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Begleiten – Beraten – Fortbilden - Kooperation 

 
 
Ausbildungshintergrund:	  	  

• Studium	  an	  der	  Pädagogischen	  Hochschule	  Karlsruhe,	  Lehramt	  für	  die	  Sekundarstufe	  I,	  
Erweiterungsstudiengang	  der	  Medienpädagogik	  

• Promotionsaufbaustudium	  an	  der	  Pädagogischen	  Hochschule	  Karlsruhe	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  
Geschichte/DIGITALE	  MEDIEN	  

• Qualifizierungsreihe	  zum	  Fachberater	  Schulentwicklung	  am	  Regierungspräsidium	  Karlsruhe	  
• Tandemqualifizierung	  zur	  Beratung	  der	  Gemeinschaftsschulen:	  „Empowerment	  und	  LernCoaching“	  

(Kontaktstudium:	  LearningFactory	  /	  Beatenberg)	  

Erfahrungshintergrund:	  	  

• Medienpädagogischer	  Berater	  am	  Landesmedienzentrum	  Baden-‐Württemberg	  (bis	  2010)	  
• Fachberater	  für	  Schulentwicklung	  am	  Regierungspräsidium	  Karlsruhe	  (Abteilung	  7	  –	  Schule	  und	  

Bildung	  /	  Referat	  77	  Qualitätssicherung	  und	  –entwicklung)	  
• Fachberater	  Gemeinschaftsschule	  Baden-‐Württemberg	  
• Konzeptionsarbeit:	  „Fortbildungsoffensive	  Digitalisierung	  allgemeinbildende	  und	  berufliche	  

Schulen“	  (Ministerium	  für	  Kultus,	  Jugend	  und	  Sport	  /	  Baden-‐Württemberg)	  

 
Tätigkeitsbereich	  

Das	  Tätigkeitsfeld	  der	  Fachberater/-‐innen	  Schulentwicklung	  ist	  eingebettet	  in	  das	  gesetzlich	  
verankerte	  Qualitätsverständnis	  für	  die	  öffentlichen	  Schulen	  in	  Baden-‐Württemberg	  und	  die	  dazu	  
konkretisierten	  Rahmenkonzepte.	  Die	  Kompetenzen	  der	  FBS	  sind	  durch	  den	  im	  
Qualifizierungskonzept	  unterlegten	  Kompetenzstern*	  definiert.	  

Qualitätsbereich	  (Aufgaben):	  

Begleiten	   Wir	  unterstützen	  die	  Schule	  dabei,	  eigene	  und	  für	  sie	  passende	  Lösungen	  zu	  
entwickeln.	  	  
Wir	  orientieren	  uns	  bei	  der	  Begleitung	  an	  Zielen,	  die	  mit	  der	  Schule	  entwickelt	  
werden.	  	  
Wir	  reflektieren	  zusammen	  mit	  der	  Schule	  ihre	  Qualitätsentwicklung	  und	  die	  Schule	  
stimmt	  diese	  mit	  den	  landesweiten	  und	  schulspezifischen	  Zielen	  ab.	  	  
Wir	  moderieren	  Qualitätsentwicklungsprozesse.	  Wir	  begleiten	  zeitlich	  begrenzt.	  	  

	  

Beraten	  	   Wir	  stellen	  Informationen	  zu	  den	  wesentlichen	  Elementen	  der	  Qualitätsentwicklung	  
zur	  Verfügung	  und	  setzen	  Impulse.	   
Wir	  bieten	  der	  Schule	  „good-‐practice“-‐Beispiele	  vor	  dem	  Hintergrund	  unserer	  
Erfahrungen	  an.	   
Wir	  orientieren	  uns	  bei	  der	  Beratung	  an	  Zielen,	  die	  mit	  der	  Schule	  festgelegt	  
werden.	   
Wir	  beraten	  zeitlich	  begrenzt.	   

Organisationsentwicklung 
Prozessberatung 
	  Thomas Oser 
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Fortbilden	  	   Wir	  führen	  Fortbildungen	  zur	  Förderung	  der	  schulischen	  Qualitätsentwicklung	  
durch.	  Die	  Fortbildungen	  erfüllen	  die	  mit	  den	  Auftraggebern	  vereinbarten	  
Qualitätskriterien.	   
Wir	  sichern	  und	  entwickeln	  die	  Qualität	  unserer	  Fortbildungen	  auf	  der	  Basis	  
systematischer	  Evaluation	  mit	  landesweit	  einheitlichen,	  verbindlichen	  Instrumenten.	   
Wir	  tragen	  die	  Gesamtverantwortung	  für	  die	  Organisation	  und	  Durchführung	  der	  
Fortbildungen.	   

	  

Kooperation	  	   Wir	  unterstützen	  den	  schulübergreifenden	  Austausch	  und	  die	  schulübergreifende	  
Netzwerkbildung.	   
Wir	  verweisen	  je	  nach	  Kontext	  auf	  passende	  Unterstützungssysteme.	   
Wir	  arbeiten	  kontextbezogen	  mit	  anderen	  Unterstützungssystemen	  zusammen.	   
Wir	  tauschen	  uns	  mit	  anderen	  Unterstützungssystemen	  aus.	   
Wir	  kooperieren	  untereinander	  auch	  über	  die	  Grenzen	  des	  jeweiligen	  
Regierungsbezirks	  hinweg.	   

	  

*Kompetenzstern:	  

Organisationsentwicklung 
Prozessberatung 
	  Thomas Oser 


