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Hamburg macht Schule – Thema »Projekt 23+ Starke Schulen«

Kernfrage: »Hat eine Schule eine gemein-
sam geteilte Strategie von Entwicklung?«
Interview mit Dr. Joachim Herrmann, Schulentwicklung im System, Abteilung Fort-
bildung im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI).

HmS: Ihre Abteilung im Landesinstitut be-
rät und begleitet Schulen in schwieriger 
Lage. Wie sieht die Konzeption ihrer Un-
terstützung bei den 23+ Schulen aus?

Dr. Herrmann: Wir begleiten die Schu
len in ihrer Schul und Unterrichtsent
wicklung, dafür bieten wir Beratung, 
Fortbildung und Begleitung zu verschie
denen Themen und Handlungsfeldern in 
einzelnen Schulen. Obwohl wir seit fast 
zehn Jahren in diesem Feld tätig sind, ha
ben wir kein festes Standardprogramm, 
keine Bausteine, die wir nur abarbeiten. 
Wir beginnen dort, wo die einzelne Schu
le Problembereiche benennt oder ein 
bestimmtes Ziel erreichen möchte. Un
ser Unterstützungsangebot richtet sich 
dann an drei Ebenen: 1. Beratung der 
Schulleitung oder Steuergruppe, als je

ner, die für die Gestaltung und Steue
rung von Entwicklungen verantwortlich 
sind. 2. Fortbildung und Beratung mit 
dem gesamten Kollegium, Kollegiums
gruppen, Fach oder Jahrgangsgruppen 
mit Fragestellungen zur Unterrichtsge
staltung, Didaktik, Methodik, Organisa
tion und Planung von Unterricht. In der 
engen Zusammenarbeit erhalten wir na
türlich einen guten Eindruck darüber, wie 
in einer Schule kommuniziert und zusam
mengearbeitet, wie in einer Schule unter
richtet wird. In vielen Fällen stellen wir 
diesen Blick von außen der Leitung und 
dem Kollegium zur Verfügung.

Auch wenn Sie Schulen einzeln betreuen, 
sind nicht die Anforderungen und Proble-
me, vor die sich die Schulen gestellt sehen, 
überall ähnlich?

Ja, natürlich geht es fast überall um 
Heterogenität im Klassenraum: Wie be
komme ich die Spanne der Aufmerksam
keit, der Leistungsfähigkeit und der In
teressen der Schüler unter einen Hut? 
In vielen Schulen geht es aber auch um 
Anforderungen und deren Realisierung, 
sowohl im Lernen, aber häufig auch im 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler.

Der Koordinationsaufwand ist ein wei
teres Thema, das alle Schulen betrifft. 
Schulen in schwieriger Lage erleben häu
fig ein ganzes Spektrum an Unterstüt
zungsmöglichkeiten: Zusätzliche Res
sourcen, mehr Stunden für die Sprach
förderung, es gibt vielfach außerschuli
sche Angebote der Jugendhilfe u. v. m., 
aber all das erfordert wiederum einen 
entsprechend hohen Koordinationsauf
wand auf Leitungsebene.

Solche Themen sind bei vielen Schu
len ähnlich und dazu gibt es eine Rei
he von Fortbildungsangeboten für ver
schiedene Zielgruppen. Was sich je
doch zwischen den Schulen erheblich 
unterscheidet, sind nicht die themati
schen Felder, sondern das spezifische 
Anliegen, welches von der Schule selbst 
benannt wird: Welches Problem ist an 
diesem Schulstandort das brennends
te? Wie einheitlich wird dieses inner
halb der Schule gesehen? Worin besteht 
die langfristige Zielvorstellung? Das ist 
bei jeder Einzelschule anders und dies 
prägt natürlich auch die Art und Wei
se, was in einer Schule als drängendes 
Problem wahrgenommen wird, und was 
nicht. Wir versuchen unsere Unterstüt
zung an dieser individuellen Ausgangs
lage auszurichten.

Sie besuchen die Schulen, hospitieren 
im Unterricht, schauen sich Schulentwick-
lungspläne an, etc. Was unterscheidet Sie 
von der Schulinspektion?

Die Schulinspektion ist Teil des Quali
tätsmonitoring der Stadt Hamburg. Alle 
vier Jahre wird über die Schule ein Be
richt verfasst, worauf diese reagieren 
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muss. Im Unterschied dazu sind wir ein 
Angebot. Der Schule steht frei, ob und 
welche Aspekte sie aus unseren Rück
meldungen annehmen und realisieren 
will. Es besteht keine Verpflichtung. Zum 
zweiten gibt es einen methodischen Un
terschied. Während die Schulinspektion 
standardisierte Maßstäbe für Schulqua
lität anlegt, die für alle Schulen gelten 
und gelten müssen, haben wir die Mög
lichkeit, rekonstruktiv vorzugehen d. h. 
wir beobachten das Geschehen und ge
winnen daraus ein Bild typischer Vorge
hensweisen, Unterrichtsstrategien und 
Kooperationsstrukturen in dieser einzel
nen Schule. Unser Anspruch ist deutlich 
individueller, prozess und entwicklungs
bezogener, dadurch natürlich auch we
niger standardisiert und weniger ver
gleichbar oder übertragbar.

