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Am 25.10.2018 fand mit über 500 
Schulleitungen und Führungskräf-

ten der Ämter und Institute der Be-
hörde für Schule und Berufsbildung die 
Veranstaltung „Frischer Wind für die 
Qualitätsentwicklung“ in der Jugend-
musikschule Hamburg statt. Nicht nur 
die große Resonanz – es kamen mehr 
als die Eingeladenen – sondern auch die 
engagierte Teilnahme und das positive 
Feedback zeigen: Qualitätsentwicklung 
hat in den Hamburger Schulen einen 
sehr hohen Stellenwert. 

Hamburg hat bei der Qualitätsentwick-
lung bereits wichtige Erfolge erzielt. 
Das ist auf der Veranstaltung sowohl 
aus wissenschaftlicher Sicht als auch  
aus der Praxis eindrucksvoll bestätigt 
worden. Aber auch das Interesse und 
das Engagement, den Unterricht und 
die Schulqualität noch weiter zu verbes-
sern, ist allseits weiterhin sehr hoch. Ich 
bin mir sicher, die präsentierten neuen 
Elemente, die Impulse auf dieser Ver-

anstaltung, der Dialog in den Foren 
und diese Dokumentation werden der 
Qualitätsentwicklung an den Schulen 
„frischen Wind“ geben. 

Mit dieser Publikation möchten wir 
Ihnen die wichtigsten Beiträge, Infor-
mationen und Dokumente dieser Ver-
anstaltung und für die weitere Quali-
tätsentwicklung zur Verfügung stellen. 
Und wir benennen erste konkrete An-
knüpfungspunkte an die Dialoge und 
Konsequenzen aus der Veranstaltung. 
Dazu gehören aber auch Planungen 
für die nächsten Veranstaltungen zur 
Fortsetzung des Qualitätsdialoges. Ich 
freue mich auf weitere Diskussionen 
mit Ihnen!

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre und gutes Gelingen für Ihre 
Unterrichts- und Schulentwicklung.

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Thorsten Altenburg-Hack
Landesschulrat
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Sehr geehrter Herr Senator Rabe, sehr geehrter 
Herr Staatsrat Schulz, sehr geehrter Herr Profes-

sor Pant, sehr geehrter Herr Professor Müller, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! 

Ich freue mich sehr, Sie alle heute in unserer staatlichen 
Jugendmusikschule begrüßen zu dürfen.

Ihnen, lieber Herr Professor Müller, danke ich sehr, 
dass wir heute bei Ihnen Gast sein dürfen und für die 
großartige Unterstützung Ihres ganzen Hauses. Die 
Besonderheit Ihrer Jugendmusikschule mit 22.000 
Schülerinnen und Schülern kommt auch dadurch zum 
Ausdruck, dass sie mit mehr als 100 Hamburger Schu-
len feste Kooperationen vereinbart hat und an rund  
160 Schulen Unterricht gibt. 

Diese Veranstaltung ist eine gemeinsame 
und eine besondere 
 mit der Behördenleitung, 
 mit allen Schulleitungen, 
 mit allen Schulaufsichten, 
  mit dem Landesinstitut, mit dem IfBQ, mit  

den Führungskräften der Ämter für Bildung  
und Verwaltung, 

  mit der Jugendmusikschule und mit dem  
Hamburger Institut für Berufliche Bildung. 

„Neue Impulse für die Qualitätsentwicklung“ an unseren 
Schulen wollen wir heute erfahren, diskutieren und 
weiterentwickeln! Unser gemeinsames Ziel ist es, die 
qualitative Ent wicklung von Unterricht und Schule 
weiter zu befördern. 

Dazu gab es einen Auftrag der Behördenleitung, eine 
Lenkungsgruppe sowie Workshops und Diskussionen, 
unter anderem auch auf den Schulleitungskonferenzen.

Herausgekommen sind neue Elemente zur Unterstüt-
zung der Qualitätsentwicklung, die heute vorgestellt 
werden. Es gibt auch bewährte Elemente und wichtige 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Schulen, aus 
Projekten, aus den Instituten, der Behörde und der 
Schulforschung. 

Erfahrungen aus den Projekten wie z. B. „23+ – Starke 
Schulen“ und vormals aus dem Projekt „d.18-SVS“ 
zeigen uns: Bei gelungenen Schulentwicklungspro-
zessen sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so 
dass eine Schule ihre Probleme lösen, ihre Prioritäten 
setzen und Herausforderungen meistern kann. 

Wichtige Voraussetzungen sind unter anderem:
  dass Leitung und Lehrkräfte von der eigenen Ge-

staltungskraft und -verantwortung wirklich über-
zeugt sind,

  dass sie eine gemeinsame pädagogische Ziel-
vorstellung haben, in deren Mittelpunkt die Schü-
lerinnen und Schüler stehen,
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  dass die Lehrerinnen und Lehrer davon überzeugt 
sind – und hierfür Verantwortung wahrnehmen – , 
Einfluss darauf zu haben, wie sich Schülerinnen 
und Schüler verhalten und wie sie lernen,

  dass vorhandene Daten bei der Beschreibung von 
Ausgangslagen, bei der Formulierung von Zielper-
spektiven, beim Erkennen von Unterschieden und 
dem Lernen genutzt werden – und die Schule sich 
die erforderliche Unterstützung selbst organisiert.

Dieses sind wichtige Elemente in den „Leithesen Quali-
tät in der selbstverantworteten Schule“. Hierzu bieten 
wir heute ein Forum an. Wir werden nachher in einem 
kurzen Film und auf der Bühne von Schulleitungen 
hören, was für sie aufgrund ihrer persönlichen Er-
fahrungen wichtig für die Qualitätsentwicklung ist 
und wie sie hierfür unter anderem die empirischen 
Daten ihrer jeweiligen Schule nutzen. 

Neue Impulse wollen wir durch neue und weiterentwi-
ckelte Beratungs- und Unterstützungsangebote der 
Schulaufsichten und der beiden Institute geben. Das 
sind Angebote, um Schulen möglichst noch besser in 
die Lage zu versetzen, auf ihre Fragen zur Qualitäts-
entwicklung zielführende Antworten zu finden: 

  Wir werden über die ab diesem Schuljahr in der 
Regel zweimal jährlich stattfindenden Qualitäts-
entwicklungsgespräche der Schulaufsichtsbeamten 
mit ihren Schulen sprechen. Hilfreiche Grundlage 
dieser Gespräche werden unter anderem die vom 
IfBQ zur Verfügung gestellten Datenblätter und 
die Ihnen bekannten Leitthesen sein.

  Wir werden das neue institutionenübergreifende 
Angebot von „QE-Beratungen“ für Schulen mit 
erkanntem Unterstützungsbedarf vorstellen.

   Wir werden sprechen über die Weiterentwicklung 
der Fortbildungsangebote für Führungskräfte und 
die Angebote für kommende Führungskräfte.

   Wir werden erörtern, wie sich an Schulen ein 
„Schülerfeedback“ einführen lässt und welche Er-
fahrungen im Bereich der „internen Evaluation“ 
zu berücksichtigen sind.

Die Situationen und Voraussetzungen an Ihren Schulen 
sind unterschiedlich. Ich bin mir aber sicher: Es gibt 
überall Optimierungspotenziale! Lassen Sie uns diese 
nutzen. Nehmen Sie die Impulse auf für noch mehr 
Qualität in der Unterrichts- und Schulentwicklung. 
Lassen Sie uns hierüber diskutieren und beraten. 

Lassen Sie uns weiter entwickeln. Lassen Sie uns im 
Gespräch bleiben. Denn diese besondere Veranstal-
tung soll auch ein Auftakt zu einem neuen „Quali-
tätsdialog“ sein. Ich freue mich auf die Diskussion 
mit Ihnen und danke Ihnen für Ihr Kommen und Ihre 
Ideen und Beiträge.

Sehr geehrter Herr Senator Rabe, ich danke Ihnen für 
Ihr Kommen und darf Ihnen jetzt das Wort übergeben.
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Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, lieber Prof. Pant, liebe 

Kolleginnen und Kollegen aus der Be-
hörde und aus den Hamburger Schulen!

Gestern habe ich eine Schule besucht 
und mit einem Schulleiter über den heu-
tigen Tag gesprochen und gesagt: „Mir 
liegt diese Eröffnungsrede seit Monaten 
auf dem Magen. Man will so vieles sagen, 
alle erreichen und zugleich nicht lang-
weilen, und deshalb schiebe ich diese 
Rede seit Wochen mit Bauchweh vor mir 
her und vermutlich werde ich die ganze 
Nacht daran schreiben.“ Seine Antwort 
lautete: „Sagen Sie doch einfach meinen 
Kolleginnen und Kollegen: Ihr seid gut! 
Macht einfach so weiter wie bisher.“

Ja, er hat Recht. Ein paar Beispiele seien 
mir gestattet: In Hamburg ist es gelun-
gen, in den letzten zehn bis fünfzehn 
Jahren den Anteil der Schulabbrecher zu 
halbieren auf unter 6 %. Zudem ist zu be-
rücksichtigen, dass in den Berufsschulen 
noch die Hälfte von ihnen den Haupt-
schulabschluss schafft. Das ist etwas, 
dass wir im Jahre 2000 bei der ersten 
Pisa Studie niemals erwartet hatten. Es 
ist gelungen, den Anteil der Abiturien-
tinnen und Abiturienten von 42 auf 52 % 
zu steigern, und das Abitur heute war 
sicherlich nicht leichter als das im Jahr 

„Qualitätsentwicklung 
an Hamburger Schulen“
Leicht gekürzte Rede von Senator Ties Rabe
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2004. Es ist gelungen, dass in Hamburg 
alle Schulen Ganztagsangebote haben.  

Vor allem ist gelungen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler auch mitmachen. 
Gerade im Grundschulbereich, wo viele 
Angebote freiwillig sind, ist das keine 
Selbstverständlichkeit. 

Wenn wir heute sehen, dass über 80 % 
der Kinder die Angebote nutzen und 
nachmittags gern in der Schule sind, 
dann ist das ein großer Erfolg von Ihnen. 
Sie ermöglichen, dass die Eltern und 
Kinder Ihrer Schule vertrauen und sich 
dort wohlfühlen. 

Es ist in Hamburg auch gelungen, die Zahl 
der Sonderschülerinnen und -schüler 
um 40 % zu verringern. Im nationalen 
Bildungsbericht steht, dass die Zahl in 
ganz Deutschland nur geringfügig weni-
ger wird: 3 % Abnahme. In Hamburg sind 
es 40 %! Eine bemerkenswerte Leistung. 

Es ist gleichzeitig gelungen, dass fast 
doppelt so viele Schülerinnen und Schü-
ler, wenn sie mit ihrem Haupt- oder  
Realschulabschluss die Schule verlassen, 
sogleich einen Ausbildungsplatz finden. 
Das sind alles großartige Erfolge. 

Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass 
Hamburgs Schulen ordentlich ausge-
stattet sind. Im Vergleich zu 2010 ha-
ben wir 10 % mehr Schülerinnen und 
Schüler, aber 20 % mehr Pädagoginnen 
und Pädagogen. Wenn wir GBS mitzäh-
len, gibt es sogar 30 % mehr Personal.  
Und was wir im Schulbau tun, das 
sehen Sie selber: Dort gibt es 120 % 
mehr Mittel. Aber das alles reicht nicht. 
Man muss auch etwas daraus machen 
und hier sind Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sehr erfolgreich. Das sollte uns 
durchaus großen Mut machen. 
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Mut, uns weiteren Problemen zu stellen, 
die es zweifellos gibt. Wenige Beispiele: 
Ein Viertel der Grundschülerinnen und 
-schüler können nach der vierten Klasse 
noch nicht ordentlich lesen. 

Zu viele Schülerinnen und Schüler tun 
sich noch schwer im sozialen Miteinan-
der.  30 % der Schülerinnen und Schüler 
können in der Sekundarstufe mit ein-
fachen Matheaufgaben nicht umgehen, 
und immer noch 20 % haben Probleme 
damit, einfache Texte zu verstehen. Das 
sind nur ein paar Punkte, die zeigen: Da 
ist noch viel zu tun! 

Es bleibt also eine große Aufgabe,  
Kinder und Jugendliche so zu bilden und 
zu erziehen, dass sie – wie es in unserem 
Hamburger Schulgesetzt heißt – „ihre 
Talente und Fähigkeiten entfalten kön-
nen“, aber auch in unserer komplexen 
und anspruchsvollen Leistungsgesell-
schaft selbstbestimmt und selbststän-
dig leben können, gesellschaftlich und 
beruflich integriert und erfolgreich. Und 
dass sie vielleicht sogar in der Lage sind, 
diese Gesellschaft dann ein Stückchen 
zum Besseren zu gestalten. Welche kon-
kreten Herausforderungen sind hierfür 
zu bewältigen? 

Viele einzelne Punkte sind zu erwähnen. 
Dennoch möchte ich mich auf vier Punk-
te beschränken, die aus meiner Sicht 
für Schulen in der heutigen Situation in 
Hamburg eine große Bedeutung haben. 

1.  Es geht meines Erachtens darum, 
Schule so zu organisieren, dass Kinder 
das soziale Miteinander lernen. Dieses 
Miteinander brauchen wir dringend. Es 
ist die richtige Antwort auf die Flieh-
kräfte einer Stadtgesellschaft. Dabei 
meine ich nicht den berühmten Mig-
rationshintergrund vieler Kinder. Kul-
turelle und soziale Unterschiede sind 
vielmehr zu nennen. Fahren sie mit mir 
die Elbchaussee entlang. Das Durch-
schnittseinkommen in St. Pauli liegt bei 
gerade einmal ca. 27.000 Euro brutto, 
sieben Kilometer weiter in Nienstedten 
liegt es bei mehr als 120.000 Euro brutto 
im Jahr (Stand 2013 – Statistikamt Nord). 
Im Durchschnitt! 

Das sind Beispiele dafür, wie unsere 
Gesellschaft aufgestellt ist. Wir müs-
sen daran arbeiten, dass die Kinder 
das soziale Miteinander lernen. Aber 
nicht nur wegen unserer Gesellschaft, 
sondern auch weil das Miteinander 
der Schlüssel ist für Wohlstand und 
wirtschaftlichen Erfolg. Ich habe neu-
lich in einem Geschichtsmagazin über 
berühmte Forscher gelesen. Forscher 
wie Madame Curie, Galileo Galilei etc. 
wurden vorgestellt. Am Ende gab es ein 
Interview mit einem Nobelpreisträger, 
der gefragt wurde, warum es heute nicht 
mehr so viele berühmte Forscher gibt. 
Er sagte: Mittlerweile sei das, was es 
zu erforschen gibt, so anspruchsvoll, 
dass das niemand mehr alleine schafft. 
Forscherteams sind der Erfolgsschlüssel, 
um voran zu kommen. Deswegen ist das 
ein Punkt, um den sich Schule besonders 
kümmern muss. Wir haben den Raum 
dafür geschaffen durch die Einführung 
der Ganztagsschule. Dadurch gibt es 
den Ort und die Zeit zur Begegnung und 
zum sozialen Miteinander. Es braucht 
aber auch zweifellos beherzte Pädago-
ginnen und Pädagogen. Es geht nicht 
nur darum, das Fach zu unterrichten, 
sondern auch zu erziehen, Werte und 
Regeln zu vermitteln und vieles mehr. 
Lehrkräfte müssen da mutig sein und 
sich einbringen. 

An der Stelle bin ich gar nicht bange. 
Auch wenn es manchmal nicht einfach ist. 
Hamburger Lehrerinnen und Lehrer neh-
men die Aufgabe sehr ernst, das Mit-
einander zu einem Thema zu machen. 
Das können wir mit Projekten weiter 
begleiten. Projekte, bei denen Kinder 
Soziales Engagement lernen. Projekte, 
die ehrenamtliches Engagement von 
Schülerinnen und Schülern im Stadt-
teil fördern. Mittlerweile können wir 
das sogar im Zeugnis vermerken. All 
das sind Dinge, auf die wir Wert legen 
müssen, um die Fliehkräfte in unserer 
Gesellschaft zu einem Miteinander zu 
entwickeln. 

2.  Der zweite Punkt ist auch nicht ganz 
einfach. Schule hat besonders die Auf-
gabe, die Bereitschaft und Freude am 
Lernen und zur Leistung zu vermitteln. 

Es ist sehr wichtig, wenn wir die Kinder 
auf ein Leben in einer Leistungsgesell-
schaft vorbereiten wollen, die Schule zu 
einem „Leistungsort“ zu erklären und 
auch hier energisch Leistung zu ver-
langen. 

