen und Kollegen erörtert werden. Da das erste Schulhalbjahr 2014/15 ein sehr 

kurzes ist und schon viele Veränderungen und Überarbeitungen für die Kolleginnen 

und Kollegen anstehen, soll dieser Punkt auf das zweite Schulhalbjahr terminiert 

werden. Die Zeit zwischen Oster- und Sommerferien erscheint hierfür angemessen, 

um Veränderungen bzw. Neuerungen zum neuen Schuljahr 2015/16 in Angriff zu 

nehmen. 

 

Weitere Maßnahmen für die kommende Zeit werden zwischen Schulleitung, Steuergruppe 

und Kollegium der Edith-Stein-Realschule besprochen und durchgeführt.  

 


