
 
Erstqualifizierung schulischer Steuergruppen für Schulentwicklungsprozesse 
Die Einrichtung einer schulischen Steuergruppe sorgt für die Institutionalisierung von Schulent-
wicklung im Kollegium. Sie verbessert die systemischen Bedingungen für das Gelingen von Ent-
wicklungsprozessen erheblich. Voraussetzung für eine erfolgreiche Steuergruppenarbeit sind 
Kompetenzen, die im Rahmen der Lehrerausbildung in der Regel nicht erworben wurden. Für 
die neue Aufgabe benötigen die Steuergruppenmitglieder eine speziell auf ihr System zuge-
schnittene Qualifizierung, die die Handlungskompetenz in den Vordergrund rückt. Die Hand-
lungskompetenz richtet sich auf drei zentrale Prozesse: 

• Konzipieren und Steuern von Schulentwicklung  
• Positionierung als eigenes Strukturelement im Kollegium 
• Entwicklung des eigenen Teams 

Unser Angebot unterstützt die Entwicklung der neuen Kompetenzen, sowohl der einzelnen Mit-
glieder als auch der gesamten Steuergruppe, entlang dieser drei parallel ablaufenden Pro-
zesse. Dabei bearbeitet jede Steuergruppe das Entwicklungsthema ihrer eigenen Schule, so 
dass am Ende der Qualifizierung auch erste Schulentwicklungserfolge in der Schule vor Ort zu 
erwarten sind. Diese konsequente Prozessorientierung garantiert hier, dass die Teilnehmenden 
in den Veranstaltungen genau die Inhalte bearbeiten und die Werkzeuge einüben, die sie in 
der aktuellen Phase ihrer Team- und Schulentwicklung benötigen und direkt anwenden kön-
nen.  
Unsere vier Qualifizierungsmodule sind im zeitlichen Verlauf so angeordnet, dass die Impulse 
und die Energie für die Entwicklungsprozesse genau dann zur Verfügung gestellt werden, wenn 
sie am intensivsten benötigt werden. 
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Zu Beginn klärt die Steuergruppe die systemische Ausgangssituation ihrer Schule für 
die Umsetzung der angestrebten Entwicklungen. Hier werden Modelle und Instru-
mente aus der Organisationsentwicklung und dem Systemischen Denken genutzt. 
Wir legen besonderen Wert auf eine Stärken- bzw. Ressourcenorientierung in der 
Arbeit der Steuergruppe, um Entwicklungsprozesse zu gestalten, die die Stärken 
weiter ausbauen oder vorhandene Defizite abbauen. 
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Zeitnah im Anschluss vermitteln wir im zweiten Modul das Handwerkszeug für mul-
tiples, komplexes Projektmanagement, um mit den wichtigen Entwicklungsvorhaben 
beginnen zu können. Einen Schwerpunkt bildet der Umgang mit Veränderungspro-
zessen und den Reaktionen auf diese Veränderungen (Changemanagement). Die 
Steuergruppe lernt, mit Bedenken und Widerständen in Entwicklungsprozessen kon-
struktiv umzugehen und dies für den Erfolg ihrer Arbeit zu nutzen. 
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Mit einigem zeitlichen Abstand statten wir die Steuergruppen im dritten Modul mit 
einem Methodenkoffer zur Gestaltung von Mitsprache- und Entscheidungsprozes-
sen aus. Dabei wird die jeweils besondere Problematik großer und kleiner Kolle-
gien berücksichtigt. 
Der zielführende Umgang mit Konflikten und die Gestaltung der internen Öffent-
lichkeitsarbeit – beides wesentliche Elemente im kommunikativen Repertoire einer 
Steuergruppe – sind wichtige Bestandteile dieses Moduls. 
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Im Abschlussmodul, ca. ein Jahr nach Modul 1, zieht die Steuergruppe Bilanz im 
Hinblick auf die bereits erreichten Erfolge in der Schulentwicklung. Sie plant die 
notwendigen Prozesse zur Konsolidierung und Erfolgssicherung. Die Zusammenar-
beit im Team und mit dem Kollegium wird systematisch reflektiert und Maßnahmen 
zur Optimierung werden vereinbart. 
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Wir stellen Ihnen im Rahmen der Ausbildung folgendes Material zur Verfügung 
• Handouts der Foliensätze  
• Arbeitsblätter, die die Aufgaben nicht nur im Seminar, sondern auch für die Arbeit vor Ort 

in Ihrer Schule, strukturieren 
• Lernkarten für den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Modellen und Tools in der Praxis 
• Fotoprotokolle zum Download als Erinnerungsstütze/Ergebnissicherung 