Mich wundert die Distanz, die ich in 
machen Feuilletons zum Thema Leis-
tung lese. Man fragt sich doch: „Wie ist 
unsere Gesellschaft überhaupt so ge-
worden?“ 1945 sah Hamburg so aus wie 
Aleppo heute. Wohnungen, Infrastruktur 
und auch die Menschlichkeit waren in 
der Stadt zerstört. Wie haben wir das 
hingekriegt? Man darf nicht die Augen 
davor verschließen, dass ein Erfolgs-
faktor sicherlich beherztes Lernen und 
eine Offenheit gegenüber Leistung ist, 
Leistung auch mit allen unangenehmen 
Dingen, die dazu gehören: Disziplin und 
Konzentration und auch die Bereitschaft, 
sich anzustrengen. Wo lernen unsere 
Schülerinnen und Schüler genau diese 
Haltung? Viele lernen sie nicht Zuhause. 
Schule darf deshalb kein lebensfremder 
Schonraum sein. Viele Schülerinnen und 
Schüler haben nur die Schule, wenn es 
um die Vorbereitung auf ein selbstbe-
stimmtes Leben in unserer Gesellschaft 
geht. Sie müssen sich allein auf uns ver-
lassen und darauf, dass die Schule ihnen 
alles mitgibt, was sie brauchen. Daher 
muss Schule sich so aufstellen, dass sie 
Kinder auf die Leistungsgesellschaft  
vorbereitet. Dabei müssen wir nicht neue 
und andere Leistungsbegriffe schaffen. 
Bei dem Leistungsbegriff hat die Ge-
sellschaft klare Maßstäbe und sie wird 
unsere Kinder daran messen. Leistung 
ist auch Originalität und Kreativität, aber 
auch Disziplin, Einsatz, Konzentration 
und Übung. 

Wenn Sie es nicht glauben, fragen Sie 
sich selbst, warum Sie hier sitzen. Sie 
haben diesen spannenden Beruf der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters 
nicht Zuhause in der Gameshow am 
Fernseher oder per Telefon gewonnen, 
sondern dadurch, dass Sie sich sehr viel 
Mühe mit Ihrem eigenen Lebensweg 
gegeben haben. Leistung und Anspruch 
sind häufig auch der Schlüssel, um sich 
selbst zu entfalten. 



Ein Beispiel: Ich bin heute sehr dankbar, dass 
ich Klavier spielen kann. Als Kind war ich aber 
immer sehr genervt vom Üben.

Das gibt es in vielen Bereichen. Grenzen zu 
überschreiten und dabei neue Dinge zu ent-
decken und seinen Horizont zu erweitern, das 
alles hat mit Lernen und mit Leistung zu tun. 
Schule ist dazu da, das freundlich aufzunehmen, 
aber auch ernst zu nehmen. 

3.  Ein dritter Punkt mit der Überschrift: Er-
folgreiches Lernen braucht jede Minute. Immer 
wieder wird Deutschland vorgeworfen, Kinder 
aus bildungs fernen Familien nicht ordentlich zu 
fördern und damit die sozialen Unterschiede in 
der Gesellschaft noch weiter fortzuschreiben. 
Ein Grund dafür ist die Vergeudung, manchmal 
Geringschätzung oder Nicht- Ausnutzung vor-
handener Lernzeit. 

Wir übersehen zu oft, dass nur noch wenige 
Familien ihre Kinder animieren zu lesen, mit 
ihnen Kopfrechen-Spiele, Memory oder „Mensch 
Ärger dich nicht“ spielen, in Hagenbecks Tier-
park, in die Schwimmhalle, in Museen, Konzerte 
oder zum Hafen gehen. Wo das zu Hause nicht 
passiert, ist die Schule der einzige Motor für 
die Entwicklung eines Kindes. Hat dieser Motor 
genügend Kraft?

Ich halte mich da an die Physik: Leistung ist ab-
hängig von Energie und Zeit. Wer zwei Stunden 
lang lernt, lernt mehr als in einer Stunde. Das 
mag banal klingen. Dennoch sollten wir das 
nicht einfach so als belanglos beiseite wischen. 
Wenn wir einmal mit der Stoppuhr den genauen 
Lernalltag unserer Kinder aus der Perspektive 
der Kinder festhalten, entdecken wir eine Menge 
Leerlauf und vertane Chancen.

Ich weiß wie schwierig es ist, Schulalltag zu 
organisieren. Aber wir müssen sehr sorgfältig 
darauf achten, dass die Lernzeit der Kinder 
ernst genommen wird. Ein Kind wird sich bis 
zu seinem 10. Geburtstag 40.000 Stunden 
aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzen. Der 
Anteil der Schule an diesen Stunden beträgt 
nur 12 %. Der Anteil des Unterrichts 8 %. Aber 
auch nur dann, wenn jede Stunde lückenlos 
und bestmöglich genutzt wird. Wundert es 
angesichts dieser Zahlen noch, dass die Unter-
schiede nach der Grundschule so groß sind? 

Deshalb müssen wir um jede Minute kämpfen. 
Die gute und reibungslose Organisation von 
Unterricht ist dafür eine Voraussetzung, und 
ich weiß, dass das in Hamburg auf einem sehr 
guten Weg ist. Die richtige Haltung der einzel-
nen Lehrkraft gehört auch dazu. Die optimale 
Ausnutzung von bestehender Zeit ist der eine 
Hebel, der andere Hebel ist die Erschließung 
von mehr Lernzeit. Hier sind wir sehr weit ge-
kommen. Aber wir sollten nicht müde werden. 
Die Vorschule und der Ganztag sind noch Auf-
gabenfelder, aber auch die Schulaufgaben.

Bei den Schulaufgaben sehe ich durchaus große 
Chancen, gerade in Bezug auf die Verbindung 
der Schulaufgaben mit dem Ganztag. Mir wurde 
von einigen Schulen vorgehalten, Schulauf-
gaben würden die Schere zwischen den Leis-
tungsstarken und Leistungsschwachen noch 
weiter öffnen. Nun ja. Selbst wenn das so wäre: 
Würden die leistungsschwächeren Kinder die 
Schulaufgaben machen, würden sie immer noch 
mehr lernen, als wenn sie den Nachmittag vor 
dem Fernseher verbringen. Zudem müsste man 
mit dem Argument, dass eventuell die Schere  
zwischen leistungsstarken und leistungsschwä-
cheren Kindern weiter geöffnet wird, am besten 
gleich die ganze Schule abschaffen. Denn jedes 
Lernen birgt dieses Risiko in sich. Die Antwort 
kann nicht sein, Schulaufgaben kritisch zu se-
hen, sondern sie so zu organisieren, dass sie 
nicht zu Benachteiligungen führen. 

Deshalb spreche ich auch nicht von Haus-
aufgaben, sondern von Schulaufgaben. Mit 
pädagogischer Begleitung und klug gewähl-
ten Aufgaben, die eben nicht die Fortsetzung 
der nicht ganz beendeten Unterrichtstunde 
darstellen und viele Kinder dann überfordern 
würden, sondern Schulaufgaben, die Wieder-
holung und Übung möglich machen. Lernzeit 
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ist damit ein Punkt, mit dem wir uns in 
Zukunft ernsthaft beschäftigen wollen. 

4.  Damit komme ich zu meinem letz-
ten Punkt: Gute Bildung hat noch eine 
Grundlage, eine Basis: Basiskompe-
tenzen. Bildung ist hoch komplex. Wir 
nähern uns diesem Phänomen, das wir 
Bildung nennen, über viele Schulfächer. 
Da geht es um das Erforschen der Natur-
wissenschaften, die Liebe zum Sprechen 
und die Beobachtung von Tieren und 
Pflanzen, Mitfiebern in der Geschichte, 
Freude an der Bewegung und und und. 
Doch die ganze Faszination von guten 
Bildungsangeboten bleibt allen Kindern 
und Jugendlichen verschlossen, wenn 
sie nicht lesen, schreiben und rechnen 
können. 

Niemand kann Latein, Französisch 
oder Englisch lernen, wenn er nicht le-
sen kann. Niemand kann forschen und 
beobachten, wenn er das nicht auf-
schreiben kann. Niemand wird Musik 
und Rhythmus erfahren, wenn er Achtel- 
von Viertel noten nicht unterscheiden 
kann. Deshalb möchte ich mit Ihnen 
gar nicht darüber streiten, obwohl das 
immer beliebt ist, ob unsere Schulen 
stärker Naturwissenschaften, Sprachen 
oder Kultur lehren sollen. Ich bin da ganz 
unbesorgt, dass die Faszination der 
vielen Fächer in jeder Schülerin und in 
jedem Schüler individuelle Talente und 
Fähigkeiten ansprechen und persönliche 
Saiten zum Klingen bringen wird. Viel-
mehr bin ich wirklich in großer Sorge, 
dass bei vielen Kindern und Jugendlichen 
gar nichts klingt. Wer nicht ordentlich 
Lesen, Schreiben und Rechnen kann, ist 
blind für Bildung und wird niemals die 
Chance auf Teilhabe haben und keines 
seiner Talente entfalten können. Und es 
gibt sehr viele Schülerinnen und Schüler, 
die das nicht richtig können.

Ich bin der Überzeugung, hier müssen 
wir uns weiter anstrengen. Das wird über 
die Zukunft der Kinder und unserer Ge-
sellschaft entscheiden. Und das wird 
darüber entscheiden, ob Sie und ich uns 
nach unserer Pensionierung abends in 
der U-Bahn vor Ihren ehemaligen Schü-

lerinnen und Schülern fürchten müssen, 
oder ihnen dankbar in die Augen blicken, 
wenn sie uns als Ärztin, Polizist, Erzieher 
der Enkelkinder oder IT-Fachfrau gegen-
übersitzen. Deswegen ist hier weiterhin 
viel zu tun. 

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ich habe jetzt vier Aufgabenfelder 
skizziert, die auch meine Bildungspolitik 
stark prägen. Das Erziehen zum sozialen 
Miteinander, das Erziehen zum Lernen 
und Freude an der Leistung, der Kampf 
um jede Minute Lernzeit und das sichere 
Erlernen von Lesen, Schreiben, Rechnen 
als Schlüssel für jede Bildung. Es gibt 
viele weitere Aufgabenfelder, die auch 
wichtig sind. Aber diese vier sollten wir 
gemeinsam sehr ernst nehmen. 

Wenn wir uns nun fragen, wie wir vo-
rankommen können, so bin ich sehr 
zuversichtlich, dass das gelingen wird. 
Wir müssen nur das große eine Erfolgs-
geheimnis fest im Blick behalten, und das 
ist nicht die Schulpolitik. Es ist nicht die 
Schulstruktur, es ist nicht der Fächer-
kanon, nicht der Schulbau, die Inklusion 
und die Ganztagsschule und nicht einmal 
das Geld. Alle diese Dinge sind auch 
wichtig. Am Wichtigsten – und das zei-
gen viele kluge Untersuchungen – sind 
wir alle als Akteure. Es sind Sie und Ihre 
Kolleginnen und Kollegen. 

Forscherinnen und Forscher sind sich 
schon lange einig: Bildungserfolg hängt 
von gutem Unterricht ab und der wiede-
rum von guten Lehrkräften. Deswegen 
stehen am Anfang jeder Qualitätsdis-
kussion drei Erkenntnisse: 1. Es kommt 
auf mich persönlich an, 2. ich selbst 
kann daran mitwirken, den Bildungs-
erfolg von Schülerinnen und Schülern 
zu verbessern und 3. ich selbst will auch 
diesen Bildungserfolg verbessern. Das 
gilt für den Senator, den Landeschulrat, 
die Schulaufsichten, die Schulleitungen, 
für alle Lehrkräfte und Pädagoginnen 
und Pädagogen an Schulen. 

Und weil das so ist, haben wir in der 
Hamburger Schulpolitik einige Dinge 
gemacht, für die uns jahrelang andere 
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Länder für verrückt gehalten haben. Wir 
haben versucht, eine Kultur des Hingu-
ckens und des freundlichen Gesprächs 
mit den Schulen zu entwickeln. Aber 
das Hingucken alleine reicht nicht aus. 
Daraus muss eine zweite Maßnahme 
entstehen, nämlich das Reden darüber, 
wie die Ergebnisse verbessert werden 
können. Deswegen bemühen wir uns 
gemeinsam, dieses „Reden“ regelmäßig 
stattfinden zu lassen und einen Dialog zu 
schaffen. Unsere drei Inspektionen kom-
men ja nicht nur vorbei und geben einen 
Zettel ab, sondern sie reden mit Ihnen 
über die Frage, wie es besser geht. Re-
den tun auch die Schulaufsichten – zwei 
Mal im Jahr kommen die Schulaufsichten 
künftig vorbei. Ja, das mag mühsam sein 
für alle Seiten, aber das Reden über die 
Frage, wie man besser werden kann, das 
ist der entscheidende Punkt. Und zum 
Dialog gehört auch heute diese Tagung 
in der Jugendmusikschule. 

Ich finde, wir stehen vor großen Auf-
gaben. In einer Gesellschaft mit hohen 
Fliehkräften, großen Unterschieden und 
einer wachsenden Zahl von Kindern mit 
wenig Rückenwind von Zuhause, wollen 
wir Schule und Unterricht so gestalten, 
dass Kinder und Jugendliche ihre Talente 
und Fähigkeiten entwickeln können. Dass 
sie in unserer Gesellschaft selbstständig 
und selbstbestimmt gut leben können 
und zugleich diese Gesellschaft in Zu-
kunft zum Besseren gestalten können. 
Vier zentrale Aufgaben sollten wir dabei 
annehmen. Das Erziehen zum sozialen 
Miteinander, das Erziehen zur Freude 
am Lernen und zur Leistung, der Kampf 
um jede Minute Lernzeit und das siche-
re Erlernen von Lesen, Schreiben und 
Rechnen als Schlüssel für jede Bildung. 
Wir sind auf diesem Weg und sind in 
den letzten Jahren sehr weit vorange-
kommen und deswegen ist meine lange 
Rede wieder auf den Ausgangspunkt 
zurückgeworfen: „Sagen Sie den Schul-
leiterinnen und Schulleitern, dass sie 
gut sind.“ Ja, das stimmt. Sie sind gut. 
Das macht Mut, denn wir stehen vor 
großen Aufgaben. Ich bedanke mich für 
Ihr Engagement und Ihre Aufmerksam-
keit. Vielen Dank.  
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Der Vortrag sollte sowohl eine Einordnung des Themas Qualitätsentwicklung 
anhand empirischer Ergebnisse der Schulforschung ermöglichen als auch 

anhand von Beispielen aus dem Kontext des Deutschen Schulpreises konkreti-
sieren, wie Qualitätsentwicklung an Schulen gelingen kann. Einführend verwies 
Prof. Pant darauf, dass Qualitätsentwicklung ein äußerst komplexes Vorhaben 
sei, weshalb er zu einer „demütigen Grundhaltung“ mahnte. Ausgangspunkt 
seiner Ausführungen war die Illustration, dass die „Oberflächenstrukturen“ von 
Schule und Unterricht relativ konstant sind, Fortschritte dagegen nicht unmittel-
bar auf der Sichtebene abgebildet werden können. Demgegenüber zeigte Prof. 
Pant anhand von Daten des IQB-Bildungstrends auf, dass sich die Leistungen 
Hamburger Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren deutlich ver-
bessert haben, was er in einen Zusammenhang mit dem starken Stellenwert 

Vortrag Prof. Dr. Hans Anand Pant  
(Deutsche Schulakademie, Humboldt-Universität Berlin)

„Schulentwicklung 
gestalten!“

1 |	„Frischer	Wind	für	die	QE“,	Hamburg	25.10.2018 ©	Pant,	2018

„Heterogenität	ist	überall”:	Lesekompetenz	in	der	Grundschule
(IQB-Bildungstrend	2016;	Stanat	et	al.,	2017)

ca.	60	Punkte	≈	1	Schuljahr	Lernvorsprung
§ Abstand	zwischen	dem	höchsten	und	dem	

niedrigsten	Ländermittelwert:	70	Punkte

§ Abstand	der	mittleren	90	Prozent	aller	
Schülerinnen	und	Schüler:	325	Punkte	(d.h.	
über	5	Schuljahre	am	Ende	der	4.	Klasse)

Quelle:	Wittig	&	Weirich	
2017,	S.	154	(verändert)
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einer datengestützten Qualitätsentwicklung in Hamburg 
brachte. Die Ergebnisse des Bildungstrends zeigen aber 
auch, dass Deutschland insgesamt nach wie vor mit einem 
erheblichen „Gerechtigkeitsproblem“ zu kämpfen hat: So 
betragen die Abstände zwischen der lesestärksten und der 
leseschwächsten Gruppe am Ende der Grundschulzeit fünf 
Lernjahre. Darin drückt sich deutlich die größer gewordene 
Heterogenität der Schülerschaft aus. Daraus leitete er die 
zentrale Frage seines Vortrags ab: 

Wie gelingt eine leistungsorientierte und  
hetero genitäts gerechte Schul- und Unterrichts- 
entwicklung?

Hierfür nannte Prof. Pant drei zentrale Herausforderungen:
1.  Die Definition und Entwicklung leistungsorientierter 

und heterogenitätsgerechter Schul- und Unterrichts-
entwicklung finden auf allen Ebenen des Schulsystems 
statt. Diese verschiedenen Ebenen sind aber häufig 
nicht synchronisiert, vielmehr handelt es sich um lose 
gekoppelte Systeme, deren Beziehung und Passung 
häufig ungeklärt sind.

2.  Es bedarf der grundlegenden Neuausrichtung von zeit-
lichen, räumlichen und organisationalen Grundstruktu-
ren. Dazu gehören u. a. die Aufhebung der Koppelung 
von Zeit- und Inhaltsstruktur, die Lockerung der Syn-
chronizität von Lernprozessen der Schülerinnen und 
Schüler oder die Flexibilisierung von Zeitstrukturen für 
sie. Anstelle der „7 G’s“ („Der gleiche Lehrer unterrichtet 
alle gleichaltrigen Schüler im gleichen Tempo mit dem 
gleichen Material im gleichen Raum mit den gleichen 
Methoden und dem gleichen Ziel“, Helmke 2011) muss 
es um „Kommunikation“, „Kohärenz“ und „Kokonstruk-
tion“ gehen. 

