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Zusammenfassung 

Präambel 
Die Qualitätsurteile, die in der nachfolgenden Zusammenfassung dargestellt und 
begründet werden, sind das Ergebnis einer sorgfältigen Abwägung und Bewertung 
der erhobenen Daten durch das Inspektionsteam. Die Aufgabe der Schule ist es im 
Anschluss an diese Rückmeldung, ihre eigene Wahrnehmung über die Qualität der 
Schule mit dem Inspektionsbericht zu vergleichen. Dabei zieht die Schule auch wei-
tere Informationsquellen, wie zum Beispiel die Rückmeldungen aus zentralen Kom-
petenzfeststellungsverfahren, zu Rate, um zu einer Einschätzung zu gelangen, ob 
die Bewertungen des Berichts in Passung zu ihren sonstigen Eindrücken stehen. 
Aus dieser Gesamtschau zieht die Schule dann die Konsequenzen für die nächsten 
Schritte der Qualitätsentwicklung. 
 
Zusammenfassung 

 
Das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg hat in den vergangenen Jahren 
viele Wechsel in der Schulleitung und damit verbundene Brüche im Steuerungshan-
deln erfahren. Das gesamte engagierte Kollegium – inklusive des seit 2018 kom-
pletten Schulleitungsteams – erweckt jedoch den Eindruck, trotz dieses Prozesses 
oder gerade durch ihn sehr gestärkt worden zu sein. Dadurch dass einige Schullei-
tungsmitglieder schon länger vor Ort sind, wenn auch in anderer Position und nur 
teilweise als Mitglieder im Schulleitungsteam, aber auch durch ein zügiges Etablie-
ren des gesamten aktuellen Leitungsteams ist es gelungen, in kürzester Zeit ein 
klares Führungsverständnis aufzubauen. 

Die Schulleitung ist sehr präsent und äußerst wertschätzend. Die Leitungsaufgaben 
sind transparent verteilt und in einem Organigramm verortet. Neben der steten 
Aufrechterhaltung des Schulalltags verdeutlichen die vielen Entwicklungsziele der 
Schule die klare Vision, am Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg das best-
mögliche Angebot für die Erwachsenenbildung zu schaffen. Entwicklungsziele wer-
den in einem partizipativen Prozess definiert. Hinter der Wiederaufnahme des Pro-
jekts „Blended Learning“ steht die gesamte Schulgemeinschaft und hat dieses 
ebenso wie die Stärkung des mediengestützten, digitalen Lernens und die Siche-
rung der Anschlussfähigkeit in das Berufs- oder Studienleben (vgl. 
2.5 Lernentwicklung begleiten und Leistungen beurteilen) in aktuellen Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen verankert. Darüber hinaus entscheiden Schulleitung und 
Kollegium zu Beginn eines Schuljahres gemeinsam, welche der vielen Ideen für wei-
tere Entwicklungsziele als Nächstes umgesetzt werden. 

Derzeit bringen sechs Arbeitsgruppen unterschiedliche Themen voran. In der Regel 
ist jede Pädagogin und jeder Pädagoge Mitglied einer Arbeitsgruppe, deren Ver-
antwortliche bzw. dessen Verantwortlicher mit der Schulleitung im steten Aus-
tausch ist. Über die aktuellen Entwicklungsstände der Arbeitsgruppen wird auch 
das gesamte Kollegium regelmäßig auf Konferenzen informiert. Der Erreichungs-
grad der Entwicklungsziele wird systematisch überprüft. Evaluationen der ver-
schiedenen Entwicklungsvorhaben hat die Schulleitung von Beginn an stets mit im 
Blick; deren Durchführung sowie die Einbindung der Evaluationsergebnisse sind für 

Steuerungshandeln



 

Seite 3 / 9 
 

Zusammenfassung 

die Schule selbstverständlich. So wurde beispielsweise das Projekt „Komplexes 
Lernen“ (vgl. 2.1. Lehr- und Lernprozesse gestalten) unter Einsatz eines Feedback-
bogens evaluiert. Auch die aktuellen Ziel- und Leistungsvereinbarungen enthalten 
Evaluationen bereits in der Projektplanung. Das gesamte Organisations- und Sys-
temwissen wird für alle zugänglich in Ordnern oder digital auf IServ dokumentiert. 
Aktuelle Informationen gibt die Schulleitung im recht kleinen Kollegium direkt und 
persönlich weiter, nutzt den Mitteilungsordner oder informiert per Mail. 

