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➜	 Weitere Informationen zur Schule finden Sie auf der Homepage 
 https://schule-kersche.hamburg.de.

 Sprachliche Bildung ganzheitlich denken  
 und strategisch steuern
 Georg-Kerschensteiner-Grundschule

Die Georg-Kerschensteiner-Schule ist eine vierzügige 
Grundschule mit vier Vorschulklassen und einer Internati-
onalen Vorbereitungsklasse 3/4 (IVK). Die Nachmittagsbe-
treuung wird durch den Kooperationspartner „Elbkinder“ 
gewährleistet. Die Schule mit insgesamt 428 Schülerinnen 
und Schülern liegt im Zentrum von Harburg, einem Stadt-
teil, der geprägt ist von einer urbanen Umgebung und un-
terschiedlichen sozialen Strukturen. 88% der Schülerinnen 
und Schüler an der Georg-Kerschensteiner-Schule haben 
einen Migrationshintergrund.
Unter der Überschrift „Vielfalt ist unsere Stärke“ arbeiten 
fast 40 Kolleginnen und Kolleginnen an der Schule zusam-
men und verstehen sich als multiprofessionelles Team. Die 
Begleitung und Betreuung von Kindern, die sehr unter-
schiedliche Förderbedarfe haben, geschieht getreu dem 
Motto Fordern, Fördern, Faszinieren. Die Schule verfügt 
über vielfältige Erfahrung im Bereich der Inklusion – sowohl 
am Schulvor- als auch am Schulnachmittag. Alle Berufs-
gruppen (Grundschullehrerinnen und -lehrer, Erzieherinnen 
und Erzieher, Sonder- und Sozialpädagoginnen und -pad-
agogen) lernen dabei mit- und voneinander, denn die Viel-
schichtigkeit der Schülerschaft in kultureller, sozialer und 
ethnischer Hinsicht gilt allen als besonderer Reichtum der 
Schule. Eine Lernkultur, in der Kompetenzorientierung, För-
derung individueller Lernprozesse und kooperative Lernfor-
men im Mittelpunkt stehen, erfordert, sich Zeit zu nehmen, 
die Kinder zu begleiten und ihnen Wege für ihre Entwick-
lung aufzuzeigen.

1  Gelebtes Leitbild  
2  Frühe Bildung 
3   Herausfordernde Lernangebote 
4   Interkulturelle Kompetenz  

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz

 „Es ist nicht wichtig, woher du kommst. 
Es ist wichtig, wohin du gehst.“   Ella Fitzgerald

Die Schule hat sich in den Schuljahren 2019/20–2021/22 
auf folgende Ziel- und Leistungsvereinbarungen verstän-
digt: 
1. Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung und For-
derung von Medienkompetenz sowie die Implementierung 
erster Schritte zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht 
2. Verbesserung der Lesesynthese zur Steigerung der Le-
sekompetenzen. 
Besonderes Entwicklungsanliegen der Schule im Rahmen 
des Projekts 23+ Starke Schulen war und ist die Unter-
richtsentwicklung. In diesem Zusammenhang hat sie fol-
gende Aufgabengebiete entwickelt:
a) „Lernzeit“ entwickeln
b) Kommunikation zwischen Vor- und Nachmittag verbes-
 sern (Rollenklarheit)
c) Lern-Entwicklungs-Gespräche (Festlegung des Ablaufes)
d) Etablierung von „brotZeit“
e) Verankerung des BiSS-Projekts (Bildung durch Sprache
  und Schrift) an der Georg-Kerschensteiner-Schule
f) Sprachliche Bildung ganzheitlich denken und strategisch 
 steuern
g) Fortbildungsplanung präzisieren.



PRAXISBAUSTEINE 23+

S T A R K E  E LT E R N

Schule Georg-Kerschensteiner-Grundschule

Kontakt Banu.Graf@bsb.hamburg.de

Vorhaben/Maßnahme Sprachliche Bildung ganzheitlich denken und strategisch steuern