3.  Es braucht mehr Kooperation der professionell Tätigen! 
Anhand unterschiedlicher Studien konnte Prof. Pant 

zeigen, dass in anderen Ländern die Lehrkräfte deutlich 
mehr ihrer Zeit für die Kooperation aufwenden als in 
Deutschland. Auch hinsichtlich der Qualität der Koope-
ration zeigt sich Entwicklungsbedarf: 82 Prozent der 
Lehrkräfte berichten von Formen des Austauschs, 77 
Prozent von Arbeitsteilung und lediglich 50 Prozent von 
Kokonstruktion. Allerdings gibt es je nach Schulform, Alter 
und Geschlecht deutliche Unterschiede in der Bereitschaft 
zu kooperieren, wiewohl in der Kooperation zweifelsohne 
ein wichtiger Ansatz zur leistungsorientierten und hetero-
genitätsgerechten Schul- und Unterrichtsentwicklung liegt.

Im Anschluss zeigte Prof. Pant, welche prozessbezogenen 
Merkmale eine leistungsorientierte und heterogenitätsge-
rechte Schul- und Unterrichtsentwicklung befördern (nach 
Reynolds et al. 2014): 
1.  Schulleitungshandeln, das auftretenssicher, das Kollegium 

motivierend, aber immer auf den Unterricht orientiert 
ist (Instructional Leadership)

2.  Schulweiter Fokus auf Lernergebnisse und optimale 
Lernzeitnutzung

3.  Positive Schulkultur, inkl. geteilte „Schulvision“, Leitbild, 
Wertschätzungskultur

4.  Hohes Leistungserwartungsniveau bei Schülerinnen und 
Schülern sowie beim Kollegium

5.  Leistungsfortschrittsmonitoring auf Ebene der Schule, 
Klasse und des Einzelschülers/ der Einzelschülerin

6.  Elternarbeit, um lernhinderliche Faktoren „abzupuffern“ 
und positive Eltern-Kind-Interaktionen zu fördern

7.  Sicherung effektiver Lehr-Lern-Bedingungen durch maxi-
male „Time-on-Task“ und eine Balance von kooperativem 
Lernen und Differenzierungs- bzw. Individualisierungs-
strategien

8.  Fort- und Weiterbildungsplanung mit den Kennzeichen 
schulintern & integriert in weitere schulische Initiativen

9.  Echte Schülerpartizipation im Lernprozess durch Rege-
lung von klaren Verantwortlichkeiten und Rechten

4 |	„Frischer	Wind	für	die	QE“,	Hamburg	25.10.2018 ©	Pant,	2018

Merkmale	netzwerkgestützter	Entwicklungs- und	Transferprozesse

§ Aktueller	Ansatz:
Networked improvement communities (NICs)

§ Vier	zentrale	Merkmale	von	NICs:

§ Vereinbarung	spezifischer	gemeinsamer	
Entwicklungsziele

§ Erarbeitung	einer	geteilten	Problemdefinition	und	von	
„Ursachenhypothese“

§ Einigung	auf	ein	gemeinsames	Set	von	
Interventionsmethoden	und	Evaluationsverfahren

§ Ausrichtung	auf	die	Weiterverbreitung	funktionierender	
Entwicklungsprozesse

Wann	funktionieren	netzwerkgestützte	
Transferprozesse?

Quelle:	Bryk	et	al.	2010	



Beobachtungen bei  
Schulpreisträger-Schulen

An den Schulpreisträger-Schulen lassen sich folgende 
Merkmale beobachten, die eine leistungsorientierte 
und heterogenitätsgerechte Schul- und Unterrichts-
entwicklung kennzeichnen: 

»  Kooperatives Handeln in multiprofessionellen Team-
strukturen

»  Konsequenter Einsatz individualisierbarer Instru-
mente der Lernbegleitung und Leistungsbeurteilung

»  Ausrichtung an der Grundfigur der individualisierten 
Bildungsverläufe (Fokus auf Übergänge)

»  Sozialräumliche Kontextualisierung der Schulent-
wicklung

»  Reflexive Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und 
Konzepte durch Partizipation in Schulnetzwerken

Diese Aspekte münden laut Prof. Pant im 
Wesentlichen in drei zentrale Strukturen: 
1.  Entwicklung einer Kooperationskultur 
2.  Entwicklung einer Feedbackkultur 
3.   Entwicklung einer sozialräumlichen 
 Netzwerkstruktur

Bezüglich der Entwicklung einer derart gestalteten 
Schul- und Unterrichtkultur verwies Prof. Pant auf 
die „Fieberkurven der Schulentwicklung“: Solche Ent-
wicklungsprozesse verlaufen demnach nicht linear, 
sondern sind phasenweise immer durch scheinbare 
Rückschritte oder Tiefs gekennzeichnet. Das sei ein 
normaler Verlauf.

Hamburger Ansätze zur  
Qualitätsentwicklung 

Abschließend nahm er die Hamburger Ansätze zur 
Qualitätsentwicklung in den Blick, insbesondere die 
Leitthesen zur Qualitätsentwicklung an der selbstver-
antworteten Schule. Er begrüßte die Inhalte, machte 
aber auch deutlich, dass – anders als das Lernen – die 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler deutlich 
schlechter zu operationalisieren ist. Darüber hinaus 
machte er deutlich, dass bei einer entsprechenden 
Erwartung an die Schulen auch gewährleistet sein 
muss, dass entsprechende Instrumente zur Verfügung 
stehen und es darüber hinaus einer Unterstützung 
durch weitere Akteure bedarf. 

Zuletzt richtete er die Aufmerksamkeit auf konzep-
tionelle Fragen, die durch den Rekurs auf Bildungs-
gerechtigkeit unweigerlich entstehen. So gelangt 
man in der Frage, ob etwas der Bildungsgerechtigkeit 
dient, zu unterschiedlichen Antworten, je nachdem, 
ob man Teilhabegerechtigkeit, Anerkennungsgerech-
tigkeit oder Leistungsgerechtigkeit zugrunde legt. 
Insgesamt bescheinigte er Hamburg, auf einem guten 
Weg der Qualitätsentwicklung zu sein.

(zusammengefasst von Dr. Martina Diedrich, IfBQ)
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Blitzlichter aus  
dem Forum 1
„Qualitäts- und Schulentwicklung“ mit Prof. Dr. Hans Anand Pant 

Zusammengefasst von Prof. Dr. Josef Keuffer (LI) und Dr. Jenny Tränkmann (IfBQ)

„Blitzlichter“ aus dem Vortrag: 

  Schule ist ein komplexes System: Auf allen Hand-
lungsebenen kann immer etwas gelingen – und 
auch nicht. Entsprechend gibt es keine „leichten 
Lösungen“ oder „einfachen Stellschrauben“. Es 
braucht deshalb vor allem anderen „konstruktive 
Zusammenhänge“ über alle beteiligten Ebenen 
hinweg.

  Zentrale Elemente der Qualitätsentwicklung 
sind für Prof. Pant:   
- Lehrerkooperation 
- Feedback auf allen Ebenen 
- Leitbild 
- Schulkultur 
- Zeitstruktur 
- hohe Leistungserwartung 
- Partizipation in Netzwerken 
-  Beachtung von Aspekten der Gesundheit der 

Lehrenden wie der Lernenden.

  Alle an Schule Beteiligten müssen die Verantwor-
tung für das Lernen übernehmen – sowohl für das 
eigene Lernen als auch für das der Anderen. 

  Leistungsentwicklung braucht den Dreischritt von 
Anstrengung, Anerkennung und Autonomie. 

  Strategien der Unterrichtsentwicklung folgen der 
Logik: von der Lehrkraft gesteuert und von Schü-
lern gesteuert.

  Die Schulentwicklung folgt keiner Linearität, son-
dern einer „Fieberkurve“. Sie ist Sinnbild für den 
unsteten Prozesscharakter von Schulentwicklung, 
der durch (vermeintliche) Rückschritte, Tiefs und 
Hochs und unerwartete Kurven charakterisiert ist.  

„Blitzlichter“ und Wortmeldungen von  
den Forumsteilnehmenden:

  Von den Schulleitungen wurde das Thema Digi-
talisierung als große Herausforderung benannt.

  Eine Aufgabe von Schulleitungen ist die Prioritäten-
setzung und Belastungssteuerung im Kollegium, 
wenn eine große Anzahl von Entwicklungsvorhaben 
zeitgleich umgesetzt wird.

  Eine schulspezifische Zusammenstellung der QE- 
Bausteine (siehe Seite 18 f.) zu einem für die 
jeweilige Schule geeigneten Instrumentarium 
scheint eine erfolgversprechende Nutzungsform 
der QE-Angebote in Hamburg zu sein.

  Die Möglichkeit der gemeinsamen Reflexion und 
Diskussion zum Thema Qualitätsentwicklung bei 
der Veranstaltung (am 25.10.) bietet einen erheb-
lichen Mehrwert für alle.

  Das Thema „Zeit zum Kooperieren“, das von Prof. 
Pant betont wurde, bzw. „Zeit für Entwicklung“ sei 
auch eine Ressourcenfrage bzw. durch die Anwen-
dung des Lehrerarbeitszeitmodells zu beantworten.

BLITZLICHTER AUS FORUM 1
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„Schulische  
Qualitätsentwicklung“
Statements von Schulleitungen zur Qualitätsentwicklung

Die schulische Qualitätsentwicklung 
hat zum Ziel, die Unterrichts- und 

Schulentwicklung im Sinne einer positi-
ven Lernentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler weiter zu optimieren. Wie 
diese Entwicklung optimal gestaltet 
werden kann, das ist oft von Schule 
zu Schule anders. Um von den unter-
schiedlichen Erfahrungen zu profitieren 
und um verschiedene Ansichten und 
Perspektiven der Schulleitungen schon 

im zentralen Teil der Veranstaltung ein-
zubringen, wurden Schulleitungen aus 
allen Schulformen für einen Film und 
auf dem Podium interviewt. Im Folgen-
den werden einige Zitate abgedruckt, 
um wichtige – kritische und bestäti-
gende – Aspekte aufzunehmen. Da sie 
nur in Ausschnitten und aus dem Zu-
sammenhang abgedruckt werden kön-
nen, bleiben sie auch ohne Namens-
nennung.

Stimmen zur Qualitätsentwicklung an Hamburger Schulen

„Die Qualitätsentwicklung (QE) zu beeinflussen ist etwas, das Leitungsaufgabe ist. In-
sofern ist es auch wichtig und richtig, sich selbst in der Leitung zu fragen, wie initiiere 
ich QE? Wie mache ich das eigentlich, ich kann ja nicht alles selber machen. Da ist es 
wichtig, ein gutes Team aufzubauen, das für QE zuständig ist. Insofern tut man gut 
daran, Arbeit zu investieren in die Kommunikationsprozesse und vor allem in diese ge-
meinsame Haltung, die transportiert werden muss, dann entwickelt die QE, wenn es 
gelingt, ein enormes Potential.“

„Zentral war die Einführung einer Steuergruppe vor 10-12 Jahren, weil der Prozess dadurch 
getragen wurde vom Kollegium. Es ist nicht nur eine Leitungsaufgabe. Leitung allein kann 
nicht Qualität entwickeln. Der Auftakt muss gelingen. Es muss eine  Situation hergestellt 
werden, in der alle merken, das ist etwas Gutes! Das bringt uns voran.“ 

„Um die QE voranzubringen, muss klar sein, dass es ein Thema ist, das über allem und 
unter allem liegt. Ich glaube nicht, dass es ein Thema ist, das man gesondert betrachten 
kann, immer wieder als einzelnes Thema, es muss ein durchgängiges Prinzip werden.“ 
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Was ist „schulische Qualität“? 
Zum Qualitätsverständnis

„Was mir damals am stärksten aufgefallen ist, ist die Tatsache, 
dass die Akteure – Schulaufsicht, IfBQ, Landesinstitut und Schule – 
wenig gemeinsame Plattform haben, um wirklich ein geteiltes 
Verständnis herzustellen. Ich nehme schon das Bemühen wahr , 
aber alle sind so sehr mit ihrer eigenen Aufgabe beschäftigt, dass 
ein darunter liegender gemeinsamer Prozess zur Verständigung, 
glaube ich, darunter leidet.“

„Ich glaube, dass es ein übergreifendes Verständnis von schulischer 
Qualität gibt, diese ist hinlänglich beschrieben worden und nach-
lesbar. Ich glaube aber, dass die Interpretation und die Kultur des 
Umgangs damit an unterschiedlichen Stellen sehr stark variieren.“ 

„Ich glaube, es braucht einen anderen, weiteren Qualitätsbegriff 
bzw. ein anderes Bildungsverständnis, das dahinter liegt, nämlich 
dass Bildung mehr ist als Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir das bräuchten. Wobei ich nicht weiß, 
wie man das messen kann, aber da gibt es sicherlich Instrumente.” 

„In welche Richtung „segeln“ wir denn? Wir gehen davon aus, dass 
wir ein gemeinsames Verständnis von Bildung haben. (…) Wir sind 
aber nicht gut genug aufgestellt dazu, was von uns eigentlich 
erwartet wird: Was ist eigentlich die gesellschaftliche Teilhabe 
in einer digitalisierten Gesellschaft? Was müssen unsere Schüler 
können? Wir können nicht einfach die digitalen Medien im Unter-
richtsalltag einsetzen und dann im Abitur die digitalen Medien 
wieder einsammeln und sagen „jetzt greift ihr wieder zu Stift und 
Papier.“ Wir müssen uns Gedanken machen, was bedeutet Digi-
talisierung in der Gesellschaft für den Bildungsbegriff und für die  
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler.“

Was ist für die Schulen bei der Qualitäts-
entwicklung unterstützend? Erfahrungen und 
Forderungen von Schulleitungen

„Es gibt so vieles, das uns unterstützen könnte, allein so  eine Ver-
anstaltung, wie wir sie am 25. Oktober haben, es  wäre großartig, 
wenn es ganz selbstverständlich wäre, wenn auch Kolleginnen und 
Kollegen viel häufiger an solchen Veranstaltungen teilnehmen 
könnten, wenn wir viel häufiger Impulse und Input von außen be-
kommen könnten.“

„Es hat mir sehr geholfen als Schulleiterin, dass ich dort (im IfBQ) 
anrufen konnte und sagen konnte „ich verstehe diese Rückmeldung 
nicht“ oder, was auch richtig gut war, dass ich sagen konnte „mag 
einmal jemand kommen und die Ergebnisse in der Konferenz vor-
stellen“? Was jeder Schule helfen würde, wäre eine Begleitung von 
einem Schulentwicklungsteam (2 oder 3 Leute des LI), die sich z. B. 
vier Mal im Jahr mit dem Leitungsteam hinsetzen und überlegen, 
wie ist aktuell welcher Stand, wo läuft welcher Prozess, wo steht 
Ihr an dieser oder der Stelle? Und dann mit dem Blick von außen 
berät, wie könnt ihr jetzt weitermachen in der Schule.“

„Die Stärkung kooperativer Elemente in meiner Schule ist ein wich-
tiger Punkt, den ich aus der Veranstaltung mitnehme.“

„Meine Kollegen sind so engagiert und so mit Herzblut dabei, 
aber ihnen fehlt die Zeit, das zu tun, was hier gefordert wird.  
Das würde ich mir in den Leitthesen wünschen, dass nicht nur 
gefragt wird, die Bereitschaft zur Reflexion – die ist auf jeden 
Fall da bei einem Großteil der Kollegen. Aber ich glaube, die Zeit  
ist der wichtige Punkt.“

„Bei der „Wand“ mit den „Bausteinen der Qualitätsentwicklung“ 
müsste ganz unten als Basis ein großer, breiter Karton liegen mit 
der Aufschrift „Sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung“. Diese 
ist bundesweit einmalig! Die Ressourcen werden in Hamburg in er-
heblichem Umfang nach dem Sozialindex verteilt. Das ist die Basis 
dafür, dass es uns gelingt, die soziale Selektivität, die ja drastisch 
zugenommen hat in Hamburg in den letzten Jahren, halbwegs in 
den Griff zu bekommen, so dass die Schüler weiterhin  einiger-
maßen vernünftige Leistungsergebnisse erbringen können. Auch 
im Bereich des sozialen Miteinanders erreichen wir eine ganze 
Menge (…). Ohne die sozialindexbasierte Ressourcenzu weisung 
wäre es uns nicht gelungen, unsere KERMIT-Ergebnisse auf einem 
stabilen Stand zu halten. In der Presse liest man, dass es weiter-
hin ein großes Problem in Deutschland ist, dass die Entkopplung 
von der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg noch immer 
nicht gelungen ist – es ist ein Erfolg, wenn wir angesichts des 
schwieriger werdenden sozialen Hintergrunds unserer Schüler-
schaft die Ergebnisse halten.“
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Welche Instrumente sind hilfreich für eine schulische Qualitätsentwicklung?

