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Die »Selbstorganisierte Lernzeit«  
der Stadtteilschule Am Hafen
Im Rahmen des Projektes »23+ Starke Schulen« erweitert die Stadtteilschule  
Am Hafen ihre »Selbstorganisierte Lernzeit« auf alle Standorte. Das verbindliche 
Konzept mit festen Strukturen hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler indivi-
duell zu fördern und zugleich in ihrer Eigenverantwortung für das eigene Lernen 
zu stärken. Die täglich 60-minütige Lernzeit in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathe findet auf Basis von individuell erstellten Lernplänen statt und ermöglicht 
es den Schülerinnen und Schülern im eigenen Tempo an den Themen zu arbeiten, 
die für ihre Lernentwicklung im jeweiligen Fach relevant sind.

Es ist Freitag 12.30 Uhr. Für die Siebt-
klässler der Stadtteilschule Am Hafen 
steht »Lernzeit« bei Herrn Teichmann 
auf dem Stundenplan. Jede Schülerin 
und jeder Schüler weiß genau, welche 
Aufgaben sie bzw. er in dieser Zeitstun-
de erledigen will. Luna möchte englische 
Vokabeln lernen, denn in der nächsten 
Woche schreiben sie eine Englischarbeit. 
Sie holt sich ihr Unterrichtsbuch und ihr 
Englischheft und beginnt. Gemeinsam 
mit ihren Freundinnen Gülsah und Lea 

sitzt sie an einer Tischgruppe. Sie berei-
ten die Klassenarbeit gemeinsam vor, ge-
ben sich Tipps und helfen sich gegensei-
tig. Am Nachbarpult möchte Emre zum 
Thema Dreiecke und Winkel Aufgaben 
mit dem Zirkel üben. Der Aushang an 
der Wand zeigt für jeden Schüler indivi-
duell, welche Aufgaben in Deutsch, Ma-
the und Englisch in dieser Woche in der 
Lernzeit zu erledigen sind. Es herrscht 
eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre in 
Einzel- und Gruppenarbeit. Einige Kinder 

nehmen ihre Materialien mit und suchen 
sich auf dem Flur oder im Nachbarraum 
eine ruhige Ecke zum Arbeiten. Luna will 
keine Zeit verlieren. Freitag ist es Zeit, 
die jeweils anstehenden Wochenaufga-
ben abzugeben, damit die Lehrkräfte 
hierzu eine Rückmeldung geben können. 
Wer dann sein Pensum nicht erfüllt hat, 
muss am Freitagnachmittag auch schon 
mal länger bleiben. Das möchte Luna auf 
keinen Fall. Die Stunde endet mit dem 
Eintrag über den Lernfortschritt in das 
persönliche Logbuch. Lea ist mit ihren 
Leistungen sehr zufrieden: »Ich habe 
mich gut auf die Englischarbeit vorbe-
reitet und diese Woche auch viel in Ma-
the geschafft.« Gut gelaunt legt sie ihre 
Ergebnisse für die Lehrkräfte in das gut 
sortierte, offene Klassenregal. Ihr Log-
buch nimmt sie mit nach Hause, damit 
ihre Eltern den Wochenarbeitsplan lesen 
und abzeichnen können.

Lea und Luna (v. l.) arbeiten und  
reflektieren in der Lernzeit gemeinsam.
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Die Lernzeitkoordinatorin Michaela 
Frank betont die Eigenverantwortlich-
keit der Schülerinnen und Schüler für 
ihr Lernen. Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, welche Aufgaben zu welcher 
Zeit, an welchem Ort und in welcher So-
zialform bearbeitet werden können und 
sollten. Damit dies gelingt, sorgen feste 
Strukturen für einen geregelten Ablauf.