Im Schuljahr 2018/19 hat die Schulleitung, deren Mitglieder sich regelmäßig wö-
chentlich treffen, eine Steuergruppe installiert, die von zwei Lehrkräften geleitet 
wird. Ziele dieser Steuergruppe im Aufbau sind, die jeweils aktuellen Arbeitsgrup-
pen noch besser zu vernetzen, als Ideengeber für die weitere Schulentwicklung zu 
fungieren und in die Planung der pädagogischen Ganztagskonferenzen mit einzu-
steigen. Darüber hinaus gibt es regelhafte Fach- und Stufenkonferenzen, die eigen-
verantwortlich und mit angemessenen Entscheidungsspielräumen tagen. Fast alle 
Planungen bedeuten für das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg immer 
auch eine Herausforderung durch die besondere Situation: Die erwachsene Schü-
lerschaft, die keiner Schulpflicht mehr unterliegt, ruft durch Abmeldungen mitten 
im Schuljahr schwankende Schülerzahlen hervor, auf die die Schule schnell reagiert. 
Darüber hinaus gilt es, durch die doppelte Raumnutzung mit der Stadtteilschule 
Hamburg-Mitte viele Absprachen zu treffen und sich auf Kompromisse einzulassen. 
Die Schulleitung macht ihre pädagogische Grundhaltung transparent, indem sie 
sich für einen erfolgreichen Bildungsabschluss aller Schülerinnen und Schüler und 
vor allem im Sinne einer Anschlussfähigkeit an das spätere Berufsleben mit hoher 
Motivation diesen besonderen Herausforderungen stellt. Unter anderem über eine 
Mitgliedschaft im Bundesring für Abendgymnasien ist die Schule mit ähnlichen 
Schulformen gut vernetzt. Bereits jetzt ist es der Schulleitung in hohem Maße ge-
lungen, eine an die Bedarfe der heterogenen Schülerschaft angepasste positive 
Schul- und Lernkultur zu installieren (vgl. Unterrichtsqualität und 
2.5 Lernentwicklung begleiten). Durch eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
sorgt die Schulleitung dafür, diese positiven Ergebnisse auch nach außen darzu-
stellen. 

Die Schulleitung ermöglicht durch einen partizipativen Führungsstil in hohem Maße 
die Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fortbildungskoordina-
tion liegt in den Händen der Schulleitung. Bei Gelegenheit werden externe Fortbil-
dungsveranstaltungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten an das Kollegium heran-
getragen, z. B. das Hamburger Mentoring-Programm zur Förderung weiblicher 
Nachwuchskräfte. Aus dem Kollegium herangetragene Wünsche für Fort- und Wei-
terbildungen, die sich zumeist eng an der täglichen Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern orientieren, werden in der Regel entweder systemisch durch schulin-
terne Fortbildungen für das gesamte Kollegium oder individuell durch Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für einzelne Lehrkräfte unterstützt. Nicht selten ergeben sich 
daraus neue Themen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zukünftig sind be-
reits gemeinsame Fortbildungen geplant, die eng mit den vereinbarten Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen verknüpft sind. Alle Pädagoginnen und Pädagogen sind 
dazu aufgefordert, passende Fortbildungsangebote zu suchen, denn viele externe 
Fortbildungen für Lehrkräfte werden häufig zu Zeiten angeboten, an denen im 
Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg Unterricht stattfindet, und sind dar-
über hinaus eher selten auf die Erwachsenenbildung ausgerichtet. 
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Funktionsstellen werden transparent besetzt. Zur Auswahl neuer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat die Schulleitung einen auf die Schule abgestimmten Interview-
leitfaden entwickelt. Neue Lehrkräfte erhalten einen sogenannten Wegweiser zur 
besseren Orientierung und finden darüber hinaus für Fragen und Probleme offene 
Türen bei der Schulleitung oder im Kollegium. Der Schulleitung ist eine gute Koope-
ration im Kollegium wichtig, die Zeiten und Räume dafür organisieren sich die Lehr-
kräfte überwiegend selbst. Eine regelmäßige Rückmeldung zu strukturierten Unter-
richtsbesuchen hat in den vergangenen Jahren in der Regel lediglich im Rahmen des 
Beurteilungswesens stattgefunden. Die Schulleitung hat es sich zum Ziel gesetzt 
und ist bereits damit gestartet, jährlich alle Lehrkräfte zu besuchen, wobei diese 
selbst Beobachtungsschwerpunkte vorgeben können. Die Schulleitung sieht ihre 
Aufgaben sowohl in der Erfüllung der Vorgaben des Beurteilungswesens als auch in 
vertrauensvoller Beratungsfunktion. 

