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Fachtag des Projektes »23+ Starke Schulen«

Projekt für Schulen in sozial  
schwieriger Lage zieht Bilanz
»Herausforderungen sind unsere Stärke« lautet das Motto des gut besuchten Fach-
tages der »23+ Starken Schulen« am 6. Juni 2017 im Landesinstitut. Das Programm 
»23+« ist vor vier Jahren mit dem Ziel gestartet, neue pädagogische Konzepte 
und Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, um Schulen in sozial schwieriger 
Lage zu stärken und für Schülerinnen und Schüler mehr Bildungsgerechtigkeit 
herzustellen. Über 250 Teilnehmer des Fachtages nutzten die Gelegenheit, von 
den Erfahrungen der elf Grundschulen, neun Stadtteilschulen und drei Gymna-
sien zu profitieren. Sie hatten Gelegenheit, am Vormittag in einer 23+ Schule 
zu hospitieren. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Austausches und der 
kritischen Auseinandersetzung mit praktischen Fragen und strategischen Kon-
zepten zur Schul- und Unterrichtsentwicklung – interessant nicht nur für Schulen 
in sozial schwieriger Lage.

Der hochkarätige Impulsvortrag von 
Prof. Dr. Anne Sliwka erörterte »Wege 
zur Chancengerechtigkeit« am Beispiel 
des kanadischen Bildungssystems. Die 
anschließenden Workshops mit Schul
leitungen der 23+ Schulen boten die 

Möglichkeit zum intensiven Austausch 
über grundlegende Aspekte der Schul
entwicklung. Eine Expertenrunde am 
Schluss thematisierte aus verschiedenen 
Blickrichtungen eine Quintessenz des 
Unterstützungsprogrammes und warf 

einen Blick auf die Perspektiven des Pro
jektes, welches nicht nur dem Hambur
ger Bildungssystem positive Impulse gibt, 
sondern bundesweit Beachtung findet.

Das Projekt »23+ Starke Schulen« war 
ursprünglich bis zum Sommer 2017 be
fristet. Nun wird das Programm verlän
gert und auf über 30 Schulen ausgewei
tet.

Hospitation am Vormittag

Am Vormittag öffneten die 23+ Schu
len ihre Türen für Hospitationen (siehe 
Bericht übernächste Seite). Neue Un
terrichtsansätze und Modellkonzepte 
konnten direkt vor Ort erlebt werden. 
Die Besucher hatten Gelegenheit, spe
zielle Projekte zu Lernzeit, Werkstatt
arbeit, Sprachbildung oder mathemati
scher Frühförderung kennen zu lernen. 

Diskussionsrunden im Workshop zum strategischen Schulleitungshandeln
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Andere Schulen stellten ihre Konzepte 
für den Ganztagsbetrieb oder zur über
fachlichen Kompetenzsteigerung vor. 
Auch das Classroommanagement und 
die Eltern und Schülerarbeit bildeten 
Projektschwerpunkte. Im Anschluss an 
den Praxisteil gaben die Lehrkräfte Ein
blicke in ihre Unterrichtsunterlagen und 
standen gemeinsam mit den Schullei
tungen für weitere Auskünfte über ihre 
Konzepte und Erfahrungen zur Verfü
gung.

Das Plenum am Nachmittag

In seiner Begrüßung verwies Schulsena
tor Ties Rabe auf die positiven Rückmel
dungen, die jetzt schon von dem Projekt 
23+ ausgehen: »Die Schulen in schwie
riger Lage leisten engagierte und gute 
Arbeit. Sie haben sich der Herausforde
rung gestellt und sich weiterentwickelt.« 
Er betonte die Wichtigkeit, dass Schulen 
eine positive Haltung zur Bildung aus
strahlen und die Schülerinnen und Schü
ler zu Leistungen ermutigen und heraus
fordern. Diese Haltung spielt eine gro

ße Rolle, um Ungleichheit im Schulsys
tem Hamburgs zu überwinden. Aber, so 
Rabe: »Tiefgreifende Veränderungspro
zesse, die Wirkung auf Schülerleistungen 
entfalten sollen, brauchen Zeit.«