Kurze Beschreibung Strategische Verzahnung des bestehenden Programms „Family Literacy“ (FLY) mit dem Lese-
training und den Schulmentoren im Rahmen des Projekts 23+ Starke Schulen.
Fortführung, Ausbau und Stärkung des FLY-Programms mit Hilfe…
• der durch 23+ neu hinzugewonnen Schülermentorinnen und -mentoren 
	 ➜ Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Regelklasse können IVK-Mentees dazu 
  beraten, was FLY ist
• der durch 23+ neu installierten Arbeit mit Elternmentorinnen und -mentoren 
	 ➜ stärkere Eigenverantwortung der Elternmentorinnen und -mentoren im internationa- 
  len FLY-Familiencafé
• der durch 23+ neu installierten ehrenamtlichen Schulmentorinnen und -mentoren
	 ➜ diese unterstützen teils bei den FLY-Stunden die Lehrkraft als Doppelbesetzung und 
  setzen sich zu Kindern ohne Elternbegleitung
• der Einführung eines Trainings der Leseflüssigkeit nach dem Vorgehen von BiSS
	 ➜ das FLY-Unterprogramm „Hamburger Bücherkoffer“ nutzt dieselben Lesestrategien,  
  die den Eltern im FLY-Unterricht und im Elternleseworkshop vermittelt werden.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Das FLY-Programm war bereits installiert. Um den Eltern an diesem Standort Einblicke in den 
Schulalltag und in die Lernprozesse ihrer Kinder zu gewähren, suchten wir nach weiteren Mög-
lichkeiten, die Hemmschwelle, die die Institution Schule für viele bedeutet, zu überwinden und 
Eltern für die aktive Mitarbeit und für sprachförderliche Handlungen für den (Schrift-)Spra-
chumgang zu Hause zu gewinnen. 

Ziel Unser Ziel ist es, die Sprachfähigkeit der Eltern zu verbessern, Werte (auch interkulturelle) 
zu transportieren und dadurch die sprachlichen und sozialen Kompetenzen der Kinder zu 
stärken.

Zielgruppe und 
Beteiligte

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie deren Eltern und Verwandte

Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

BiSS (und Teile des Schulmentorenprojekts) unterstützen unser Ziel, die Lesekompetenz der 
Schülerinnen und Schüler auszubauen und zu stärken. Dabei gibt es BISS-Lesekooperations-
treffen zwischen den Schülermentorinnen und -mentoren und Mentees; Ehrenamtliche und El-
ternmentorinnen und -mentoren unterstützen Kinder beim Lesetraining in den dafür vorgese-
henen Zeiten.
Wir nutzen die Vielfalt unserer Klientel, um deren Stärken und Fähigkeiten in den schulischen 
Alltag einzubinden und diese anderen als Stärken zu präsentieren. Unterstützt durch das Schul-
mentorenprojekt übernehmen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern / Familien Mitverant-
wortung für die Lernprozesse. 

Zeitrahmen Innerhalb der Projektlaufzeit wird dieser schulische Entwicklungsprozess stets angepasst 
und evaluiert. Zudem kommen immer neue Kinder und deren Familien an die Schule, die es auf 
oben genannte Weise anzusprechen gilt. 

Sprachliche Bildung ganzheitlich denken  
und strategisch steuern
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Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

• 2005 Start als eine der ersten Pilotschulen in FLY
• von 2005 bis 2016 Ausbau auf alle Klassenstufen, Hinzunahme der IVK 3/4, Etablierung  
 eines FLY-Cafés, einer FLY-Vätergruppe
• seit 2017 bis heute: Verschränkung mit weiteren schulischen Konzepten insbesondere dem 

Schulmentorenprojekt und Leseflüssigkeitstraining (BISS-Projekt) im Rahmen des Projek-
tes 23+: Die Deutsch-Fachleitungen und die Sprachlernkoordination der Schule wurden 
durch das Projekt 23+ auf das Leseflüssigkeitstraining aufmerksam. Durch das Projekt 23+ 
wurden außerdem regelmäßig begleitende Praxisseminare und eine Austauschgruppe für 
Fragen und Erfahrungspartizipation unterstützend zur Seite gestellt. Mitglieder der Aus-
tauschgruppe stehen dem Kollegium beratend zur Verfügung, nehmen Kleinevaluierungen 
mit in die Deutsch-Fachkonferenz, bestellen geeignete Lektüre (im Umfang von 1000 Euro 
jährlich) und bereiten ein praktikables Ausleihverfahren vor.