 

Sie gewinnen mit dieser Qualifizierung mehrfach: 
• Individueller Kompetenzaufbau im Bereich Konzipierung und Steuerung von Schulentwick-

lung 
• Zeit für die Planung Ihrer Entwicklungsvorhaben 
• Professionelle Begleitung bei der Planung Ihrer eigenen Vorhaben 
• Ein gut eingespieltes Steuergruppenteam 
• Erste Erfolge in der eigenen Schule 
 
Rahmenbedingungen unserer Fortbildungen 

 Eine schulische Steuergruppe besteht jeweils aus 3 - 7 Gruppenmitgliedern 
 3 - 5 Steuergruppen bilden eine Lerngruppe 
 Moderate Schulformmischung in der Lerngruppe 
 Kontinuierliche Begleitung durch einen Trainer (m/w), der mit den Entwicklungsvorhaben der 
jeweiligen Schule vertraut ist und als Coach fungieren kann 

 Die Mindestteilnehmerzahl pro Seminargruppe beträgt 16, die maximale Anzahl 24 
 Die 7-tägige Fortbildung umfasst 4 Module, die ersten 3 Module sind jeweils zweitägig, 
das letzte ist eintägig 

 
Kosten der Steuergruppenausbildung für einzelne Schulen  

Pro Teilnehmer (m/w) und Tag berechnen wir € 70,- (insgesamt € 490,-). Darin sind sämtliche 
Kosten für SO Soencksen & Teilhaber enthalten. Der Gesamtbetrag wird nach Beendigung des 
2. Moduls in Rechnung gestellt.  
Schulische Steuergruppen mit mehr als 4 Mitgliedern erhalten ab dem 5. Mitglied folgenden 
Rabatt: für das 5. Steuergruppenmitglied berechnen wir € 390,- und für jedes weitere Mit-
glied nur noch € 290,-. 
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Voraussetzungen für die Teilnahme – Hinweise zur Bildung einer Steuergruppe 

Eine Steuergruppenqualifizierung ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Schule eine solche 
Steuergruppe gebildet und beauftragt hat. Zum Auftrag gehört auch ein Entwicklungsziel oder 
-vorhaben für die Schule, zumindest eine vage Vorstellung hiervon. Bei der Zusammensetzung 
und Installation sollten einige wichtige Hinweise beachtet werden: 
 
Die Zusammensetzung der Steuergruppe sollte das Gesamtkollegium geeignet abbilden, d. h. 
alle relevanten Strömungen, Altersgruppen, Fachrichtungen u. Ä. sollten sich in der Steuergrup-
pe vertreten fühlen.  
 
Für jedes einzelne Mitglied gilt: 
 Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Kollegin /dem Kollegen mit der Schul-

leiterin / dem Schulleiter erscheint beiden Seiten gleichermaßen möglich. 
 Die Kollegin /der Kollege hat Interesse an einer „Vogelperspektive“ auf die eigene Schule, 

an einer systemischen Gesamtsicht. 
 Das Kollegium akzeptiert die einzelnen Mitglieder als Repräsentanten (Rückendeckung). 
 Doppelfunktionen, wie die gleichzeitige Mitgliedschaft im Lehrerrat oder auch in der er-

weiterten Schulleitung, sind nicht zu empfehlen.  
 
Die Einrichtung einer Steuergruppe und deren ausgewählte Zusammensetzung benötigen Rück-
halt im Kollegium. Die Mitglieder müssen nicht frei gewählt, aber die Einrichtung der Gruppe 
muss vom Kollegium mit einer Mehrheit bestätigt werden. 
 
Eine optimale Teamgröße für effektive und effiziente Zusammenarbeit, Austausch und genü-
gend Kreativität liegt bei 4 bis 6 Mitgliedern. Die tatsächliche Größe einer Steuergruppe ist 
jedoch abhängig von der Gesamtgröße des Kollegiums. Wir empfehlen hier die Beachtung der 
folgenden Richtwerte: 
 

Größe des Kollegiums Größe der Steuergruppe Bemerkungen 

≤15 3 ohne stellvertretende Schulleiterin /
stellvertretenden Schulleiter 

16 - 25 4  

26 - 50 5  

>50 6  

Ausnahme 7 ist am ehesten in Berufskollegs oder
Gesamtschulen denkbar 

 
Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist gesetztes Mitglied der Steuergruppe. 


