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School Turnaround –  
Berliner Schulen starten durch
Schulen in kritischen Lagen müssen besondere Herausforderungen meistern. Viele 
Schülerinnen und Schüler haben herausfordernde Startbedingungen. Lehrkräfte 
berücksichtigen in ihrer Arbeit die unterschiedlichsten sprachlichen Vorausset-
zungen und teils erheblichen Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler. Das 
Hamburger Projekt »23+ Starke Schulen« bietet diesen Schulen Rückenwind und 
entwickelt neue Lösungsansätze. Einige davon hat HmS in den letzten Heften vor-
gestellt. Nun ist Zeit für einen Blick über den Tellerrand: Auch das Berliner Pro-
jekt »School Turnaround – Berliner Schulen starten durch« befasst sich mit den 
großen Herausforderungen von Schulen in schwierigen sozialräumlichen Lagen. 
Das Projekt verfolgt das Ziel, Mechanismen herauszuarbeiten, die Schulen wieder 
handlungsfähig werden lassen. Beide Projekte möchten Veränderungsprozesse 
anstoßen und die Grundlage für eine dauerhafte, positive Schulentwicklung legen.

Das Berliner Projekt  
School Turnaround

Angelehnt an amerikanische Vorbilder hat 
die Robert-Bosch-Stiftung 2013 das Pro-

jekt »School Turnaround – Berliner Schu-
len starten durch«, initiiert und gemein-
sam mit der Berliner Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie realisiert. 
Über eine Laufzeit von vier Schuljahren 

nahmen zehn Schulen, sieben Integrierte 
Sekundarschulen und drei Grundschulen 
aus fünf Berliner Bezirken an dem Pro-
jekt teil. Zu den Auswahlkriterien gehör-
ten u. a. geringe Anmeldezahlen, geringe 
Lernbereitschaft und hohe Fehlquoten 
der Schülerinnen und Schüler, eine hohe 
Schulabbruchquote, schwache Leistungs-
ergebnisse und Schulabschlüsse und ho-
her Unterrichtsausfall.

Die Schulen, die angesichts der gro-
ßen Herausforderungen in sozialen 
Brennpunkten an die Grenzen ihrer 
Handlungsfähigkeiten gelangt waren, 
wurden von 2013 bis 2017 intensiv be-
gleitet und unterstützt. Zu Beginn ha-
ben sich die Schulen ihre Ziele selbst ge-
setzt und in der Folge gemeinsam mit 
der Schulaufsicht, dem Bezirk und Pro-
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Wie war die Ausgangslage von »School Turnaround« in Berlin? Welche Maßnahmen 
haben gegriffen und welche Ergebnisse hatte das Projekt? Was sind die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu »23+ Starke Schulen«? Können die Hamburger von 
den Berlinern etwas lernen? Dazu führte HmS ein Interview mit Hannelore Trageser, 
der Projektleiterin von »School Turnaround – Berliner Schulen starten durch«.

HmS: Wie kam es zu der Idee, das Pro-
jekt »School Turnaround« 2013 in Berlin 
aufzusetzen?

Trageser: Initiator war die Robert 
Bosch Stiftung. Sie vergibt den »Deut-
schen Schulpreis« mit der Absicht, die 
»Best Practice« von guten deutschen 
Schulen in die Breite zu tragen. Nach 
zehnjähriger Erfahrung hat sie aber fest-
stellen müssen, dass sie wirklich schwie-
rige Schulen damit nicht erreicht. So ha-
ben die Robert Bosch Stiftung und die 
Berliner Senatsverwaltung eine Koope-
ration gegründet, um einen neuen An-
satz auszuprobieren. Anregungen hol-
ten sie sich aus dem englischsprachi-
gen Raum, wo die sogenannten »fai-

ling schools« mit Unterstützung einen 
»school turnaround« bewerkstelligen. 
Wie arbeiten die staatlichen Behörden, 
die Schulleitungen, die Schulaufsicht mit 
diesen Schulen, dass es ihnen innerhalb 
bestimmter Programme gelungen ist, zu 
besseren Schulen zu werden?