„Wir nutzen die Instrumente (für die Qualitätsentwicklung). So sind Daten natürlich immer erst einmal 
interessant, weil man wissen will, wie die Schule im Vergleich mit anderen dasteht, es ist hilfreich, sich 
darüber zu informieren. Ich ziehe (dabei) das persönliche Gespräch vor, d. h. wie ist die Außenwahrnehmung, 
wie sieht die Schulaufsicht die Entwicklung der Schule, gemeinsam darüber nachzudenken hat an unserer 
Schule eine große Bedeutung. Das ist jedoch nicht der Punkt. Der Punkt ist die interne Evaluation: Wir 
können viele Informationen erhalten, aber was machen wir dann mit diesen Informationen? Wir sind die 
Schulleiter, umsetzen werden es die Lehrkräfte. Das heißt, wie bringen wir die Daten und Informationen 
ins Kollegium, in die Gremienarbeit, in die Prozesse hinein? Wie evaluiere ich den Prozess? Ich bringe einen 
Prozess auf die Bahn, damit ist dieser noch nicht geglückt. Er muss die ganze Zeit begleitet werden, ich 
höre nie auf zu evaluieren. Wer macht das, wer hat die Kompetenz?“ 

„Ich hoffe, dass die Instrumente, die uns angeboten werden, mit Leben gefüllt werden. Sie haben den Dialog 
genannt als eine Form, das mit Leben zu füllen. Ein Beispiel: Ein zweites QE-Gespräch hat natürlich keine 
Begeisterung hervorgerufen. Wir müssen jetzt sehen, wie wir das sinnvoll mit Leben füllen. Genauso die 
zusätzlichen Daten: ich wünsche mir noch präzisere, noch schnellere Daten für das laufende Schuljahr. Ich 
hoffe auf eine Entwicklung, die heute hier begonnen werden soll und eben auf den Dialog mit den Akteuren, 
das finde ich ganz wichtig, dass man in enger Abstimmung bleibt, sodass etwas Sinnvolles entstehen kann.“

„Der entscheidende Punkt ist die Personalentwicklung. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen 
KERMIT-Ergebnissen und guten Lehrkräften in schwierigsten Gebieten. Wenn z. B. eine hervorragende 
Klassenlehrerin ausfällt, dann rauschen die KERMIT-Ergebnisse runter. Wenn ich diese Stelle nicht schnell 
besetzen kann, dann bleiben sie unten und gehen noch weiter runter. (…) Wir konnten das bisher als SvS 
mit Personalhoheit gut auffangen, jetzt wird es zunehmend schwieriger in unseren Schulen. Wir brauchen 
die Unterstützung der Personalreferenten der Behörde.“

„Lehrkräfte haben häufig Angst davor, sich den Daten oder Datensätzen ihrer Klasse zu stellen, weil sie 
ganz schnell den Rückschluss ziehen, es hat etwas mit ihnen, mit ihrem Unterricht zu tun. Wenn die Daten 
schlecht sind, dass es automatisch bedeutet, dass ihr Unterricht, den sie vorbereiten, auch schlecht ist.“ 

„Es ist eine Herausforderung für die Kollegen, sich über die Daten zu unterhalten. Dazu braucht es einen 
sehr vertrauensvollen Rahmen unter den Kollegen. Es braucht offene Köpfe und es muss klar sein, wenn 
ich über mögliche Lernergebnisse meiner Klasse diskutiere mit Kollegen, dann muss ich auch offen sein 
für Kritik oder Nachfragen, ohne gleich angegriffen oder beleidigt zu sein. Im Bereich QM spielen Lehrer 
eine zentrale Rolle, und es gibt solche und solche Lehrer, das muss man benennen, genauso wie es solche 
und solche Schulleitungen gibt.“

„Daten sind per se nicht etwas, worauf Lehrerinnen und Lehrer schon immer gewartet haben und auf die 
sie sich begierig stürzen. Ich habe es als Prozess erlebt, dafür eine Akzeptanz zu schaffen, dass diese 
Daten hilfreich sein können.“
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Zur Rolle der Schülerinnen und Schüler

„Ich muss Schüler auch an den Prozessen der Schule und an ihren eigenen  
Lernprozessen aktiv beteiligen, damit sie besser lernen können. Am Ende 
geht es immer um das Lernen der Schüler.“ 

„Schülerinnen und Schüler sind Experten für Unterricht. Wenn ich auf-
merksam meinen Unterricht beobachte und reflektiere, dann erkenne ich 
das Feedback. Unterricht geht gar nicht ohne Feedback. Aber die Frage 
ist ja: Wir verordnen Schülerfeedback und alle füllen einen Fragebogen 
aus einmal im halben Jahr, das machen wir auch. Ich weiß nicht, ob das 
wirklich etwas besser gemacht hat am Unterricht, aber ich weiß, dass es 
für die Schülerinnen und Schüler wichtig ist, diese Möglichkeit zu haben, 
ihren Lehrkräften eine Rückmeldung zu geben und ich weiß, dass es für  
die Lehrkräfte bedeutsam ist.“ 

„Es gibt viele Anlässe, mit Schülerinnen und Schülern aus den normalen 
Kontexten herauszutreten und sich darüber zu unterhalten, was diese Schule 
eigentlich ausmacht, was ihnen geholfen hat beim erfolgreichen Lernen 
und was eben auch nicht. Manchmal sind die informellen Gespräche mit 
Schülern viel wichtiger als offizielle Abfragen. Aber wir haben natürlich 
auch feste Feedbackinstrumente, die wir im Unterricht installieren, so 
dass auch in der einzelnen Unterrichtssituation Schülerinnen und Schüler 
beteiligt werden an der Sicht auf guten Unterricht.“

„In dem Moment, in dem die Qualitätsentwicklung den Rahmen eines 
Prozesses bekommt und ein Instrument im Raum steht, das von allen ver-
bindlich genutzt wird, hat es eine ganz andere Bedeutsamkeit. Vielleicht 
liegt darin die Chance …!“

ZITATE AUS DEN STATEMENTS
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Im vorangegangenen Film, in dem Schulleitungen 
von ihren eigenen Erfahrungen berichteten, wur-

de deutlich, dass Qualitätsentwicklung eine äußerst 
anspruchsvolle Angelegenheit ist. Da gibt es auch 
nicht den einen richtigen Weg, weil die Qualitätsent-
wicklung in jeder Schule komplex ist und immer den 
jeweiligen Kontext berücksichtigen muss. Deutlich 
ist aber geworden, dass alle an Schule Beteiligten 
ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich, das Lernen 
der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, ihnen 
eine erfolgreiche Bildungslaufbahn zu ermöglichen, 
sie zu einem Leben in selbstbestimmter Teilhabe zu 
befähigen. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen den 
Hamburger Schulen ganz unterschiedliche Instrumen-
te zur Verfügung. Diese Instrumente sind so vielfältig, 
dass es auf den ersten Blick schwer fällt, eine Ordnung 
zu erkennen und sie richtig einzuordnen. Unter dem 
Motto „Segel setzen“ haben wir sie deshalb zu vier 
Mastbäumen geordnet, die jeweils einen Aspekt der 
Qualitätsentwicklung besonders betonen:

Schulinterne Steuerungsinstrumente

Solche Steuerungsinstrumente haben an den Schulen 
in Hamburg schon eine lange Tradition: Bereits zu 
Beginn der 2000er Jahre wurden Steuergruppen an 
jeder Schule eingerichtet. Deren Aufgabe war es 
zunächst, ein Schulprogramm und in Verbindung 
damit ein Leitbild zu entwickeln. Auch wurde mit 
Einführung der selbstverantworteten Schule schnell 
deutlich, dass die Leitung einer Schule nicht die An-
gelegenheit einer einzelnen Person sein kann, weshalb 
die erweiterte Schulleitung in Verbindung mit einer 
mittleren Schulmanagementebene eingeführt wurde. 
Um ihre Ergebnisse regelmäßig zu über prüfen und 
den Fortschritt ihrer Qualitätsentwicklung nachzu-
verfolgen, ziehen Schulen darüber hinaus Feedback-
strukturen ein: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
Schul leitungen geben einander und auch unterein-
ander Rückmeldung zu Prozessen und zum Stand 
des Erreichten.

„Segel setzen“ 
Neue und bewährte Elemente der Qualitätsentwicklung in Hamburg  
Susanne Danke (Amt für Bildung) und Dr. Martina Diedrich (IfBQ)
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Interaktion Schule – Schulaufsicht

Aber Schule steht nicht für sich allein, sondern tritt 
immer in Kontakt mit anderen Akteuren. Ein wichti-
ger Akteur ist die Schulaufsicht. Mit ihr handelt die 
Schule aus, was die Ziele ihrer Qualitätsentwicklung 
sind, und schließt regelmäßige Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen ab. Auf den Umsetzungsstand dieser 
Ziele schauen Schule und Schulaufsicht regelmäßig 
gemeinsam im Rahmen der jährlichen Statusgesprä-
che. Aber die Schule agiert in einem dynamischen 
Kontext, was dazu führt, dass bestimmte Anforde-
rungen und Themen von außen aktuell an die Schule 
herangetragen werden. Zwei solcher Themen sind die 
Inklusion und der Ganztag; diese werden im Rahmen 
der Inklusionsbesuche und der Ganztagsbesuche 
gesondert in den Blick genommen.

Rahmensetzung

Instrumente allein nützen nicht. Für alle Beteiligten in 
Schule, in der Behörde und in den Instituten bietet der 
Orientierungsrahmen Schulqualität die grundlegende 
strukturelle Rahmensetzung für die Qualitätsent-
wicklung in Hamburg; auch er hat schon eine lange 
Tradition. Für die Ebene des Unterrichts beschreiben 
die Bildungspläne, was und wie die Schülerinnen und 
Schüler lernen sollen. Davon leiten Schulen die schul-
internen Curricula ab, um die gemeinsame Unter-
richtsplanung weiter zu konkretisieren.

Daten

Es überrascht vermutlich nicht, dass der höchste 
Mastbaum der ist, der die datengestützten Instru-
mente der Qualitätsentwicklung bündelt. Hamburg 
verfügt über ein umfassendes System der Daten-
erfassung und der datengestützten Berichterstat-
tung, um Schulen differenziert Rückmeldung über 
den Stand ihrer Qualitätsentwicklung zu geben. Da 
ist zunächst die Schulinspektion, die insbesondere 
die Prozessqualität der Schule in den Blick nimmt. 
KERMIT erfasst und beschreibt die Lernstände und 
Leistungsentwicklungen in sechs Jahrgängen. Auch 
andere Aspekte des Lernens werden regelmäßig er-
fasst, beispielsweise im Rahmen des Monitorings der 
zentralen Prüfungen, des Sprachfördermonitorings 
oder des Lernfördermonitorings. Um die Vielfalt der 
Daten, die die Schulen im Laufe des Jahres erhalten, 
zu bündeln und übersichtlicher darzustellen, gibt es 
das Datenblatt Schule im Überblick, das Schulauf-

sicht und Schule eine Grundlage für den Einstieg in 
die datengestützten Statusgespräche bietet. Aber 
die Behörde trägt nicht nur die Verantwortung für 
die Einzelschule, sondern sie benötigt auch Rück-
meldung über das Schulsystem insgesamt. Deshalb 
gibt es ein übergeordnetes Monitoring im Rahmen 
der Hamburger Bildungsberichterstattung.

Auch wenn dies schon eine Fülle von Instrumenten 
der Qualitätsentwicklung ist, ist doch im Verlaufe der 
Zeit deutlich geworden, dass die Schulen an man-
chen Stellen noch mehr Unterstützung gebrauchen 
können – und nun erhalten: 

1. Ein Aspekt, der bislang recht wenig beleuchtet 
wurde, ist das Schülerfeedback, wobei die Schulen 
– so hat der Film gezeigt – dies als wichtiges Ele-
ment ihrer Unterrichtsentwicklung begreifen. Hier-
zu werden sie künftig mehr Angebote erhalten und 
entsprechende Instrumente zur Verfügung gestellt 
bekommen. 

2. Auch der Aspekt der Schulleitung bedarf der kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung, sowohl im Hinblick 
auf die Gewinnung von Führungskräftenachwuchs 
als auch auf die Fort- und Weiterbildung der akti-
ven Schulleitungen. Im Rahmen einer Strategie zur 
Führungskräftequalifikation sind Ideen und konkrete 
Maßnahmen dazu festgehalten. 

3. Zwar bietet der Orientierungsrahmen ein breites 
Fundament für die Qualitätsentwicklung der Ham-
burger Schulen. Um das Anliegen aber noch einmal 
zu schärfen, schien es uns wichtig, diesen Aspekt 
deutlicher zu konturieren. Und so sind die Leit thesen 
zur Qualität in der selbstverantworteten Schule ent-
standen, die wichtige Aspekte der Qualitätsentwick-
lung fokussieren.

4. Um die Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht 
und Schule zu intensivieren und zu verstetigen, wer-
den künftig zwei QE-Gespräche geführt, die Raum 
bieten sollen, die individuellen Anliegen der Schule 
stärker zu berücksichtigen. 

5. Einige Schulen haben einen größeren Unterstüt-
zungsbedarf, dem nur mit vereinten Kräften ent-
sprochen werden kann. Deshalb hat die BSB die 
QE-Beratung entwickelt, ein Interventionsverfah-
ren, bei der Schulaufsicht, IfBQ, LI und die Abteilung 
für Unterrichtsentwicklung die betroffene Schule 
gemeinsam beraten und Schritte zur Verbesserung 
entwickeln.
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LI-Beratungs- und  
Fortbildungsangebot für  
schulische QE-Prozesse: 

Teilnehmende wünschten sich auf der 
Veranstaltung Schulungsangebote, wie 
sie an der Schule eine QE-Konferenz 
durchführen und einen QE-Prozess an-
stoßen bzw. voranbringen können. 
»  Das Landesinstitut stellt hierzu ein 

aktuelles Angebot bereit (siehe Kas-
ten rechts).

Neue und bestehende  
Unterstützungsangebote zum 
Schüler feedback und zur  
internen Evaluation:

Auf den Foren zum Schülerfeedback und 
zur internen Evaluation wurde bereits 
auf die bestehenden Unterstützungs-
angebote des Landesinstituts und des 
IfBQ hingewiesen:

  Beratung und Unterstützung bei 
Evaluationsprojekten durch das Eva-
luationsbüro im LI (www.li.hamburg.
de/evaluationsbuero/) und Nutzung 
des Evaluationsportals für Online-
befragungen sowie

  Beratung zur datengestützten Schul-
entwicklung durch das Institut für 
Bildungsmonitoring und Qualitäts-
entwicklung (IfBQ) (www.hamburg.
de/bsb/ifbq/). 

» Nach der Veranstaltung ist der Auftrag 
erteilt worden, zu Beginn des Jahres 
2019 eine erweiterte Informations-, Aus-
tausch- und Diskussionsver anstaltung 
für alle Schulen zum Schüler feedback 
und zur internen Evaluation anzubieten.

» Dabei wird auch ein neues Pilotpro-
jekt für Schulen zur Einführung von 
Schülerfeedback vorgestellt, das zur-
zeit vorbereitet wird und auf das sich 
Schulen im Frühjahr bewerben können.

Neues Portal für  
Schülerfeedback

Bereits seit Sommer 2018 wird daran 
gearbeitet, für Hamburger Schulen eine 
Mitnutzung der Schülerfeedback-Platt-
form (siehe hierzu auch den Hinweis von 
Prof. Pant während seines Vortrages) 
zu ermöglichen. Geplant wird die Im-
plementierung eines Portals durch das 
IfBQ nach dem Beispiel des Instituts 
für Schulqualität Berlin-Brandenburg, 
mit dem Hamburger Lehrkräfte einfach 
und sicher Schülerfeedback einholen 
können. Als Gäste können Hamburger 
Lehrkräfte das Portal ab sofort nutzen 
(siehe https://www.hamburg.de/bsb/
schuelerfeedback/). 

Arbeitstagung „Frischer Wind 
für Qualitätsentwicklung“ 

Der Kreis der Teilnehmenden am 25.10. 
war mit über 500 Personen groß, aber 
aus logistischen Gründen trotzdem be-
grenzt. Es gibt die Rückmeldung, dass 
viele Interessierte und QE-Beteiligte 
eine zweite Veranstaltung wünschen. 

» Daher wird voraussichtlich im 1. 
Quartal 2019 für QE-Beauftragte, 
Schul inspektorinnen und -inspektoren 
sowie Interessierte eine Arbeitstagung 
„Frischer Wind – reloaded“ mit den In-
halten und Foren geplant. 

Fortsetzung der  
„QE-Dialog veranstaltung“ mit 
und für Schulleitungen 

Auf der Veranstaltung und in der Fish-
bowl ist der Wunsch geäußert worden, 
den QE-Dialog fortzusetzen. Hierbei 
wollen und sollen die Schulleitungen in 
den Austausch über Erfahrungen und 
Good Practice kommen. 

» Es ist geplant, eine Arbeitsgruppe mit 
Schulleitungen einzusetzen, im Frühjahr 
2019 die Fortsetzung des Qualitäts-
entwicklungsdialoges zu planen und 
auch Veranstaltungsformate wie ein 
„Barcamp“ zu prüfen.

Einladung zur  
„Weiterentwicklung der  
Führungskräftefortbildung“

Die Resonanz im Forum „Führungs-
kräftequalifizierung“ war groß und die 
Teilnehmenden waren an dem Thema 
sehr interessiert. Viele Teilnehmende 
haben angeregt, die Fortbildungen für 
das Mittlere Management und in der 
Reihe „Neu im Amt“ auf ihre Konsistenz 
und Progression hin zu prüfen. 