Welche Erfahrungen haben sie bei der 
Begleitung der 23+ Schulen gemacht? Was 
lief positiv und funktionierte gut? Wo gab 
es Probleme und Hindernisse, mit denen 
man vielleicht nicht gerechnet hatte?

Es gibt Eckpunkte, die für das Gelin
gen einer Veränderung im Schulbetrieb 

eine besondere Bedeutung haben. Eine 
Kernfrage ist: Gibt es in der Schule eine 
gemeinsam geteilte Strategie von Ent
wicklung? Bei unserer Arbeit ist immer 
im Fokus, ob sich die Leitungsgruppe 
in ihrer Zielsetzung einig ist, ob sie ein 
gemeinsames Bild davon hat, wie es für 
die Schülerschaft an diesem Standort 
gut wäre, Unterricht zu gestalten – und 
wie es gelingt, mit dem gesamten Kolle
gium ein solches Bild zu entwickeln. Wir 
blicken auch auf die Kommunikations
routinen im Kollegium: Worüber wird ge
sprochen – worüber wird nicht gespro
chen? Wie wird z. B. über Schülerinnen 
und Schüler gesprochen? Von außen 
betrachtet entsteht hier die Möglichkeit, 
auch alternative Sichtweisen und damit 
alternative Handlungsmöglichkeiten zu 
»entdecken«. Solche möglichen Alterna
tiven zu erproben und in einer gemeinsa
me Auseinandersetzung zu testen, wo an 
welchen Stellen was – manchmal »über
raschenderweise« – funktionieren kann, 
ist häufig ein Schritt oder eine Möglich
keit, bisherige Arbeitsweisen weiterzu
entwickeln.

Allerdings sind Schulen komplexe Sys
teme, teilweise mit großen Kollegien von 
150 Lehrkräften, mit viel Fluktuation in 
der Leitungsgruppe und im Kollegium. 
Dann ist Schulentwicklung gelegentlich 
schwierig, weil Verständigung nicht im
mer und automatisch gelingt. Einheitli
ches Handeln und Verständigung sind 
manchmal schwer und aufwändig, Be
reitschaft und Kraft für Veränderungen 
fehlen manchmal. Aber auch dies gilt es 
anzuerkennen und nicht vorschnell man
gelnde Motivation zu unterstellen. Aber 
natürlich stoßen dann auch wir an un
sere Grenzen.

Auf der anderen Seite sehen wir aber 
auch gute Erfolge in vielen Schulen, es 
gibt positive Rückmeldungen der Schul
leitungen. Häufig wird der Blick von au
ßen geschätzt, aber auch die Möglich
keit Probleme nicht nur als Einzelphä
nomene zu betrachten, sondern im grö
ßeren Zusammenhang zu sehen. So ent
steht manchmal die Möglichkeit, mit Un
terstützung von außen, einen roten Fa
den zu entwickeln, wie man vorgehen will. 
Das ist für viele Schulen ein Gewinn.

Personalien
In ihrer Sitzung am 19. April 2017 hat die Deputation den folgenden Bestellungen zugestimmt:

zur Schulleiterin/zum Schulleiter:

Ganztagsgrundschule Am Johannisland: Stephanie Kupske

Grundschule Heidhorst: Astrid Schütte

(Grund-)Schule Bekassinenau: Ramona Köppen (Einsetzung)

(Spezielle Sonder-)Schule Bekkamp: Stephan Peter

Struensee-Gymnasium: Frank Berend

Berufliche Schule für Spedition, Logistik & Verkehr – H 14: 

Heiko Müller (Einsetzung)

zur stellv. Schulleiterin/zum stellv. Schulleiter:

(Grund-)Schule Lutterothstraße: Lars Kühl

Adolph-Diesterweg-(Grund-)Schule: Franziska Pettersson

(Grund-)Schule Brehmweg: Tanja Regelin

zur Abteilungsleiterin/zum Abteilungsleiter:

Grundschule Thadenstraße: Robert Meinberg (Einsetzung)

Didaktische Leitung:

Heinrich-Hertz-(Stadtteil-)Schule: Birgit Alam

Abteilungsleitung für die Mittelstufe:

Stadtteilschule Hamburg-Mitte: Klemens August Buchmann

Stadtteilschule Bahrenfeld: Stephan Eggert

Stadtteilschule Oldenfelde: Peter Andreas Rickwärtz

Abteilungsleitung für die Oberstufe:

Stadtteilschule am Hafen: Bianca Thies


