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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
die aktuellen Berichte aus den Schulen und die Zusammenfassungen zu den Schwerpunktthemen Stadtteilschule und Inklusion zeigen, dass die Schulentwicklung in Hamburg auf Hochtouren läuft. In dieser
Ausgabe von HMS finden Sie wieder eine Reihe von Beispielen, wie Schulen die großen Vorhaben der
Schulentwicklung für sich verarbeiten. Sie können die Entwicklungen einzelner Ganztagsschulen kennenlernen, die Drucksache Inklusion in kurzer und prägnanter Weise nachvollziehen und Sie erfahren
von den großen Chancen, die das Schülerfeedback für die Qualitätsentwicklung von Schulen bietet.
Weitere Themen sind die Projektdidaktik, das Netzwerk für Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, der
Deutsche Klimapreis 2012 für die Stadtteilschule Walddörfer (Gratulation!) und vieles mehr.
Dass so vieles in der Schulentwicklung in Bewegung kommt, ist erfreulich. In den Berichten zeigen sich
jedoch auch Problembereiche, die als Handlungsdruck, fehlende Förderzeiten oder als Organisationsprobleme gekennzeichnet werden. Es ist die Erfahrung der Hospitationsschulen, dass eigene Probleme vielfach auch Probleme anderer Schulen sind und dass sie im Kontakt mit anderen Schulen oftmals
leichter zu bearbeiten sind.
Die Weiterentwicklung der Ganztagsschule hat rasant an Fahrt aufgenommen; ihre Anzahl ist sprunghaft gestiegen, die öffentlichen Erwartungen allerdings auch. Formen, Gestaltung und Wirkungen der
Ganztagsschule in Hamburg werden in dieser Ausgabe vorgestellt und analysiert. Im Mittelpunkt der
Überlegungen stehen neue Zeitformate und eine andere Rhythmisierung des Schultages. Die verschiedenen Formen der Ganztagsschule (GBS, GTS, Varianten) werden von Julia Hellmer (ab S. 12) vorgestellt und die Serviceagentur im LI berichtet über Ganztagskoordination und Unterstützungsangebote (S. 28 f.). Ein Kernpunkt der veränderten Lernkultur in der Ganztagsschule betrifft didaktische und
methodische Überlegungen. Die Hinwendung zur individuellen Förderung sowie die Stärkung der Lehrerkooperation sind Ziele der aktuellen Schulentwicklung. Probleme bestehen weiterhin beim Raumangebot und bei Raumkonzepten, bei der Mittagessensgestaltung und der Kommunikation in multiprofessionellen Teams sowie zwischen Lehrkräften und den Nachmittagsbetreuungen. An diesen Themen
wird weiter intensiv gearbeitet, Lösungen brauchen hierbei ihre Zeit.
Ein Feedback, das Schülerinnen und Schüler an ihre Lehrer(innen) geben, fördert die Teilhabe am
Unterricht und erhöht die Motivation. So das Fazit der Integrativen Grundschule Grumbrechtstraße
(S. 6). Im bildungspolitischen Forum werden Beispiele und Anregungen zum Schülerfeedback und zur
kollegialen Hospitation gegeben. Die Qualitätsentwicklung an Schulen und die Anregungen von Senator Rabe haben zu einer breiten Diskussion geführt. Daumenprobe, Ampelkarten,
Diskussionen, Fragebogen, Fünf-Finger-Ranking, Online-Abfrage oder 360 Grad
Feedback, diese und weitere Formen der Schülerrückmeldung erproben die Schulen und geben Auskunft über ihre Erfahrungen. Der Tenor der Diskussion an den
Schulen lautet: Produktives Feedback ist sinnvoll und notwendig, eine neue Form
der Inquisition sollte damit aber nicht verbunden sein, so ein Schulleiter (S. 11). Die
Kammern stellen in ihren Statements die Bedeutung von Rückmeldekultur, Qualitätskontrolle und freier Meinungsäußerung auch ohne Angst vor Folgen in den
Mittelpunkt ihrer Überlegungen.
Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen guten Ausklang des Schuljahres und erholsame Sommerferien!
Mit besten Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Josef Keuffer
Hamburg, im Mai 2012
Hamburg macht Schule 2|2012
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Bildungspolitisches Forum

Wenn Schüler das Wort haben
Die Verbesserung der Unterrichtsqualität ist eine ständige Herausforderung für Schule und
Bildungspolitik. In einem Interview mit der »Hamburger Morgenpost« sagte Schulsenator Ties
Rabe, er wünsche sich eine breite Diskussion über das Thema Schülerfeedback und kollegiale
Hospitation. Wenn Schülerinnen und Schüler ihren Lehrkräften regelmäßig und systematisch
eine Rückmeldung zum Unterricht geben, können Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht weiterentwickeln und verbessern.
»Hamburg macht Schule« hat vier Hamburger Schulen besucht, die Erfahrungen mit Schülerfeedback bzw. kollegialer Hospitation haben und zusätzlich die Vorsitzenden der Schüler-, Eltern- und
Lehrerkammer Hamburg befragt, was sie von dem Vorschlag von Senator Rabe halten.

»Die Kinder fühlen sich gesehen«
Die Integrative Grundschule Grumbrechtstraße hat vor einem Jahr begonnen, Schülerfeedback systematisch
abzufragen
»Wir geben schon lange Rückmeldungen zwischen Kollegen und besprechen
uns mit den Schülern, wie sie über Projekte und Unterrichtseinheiten denken«,
berichtet Deutschlehrerin Kai Neuwinger, »nur hatten wir es nicht Feedback
genannt.«

»Ich konnte heute gut arbeiten, weil …« Kinder der 5/6 Jahrgangsstufe vervollständigen den Satz und geben Feedback
Vor einem Jahr begann die Schule Grumbrechtstraße das Schülerfeedback systematisch einzuführen. Klassenlehrerin Regina Rudloff praktiziert seit
Beginn des Schuljahres diese Form der

6

regelmäßigen Abfragen. Das Ziel ist die
Reflexionsfähigkeit bei den Kindern zu
fördern: »Kinder sind unterschiedlich.
Es gibt die sehr reflektierten, leistungsstarken Schüler und die sehr zurückhaltenden, stillen Schüler, die bisher nicht
gelernt haben zu reflektieren.« Sie freut
sich, wenn sie dort Erfolge erlebt. Das
ist der Schlüssel zum Lernen. Die Kinder
sollen lernen, die Verantwortung für ihr
Lernen selbst zu übernehmen. Wenn sie
nun nach der Stunde in der Jahrgangsklasse 5/6 ihre 19 Schüler befragt, bietet sie Anfangssätze an, wie: »Ich konnte
heute gut arbeiten, weil …« Als Antwort
kommt zum Beispiel: »… weil ich heute
gut aufgepasst habe.« Aber auch: »Ich
habe heute gelernt, wie man mit einfachen Mitteln einen Film drehen kann
und dabei ist zu beachten, dass …«
Insgesamt fördert das Feedback die
Teilhabe am Unterricht und erhöht die
Motivation, berichten die Lehrerinnen.
Die Kinder können sich ganz anders einbringen und zum Beispiel selbst thematische Vorschläge machen. »Die Kinder
fühlen sich gesehen und ernst genommen. Das alleine verändert schon die
Lernhaltung«, berichtet Lehrerin Julia
Kaufhold.
Ein Blick in die Parallelklasse: Hier
hatten 15 Schüler einen Fragebogen zur
Unterrichtsqualität ihrer Klassenlehrerin
ausgefüllt. Jetzt werden die Ergebnisse
der rund 20 Fragen besprochen. Die Lehrerin freut sich über 16 sehr gut und drei

gut auf die Aussage: »Die Lehrerin ist gut
vorbereitet.« Zum Thema: »Der Unterricht ist abwechslungsreich und interessant« erhält sie neben vielen guten auch
eine kritische Bewertung. »Leider hat der
Schüler oder die Schülerin nicht dazu geschrieben, was ich besser machen kann«,
beklagt sie sich, »da hätte ich gerne einen Tipp gehabt.« Dazu meldet sich ein
Schüler: »Wenn wir etwas reinschreiben,
kannst du uns ja an der Schrift erkennen.« Auf diesen berechtigten Einwand
hin will sich die Lehrerin überlegen, beim
nächsten Mal den Computer einzusetzen.
Schülerfeedback ist ein Prozess, in den
Schüler wie Lehrer langsam hineinwachsen. Beim Rausgehen steckt jeder Schüler noch einen Pinn auf die Stecktafel und
hinterlässt so seinen persönlichen Lernerfolg der Stunde.
»Ohne Feedback kann keine gute
Schulentwicklung stattfinden«, erklärt
Schulleiter Rainer Kühlke. Er hält Schülerfeedback für eine Grundvoraussetzung, um Lernprozesse in Gang zu setzen und über längere Zeit zu kontrollieren. Die Schule ist seit einem Jahr dabei,
eine Rückmeldung von allen Kindern in
allen Lerngruppen systematisch einzuführen. Der Prozess erfolgt schrittweise.
Kühlke: »Die Kinder lieben ihre Lehrerin. Man muss sie langsam darauf vorbereiten, dass sie auch Kritik üben dürfen.«
Text und Fotos: Heidrun Zierahn
heidrun@kappa-mm.de
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Feedback im 360 Grad Kreis
Die Grundschule An der Gartenstadt
hat eine umfassende Feedback-Kultur
etabliert, in der alle Schüler, Lehrer, Eltern und Mitarbeiter Rückmeldung geben und bekommen.
Daumen hoch oder Daumen runter?
Wenn die Schüler der Grundschule An
der Gartenstadt ihren dicken Finger heben, rollen keine Köpfe. Mit dem Daumen beurteilen die Schüler die Unterrichtsqualität: ob top oder flopp oder,
mit der waagerechten Position, geht so.
Die Daumenprobe ist eine Methode
unter anderen, wie die Kinder dem Lehrer Rückmeldung geben, auf Fragen wie:
»Wie gut habt ihr heute den Stoff verstanden? Wie gut konntet ihr euch konzentrieren? Wie schwierig war die Unterrichtseinheit?« Das Prinzip ist einfach
und wird an der Schule mit Beginn der
Vorschule praktiziert.

Eine angstfreie Atmosphäre
schafft Ehrlichkeit
Neben der Daumenprobe gibt es noch
Ampelkarten in rot (schlecht), gelb und
grün (gut) und das etwas differenziertere Fünf-Finger-Ranking, mit mehr Spielraum zwischen super, fünf Finger, bis

hin zu schlecht, null Finger. »Am Vorlesetag habe ich fünf Finger gezeigt«, berichtet Stinae (10) aus der vierten Klasse, »weil, die Lehrer haben mit Betonung gut vorgelesen und auch gute Bücher ausgesucht.« Ihr Klassenkamerad
Lasse (9) findet es gut, dass die Lehrer
wissen wollen, was sie besser machen
können.
Welche Methode angewendet und wie
oft abgefragt wird, entscheidet der Lehrer. Die Ergebnisse werden im Klassenraum mit den Schülern besprochen. Hier
sind die Kinder aufgefordert Begründungen abzugeben. »Wenn eine angstfreie
Atmosphäre etabliert ist, gehen die Kinder auch relativ ehrlich mit Schwächen
um, zum Beispiel etwas nicht verstanden
zu haben«, berichtet Mathelehrer Simon
Bower. In der Regel teilen die Schüler
gerne mit, was sie am Unterricht gestört hat, zum Beispiel: »weil es so laut
war« oder »mein Sitznachbar hat mich
dauernd gepiekt«. Bei prekären Fragen, die manchem Schüler nicht angenehm sind, gibt es eine andere Methode. Dann wird an die Tafel ein Strich gemalt mit den Zahlen 1 – 10, von schwierig bis leicht, und jeder Schüler hinter-

lässt beim Rausgehen z. B. seinen Klebepunkt, ohne Angst zu haben, sich rechtfertigen zu müssen.

Ein Zeugnis für den Lehrer
Völlig anonym dagegen sind die Fragebögen, die ab der ersten Klasse mindestens einmal im Jahr von den Schülern
ausgefüllt werden. Sie beinhalten dem
Alter angepasste Fragen wie: »Der Lehrer tut sofort etwas, wenn ein Schüler
stört?«, oder »Der Lehrer kommt gut gelaunt in die Klasse?« oder »Der Lehrer
hält, was er verspricht?«. Im Vergleich
zur mündlichen Rückmeldung scheinen
die schriftlichen Ergebnisse noch ehrlicher. »Das ist wie ein Zeugnis für den
Lehrer«, erklärt Simon Bower. Er sieht
in der Auswertung, was er verbessern
kann und was in seinem Unterricht gut
läuft.
»Die Schüler und die Lehrer, beide
profitieren von den Rückmeldungen«,
erklärt die stellvertretene Schulleiterin Veronika von Frankenberg. »Dabei
geht es weniger um die Inhalte, als vielmehr darum schwerpunktmäßig das Arbeitsverhalten zu verbessern. Ein entscheidender Punkt, mit Auswirkungen
Fortsetzung auf S. 8

schülerInnenkammer: Endlich mal die Meinung frei raussagen
Endlich mal die Meinung frei raussagen, wie man den Unterricht des jeweiligen Lehrers/der jeweiligen Lehrerin findet und dabei keine Angst haben, dass sich die Meinung negativ auf die eigene Note auswirken kann.
Oft wollen Schüler und Schülerinnen sagen wie sie den Unterricht finden, tun dies jedoch nicht, weil sie Angst haben,
dass die Lehrkraft sich persönlich angegriffen fühlen kann
und dies sich dann negativ auf ihre Note auswirkt. Oft ist jedoch auch keine vertraute Bindung zwischen Lehrkräften
und Schülerinnen und Schülern da, so dass man sich über
das Thema »Unterrichtsverbesserung« austauschen kann.
Das Schülerfeedback macht es möglich.
Im Schülerfeedback können Schüler und Schülerinnen Kritik am Unterricht ausüben und diesen bewerten, Verbesserungsvorschläge liefern und ein Feedback abgeben. Dabei
muss es nicht immer ein negatives Feedback sein. Selbstverständlich kann sich bei so einem Feedback auch positiv geäußert oder sogar Lob ausgesprochen werden.
Freie Meinung ohne Angst von Folgen!

Hamburg macht Schule 2|2012

Der Vorstand der schülerInnenkammer hamburg (skh) findet das Einbringen eines Schülerfeedbacks positiv. Jedoch
kommen auch Fragen im Vorstand auf wie z. B.: »Was bringt
ein Schülerfeedback mit sich?« – »Wird das Schülerfeedback
überhaupt etwas verändern?« oder »Wird es überhaupt genügend Schüler und Schülerinnen geben, die diese Möglichkeit wahrnehmen werden?«
Der Vorstand hofft natürlich, dass das Schülerfeedback etwas bewirken wird in Richtung Unterrichtsverbesserung und
diese Feedbacks auch ernst genommen werden.
Daher bittet der Vorstand auch Schüler und Schülerinnen
das Schülerfeedback ernst zu nehmen und ebenso auch wahrzunehmen – denn nur wer etwas sagt, der kann auch etwas
verbessern.
Zudem ist es auch nur fair, dass endlich Schüler und Schülerinnen ihre Lehrerschaft beurteilen können, schließlich erhalten wir Schüler genügend Feedbacks von unserer Lehrerschaft,
in denen es heißt wie wir uns im Positiven verbessern können.
Yasemin Cec, Vorsitzende der schülerInnenkammer
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Gute Noten geben Lasse (9) und Stinae (10) aus der vierten Klasse beim Fünf-Finger-Ranking

auf alle Fächer und grundlegend für die
ganze Schullaufbahn.«
Auch ihren Mitschülern geben die
Schüler Feedback und benennen beispielsweise nach einer Präsentation, wie
ein Referat oder ein Vorspiel, drei positive Aspekte und zwei verbesserungswürdige Eigenschaften.
Die Schüler geben auch der Schulleitung Feedback. Die Klassensprecher tragen ihre Ideen und Probleme, nach der
Besprechung im Klassenrat, in die Kinderkonferenz. Diese Sitzung wird von
den Schulsprechern geleitet und bietet
die Möglichkeit direkt mit der Schulleitung zu sprechen.
Auch im Nachmittagsbereich geben
die Schüler halbjährlich Feedback: den
Kursleitern, Erziehern und Honorarkräften, den Hausaufgabenhilfen und
zum Mittagsangebot.