Das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg sorgt in der Regel für eine weit-
reichende Beteiligung seiner Schülerinnen und Schüler. Regelmäßig tagt der Schü-
lerrat mit den Verbindungslehrkräften, wobei von der Schülerschaft Wünsche und 
Ideen eingebracht werden können. Einmal im Quartal trifft sich der Schulleiter mit 
dem Schulsprecherteam und berichtet bei Gelegenheit auch im Schülerrat über 
Entwicklungen, die im Anschluss in die Klassen weitergetragen werden. Die direkte 
Kommunikation zwischen Schulleitung und Schülerrat wird sehr positiv wahrge-
nommen, jedoch gelangen nicht alle Informationen ganz aktuell an die Schüler-
schaft. Durch die relativ kurze Verweildauer der Schülerinnen und Schüler an der 
Schule unterliegt das Schulsprecherteam einer hohen Fluktuation. Dennoch gelingt 
es, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulleben aktiv mitgestalten, ihre Ideen 
einbringen und Projekte anleiten. So haben die zumeist noch anderweitig einge-
bundenen Schülerinnen und Schüler z. B. durchgesetzt, dass Hausaufgaben immer 
erst bis zur folgenden Woche erledigt werden müssen. Regelhaft sind Schülerver-
tretungen zu den Konferenzen der Gremien eingeladen, dabei gibt es sogar einen 
Schülervertreter im Lehrmittelausschuss zur Beratung bei der Anschaffung neuer 
Lehrwerke für Erwachsene. Auch eine Vernetzung zum Kreisschülerrat Hamburg-
Mitte ist gewährleistet. 

 
stark:    1.1 Führungwahrnehmen 

1.2 Die Entwicklung der Schule und des Lernens steuern 
1.3 Qualitätsmanagement etablieren 

eher stark:   1.4 Personalentwicklung 
   2.8 Die Schulgemeinschaft beteiligen 
eher schwach: - 
schwach:   - 

 
Eine gute Zusammenarbeit unterstützt in hohem Maße das erfolgreiche Lernen der 
Schülerinnen und Schüler an der Abendschule St. Georg. Außer an den regelhaft 
etablierten Fachkonferenzen ihrer Abteilung nehmen die Pädagoginnen und Päda-

Unterrichtsentwicklung: 

Zusammenarbeit
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gogen auch an weiteren Fachkonferenzen anderer Abteilungen teil, um für die 
Schülerschaft den bestmöglichen Übergang von der einen in die andere Schulform 
zu gewährleisten. Die in den vergangenen Jahren häufig wechselnde Schulleitung 
hat die Kooperation nicht aktiv in ihrer Systematisierung bzw. Verbindlichkeit ge-
fordert, doch gerade diese Fluktuation hat das Kollegium so gestärkt, dass Ab-
stimmungen untereinander sowohl im alltäglichen Handeln als auch in Bezug auf 
mittel- und längerfristige pädagogische Ziele selbstverständlich sind. Regelmäßig 
kommen die Kolleginnen und Kollegen einer Stufe zusammen, um gemeinsame kon-
krete Unterrichtsabsprachen zu treffen. Neben vielen Verbindlichkeiten gibt es 
nach Angaben der Pädagoginnen und Pädagogen dennoch angemessene Freiräume, 
um sowohl der Individualität der eigenen Lehrperson als auch den Besonderheiten 
einer Klasse gerecht werden zu können. In den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch hat die Schule erfolgreich schulinterne Vergleichsarbeiten installiert und 
sich darüber hinaus auf klassenübergreifende Korrekturen geeinigt, die zu einheitli-
chen Bewertungsmaßstäben führen. 