Das Besondere am Modell der »Lern-
zeit« der Stadtteilschule Am Hafen ist 
die Verbindlichkeit in Struktur, Organi-
sation und Inhalten. Schulleiterin Bir-
git Singh-Heinike: »Wir arbeiten in fes-
ten Strukturen mit einem auf die indivi-
duellen Kompetenzen zugeschnittenen 
Konzept des eigenverantwortlichen Ler-
nens an individuellen Themen. Hier liegt 
für unsere Schülerinnen und Schüler die 
Chance zu begreifen, wie wichtig es ist 
und wie viel Freude es macht, sein Ler-
nen selbst zu gestalten.«

Eigenverantwortung für das Lernen

Jeden Tag nach der Mittagspause gehen 
die Schülerinnen und Schüler der Unter-
stufe in die »Selbstorganisierte Lernzeit«. 

Die Lehrkräfte erstellen einen längerfris-
tig angelegten und auf die individuellen 
Kompetenzen abgestimmten Aufgaben-
plan für jede Schülerin und jeden Schüler. 
Darüber hinaus ergeben sich ergänzende 
Aufgaben zum Üben und Vertiefen aus 
dem täglichen Unterricht oder Vorberei-
tungen auf Arbeiten. Jeder Schüler ar-
beitet mit seinem individuellen Schwer-
punkt, auf seinem persönlichen Lernni-
veau und in seinem eigenen Lerntem-
po. Die Kinder setzen sich Lernziele, zu-
nächst für die jeweilige Lernzeit, später 
für die Woche und für den Monat. Spä-
testens ab Klasse 7 erfolgt die Planung 
montags für die ganze Woche. So entwi-
ckeln die Schülerinnen und Schüler kon-
tinuierlich ihre Selbstständigkeit und die 
Fähigkeit, den eigenen Lernprozess zu 
steuern und zu reflektieren. Das Logbuch 
wird täglich geführt. Die Eintragungen 
ins Lerntagebuch erfolgen monatlich. 
Beide unterstützen die Schülerinnen und 
Schüler bei der Reflektion ihrer Arbeit 
und der Selbsteinschätzung ihrer Leis-
tungen. Jede Lernzeit hat eine Lesezeit 
für selbstgewählte Bücher zur Verbes-

serung der Lesefähigkeit. In der Lernzeit 
trainieren und erweitern die Kinder zu-
gleich ihr Methodenrepertoire und verin-
nerlichen den Umgang mit Nachschlage-
werken. Ziele zu setzen und zu erreichen 
stärkt nicht nur die Eigenverantwortlich-
keit für den persönlichen Lernfortschritt, 
sondern auch das Selbstbewusstsein für 
die eigene Leistung.

Organisation der Lernzeit

Die tägliche 60-minütige Lernzeit wird 
aus der Stundentafel und dem Zeitbud-
get des Ganztags finanziert. Eine Fach-
lehrkraft für die Kernfächer Deutsch, Ma-
the oder Englisch begleitet die Stunde, 
um für fachspezifische Fragen zur Verfü-
gung zu stehen. Darüber hinaus erhalten 
Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf individuelle Unterstützung 
durch einen Sonderpädagogen. Zugleich 
ist hier auch ein Ort, um die leistungs-
starken Schülerinnen und Schülern zu 
fordern.

Der kollegiale Austausch in den Team-
sitzungen dient der strukturellen Weiter-
entwicklung und organisatorischen Ko-

Mit Zeit Matheaufgaben üben und vertiefen.
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ordination und sorgt für eine ausgewo-
gene Verteilung der Inhalte. Regelmäßi-
ge Lernkontrollen sichern den Lernfort-
schritt. Die Arbeitsleistung in der Lern-
zeit fließt zu 25 Prozent in die mündliche 
Note mit ein und wird dem Schüler re-
gelmäßig kommuniziert. Fragebögen für 
Schüler und Lehrer helfen bei der Selbst- 
und Fremdeinschätzung der Leistungen 
aus der Lernzeit.

Zeitlicher Rahmen und 
Schulentwicklung

Die Stadtteilschule Am Hafen unterrich-
tet rund 1 200 Schülerinnen und Schüler 
mit rund 150 Lehrkräften, Sonderpäda-
gogen und Erziehern in multiprofessio-
nellen Teams. Die Schule im Bezirk Mit-
te unterhält jetzt die beiden Mittelstu-
fen-Standorte in St. Pauli und in der Neu-
stadt. Die Schule ist dabei, das Konzept 
der »Selbstorganisierten Lernzeit« an al-
len Schulstandorten und in allen Klas-
senstufen zu implementieren. Die Ober-
stufe der Stadtteilschule befindet sich in 
unmittelbarer Nähe. Sie ist in dem Ge-
bäude der Beruflichen Schule in der Bu-
dapester Straße untergebracht.