Feedback – ein hundertprozentiger Kreis
Das Schülerfeedback ist ein Teil der
komplexen Feedback-Kultur der Schule, die breit gefächert Rückmeldungen
abfragt: von Schülern über Schüler, von
Schülern über Lehrer, von Lehrern über
Schüler, Lehrern über Lehrer, Lehrer
über Schulleitung und Schulleitung über
Lehrer. Alle Schüler und alle Lehrer nehmen daran teil. Das Prinzip ist im Schulprogramm verpflichtend verankert.
Wenn Schüler und Lehrer ihre Probleme direkt besprechen können, ist der
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Einfluss der Eltern ein Stück zurückgeschraubt, zumal die Eltern in den Lernentwicklungsgesprächen nur eine Zuhörerrolle einnehmen. Das ist vermutlich der Grund, warum Elternabende und
Elternratssitzungen der Schule sehr gut
besucht sind. Eine Gelegenheit, wo sich
Eltern mit Lehrern und der Schulleitung
austauschen, Rückmeldungen geben und
Hinweise zur Verbesserung aufgenommen werden. »Dabei bekommen wir auf
den Elternabenden durchweg positives
Feedback«, so die Schulleiterin.
»Feedback, das ist für uns ein hundertprozentiger Kreis, den wollten wir
schließen und das ist uns auch gelungen«, betont die Schulleiterin Regina Schubert. Das war ein langer Weg.
2004 wurde der Grundstein gelegt, als
die komplette Lehrerschaft eine gemeinsame Fortbildungsreihe zu kooperativen
Lernformen besuchte. Zwei Jahre lang
hat das gesamte Kollegium an einem Regionalprojekt teilgenommen mit dem Ergebnis, eine komplexe Feedback-Struktur anzulegen, die nun von allen getragen wird.

Nur wenn das Kollegium
voll und ganz dahinter steht
Ein zentrales Standbein der FeedbackKultur sei noch aus der Vielzahl der
Rückmeldungsoptionen dieser Schule
erwähnt: die Lehrer-zu-Lehrer-Rückmeldung in Form gegenseitiger Hospitationen. Begonnen mit einer Fortbil-

dung zur kollegialen Unterrichtsreflexion des gesamten Kollegiums in 2009 ist
es inzwischen zu einem wichtigen und
hoch geschätzten Instrument geworden, von dem alle Kollegen profitieren.
»Ein ganz großer Gewinn« bekräftigen
die beiden Schulleiterinnen. »Aber das
geht nur, wenn das Kollegium voll und
ganz dahinter steht und nicht nur die
Schule weiterentwickeln will, sondern
auch an sich selbst arbeiten will.«
Gute Noten erhält auch die anonyme
Online-Befragung »Gefährdungsfeedback« zur Beurteilung der Schulleitung.
Hier sind Fragen an das Kollegium unter anderem: zum Umgang miteinander,
über die Arbeit der Schulleitung und ob
sie genügend Unterstützung und Wertschätzung bekommen. Auch gibt es in
den Lehrerkonferenzen ein Feedback
des Kollegiums gegenüber der Schulleitung: Werden Redezeiten eingehalten? Hat das Kollegium Möglichkeiten,
sich aktiv in Konferenzen einzubringen?
»Davon habe ich selber schon sehr profitiert«, berichtet Schulleiterin Schubert. »Zum Beispiel sind unsere Konferenzen jetzt effektiver organisiert und
klarer strukturiert. Dafür gab es bei der
abschließenden Bewertung auch schon
mal etwas Applaus.«

Eine zentrale Säule im Prozess
zur Verbesserung der Schule
Die vielfältige Feedback-Kultur ist eine
zentrale Säule im Prozess der Schule
sich weiter zu verbessern. Die vierzügige Grundschule An der Gartenstadt verfolgt ehrgeizige Ziele. Die rund 500 Kinder aller Klassen sind entweder im Musik- oder im Englischprofil eingeteilt.
Dabei werden die Kinder ab dem ersten
Schuljahr in allen Fächern auf Englisch
unterrichtet oder sie lernen intensiv ein
Instrument ihrer Wahl, das von der Schule gestellt wird. Die Nachfrage übersteigt
bei weitem das Angebot an Schulplätzen.
Beim Deutschen Schulpreis 2011 erreichte die Schule deutschlandweit den zehnten Platz. Und sie will sich weiter verbessern. Die Feedback-Kultur hilft dabei zu
erkennen, wo noch Potential ist.
Text und Foto: Heidrun Zierahn
heidrun@kappa-mm.de
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Bildungspolitisches Forum
Online-Abfrage oder Kummerkasten?

Feedback ist ein Prozess, der wachsen muss: In der Stadtteilschule
Bergedorf werden verschiedene Ansätze praktiziert
»Es gab zu viele Lehrerwechsel in Mathe«, beklagt sich ein Abiturient. »Wir
haben nur die Computerbefehle auswendig gelernt, aber das handschriftliche Rechnen nicht geübt, so dass wir
in Mathe eigentlich zu wenig gelernt
haben«, ergänzt eine Mitschülerin. Es
ist Feedbackrunde in der Klasse 13 der
Stadtteilschule Bergedorf und es wird
Klartext geredet. Fünfzehn Schülerinnen und Schüler besprechen mit ihrer Klassenlehrerin Patricia Reimers
die positiven und negativen Auffälligkeiten in den Fächern Deutsch, Mathe
und Englisch.
Zu Beginn hat jeder einen Fragebogen
ausgefüllt mit Fragen wie: »Die Anforde-

rungen der Niveaus im Unterricht sind
deutlich erkennbar?« Diese Frage kann
mit Ja oder Nein beantwortet werden,
ebenso die Frage, ob sich die Arbeit im
Unterricht verändert hat. Weiterhin sind
die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, Empfehlungen für Deutsch, Mathe
und Englisch für die nächste Profilklasse
zu formulieren. Im Anschluss setzen sich
die Schülerinnen und Schüler in Gruppen zusammen und fassen ihre Ergebnisse auf großen Plakaten zusammen,
die im Plenum vorgestellt werden. Diese werden der Oberstufenkoordinatorin
berichtet und danach erfolgen Rückmeldungen an die Lehrkräfte oder direkte
Gespräche mit ihnen.

Die Schülerinnen und Schüler bewerten
sehr fachkundig und gerecht
Schüler geben auch Schülern Feedback,
zum Beispiel nach einer Präsentation.
»Die Schülerinnen und Schüler bewerten sehr detailliert und fachkundig ihre
Mitschüler. Dabei sind sie sehr sachlich
und im Urteil sehr gerecht«, berichtet
Reimers. Dementsprechend setzen sich
ihre Noten zu 50 Prozent aus dem Schülerurteil und zur anderen Hälfte aus der
Lehrermeinung zusammen.
Mit ihrer Lehrerin läuft der Feedbackprozess gut, sagen die Schülerinnen und Schüler, »aber die Lehrer, wo
es schwierig ist, die wollen kein FeedFortsetzung auf S. 10

Lehrerkammer: Feedback-Kultur kann positiv sein
Senator Rabe hat in einem Beitrag für die »Hamburger Morgenpost« die Idee eines regelmäßigen und systematischen
Schüler-Feedbacks ins Gespräch gebracht.
So neu ist die Idee nicht: Bereits jetzt lassen sich viele Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg rückmelden, wie ihr Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern ankommt.
Die Wege, die dabei eingeschlagen werden, sind sehr unterschiedlich und bewegen sich zwischen Fragebogen-Aktionen und Feedback-Gesprächen, je nachdem, um welche Altersgruppe, welches Fach, welche Schulform, überhaupt um
welche Unterrichtskultur es geht. Die Entscheidungsfreiheit
der Schulen, welche Form von Schüler-Feedback sie wählen, ist daher Grundbedingung für ein sinnvolles Funktionieren. Eine Systematisierung von Oben scheint kontraproduktiv.
Schüler-Feedback kann positive Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler/innen und damit
auch auf den Unterricht haben. Es kann einer Lehrkraft eine
Vorstellung darüber vermitteln, wie ihr Unterricht bei Schülerinnen und Schülern ankommt. Was wird als gut empfunden? Was läuft nicht so gut? Was sollte anders laufen? In einer funktionierenden Feedback-Kultur können die Beteiligten gemeinsam Vorstellungen entwickeln, was unter den gegebenen Bedingungen an Veränderungen möglich ist und wie
sie umgesetzt werden können.
Allerdings reicht eine einfache Implementierung nicht:
Wenn es nicht bei einem »schön, dass wir darüber gesprochen haben« bleiben soll, geraten unweigerlich auch die
Rahmenbedingungen des Unterrichts ins Blickfeld der Dis-
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kussion. Zum Beispiel: Binnendifferenzierung ist unter beengten räumlichen Bedingungen nur sehr begrenzt möglich.
Die meisten Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich ausreichend Zeit, um ihren Unterricht gut vorbereiten zu können.
Ein frommer Wunsch angesichts der 15 Minuten, die die Lehrerarbeitszeitverordnung für die Vorbereitung einer Unterrichtsstunde für die meisten Fächern in der Sekundarstufe I vorsieht.
Neben einer Rückmeldung durch Lernende praktizieren die
Schulen auch die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen
und erhalten wertvolle Hinweise zur Einschätzung des eigenen Unterrichts. Schon jetzt besuchen Kolleginnen und Kollegen an einer Reihe von Schulen den Unterricht ihrer Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Verbünde von Hospitationsschulen, die das auch schulübergreifend organisieren. Die Schwierigkeit besteht darin, regelmäßige Hospitationen in den Stundenplan einzubauen, ohne dass Unterricht ausfällt. Sollen sie
mehr bewirken als nur interessante Einblicke in das Unterrichtsgeschehen des Kollegen in der Nachbarklasse oder der
Nachbarschule zu gewähren, müssen sie über einen längeren Zeitraum erfolgen und von den Beteiligten in gemeinsamen Gesprächen ausgewertet werden. Hierfür sind den Beteiligten die notwendigen zeitlichen Ressourcen zu gewähren und die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen.
Grundsätzlich – und da möchte ich dem Senator ausdrücklich
recht geben – müssen Feedback-Prozesse ohne die »Belastung
aus einem Vorgesetzten-Verhältnis« stattfinden.
Lorenz Iversen, Vorsitzender der Lehrerkammer
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back«. Was also tun, wenn es Probleme
gibt? Die Schülerinnen und Schüler können ihre Oberstufenkoordinatorin oder
die Beratungslehrerin ansprechen. Nach
dem subjektiven Eindruck der Schülerinnen und Schüler geschieht in der Folge
aber zu wenig und »Veränderungen sind
kaum merkbar«. Hier öffnet sich noch
Handlungsspielraum für weitere Schritte im Feedbackprozess.

Der Prozess führt zu einer
verbesserten Unterrichtskultur

Das war klasse! Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 stimmen mit der Daumenprobe über die letzte
Stunde ab

»Zur Zeit sind in den Jahrgängen 12 und
13 die Rückmeldungen für die Kernfächer Deutsch, Mathe und Englisch verbindlich und im Schulprogramm verankert«, erklärt Schulleiterin Renate
Nietzschmann. Die flächendeckende
Abfrage und Instrumentarien wurden
in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut und der Universität entwickelt. Von
60 – 70 Fragen an die Schülerinnen und
Schüler werden die Ergebnisse an die
Lehrer zurückgemeldet und Vereinbarungen für das nächste Jahr getroffen.
Die Schule plant die Abfragen auf die
Profilfächer und danach auf alle Fächer
zu übertragen. Nietzschmann: »Es ist ein
Prozess, der wachsen muss. Der Prozess

ist sinnvoll und führt zu einer veränderten Haltung von Lehrern und Schülerinnen und Schülern hin zu einer verbesserten Unterrichtskultur.«

Computergestützte Abfragen zur
Feinsteuerung des Lernprozesses
Harmut Ring, Klassenlehrer einer sechsten Inklusionsklasse, setzt auf eine umfassende, computergesteuerte Rückmeldung seiner Schülerinnen und Schüler.
Im Online System »Lo-Net« tragen die
Schülerinnen und Schüler ihre Bewertung zu Projektwochen, Unterrichtseinheiten und Stundenverläufen ein. Auch
didaktische Fragen zum Unterrichtsstil,
Themen und pädagogische Fragen wer-

den hier gestellt. »Durch die Auswertung erhalte ich ein ganz präzises Instrument für die Feinsteuerung des Lernprozesses jedes einzelnen Schülers«, berichtet Ring. Im Vergleich zu anonymen
Punkt-Bewertungen und Gesprächen in
der Klasse oder im Team, die auch stattfinden, ermöglicht das Onlinesystem einen absolut individuellen Blick auf das
Lern- und Sozialverhalten eines einzelnen Kindes. In der halbjährlichen Abfrage der Lernatmosphäre erhalten auch
die Fachlehrer eine Rückmeldung. Im
System sind übrigens auch die Hausaufgaben abgelegt und eine Menge Unterrichtsmaterial, auch ist eine Auswertungsseite für Eltern abrufbar.

Elternkammer: Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle, Rückmeldekultur, Kundenzufriedenheit:
Stichworte, die aus dem Wirtschaftsleben nicht wegzudenken sind. Wir wechseln den Bäcker, wenn die Brötchen nicht
schmecken, die Automarke bei Serviceproblemen, als Großstädter sogar den Arzt, nur nicht die Lehrerin oder den Lehrer. Die werden unseren Kindern zugeteilt, und falls sie ihre
Arbeit schlecht machen, gibt es (fast) kein Entrinnen.
Der Wunsch, ihnen auf die Finger zu schauen, ist daher nur
zu verständlich und hat mit Misstrauen nichts zu tun: Qualitätsmanagement ist überall ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Mittel zur Prozessverbesserung.
Weil das so ist, geben Firmen viel Geld dafür aus. Für die Erfassung des Ist-Zustands, für Kundenbefragungen, für Entwicklung
und Optimierung, für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, für die Implementierung von Qualitätsstandards.
Schule, ein Unternehmen mit 17 000 Beschäftigten in Hamburg, verzichtet darauf weitgehend. Manche Lehrerinnen und
Lehrer versuchen, sich selbst zu helfen: Sie verabreden gegenseitige Hospitationen und mehr Pädagogen, als man sich vorstellen mag, leisten sich bezahlte Supervision auf eigene Rechnung.
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Ob eine Befragung der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Eltern ein wirksamer erster Schritt ist, sei dahingestellt. Besser als ein anonymes Cybermobbing-Forum ist sie allemal.
Aber das kann nur ein Anfang sein:
• Wir brauchen eine regelhafte Qualitätskontrolle. Die Schulinspektion ist ein Anfang, aber auch den individuellen Unterricht muss man im Auge behalten.
• Festgestellt Defizite müssen Konsequenzen haben. Helfende Nachschulungen zum Beispiel. Oder eine vorübergehende unterstützende Zweitbesetzung für den Unterricht.
• Ganz wichtig: Auffälligkeiten systematisch aufarbeiten!
Wenn der Unterricht in einem Fach, einer Stufe, einem
Jahrgang besonders suboptimal ausfällt, sind vielleicht
schon die Vorgaben schlecht. Und wenn der Unterricht besonders gut ist, muss man schauen, wie sich dessen Voraussetzungen auf möglichst viele andere Situationen übertragen lassen.
Es ist gut, dass wir nach jahrelangen Strukturdebatten jetzt
auch über Qualität reden.
Michael Hartwig, Vorsitzender der Elternkammer
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Bildungspolitisches Forum
Es trägt dazu bei,
den Unterricht besser zu machen
In der Parallelklasse wird zum Unterrichtsende die simple Daumenprobe abgefragt. Heute ist das Ergebnis eindeutig positiv, freut sich Klassenlehrer Sven
Rothländer, der sich fast jeden Tag eine
Rückmeldung geben lässt. »Es war ein
Wunsch vom Schülerrat, mehr Feedback
zu geben und zu bekommen«, berichtet er. In der Klassenlehrerstunde können dann Probleme gezielt angesprochen werden. »Die Arbeitsruhe hat in
Mathe nicht ausgereicht« ist zum Bei-

spiel Thema dieser Stunde und gemeinsam wird überlegt, wie die Klasse damit
umgehen kann. So war eine Idee, Störenfriede auf dem schwarzen Sofa vor dem
Lehrerzimmer »Strafsitzen« zu lassen.
Jetzt signalisiert eine Klingel, wenn der
Lärmpegel zu hoch steigt.
Rothländer ist überzeugt vom positiven Effekt dieser Rückmeldungen. Es
trägt dazu bei, seinen eigenen Unterricht
besser zu machen. Und es zeigt die Herausforderung die Balance zu halten. Haben die Schülerinnen und Schüler den
spitzen Winkel nicht verstanden, geben
sie negative Rückmeldung. Aber auch

die guten Schülerinnen und Schüler drehen ihre Daumen nach unten, wenn ihnen die Stunde mit dem spitzen Winkel
zu langweilig war. »Da ist man aufgefordert, alle Lernniveaus zu beachten«, so
Rothländer. Die Schülerinnen und Schüler selbst finden es gut. Und wenn es mal
etwas ausführlicher sein soll, oder bestimmte Fragen partout nicht gestellt
werden, dann gibt es ja auch immer noch
den guten, alten Kummerkasten. »Wenn
man da etwas reintut, wirkt das auch«,
versichert eine Schülerin.
Text und Foto: Heidrun Zierahn
heidrun@kappa-mm.de

