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»Es geht darum, die Leistungsmöglichkeiten 
unserer Kinder voll auszuschöpfen«
HMS sprach mit den Projektleitern der BSB Thorsten Schumacher und Julia Vaccaro 
über die Vorschularbeit im Rahmen des Projektes »23+ Starke Schulen«.

HMS: Das Projekt »23+ Starke Schulen« 
möchte Schulen in besonders schwierigen 
Lagen unterstützen. Man weiß aus Erfah-
rung, dass es nicht ausreicht, einfach die 
personellen Ressourcen aufzustocken. Was 
meinen Sie, wenn Sie die Schulen auffor-
dern sich inhaltlich-pädagogisch weiter zu 
entwickeln? Welche Rolle spielt dabei die 
Vorschularbeit?

Vaccaro: Alle Projektschulen haben sich 
strategische Ziele für die Unterrichtsent-
wicklung gesetzt, dies besonders unter der 
Devise »Den Anfang stärken« mit dem Fo-
kus auf der pädagogischen Arbeit in den 
Eingangsklassen. Dort erhalten sie eine 
personelle Verstärkung für die Arbeit an 
der konzeptionellen Umsetzung. Letztlich 
treibt unsere Schulen die Frage an: Wel-
chen Unterricht brauchen unsere Kinder? 
Wie müssen wir unsere Schule weiterent-
wickeln, um das Bestmögliche zu errei-
chen? Das beginnt mit der Vorschularbeit.

Schumacher: Hamburg richtet als einzi-
ges Bundesland Vorschulklassen an staat-
lichen Schulen ein. Diese Zeit nutzen die 
Schulen im Projekt intensiv, um festzustel-
len, welche Vorläuferfähigkeiten bei den 
Schülern vorhanden bzw. noch nicht aus-
geprägt sind. Die Schulen haben hierbei die 
Anforderungen der Bildungspläne ab Klasse 
eins im Blick und nutzen das eine Jahr Vor-
schule, um mit den Kindern an den entspre-
chenden Basiskompetenzen zu arbeiten.

HMS: Welche Bedeutung hat die Arbeit 
der Schulleitungen?

Schumacher: Wir als Projektleitung »23+ 
Starke Schulen« arbeiten in erster Linie mit 
den Schulleitungen an ihrer eigenen Pro-
fessionalisierung. Für starke Schulen brau-
chen wir starke Schulleitungen mit ausge-
prägtem strategischen Leitungshandeln. In 
enger Kooperation mit dem Landesinstitut 
bieten wir entsprechende Fortbildungen 
auch für die erweiterte Schulleitung so-
wie eine Plattform für Austausch, kollegia-
le Fallberatung und fachliche Inputs. Strate-
gisches Leitungshandeln setzt bei der Frage 

an: »Welche Vision von guter Schule habe 
ich als Schulleiter und haben wir als Lei-
tungsgruppe, welche Ziele verfolgen wir da-
für und mit welcher Haltung und persönli-
chem Vorbild möchten wir unsere Schule 
weiterentwickeln, welche Haltung möchten 
wir dafür beim Kollegium und bei den El-
tern initiieren?« Hierbei begründet sich jede 
Vision in der Steigerung der Bildungschan-
cen der Schüler und Schülerinnen. Es geht 
darum, die Leistungsmöglichkeiten unserer 
Kinder voll auszuschöpfen.

HMS: In den Projektschulen entwickeln 
die Grundschulen neue eigene Konzepte. 
Warum?

Schumacher: Jede Schule ist individuell 
in der Zusammensetzung des Kollegiums, 
der Schüler- und Elternschaft und arbeitet 
unter spezifischen Bedingungen. Gemein-
sam mit dem Landesinstitut konzipieren die 
Schulen anhand der Gegebenheiten vor Ort, 
der Vision von guter Schule und den ent-
sprechenden Zielen schulspezifische Ent-
wicklungsvorhaben, die sich in den Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen mit der BSB wie-
derfinden. Das gilt gleichermaßen für die 
weiterführenden Projektschulen.

HMS: Erfindet da nicht jeder das Rad 
neu? Gibt es keinen Idealtypus, der auf alle 
Schulen passt?

Vaccaro: Die Schulen im Projekt arbeiten 
in einer professionellen Lerngemeinschaft 
zusammen, in der sie regelmäßig zu ihren 
Entwicklungsschritten und Produkten re-
flektieren, mit einem regen Austausch auf 
der Fachebene. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass die Schulen im Projekt zwar ähnliche 
Entwicklungsziele definiert haben, aber 
unterschiedliche Wege in der Umsetzung 
gegangen sind. Die Lösungen in Varianz 
ermöglichen das Lernen voneinander, um 
sich weiter zu professionalisieren.

HMS: Vor einem halben Jahr wurde eine 
Kleine Anfrage zu dem Projekt an den Se-
nat gestellt. Gibt es inzwischen zu den Er-
gebnissen neue Erkenntnisse? Lässt sich 
schon ein Resümee ziehen?

Vaccaro: Die Ziele und Schwerpunkte, 
die sich die Schulen gesetzt haben, brau-
chen Entwicklungszeit und werden konse-
quent weiter verfolgt. Die Projektschulen 
haben sich gemeinsam acht Qualitätsmerk-
male gegeben, für die sie mit Ihrer Arbeit 
stehen. Wie sie diese erreichen – mit wel-
chen Prozessen und Konzepten – dazu wer-
den sie mit einem Fachtag im kommenden 
Juni und einer Publikation umfassend Aus-
kunft geben.

Schumacher: Wir können feststellen, 
dass die 23+-Schulleitungen in Haltung 
und Wirkung heute anders agieren als in 
der Anfangsphase. Zugleich wird Schulent-
wicklung nicht mehr allein als Aufgabe der 
Schulleitung gesehen; vielmehr sind in den 
Schulen Strukturen für Mitverantwortung 
und Partizipation des Kollegiums geschaf-
fen worden. Deren Bereitschaft, Unterricht 
und Schulleben, Erziehung und Kooperati-
onen zu verändern, also Schule strukturiert 
zu entwickeln, ist bei unseren Besuchen in 
vielen Projektschulen erfahrbar. Auch gibt 
es erste, noch nicht systematisierte Ansät-
ze von Transfer für Schulen außerhalb des 
Projektes.

BSB Projektleitung 23+ Starke Schulen: Julia Vaccaro, 
Projektkoordination, und Thorsten Schumacher, Schul-
aufsicht und Schulberatung