» Hierzu lädt Frau von Schachtmeyer 
(LIF 24) vor den Frühjahrsferien 2019 
alle interessierten Schulleitungen zu 
einem Gespräch ins Landesinstitut ein. 

Darüber hinaus werden die „Neu im 
Amt“-Module im Hinblick darauf über-
prüft, wie die QM-Aspekte und -Instru-
mente noch stärker verankert werden 
können. 

Erste Anknüpfungspunkte 
zur Veranstaltung



QE-Beratungs- und Fortbildungs-
angebote des Landesinstituts 

Am 25. Oktober 2018 wurden den Hamburger 
Schulleitungen die bestehenden Bausteine der 
schulischen Qualitätsentwicklung vorgestellt 
und durch weitere Instrumente ergänzt. Diese 
einzelnen Instrumente in einem Qualitätsent-
wicklungssystem sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen und für die Schulentwicklung wirksam 
einzusetzen, ist Anforderung und Kunst eines 
Qualitätsmanagements mit System.

Einige interessierte Schulleitungen stellten 
und diskutierten schon auf der Veranstaltung 
die Frage, wie denn der viel zitierte “Frische  
Wind für die Qualitätsentwicklung” in ihrer 
Schule Einzug erhalten könne. Die einzelnen 
Instrumente seien bekannt. Aber wie lässt 
sich jetzt eine passgenaue Beratung und 
Unterstützung für den nächsten Schritt der 
Qualitätsentwicklung an ihrer Schule erhalten? 
Wie lassen sich der bisherige Entwicklungs-
prozess und die eingeleiteten Verfahren und 
Maßnahmen an ihrer Schule in der weiteren 
Qualitätsentwicklung nutzen und einbezie-
hen? Wo erhält man Unterstützung bei der 
Reflexion extern und intern erhobener Daten, 
um hieraus weitere Erkenntnisse ziehen zu 
können? Oder an wen muss man sich wenden, 
wenn man z. B. eine kompetente Beratung zur 
Anwendung der neuen Qualitätsentwicklungs-
instrumente wünscht, wie das Datenblatt, das 
Schülerfeedback, oder auch den Leitfaden zur 
lernenden Schule?

21ERSTE ANKNÜPFUNGSPUNKTE

Antwort auf diese Fragen weiß das Landesins-
titut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. 
Im ersten Schritt können die Schulleitungen 
über die Agentur für Schulberatung/Abteilung 
Fortbildung zu allen Fragen ihrer Qualitätsent-
wicklung eine schulspezifische fachliche Erst-
beratung erhalten. Je nach Anliegen berät das 
LI die Schulleitungen, Schulleitungsgruppen, 
Steuergruppen, Arbeits- und Projektgruppen 
sowie schulische Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger.

Bei weiterführendem Bedarf vermittelt die 
Agentur ergänzende Expertise aus dem Lan-
desinstitut oder externe Fachexpertise aus 
dem Angebotspool der Agentur. 

Dr. Mareile Krause, Leiterin der Abteilung 
Fortbildung/Schul- und Personalentwicklung: 
„Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn 
wir Sie dabei unterstützen können, mit den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten ein in sich 
schlüssiges Qualitätsmanagement system auf-
zubauen bzw. Ihr vorhandenes System weiter zu 
entwickeln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. ”

Agentur für Schulberatung
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Mo. bis Do.: 08:30-18:00 Uhr
Freitag: 08:30-17:00 Uhr
Telefon:  040 428842-600

Im Internet unter: www.li.hamburg.de/agentur/



Leitthesen –
„Qualität in der selbst- 
verantworteten Schule“
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Das Forum fand in zwei Durchgängen mit einer 
Beteiligung von jeweils mehr als 40 Teilnehmen-

den aus allen Schulformen, beiden Instituten und der 
BSB statt. Moderatorinnen waren Frau Dr. Martina 
Diedrich (IfBQ) und Julia Vaccaro (Amt B). In ge-
mischten Kleingrupen wurde zunächst zur Resonanz 
auf die Leitthesen vor dem Hintergrund des eigenen 
professionellen Handelns und anschließend zur ge-
teilten Umsetzungsverantwortung aller Akteure des 
Systems diskutiert. 

In beiden Durchgängen wurde die inhaltliche Aus-
richtung der Leitthesen grundsätzlich bestätigt und 
der institutionenübergreifende Austausch im Forum 
hierzu sehr begrüßt. Betont wurde die Bedeutung 
des Qualitätsmanagements und von Feedback für 
alle Teile der Behörde einschließlich der Institute 
und des Amtes B. Als Hürden für die schulischen 
QM-Prozesse wurden die Personalsituation und die 
fehlenden zeitlichen Kapazitäten benannt. 

Im Einzelnen konzentrierten sich Austausch und Dis-
kussion auf folgende Aspekte:

Zu den Leitthesen und zu deren  
Wirksamkeit im System
In der Präambel werden Entwicklung und Lernen be-
nannt: Was meint „Entwicklung“? In welcher Beziehung 
stehen soziale bzw. überfachliche Kompetenzen und 
fachliche Kompetenzen? Hier lohnt sich ein Prozess 
differenzierter Auseinandersetzung und der Kon-
kretion, ggf. auch durch Präzision im Papier selbst. 

Zu den unterschiedlichen Instrumenten  
der Qualitätsentwicklung
Feedback: 
Es bedarf deutlicher Überzeugungsarbeit im Kol-
legium; eine verbindliche Vorgabe der BSB wäre 
von Vorteil. Das Schülerfeedback ist im schulischen 
QE-Prozess und im Schulsystem einzubinden.

Unterrichtshospitation:
Eine Kultur der Hospitation durch Kolleginnen und 
Kollegen und Schulleitung muss in Schulen sukzessive 
und mittelfristig auf- und ausgebaut werden.

SAB – zweites QE-Gespräch: 
Derzeit überwiegt der Eindruck, dass das zweite 
Gespräch eher der Kontrolle denn der Entwicklung 
dient. Ressourcen für eine gute Vorbereitung fehlen.

Orientierungrahmen: 
Die Abstimmung und Passung der Weiterentwicklung 
des Qualitätsmangements und des Orientierungs-
rahmens sind von zentraler Bedeutung. 

Zur Bedeutung innerschulischer  
Kooperationsbeziehungen 
Kooperationsmöglichkeiten sind entscheidend; hier 
sind Strukturen und auch eine Kultur der Wertschät-
zung aufzubauen. Es bedarf einer Professionalisierung 
für Arbeit im Team. Zeitliche Kapazitäten sind v. a. in 
kleinen Systemen zu wenig vorhanden. Im Ganztag 
ist die Kooperation mit Honorarkräften aufgrund der 
rechtlichen Rahmenbedingungen schwierig.

Zu Unterstützung und Qualifizierung
Fachliche externe Beraterteams wären für Entwick-
lungsprozesse eine wertvolle Unterstützung. Gerade 
vor dem Hintergrund der derzeitigen Personalsitua-
tion besteht ein dringender Handlungsbedarf in der 
Professionalisierung. 

Zu den Rahmenbedingungen
Von der Schulleitung bis zum Kollegium zieht sich das 
Thema des Zeitmangels durch, es fehlt an Ressourcen 
(Personal, Zeit, Mittel) für die Basis; insbesondere 
für die Konzeptentwicklung. Noch immer werden zu 
wenige Lehrkräfte ausgebildet; eine Unterversorgung 
macht sich z.T. bemerkbar.

Zur Kohärenz im System und zum Diskurs der 
unterschiedlichen Systemebenen
Die Schulleitungen wünschen sich institutionalisierte 
Rückmeldeprozesse an die BSB und ein Feedback, 
das in Entwicklungsprozesse mündet. Schulbau ist 
zentaler Teil von Qualitätsentwicklung und sollte 
ebenfalls auf Veranstaltungen wie dieser vertreten 
sein.

Zusammenfassung von Forum 6 
zu den Leitthesen „Qualität in der 
selbstverantworteten Schule“ 
Dr. Martina Diedrich (IfBQ) und Julia Vaccaro (Amt für Bildung)



Präambel

Dieses Papier beschreibt zentrale Merk-
male und Prozesse, durch die selbstver-
antwortete Schulen ihre Qualitätsent-
wicklung vorantreiben. Es nimmt damit 
eine Aktualisierung der bei Einführung 
der selbstverantworteten Schule be-
schriebenen Grundlagen vor. Dabei wird 
eine weitaus fokussiertere Perspektive 
auf Schulqualität eingenommen als sie 
der Orientierungsrahmen Schulqualität 
für sich in Anspruch nimmt.

Die Entwicklung und das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler stehen im 
Zentrum jeder Schul- und Unterrichts-
entwicklung. Alle Aktivitäten, die der 
Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung dienen, sollten deshalb daran 
gemessen werden, inwieweit sie Ent-
wicklung und Lernen ermöglichen und 
unterstützen. 

Im Rahmen der Selbstverantwortung 
steuern Schulen den Prozess ihrer 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
selbstständig und geben sich ein ei-
genständiges Qualitätsmanagement. 
Gleichwohl sind sie darauf angewiesen, 
dass sich alle verantwortlichen Akteu-
re auf ein gemeinsames Qualitätsver-
ständnis stützen, um eine effektive 
Unterstützung ermöglichen zu können. 
Deshalb bedarf es der Abstimmung aller 
Perspektiven im System: Schulaufsicht, 
Beratungs- und Unterstützungssystem 
und Bildungsmonitoring/ Datenrück-
meldung verfolgen eine gemeinsame 
Vorstellung davon, wie sich Schul- und 
Unterrichtsqualität entwickeln und wie 
sie ihre je eigenen Aktivitäten dazu bei-
tragen können.

Schul- und Unterrichtsqualität 
werden auf der Ebene der 
einzelnen Schule hergestellt. 
Diese ist erfolgreich, wenn …

  sie die Verbesserung der Lernstände, 
Lernergebnisse und Übergangser-
folge der Schülerinnen und Schüler 
sowie die Verbesserung der Zufrie-
denheit und Identifikation aller Schul-
beteiligten mit ihrer Schule in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt und 
sie regelmäßig evaluiert.

  jede einzelne Lehrkraft davon über-
zeugt ist, Einfluss auf Lernergebnisse, 
Lernstände, Übergangserfolge und 
Zufriedenheit zu haben.

  jede einzelne Lehrkraft den Willen 
hat, kontinuierlich Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lernergebnisse, 
der Lernstände, der Übergangser-
folge und der Zufriedenheit zu eva-
luieren, zu reflektieren und weiter-
zuentwickeln.

  sich die Schulgemeinschaft die er-
forderlichen Informationen, Daten, 
Beratungen und Unterstützung zur 
Erreichung ihrer Ziele beschafft und 
aktiv nutzt.

  sie die Verbesserungsmaßnahmen 
anhand gemeinsam geteilter pädago-
gischer Kriterien und ausgehend von 
einem gemeinsamen pädagogischen 
Grundgedanken im Team erarbeitet 
und reflektiert.

Merkmale einer Schule, in der 
das Lernen im Zentrum der 
Qualitätsentwicklung steht

  In der Schule sind alle professionell 
Tätigen von der eigenen Gestaltungs-
kraft und -verantwortung überzeugt. 
Entwicklung ist das Ergebnis von Ent-
scheidungen, die die Schule selbst 
trifft und trägt.
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Leitthesen „Qualität in der  
selbst verantworteten Schule“



  Die Schule handelt und entwickelt sich 
auf der Grundlage einer gemeinsamen 
pädagogischen Zielvorstellung, die 
gemeinsam geteilte Entwicklungs-
prioritäten in Bezug auf das Lernen 
und die Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler setzt. Dabei beachtet sie 
die normativen Grundlagen, die durch 
den Orientierungsrahmen Schulquali-
tät und die Hamburger Bildungspläne 
gesetzt sind.

  Von dieser Zielvorstellung leiten sich 
pädagogische Kriterien ab, die hand-
lungsleitend für alle Entscheidungen 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung 
in der Schule sind. Dazu bedarf es 
der Bereitschaft und Fähigkeit aller 
professionell Tätigen zur kontinuier-
lichen Reflexion ihres Handelns.

  Die Schulleitung gewährleistet ein 
professionelles Führungs- und Lei-
tungshandeln, das die produktive Ko-
operation aller professionell Tätigen 
unterstützt und gekennzeichnet ist 
von Zieltransparenz, verlässlichen 
organisatorischen Strukturen und 
pädagogischen Leitlinien. Sie ist in 
der Lage, über das aktuelle Geschehen 
und über die Aufrechterhaltung des 
Betriebs hinauszugehen, um langfris-
tige Ziele anzustreben.

  Im Zentrum der Schule steht der päd-
agogische Diskurs aller professionell 
Tätigen. Dieser Diskurs stellt das Ler-
nen und Verstehen der Schülerinnen 
und Schüler in den Mittelpunkt.

  Der pädagogische Diskurs setzt die 
Bereitschaft voraus, Differenzen zwi-
schen Lehrkräften – hinsichtlich des 
Lehrerhandelns und der Lehrersteue-
rung, hinsichtlich der Ergebnisse und 
der Leistungen etc. – zu thematisieren 
und offen zu legen. Entwicklung lebt 
aus dem Erkennen und Lernen von 
Unterschieden.

  Rechenschaftslegung ist ein aktiver 
Prozess. Schule legt sich selbst und 
anderen gegenüber Rechenschaft ab.

Prozesse, die eine auf das  
Lernen ausgerichtete Qualitäts-
entwicklung in der Schule  
ermöglichen und unterstützen

  Gelingendes Qualitätsmanagement 
kann nur innerhalb der Schule her-
gestellt werden. Die Instrumente 
des Qualitätsmanagements wer-
den unter Berücksichtigung der ge-
meinsam getragenen pädagogischen 
Kriterien funktional ausgewählt und 
angewendet. 

  Die Schule nutzt Daten an unter-
schiedlichen Punkten der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung: bei der 
Beschreibung von Ausgangslagen, 
bei der Formulierung von Zielpers-
pektiven, beim Erkennen von Unter-
schieden und dem Lernen von diesen 
Unterschieden.

  In der Schule werden eigenständig 
Fragen formuliert, die unter Einbezie-
hung von Daten beantwortet werden. 
Solche Daten stammen sowohl aus 
Verfahren der internen Evaluation, die 
die Schule selbst anstößt, als auch 
aus externen Rückmeldungen, die 
verbindlich für alle Schulen vorgege-
ben sind. Daten werden dann für die 
Schul- und Unterrichtsentwicklung 
fruchtbar, wenn sie für eine strategi-
sche Befassung mit pädagogischen 
Zielsetzungen und für die inhaltli-
che Verständigung über die eigene 
Arbeitsweise genutzt werden.

  Die Schule fordert eine Reflexions-
hilfe für die pädagogische Ausein-
andersetzung und Weiterentwick-
lung ein. Dafür nutzt sie die externe 
Begleitung und Beratung, die unter 
Anerkennung der schulischen Ent-
scheidungsfindung Impulse, Trainings 
und Unterstützung anbietet.

  Die Schule klärt gemeinsam mit der 
Schulaufsicht die zu erfüllenden Ziele 
und Aufgaben unter Berücksichti-
gung ihrer pädagogischen Leitlinien 
und Prioritäten.
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Konkretisierung

Für die Entwicklung und Umsetzung 
der oben beschriebenen Merkmale und 
Prozesse stehen den Schulen ein ein-
deutiger Handlungsrahmen sowie zahl-
reiche Instrumente zur Verfügung, v.a.:

  ein Leitbild auf der Grundlage einer 
gemeinsamen pädagogischen Ziel-
vorstellung, um die Qualitätsentwick-
lung von Unterricht und Schulleben 
bewusst zu gestalten;

  klare Leitungs- und Verantwortungs-
strukturen, die Rechenschaft und 
Delegation ermöglichen;

  eine auf die strategische und fachli-
che Ausrichtung der Schule bezogene 
Personalentwicklung einschließlich 
eines entsprechenden Fortbildungs-
konzepts;

  Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
mit der Schulaufsicht;

  Bildungspläne, die die anzustre-
benden Ergebnisse schulischer Bil-
dungsarbeit im Sinne der Bildungs-
standards formulieren und deren 
Erreichung mit Hilfe von externen 
und standardisierten Tests sowie 
zentralen Prüfungsanteilen über-
prüft wird;

  umfassende Datendokumentationen, 
die Rückmeldung über den erreichten 
Stand der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung geben (insbesondere KER-
MIT und die Schulinspektion, aber 
auch die Datenübersicht Schule im 
Überblick und andere datengestützte 
Rückmeldungen); 

  das Unterstützungssystem ein-
schließlich des Fortbildungsangebots, 
das das Landesinstitut für Lehrerbil-
dung und Schulentwicklung vorhält;

  eine selbstständige Ressourcenbe-
wirtschaftung unter der Maßgabe von 
Zweckbindung, Auskömmlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit;

  die Vernetzung im Sozialraum.
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Fishbowl zum  
„Auftakt Qualitätsdialog: 
Wie geht es weiter?“
Zusammenfassung von Ines Stade (Moderation)

Das Forum 2 fand in Form einer Fishbowl-Diskuss-
ion statt. Diese Methode bietet einen geeigneten 
Rahmen für Diskussionen in großen, heterogen zu-
sammengesetzten Gruppen. Die Bezeichnung ist in-
spiriert von der Sitzordnung der Diskussionsrunde, 
die einem Goldfischglas gleicht, um das die weiteren 
Teilnehmenden im Kreis sitzen. Die Diskussion wird 
nur im Innenkreis geführt. Dabei kann jede Person 
aus dem Außenkreis jederzeit auf einem der freien 
Stühle in der Mitte Platz nehmen und sich dann direkt 
am Diskurs aktiv beteiligen. Ziel dieser besonde-
ren Form der Auseinandersetzung ist, Menschen zu 
Schlüsselfragen in intensiven Austausch zu bringen, 
unterschiedliche Positionen transparent zu machen 
und zu kanalisieren. Lesen Sie im nächsten Abschnitt, 
wie die Umsetzung in der Praxis erfolgte.