Feedback, aber keine Inquisition
Im Gymnasium Rahlstedt sorgt eine
strukturierte Online-Abfrage für ein
umfassendes Meinungsbild
Das Gymnasium Rahlstedt hat gerade die erste Runde eines neu etablierten Feedback-Prozesses nahezu abgeschlossen. Alle Schüler der Schule waren am Anfang des Jahres aufgefordert,
zu jedem Lehrer, bzw. Fach, 17 Fragen
zu beantworten. Auf einer Skala eins bis
vier konnten Themen zur Unterrichtsorganisation, Abwechslung, Niveau und
Verständlichkeit sowie zum Klassenklima und Lernerfolg bewertet werden. Die
Teilnahme an der Online-Abfrage war
freiwillig und erfolgte vom heimischen
PC aus.
Mit diesem Unterrichts-Feedback realisierte die Schule eine Ziel- und Leistungsvereinbarung, welche sich aus den
Ergebnissen der Schulinspektion abgeleitet hatte und von der gesamten Schulöffentlichkeit begrüßt wurde.
Ein Jahr im Vorfeld begannen die Vorbereitungen und der Gang durch die
schulischen Konferenzen und Gremien, um das Verfahren mit allen Beteiligten hundertprozentig abzustimmen.
Hinzu kam die Organisation des logistischen Ablaufes, inklusive einer Pilotphase. Federführend war die Arbeitsgruppe »Feedback«, bestehend aus Lehrern,
Schülern und Eltern, die von allen Gre-
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mien der Schule dazu autorisiert worden war.
»Datensicherheit war uns in diesem
Zusammenhang ein sehr wichtiges Thema«, berichtet Schulleiter Volker Wolter. Für die Online-Abfrage wurde eigens eine Softwarefirma beauftragt, die
höchstmögliche Datensicherheit und Anonymität gewährleistete. So wurde für
jeden Lehrer und jedes Fach ein eigener, einmaliger Zugangscode ins System
definiert.
Insgesamt haben 50 Prozent aller
Schüler an dieser erstmaligen OnlineAbfrage teilgenommen und zusammen
4 715 Bewertungen abgegeben. Adrian
(14) aus der achten Klasse und Linda
(16) aus der 10. Klasse freuen sich über
die Möglichkeit mitzuteilen, wie sie den
Unterricht wahrnehmen. »Mit der Online-Abfrage hat man die Chance eine
Rückmeldung zu geben, die nicht nur als
Einzelmeldung erscheint, sondern dann
vielleicht eine mehrheitliche Basis hat«,
so Linda.
Die überwiegende Mehrheit des Kollegiums reagierte positiv auf die Realisierung des Unterricht-Feedbacks. Pünktlich zu den Märzferien erhielten die Lehrer nun die Ergebnisse des Systems mit
der gelben Post. Der persönlichen Auswertung wurde jeweils das Gesamtergebnis der Schule als Bezugsgröße bei-

gestellt. Zurzeit befindet sich die Schule in der Phase, die Ergebnisse mit den
Klassen zu besprechen. Lehrerin Anne
Wetterau freut sich über die positive Resonanz aus ihrer Klasse: »Rückmeldung
heißt ja nicht zwangsläufig Veränderung
– es kann auch eine Bestätigung sein,
die motiviert.«
Noch ist die Auswertung nicht abgeschlossen. Zu manchen Komponenten im
Verfahren werden inzwischen Verbesserungsvorschläge formuliert. Es ist ein
Prozess, der Zeit braucht, um sich optimal zu entwickeln. Mit der Online-Abfrage hat die Schule ein Instrument geschaffen, das zweimal im Jahr ein hinreichend aussagekräftiges Meinungsbild
der Schüler abliefert.
Natürlich haben auch die Eltern im
Entstehungsprozess gleichberechtigt
mitgearbeitet. Dabei ging der Elternwunsch nach mehr Transparenz der Einzelergebnisse weit über das hinaus, was
die Schulleitung und das Kollegium anstrebte. »Wir wollen nicht den Lehrer
des Monats küren«, so Wolter. »Schließlich gilt es auch die Seelenlandschaft aller Beteiligten zu berücksichtigen. Wir
wollen produktives Feedback, aber keine Inquisition.«
Heidrun Zierahn
heidrun@kappa-mm.de
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Schulform

Thema

Ganztagsschule
Formen – Gestaltung – Wirkungen

Die Anzahl der Ganztagsschulen ist sprunghaft gestiegen – die
öffentlichen Erwartungen an sie ebenso.
Mehr Zeit für individuelle Förderung, eine verbesserte Integration und eine Öffnung der Schule zu anderen Lernorten – das
alles ist wünschenswert. Aber was sind Voraussetzungen? Welche
Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Und was wissen wir über die
Wirkungen dieser neuen Möglichkeit von schulischer Arbeit?

Die Halbtagsschule am Vormittag ist das
Bild von Schule, das lange Zeit die Schullandschaft der Bundesrepublik Deutschland prägte. Zwar gab es immer wieder auch Diskussionen und Anstöße, ein
ganztägiges Lernen in der Schule zu konzipieren, doch durchgesetzt hat sich die
Ganztagsschule lange nicht.
Erst mit dem Abschneiden deutscher
Schülerinnen und Schüler bei großen
internationalen Vergleichsstudien Anfang der 2000er-Jahre wurde alles anders. Nach PISA 2000 war die Ganztagsschule die entscheidende bildungspolitische Reaktion auf die wahrgenommenen Defizite der deutschen Schule. Dies
mündete in einem umfassenden Investitionspaket der Bundesregierung über
vier Milliarden Euro von 2004 bis 2009
zum Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen. Mit diesem Anschub hat sich
die Zahl der Ganztagsschulen in diesem
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Zeitraum mehr als verdoppelt; im Schuljahr 2009/10 waren es laut KMK bereits
47 Prozent aller Schulen (vgl. Züchner/
Fischer 2011, S. 9 ff.).
Die Ganztagsschule wird bildungspolitisch vielfach als die Antwort auf grundsätzliche Probleme der deutschen Schulsituation betrachtet. Eine ganztägige Bildung und Betreuung im Sinne von mehr
Lernzeit, mehr Personal, mehr außerschulische Partner zur Lösung sozialer Probleme und insgesamt »mehr als
Schule und Unterricht« weckt Erwartungen auf:
1. eine erfolgreichere individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer schulischen Leistungen und ihres Kompetenzerwerbs;
2. eine verbesserte Integration von sozial
benachteiligten Kindern und Kindern
mit Migrationshintergrund und somit
Abbau von Bildungsungleichheit;

3. eine konzeptionelle Ausweitung der
Halbtagsschule um andere Bildungsinhalte, Lernformen, Akteure und Organisationsstrukturen;
4. eine verbesserte Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern
im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf (vgl. Züchner/Fischer 2011, S. 9).
Inwieweit Ganztagsschulen diesen Erwartungen gerecht werden – dazu später mehr. Gleichzeitig wird die Ganztagsschule auch schulpädagogisch als Möglichkeitsraum verstanden, der Chancen für eine neue, veränderte Unterrichts- und Lernkultur eröffnet. Denn
die Idee der Ganztagsschule zeichnet
sich »grundsätzlich dadurch aus, dass
sie zu einem umfassenden Lern- und Lebensort werden und eine über den ganzen Tag gestaltete pädagogische Einheit
von Unterricht, außerunterrichtlicher
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Gestaltung und frei verfügbarer Zeit
am Schulort ermöglichen (soll). Daraus
ergibt sich dann auch eine neue organisatorische und inhaltliche Gestaltung
von Unterricht, eine neue Rhythmisierung des Tagesablaufes, eine andere Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Partnern und vor allem
auch ein neuer Versorgungsanspruch
hinsichtlich der Ernährung […]« (Prüß
2009, S. 45). Dies beinhaltet ebenfalls,
dass Personen, Institutionen und Einrichtungen, die bisher nebeneinander
und für sich gewirkt haben, nun zusammenarbeiten, sich aufeinander abstimmen und vernetzen müssen (vgl. ebd.).
Deutlich wird damit ein vielschichtiger Anspruch an Ganztagsschulen,
aber auch das umfassende Potential für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Denn bei einem sind sich alle einig: Nicht allein durch die Verlängerung
des Schultages wird die Ganztagsschule
zu einer besseren Schule. Ganz im Gegenteil: Nur eine Verlängerung von Unterrichtszeit führt zu einer Verschulung
von Kindheit und Jugend. Deshalb ist der
Ausbau der Ganztagsschulen eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle
Aufgabe, die sorgfältiger konzeptioneller Entwicklungsarbeit bedarf. Wir werden in diesem Heft sehen, dass es viele
Schulen gibt, die sich dieser Aufgabe in
verschiedenen Bereichen mit hohem Engagement stellen.
Zunächst soll jedoch geklärt werden,
was unter Ganztagsschulen verstanden
wird.

Formen von Ganztagsschulen
Formal definiert wird die Ganztagsschule durch die KMK. Sie bezeichnet Schulen im Primar- und Sekundarbereich I
als Ganztagsschulen, bei denen
• »an mindestens drei Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für die
Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst;
• an allen Tagen des Ganztagsbetriebs
den teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern ein Mittagessen bereitgestellt wird;
• die Ganztagsangebote unter Aufsicht
und Verantwortung der Schulleitung
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organisiert, in enger Kooperation mit
der Schulleitung durchgeführt werden
und in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem Unterricht stehen.«
(Sekretariat der ständigen KMK 2011,
S. 9).
Dazu werden drei Organisationsformen
unterschieden: die voll gebundene Ganztagsschule, die teilgebundene Ganztagsschule und die offene Ganztagsschule.
Diese Formen unterscheiden sich im Wesentlichen im Umfang der verpflichtenden beziehungsweise freiwilligen Teilnahme an ganztägigen Angeboten. Allerdings sind diese Unterscheidungen in
der Schulpraxis nicht immer trennscharf
(vgl. Züchner/Fischer 2011, S. 15).
Neben dem schon benannten Grad
der verbindlichen Teilnahme können als
zweites Differenzkriterium das Verhältnis von unterrichtlichen und nicht-unterrichtlichen Anteilen (integrativ vs. additiv), als drittes Differenzkriterium die
Trägerschaft der nicht-unterrichtlichen
Anteile (Schule vs. außerschulischer
Träger) und als viertes Element der Ort
der Ganztagsangebote (innerhalb vs. außerhalb des Schulgeländes) identifiziert
werden (vgl. Oelerich 2007, S. 18).
Übergreifend ist festzuhalten, dass
es Ganztagsschulen in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen an allen allgemeinbildenden Schulen und den
Förderschulen gibt. Die voll gebundene
Ganztagsschule mit einer verpflichtenden Teilnahme aller Schülerinnen und
Schüler erscheint dabei als die konsequenteste Form.
Wie wird Ganztagssituation in Hamburg gestaltet? Welche Formen gibt es
und welche Erfahrungen machen unterschiedliche Ganztagsschulen mit der
Entwicklungsarbeit?

Der Hamburger Weg
In Hamburg gibt es derzeit ca. 200 Ganztagsschulen (Stand Schuljahr 2011/12).
Mit der Verabschiedung des Rahmenkonzepts für die Ganztagsschule 2004
hat es auch in Hamburg einen starken
Ausbau der Ganztagsschulen gegeben.
Seit dem Schuljahr 2010/11 rückt die Gestaltung und Entwicklung von Ganztagsschulen wieder verstärkt in den Blickpunkt. Dies hat zwei Gründe:

• Im Bereich der Sekundarstufen I und
II wird die Ganztagsschule durch den
Aufbau von Stadtteilschulen befördert; das Konzept der Stadtteilschulen sieht den Ausbau als Ganztagsschule vor.
• In der Primarstufe gewinnt das Thema durch das Konzept Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen (GBS)
an Aktualität. Zukünftig wird es eine
neue Form der Ganztagsgrundschule
geben: die Neue Offene Ganztagsschule, die in Kooperation mit Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe ein verlässliches, optionales Betreuungsangebot von 6 bis 18 Uhr und Ferienbetreuung bietet. Dabei ist die Kernbetreuungszeit von 8 bis 16 Uhr kostenlos; die Betreuung in den Randstunden und in den Ferien ist dagegen kostenpflichtig.
Dies bedeutet, es wird in Zukunft fünf
Formen der Ganztagsschule in Hamburg geben:
• Ganztägige Bildung und Betreuung an
Schulen (GBS) als Kooperation einer
Schule und eines anerkannten Trägers
der Kinder- und Jugendhilfe;
• Ganztagsschulen (GTS) in voll gebundener Form auf der Basis des Rahmenkonzepts von 2004, d. h. Umsetzung im
Sinne der KMK mit schulischem Personal;
• Ganztagsschulen (GTS) in teilgebundener Form auf der Basis des Rahmenkonzepts von 2004;
• Ganztagsschulen (GTS) in offener
Form auf der Basis des Rahmenkonzepts von 2004;
• Ganztagsschulen besonderer Prägung
(ausschließlich G8-Gymnasien) (vgl. LI
2012, S. 3).
Ziel von GBS ist, ab dem Schuljahr
2013/14 die neuen ganztägigen Betreuungsformen an allen Hamburger Grundschulen und an den weiterführenden
Schulen bis zur 8. Klasse zu realisieren
(vgl. ebd., S. 4). Damit wird die ganztägige Bildung und Betreuung im Rahmen
von Ganztagsangeboten für nahezu jede
Schule in Hamburg ein Thema.
In zwei Erfahrungsberichten soll in diesem Heft auf diese Besonderheit eingegangen werden. Im Mittelpunkt stehen
dabei die großen Herausforderungen für
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Pädagogische Leitziele für Ganztagsschulen

Erweiterte
Lerngelegenheiten für
fachliches und
fächerübergreifendes
Lernen

Differenzierte
Lernkultur im
Unterricht entwickeln

Partizipation und
Demokratielernen

Individuelle
Förderung und
Lernchancen

Zielbereiche
ganztägiger
Schulen

Freizeit-, medienund spielpädagogische
Ziele

Gemeinschaft,
soziales und
interkulturelles Lernen

Öffnung der Schule
zu Lebenswelt und
Schulumfeld

Pädagogische Leitziele für Ganztagsschulen ©Holtappels 2005
Quelle: Holtappels 2005

diesen umfassenden Ausbau – das Gewinnen von Kooperationspartnern und die
gemeinsame Konzeption der Angebote
am Schulort. Erste Erfahrungen, wie sich
eine Halbtagsschule auf das »Abenteuer« GBS einlässt, berichtet Bettina Knopper aus der Grundschule Arp-SchnitgerStieg (vgl. S. 16 f.). Wie ein System der
übergreifenden Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufskulturen entwickelt
wird und welche Früchte es nun trägt,
stellen Thomas Niklas, Ulla Bangen und
Carola Roes aus der Grundschule Thadenstraße und Rüdiger Kuehn vom Kooperationspartner sme e. V. Jugendhilfezentrum stadtteilbezogene milieunahe
Erziehungshilfen vor (vgl. S. 18 f.).

