
Steuergruppe

Die Arbeit der Steuergruppe (Q-STR) - wer wir sind und was wir tun! 

Als Steuergruppe sind wir von der Schulleitung damit beauftragt, den Prozess einer 
systematischen Schulentwicklung zu begleiten. Die Lehrkräftekonferenz und der 
Schulvorstand haben für die Einrichtung der Steuergruppe votiert. Die Mitglieder sind 
für ein Jahr berufen.  
Zu unseren Aufgaben gehören zur Prozess-Steuerung der Qualitätsentwicklung an der 
Evangelischen IGS Wunstorf 

- Ergebnisse aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen im Interesse der Transparenz 
bündeln und dokumentieren,  

- Kommunikation zwischen den verschiedenen Interessengruppen unterstützen 
- Impulse für die tatsächliche Umsetzung von vereinbarten Maßnahmen und Zielen 

geben 

Den Referenzrahmen hierfür bildet die interne Evaluation nach WWSE (April 
2018), die durch die Lehrkäfte, Schüler und Eltern ausgewertet worden ist. Bereits 
dazu gefasste Ziele und Maßnahmen sind einzubeziehen. 

Die Steuergruppe berichtet der Schulleitung sowie dem Schulvorstand sowie über ihre 
Vertreter in den jeweiligen Gremien der Interessensgruppen halbjährlich (Herbst und 
Ostern). 

Zur Steuergruppe gehören Vertreter der unterschiedlichen Interessengruppen, d.h. der 
Schülerinnen und Schüler, der Elternschaft, der Lehrkräfte und dem pädagogisches 
Personal, den Jahrgangs- und Fachbereichsleitenden und der Schulleitung. 

Im Prozess zur Weiterentwicklung der Evangelischen IGS Wunstorf orientieren wir uns 
am Unterrichtsbezogenen Qualitätsmanagement (UQM) nach Rolff. Dieses 
ganzheitliche Modell für schulische Qualitätsentwicklung nimmt drei „Treiber“ in den 
Blick, die eine Schule effektiv voranbringen: Zielführendes Handeln, Teamarbeit und 
Feedbackkultur. Innerhalb dieser Entwicklungsschwerpunkte geht es sowohl um die 
Sicherung von Qualitätsmerkmalen als auch um den Aufbau von höherer Wirksamkeit 
für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. 

Eine qualitätsfördernde Lernkultur ist demnach der wichtigste Bezugspunkt im 
Gesamtmodell UQM und bestimmt deshalb auch jegliches Handeln im Prozess der 
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Steuergruppe
Weiterentwicklung unserer Schule, der Evangelischen IGS Wunstorf. Als erster „Treiber“ 
von schulischer Weiterentwicklung wird im aktuellen Schuljahr an der Zielorientierung 
gearbeitet. 

Ausgehend von externen Evaluationsergebnissen anhand einer Umfrage nach WWSE 
(= Wahrnehmungs- und Werteorientierte Schulentwicklung) hat die Steuergruppe ihre 
Arbeit aufgenommen, um eine Schwerpunktbildung in den einzelnen Interessegruppen 
zu initiieren. Die Lehrkräfte haben dazu an den Klausurtagen im Oktober 2018 über 
Entwicklungsschwerpunkte diskutiert, eine Auswahl getroffen und schließlich je ein Ziel 
pro Jahrgang bzw. Fachbereich formuliert. Diese Zielsetzungen sollen bis zum Ende 
des Schuljahres 2018/19 erreicht werden.
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