Rahmenbedingungen 
und Voraussetzungen

Für FLY: Förderung durch das Projekt „Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund“ (FörMig) in der Pilotphase; dann Anschubfinanzierungen aus Zuweisung von 
Stunden nach Wochenarbeitszeit-Modell (gemäß Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung Hamburg) 
durch das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Li); Förderung durch die Be-
hörde für Schule und Berufsbildung (BSB), wenn neue FLY-Vorhaben umgesetzt werden (bis 
heute, wenn Vorhaben aktualisiert werden). 
Ansonsten stammt die Ressource aus den schulischen Sprachfördermitteln. Gelder für beson-
dere FLY-Materialien wurden teils in Ausschreibungen eingeworben (u.a. Gewinn Cornelsen Zu-
kunftspreis 2018, Deichmann-Förderpreis für Integration 2019). 
Das FLY-Café wird von der interkulturellen Koordinatorin geleitet und ist verschränkt mit Eltern-
mentorinnen und-mentoren (Arbeitszeit wird aus den Projektmitteln für 23+ bereitgestellt). 
Diese werden im Rahmen des Eltern-FLY-Cafés angeworben, ausgebildet und anschließend bei 
ihren Tätigkeiten begleitet und unterstützt.
Bei der Etablierung des Leseflüssigkeitstraining waren die Qualifizierung des Kollegiums und 
der Austausch mit anderen Schulen ein wertvoller Beitrag. Durch das Salzburger- Lesescreening 
werden die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler festgestellt. Es wird durch die Klas-
sen- oder Deutschlehrer der Jahrgänge durchgeführt, im Institut für Bildungsmonitoring und 
Qualitätsentwicklung (IfBQ) ausgewertet und dann an die Koordinatoren der Schule zurückge-
meldet, die die Ergebnisse anschließend ins Kollegium multiplizieren.

Unterstützung Zwei Lehrerinnen an der Schule leiten den hamburgweiten FLY-Bereich, bilden hierzu fort und 
werden zugleich als Koordinatorinnen für das Schulmentorenprojekt qualifiziert und begleitet. 
Für die systematische Leseförderung gibt es an der Schule zwei andere Kolleginnen, die ei-
nerseits die Fachleitung Deutsch innehaben und für die Umsetzung der BiSS-Maßnahmen und 
deren Evaluation zuständig sind.

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanagement

Die Studie von Pietsch/ Heckt (IfBQ) „Family Literacy in Hamburg – Hält das Programm, was 
es verspricht?“ (2016), die Daten der Schulinspektion einbezog, belegte, dass an FLY-Schulen 
mehr Lernzuwächse zu erwarten sind, sich Eltern besser beraten fühlen und mehr kulturelle 
Aktivitäten mit ihren Kindern unternehmen als an den Vergleichsschulen ohne FLY-Aktivitäten.
Zur Qualitätssicherung des Schulmentorenprojekts finden jährliche Bilanzierungsgespräche 
mit der Schulleitung, den involvierten Kolleginnen und den Zuständigen aus der BSB sowie der 
Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. (KWB) statt.
Im Schuljahr 2019/20 ist die Schule mit dem BISS-Lesekonzept gestartet, welches von Herrn 
Prof. Gailberger entwickelt wurde. Das BISS-Konzept ist auf drei Schuljahre festgelegt und wird 
durch Fördergeld und methodische Schulungen begleitet. Die Evaluation erfolgt begleitend 
durch das Salzburger Lesescreening, welches von den Lehrkräften durchgeführt und im Li aus-
gewertet wird.
Im Rahmen des Projektes 23+ konnten wir als FLY-Schule die vorhandenen Konzepte und Stra-
tegien durch die Schulmentorinnen und -mentoren und das BISS-Projekt ergänzen und entwi-
ckeln. Die Lernleistungen im sprachlichen Bereich konnten wir im Laufe der vier 23+-Projekt-
jahre gezielt ausbauen.
Die Verständigung auf gemeinsame „Qualitätsmerkmale von 23+ Schulen“ hat uns bei der Un-
terrichts- und Schulentwicklung, d.h. bei der pädagogischen Ausrichtung unterstützt, und da-
mit eine Steigerung von Lernleistungen, Basis- und Sozialkompetenzen erreicht.

Materialien • FLY-Konzept der Georg-Kerschensteiner-Schule



Zum Arbeitsprozess

Im Sinne der Steigerung von Bildungschancen hat die Georg- 
Kerschensteiner-Grundschule erkannt, dass alle Maßnahmen 
zur Schul- und Unterrichtsentwicklung darauf abzielen müs-
sen, die Potenziale der Schülerinnen und Schüler besser zu 
nutzen und ihnen vielfältige Unterstützungsmaßnahmen an-
zubieten. 

Wir haben das Projekt 23+ Starke Schulen dafür genutzt, un-
sere Stärken auszubauen, strategisch zu ergänzen und Syner-
gieeffekte zu nutzen, um die Verbesserung der sprachlichen 
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler systematisch 
zu stärken. Ein Ansatzpunkt war dabei die Unterstützung und 
Begleitung der Lernprozesse unserer Schülerinnen und Schü-
ler durch Eltern, aber auch durch Peers und Ehrenamtliche. 