Gestaltung von Ganztagsschulen –
Dimensionen und Erfahrungen
Der Vielfalt der unterschiedlichen Organisationsformen ist es geschuldet, dass
sich in der Literatur keine verbindlichen Merkmale der inhaltlichen Ausgestaltung von Ganztagsschulen finden lassen (können).
Um jedoch die Anforderungen zur Organisation und Gestaltung systematisieren zu können, hat Franz Prüß in Anlehnung an Holtappels (vgl. Abb.) Dimensionen von Ganztagsschulen systematisiert und ihnen entsprechende Gestaltungs- und Zielbereiche zugeordnet. Diese begründen sich zum einen in grundsätzlichen Merkmalen guter Schule und
zum anderen in den schon erwähnten
veränderten Möglichkeitsräumen eines
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verlängerten Schultages. Aus der Vielzahl der Aspekte lassen sich einige Elemente benennen, die besonders typisch
für die Schulform Ganztagsschule stehen
und die auch in der Hamburger Praxis
oftmals Schwerpunkte der konzeptionellen Entwicklung sind:
• Dimension Steuerung: Gestaltung der
innerschulischen und außerschulischen Kooperation
• Dimension Raum: Gestaltung von Versorgungsräumen (z. B. Mensa) und
Schüler- sowie Lehrerarbeitsplätzen
• Dimension Zeit: Flexibilisierung und
Rhythmisierung von Unterricht und
Stundenplan
• Dimension Inhalt: Unterrichtsgestaltung mit neuen Lern- und Arbeitsformen, Gestaltung der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern z. B. durch Lernzeiten und spezielle Hausaufgabenbetreuung, Gestaltung von gebundenen und ungebundenen Freizeitangeboten sowie außerunterrichtlichen Lerngelegenheiten,
Gestaltung von Schulleben und sozialem Lernen (vgl. insgesamt Prüß 2009,
S. 46 ff.).
In diesem Heft zeigen verschiedene Beiträge, welche Schritte Hamburgs Schulen zur konzeptionellen Gestaltung des
ganztägigen Lernens gehen und welche
Erfahrungen sie mit der Umsetzung machen. Bezeichnend ist, dass die Dimensionen nicht isoliert angegangen werden,
sondern in Kombination und immer fokussiert auf die pädagogisch-inhaltli-

che Gestaltung: Andreas Giese von der
Erich-Kästner Stadtteilschule zeigt, wie
die Schule in sehr fortgeschrittener Weise
die zeitliche Flexibilisierung und Rhythmisierung mit einer systematischen Unterrichtsentwicklung verbindet und so
Formen der integrativen Verbindung von
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bestandteilen findet (vgl. S. 22 f.).
Welche Aufgabe es für die Steuerung bedeutet, Kooperationspartner für außerunterrichtliche Angebote zu integrieren
und dabei die besonderen pädagogischen
Ansprüche an die Angebote im Auge zu
behalten, zeigt sich besonders deutlich
an einer Förderschule. Tina Reiche und
Dagmar Solf von der Förderschule Brucknerstraße-Heidstücken beschreiben vor
dem Hintergrund spezieller Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler Strukturen, die sich etabliert haben (vgl. S. 20 f.).
Dass die Gestaltung der Versorgungsräume und die Essensversorgung nicht nur
eine organisatorische Aufgabe ist, zeigt
Barbara Kreuzer. Mit dem Prinzip »Gastlichkeit«, dem Einbezug eines starken
Kooperationspartners und der übergreifenden Angebotsstruktur werden an der
Stadtteilschule Helmuth Hübener zentrale Elemente einer Hinwendung zum Individuum mit der Gestaltung eines positiven Schulklimas verknüpft (vgl. S. 24 f.).
Christiane von Schachtmeyer vom Gymnasium Marienthal stellt den mitunter
mühsamen Weg der Entwicklungsarbeit
dar. Bewusst hat sich das Gymnasium für
die teilgebundene Form entschieden und
hat positive, aber auch kritische Erfahrungen gesammelt, Rhythmisierung und
Lernkultur in der Ganztagsschule zu verändern (vgl. S. 26 f.).
Bei dieser aufwändigen Entwicklungsarbeit bleibt die Frage, welche Wirkungen Ganztagsschule haben kann. Was
wissen wir über die Erfahrungen an
Einzelschulen hinaus? Dazu möchte ich
abschließend neueste Erkenntnisse aus
der Ganztagsschulforschung vorstellen.

Erkenntnisse zur Wirkung
von Ganztagsschulen
Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen
hat sich auch das Wissen um ihre Entwicklung und ihre Wirkungen verbessert. Dies beruht ganz wesentlich auf
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einer verstärkten Forschungspraxis
rund um Ganztagsschulen, insbesondere auf der großen bundesweiten Studie
zur Entwicklung von Ganztagsschulen
(StEG), die den umfangreichen Ausbau
von Ganztagsschulstrukturen begleitet
hat. Die Ergebnisse der Studie geben einige Antworten auf die großen, eingangs
vorgestellten Erwartungen:
1. In Bezug auf die individuelle Förderung von Leistungen und Kompetenzen kann zwar nicht generell von
»Ganztagsschule = bessere Leistungen« gesprochen werden, aber: Die
Teilnahme an Ganztagsschulen hat positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten von Jugendlichen, und: Sind die
Angebote der Schule von ausreichend
hoher Qualität, verbessern sich auch
die Schulnoten. Insbesondere führen
die Angebote aber dann zu positiven
Entwicklungen bei Schülerinnen und
Schülern, wenn sie diese aktiv partizipieren lassen, an Fähigkeiten und Interessen anknüpfen, verständlich sind
und interessante sowie herausfordernde Tätigkeiten anbieten.
2. In Bezug auf die soziale Integration
zeigt die Untersuchung ein gemischtes Bild: Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund oder niedrigem
sozialen Status nutzen offene Ganztagsangebote gerade in der Grundschule weniger. Positiv ist, dass außerunterrichtliche Angebote (z. B.
musisch-kulturelle oder sportliche)
zum Abbau herkunftsbedingter Unterschiede beitragen, da im Gegensatz zu außerschulischen Angeboten,
die Teilnahme innerhalb der Ganztagsschule über alle Sozialschichten
gleich verteilt ist.
3. In Bezug auf die konzeptionelle Gestaltung der pädagogischen Praxis
und die Organisationsstrukturen zeigen sich positive Ergebnisse: Schulen erweitern ihr Angebot, führen
Projekte durch und bieten umfangreiche Hausaufgabenbetreuung. Eine
neue Zeitstrukturierung ist hilfreich
für die Angebotsentwicklung. Die Kooperation mit außerschulischen Partnern steigt. Interessant ist dabei, dass
diese von der Beteiligung am Ganztag profitieren, da es Anwerbeeffek-
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te auch für ihre außerschulischen Angebote gibt.
4. In Bezug auf die Entlastung der Familien kann konstatiert werden, dass
Ganztagsschulen Unterstützung für
erwerbstätige Eltern bieten. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass die Intensität des Familienlebens nicht belastet wird und das Familienklima
sich positiv entwickelt. So entlastet
beispielsweise die Hausaufgabenbetreuung oder erzieherische Unterstützung. (vgl. Klieme/Rauschenbach
2011, S. 344 ff.).
Insgesamt lassen sich also viele positive
Wirkungen der Ganztagsschule feststellen. Gleichzeitig gibt es auch Entwicklungsbedarfe, da Lerngelegenheiten und
Nutzung in den einzelnen Ganztagsschulen heterogen sind, fachbezogenes Lernen und Förderangebote eher selten angeboten beziehungsweise genutzt werden und die Schülerinnen und Schüler
der höheren Jahrgänge an der offenen
Ganztagsschule nur wenig teilnehmen
(vgl. ebd., S. 348). In der Tat ist vor allem
der hohe Anteil von offenen Ganztagsschulen, bei denen die Teilnahme freiwillig ist, ein Grund dafür, dass die Potentiale, die vor allem die voll gebundenen Ganztagsschulen haben, noch lange
nicht bei allen Schülerinnen und Schülern ankommen. Welche Erfahrungen
diesbezüglich speziell mit GBS in Hamburg gemacht werden, bleibt abzuwarten.
Als eine der wichtigsten Erkenntnisse bleibt festzuhalten: Nicht die Angebotsvielfalt ist entscheidend für die Förderung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, sondern die Qualität!
Daran lassen sich die Schulen auch in
Hamburg messen. Auf welche Unterstützungssysteme sie dabei bauen können,
zeigt der letzte Beitrag dieses Themenheftes von Tilman Kressel. Er stellt die
Serviceagentur Ganztägig Lernen vor
und macht deutlich, welch verschiedene Hilfen und »Ideen für mehr! Ganztägig lernen« den Schulen zur Verfügung
gestellt werden (vgl. S. 28 f.).
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»Gemeinsam für
die Kinder arbeiten«
Ganztägige Bildung und Betreuung
Wer die ganztägige Bildung und Betreuung von Grundschülerinnen und
-schülern will, der braucht Partner im
Umfeld. Welche Möglichkeiten bietet
eine Kooperation mit Kindergarten
und Sportverein? Wie finden die Kooperationspartner ein gemeinsames
Bildungsziel? Wie sehen gleichberechtigte Austauschformen und Absprachen aus? Der Beitrag zeigt, wie Erziehung und Bildung auf mehr Schultern
verteilt werden kann.
Zwei Wochen vor Ende der Sommerferien wurden Teller, Bestecke und Gläser für das Mittagessen geliefert. Tische
und Stühle wurden bestellt. Die große
Frage war:
»Wer gibt eigentlich das Mittagessen
aus?« – »Ist alles fertig organisiert?« –
»Haben wir an alles gedacht?« – »Behalten wir den Überblick, wenn die Kinder
sich frei in der Schule bewegen?«
Am ersten Tag nach den Sommerferien zog die Nachmittagsgruppe der neuen offenen Ganztagsschule in die Räume der Vorschulklasse ein. Dies war unser Einstieg in das Abenteuer »Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen«:
Fröhlich, naiv und neugierig sind wir in
diese Partnerschaft mit Kindergarten
und Sportverein gestartet.

Kooperation mit einem Sportverein?
Ja!
Als zu Beginn des Jahres 2010 die Behörde für Schule und Berufsbildung Grundschulen suchte, die gemeinsam mit einem Kindergarten oder einem anderen Jugendhilfeträger eine neue offene
Form der Ganztagsschule im Pilotprojekt
GBS wagen wollten, haben wir, die Schule Arp-Schnitger-Stieg im »Alten Land«
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uns darauf eingelassen. Unser Kooperationspartner war schnell gefunden. Der
Sportverein Este 06/70 e. V. führte den
Kindergarten Este 06/70 in einer eigenständigen Abteilung, die bereits in den
Räumen der Schule arbeitete.
Diese glückliche Partnerschaft ergab
zeitgleich drei Ressourcengeber unter
einem Dach: die Schule, den Kindergarten und den Sportverein. Nur durch
die Kooperation dieser drei GBS-Säulen
konnten wir die offene Ganztags-Grundschule in sehr kurzer Zeit organisieren.
Durch die Zusammenführung der personellen Ressourcen, die bei jedem beteiligten Partner bereits vorhanden waren,
wurde die Entwicklung eines gemeinsamen Bildungshauses in Neuenfelde erstmals möglich. Doch wie sind wir vorgegangen?

Entwicklung der Partnerschaft
Vieles war zunächst unklar. Strukturelle
Vorgaben waren nicht gegeben. Ein Konzept musste erarbeitet werden.
Gemeinsam machten wir uns auf den
Weg, die Eckpunkte der neuen Partnerschaft zu planen. Dabei wurde das übergeordnete Ziel »Gemeinsam für die Kinder arbeiten« zu unserem Motivationstreiber.
In mehreren »Runden Tischen« wurden die Eltern des Kindergartens und
der Schule, die Lehrerinnen und Lehrer,
die Erzieherinnen und Erzieher, die verschiedenen Vereine und Verbände über
das neue Projekt informiert. Die Eltern
bekundeten noch vor den Sommerferien
ihr Interesse an den Nachmittagsangeboten und die Vereine signalisierten ihr
erstes Interesse, einen Kurs anzubieten.
Weitere Kooperationspartner ließen
sich von unserem Piloteifer anstecken:
Die St. Pankratiuskirche und der Tischtennisclub TTC Neuenfelde waren mit
im Boot.

Zeitgleich ging die neue kooperative Vorschulklasse an den Start: Die Vorschulpädagogin des Kindergartens und
die Vorschulleiterin der Vorschule waren nun ein neues Team! Auch räumlich
wurden neue Partnerschaften geschlossen. Die Nachmittagsgruppe der neuen offenen Ganztagsschule nutzt jetzt die Räume der Vorschulklasse. Eine neue Wohngemeinschaft mit vier Pädagoginnen und
vielen Kindern bewohnte nun erstmals gemeinsam das obere Stockwerk der Schule. Der Wechsel der Vorschulklasse und
der Nachmittagsgruppe sollte reibungslos möglich sein – begegneten sich doch
alle Kinder um 13.00 Uhr auf der Treppe.

Die Gestaltung des Schulalltages …
soll den Kindern den freien Gestaltungsraum für die selbstständige Planung ihrer Lern- und Aktivitätszeiten ermöglichen. Dies beinhaltet auch die selbstständige Planung ihrer Ruhe- und Bewegungsbedürfnisse.
• Unterricht wird von 8 bis 13 Uhr in
den Klassenräumen erteilt. Sprachförderung und Lernförderung findet von
13 bis 14 Uhr statt.
• Mittagessen gibt es für die Schulkinder
ab 13 Uhr, die Vorschulkinder ab 13.30
Uhr und die Förderkinder ab 14 Uhr.
• Hausaufgabenbetreuung wird durchgängig von 13.30 bis 16 Uhr angeboten. Die individuelle Lernzeit ist für die
Kinder frei wählbar.
• Nachmittagsgruppen mit drei Pädagoginnen finden von 13 bis 16 Uhr statt.
Hier können die Kinder frei spielen,
sich ausruhen und Gespräche führen.
Die Pädagoginnen bieten den Kindern
in dieser Zeit stets ein eigenes Freizeitangebot an.
• Die Projekte und Kurse der verschiedenen Vereine finden in der Zeit von 14
bis 15 Uhr und von 15 bis 16 Uhr statt
und sind von den Kindern frei wählbar.

Hamburg macht Schule 2|2012

Ganztagsschule
• Die Kinder können sich jederzeit auf
dem Schulgelände frei bewegen – unter Betreuung eines Pädagogen oder
einer Pädagogin.

Austausch und Absprachen
Viele pädagogische Fragen müssen stets
besprochen und Verabredungen in den
Teams müssen getroffen werden. Dafür
brauchen alle Beteiligten Gesprächszeiten!
Gemeinsam haben wir folgende verbindliche und praxiserprobte Konferenzstruktur erarbeitet:
• Eine wöchentliche Planungszeit für
das Vorschulteam des Kindergartens
und der Schule.
• Eine 14-tägliche Konferenz der neuen
»Wohngemeinschaft«: Das Team der
Vorschule vom Vormittag trifft das Leitungsteam des Nachmittages gemeinsam mit dem Leitungsteam des Kindergartens und der Schule. Hier werden alle offenen Fragen und Bedarfe,
die durch die Doppelnutzung der gemeinsamen Räume aufgeworfen werden, besprochen.
• Offene Besprechungszeiten für alle
Mitarbeiter während der Pausen im
Lehrerzimmer.
• Eine monatliche gemeinsame Lehrerkonferenz mit allen Pädagoginnen und
Pädagogen.
• Ein wöchentliches Leitungstreffen mit
der Kindergarten- und Schulleitung.
• Ein monatliches Treffen mit den GBSProjektleitungen der BSB und der
BASFI, gemeinsam mit den Leitungen des Kindergartens und der Schule.
• Ein halbjährliches Treffen mit den Kooperationspartnern in den Vereinen
und der Kirche.

Blitzlichter aus der Praxis
Die Lehrer und Lehrerinnen erleben
den pädagogischen Austausch mit den
Erzieherinnen und den Erziehern des
Kindergartens, den die Pädagogen als
positive Erweiterung wahrnehmen. Sie
erleben die Kinder jetzt bei verschiedenen Aktivitäten und sehen sie aus verschiedenen Perspektiven. Darüberhinaus machen sie in ihrer täglichen Arbeit die Erfahrung, dass die Kinder
durch die Lernzeiten am Nachmittag,
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Sarah, Moritz und Yusuf nehmen Elektrogeräte auseinander
ihre Hausaufgaben regelmäßig bearbeiten können. Dies führt einerseits zu einer Festigung der Lerninhalte, andererseits macht es die Kinder zufrieden, da
sie nicht mehr in der Klassengemeinschaft wegen fehlender Hausaufgaben
auffallen.
Wie profitieren die Schülerinnen und
Schüler von der offenen Ganztagsschule?
Die zahlreichen Bewegungs- und Bildungsangebote am Nachmittag sind für
die Schülerinnen und Schüler ein guter
Ausgleich und gleichzeitig eine wertvolle
Freizeitbeschäftigung. »Die Kinder wirken ausgeglichener und zufriedener!«,
sagt Anette Bartels, die Leiterin des Kindergartens.
Die selbstständige Planung einer sinnvollen Freizeitgestaltung ist – so denken
wir – ein zentrales, gesellschaftsrelevantes Lernziel.
Wie kann die Kooperation von Kindergarten und Schule mit einem weitverzweigten Netz von weiteren Partnern im
Sozialraum gelingen?
Alle Partner der Kooperationen sollten sich verständigen
• auf ein gemeinsames Bildungsziel,
• eine gute Arbeitsatmosphäre und das
gleichberechtigte Miteinander,

• eine gute Kommunikation auf Augenhöhe!