Die Ausgangslage am früheren Stand - 
ort Altona war gekennzeichnet durch 
unterdurchschnittliche Leistungen und 
mangelnder Arbeitsmotivation der Schü - 
lerinnen und Schüler. Im Rahmen der 
Umstellung zum Ganztagsbetrieb ent-
warf die Schule ein pädagogisches Kon-
zept zum »selbst organisierten Lernen«. 

Dies erwies sich als sehr erfolgreich. 
Die fusionierten Standorte Altona und 
Neustadt arbeiten mit dem modifizier-
ten Konzept seit dem Schuljahr 2016/17 
am Standort Neustadt – zunächst die 
Jahrgänge 5 und 6, dann schlossen sich 
auch die Jahrgänge 7 und 8 dem Projekt 
an. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird die 
Lernzeit auch am Standort St. Pauli ein-
geführt.

Im schulischen Entwicklungsprozess 
ist die Lernzeit systemisch verankert. 
Derzeit wird an der Vernetzung mit an-
deren Schulentwicklungsprozessen ge-
arbeitet, insbesondere mit den Schwer-
punkten Durchgängige Sprachbildung, 
Methodencurriculum, IVK, Inklusion 
und Selbstlernzentrum Oberstufe. Die 
Lernzeit-Koordinatorin arbeitet eng im 
regelmäßigen Austausch mit dem schul-
eigenen Qualitätsmanagement und der 
Steuergruppe zusammen. Mit Beratung 
des Landesinstitutes unterstützt sie 
die Jahrgangsstufenteams im Prozess 
der Implementierung, gibt schulinterne 
Fortbildungen und steht für Beratungen 
zur Verfügung.

Rückmeldungen

Die »Selbstorganisierte Lernzeit« hat so-
wohl von der Schulaufsicht, als auch von 
der Schulinspektion sehr positive Be-
wertungen erhalten. Nach ausführlichen 
Hospitationen lobte das Landesins titut 
die Lernzeit als »höchst effizient« für 
die Schülerschaft, weil sie auf der einen 

Seite Eigenverantwortung lernt und auf 
der anderen Seite die Lerninhalte spe-
ziell auf die Schüler zugeschnitten sind. 
Auch von den Kollegen und didaktischen 
Leitern anderer Schulen, die an den Un-
terrichtshospitationen des 23+ Fachta-
ges teilnahmen, erhielt das Konzept vie-
le positive Rückmeldungen.

Die Förderung der Eigenständigkeit 
und Selbstorganisation des Lernens 
wirkt sich auf alle Fächer aus. Ein Lob 
bekommen die Schülerinnen und Schü-
ler auch von den Ausbildungsbetrieben, 
die eine auffällig gute Selbstorganisa-
tion und hohe Eigenverantwortung der 
Praktikanten zurückmelden.

Eine Befragung des Jahrgangs 6 ver-
deutlicht die positive Einstellung der 
Schülerinnen und Schüler zu der Lern-
zeit. Luna erklärt wieso: »Es macht viel 
mehr Spaß, hier mit meinen Freundin-
nen für eine Arbeit zu lernen oder an 
meinen Aufgaben zu arbeiten, als allei-
ne zu Hause. Immer ist eine Lehrkraft 
zum Fragen da. Ich weiß genau, was ich 
zu tun habe – ich kann aber selber be-
stimmen, was ich wann mache. Ich fin-
de das gut!«

Mehr Infos zum Projekt 23+:
www.hamburg.de/23plus/

Text und Fotos:
Heidrun Zierahn, Journalistin
www.pr-schule-hamburg.de

Herr Teichmann kann in der Lernzeit gezielt fachlich unterstützen. Schulleiterin Birgit Singh-Heinike und Lernzeitkoordinatorin Michaela Frank