Impulsvortrag mit  
Beispiel Kanada

Prof. Dr. Anna Sliwka von der Universi
tät Heidelberg hielt den Impulsvortrag 
»Wege zur Chancengerechtigkeit: Kon
zepte, Maßnahmen und Praxisbeispiele 
aus internationalen Schulsystemen«. Sie 
akzentuierte einige Aspekte im Bildungs
system Kanadas. Dort arbeiten die Schu
len zum Beispiel mit einem datengestütz
ten Qualitätsmanagement, inklusive 
strategischer Entwicklungskomponen
ten und der Ressourcenzuweisung über 
Sozialindikatoren, Kompetenzstufen und 
InklusionsCodes. Flexibilität wird ganz 
groß geschrieben, so können Prüfungen 
beliebig oft wiederholt werden: »Failu
re is not an option«, so die Devise. Der 
Lehrerberuf genießt in Kanada hohes An
sehen und wird stark nachgefragt, nicht 

zuletzt, weil die Lehrerschaft die Quali
tätsentwicklung der eigenen Profession 
mit eigenen Standards kontinuierlich si
chert und entwickelt.

Parallele Workshops  
mit Schulleitungen der  
23+ Schulen

In den Workshops berichteten die Schul
leitungen der 23+ Schulen von ihren Er
fahrungen in einzelnen Handlungsfeldern. 
Themen wie Vorschulbildung, heraus
fordernde Lernangebote in Grund oder 
Stadtteilschule, interkulturelle Kompe
tenz oder strategisches Leitungshandeln 
sind Arbeitsbereiche, die in allen Schu
len Relevanz haben. Die Schulleitungen 
der 23+ Schulen stellten ihre Konzepte 
vor, berichteten von ihren Erfahrungen 
und ihrem Steuerungshandeln und bo
ten Raum für intensiven Austausch und 
kritische Diskussionen. Aus den praxis
nahen Workshops konnten die Teilneh
mer wertvolle Anregungen über grund
legende Aspekte ihrer eigenen Schulent
wicklung mitnehmen.

Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack, Projektleitung Thorsten Schumacher, Senator Ties Rabe,  
Projektleitung Julia Vaccaro, Prof. Dr. Josef Keuffer, Landesinstitut (v. l.)
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Vor Ort an der Ganztagsstadtteil-
schule Mümmelmannsberg
Im Rahmen des 23+ Projektes fokussiert sich die 
Schule auf das Thema »Leistungssteigerung durch 
Klassenführung, Schülerorientierung und aktivie
rung«, mit dem Ziel, die KERMITErgebnisse in Rich
tung des Mittelwertes der Hamburger Stadtteilschu
len zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt auf sozia
len und methodischen Aspekten, ergänzt durch die 
Handlungsorientierung an einem Projekttag.

Die gebundene Ganztagsschule mit 1 200 Schüle
rinnen und Schülern setzt auf eine schulische Fort
bildung für die Stärkung der Unterrichtsentwicklung 
in den Eingangsklassen. Mit Unterstützung des Lan
desinstituts hat die Schule für die Arbeit in den Jahr
gangsstufen 5 und 6 Anforderungsbeschreibungen 
für Klassenteams und Fachkollegien entwickelt, er
gänzt durch eine Feedbackstruktur und eine Evalua
tion in Jahrgang 7.

Ein Blick in eine sechste Klasse

Für die Klasse 6e steht Deutsch bei ihrer Klassen
lehrerin Frau Wenk auf dem Stundenplan. Alle Kin
der sind bereits im Klassenraum und sitzen auf ihren 
Stühlen, als die Schulglocke ertönt. Sofort beginnt 
der Unterricht – kein Laufen, kein Suchen nach Bü
chern und Heften in Taschen und Schränken, alles 
steht bereit. Frau Wenk hebt den rechten Arm in die 
Höhe und legt den linken Zeigefinger auf den Mund. 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen die gleiche 
Haltung ein. Nun ist Stille im Raum. Auf dem Smart
board erscheinen Sätze aus der Geschichte, die ak
tuell im Unterricht durchgenommen wird. Das The
ma sind Fabeln, es geht um Adjektive und Attribu
te. »Die kleine Maus« steht an der elektronischen 
Tafel. »Welches ist das Adjektiv?«, fragt Frau Wenk 
in die Klasse. Die Finger schnellen hoch. Die Kinder 
sind sofort im Thema. Auffällig ist der ständige Dia
log im Klassenraum zwischen der Lehrkraft und den 
Kindern. »Wer hilft mir? Wer liest vor? Wer weiß die 
Antwort? Warum ist das falsch? …«. Dann folgt eine 
Phase der individualisierten Arbeit. Konzentriert ar
beitet jeder für sich, anschließend erfolgt der Aus
tausch mit dem Nachbarn – selbstverständlich im 
Flüsterton, am Ende werden die Ergebnisse im Plen
um zusammengetragen.