Ausblick
Für die Weiterentwicklungen der Ganztagsschulen eröffnen sich zahlreiche
Perspektiven. Die Erweiterung der
Ganztägigen Bildung und Betreuung in
den Sozialraum hinein, die Einbeziehung der verschiedenen Einrichtungen
aus der Jugendhilfe und der Ehrenamtlichen-Arbeit sowie die Zusammenarbeit
mit Beratungs- und Therapiepraxen sind
unsere Visionen für die Zukunft.
»Um ein Kind zu erziehen, braucht es
ein ganzes Dorf« – Die Umsetzung dieses
afrikanischen Sprichwortes ist durch die
Ganztagsschulentwicklung in Hamburg
in erreichbare Nähe gerückt. Die Verantwortung für die Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen wird
dann von vielen Schultern – von der Gesellschaft – getragen.

Bettina Knopper ist Schulleiterin an der
Schule Arp-Schnitger-Stieg.
Arp-Schnitger-Stieg 19, 21129 Hamburg
E-Mail: bettina.knopper@bsb.hamburg.de
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Zusammenarbeit
verschiedener Professionen
Schule gestaltet die Arbeit gemeinsam mit Offener Kinder- und Jugendarbeit
Eine gebundene Ganztagsschule
ist eine Institution, in der ehemals
getrennte soziale Einrichtungen zusammenarbeiten. Wie können die
unterschiedlichen Professionen ihre
Differenzen für die gemeinsame Arbeit nutzen? Wie kann Kooperation
im Netzwerk gelingen? Wie können größere und kleinere Partner
so aufeinander zugehen, dass die
jeweiligen Kompetenzen unter veränderten Bedingungen zum Tragen
kommen?
I. Perspektive der Schule
Der Aufbau eines Netzwerks
Mit der Einführung der Ganztagsschule
an der Grundschule Thadenstraße bietet sich 2011 die Chance, die Vielfalt unseres Stadtteils pädagogisch stärker zu
nutzen und zu verzahnen. Ergebnis unserer Bemühungen ist, dass sich Menschen aus verschiedenen Institutionen
im Stadtteil, die mit den Kindern unserer
Schule arbeiten, an einen Tisch setzen
und über neue Wege zur Entwicklung
und Förderung der individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes nachdenken. Auch bisher zeitlich und räumlich
voneinander getrennte Lernorte werden
aufgehoben.
Dafür haben wir folgendes Leitziel formuliert:
Für alle Kinder eine gute Lernumgebung schaffen, in der sie mit ihren Stärken und Handicaps in der Ganztagsschule leben, lernen und sich weiterentwickeln können. Schule als entwicklungsförderliche Einrichtung verstehen
wir als eine Einrichtung, die in ihrer pädagogischen Arbeit über den Unterricht
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hinausgeht. Dafür bedarf es einer institutionellen Verzahnung aller.
Um die Aufgabe voranzubringen, die
Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen dieses komplexen Handlungsfeldes zu steuern, nehmen wir Kontakt
zu den Verantwortlichen auf und führen
über viele Wochen Gespräche. Es entsteht eine enge Zusammenarbeit mit
dem Kooperationspartner der Schule,
dem Jugendhilfeträger SME e. V., und
der pädagogischen Leiterin des Hauses
der Familie. Es zeigt sich aber auch, wie
schwer es wirklich ist, alle im Detail auf
dem Laufenden zu halten und in den Prozess einzubeziehen.
Hilfreich für unsere Koordination ist
die Entwicklung einer Übersicht über unser Netzwerk (siehe Abb.) und der Entwurf von Standpfeilern der »Sozialarbeit«
an unserer Schule. Schwierigkeiten zeigen sich trotz vieler Gespräche und größtmöglicher Transparenz darin, dass es z. T.
grundsätzlich andere Ansätze der Netz-

werkgestaltung und andere Auffassungen
gibt, mit neuen Partnern Kooperationen
einzugehen, und in der Bereitschaft, übliche Arbeitswege neu zu denken.

Die Struktur der Zusammenarbeit
Wie gut, dass ein halbes Jahr nach dem
Beginn unserer koordinativen Aufgabe
die von uns eingerichtete große Expertenrunde, die Koordinationsrunde, erstmals zusammen tagt. Hier legen wir die
Struktur unserer zukünftigen gemeinsamen Arbeit fest: Alle sechs Wochen findet
ein Treffen in Anwesenheit der wichtigsten Netzwerkpartner statt, bei dem ein
Austausch auf Augenhöhe die Möglichkeit für jeden bietet, die Arbeit mitzugestalten. Folgende Fragen stehen u. a. im
Zentrum unserer Arbeit:
• Welche Strukturen braucht es, um
sinnvoll mit dem Kind zu arbeiten und
direkt auf kurzem Wege Förder- und
Hilfemaßnahmen zu beschließen? Und
wie bewähren die Strukturen sich?

Beratungslehrerin
SME e. V.
• Tagesgruppe § 32
• Einzelfallhilfe
• Familienförderung

•
•
•
•
•

Fallmanagement
Diagnostik
ASD Kontakt
Rebus Kontakt
LEBL

Erzieher/innen (Haus der Familie)
• Mitarbeit im Ganztag
• Angebote des Kinderglückteams nach
16.00 Uhr

Kind
Arbeit im Vormittag in den Klassen 1,2
Nachmittagsangebote/Betreuung
Anschlussbetreuung
Ferienbetreuung

Eltern

Sonderpädagoginnen
§ 12-Erzieher/innen
• Begleitung im Unterricht

• Bearbeitung
von Einzelfällen
(Fallmanagement,
Beratung, Unterstützung)
• Konfliktmoderation
• Klassen-/Schulberatung
• Schulpflichtverletzung
• Hilfen für Kinder mit
einer Gewaltproblematik

Klassenlehrer/innen

Erzieher/innen (Schule)
•
•
•
•

Rebus

• Koordination Inklusion und Förderkoordination (u. a. § 45 Förderung)
• Diagnostik, Beratung, Unterstützung bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf

PriMa-Moderation
Sprachlernkoordination
• Sprachförderunterricht
• Matheförderunterricht

Koordination »Unser Netz ums Kind« – Schule Thadenstraße. Stand März 2012
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Ganztagsschule
• Wie können die verschiedenen Professionen sinnvoll eingesetzt werden?
• Wie werden Konflikte bearbeitet?

Verschiedene Professionen
in der Zusammenarbeit
In vielen Gesprächen zeigt sich, dass ein
Zusammenarbeiten von unterschiedlichen, aber auch sehr ähnlichen Professionen zu Verunsicherung und Ängsten führen kann. Neue Strukturen bringen neue Aufgabenbereiche mit sich und
die üblichen Arbeitsfelder sind plötzlich
nicht mehr so eindeutig von den anderen
abzugrenzen. Die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen und beschlossene Dinge als veränderbar zu begreifen und der
Praxis anzupassen, hilft weiterzugehen.
Ein wesentliches Ergebnis ist die Verteilung der Fallverantwortlichkeiten, womit alle Professionen in diesem Bereich
ihren Platz finden und die Arbeit beginnen kann.
Eine gute Zusammenarbeit braucht
auch feste Teamzeiten, die sich im Stundenplan wiederfinden. Es sind die unterschiedlichen Arbeitszeiten der Erzieher
und Erzieherinnen, der Sozialpädagogin
und Lehrkräfte zu berücksichtigen und
auch die z. T unterschiedlichen Standorte, die aus der Kooperation erwachsen. Diese Aufgaben neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen, verlangt von allen Beteiligten viel Einsatz. Es ist wichtig für den Erfolg unseres Netzwerkes,
dass Schule sich die Zeit nimmt, um derartige Umgestaltungsprozesse, die von
vielen motivierten Teilnehmern begleitet werden, zu realisieren. Grundsätzlich
hat uns dabei die Zuteilung von Funktionszeiten für die koordinative Arbeit
geholfen. Neben den strukturellen Fragen widmen wir uns nun den konzeptionellen Fragen und freuen uns auf den
weiteren Weg der Entwicklungsarbeit!

Thomas Niklas ist Schulleiter, Ulla Bangen
und Carola Roes sind Lehrerinnen und
Koordinatorinnen der Schulsozialarbeit in
der Grundschule Thadenstraße.
Thadenstraße 147, 22767 Hamburg
E-Mail: thomas.niklas@bsb.hamburg.de
ullabangen3@alice-dsl.net
carolaroes@web.de
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II. Perspektive der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Neue Angebotsformen in der Ganztagsschule
Als vor nunmehr zwei Jahren festgelegt wurde, dass die Schule Thadenstraße gebundene
Ganztagsschule werden würde, war auch für uns als Träger klar, dass wir unsere Weichen
neu stellen würden. Bisher arbeitete das Kinderglück als klassische offene Einrichtung im
Stadtteil St. Pauli – seit dem Einzug unter das Dach vom Haus der Familie bauten wir kontinuierlich den Pädagogischen Mittagstisch auf, an dem im letzten Jahr seiner Existenz 60
Kinder teilnahmen – zu 90% Grundschulkinder der Grundschule Thadenstraße. Mit Wegfall
des Pädagogischen Mittagstisches – die Kinder sind nun bis 16 Uhr in der Schule versorgt
– mussten wir uns entweder nach neuen Arbeitsfeldern umsehen oder uns in den Ganztag
einklinken. Wir haben uns für die verbindliche Kooperation mit der Schule entschieden mit
der Absicht, all die Elemente, die wir bisher geleistet haben, in den Schulalltag einzubringen und so auch mit unserer Zielgruppe weiter zu arbeiten. Teile des Bereiches, der früher
klassisch nach 13 Uhr lief, sollten nun in den Schulalltag integriert werden: Freizeit-, Förder- und Unterstützungsangebote, Gruppenarbeiten, Mittagessenbetreuung und vieles mehr.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Jeder Schüler und jede Schülerin kann ab der 2. Klasse an zwei Nachmittagen in der Woche einen Kurs wählen. Dieser Kurs findet entweder in der Schule oder im Haus der Familie statt. Mit Wahl des Kurses am außerschulischen Lernort entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler, diesen kompletten Nachmittag bei uns zu verbringen. Das fängt damit an,
dass wir mittags gemeinsam im großen Trupp zum Haus der Familie »marschieren«, dort
das vom Küchenprojekt bereitete Mittagessen verzehren und die Mittagsfreizeit gemeinsam
verbringen. Hier können sich die Kinder wie in der Schule bestimmten Freizeitangeboten zuordnen: Sport, Basteln, Ruheraum, Spiele, Disko. Um 14 Uhr geht es dann in den Kurs, der
verbindlich über ein halbes Schuljahr läuft. Nach dem Halbjahr kann neu gewählt werden.
Themen sind hier: Radiogruppe und Radio online, Theater- und Sportgruppen, Schmuckwerkstatt und vieles mehr. Nach den Kursen ist noch einmal Freizeit und um 16 Uhr Schulschluss, doch die Kinder und Eltern können auch noch weiter im Offenen Bereich bleiben.
Wir haben unsere Öffnungszeiten in den Abend und am Samstag ein wenig erweitert und
nach einer anfänglich schwachen Phase, weil viele dachten, wir wären jetzt nur noch Schule, hat sich der Offene Bereich wieder zu dem entwickelt, was er sein soll: Anlaufpunkt für
alle Kinder aus dem Stadtteil mit vielen interessanten Möglichkeiten. Die Ferienzeiten haben nun an Bedeutung gewonnen: ein interessantes Ferienprogramm mit Ausflügen und
paralleler Öffnung hat viel Zulauf und ist für unsere traditionelle Besucherschaft passend.
Wir erheben einen Eigenbeitrag von in der Regel 1,– € pro Ausflug.

Zwei getrennte Systeme?
Es war nicht das Ziel, zwei parallele Welten beizubehalten. Deshalb wurde in der Planung
an einem personellen »cross-over« in der Schulzeit gearbeitet: Mitarbeiter aus der OKJA
sind auch in der Schule, betreuen dort Mittagessen und Freizeitangebote, geben dort Kurse,
während gleichzeitig Lehrerinnen im selben Programm im Haus der Familie präsent sind.
Was sich zunächst in der Theorie als schwierig abzeichnete, hat sich in der Praxis hervorragend bewährt. Nur in der direkten Zusammenarbeit – wenn sie dann von beiden Seiten
gewollt ist – kann die vielbeschworene Kooperation auf Augenhöhe realisiert werden. Wenn
beide Professionen offen aufeinander zugehen und die jeweiligen Kompetenzen wertschätzen, ist es möglich, auch als kleinerer Partner – und das sind wir nun einmal im Vergleich
zur Schule – die Arbeit unter so stark veränderten Bedingungen befriedigend fortzusetzen.
Dagmar Mein, Kinderglück im Haus der Familie.
E-Mail: Dagmar.Mein@das-haus-der-familie.de
Rüdiger Kuehn, Geschäftsführer vom Haus der Familie im Stadtteil St. Pauli.
E-Mail: ruediger.kuehn@sme-jugendhilfezentrum.de
Links: www.radiofuechse.de
www.das-haus-der-familie.de
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Förderschule

Thema

Angebote am Nachmittag
Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
haben besondere Bedürfnisse in
der Ganztagsbetreuung. Das Nachmittagsangebot bedarf deshalb genauer Planung: Welche Strukturen
können und sollen den Schülerinnen
und Schülern zugemutet werden?
Wie können passende Angebote gefunden werden? Wie können Kooperationspartner ohne sonderpädagogische Qualifikation systematisch
unterstützt werden?
Das neue Schulhalbjahr beginnt. Alle
Schülerinnen und Schüler haben ihre
Kurse für den Nachmittag gewählt und
warten schon ungeduldig in der Pausenhalle. Aufgeregte Stimmen schwirren durch den Raum: »Wer ist Frau B.?«
– »Wo muss ich gleich hin?« – »Holt uns
Herr R. ab?« – »Ich will aber lieber in
der Schule bleiben!« – »Ist Herr K. auch
nett?« Die Atmosphäre ist geprägt von
Neugierde, hohen Erwartungen, aber
auch einem sehr großen Bedürfnis nach
Sicherheit.

Unser Nachmittag
Die Förderschule Brucknerstraße-Heidstücken (Standort Heidstücken) ist seit
sechs Jahren eine gebundene Ganztagsschule. Von Montag bis Donnerstag dauert der Schultag bis 15:25 Uhr. Ein typischer Tagesablauf ist den besonderen
Bedürfnissen unserer Schülerinnen und
Schüler angepasst: Am Vormittag findet
überwiegend Unterricht nach Lehrplan
statt. Nach einer einstündigen Mittagspause und einer warmen Mahlzeit in
der Mensa, geht der Tag für alle Schüler weiter. Am Montag- und Dienstagnachmittag gibt es lerngruppenübergreifende Angebote: künstlerisch-mu-
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sisch, handwerklich, hauswirtschaftlich
und sportlich. Sie werden hauptsächlich
von Lehrkräften durchgeführt. Am Mittwoch und Donnerstag wählen die Schüler und Schülerinnen der Klassen 4 – 7
aus einem breiten Kursangebot ihre Teilnahme für das Halbjahr. Im laufenden
Schuljahr konnten wir Kochen und Backen, Schmuck herstellen, Breakdance
für Jungen, HipHop für Mädchen, Jungen- und Mädchengruppe im Haus der
Jugend Bramfeld, Leselust, Raufen und
Boxen, Ausflüge mit dem Fahrrad und
vieles mehr anbieten. Welche Stolpersteine, aber auch tollen Erfahrungen
es bei der Gestaltung des Nachmittagsangebots für Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
gibt, wollen wir im Folgenden näher beleuchten.