Alle curricularen Vereinbarungen werden in den Fachschaften gemeinsam getrof-
fen, regelmäßig evaluiert und überarbeitet. So sind die von der Schule dem Inspek-
tionsteam eingereichten Curricula aktualisiert und sehr umfassend. Sowohl die 
Curricula als auch die Protokolle der Fachschaftstreffen werden in Ordnern im Leh-
rerzimmer und digital auf IServ archiviert. 

stark:   2.2 Systematische und verbindliche Zusammenarbeit/Curriculum 
eher stark:   - 
eher schwach: - 
schwach:    - 
 

 
Für die Schülerinnen und Schüler sind die Leistungsanforderungen weitestgehend 
transparent. Für mehrere Fächer gibt es schriftliche Informationen, z. B. über deren 
fachliche Inhalte und die zu erwartenden Module, aber auch über Beurteilungskrite-
rien mit Hinweisen zur Selbsteinschätzung sowie einen schulintern entworfenen 
Kompetenz-Kubus in Mathematik. Halbjährlich finden Lernstandsgespräche statt. 
Die Pädagoginnen und Pädagogen vereinbaren mit den Schülerinnen und Schülern 
mit Blick auf den Abschluss in den kurzen Bildungsgängen, aber auch unter Einbet-
tung ihrer privaten Situation, individuelle Lernziele. In der Studienstufe finden 
quartalsweise Einzelgespräche statt. Diese enthalten zwar anders als die Lern-
standsgespräche keine formalisierten Rückmeldebögen, tragen jedoch zeitnah zur 
sichtbaren Verbesserung der Arbeitsleistung in den jeweiligen Kursen bei. Alle 
Fachlehrkräfte sind seitens der Schulleitung dazu aufgefordert, bis zur Hälfte des 
Semesters selbstorganisiert das Gespräch mit ihren Schülerinnen und Schülern zu 
suchen. Regelmäßig überprüfen die Pädagoginnen und Pädagogen den Leistungs-
stand der Schülerinnen und Schüler. Teile des Unterrichts sind darauf ausgerichtet, 
Spielräume für die Verantwortungsübernahme durch die Schülerinnen und Schüler 
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zu ermöglichen. Insbesondere in den selbstorganisierten Lernzeitstunden arbeiten 
die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich an vorgegebenen Aufgaben. Un-
abhängig von der nicht mehr vorhandenen Schulpflicht achtet die Schule durch kla-
re Regelungen zu Fehlzeiten auf einen regelmäßigen Schulbesuch, um ihre Schüle-
rinnen und Schüler hinsichtlich eines anschlussfähigen Schulabschlusses zu unter-
stützen. 

Um ihre Schülerschaft noch systematischer und gleichzeitig individueller bei der 
Berufs- und Studienorientierung (BOSO) zu begleiten, hat sich die Schule auf den 
Weg gemacht, diesen Bereich zu modifizieren. Die Sekundarstufe I entwickelt, do-
kumentiert, erprobt und evaluiert ein schulinternes Curriculum für den Lernbereich 
„Arbeit und Beruf“, während die Sekundarstufe II BOSO-Module implementiert, die 
einerseits den Bedürfnissen der heterogenen Schülerschaft und andererseits der 
hohen Unterrichtsstoffdichte Rechnung tragen. Zur Entwicklung realistischer An-
schlussperspektiven ihrer Schülerinnen und Schüler hat die Schule gerade eine ak-
tuelle Ziel- und Leistungsvereinbarung getroffen. Bereits jetzt werden im Lernfeld 
Arbeit und Beruf die Schülerinnen und Schüler dahingehend unterstützt und beglei-
tet, Bewerbungen zu schreiben, Praktika durchzuführen sowie Informationsveran-
staltungen wie Messen zur Berufsorientierung oder die LANGE NACHT DER IN-
DUSTRIE zu besuchen. Des Weiteren wird der Schülerschaft eine persönliche Stär-
ken-Schwächen-Analyse angeboten, die jedoch nur bedingt angenommen wird. Ins-
gesamt geht das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg mit dem BOSO-
Bereich sehr sensibel um, da es bei der heterogenen Schülerschaft, die teilweise 
bereits im Berufsleben steht oder stand, gleichzeitig darum geht, Defizite aufzu-
fangen und optimistische Ausblicke auf eine mögliche Berufswelt aufzuzeigen. Zur 
Studienorientierung hat die Schule aktive Studentinnen und Studenten eingeladen, 
die authentisch aus ihrer Praxis berichtet haben. Zukünftig ist geplant, für den BO-
SO-Bereich auch Ehemalige heranzuziehen, die über ihren beruflichen Werdegang 
nach ihrem Abschluss am Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg berichten. 