Ines Stade eröffnete zusammen mit Herrn Alten-
burg-Hack, Herrn Dr. Poerschke, Herrn Köker sowie 
Herrn Dr. Herrmann die Fishbowl-Diskussion im In-
nenkreis. Schon mit der ersten Beteiligung aus dem 
Plenum wurde klar, dass der Titel „Auftakt Qualitäts-
dialog …“ die Veranstaltung wahrhaft gut beschreibt. 
Mit großer Wertschätzung für den Mut zu einem 
solch offenen Diskurs zwischen den verschiedenen 
Akteuren der Qualitätsentwicklung an Hamburger 
Schulen brachten sich die Teilnehmenden aktiv ein. 
Dabei wurden schnell relevante sowie kontroverse 
Standpunkte deutlich, die in guter Atmosphäre offen 
angesprochen werden konnten. Mit dem einhelligen 
Wunsch nach einem „ehrlichen“ Dialog erschien dies 
nur folgerichtig und notwendig. Ebenso die eindeutige 
Aufforderung an alle Verantwortlichen, für genau 
solche Art der gemeinsamen Auseinandersetzung 
in Zukunft einen konkreten Rahmen zu schaffen und 
diese weiterzuführen. 

Einig waren sich schließlich alle Teilnehmenden in 
ihrem Bestreben, die Qualitätsentwicklung voranzu-
treiben – wenn auch mit unterschiedlicher Perspektive 
auf dieses Thema.

Unter den folgenden vier Überschriften erfahren Sie 
in thematisch gegliederten Stichpunkten, welche As-
pekte bei der Fishbowl-Diskussion eingebracht und 
thematisiert wurden:

  Der Diskurs zu Rolle und  
  Rahmenbedingungen 
  Was dürfen wir (Schulleitungen) selbst  

verantwortlich steuern?
  „Wir machen doch …“
  Unsere Lehrer stehen im Fokus der Qualität 

und sind mit hoher Belastung konfrontiert
  Die formalen Anforderungen sind zu hoch!
  Woher die Zeit nehmen?
  Umschichtung von Kraft und Zeit bedeutet 

Grenzen zu setzen
  Selbstwirksamkeit der Lehrer stärken

  Der Diskurs zu Qualität und  
  Qualitätsinstrumenten
  Qualität:  

Hoher Stellenwert des Lehrers – „Klasse Lehrer!“
  KERMIT: Welche Daten werden ermittelt?
  Datenauswertung – Storytelling – Themen 

fokussieren
  Wer bekommt die Daten „Schule im Überblick“?
  Wirksamkeit entsteht im System
  Wie gut sind unsere Qualitätsinstrumente? 
  In Zukunft: Digitale Fragebögen
  Qualitätsinstrumente: Wo kommt etwas  

wirklich bei den Kindern an? Überprüfen der 
Instrumente.
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Die beiden Visualisierungen zeigen  
zusammenfassend einige Kernaussagen 

zum geführten Diskurs sowie einige  
Ideen zur Fortführung des weiteren  

Qualitätsdialogs.

  Neue Instrumente versus Reduktion/ 
Priorisierung der Qualitätsinstrumente

  QE: Zusätzliche Belastung versus  
unterstützende Maßnahmen

  Instrumente sollen als Folie gemeinsam  
zusammenfließen und nicht als viele Einzel-
maßnahmen gesehen werden

  Wie kann der  
  Dialog weitergehen?
  Dialog weiterführen in vergleichbarem  

Veranstaltungsformat mit Steuergruppenmit-
gliedern und Abteilungsleitungen

  Veranstaltung wiederholen – schnell!
  Wie gestalten wir unsere zukünftige  

Kommunikation? 
  Kooperationszeiten nutzen, Inhalte und  

Rahmen setzen
  Fehlende Kooperation – woran liegt das?
  Wie mache ich Qualitätsentwicklung an meiner 

Schule ganz praktisch?

  Was wünsche ich 
  mir darüber hinaus?
  Führungskräfte-Qualifikation: 

-  Elternarbeit: ich möchte dafür besser ausge-
bildet werden

 - Bessere Ausbildung des mittleren  
 Managements/der Schulleitungen
  Unterstützung: 
  Wie gehe ich in den Qualitätsdialog mit den 

Kollegen?
 - Wie entfache ich das Feuer an meiner Schule?
  Ausfall von Lehrern ausgleichen

27FISHBOWL
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Schulleitungen sind verantwortlich für die schulische 
Qualitätsentwicklung. Sie treffen pädagogische und 
strukturelle Entscheidungen, um optimale Lernfort-
schritte der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 
Dies setzt voraus, dass die Schulleitung in der Lage 
ist, aus Distanz zu den alltäglich auftretenden Ereig-
nissen und Problemen auf die Schule zu blicken. Schul-
leitungen sollten daher über ein breit aufgestelltes 
Kompetenzprofil verfügen. Neben den Kenntnissen in 
Schul- und Unterrichtsentwicklung und dem Instru-
mentarium des Qualitätsmanagements müssen sie 
vor allem rollenklar und situationsspezifisch kom-
munizieren und konstruktiv Konflikte lösen können. 

Sie müssen durch Personalentwicklung und trans-
parente Delegation ein sog. „Mittleres Management“ 
aufbauen, um die Unterrichtsqualität nachhaltig zu 
entwickeln, und sie müssen für klare, ressourcen-
orientierte Arbeitsabläufe sorgen. 

Die Balance zwischen diesen oft divergierenden An-
forderungen zu wahren, stellt hohe Anforderungen an 
die persönlichen Kompetenzen der Führungskräfte. 
Um eine entsprechende Kompetenzentwicklung zu 
ermöglichen, muss die Qualifizierung von künftigen 
Führungskräften früh beginnen, und zwar möglichst 
dann, wenn eine erste Grundsicherheit im Lehrer-
handeln erworben wurde (ca. nach drei Jahren).  
Die Gründe hierfür liegen sowohl in der strategischen 
Personalentwicklung als auch im Qualitätsmanage-
ment. Denn aufgrund der zunehmenden Komplexität 

von Entwicklungsaufgaben kann und sollte die Pro-
blemlösefähigkeit und Qualifizierung des Mittleren 
Managements gestärkt und weiter entwickelt werden.
Für die systemische und systematische Personalent-
wicklung bedeutet es, dass potentielle Führungs-
nachwuchskräfte frühzeitig aktiv identifiziert werden 
müssen, um damit auch ausreichend geeignetes Per-
sonal für das Mittlere Management und die Schul-
leitungsebene zu finden. 

Daher stellt das Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI) die folgenden drei Angebote 
zur Verfügung:
 

1.  Potenzielle Führungskräfte frühzeitig  
identifizieren und fördern

Förderung vom Mittleren Management
 (Lehrkräften in ersten Leitungsaufgaben)
Zielgruppe sind Lehrkräfte mit ersten Leitungsauf-
gaben wie z. B. Fachleitungen. Ziel ist die Ausbildung 
von Kompetenzen, die auch für spätere Führungsauf-
gaben wesentlich sind und in ersten Leitungsaufgaben 
erprobt werden können, wie z.B. Konfliktmanagement, 
Projektmanagement, Gesprächsführung. Aufbauend 
auf schon vorhandenen Kompetenzen werden Module 
zu folgenden Themen angeboten: Klärung der Rolle 
im System, Einführung in das Projektmanagement. 
Außerdem gibt es Module zum Ausbau der personalen 
Kompetenzen wie z.B. Rhetorik, Präsentation und 

Frischer Wind für die  
Aus- und Fortbildung von  
Führungskräften
Christiane von Schachtmeyer (LI)
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Visualisierung; Gespräche führen; Sitzungen effizi-
ent moderieren und leiten; Umgang mit Konflikten. 

Zu fast jeder Funktion im Bereich des Mittleren Ma-
nagements gibt es fachspezifische Qualifizierungs-
angebote und darauf aufbauend eine bedarfsorien-
tierte Qualifizierung im Bereich der überfachlichen 
Managementkompetenzen. Neu sind der erhebliche 
Ausbau und die inhaltliche Erweiterung des Angebo-
tes, besonders zur Förderung der Teamentwicklung.

Auf dem Weg zum nächsten Karriereschritt 
Neu sind zentrale jährliche Informationsveranstal-
tungen für potenzielle Führungskräfte zu möglichen 
Karrierepfaden, Leitungspositionen, Findungsverfah-
ren etc. Zu den zentralen Veranstaltungen werden 
die Nachwuchskräfte gezielt eingeladen.

Ein breitgefächertes Seminarangebot zur individu-
ellen Klärung, zum Bewerbungsverfahren und zur 
Erprobung von Führungsaufgaben sowie ein Bewer-
bungscoaching runden das Angebot ab. 

2.  Weiterqualifizierung neuer Führungs-
kräfte in der Reihe „Neu im Amt“

Neue Führungskräfte werden im Sinne der oben-
genannten Anforderungen in der Fortbildungsreihe 
„Neu im Amt“ berufsbegleitend weiterqualifiziert. 
Sie können dabei an die vorhandenen Vorkenntnisse 

anknüpfen. Die erworbenen Kompetenzen sind direkt 
im Alltag umsetzbar. Das ist wichtig, denn die Er-
fahrungen zeigen, dass das in Vorabqualifizierungen 
erworbene Vorratswissen im Alltag oft nicht mehr 
verfügbar ist, weil seit der Vorabqualifizierung, z. B. in 
einem Managementstudium, zu viel Zeit verstrichen ist. 

Die Reihe besteht aus Modulen, die mindestens 160 
Stunden verpflichtende berufsbegleitende Fortbildung 
umfassen. Es können je nach Aufgabe noch 46 wei-
tere Stunden hinzukommen. Die Weiterqualifizierung 
beginnt mit einem persönlichen Portfoliogespräch, 
danach werden innerhalb von drei Jahren die Module 
belegt. Die Weiterqualifizierung endet mit der Über-
gabe eines Zertifikats.

Folgende Module gehören verpflichtend  
zur Weiterqualifizierung: 
  Schulmanagement (Ressourcensteuerung, KSP 

bzw. PPS, PbOn, VOrM, Personalrecht, Schulrecht, 
Schulbau)

  Führungsrolle und Führungsaufgaben
  Gesprächsführung und Konfliktmanagement 
   Schulentwicklung und Qualitätsmanagement 
  Personalentwicklung 
  Unterrichtsentwicklung 

Je nach Aufgabenzuschnitt und Vorabqualifikation 
können weitere Module angewählt werden, wie z.B. Öf-
fentlichkeitsarbeit, Qualifizierungsplanung, Konferenz- 
und Besprechungsgestaltung, Praxisbegleitseminare. 
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Neu ist die Pilotierung von Webinaren, um eine grö-
ßere Nachhaltigkeit bei den Fortbildungsinhalten zu 
erreichen. Die ersten Webinare im Bereich „Schulrecht 
– Schulmanagement“ befinden sich in der Vorberei-
tung, eine erste Erprobung findet noch in diesem 
Schuljahr statt. Neu ist ebenfalls die Ergänzung des 
Angebots durch einen Pool von aktiven und ehe-
maligen Schulleitungen, die die Teilnehmenden in 
alltagspraktischen Fragen individuell beraten. Die 
Vermittlung der Partnerinnen und Partner erfolgt 
durch das Landesinstitut. 

3.  Weiterbildung und Coaching erfahrener  
Schulleitungen 

Es gibt ein differenziertes Angebot zur Ver-
tiefung und Auffrischung der fachlichen und 
personalen Kompetenzen. Dabei gibt es meh-
rere Anbieter: das LI, die Schulaufsichten, die 
Fortbildungen regional oder überregional orga-
nisieren, und die Schulen, die schulintern planen. 
Es gibt Fortbildungsangebote mit Schulformbezug (z. 
B. jährlicher Schulleitungsworkshop der Gymnasien, 
organisiert durch die Fachaufsicht) und mit regionalem 
Bezug (häufig durch die Schulaufsicht organisiert, 
z. B. jährliche Workshops der Bezirkskonferenzen).

Seminare für Schulleitungen bietet das Referat  
Personalentwicklung (LIF 24) u. a. zu folgenden  
Themenbereichen an:  
  Schulentwicklung 
  Unterrichtsentwicklung und Inklusion
  Qualitätsentwicklung, Evaluation und Feedback
  Schulmanagement (z.B. Stundenplanerstellung,  

Schulmanagementsoftware, Arbeitszeitverord-
nung, Unfallschutz)

  Führungsrolle und Selbstmanagement
  Kommunikation, Information und Präsentation
  Personalmanagement und -entwicklung 

Die Seminare werden von Schulleitungen und/oder 
externen Experten angeboten und dauern zwischen 
drei Stunden bis zu zwei Tagen. 

Unsere Evaluationen zeigen allerdings, dass Schullei-
tungen, die länger als sieben Jahre im Amt sind, immer 
seltener an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Neu 
ist deshalb die Einführung eines regelhaften „Schul-
leitungstags“, um die Attraktivität unseres Angebots 
zu erhöhen. Der bisher letzte Schulleitungstag fand 
im März 2018 zum Thema „Führen, Entscheiden, 
Delegieren“ statt, der nächste ist für das Frühjahr 
2020 geplant. Durch attraktive Referenten und ein 
spannendes Rahmenprogramm erfreuten sich die 
beiden bisherigen Schulleitungstage eines großen 
Zuspruchs. 

Coaching

Durch die Unterstützung der Claussen-Simon-Stif-
tung kann ein Coaching durch geprüfte Coaches den 
Schulleitungen angeboten werden. Die Vermittlung 
erfolgt über ein Portal und wird vom Landesinstitut 
organisiert.

Erkenntnisse aus dem Schulleitungsworkshop 
„Frischer Wind in den Segeln“
Die Resonanz auf das Thema „Führungskräfte-
qualifizierung“ war groß, die Teilnehmenden an 
den Workshops waren sehr interessiert. Viele 
Teilnehmende haben angeregt, die Fortbildungen 
für das Mittlere Management und in der Reihe 
„Neu im Amt“ auf ihre Konsistenz und Progression 
hin zu prüfen. 

» Hierzu lädt Frau von Schachtmeyer (LIF 24) 
vor den Frühjahrsferien 2019 alle interessierten 
Schulleitungen zu einem Gespräch ins Landes-
institut ein. Darüber hinaus werden die „Neu im 
Amt“-Module im Hinblick darauf überprüft, wie 
die QM-Aspekte und -Instrumente noch stärker 
verankert werden können. 



Ab dem Schuljahr 2018/19 werden die Schulaufsich-
ten jeweils zwei Qualitätsentwicklungsgespräche 
(QE-Gespräche) pro Schuljahr mit den Schulen führen. 
Das erste QE-Gespräch ersetzt das bisherige Status-
gespräch und wird im Herbst durchgeführt, das zweite 
Gespräch folgt im Frühjahr.

Nach einer ersten Bekanntgabe und Besprechung in 
den Bezirkskonferenzen im Februar 2018 war Ziel 
der Themenforen am 25.10., mit den Schulleitungen 
Format und Gestaltung der zweiten QE-Gespräche zu 
besprechen und Hinweise für die Planung einzuholen. 
Die Schulaufsicht setzt sich mit den Vorschlägen in 
diesen Tagen auseinander und stimmt ihr Vorgehen ab.

Die Schulleitungen stimmten darin überein, dass das 
zweite QE-Gespräch in dialogischer Form und auf Au-
genhöhe mit der Schulleitung geführt werden soll, der 
Teamgedanke und die Beratung sollten im Vordergrund 
stehen. Dazu gehört auch die vorherige Abstimmung 
der Themen, dies solle möglichst schon im ersten 
QE-Gespräch geschehen. Bei der Abstimmung der 
Themen gab es unterschiedliche Meinungen: einige 
Schulleitungen möchten das Thema ausschließlich 
selbst bestimmen, andere bevorzugen die Verabredung 
bzw. Abstimmung gemeinsam mit der Schulaufsicht. 
Letzteres entspräche auch dem von den Schulleitungen 
gewünschten Gespräch „auf Augenhöhe“.

Qualitätsentwicklungsgespräche zwischen 
der Schulaufsicht und den Schulen 
Zusammenfassung von Susanne Danke (Amt für Bildung)

Der Fokus des Gesprächs sollte auf ein bis zwei The-
men liegen, die wenig formalisiert („ohne Datenlage“) 
vorbereitet und besprochen werden. Wer an dem Ge-
spräch teilnimmt, soll vorher zwischen Schulaufsicht 
und Schulleitung abgestimmt werden. Es gab vereinzelt 
den Wunsch, das Kollegium ins Gespräch einzubezie-
hen. Im Grundsatz ist man sich einig, dieses zumindest 
im ersten Jahr flexibel handhaben zu können.