Die Hospitanten an diesem Vormittag sind über
rascht von der Ruhe und Konzentration im Klassen
raum. »Das war eine typische Unterrichtsstunde«, 

sagt die Klassenlehrerin und betont den positiven Ein
fluss, den die Einführung von Ritualen in den Unter
richt bewirkt hat, zum Beispiel der einheitliche, fach
liche Beginn einer Stunde. Bewährt hat sich auch das 
Führen eines »Logbuches«, wo Gelerntes reflektiert 
wird. Dort wird zum Beispiel auch eine Antwort auf 
die Frage: »Wie war ich heute als Klassenkamerad?« 
eingetragen. Es dient zudem, um die Eltern, die wö
chentlich unterschreiben, in die Kommunikation zur 
Entwicklung des Kindes aktiv einzubeziehen.

Eine bedeutsame positive Veränderung entstand 
im Unterstufenteam durch eine intensivere Abstim
mung und gemeinsame Unterrichtsplanung. Im Ma
theunterricht wurden zum Beispiel »Checklisten« ge
meinsam erarbeitet und verifiziert, um verschiede
ne Lernniveaus der Schülerschaft zu bedienen. Sie 
ermöglichen den Kindern, ihr Lerntempo und Lern
niveau selbst zu steuern. Wenk: »Durch das Projekt 
23+ haben wir Zeit, unsere Arbeit besser zu struk
turieren und sorgfältiger zu planen und vorzuberei
ten. Gerade den Austausch halte ich für sehr sinn
voll und hilfreich. Es hilft uns, den Unterricht zu op
timieren und unsere Erkenntnisse den Kollegen zu 
vermitteln.« Die Gruppe erstellt Standards zum För
dern und Fordern in der langfristigen Arbeit für das 
ganze System Schule. In das Aufgabenfeld gehört 
auch, den Schülerinnen und Schülern deutlich zu ma
chen, dass es um ihre ganz eigenen Kompetenzen 
und Ziele geht.

Sabine Böber, Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5 – 7, 
betont die gute Unterstützungsleistung durch das Lan
desinstitut im Rahmen des 23+ Projektes: »Unsere Kol
legen haben selbst bestimmt, woran sie arbeiten woll
ten. Zum Beispiel: Wie können wir uns für die Bedürf
nisse unserer Schülerinnen und Schüler methodisch 
besser aufstellen und hierfür Doppelbesetzungen nut
zen? Wie schaffen wir es, dabei auch die leistungsstar
ken Schülerinnen und Schüler zu fordern?«

Die Atmosphäre im Klassenraum wurde als außer
ordentlich freundlich empfunden. Eine Hospitantin: 
»Es war sehr schön zu sehen, wie liebevoll die Kinder 
angesprochen und angenommen werden.« Dazu Ma
thematiklehrerin Frau Claussen: »Das ist unser Prin
zip hier: Bildung funktioniert an unserer Schule nur 
über Bindung. Wenn wir keine Beziehung zu den Kin
dern aufbauen, dann funktioniert auch der Unterricht 
nicht.«
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Expertenrunde zum Abschluss

Im Abschlussplenum diskutierte eine Ex
pertenrunde über die Quintessenz des 
Projektes 23+ und benannte wichtige 
Impulse und Erkenntnisse.

