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Ziele in der Praxis umsetzen –  
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Kurzbeschreibung Workshop  
 
Ausgehend von den strukturellen Veränderungen in Baden – Württemberg wird in 
diesem Workshop aufgezeigt, wie es gelingen kann, dass sowohl Schulen in ihrer 
Eigenständigkeit gefördert  als auch Staatliche Schulämter ihrer Steuerungsaufgabe 
gerecht werden können. 
Das Steuerungskonzept des Schulamtes Backnang wird anhand konkreter Beispiele 
vorgestellt und seine Umsetzung an Evaluationsergebnissen verdeutlicht. 
Bildungspolitisch bedeutsame Themen wie Aufbau von Hospitationskulturen zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität, Umsetzung von Bildungsstandards, 
Weiterarbeit nach Fremdevaluationsberichten oder auch Professionelle Schulleitung 
werden hier präsentiert. 
 
Dabei wird ein Weg beschrieben, der sich von gängigen Vorgehensweisen dadurch 
unterscheidet, dass nicht  Maßnahmen und Strategien von „Schulfremden“ - über die 
Köpfe vor Ort hinweg - ausgearbeitet, initiiert und deren Umsetzung überwacht 
werden, sondern ein Weg, der das Ziel hat, das Wissen und die Erfahrungen der 
Schulleitungen und Kollegien vor Ort aktiv aufzugreifen, zu nutzen und zu steuern,  
um dann gemeinsam an Optimierungen zu arbeiten. Schulen werden mit dieser 
Vorgehensweise ernst genommen, in ihrer Verantwortung gefordert und konkretes 
Handeln wird gefördert. Gewaltprävention liegt letztendlich in der gemeinsamen 
Verantwortung von Lehrern, Schülern und Eltern (Berger, R/Giesler, H-M. (im Druck): … und 
die Schulaufsicht?). 
 
Die besten Konzepte, Ziele und „papers“ nutzen nur wenig, wenn sie nicht mit 
professionellen Steuerungskonzepten hinterlegt sind und die daran angeschlossenen 
Instrumente in der Fläche und im unmittelbaren Schulalltag greifen.  
Bei der Suche nach entsprechenden Lösungen im Rahmen meiner Tätigkeit an der 
Koordinierungsstelle „Qualitätsmanagement“ beim Regierungspräsidium Stuttgart bin 
ich 2004 auf worktogether.net gestoßen. Aussagen wie „Die Computer sind vernetzt, 
aber die Köpfe noch nicht“ oder „Die besten Steuerungskonzepte bringen nichts, 
wenn sie nicht im Alltag gelebt werden“ oder „Alle worktogether-tools sind optimiert 
für die tägliche Führungspraxis: intuitiv, einfach, schnell“ haben mich damals 
hellhörig gemacht. Denn diese und viele andere Aspekte, auf die wir bei der 
Entwicklung unserer Steuerungskonzepte immer wieder stießen, wurden von 
worktogether.net klar benannt und vor allem mit online Instrumenten lösbar für den 
(Führungs)Alltag gemacht. Die hervorragende Expertise und Erfahrung bei der 
Konzeption von Steuerungskonzepten in Kombination mit der Bereitstellung der 

Alle Unterlagen einschließlich der Präsentation stellen wir Ihnen als Dateien 
zum Download unter http://regine-berger.de/sev-praxis/index.html bereit. 



technischen Infrastruktur zum Erstellen eigener Online-Tools, ist aus meiner 
bisherigen Erfahrung von Worktogether so perfekt gelöst, wie ich es bei anderen 
Anbietern noch nicht erlebt habe. 
Mittlerweile verfügen wir im Landkreis über eine eigene Worktogether 
Serviceplattform, über die wir nicht nur die eigenen Steuerungsinstrumente im 
Schulamt sondern auch die Schulen ihre eigenen Instrumente entwickeln können. Mit 
dieser Infrastruktur bringen wir Inhalte und Prozesse stabil und nachhaltig in die 
Fläche. Auf Wunsch unserer Schulleiter/innen schalten wir uns über unsere 
Serviceplattform direkt in deren Cockpits zu und entwickeln gemeinsam online neue 
Feedbacklösungen (z.B. im Anschluß an Zielvereinbarungen). 
Unsere Worktogether Serviceplattform und alle angeschlossenen Instrumente 
werden im Branding des Landkreises und der Sponsoren präsentiert (siehe auch 
Beispiel-Cockpit für Schulleiter/innen unter „Service“ bei www.schulamt-
backnang.de). In nur 18 Monaten wurden bereits über 350 eigene Instrumente 
entwickelt und gestartet, mit insgesamt über 15.000 Teilnehmern (Lehrer, Eltern, 
Schüler). So wird Zusammenarbeit und das partizipative Einbeziehen von Menschen 
für viele im Landkreis erlebbar. Die gesamte Infrastruktur wird von worktogether.net 
bereitgestellt. Alle Online-Tools - von feedbackbasierten Umfragen, über 
Koordinationsinstrumente für das Tagesgeschäft in Schule und Verwaltung, bis hin 
zu eigenen Online-Treffpunkten für gemeinsame Projekte - sind leicht zu bedienen 
und werden intensiv genutzt. Der Datenschutz für die Teilnehmer ist optimal 
umgesetzt und wurde vom Hauptpersonalrat im Kultusministerium eingehend geprüft 
und in ganz Baden-Württemberg zugelassen.  
Rückblickend auf die letzten 5 Jahre sind bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Steuerungskonzepte in Bildungssystemen folgende Aspekte sehr wichtig gewesen: 
(1) Zugriff auf Expertise bei der Konzeption und Umsetzung eigener 
Steuerungskonzepte, um die gröbsten Fehler zu vermeiden. (2) Professionelle 
Technik für die Entwicklung und Bereitstellung eigener online Instrumente, die 
einfach zu bedienen ist und zuverlässig funktioniert (3) Perfekter Datenschutz, damit 
alle personalrechtlichen  Anforderungen zur Sicherheit aller Beteiligten erfüllt sind. 
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