Immer wieder wurde im Verlauf der Diskussion die 
größtmögliche thematische Offenheit in den Vorder-
grund gestellt. Die Vorbereitung der ZLV im zweiten 
QE-Gespräch wurde von manchen Teilnehmenden als 
sinnvoll in den Vordergrund gestellt, kritisch wurde 
dazu angemerkt, dass es behördlicherseits für ZLV 
immer wieder enge Vorgaben gibt, die den Entwick-
lungsbedarf der Schule nicht unbedingt aufnehmen, 
bspw. die Themen Kinderschutz und Raumkonzepte.

Vorgeschlagen wurde auch, dass man für den Ge-
sprächstermin des zweiten QE-Gesprächs bereits vor-
handene Strukturen nutzen könne. Das erste QE-Ge-
spräch dagegen solle so früh wie möglich – genannt 
wurde ein Zeitraum bis Ende Oktober – stattfinden.

Eine weitere Gruppe wies darauf hin, dass die richtige 
Balance zwischen der Qualitätsentwicklung und dem 
Qualitätserhalt an der Schule, gerade an Standorten 
mit niedrigem Sozialindex, zu finden sei.

Es möge auch zwischen den QE-Gesprächen eine Pro-
zessbegleitung geben, dafür sei eine externe Beratung 
von Vorteil, die Kosten sollten von der BSB übernom-
men werden (siehe hierzu auch „QE-Beratungs- und 
Fortbildungsangebote des Landesinstituts, Seite 21).
Zeit für beide Seiten, Schulaufsicht und Schulleitun-
gen, sollte ausreichend zur Verfügung stehen. Die 
Gesprächszeit mit der Schulaufsicht wird als kostbar 
wahrgenommen.
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In einem der Foren nach dem Mittagsimbiss wurden 
die Eckpunkte für ein neues, noch einzuführendes 
Unterstützungsangebot für Schulen, die „QE-Bera-
tung“, vorgestellt und beraten. Ziel war es, weitere 
Anregungen für die Weiterentwicklung zu erhalten.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen Ange-
bots war, dass alle Schulen für ihre Qualitätsentwick-
lungsprozesse bereits vielfältige Unterstützungsleis-
tungen durch die Schulaufsichten, das IfBQ und das 
Landesinstitut erhalten bzw. nachfragen können. In 
einem Pilotprojekt in 2018 ist mit vier Schulen erprobt 
worden, nach welchen Kriterien und in welchem Ver-
fahren eine besonders intensive und aufschlussreiche 
Beratung für die schulspezifische Qualitätsentwicklung 
erfolgen sollte. Wie können Schulen mit einem Unter-
stützungsbedarf, der über den üblichen Rahmen hinaus 
geht, beraten und in die Lage versetzt werden, den 
angestrebten Qualitätsentwicklungsprozess erfolg-
reich und nachhaltig zu gestalten?

Hierzu wurde eine besonders differenzierte Daten-
analyse aufbereitet und mit einem instituts- und 
abteilungsübergreifenden QE-Beratungsteam 
ein intensives Beratungsgespräch mit der Schule  
geführt. Eine Stärken-Schwächen-Analyse, ein  
schulspezifischer Gesprächsleitfaden und ein Blick 
auf die schulinterne Historie gehören dazu. Ziel 
ist es, gemeinsam Lösungen zu suchen, Empfeh-
lungen zur Qualitätsentwicklung zu formulieren 
und Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg zu 
bringen. Letztere sind zu vereinbaren und werden 
bereit gestellt.

In dem Forum am 25. Oktober sind die Eckpunkte 
des neuen Angebots vorgestellt und Anregungen 
aufgenommen worden. Es ist geplant, dass sowohl 
Schulaufsichten, Institute aber auch Schulleitungen 
ein solches Angebot beantragen können. Das neue 
Angebot der „QE-Beratung“ wird zurzeit ausgestaltet 
und Anfang 2019 den Schulen vorgestellt werden.

QE-Beratung für Schulen  
mit besonderem  
Unterstützungsbedarf 
Zusammenfassung von Ilka Jasper (Amt für Bildung) und Andreas Giese (LI)
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Schülerfeedback und
interne Evaluation
Dr. Monika Renz (LI) und Dr. Britta Pohlmann (IfBQ)

Schülerfeedback und interne Evaluation sind 
zugleich bekannte und neue Themen der 
Qualitätssicherung an Hamburger Schulen. 
Bekannt, weil bereits mit der Einführung von 
Schulprogrammen im Schulgesetz von 1997 
der Auftrag zu schulinterner Evaluation ver-
bunden war und weil bereits damals Projekte 
zu Schülerfeedback (u. a. in Kooperation mit 
Prof. Bastian von der Universität Hamburg) 
stattfanden. Neu, weil Feedback und Evalu-
ation in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
eine wachsende Bedeutung zukommt, weil der 
Nutzen für Schulentwicklung, Unterrichts- und 
Lernprozesse heute besser belegt ist und weil 
im Rahmen von Digitalisierung Verfahren mit 
Mehrwert eingesetzt werden können (natürlich 

bei Beachtung von Datenschutz und Daten-
hoheit). Was die Begriffe „(Schüler-)Feedback“ 
und „Evaluation“ betrifft, sind Unschärfen und 
ein zunehmend inflationärer Gebrauch zu kons-
tatieren (erst recht wenn noch andere Begriffe 
wie Beurteilung oder Qualitätsmanagement 
ins Spiel kommen). Die Schlussfolgerung sollte 
sein, die Begriffe zu unterscheiden und sie 
mit Bedacht zu verwenden. Die folgende Ta-
belle nimmt eine idealtypische Trennung vor, 
ungeachtet der Tatsache, dass in manchen 
Fällen die Zuordnung nicht entscheidbar ist 
und dass Methoden wie insbesondere Frage-
bogen sowohl für ein Feedback als auch für 
eine Evaluation eingesetzt werden können.

Was ist Schülerfeedback?

Kommunikation von Mensch zu Mensch (aber 
nicht jede Kommunikation zwischen Schüle-
rinnen und Schülern und ihren Lehrkräften)
Eine auf Regeln basierende Kommunikation 
(Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Schutz des 
Selbstwerts, Datenschutz, Datenhoheit des 
Feedbackempfängers …)

Kommunikation über Unterricht, Lernen, Klas-
sen- und Schulklima u. ä. (nicht zur Person 
der Lehrkraft) nach Vereinbarung

Zweck ist das professionelle Lernen des 
Feedbackempfängers und die gemeinsame 
Ableitung von Konsequenzen 

Zum Einsatz kommen vielfältige, aber nicht 
zu aufwändige Instrumente

Was ist schulinterne Evaluation?

Untersuchung zu Gelingen und Wirkung schu-
lischer Prozesse

Eine Untersuchung im Sinne eines Auftrags 
an ein Team oder (Evaluations-)Beauftragte, 
unter Partizipation aller betroffenen Akteure
Untersuchung zu vielfältigen Themen je nach 
strategischer Relevanz und Verpflichtungen 
in der ZLV

Zweck ist die Rechenschaftslegung zu einer 
Maßnahme und/oder die Entscheidungsfin-
dung für ein künftiges Vorgehen und/oder das 
organisationale Lernen (Weiterentwicklung 
von Strukturen und Prozessen)

Anspruchsvollere Methoden und Mehrper-
spektivität (z.B. Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Kollegium)
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Eckpunkte für die Entwicklung einer 
Feedback- und Evaluationskultur setzen 
der Hamburger Orientierungsrahmen 
Schulqualität und die Bewertungs-
grundlagen der Schulinspektion (siehe 
https://www.hamburg.de/bsb/vertie-
fende-informationen/4018002/artikel-
bewertung/). Gemäß Absatz 1.3 der 
Bewertungsgrundlagen ist es Aufga-

Die Unterstützungsangebote der Insti-
tute für die Schulen umfassen unter 
anderem: 
  Fortbildungsangebote des Referats 

Personalentwicklung im Landesins-
titut für Schulleitungen und Lehr-
kräfte mit ersten Leitungsaufgaben 
(insbesondere für sog. Evaluations-, 
Qualitäts- oder Feedbackbeauftrag-
te), wie in den Programmheften und 
im Teilnehmerinformationssystem 
(TIS) dokumentiert, 

  schulinterne Fortbildung durch Ver-
mittlung der Agentur für Schulbe-
ratung im Landesinstitut (LI) sowie 
Beratung zur Schulentwicklung 
ebenfalls durch die Agentur (www.
li.hamburg.de/agentur/),

  Beratung und Unterstützung bei 
Evaluationsprojekten durch das Eva-
luationsbüro im LI (www.li.hamburg.
de/evaluationsbuero/) und Nutzung 
des Evaluationsportals für Online-
befragungen sowie

  Beratung zur datengestützten Schul-
entwicklung durch das Institut für 
Bildungsmonitoring und Qualitäts-
entwicklung (IfBQ) (www.hamburg.
de/bsb/ifbq/). 

Geplant ist die Implementierung eines 
Portals durch das IfBQ nach dem Bei-
spiel des ISQ (Institut für Schulqualität) 
Berlin-Brandenburg, mit dem Hambur-
ger Lehrkräfte einfach und sicher Schü-
lerfeedback einholen können. 

Unterstützungsangebot der Institute 

be der Schulleitung, das Erreichen von  
Entwicklungszielen der Schule zu über-
prüfen und eine konstruktive Feedback-
kultur zu etablieren, Absatz 2.6 benennt 
das Ziel, kollegiale Unterrichtshospi-
tation und Feedback von Schülerinnen 
und Schülern regelhaft zu etablieren. 
Laut Geschäftsbericht der Schulins-
pektion zum Schuljahr 2017/18 sind 

beide Bereiche noch entwicklungsfähig 
(siehe https://www.hamburg.de/bsb/
taetigkeitsbericht-schulinspektion/). 
Eine Rückmeldung zu diesbezüglichen 
Schwächen ist für viele Schulen An-
lass für Entwicklungsvorhaben und 
Ziel-Leistungs-Vereinbarungen, für 
Fortbildung und Beratung u. s. w.



Als Gäste können Hamburger Lehrkräf-
te das Portal ab sofort nutzen (siehe 
https://www.hamburg.de/bsb/schue-
lerfeedback/). 

Die allgemeinbildenden Schulen können 
dabei von den berufsbildenden Schulen 
profitieren, die bereits langjährige Er-
fahrungen auf der Grundlage des sog. 
Rahmenkonzepts zur Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung gesam-
melt haben. Vor diesem Hintergrund 
sind Schülerfeedback, kollegiales Feed-
back und Leitungsfeedback allgemein 
akzeptiert. Zur Unterstützung wird auch 
dort ein Portal bereitgehalten. Einen 
Einblick erhielten die Teilnehmenden 
des Forums von einem Vertreter der 
berufsbildenden Schule für Wirtschaft 
und Handel Hamburg-Mitte.

Interne Evaluation
Evaluationen decken im Gegensatz zu 
Schülerfeedback ein umfassenderes 
Themenspektrum ab. Für Gelingen 
und Nutzen ist eine gewisse Profes-
sionalität in Projektmanagement und 
die Kenntnis von Evaluationsmethoden 
entscheidend. Einige Schulen haben da-
her Funktionsstellen geschaffen und die 
Qualifizierung der Evaluationsbeauf-
tragten ermöglicht. Bei der Planung 
und Beauftragung eines Evaluations-
vorhabens sind strategische Gesichts-
punkte ebenso zu berücksichtigen wie 
die Partizipation der schulischen Ak-
teure. Die Anlage einer Evaluation kann 
summativ sein (z. B. Rückschau auf drei 
Jahre Rhythmisierung) oder formativ, d. 
h. begleitend zu einem neuen Vorhaben 
(z. B. Einführung eines fachübergreifen-

den Unterrichtsmoduls). Im letzteren 
Fall werden Prozesse und Zielerreichung 
laufend auf den Prüfstand gestellt und 
die so gewonnenen Erkenntnisse zur 
Nachsteuerung genutzt. Der Nutzen 
einer Evaluation kommt einerseits durch 
valide und brauchbare Ergebnisse zu-
stande („Ergebnisnutzen“), andererseits 
indem der Evaluationsprozess selbst 
positive Auswirkungen auf die betei-
ligten Akteure hat („Prozessnutzen“). 
Als Beispiel wurde auf dem Forum die 
Einführung und begleitende Evaluation 
eines fächerübergreifenden Formats 
zum selbstständigen Lernen in der Mit-
telstufe am Johanneum („Forschen und 
Lernen“) dargestellt.

Diskussionen auf den Foren
In der Diskussion wurden sowohl eini-
ge Gesichtspunkte der Vortragsinputs 
hinterfragt als auch Unterstützungs-
bedarfe artikuliert. 
  So nutzte ein Teilnehmer die An-

wesenheit eines Schulinspektors zu 
Nachfragen bezüglich der Wahrneh-
mung von Schwächen im Bereich 
der Feedbackkultur, wie in den In-
spektionsberichten thematisiert. 
Der Erwartungshorizont sollte, so 
der Eindruck in der Diskussion, noch 
transparenter gemacht werden. Am 
gemeinsamen Verständnis der Ziel-
setzungen und Qualitätsmerkmale 
von Feedback- und Evaluations-
kultur – zwischen Akteuren der BSB 
und den Schulen selbst – gelte es 
noch zu arbeiten. 

  Insbesondere der Feedback-Begriff 
scheint aus Sicht von manchen Teil-
nehmenden Spielraum in der Inter-
pretation zu lassen. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt ist aus Sicht der Schulen 
die Datenhoheit. So wurde die aus 
der beruflichen Schule berichtete 
Praxis, wonach ein schulischer Ad-
ministrator Befragungen des schu-
lischen Personals in dem vom HIBB 
bereitgestellten Iqes- Online-Portal 
einsehen kann, für problematisch 
erachtet. In diesem Zusammenhang 
wurde auch diskutiert, wie ein kon-
struktiver Austausch über das Feed-
backverfahren und ggf. auch über 
Rückmeldeergebnisse innerhalb der 
Schulen aussehen kann.  

  Was die Umsetzung von Feedback- 
und Evaluationskultur in den allge-
meinbildenden Schulen betrifft, so 
wurde verschiedentlich auf Unter-
stützungsbedarf aufmerksam ge-
macht. Zum einen wurde der Bedarf 
an (onlinebasierten) Instrumenten 
sowie automatisierten Auswertun-
gen und Ergebnisdarstellungen – wie 
im beruflichen Bereich verbreitet – 
formuliert. Für Grundschulen stellt 
sich dabei die Frage, welche Feed-
backverfahren für jüngere Kinder 
geeignet sind. Im Weiteren wurde der 
Wunsch nach einem nutzerfreund-
lichen Tool zur Erstellung eigener 
Befragungen geäußert. Nicht zuletzt 
wurde auf die Notwendigkeit von 
Beratungs- und Fortbildungsangebo-
ten zur Durchführung selbstgesteu-
erter Evaluationen im Rahmen der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung 
hingewiesen. 
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In seiner Begrüßungsrede hatte Lan-
desschulrat Thorsten Altenburg-Hack 
drei Ziele für die Veranstaltung in der 
Jugendmusikschule formuliert:
  „einen neuen Anstoß für die Weiter-

entwicklung zu geben und Bewegung 
in die Qualitätsentwicklung zu brin-
gen verbunden mit dem Ziel, noch 
bessere Ergebnisse zu erzielen,

  neue Elemente für die Qualitätsent-
wicklung einzuführen und

  einen Ankerpunkt für den weiteren 
institutionenübergreifenden Quali-
tätsdialog zu setzen.“

Die Besonderheit lag darin, sowohl auf 
Erreichtes zurück zu blicken als auch 
neue Elemente der Qualitätsentwick-
lung vorzustellen, sowohl zu informieren 
als auch Erfahrungen auszutauschen 
und zu diskutieren - und bei allem die 
Heterogenität der Schulen abzubilden 
und verschiedene Aspekte und Blick-
winkel einzubeziehen.

Um hierzu ein Feedback einzuholen, hat-
te Dr. Monika Renz vom Landes institut 
mit dem Onlinebefragungsinstru ment 
Edkimo die Teilnehmenden um eine 
Rückmeldung gebeten. Die Befragten 
beantworteten fünf geschlossene und 
zwei offene Frageformate. Das Ergeb-
nis, dass in der Leitung ausgewertet und 
in Hinblick auf die weitere Arbeit (siehe 
auch den Beitrag „Erste Anknüpfungs-
punkte“, Seite 20 f.) diskutiert wurde, 
lautet wie folgt:

Feedback der Teilnehmenden 
zur Veranstaltung

Dass die „verschiedenen Aspekte und 
Blickwinkel der Qualitätsentwicklung im 
Ablauf der Veranstaltung angemessen 
berücksichtigt wurden, teilten 89 Pro-
zent der abgegebenen Voten (trifft zu/
trifft eher zu).

95 Prozent fanden den ersten Teil der 
Veranstaltung informativ und anregend, 
knapp 50 Prozent den zweiten Teil und 
über 70 Prozent haben „Anregungen 
und Impulse für die Qualitätsentwick-
lung an meiner Schule erhalten“.
Erfreuliche 90 Prozent sind an „einer 
Fortsetzung des QM-Dialoges inter-
essiert“. 