Das Berliner Projekt mit vierjähriger 
Laufzeit wollte drei Zielebenen bedienen: 
Zum einen zehn – als schwierig definier-
te – Schulen so zu unterstützen, dass 
sie zu besseren Schulen werden. Zwei-
tens, dass die Verwaltung lernt, wie sie 
über ihre Instrumente als Schulaufsicht, 
über Fortbildung, Finanzmittelzuwei-
sung etc. solche Schulen effektiver un-
terstützen kann. Drittens, dass die Stif-

tung lernt, wie Schule und Verwaltung 
so einen Prozess realisieren können, um 
diese Erfahrung auch in andere Bundes-
länder zu tragen.

Welche Maßnahmen in dem Prozess der Re-
alisierung haben sich als besonders wir-
kungsvoll erwiesen?

Es gab kein »Schema F« – kein Rezept 
für alle. Im Fokus steht die Handlungs-
fähigkeit jeder einzelnen Schule als ei-
genverantwortliche Schule; deswegen 
musste jede Schule ihre Entwicklungs-
ziele und den Weg dorthin selber bestim-
men. Ein Prozessberater begleitete die 
Schulen über die vier Jahre. Dies wur-
de von allen Schulen am Ende als etwas 
sehr Wichtiges erachtet. Alle Schulen er-
hielten Geldmittel über fünfundzwanzig-
tausend Euro zur freien Verfügung, die 
für das Projekt eingesetzt werden konn-
ten. Als effektives Mittel erwies sich die 
Handlungskoordination zwischen Schul-

Links

www.school-turnaround.de

www.bosch-stiftung.de/de/projekt/
school-turnaround-berliner-schu-
len-starten-durch

www.bosch-stiftung.de/de/projekt/
entwicklungsnetzwerk-zur-unter-
stuetzung-fuer-schule-kritischer-lage/
im-detail

www.hamburg.de/23plus

jektpartnern an der Umsetzung gearbei-
tet. Im Fokus standen die vier Bereiche 
Unterrichtsentwicklung, Schulmanage-
ment, Schulkultur und Leistungsergeb-
nisse. Zu den wirksamsten Unterstüt-
zungsmaßnahmen gehörte der Einsatz 
von Prozessbegleitern an jeder Schule. 
Sie halfen beim Aufbau von Team- und 
Steuerstrukturen als Grundlage für eine 
nachhaltige Schulentwicklung. Weitere 
Maßnahmen waren die Fortbildungen 
für Schulleitungs- und Fachteams, so-
wie Hospitationsreisen zu inzwischen 
erfolgreich arbeitenden Schulen, die 
mit ähnlichen Herausforderungen kon-
frontiert sind. Zudem gab es finanzielle 
Mittel, die die Schulen eigenverantwort-
lich einsetzen konnten, um ihre Entwick-
lungsziele zu erreichen.

Zieht man nach vier Jahren Bilanz, ist 
das Projekt unzweifelhaft ein Erfolgs-
modell. Am Ende berichten alle Schu-
len, dass sie die »Schulwende« – gemes-

sen an ihren eigenen Zielen – geschafft 
haben. Alle Schulen haben durch Ex-
pertenhilfe und passgenaue Unterstüt-
zungsmaßnahmen ihre Handlungsfähig-
keit gestärkt, neue Schulentwicklungs-
prozesse angestoßen und nachhaltig im-
plementiert.

Neben den Schulen profitierten sowohl 
die Robert-Bosch-Stiftung, als auch die 
Senatsverwaltung von den Erkenntnis-
sen im Hinblick auf die Kompetenzen und 
Steuerungsmechanismen, die notwendig 
sind, um eine erfolgreiche »Schulwende« 
durchzuführen. Derzeit investiert der 
Berliner Senat nicht unerhebliche Mit-
tel, um die Erfahrungen aus dem Pro-
jekt umzusetzen und auf andere Schu-
len auszuweiten. Die Robert-Bosch-Stif-
tung befasst sich mit der Entwicklung ei-
nes Transferproduktes für einen bundes-
weiten Einsatz. Darüber hinaus arbeiten 
fünf Bundesländer in einem »Entwick-
lungsnetzwerk zur Unterstützung von 

Schulen in kritischer Lage« zusammen. 
Aus Hamburg, Berlin, Bremen, Thüringen 
und Nordrhein-Westfalen tauschen sich 
Akteure aus Schulverwaltungen, Schul-
aufsichten, Landesinstituten und Modell-
projekten aus und lernen voneinander.

Heidrun Zierahn, Journalistin
www.pr-schule-hamburg.de

Interview mit Hannelore Trageser 

Durch die »Schulwende« Schulen wieder handlungsfähig machen
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