Dr. Veronika Manitius, Qualitäts und 
Unterstützungsagentur und Landesins
titut NRW, betonte die Impulse, die von 
dem Projekt 23+ ausgehen: »23+ ist ein 
Projekt, das auf ein gutes, systematisch 
strukturiertes Unterstützungssystem 
bauen kann. Wir können in NRW davon 
lernen und von den Hamburger Erfah
rungen profitieren.«

Yvonne Dannenberg, Schulleiterin der 
Grundschule Stübenhofer Weg zum 23+ 
Projekt: »Für mich war die größte He
rausforderung, zu einer starken Schul
leitung zu werden. Ich bin der Überzeu
gung, dass sich eine Schule zu einer star
ken guten Schule entwickeln kann, wenn 
die Schulleitung ein Bild davon hat, was 
sie erreichen will und eine Strategie hat, 
wie sie dahin kommt. Uns hat sehr ge
holfen, dass wir vom LI Unterstützung 
bekommen haben. Letztlich geht es da
rum, sich darauf zu fokussieren: den 
Unterricht und das Lernen zu optimie
ren.« Schulleiter Volker Clasing vom Hel
mutSchmidtGymnasium betonte: »Es 
ist unsere Verantwortung, den Kindern 
und Jugendlichen eine Perspektive zu ge
ben. Wir können es uns nicht leisten, sie 
zu verlieren.«

Hannelore Trageser ist Projektleite
rin von »School Turnaround – Berliner 
Schulen starten durch«. Das Pilotpro

jekt, welches gemeinsam mit der Ro
bertBoschStiftung durchgeführt wur
de, war vor drei Jahren mit zehn Schu
len gestartet und ist nun in der Auswer
tungsphase. Das Ziel ist, für die Stadt 
Berlin ein Unterstützungssystem für 
Schulen in schwieriger Lage so zu ge
stalten, dass es übertragbar ist.

Landesschulrat Thorsten Alten
burgHack, in dessen Verantwortung 
die Gestaltung und Weiterentwicklung 
des Hamburger Schulwesens liegt, be

tonte die multiplikatorischen Erkennt
nisse in der Schulaufsicht, die sich jetzt 
schon positiv auswirken. »Wir fragen uns, 
was wir als System nutzen können, da
mit auch Schulen, die nicht in die Erwei
terung fallen, von den Ergebnissen pro
fitieren können?«

Perspektiven

Die Projektleitung 23+, Thorsten Schu
macher und Julia Vaccaro, die die 23+ 
Schulen in den letzten vier Jahren betreut 

haben, moderierten das Programm des 
Tages und holten am Ende alle Schullei
ter auf die Bühne des Landesinstitutes: 
»Als starke Schulleitungen übernehmen 
Sie die Verantwortung für die Entwick
lungsprozesse Ihrer Schulen und hinter
fragen dabei die eigenen Ansätze immer 
wieder im Diskurs. Wir danken Ihnen da
für, dass Sie uns alle heute daran teilha
ben lassen und diesen Tag mit uns ge
staltet haben.«

Die positiven Ansätze aus der Projekt
phase 2013 – 2017 bekommen Zeit, sich 
in den Schulen weiterzuentwickeln und 
zu verstetigen. In der zweiten Phase, bis 
zum Schuljahr 2020/21, wird das Projekt 
auf über 30 Schulen ausgeweitet. Ein zu
künftiges Schwerpunktthema des För
derprogramms wird die Weiterentwick
lung des Lernens im Ganztag sein.

Im Fazit ein runder, sehr informativer 
Fachtag zum Projekt 23+ mit vielen An
regungen für alle Teilnehmer. Die Diskus
sionen über strategische Ziele, Konzep
te und neue Formen der Zusammenar
beit in der Schule werden weitergehen. 
Auch die Fragen zu Chancen und Gren
zen der Übertragbarkeit sind noch nicht 
abgeschlossen. Doch schon jetzt geht 
ein positiver Impuls von diesem Tag aus 
und das Hamburger Schulsystem nimmt 
eine Vorreiterrolle ein.

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

Qualitätsmerkmale  
der 23+ Schulen

• Gelebtes Leitbild
• Frühe Bildung
• Herausfordernde Lernangebote
• Interkulturelle Kompetenz
• Tragfähige Netzwerke
• Starke Eltern
• Strategische Personalentwicklung
• Zielgerichteter Ressourceneinsatz

Mehr Infos über das Projekt und zum 
Fachtag: www.hamburg.de/23plus

Die Schulleiterinnen und Schulleiter der 23+ Schulen bei der Abschlusspräsentation