Zur Veranstaltung wurde vielfach 
positiv angemerkt, dass dem Dialog 
Raum geboten wurde und der Rahmen 
„wertschätzend“ und „gelungen“ ge-
staltet worden ist. Besonderes Inter-
esse wurde bei den offenen Fragen an 
QE-Unterstützungsangeboten gezeigt, 
die weiter „vernetzt“ werden sollten, 
sowie zu Feedbackinstrumenten, inter-
ner Evaluation und Umgang mit Schul-
daten. Gefordert wurden auch mehr 
Zeit und Ressourcen für die Schulen. Es 
gab auch kritische Stimmen, aber sehr 
viel mehr sehr positive Rückmeldungen 
zum Veranstaltungsort, Catering und 
zum Ablauf.
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Was ist „Guter Unterricht“?
Einführung von Prof. Dr. Josef Keuffer, Direktor des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung

Guter Unterricht ist der zentrale Baustein und die Voraus-
setzung für das Gelingen von Schule. Die Qualität von Un-
terricht zeigt sich insbesondere daran, dass Angebote für 
Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden, die sie als 
Lernende in die Lage versetzen, Lernfreude zu entwickeln, 
ihr Potential auszuschöpfen und die jeweiligen Bildungsziele 
zu erreichen. Unterrichtsqualität lässt sich nach A. Helmke 
differenzieren: (1) Effiziente Klassenführung und Zeitnutzung,  
(2) lernförderliches Unterrichtsklima, (3) vielfältige Motivierung,  
(4) Strukturiertheit und Klarheit, (5) Wirkungs- und Kompe-
tenzorientierung, (6) Schülerorientierung und Unterstützung, 
(7) Aktivierung, (8) Variation von Aufgaben, Methoden und 
Sozialformen, (9) Konsolidierung und Sicherung sowie (10) 
Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen.

Diese zehn Qualitätsmerkmale zeigen die Komplexität von 
gutem Unterricht. Die Wirkungsweise von Unterricht ist 
vielfältig, sie lässt sich nicht auf einfache und direkt linear 
zu erfassende Zusammenhänge reduzieren. Die folgenden 
Abschnitte stellen eine Sichtweise auf guten Unterricht dar, 
wie sie von Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesinstitut, 
dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwick-
lung, der Schulaufsicht und Fachreferenten der Behörde für 
Schule und Berufsbildung in mehreren Schritten entwickelt 
wurde. Der Text bildet den Stand der Forschung zu gutem 
Unterricht ab und stellt zugleich Thesen zu Konfliktfeldern 
in der Umsetzung von gutem Unterricht für die Diskussion 
in den Schulen und Lehrerkollegien bereit. 

Guter Unterricht – 
Thesen zur Qualität eines lernförderlichen Unterrichts

1. Präambel

1.1. Unterricht und Erziehung befä-
higen Schülerinnen und Schüler zur 
aktiven und verantwortlichen Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Im Lernen 
erschließen sie sich die Welt: Wissen 
und Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten erweitern die Handlungsspielräu-
me, in denen Schülerinnen und Schüler 
die Selbstständigkeit ihrer Person tätig 
und reflektiert entfalten und Beziehun-
gen zu anderen Menschen nach den 
Grundsätzen der Achtung und Toleranz 
entwickeln. Dabei ist der Unterricht 
so zu gestalten, dass alle Heterogeni-
tätsdimensionen berücksichtigt und 
alle Schülerinnen und Schüler in ihren 
individuellen Begabungen, Interessen 

und Neigungen gestärkt und in der 
Entfaltung ihrer Leistungsfähigkeit 
bestmöglich gefördert und gefordert 
werden. Nachhaltiges Lernen zeigt sich 
darin, dass Schülerinnen und Schüler 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in 
der Auseinandersetzung mit bedeut-
samen Lerngegenständen und Problem-
stellungen erwerben. Sie bewältigen 
Handlungssituationen kompetent und 
demonstrieren dabei das Verstehen 
ihrer Zusammenhänge.

Vertiefte und umfassende Bildung in die-
sem Sinne ermöglicht die Emanzipation 
der Persönlichkeit und die Annahme von 
Verantwortung für die Mitmenschen.

1.2. Ein lernförderlicher Unterricht er-
öffnet allen Schülerinnen und Schülern 
je eigene Zugänge zur Bildung. Schüler-
innen und Schüler lernen nicht nur in 
der Schule, sie lernen dort aber unter 
besonderen Bedingungen und Mög-
lichkeiten. Im Folgenden werden – 
ausgehend von einer Beschreibung 
des Lernens – immanente Qualitäts-
kriterien eines lernförderlichen Unter-
richtens fokussiert, ohne von dessen 
institutioneller Verortung absehen zu 
wollen, in der systemische Bedingungen 
wie verbindliche Rahmenvorgaben und 
Schulkonzepte eine wesentliche Rolle 
spielen.

Anhang:



  Guter Unterricht basiert auf dem 
individuellen Können der Lehrkräfte 
und wird gleichwohl und gerade im 
Kontext einer gemeinsamen, syste-
matischen Unterrichtsentwicklung 
des Kollegiums zu einem verläss-
lichen und nachhaltigen Standard 
für Schülerinnen und Schüler wie 
für Lehrerinnen und Lehrer. 

  Eine konsequente und verbindli-
che Entwicklung der Unterrichts-
qualität erfordert entsprechende 
institutionelle Rahmensetzungen 
wie Konferenzzeiten, strategische 
Schwerpunktsetzungen, Formen und 
Ziele des kollegialen Austausches u. 
a. m. durch die am Bildungsprozess 
verantwortlich beteiligten Dienst-
stellen (Fachleitungen, Abteilungs-
leitungen, Schulleitungen, Institute, 
Behörde).

Die in diesem Papier notwendig verkürz-
te Zusammenfassung dient in erster 
Linie einer internen Verständigung der 
Bildungseinrichtungen und staatlichen 
Institutionen, die guten Unterricht an 
den Hamburger Schulen sichern und 
befördern.

2. Zum Lernen

2.1. Menschen lernen aktiv und indivi-
duell. Sie entwickeln dabei ein eigenes 
Verständnis und eigene Deutungen der 
Wirklichkeit. Sie lernen in der Auseinan-
dersetzung mit anderen Menschen und 
mit dem jeweiligen Lerngegenstand. Die 
Struktur des Lerngegenstands und die 
individuellen Voraussetzungen prägen 
das Lernen; das Lernen in der Gemein-
schaft ermöglicht ein differenziertes 
und mehrperspektivisches Wirklich-
keitsverständnis und die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen.
2.2. Der individuelle Prozess des Ler-
nens ist durch je unterschiedliches 
Vorwissen und Erfahrungen, sinnliche 
und sprachliche Zugänge, mediale 
Formen, Lerntypen und Lernwege ge-
kennzeichnet. 
2.3. Lernen ist ein emotionaler Prozess. 
Denkprozesse werden mit Emotionen, 
Motiven und Handlungsimpulsen ver-
knüpft. Lernbedeutungen gehen so in 

persönliche Sinngebungen ein. Dafür 
bedarf es kognitiv herausfordernder, 
aber auch angstfreier und motivieren-
der Lernumgebungen und tragfähiger, 
wirksamer Beziehungen zwischen Ler-
nenden und Lehrenden sowie zwischen 
den Lernenden selbst – d. h. einer kons-
truktiven Lernatmosphäre. 

3. Zum Lehren

3.1. Eine Lehrkraft ist mehr als ein Lern-
begleiter. Sie steuert ihren Unterricht 
transparent, sie wählt bedeutsame 
Lerngegenstände und gestaltet und 
steuert angemessene Lernprozesse, 
die ein gemeinsames Lernen von- und 
miteinander in einer Lerngruppe ermög-
lichen und dabei die Eigenständigkeit 
und Selbstverantwortung der Schüle-
rinnen und Schüler anregen. 
3.2. Lernförderlicher Unterricht ist 
verstehens- und kompetenzorientiert. 
Die Lehrkraft berücksichtigt in ihrer 
Unterrichtsgestaltung die individuellen 
Lernvoraussetzungen, Lernstände und 
Lernpotenziale der Schülerinnen und 
Schüler und ermöglicht Teilhabe, indem 
sie mit der didaktischen Analyse des 
Lerngegenstandes das Potenzial für 
die jeweiligen nächsten gemeinsamen 
und individuellen Lernschritte in mul-
tiplen Zielrichtungen (kognitiv, sozial, 
kommunikativ, u.a.) nutzt. Im Unterricht 
entwickeln Schülerinnen und Schüler 
auf dieser Grundlage altersgemäß 
und systematisch ihre Kompetenzen. 
Schülerinnen und Schüler wenden 
das erworbene Wissen und Können in 
vielfältigen Kontexten, Problem- und 
Handlungssituationen an. 
3.3. Die methodische Gestaltung der 
Lernprozesse entspricht den Lernbe-
darfen der Lernenden und der domä-
nenspezifischen Auswahl der für die 
Bildungsziele bedeutsamen Lerngegen-
stände. Eine funktionale und fachliche 
Differenzierung, die im lebensweltlichen 
Kontext entwickelt wird, fördert  ver-
tiefendes Verstehen fachübergreifender 
Zusammenhänge. 
3.4. Guter Unterricht ist zielorientiert 
und klar strukturiert. Die Ziele des 
unterrichtlichen Lernens sind kon-
kret, individuell erreichbar und her-

ausfordernd. Die Zieltransparenz des 
Unterrichts fördert die Verantwortung 
der Schülerinnen und Schüler für den 
eigenen Lernprozess.
3.5. Ein lernförderlicher Unterricht ist 
methodisch funktional und variabel. Die 
Lehrkraft setzt flexibel und genau an 
heterogenen Lernständen und -voraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler 
an und macht sie zum Ausgangspunkt 
von gemeinsamen und individuellen 
Lernprozessen. Differenzerfahrung und 
Diskursivität werden genutzt und be-
fördert. Dabei werden unterschiedliche 
Lernwege und Arbeitsformen mit jeweils 
passender Phasierung in differenzier-
ten Lernarrangements angeboten bzw. 
durchgeführt.  
3.6. Die Lehrkraft handelt im Unterricht 
adaptiv und entscheidet situativ funk-
tional. Sie nimmt aktuelle Lernprozesse, 
-hindernisse und Schüleräußerungen 
wahr, sie würdigt und greift Zwischen-
stände auf, sie nutzt fruchtbare Lern-
chancen, sie fokussiert Perspektiven, 
sie führt Auswertungsgespräche.
3.7. Erworbenes Wissen und Können 
wird nachhaltig gesichert und in erwei-
terten Zusammenhängen angewandt. 
Der Konsolidierung dienen variable 
Formen eines zielgenauen Aneignens, 
Verarbeitens, Übens und Wiederholens, 
das dem Lerngegenstand und der je-
weiligen Phase im (individuellen) Lern-
prozess entspricht.
3.8. Selbstwirksamkeit der Schülerin-
nen und Schüler wird durch eine zuneh-
mend selbstständige Gestaltung des 
eigenen Lernprozesses gestärkt. Ein 
transparentes, differenziertes System 
von gegenseitigen Rückmeldungen zu 
Erwartungen, Zielerfüllungen und den 
nächsten individuellen Lernschritten 
fördert die Selbstwirksamkeit.  
3.9. Ein lernförderlicher Unterricht 
nutzt die zur Verfügung stehende Lern-
zeit bestmöglich. Dabei haben Qualität, 
Effektivität und Nachhaltigkeit Vorrang 
vor Effizienz. Die Tiefe der lernenden 
Durchdringung und Verarbeitung hat 
Priorität gegenüber einer aufwändigen 
Gestaltung des Unterrichts.
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4. Thesen zu Konfliktfeldern 
in der Umsetzung von gutem 
Unterricht

4.1. Schüleraktivierung ohne nachhal-
tige Ziele und reflektiertes Handeln ist 
nicht mehr als bloße Beschäftigung.
4.2. Informationsaufnahme allein ga-
rantiert kein erfolgreiches Lernen. In-
formationen müssen verarbeitet werden 
können, um Verstehen zu ermöglichen. 
Was man auswendig kennt, sollte auch 
verstanden sein. Was verstanden wird, 
sollte zu einem Können und zu einer 
besseren Wahrnehmung der Wirklich-
keit führen. Denn Information ohne 
Orientierung, Reflexion und Anwen-
dung schwächt die Handlungsfähigkeit.
4.3. Feedback kann zum sinnlosen 
Ritual oder zu unehrlichen Machtver-
drehungen führen. Denn Feedback ohne 
Lernzielbezug, klare Kriterien und kons-
truktive Konsequenzen ist wirkungslos.
4.4. Arbeit mit Checklisten im Verfolgen 
eines scheinbar kompetenzorientierten 
Unterrichtsstils kann zu Lernbürokra-
tie und didaktischer Monotonie führen. 
Denn Kompetenzzuwachs erfolgt in 
Lernprozessen, die das Unvorherseh-
bare und Außergewöhnliche bewusst 
einbeziehen und ermöglichen.
4.5. Die Ausrichtung des Unterrichts 
auf Kompetenzen darf nicht dazu füh-
ren, dass Inhalte und Lerngegenstände 
austauschbar werden. Denn Kompe-
tenzorientierung ist Bestandteil eines 
dynamischen Bildungsbegriffs und er-
setzt nicht letzteren.
4.6. Bloßer fachlicher Anspruch kann 
dennoch zu einem sinn- und weltlosen 

Unterricht führen. Denn fachliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten müssen in 
einen welt- wie subjekthaltigen Kontext 
gestellt werden, der gesellschaftliche 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet.
4.7. Inklusion zeigt sich im Unterricht 
nicht nur an gestiegener Heterogenität 
oder größerer Differenzierung. Sie zeigt 
sich sinnvollerweise in der Befähigung, 
mit anderen und mit Differenzen umzu-
gehen, diese für das Lernen zu nutzen 
und sie nicht auszuschließen. Sie zeigt 
sich in gemeinschaftlichem Lernen.
4.8. Unterricht kann nicht für alle Fächer 
gleich aufgebaut sein und immer den-
selben didaktischen Prinzipien folgen. 
Beispielsweise muss Problemorien-
tierung in den ersten Lernjahren des 
Fremdsprachenunterrichts kleinschrit-
tig und anwendungsorientiert aufge-
fasst werden.
4.9. Der Lehrer darf nicht nur Lern-
begleiter sein. Denn die Ermöglichung 
von Selbstverantwortung erfordert eine 
bewusste Steuerung von Lernprozessen 
mit klaren Zielen und Rahmensetzun-
gen.
4.10. Unterricht darf nicht zu einer 
bunten und beliebigen Vielfalt der 
Methoden ausarten. Denn Methoden 
werden immer funktional eingesetzt. 
Sie dürfen die Vertiefung des Lernens 
nicht durch oberflächliche Aktivität 
verhindern.
4.11. Unterricht darf nicht ausschließ-
lich unter organisatorischen Gesichts-
punkten betrachtet werden. Vielmehr 
muss jede Organisationsstruktur for-
dernde Lernprozesse ermöglichen. 
Werden beispielsweise in Studienzeiten 

nur fachfremde Betreuer eingesetzt, 
können Schülerinnen und Schüler zu 
wenig Unterstützung und Anregungen 
erhalten.

5. Kurzzusammenfassung  
der Rolle der Lehrkraft im guten 
Unterricht

In einem guten Unterricht weiß die 
Lehrkraft genau, was Schülerinnen 
und Schüler fachlich lernen, verstehen 
und können sollen, Inhalt / Aufgaben, 
Methoden, organisatorisches Arran-
gement und Arbeits- / Sozialformen 
sind diesem fachlichen Ziel funktional 
zugeordnet. Die Lehrkraft agiert allen 
Schülerinnen und Schülern gegenüber 
fachinhaltlich anspruchsvoll und macht 
ihre Erwartungen deutlich.

Die Lehrkraft strukturiert, steuert und 
führt alle Schülerinnen und Schüler in 
eine denkende Auseinandersetzung 
mit dem Lerngegenstand, ohne dabei 
die Lerngruppe aus dem Blick zu ver-
lieren. Auf Schwierigkeiten im Lernen 
oder Verstehen reagiert sie durch die 
Variation ihres Steuerungshandelns.
Die Lehrkraft gibt den Schülerinnen 
und Schülern eine auf ihr Lernen be-
zogene Rückmeldung und sorgt dafür, 
dass diese über ihr Lernen nachdenken. 
Sie thematisiert dieses, stellt Gemein-
samkeit in der Lerngruppe her, fördert 
schrittweise das selbstständige Han-
deln, ohne die Verantwortung für die 
Selbstverantwortung der Schülerinnen 
und Schülern abzugeben.

Quellen u. a.:
-  Thesenpapier für die Diskussion 

„Guter Unterricht“ (LI 2016).  
Lernen und lernförderlicher Unterricht 
(HSL LIA 2, 2014).

-  Michael Schratz (Hrsg.): Guter Unterricht 
ermöglicht einzigartige Lernwege. In: 
Handbuch Gute Schule. Sechs Qualitäts-
berieche für eine zukunftsweisende Praxis. 
Seelze 2016, S. 66-79. 

-  Andreas Helmke: Unterrichtsqualität  
und Lehrerprofessionalität. Seelze 2015, 
S. 168-271. 

-  Hilbert Meyer: Was ist guter Unterricht? 
Berlin 2004 etc. 
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