Eine konstruktive Feedbackkultur, zum Beispiel durch kollegiale Unterrichtshospi-
tationen oder systematisches Feedback der Schülerinnen und Schüler an die Päda-
goginnen und Pädagogen, ist bislang noch nicht etabliert. Die Idee, kollegiales 
Feedback (KUR) zu installieren, ist jedoch bereits von der Schulleitung aktiv aufge-
griffen worden und könnte auch aus Sicht des Schulinspektionsteams ein sinnvolles 
zukünftiges Projekt der Schule werden. Viele Schülerinnen und Schüler werden 
nach ihrer Meinung zum Unterricht gefragt. Dieses Feedback beruht jedoch auf Ei-
geninitiative der Lehrkraft oder der Schülerin bzw. des Schülers. 

Verfügbare Leistungsdaten, wie z. B. die Ergebnisse der erstmals durchgeführten 
KESS-11-Testung oder der schulinternen Vergleichsarbeiten, werden dem Kollegi-
um vorgestellt und in den Fachschaften genauer besprochen. Aus der Analyse der 
schulintern erhobenen Leistungsdaten in den vergangenen Jahren resultiert z. B. 
eine zusätzliche halbe Mathe- und Englischstunde in der Vorstufe. Häufig werden 
die Ergebnisse auch als individualdiagnostisches Instrument für die Beratung zur 
weiteren Lernentwicklung in den Lernstandsgesprächen genutzt. 

stark:    - 
eher stark:   2.5 Lernentwicklung begleiten und Leistungen beurteilen 
   2.6 Den Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln: 

       Feedback und Daten für die Unterrichtsentwicklung nutzen 
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eher schwach: - 
schwach:    - 
 

 
Der Unterricht am Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg zeichnet sich 
durch ein angenehmes Lernklima aus. Ergänzt durch eine zumeist effiziente Klas-
senführung, gelingt es den Pädagoginnen und Pädagogen insgesamt, eine gute 
Grundlage für erfolgreiches Lernen zu schaffen. Der sehr wertschätzende und res-
pektvolle Umgangston zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schü-
lern sowie das nicht minder freundliche und rücksichtsvolle Miteinander innerhalb 
der Schülerschaft schaffen eine positive Lernatmosphäre. Es wird deutlich, dass die 
Lehrkräfte ihr Unterrichtsangebot inhaltlich und methodisch immer wieder auf ihre 
Schülerschaft abstimmen. Häufiger als im Durchschnitt der weiterführenden Ham-
burger Schulen werden sowohl der Erfahrungshorizont und die Interessen der 
Schülerinnen und Schüler mit in den Unterricht einbezogen als auch ein klarer Be-
zug zum Alltag oder Beruf verdeutlicht. Die inhaltlichen oder methodischen Lern-
ziele sind den Schülerinnen und Schülern in der Regel ebenso bekannt, wie sie auch 
über den geplanten Unterrichtsverlauf informiert werden. Das Erreichen der Lern-
ziele wird angemessen überprüft, wobei individuelle Lernfortschritte häufig durch 
Lob und Ermutigung von den Pädagoginnen und Pädagogen verstärkt werden. 