Unsere Schüler
Die Angebotsplanung und -gestaltung
für den Nachmittag stellt für uns mit
Blick auf unsere besondere Schülerschaft eine Herausforderung dar. Unsere Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in den Bereichen Lernen und der
emotional-sozialen Entwicklung haben
oft nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, vielfältige Wahrnehmungsstörungen und eine geringe Ausdauer beim
Lernen und Arbeiten. Häufig ist die Lernmotivation durch Misserfolgserlebnisse
geschwächt. Beim Lernen zeigen einige
Kinder und Jugendliche Versagensängste und ein geringes Selbstwertgefühl.
Viele Kinder zeigen Regelüberschreitungen und geraten schnell in Konflikte.
Wir wollen durch feste Bezugspersonen und klare Strukturen, immer wiederkehrende Rituale und feste Regeln
den Schülerinnen und Schülern Sicherheit vermitteln. Am Nachmitttag sollen
vielfältige und kostenlose Möglichkeiten der Freizeitgestaltung angeboten

werden. Hatte ein Schüler zum Beispiel
schon immer Lust auf Judo, sich aber
nie getraut, alleine in einen Verein zu
gehen und sich dort zu behaupten, erhält er nun die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen gemeinsam mit anderen diese Erfahrung zu machen. Gewünscht ist, dass sich Schülerinnen und
Schüler mit einem sonderpädagogischen
Förderbedarf angstfrei in einer neuen
Umgebung und veränderter Gruppenzusammensetzung bewegen. Dass dabei bekannte räumliche Strukturen wegfallen, ist eine Herausforderung, die wir
bewusst an unsere Kinder und Jugendlichen stellen und bei deren Bewältigung
wir sie unterstützen und begleiten. Dabei treffen sie zunächst auf für sie fremde Erwachsene, die neue Strukturen und
Rahmenbedingungen vorgeben und in
der Regel keine sonderpädagogischen
Qualifikationen aufweisen.
Das bedeutet aus Schülersicht, Folgendes zu lernen:
1. Ich traue mir Neues zu und probiere mich aus. Dies schließt die Fragen
ein: Wie kann ich meine Freizeit verbringen? Was macht mir Spaß? Was
kann ich gut?
2. Ich lasse mich auf neue Anleiter und
andere Regeln ein.
3. Ich weiß, wo es im Stadtteil interessante und spannende Freizeitangebote gibt.

Unsere Honorarkräfte und
externen Kooperationspartner
Die Honorarkräfte und externen Mitarbeiter, mit denen wir zusammen arbeiten, sind oft hoch motiviert, haben aber
auch viele Fragen. Einige haben pädagogische Erfahrungen und Qualifikationen, andere nicht. Was sind das für Kinder, die sie bei uns vorfinden? Zu Beginn ihrer Tätigkeit erhält jede Honorarkraft einen von uns entwickelten Leitfaden, der wichtige Informationen über die
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Förderschule

Ganztagsschule

Ob Backen oder Schachspielen – das Nachmittagsangebot wird gut angenommen
Schule, Abläufe, Sicherheitsbestimmungen und Regeln enthält. Wir erklären die
Besonderheiten der Schülerschaft und
geben Tipps für den Unterricht. Trotzdem müssen sie ihre Begegnung mit unseren Schülerinnen und Schülern in der
Realität machen, um angemessen auf sie
reagieren zu können. Viele Honorarkräfte stellen schnell fest, dass geplante Projekte zu anspruchsvoll sind, dass
die Schülerinnen und Schüler Konzentrationsschwächen haben oder schwieriges Verhalten die Durchführung des geplanten Vorhabens erschwert. Von den
Honorarkräften ist viel Geduld, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Offenheit
und Kreativität in der Arbeit mit den Kindern gefordert. In diesem Prozess werden sie nicht allein gelassen. Die Ganztagskoordinatorin hat stets ein offenes
Ohr, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Nur dann entstehen Bindungen,
die sinnvolles und erfolgreiches Unterrichten möglich machen. Dies bedeutet
für die Ganztagskoordinatorin eine hohe
Präsenz während der Kurszeiten, eine
Offenheit für Probleme und Schwierigkeiten, Beratungskompetenz und ein hohes Kommunikations- und Mediationsgeschick.
In der Schule hilft ein Infoboard für die
Honorarkräfte, um aktuelle Informationen, wichtige Hinweise und Krankmeldungen der Schülerinnen und Schüler zu
kommunizieren. Wir legen großen Wert
darauf, dass vor allem die außerschu-
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lischen Kooperationspartner verlässlich darüber informiert werden, welche
Schüler krank sind oder aus anderen
Gründen nicht am Angebot teilnehmen
können. Ein direktes Rückmeldesystem
hat sich bewährt. So ist sichergestellt,
dass wichtige Informationen nicht verloren gehen und Probleme aus dem Kurs
gegebenenfalls am nächsten Tag aufgegriffen werden. Zwei Mal im Jahr laden
die Ganztagskoordinatorin und der Sozialpädagoge der Schule zu einem Austausch der Honorarkräfte ein. Bei Kaffee
und Kuchen wird Raum für die jeweiligen Anliegen der Kursleiter gegeben und
es werden in lockerer Atmosphäre wichtige Informationen weitergegeben, kritische Rückmeldungen gegeben und neue
Ideen geschmiedet.

Unsere Erfolge nach innen und außen
Ziel unseres pädagogischen Angebotes
am Nachmittag ist, unserer Schülerschaft zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen, Selbstständigkeit zu fördern und
Ängste zu überwinden. Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern die Teilhabe an der Gesellschaft und vor allem
an den Angeboten und Freizeitangeboten ihres Stadtteils ermöglichen.
Die Erfahrungen und Kompetenzstärkungen wirken sich positiv auf die Bewältigung unterrichtlicher Herausforderungen aus und fördern die Lernmotivation.
Auch die Erfahrungen aus Gruppenprozessen fließen wieder in den Unterricht

und die Gestaltung des Klassenklimas
ein. Toleranzbereiche werden erweitert.
Das Spannende an dieser Arbeit ist,
dass sie eine kontinuierliche Entwicklung und Veränderung darstellt. Neben festen Kooperationspartnern und
Honorarkräften entwickeln sich auch
fortwährend neue Kontakte und Ideen.
Durch die Teilnahme der Ganztagskoordinatorin und der Schulsozialpädagogen
an unterschiedlichen Gremien des Bezirkes entsteht eine enge Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendhilfeträgern in der Region. Dadurch sind wertvolle Kooperationen mit dem HDJ Bramfeld, den Sportvereinen USC Paloma und
Bramfeld, dem Verein für Kinder- und
Jugendpflege Steilshoop, dem Hohnerkampprojekt (HOT) und der HipHop Academy und dem Umweltzentrum Karlshöhe entstanden. Wir erleben die Zusammenarbeit mit den Honorarkräften und
externen Kooperationspartnern mit unterschiedlichen Qualifikationen als äußerst gewinnbringend für die ganztägige Bildung an unserer Schule und somit
für die Entwicklung und Förderung unserer Schülerschaft.

Tina Reiche ist Schulleiterin, Dagmar Solf
ist stellvertretende Schulleiterin an der
Förderschule Brucknerstraße-Heidstücken und
Ganztagskoordinatorin, Standort Heidstücken.
Heidstücken 33, 22179 Hamburg
E-Mail: tina.reiche@bsb.hamburg.de;
dagmar.solf@bsb.hamburg.de
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Thema

Ganztägiges Lernen
Potentiale für die Unterrichtsentwicklung
Das Potential des Ganztags wird erst
mit einer systematischen Unterrichtsentwicklung genutzt, in die alle Fächer
einbezogen sind. Die zentrale Frage
ist: Wie kann die Rhythmisierung des
Ganztags auch einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Lernarrangements, Anforderungen und Lernwegen
ermöglichen? Und: Wie müssen ein
Stundenplan und ein schulisches Curriculum gestaltet sein, bei dem diese
Frage Vorrang hat?
Jessica fährt heute ausnahmsweise mal
mit dem Fahrrad in die Schule. In ihrer
Klasse, der 6b der Erich Kästner Schule, läuft in diesen Wochen das Projekt
»Fahrrad« im Projektunterricht. Deshalb will sie heute die Fahrradwege im
Stadtteil erkunden und unter dem Sicherheitsaspekt untersuchen. Zusammen mit ihren beiden Freundinnen hat
sie sich diese Forscherfrage ausgesucht.
Vorher jedoch stehen noch andere Dinge auf dem Stundenplan; das Fach »Projekt« beginnt um 11.00 Uhr. Vorher wird
sie im Logbuchgespräch mit einem Klassenlehrer über ihre Vorhaben der letzten zwei Wochen sprechen; im Morgenkreis wird sie heute Protokoll führen; in
der Lernzeit nimmt sie sich für heute vor,
in ihrem Mathematik-Arbeitsplan einiges aufzuholen; und nach der Mittagspause freut sie sich auf den Keyboardkurs im Musikunterricht. Im Nachmittagskurs »Selbstverteidigung für Mädchen« kann sie sich dann noch einmal
richtig austoben. Und in ihrer Pause darf
sie nicht vergessen, ihre Patentiere im
Schulzoo zu versorgen.
Was hier anhand eines typischen
Tagesplanes einer Schülerin in einer
6. Klasse nur angedeutet wird, hat in
der Erich Kästner Schule ein Konzept.
Ganztägiges Lernen kann sich unserer
Meinung nach nicht in einem stetigen
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Wechsel von Anspannung (Unterricht)
und Entspannung (Pausen) erschöpfen.
Das Potenzial von ganztägigem Lernen
wird erst mit einer systematischen Unterrichtsentwicklung, in die alle Fächer
einbezogen werden, genutzt. Dabei gilt
es, den Schülern und Schülerinnen mit
der Rhythmisierung des Ganztags auch
einen Wechsel unterschiedlicher Lernarrangements, Anforderungen und Lernwege anzubieten. Zu vermeiden ist dabei, dass der Stundenplan organisatorischen »Zwängen« folgt und Schülern zumutet, an manchen Tagen ausschließlich
Unterrichtsfächer mit kognitiven Lernschwerpunkten zu haben, während an
anderen Tagen die kreativen Fächer aufeinander folgen. Vielmehr haben wir uns
das Ziel gesetzt, schon durch die Organisation des Stundenplanes und der Rhythmisierung, aber auch durch außerunterrichtliche Angebote den Schülern möglichst vielfältige Lernarrangements anzubieten. Dazu gehören Instruktionsphasen für alle wie auch individualisierte Lernzeiten, Lernen alleine und auch
im Team, Übungen in kognitiven Fertigkeiten wie auch kreatives Spiel, ausreichend motorische Anforderungen wie
auch stille Konzentration usw. Wie versuchen wir, diese Ansprüche in die Praxis umzusetzen? Schauen wir uns Jessicas Tag im Folgenden einmal genauer an.

Elemente des Schultages: Vormittag
Die Schüler und Schülerinnen haben
eine offene Eingangsphase von 7.45 Uhr
und 8.30 Uhr. Für einige gibt es auch
verbindliche Förder- und Forderangebote, die meisten kommen jedoch, um
mit ihren Freunden zu klönen, Gesellschafts- oder Lernspiele zu spielen oder
Aufgaben vom Vortag zu Ende zu bringen. Jeweils für 15 Minuten hat ein Schüler oder eine Schülerin im Gruppenraum
ein Logbuchgespräch, d. h. ein Lernberatungsgespräch mit dem Klassenlehrer. Da in dieser Zeit insgesamt drei Ge-

spräche stattfinden, führt jeder Schüler
und jede Schülerin einmal in 14 Tagen
ein Lernberatungsgespräch. Es hat sich
gezeigt, dass in einem Stadtteil, der einen Sozialindex KESS 1 oder 2 hat, diese Eingangsphase, die meist mit einem
gemeinsamen Frühstück endet, immens
wichtig ist, weil viele Kinder ohne Frühstück und mit einem großen Bedarf an
Aufmerksamkeit von ihren Freunden
oder Pädagogen in die Schule kommen.
Erst wenn dieser Bedarf aufgefangen
wird, kann die eigentliche »Lernzeit«
für die Kinder beginnen.
Um sich auf diese fachlichen Anforderungen einzustimmen, gibt es an jedem Morgen den Morgenkreis von 15 Minuten. In einer 6. Klasse ist der selbstorganisiert, d. h. es gibt im Wechsel für
jeden Schüler Ämter wie den Morgenkreispräsidenten und den Protokollanten. Hier werden Gesprächsregeln eingeübt sowie ein respektvoller Umgang
in der Gruppe und Verantwortungsbewusstsein geschult. Die Kinder können
hier wie auch im wöchentlichen Klassenrat Lernerfolge präsentieren, Konflikte
ansprechen und regeln, Verabredungen
für die Klassengemeinschaft treffen. In
der anschließenden »Lernzeit« geht es
schwerpunktartig um die Lernanforderungen der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. Unserer Erfahrung
nach sind die Schüler am frühen Vormittag am besten in der Lage, die eher
kognitiven Lernschwerpunkte in individualisierten Lernstrukturen zu bewältigen. Deshalb gibt es innerhalb dieses
Vormittagsblockes von 90 Minuten immer einen großen Zeitraum, in dem die
Schüler nach ihren fachlichen Arbeitsplänen auf differenzierten Lernniveaus
arbeiten. Ergänzt wird dieses Lernangebot durch gemeinsame Instruktionsund Lehrgangsphasen, Unterrichtsgespräche und Kleingruppenförderung.
Nach einer 30-minütigen Pause steht
das Projektlernen auf dem Stundenplan.
Unter einem vorgegebenen Oberthema
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Schüler prüfen gemeinsam ihre Projektmappe
geht es im projektorientierten Lernen
für die Schüler vor allem darum, zu einer komplexen Aufgabe, einer Forscherfrage o. Ä. selbstständig Informationen
zu sammeln und diese für eine Präsentation aufzubereiten. Um darüber reflektieren zu können, aber auch mit anderen in Austausch und gemeinsam zu
lernen, werden die Projektaufgaben zumeist in Kleingruppen und mit kooperativen Lernmethoden bearbeitet.

In der einstündigen Mittagspause essen
die Schüler und Schülerinnen im Schulrestaurant und können in der Schülerfreizeitfläche z. B. Musik hören, spielen,
klönen, Fußball oder Billard spielen oder
auch im Ruheraum und in der Schülerbücherei entspannen. Hier bestimmen
und gestalten sie selbst, betreut vom
Schulsozialpädagogen und Honorarkräften, und engagieren sich in großer
Zahl für Angebote jenseits von Pflichtstundenplan und Unterricht.

Kinder ist für uns wichtig, dass in dieser
Zeit die kognitiven Anforderungen eher
in den Hintergrund treten und die kreativen und motorischen Lernarrangements
einen Schwerpunkt finden. In unserer
teilgebundenen Form der Ganztagsschule können wir unser Neigungskursangebot leider nur nach dem Unterricht am
Nachmittag anbieten. In einer vollgebundenen Form würden wir dies gern in den
Ganztag auch an anderer Stelle integrieren, aber das ist für uns Zukunftsmusik.
Bereichernd ist für uns und unsere Schüler und Schülerinnen jedoch, andere Professionen, Expertise und Talente insbesondere aus dem Stadtteil in die Schule zu
holen. Damit ein solches Angebot und die
Menschen dahinter auch ein gemeinsames pädagogisches Profil unserer Schule tragen, gibt es bei uns Verantwortliche
für den Ganztag, die die Kommunikation
und Kooperation mit Honorarkräften gestalten: von der gegenseitigen Information bis hin zu schulinternen Fortbildungsangeboten auch für Kursanbieter.

Nachmittag

Umgang mit Herausforderungen

Nach der Mittagspause gibt es dann einen
dritten Unterrichtsblock, der in der Regel ein eher praktisches, handlungsorientiertes Fach umfasst: Sport, Musik, Kunst
oder Arbeitslehre. Im Lernrhythmus der

Selbstverständlich gibt es bei der Umsetzung einer solchen Vorstellung von
ganztägigem Lernen viele Herausforderungen. Die Vorgaben für den Stundenplanbau deuten sich hier schon an und

Mittag
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sind sicher nicht leicht in der Organisation zu berücksichtigen. Wenn jedoch
die pädagogischen Fragen Vorrang haben und die Lernbedürfnisse von Schülern der 5. und 6. Klassen eine höhere
Priorität besitzen als die der Oberstufenschüler oder der Zehntklässler, ergeben
sich viele neue Möglichkeiten.
Als zweite Herausforderung ist die Gestaltung der Unterrichtspraxis zu nennen. Auch der beste Stundenplan muss
inhaltlich gefüllt werden und dazu ist ein
schulinternes Curriculum notwendig,
das die Verabredungen für individualisiertes und gemeinsames, fächerübergreifendes und methodisch vielseitiges
Lernen festhält. Und schließlich braucht
es eine Lernkultur, die geprägt ist von
gemeinsam getragener Verbindlichkeit
und Sicherheit, in der jeder Pädagoge
und Schüler seiner Verantwortung gerecht werden kann. Allerdings: nach unseren Erfahrungen gibt es in einer gebundenen Ganztagsschule für diese Herausforderung besonders viel Potenzial.