Die FLY-Elternarbeit wurde um das Projekt Schulmentoren 
ergänzt. Hiervon profitieren wir insofern, als dass sich in 
FLY-Sitzungen viele Eltern in erster Linie für ihr eigenes Kind 
verantwortlich fühlen, während ausgebildete Elternmento-
ren und Ehrenamtliche den Fokus auf alle Kinder bzw. solche 
mit Unterstützungsbedarf lenken. Durch die Mentoren konn-
ten wir auch die Hilfestellung von Schülerinnen und Schülern 
untereinander durch die Schülermentorinnen und -mentoren 
ausbauen. 
Um die sprachlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht gezielt weiter zu steigern, haben wir 
mit der Einführung der Lesezeiten eine weitere Weichenstel-
lung vorgenommen. Das Ziel der Lesesyntheseförderung ist 
die Steigerung der Leseflüssigkeit und der Dekodierfähigkeit. 
Durch zunehmende Automatisierung auf diesem Gebiet wer-
den kognitive Ressourcen wie z.B. die Zwischenspeicherung 
frei für andere Kompetenzprozesse wie den vielfältigen Pro-
zessen des Leseverständnisses. Da unsere Schülerschaft oft 
ein nicht altersentsprechendes Welt- und Handlungswissen 
zeigt, welches beim Leseverständnis in kognitiven Verarbei-
tungsprozessen zu Leerstellen und somit zu einer Verständ-
niserschwernis führt, und zudem sprachliche Schwierigkeiten 
das Verstehen behindern, müssen wir da ansetzen, wo wir 
durch Schule schnellstmöglich Probleme mindern und Verste-
hensprozesse voranbringen können: Das ist die Lesesynthe-
se, die durch methodisches Training – gekoppelt mit einem 
sprachdidaktisch fundierten Lehrgang – besser automatisiert 
werden kann. 

Da einige der Lesetechniken und die Rolle des Vor- und Mit-
lesens auch im häuslichen Umgang mit Vorlesebüchern mög-
lich sind, empfiehlt es sich, auch im FLY-Elternkontakt die 
BiSS-Methoden vorzustellen und durchzuführen. 
Effekte in den Lernleistungen unserer Schülerinnen und Schü-
ler bestätigen uns auf diesem Weg. 

Neben der oben dargestellten Verzahnung im Sinne unserer 
strategischen Entwicklungsziele arbeitet die Schule im Pro-
jekt 23+ in Zusammenarbeit mit dem Li sehr grundlegend an 
ihrer Unterrichtsentwicklung. Im Schuljahr 2019/20 setzten 
sich die einzelnen Fachkonferenzen mit dem Thema „Unter-
richtsqualität“ auseinander und meldeten Schwierigkeiten und 
Bedarfe an die Schulleitung und die Didaktische Koordination 
zurück. Daraus folgte die Entscheidung, am 10.02.2020 eine 
Pädagogische Jahreskonferenz unter Moderation und inhaltli-
cher Begleitung durch das Landesinstitut durchzuführen. Die 
Konferenz sollte Impulse zur Unterrichtsqualität geben und 
Maßstäbe für gelingenden Unterricht setzen (Thema „Profes-
sionalisierung unseres Unterrichtshandelns“). Während der 
späteren Distanzbeschulung und des Unterrichts in kleinen 
Gruppen bis zu den Sommerferien wurden die Kolleginnen 
und Kollegen über eine von unserem Corona-Krisenteam ge-
steuerte regelmäßige Abfrage und kleine Präsenzkonferenzen 
in der schulischen Arbeit unterstützt und begleitet. In dieser 
Zeit (bis heute) stand und steht natürlich die Gestaltung ei-
nes guten Fern- oder Wechselunterrichts im Mittelpunkt, 
der unsere bisherigen Überlegungen zu wirksamen Lern-
prozessen herausforderte. Es erwies sich als hilfreich, vorab 
auch in den Lehrerkonferenzen und insbesondere in der o. g. 
Pädagogischen Jahreskonferenz immer wieder über die Not-
wendigkeit zur Umsetzung der Bildungspläne (insbesondere 
im Fach Deutsch mit Auswirkung auf alle anderen Fachbe-
reiche) und über das Thema „Bedingungsfaktoren für Lernen 
in sozial schwieriger Lage“ gesprochen zu haben. Auf dieser 
Basis wurde in den jeweiligen Stufenteams sehr zügig Lösun-
gen gefunden, wie alle Klassen zunächst im Fern-, später im 
Wechselunterricht überwiegend erfolgreich arbeiten konnten. 
Nach Beginn der Sommerferien wurden Unterrichtshilfen und 
Umsetzungsbeispiele für die Fächer (Sport, Musik, Kunst und 
Theater) entwickelt und Abläufe optimiert. Danach wurde un-
ser Distanzlernkonzept der Georg-Kerschensteiner-Grund-
schule gemeinschaftlich und stufenspezifisch erarbeitet und 
schriftlich festgehalten. Erfahrungen aus der Umsetzung wer-
den wir für unsere weiteren Entwicklungsprozesse nutzen. 
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