Die Unterrichtsabende gestalten sich für die Schülerschaft mit einer recht ausge-
wogenen Mischung: Auf der einen Seite führen sie anregende Unterrichtsgesprä-
che, bei denen sie sowohl ihre kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten wei-
terentwickeln können als auch die Gelegenheit haben, ihre eigenen Ideen und Vor-
stellungen im Abgleich mit anderen zu reflektieren. Auf der anderen Seite erhalten 
die Schülerinnen und Schüler gezielt die Möglichkeit, bei schriftlichen Aufgaben-
stellungen Lern- und Arbeitstechniken zu erwerben. Bei Letzterem spielt auch die 
Lernzeit eine große Rolle, in der die Schülerinnen und Schüler selbstorganisiert an 
vorgegebenen Aufgaben arbeiten. Eine aktive Mitgestaltung des Unterrichts ist 
kaum zu beobachten. Im Regelunterricht werden wie an vielen anderen weiterfüh-
renden Hamburger Schulen wenig fachübergreifende Zusammenhänge aufgezeigt 
oder auch eher selten Aufgaben bearbeitet, die problemlösendes bzw. entdecken-
des Lernen fördern. Um genau diese Bereiche des aktiven Lernens und des Wissen-
stransfers zu unterstützen und Basiskompetenzen für ein selbstständiges Studium 
zu vermitteln, hat die Oberstufe das Projekt „Komplexes Lernen“ eingeführt. Die 
Reflexion eigener Lernprozesse ist bislang noch kein fester Bestandteil des Unter-
richts. Dass die Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden, ist in den 
besuchten Unterrichtssequenzen unterschiedlich stark beobachtbar gewesen; eher 
wenig sind individuellen Lernvoraussetzungen dabei bereits in der Unterrichtsge-
staltung berücksichtigt worden. 

Dem Inspektionsteam ist deutlich, dass das Abendgymnasium mit Abendschule St. 
Georg einen besonderen Bildungsauftrag hat und erfüllt. So steht die Schule vor 
der Herausforderung, angesichts der Kürze des Schulbesuchs ihrer heterogenen 

Unterrichtsqualität
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Schülerschaft bis zum Schulabschluss über die angemessene Balance zwischen leh-
rerzentrierter Steuerung, kompetenzorientierter Förderung sowie Übergabe und 
Stärkung der eigenen Lernverantwortung der erwachsenen Schülerinnen und Schü-
ler hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit zu entscheiden. 

Die Gewährleistung zusätzlicher Förderung hat die Schule gut im Blick und passt 
ihre Förderangebote regelmäßig an die Bedarfe ihrer Schülerschaft an. Regelhaft 
erhalten die Schülerinnen und Schüler wöchentlich additive Förderung in Deutsch, 
Englisch und Mathematik. Darüber hinaus bietet die Schule im sogenannten Nacht-
labor Deutsch Aufgaben zur selbstorganisierten Förderung an. Auch wird für je-
weils sechs Monate ein Brückenkurs Deutsch eingerichtet, der eine verbesserte An-
schlussmöglichkeit an die Bildungsgänge MSA bzw. das Abitur bietet. Für die in-
tensive Mathematikförderung sind in Kooperation mit dem Hansa-Kolleg Ferien-
kurse installiert. Über das Fachliche hinaus gewährleistet das Abendgymnasium mit 
Abendschule St. Georg auch sozialpädagogische Förderung. Neben den speziellen 
Beratungskräften sind hier stets auch alle Lehrpersonen, die mit den Schülerinnen 
und Schülern in Kontakt stehen, involviert und tauschen sich untereinander aus. 
Eine engere Zusammenarbeit mit dem regionalen Bildungs- und Beratungszentrum 
Hamburg-Mitte ist gerade im Aufbau. Besondere Angebote für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler gibt es nur vereinzelt, wie z. B. die Teilnahme an Wett-
bewerben oder Hinweise auf externe Veranstaltungen. 

Mit dem jährlichen Begrüßungsfest zur erfolgreichen Integration der neuen Schü-
lerschaft, der traditionellen Weihnachtsfeier, zu der auch Ehemalige eingeladen 
sind, sowie regelmäßigen       Open-Stage-Veranstaltungen stärkt das Abendgym-
nasium mit Abendschule St. Georg die Integration in ihre Schulgemeinschaft und 
das gute soziale Miteinander. Ein angemessenes Verhalten aller Schulbeteiligten ist 
den Pädagoginnen und Pädagogen der Schule wichtig, sodass sie recht konsequent 
auf die Einhaltung der Schulregeln achten und ggf. anhand einer aufgestellten Kon-
fliktpyramide sanktionieren. Die Kooperation mit dem Cop4U ist sehr unterstüt-
zend. Dank verschiedener Präventionsmaßnahmen zur Gruppenbildung ist das 
Schulleben jedoch geprägt von einer großen Solidarität innerhalb der Klassen und 
Kurse, aber auch zwischen den verschiedenen Stufen. So werden nicht selten Lern-
gruppen gebildet, oder Schülerinnen und Schüler aus der Studienstufe werden für 
die individuelle Unterstützung beim Lernen aus anderen Abteilungen angefragt. 
Das Klassensystem fördert einen gewinnbringenden Zusammenhalt, erweist sich 
jedoch auch als herausfordernd, sobald aufgrund hoher Schülerfluktuation immer 
wieder Klassen zusammengelegt werden müssen. Neben von der Schule angebote-
nen Studienfahrten und einer kursübergreifenden Fahrt nach Sylt bieten einige 
Lehrkräfte aus Eigeninitiative zur Stärkung des Zusammenhalts noch weitere von 
der Schülerschaft hochanerkannte formlose Treffen oder Ausflüge an, z. B. den 
gemeinsamen Besuch kultureller Veranstaltungen. 