Andreas Giese ist Didaktischer Leiter der
Erich Kästner Schule.
Hermelinweg 10, 22159 Hamburg
E-Mail: Andreas.Giese@bsb.hamburg.de
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Schulgastronomie
Gastlichkeit als Prinzip!
Wenn Schüler(innen) und Pädagog(inn)en den Tag in der Schule
verbringen, dann wird Schule auch
zum Lebensort. Dann ist es beispielsweise wichtig, ob es um Schulverpflegung oder Schulgastronomie geht.
Wie schaffen wir Gastlichkeit in der
Schule? Wie verbinden wir die Gestaltung von Gastlichkeit mit einem
Unterricht, der Ernährung und Gesundheit zum Thema macht? Wer
kann Schule dabei unterstützen?
»Das soll schmecken?«, fragt sich der
erwachsene Betrachter, der auf einem Teller mit einer Portion Reis, etwas Nudeln, einer Kartoffel und viel
roter Tomatensauce schaut, daneben ein Schüsselchen mit grünen Salat und Tomaten und ein Pudding.
»Ja, das schmeckt«, sagt die Fünftklässlerin, die sich ihr Menü selbständig zusammengestellt hat. »Vom Reis nehme
ich nachher wahrscheinlich noch mehr,
wenn ich dann noch Hunger habe.« So
oder ähnlich stellen sich die Gäste des
Schulrestaurants der Stadtteilschule
Helmuth Hübener an fünf Tagen in der
Woche für drei Euro ihr Mittagessen zusammen. Individualisierung, die jedem
schmeckt, und die sich nahtlos in unsere Schritte zur Individualisierung des
Unterrichtes durch die Einführung des
Lernbüros und des Projektunterrichtes
ab Jahrgang 5 aufwachsend einfügt.

Wie alles anfing
Begonnen hat das Pilotprojekt »Schulgastronomie« an unserer Schule vor
ca. zwei Jahren durch die Initiative von
›Kochwerk powered by Otto‹, die auf
unsere Suche nach einer verbesserten
Schulverpflegung stieß. Sowohl das Motto des ›Kochwerks‹: »Von der Schulverpflegung zur Schulgastronomie« und
die damit verbundene Botschaft: »Der
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Schüler ist bei uns Gast« als auch diverse Probeessen überzeugten Vertreterinnen und Vertreter von Elternrat, Schulleitung, Schülerrat, der Lehrerkonferenz
und der Bildungsbehörde. Gastlichkeit
als gemeinsames Ziel passte wunderbar
zu unseren Bestrebungen unsere Schule
als Ganztagsschule zu einem Ort zu entwickeln, an dem die Schüler und Schülerinnen sich wohlfühlen und der ihnen
ein Stück Heimat bietet.
In Gesprächen mit dem Kooperationspartner wurden wechselseitige Vereinbarungen getroffen: Zum einen sollte der
Schwerpunkt »Ernährung, Gesundheit,
Bewegung« Teil unserer Schulentwicklung werden und die notwendigen Voraussetzungen für das Projekt Schulgastronomie schaffen. Zum anderen sagte
›Kochwerk‹ zu, dass die Schule durch die
Betriebsgastronomie Ottos versorgt werden würde und Servicekräfte von Kochwerk die Essensausgabe übernehmen.
Als zentrale Anforderung, die unser Projekt begleitet, stellte sich die Frage: Wie
schaffen wir Gastlichkeit an der Schule?

Gastlichkeit als Konzept
Zunächst wurde eine räumliche Umgestaltung erforderlich. Aus Bordmitteln unterzogen wir unsere Mensa einem »Facelifting«, um ein angenehmeres Ambiente zu schaffen. Ein Kunstkurs der Oberstufe gestaltete farbige
großformatige Leinwände. Mit Hilfe eines Fachmanns wurden Leinwände, gezielt gesetzte Farbflächen, das Buffet
und die Essensausgabe ins rechte Licht
gesetzt. Während es bisher verboten
war, die Fensterbänke als Sitzmöglichkeit zu nutzen, laden jetzt – wie in hippen Cafés – viele farbige Kissen dazu ein,
diese als gemütliche Sitzecken zu nutzen. Allen Unkenrufen zum Trotz sind
die Kissen bisher nicht verschwunden.
Gastlichkeit entsteht aber auch durch
die Servicekräfte von Otto, die mit ihrer zuvorkommenden und serviceorientierten Art dafür sorgen, dass Schüle-

rinnen und Schüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer sich wertgeschätzt fühlen.
Darüber hinaus können alle Beilagen
und Salate so oft nachgenommen werden, wie man Hunger hat. Das fühlt sich
gut an und man braucht keine Angst zu
haben, dass man zu wenig bekommt –
selbst pubertierende männliche Jugendliche mit riesigem Hunger sind zufrieden.

Unterrichtliche Bezüge
Für die unterrichtliche Verankerung des
Schwerpunktes Ernährung, Gesundheit,
Bewegung trafen wir uns zur Vorbereitung mit Vertretern der Hamburger Gesellschaft für gesunde Ernährung (HAG)
und Fachleuten vom LI, besuchten Schulen, die ein Ernährungscurriculum besitzen, und sammelten Ideen zum Thema
auf einer Lehrerkonferenz quer durch
alle Fächer. Eine Funktionsstelle »Koordination Ernährung, Gesundheit, Bewegung« wurde eingerichtet. In Kooperation mit der Technikerkrankenkasse und
einer Ökotrophologin findet für jede unserer sechs 5. Klassen am Klassennachmittag alle vier Wochen der Koch- und
Ernährungskurs »Schmeckexperten«
statt. Dabei steht das praktische Tun,
die Zubereitung gesunder Snacks und
Leckereien im Vordergrund. Ein Bewegungsangebot am Klassennachmittag,
ebenfalls alle vier Wochen, rundet das
Programm ab.
Die Teilnahme am Wettbewerb ›Gesunde Schule‹ bescherte uns neben dem
Prädikat die Erkenntnis, dass es schon
vieles an unserer Schule zum Thema Ernährung gibt, was vernetzt werden kann:
So ging das Konzept für den Klassennachmittag im Jahrgang 5 mit den Bewegungs- und Schmeckexpertenangeboten
in das Konzept für die sportbetonte Schule ein. Umgekehrt wurde deutlich, dass
die Fachschaft Sport und der Ganztagsbereich am Konzept Ernährung, Bewegung, Gesundheit mitarbeiten werden.
Zu Kochkursen, die es schon immer im
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Mittagessen auf dem Schulhof
Nachmittagsbereich gab, wurden Wahlpflichtkurse Ernährung/Gesundheit und
Sport/Gesundheit für Jahrgang 7 und 8
eingerichtet.

Wenn es hakt
In den anderthalb Jahren der gemeinsamen Arbeit von Schule und ›Kochwerk‹ konnten unzählige Herausforderungen gelöst werden. Geholfen haben
solide Standards zur Problemlösung,
wie: Probleme offen ansprechen – das,
was der andere sagt, wird ernst genommen, oder auch die Orientierung an einem gemeinsamen Ziel. Teil davon ist,
dass der Chefkoch persönlich im Elternrat erscheint, wenn es einmal Kritik am
Essen gibt. Dies hat z. B. zu einer Kennzeichnung der lactosefreien Speisen geführt. Solche Formen der Problemlösung führen dazu, dass Eltern sich in ihrer Sorge für ihr Kind gesehen fühlen.
In der Anfangszeit gab es immer wieder
Schülerinnen und Schüler, die sich eine
zweite Portion holten und dann einen anderen Schüler diese essen ließen. Es hat
geholfen, in aller Freundlichkeit immer
wieder zu erklären, dass das tolle Angebot von ›Kochwerk‹ so nicht funktionieren kann. Der Durchbruch gelang, als
wir den Schülerrat mit ins Boot holten
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und dieser die Gespräche führte. Heute existiert dieses Problem nicht mehr.
Derzeit arbeiten wir daran, dass gewisse Abnutzungseffekte auf beiden Seiten
auftreten. Zum Beispiel ist das ruppige
Verhalten einiger unserer pubertierenden Schülerinnen und Schüler für die
Servicekräfte anstrengend und es besteht die Gefahr, dass sich sukzessive
der Stil von Gastlichkeit und Höflichkeit
verändert. Zum einen denken wir, dass
durch den derzeitigen Umbau der Mensa
die räumliche Entzerrung zu einer entspannteren Situation führt, zum anderen
werde ich mich als Schulleiterin 14-täglich mit den Servicekräften treffen, um
sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Was ist übertragbar?
Übertragbar auf jedwede Schulverpflegung ist das Prinzip der Gastlichkeit:
Schulverpflegung und Kantine werden zu
Schulgastronomie und Schulrestaurant.
Dazu gehört auf der einen Seite eine
Schule, die weg vom Kantinenessen
will, und eine Schulleitung, die Essensversorgung der Kinder auch ein Stück
weit zur Chefsache macht. Auf der anderen Seite gehört ein Caterer dazu, der
dieses Selbstverständnis der Gastlichkeit
hat und in der Lage ist, ein kostengüns-

tiges, leckeres und gesundes Essen zu
produzieren. Übertragbar könnte auch
sein, dass eine Schule sich einen Betrieb
in der Nähe sucht und die Schulverpflegung Teil der Betriebsgastronomie wird.
Profitieren können Schulen von einer
solchen Zusammenarbeit auch als Organisation: Auf dem Weg von der Lehranstalt zu einem Haus des Lernens, in
der das Individuum und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, ist die Auseinandersetzung mit einem kundenorientierten System wie ›Kochwerk‹ z. B. im
Umgang mit dem Gast »Schüler« sehr
unterstützend. Erfrischend ist es auch,
mit Personen zusammen zu arbeiten,
die regelhaft im Rahmen eines Qualitätszirkels Feedback einholen, um ihre
Arbeit zu optimieren. Das stärkt die
systematische Qualitätsarbeit an unserer Schule auch in anderen Bereichen.
Umgekehrt macht auch die Wirtschaft
die Erfahrung, dass Schule wirklich ein
herausforderndes Terrain ist. Schulleitung und Lehrerschaft werden ob ihrer
Leistungen wertgeschätzt.

Barbara Kreuzer ist Schulleiterin der
Stadtteilschule Helmuth Hübener.
Langenfort 68 – 70, 22307 Hamburg
E-Mail: barbara.kreuzer@bsb.hamburg.de
Foto: Frank Beuster
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Entwicklungsarbeit
im Rückblick
Ein Rückblick auf acht Jahre Ganztagserfahrungen
Der Anstoß zur Ganztagsschule
kommt oft von außen. Wie kann
dieser Impuls mit dem verbunden
werden, was die Schule kann und
will? Welche Fragen kommen auf
die Tagesordnung? Wie gehen wir
langfristig und koordiniert um mit
der Gestaltung der Lernzeit, der
Mittagspause, der gemeinsamen
Zeit von Klassenlehrer und Lerngruppe, den Hausaufgaben? Was
lässt sich in acht Jahren bewältigen und welche neuen Fragen gibt
es dann?
Dienstag, 11.35 Uhr, im Foyer: Vor der
Essensausgabe steht eine lange Schlange. Alle Schülerinnen und Schüler wollen schnell essen, damit danach noch
Zeit ist für das Spielen auf dem Bolzplatz, die aktive Pause in der Turnhalle oder eine Runde Schach in der Schülerbücherei. Unsere Prefects (Schüler
ab Jg. 9) stehen in ihren Jacken mit der
Aufschrift »We love to support you« parat und sorgen dafür, dass der Reihe
nach jeder sein Essen bekommt. Die
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Marienthal haben um diese Zeit
schon zwei Doppelstunden Fachunterricht hinter sich, viele haben auch noch
zwei Doppelstunden vor sich. Manche
bleiben auch noch länger in der Schule,
z. B. wenn sie Mitglied in unserer EventAG sind und noch eine Abendveranstaltung vorbereiten.
Im Folgenden wird beschrieben, was
das Gymnasium Marienthal nach acht
Jahren Ganztagsschulentwicklung gelernt hat und welche Fragen es sich weiterhin stellt.
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Der Anstoß kam von außen –
das Bedürfnis kam von innen
Das Gymnasium Marienthal ist bald
nach der Einführung des GY 8 teilgebundene Ganztagsschule geworden. Mit der
politischen Entscheidung, die Schulzeit
um ein Jahr zu verkürzen, wurden alle
Gymnasien sogenannte »Offene Ganztagsschulen der besonderen Form«. Diese Gelegenheit wollten wir beim Schopfe
fassen, um endlich mehr Zeit und bessere Betreuungsmöglichkeiten für unsere
sehr heterogene Schülerschaft zu haben.
So kam die politische Vorgabe zwar von
außen – sie war für uns jedoch ein willkommener Anlass, uns endlich auf den
Weg zu machen, denn: Wie sollen Schülerinnen und Schüler bei Bedingungen
wie z. B. sieben Einzelstunden mit sieben
verschiedenen Lehrern und sieben verschiedenen Fächern erfolgreich lernen,
wie sollen Lehrerinnen und Lehrer bei
solchen Bedingungen erfolgreich lehren?
Es gab also ausreichend Anlass über
eine neue Rhythmisierung und auch
über die Lernkultur der Schule nachzudenken. An Themen wie der Einführung
der Doppelstunden wurde sehr schnell
deutlich, dass es auch darum ging, Haltungen der Lehrenden gegenüber den
Lernenden und dem Lernen zu verändern.

Entwicklungsfragen
Mit den folgenden Fragen haben wir uns
beim Start intensiv beschäftigt:
• Was verändert sich durch die Einführung von Doppelstunden in der Unterrichtskultur?
• Wie kann man die Schüler beim Lernen unterstützen?
• Was passiert in der Mittagspause? Wie
viel Pause braucht man eigentlich im
Ganztag?

• Wie können wir eine dringend benötigte Klassenlehrerstunde finanzieren?
• Inwieweit können die Hausaufgaben
in die Schule verlagert werden?
Dieser Diskussionsprozess war ein sehr
lang anhaltender und unsere Entwicklung zur Ganztagsschule war auch immer durch Versuch und Irrtum geprägt.
Unterstützt hat den Entwicklungsprozess unsere schulinterne Evaluationsgruppe, die alle wesentlichen Schritte
unter Berücksichtigung der Sicht aller
Beteiligten und Betroffenen regelmäßig
nach ein bis zwei Jahren Probe evaluiert hat. Exemplarisch möchte ich Erfahrungen mit einigen Elementen unseres
Rhythmisierungskonzepts aus dem Jahre 2007 und die daraus resultierenden
Weiterentwicklungen darstellen.