stark:    - 
eher stark:   2.1 Die Lehr- und Lernprozesse gestalten 

2.3 Zusätzliche Förderung gewährleisten 
2.4 Erziehungsprozesse gestalten 

eher schwach: - 
schwach:    - 
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Zusammenfassung 

 
Die Schülerinnen und Schüler sind mit den unterschiedlichen Aspekten des Schulle-
bens insgesamt zufrieden. Dabei schätzen sie insbesondere das gute Miteinander. 
Bedauernswert ist für einige die Reduzierung der Auswahl an Fächern im Vergleich 
zu einer Tagesschule, gleichzeitig zeigen sie auch vollstes Verständnis dafür. 

Sowohl langjährig an der Schule arbeitende als auch neu eingestellte Pädagoginnen 
und Pädagogen zeigen sich in hohem Maß zufrieden. Sie fühlen sich dem Abend-
gymnasium mit Abendschule St. Georg sehr verbunden und arbeiten gern dort. Da-
bei heben sie insbesondere den guten Teamgeist sowie das positive Klima der ge-
samten Schulgemeinschaft hervor. 

stark:   3.5 Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eher stark:   3.4 Einverständnis und Akzeptanz 
eher schwach:   - 
schwach:   - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirkungen und Ergebnisse


	Das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg hat in den vergangenen Jahren viele Wechsel in der Schulleitung und damit verbundene Brüche im Steuerungshandeln erfahren. Das gesamte engagierte Kollegium – inklusive des seit 2018 kompletten Schulleitungs...
	Die Schulleitung ist sehr präsent und äußerst wertschätzend. Die Leitungsaufgaben sind transparent verteilt und in einem Organigramm verortet. Neben der steten Aufrechterhaltung des Schulalltags verdeutlichen die vielen Entwicklungsziele der Schule di...
	Derzeit bringen sechs Arbeitsgruppen unterschiedliche Themen voran. In der Regel ist jede Pädagogin und jeder Pädagoge Mitglied einer Arbeitsgruppe, deren Verantwortliche bzw. dessen Verantwortlicher mit der Schulleitung im steten Austausch ist. Über ...
	Im Schuljahr 2018/19 hat die Schulleitung, deren Mitglieder sich regelmäßig wöchentlich treffen, eine Steuergruppe installiert, die von zwei Lehrkräften geleitet wird. Ziele dieser Steuergruppe im Aufbau sind, die jeweils aktuellen Arbeitsgruppen noch...
	Die Schulleitung ermöglicht durch einen partizipativen Führungsstil in hohem Maße die Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fortbildungskoordination liegt in den Händen der Schulleitung. Bei Gelegenheit werden externe Fortbildungsv...
	Funktionsstellen werden transparent besetzt. Zur Auswahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Schulleitung einen auf die Schule abgestimmten Interviewleitfaden entwickelt. Neue Lehrkräfte erhalten einen sogenannten Wegweiser zur besseren Ori...
	stark:    1.1 Führungwahrnehmen
	1.2 Die Entwicklung der Schule und des Lernens steuern
	1.3 Qualitätsmanagement etablieren
	eher stark:   1.4 Personalentwicklung
	2.8 Die Schulgemeinschaft beteiligen
	eher schwach: -
	schwach:   -
	Eine gute Zusammenarbeit unterstützt in hohem Maße das erfolgreiche Lernen der Schülerinnen und Schüler an der Abendschule St. Georg. Außer an den regelhaft etablierten Fachkonferenzen ihrer Abteilung nehmen die Pädagoginnen und Pädagogen auch an weit...
	Alle curricularen Vereinbarungen werden in den Fachschaften gemeinsam getroffen, regelmäßig evaluiert und überarbeitet. So sind die von der Schule dem Inspektionsteam eingereichten Curricula aktualisiert und sehr umfassend. Sowohl die Curricula als au...
	stark:   2.2 Systematische und verbindliche Zusammenarbeit/Curriculum
	eher stark:   -
	eher schwach: -
	schwach:    -
	Für die Schülerinnen und Schüler sind die Leistungsanforderungen weitestgehend transparent. Für mehrere Fächer gibt es schriftliche Informationen, z. B. über deren fachliche Inhalte und die zu erwartenden Module, aber auch über Beurteilungskriterien m...
	Um ihre Schülerschaft noch systematischer und gleichzeitig individueller bei der Berufs- und Studienorientierung (BOSO) zu begleiten, hat sich die Schule auf den Weg gemacht, diesen Bereich zu modifizieren. Die Sekundarstufe I entwickelt, dokumentiert...
	Eine konstruktive Feedbackkultur, zum Beispiel durch kollegiale Unterrichtshospitationen oder systematisches Feedback der Schülerinnen und Schüler an die Pädagoginnen und Pädagogen, ist bislang noch nicht etabliert. Die Idee, kollegiales Feedback (KUR...
	Verfügbare Leistungsdaten, wie z. B. die Ergebnisse der erstmals durchgeführten KESS-11-Testung oder der schulinternen Vergleichsarbeiten, werden dem Kollegium vorgestellt und in den Fachschaften genauer besprochen. Aus der Analyse der schulintern erh...
	stark:    -
	eher stark:   2.5 Lernentwicklung begleiten und Leistungen beurteilen
	2.6 Den Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln:        Feedback und Daten für die Unterrichtsentwicklung nutzen
	eher schwach: -
	schwach:    -
	Der Unterricht am Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg zeichnet sich durch ein angenehmes Lernklima aus. Ergänzt durch eine zumeist effiziente Klassenführung, gelingt es den Pädagoginnen und Pädagogen insgesamt, eine gute Grundlage für erfolgreich...
	Die Unterrichtsabende gestalten sich für die Schülerschaft mit einer recht ausgewogenen Mischung: Auf der einen Seite führen sie anregende Unterrichtsgespräche, bei denen sie sowohl ihre kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln kön...
	Dem Inspektionsteam ist deutlich, dass das Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg einen besonderen Bildungsauftrag hat und erfüllt. So steht die Schule vor der Herausforderung, angesichts der Kürze des Schulbesuchs ihrer heterogenen Schülerschaft bi...
	Die Gewährleistung zusätzlicher Förderung hat die Schule gut im Blick und passt ihre Förderangebote regelmäßig an die Bedarfe ihrer Schülerschaft an. Regelhaft erhalten die Schülerinnen und Schüler wöchentlich additive Förderung in Deutsch, Englisch u...
	Mit dem jährlichen Begrüßungsfest zur erfolgreichen Integration der neuen Schülerschaft, der traditionellen Weihnachtsfeier, zu der auch Ehemalige eingeladen sind, sowie regelmäßigen       Open-Stage-Veranstaltungen stärkt das Abendgymnasium mit Abend...
	stark:    -
	eher stark:   2.1 Die Lehr- und Lernprozesse gestalten
	2.3 Zusätzliche Förderung gewährleisten 2.4 Erziehungsprozesse gestalten
	eher schwach: -
	schwach:    -
	Die Schülerinnen und Schüler sind mit den unterschiedlichen Aspekten des Schullebens insgesamt zufrieden. Dabei schätzen sie insbesondere das gute Miteinander. Bedauernswert ist für einige die Reduzierung der Auswahl an Fächern im Vergleich zu einer T...
	Sowohl langjährig an der Schule arbeitende als auch neu eingestellte Pädagoginnen und Pädagogen zeigen sich in hohem Maß zufrieden. Sie fühlen sich dem Abendgymnasium mit Abendschule St. Georg sehr verbunden und arbeiten gern dort. Dabei heben sie ins...
	stark:   3.5 Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
	eher stark:   3.4 Einverständnis und Akzeptanz
	eher schwach:   -
	schwach:   -