Die ersten Jahre
Die Einführung der Doppelstunden war
von Beginn an relativ unumstritten. Die
meisten Fachschaften haben die Einführung begrüßt, weil dadurch mehr Ruhe
in den Schultag einzog und die Doppelstunden mehr Methodenvielfalt ermöglichten. Insgesamt findet mittlerweile fast
der ganze Unterricht in Doppelstunden
statt. Unterstützt wurde diese positive
Entwicklung durch mehrere SchilF-Maßnahmen zu kooperativen Lernformen.
Die Klassenratstunde ist aus Sicht des
Kollegiums ebenfalls ein unverzichtbarer Baustein. Eine wesentliche Erfahrung von Ganztagsschule ist, dass Konflikte, die früher außerhalb von Schule
stattfanden, jetzt in die Schule verlagert
werden. Die Klassenratsstunde ist hier
ein wichtiges Forum, um die Klassengemeinschaft zu stärken und Konflikte
zu bearbeiten. Lions Quest-Fortbildungen und Fortbildungen durch die Beratungsstelle für Gewaltprävention, zum
Thema Klassenrat haben die Klassen-
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lehrer sehr unterstützt. Die Möglichkeit,
endlich auch eine Sozialpädagogin einstellen zu können, war aus Sicht vieler
der größte Fortschritt.
Zum Thema Hausaufgaben haben wir
uns gefragt, wie man den Unterricht und
die Taktung des Schultages so gestalten
kann, dass die Schüler mit möglichst wenig Aufgaben aus der Schule gehen. Unser erster Versuch war die Einführung
eines offenen Beginns und einer Hausaufgabenbetreuung in der Mittagspause. Beide Elemente sind im Prinzip gescheitert, da sie von den Schülerinnen
und Schülern nicht angenommen wurden. Allerdings ist es uns gelungen, ein
umfassendes Hausaufgabenkonzept zu
entwickeln. Dieses klärt, welche Fächer
Hausaufgaben geben dürfen (die Kernfächer) und welche Fächer nicht. Es definiert die Vor- und Nachbereitung von
Unterricht und gibt Kriterien für die Bewertung von Hausaufgaben vor. Dies ist
aus unserer Sicht ein großer Schritt in
Hinblick auf ein gemeinsames Verständnis von Unterricht an unserer Schule.
Eingeführt haben wir bereits 2004
Studienzeiten, für die die Kernfächer
in den Klassen 5 – 8 jeweils eine Stunde
abgeben: Drei Stunden pro Woche, die
den Schülerinnen und Schülern Zeit und
Raum zum Üben, Anwenden und Wiederholen schafft, und Gelegenheit zur
individuellen Förderung in den Kernfächern bieten. Die Bewertung der Studienzeiten ist aus heutiger Sicht uneinheitlich. Unumstritten ist, dass es durch
Studienzeiten eine überdurchschnittlich große Bereitschaft gibt, Inhalte, Methoden und Anforderungen des Unterrichtes abzustimmen. Es sind zahlreiche ausgezeichnete Aufgabenformate
zur Individualisierung entwickelt worden. Das seit drei Jahren eingeführte
Logbuch erzieht die Schülerinnen und
Schüler zur Selbstreflektion und gibt den
Eltern zuverlässige Informationen über
die Studienzeiten. Dass die Studienzeiten dennoch nicht beliebt sind, dafür gibt
es mehrere Gründe: Für die Schülerinnen und Schüler fehlt häufig der spürbare Zusammenhang zwischen den Aufgaben in den Studienzeiten und dem Unterricht, die Lehrerkräfte kritisieren den
großen organisatorischen Aufwand.
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Doppelstunden ermöglichen konzentriertes Arbeiten

Die heutige Bilanz

Ziel für die Zukunft

Wenn ich zusammenfassend unser Konzept beurteile, kann man Elemente erkennen, die von allen akzeptiert sind: die
Doppelstunden, die Klassenratsstunde,
die 30-minütigen großen Pausen. Dazu
gehören außerdem Bausteine, die hier
aus Platzgründen keine Erwähnung fanden: unsere außerunterrichtlichen Angebote, unsere Thementage und unsere Konzepte für Sprach- und Begabtenförderung.
Auf der anderen Seite gibt es deutlichen Handlungsbedarf. Hier schließt sich
der Kreis: Es gibt einen Handlungsdruck
von innen und einen Handlungsdruck
von außen: Die Schülerinnen und Schüler bemängeln, dass sie zu Hause einfach
zu viel für die Schule erledigen müssen.
Viele Beteiligte am Schulleben kritisieren
die heiß diskutierte 75-minütige Mittagspause. Auch bleibt durch die langen unterrichtsgeprägten Tage zu wenig Raum
für eine musische und sportliche Förderung unserer Schülerinnen und Schüler.
Handlungsbedarf von außen ist durch
das Konzept »Fördern statt Wiederholen« entstanden. Dadurch ist die Zahl der
zu fördernden Schülerinnen und Schüler so gestiegen, dass wir in unserer bestehenden Rhythmisierung keinen angemessenen Raum mehr für die Förderzeiten finden.

Angesichts der hier vorgestellten Bilanz und den unterschiedlichen Erfahrungen befinden wir uns zur Zeit in einem schulinternen Entwicklungs- und
Diskussionsprozess, der die Ganztagsschule weiterentwickeln soll. Dabei verfolgen wir folgende Ziele:
1. Eine klasseninterne Zeit während der
Schulzeit zur Erledigung der Hausaufgaben und der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Arbeitstitel
»Lernzeit«) einzurichten.
2. Die Einrichtung einer jahrgangsübergreifenden Förder- und Forderschiene, für das Programm »Fördern statt
Wiederholen«, für die musische und
sportliche Förderung, für die Begabtenförderung einschließlich der Wettbewerbe u. v. m. Dafür sind wir auch
bereit, die Pausen und eventuell auch
in einem geringen Umfang die Doppelstunden zu verkürzen.
Die Schulgemeinschaft beteiligt sich engagiert, voraussichtlich zum Ende dieses
Schuljahres werden Ergebnisse vorlegen.

Christiane von Schachtmeyer ist
Schulleiterin des Gymnasiums Marienthal.
Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg
E-Mail: christianevon.schachtmeyer@
bsb.hamburg.de
www.gymnasium-marienthal.de
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»Ideen für mehr – ganztägig lernen«
Eine Serviceagentur zur Unterstützung des Ganztags
Welchen Unterstützungsbedarf haben Ganztagsschulen und was kann
eine Servicagentur anbieten? Wie
sehen Informationsangebote aus?
Was heißt beraten und begleiten?
Was sollten Ganztagskoordinatoren
können und wie können sie dies lernen? Welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es und wie kann damit
die Arbeit erleichtert werden? Chancen, von- und miteinander zu lernen.
An diesem Freitag platzt die schöne alte
Aula an der Heinrich-Hertz-Stadtteilschule aus allen Nähten. Gekommen sind
über 400 Kolleginnen und Kollegen aus
Hamburger Ganztagsschulen – aber nur
zur Hälfte sind es Lehrerinnen und Lehrer, die hier den Eröffnungsvortrag zum
»2. Hamburger Ganztag« hören möchten. Es sind vor allem auch Erzieherinnen und Sozialpädagogen aus Schulen
und ganz viele Menschen aus kooperierenden Einrichtungen. Bevor am Nachmittag in 40 Foren zu diversen Themen
des Ganztags gearbeitet wird, erstaunt
Frau Huber vom Zukunftsinstitut mit
ihren Perspektiven auf die nächsten 30
Jahre und erhält begeisterte Resonanz.
Es ist uns als Serviceagentur, die wir
den 2. Hamburger Ganztag in Kooperation mit der BSB und dem Ganztagsschulverband veranstalten, nicht nur ein
persönliches Anliegen mit dieser Tagung
den Blick über den Hamburger Tellerrand hinaus zu erweitern, sondern Teil
unseres Auftrags im Rahmen des bundesweiten Programms »Ideen für mehr
– ganztägig lernen«.

wir sind eine von sechzehn
In jedem Bundesland gibt es eine Serviceagentur, die als Kooperationseinrichtung der »Deutschen Kinder- und Ju-
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gendstiftung« und zumeist der Kultusministerien zur Unterstützung der Ganztagsschulentwicklung in den Ländern
arbeitet. Dabei ist ein gemeinsamer Aspekt der Austausch der Agenturen über
die Ländergrenzen hinweg.
Die drei Schwerpunkte des Programms
»Ideen für mehr – ganztägig lernen« –
Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch
und Impulse für Qualität – bestimmen
darüber hinaus auch die Aktivitätsfelder
der Hamburger Serviceagentur.
Für die praktische Arbeit unserer
Agentur in Hamburg heißt das, dass
wir zum einen über Veranstaltungen,
wie z. B. den ›Hamburger Ganztag‹ sowohl ganztagsspezifische Grundlagen
als auch neuere Erkenntnisse der Ganztagsschulforschung einer interessierten
Fachöffentlichkeit, die weit über die Kollegien der Schulen hinausgeht, zugänglich machen.
Zum Zweiten arbeiten wir ganz konkret mit Schulen und ihren Kooperationspartnern an der schulspezifischen
Entwicklung. Den dritten Schwerpunkt
bildet die gezielte Netzwerkarbeit, durch
die der Erfahrungsaustausch zwischen
Schulen möglich gemacht und effektiviert werden soll.

wir informieren
Zu den zentralen Themen der Ganztagsschulgestaltung wie Rhythmisierung, Mittagspause, Schulverpflegung,
Raumgestaltung, Nachmittagsangebote, Kooperation veranstaltet die Serviceagentur Workshops mit Referenten
aus anderen Bundesländern, deren externer Blick neue Perspektiven öffnen
soll. Diese Veranstaltungen werden zielgruppenspezifisch für die unterschiedlichen Ganztagsschulformen angeboten.
Gleichwohl arbeiten die unterschiedlichen Formen der Ganztagsschulen zwar
an denselben Themen, dennoch sind
mögliche Lösungen wenig vergleichbar.
So stellen Probleme mit der Kooperation zwischen Erzieherinnen und Leh-

rerinnen an einer gebunden Ganztagsgrundschule sich anders dar als an einer GBS-Schule. Damit wir mit den Veranstaltungen konkret an den Bedürfnissen der Schulen arbeiten, orientieren wir uns bei der Themenauswahl an
den Fragen, die die Schulen an uns herantragen.
Natürlich können die Schulen auch
reine Informationsveranstaltungen
nachfragen, sowohl für ihre Kollegien
als auch für die Eltern. Sehr viele Schulen haben im Vorfeld der Überlegungen für eine bestimmte Ganztagsschulform solche Informationsabende mit uns
durchgeführt.

wir beraten und begleiten
Die Rahmenkonzepte für offene, gebundene und teilgebundene Ganztagsschulen sowie für die GBS geben eine
grobe Orientierung. Die konkrete Ausgestaltung aber produziert neue Fragen vor Ort. Jeder Schule, die Ganztagsschule wird, stellen sich eine Menge spezifischer Fragen. Auf Nachfrage
kommen wir dann gerne zur Beratung
in die Schulen.
Einige Fragen können wir ganz direkt
klären. Häufig aber können wir keine
schnellen Lösungen anbieten, sondern
Anregungen geben, weitere Fragen stellen, sammeln und sortieren, den Blick
für Möglichkeiten öffnen, Kontakte herstellen, usw. Und sollte dies nicht ausreichen, vermitteln wir aus einem Pool von
Prozessbegleitern eine Moderation oder
Begleitung der Entwicklungsarbeit, deren Anschub u. U. auch von der Serviceagentur finanziert werden kann.

wir qualifizieren
Wenn eine Schule Ganztagsschule ist
oder wird, sorgt in der Regel ein Ganztagskoordinator für die notwendige Gestaltung und Organisation. Kolleginnen
und Kollegen, die diese Funktion übernehmen, haben damit nicht nur ungewohnte Aufgaben, sondern in der Regel
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Serviceagentur

Foto: Carsten Thun

Ganztagsschule

Tilman Kressel stellt die Serviceagentur »Ganztägig Lernen« auf dem 2. Hamburger Ganztag vor
auch hohe pädagogische, rechtliche und
administrative Verantwortung nach innen und außen.
Mit einer modularisierten Qualifizierung für Ganztagskoordinatoren vor allem an Schulen, die nach dem Rahmenkonzept arbeiten, bietet die Serviceagentur in diesem Jahr erstmalig passgenaue
Bausteine aus der Praxis für die Praxis
zu den Themen:
• Ganztagsschulmanagement
• Mittagspause
• Schulverpflegung
• Rhythmisierung
• Kooperation/Honorarkräfte
• Evaluation des Ganztags

wir vernetzen
Unter dem Motto »Entlastung durch Vernetzung« lädt die Serviceagentur vier
Mal im Jahr Ganztagsschulkoordinatorinnen und Ganztagsschulkoordinatoren
aus Hamburger Schulen zu Netzwerktreffen ein. Die ca. 180 Mitglieder dieses
Netzwerkes kommen aus allen Schulformen sowie verschiedene Organisationsmodellen (vollgebunden bis offen).
Die Themen der jeweiligen Treffen
werden aus den Wünschen der Teilnehmer generiert und vom Netzwerkmanagement ausgestaltet und moderiert.
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Bisher standen Inhalte wie Mittagessen/Mittagspause, Rhythmisierung,
Raumkonzepte, Qualitätssicherung, Kooperation Schule/Hort, Veränderungsmanagement oder Inklusion im Fokus
der Treffen. Die Ergebnisse der Arbeit
im Netzwerk und mannigfaltige Materialien rund um die Ganztagskoordination werden auf einem Blog den Netzwerkteilnehmern zur Verfügung gestellt.
Hier befindet sich auch eine vom Netzwerk erarbeitete Arbeitsplatzbeschreibung einer Ganztagskoordinatorin/eines Ganztagsschulkoordinators. Darüber hinaus erarbeitet die Serviceagentur gemeinsam mit dem Netzwerk ein
onlinegestütztes Verwaltungsprogramm
für den Ganztag.
Die Möglichkeiten und Grenzen der
Arbeit an Ganztagsschulen stehen im
Mittelpunkt eines weiteren Netzwerkes
für Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen und Erzieher.
Die Tätigkeiten dieser Berufsgruppen in
den Bereichen Förderung, Unterricht,
Mittagszeit und Betreuung am Nachmittag sind unverzichtbarer Teil des schulischen Ganztagsangebotes. Gleichwohl
sind diese Tätigkeiten häufig nicht klar
geregelt. Die Mitglieder des Netzwerkes
arbeiten daran, wie die Kooperation in

den Ganztagsschulen zu verbessern ist
und die Angebote für die Schülerinnen
und Schüler zu optimieren sind. Da nur
an wenigen Schulen größere Gruppen
von mehreren Erzieherinnen bzw. Sozialpädagogen arbeiten, bietet das Netzwerk die Chance mit- und voneinander
zu lernen.

wir dienstleisten
Schulen, die miteinander arbeiten möchten, sich gegenseitig austauschen wollen, ihre Erfahrungen anderen zu Gute
kommen lassen wollen und von Erfahrungen anderer profitieren möchten,
können sich jederzeit an uns wenden.
Wir knüpfen Kontakte, besorgen die Expertise und schaffen den organisatorischen Rahmen für den Austausch miteinander.

Serviceagentur »Ganztägig lernen«
im Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung.
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Tilman Kressel/tilman.kressel@li-hamburg.de
Delia Tönjes/delia.toenjes@li-hamburg.de
Martin Homp/martin.homp@li-hamburg.de
www.hamburg.ganztaegig-lernen.de
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Teamtraining

Werkstatt Schule

Beton verzeiht keine Fehler
›Parkour‹ in der Schule
Auch der Sport unterliegt dem Zeitgeist. Neue Sportarten entstehen in
nicht organisierter Form und Schüler finden sie »cool«. Wie kann es
der Schule gelingen, das Interesse
der Schüler an dieser Art Körperarbeit aufzugreifen? Wer kann
in der Schule trainieren, wofür es
keine festgelegten Regeln und Programme gibt? Der ›Traceur‹ Florian
Wagensommer beschreibt seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Vor mir steht ein bunter, pubertärer Haufen. Einige wollen lieber Fußball spielen
und andere haben auf gar nichts Bock.
Und ich will sie in der Kunst der Fortbewegung trainieren, zunächst in der Halle, später draußen. Es braucht Zeit, dann

»Herr Wagensommer unterrichtet seit einem
Jahr Parkour an unserer Ganztagsschule. Wir alle
empfinden dies als Bereicherung unseres Ganztagsschulangebotes. Er schafft es, gerade die
etwas schwerer zu motivierenden Jugendlichen
mit seinem Angebot am Nachmittag einzubinden.
Dies liegt sicherlich auch an dem kreativen Ansatz
des Sportes, mit eher sportkünstlerischen Mitteln
öffentliche Räume zu nutzen. Ich wünschte mir
mehr solcher »Begegnungen mit dem Stadtteil«.
Martin Homp/Ganztagskoordinator Stadtteilschule Helmuth
Hübener

merken die Kids, dass ich nicht aufgebe, und langsam wächst das Interesse an
dem, was ich vorhabe – und Vertrauen.
Im Laufe des Kurses merken sie, dass
ich kein normaler Lehrer bin, dass ich anders mit ihnen rede und sie unmittelbar
in die Verantwortung ziehe. Mein Vorteil
ist, dass ich etwas vermeintlich Cooles
trainiere, und das dann auch noch auf
Beton, der keine Fehler verzeiht.

Neue Wege finden
Ich trainiere junge Menschen in der
Kunst der Fortbewegung, genannt Parkour. Damit ist keineswegs der klassische Hürdenlauf gemeint und ich habe
mich auch nicht verschrieben.
Parkour ist eine urbane Fortbewegungskunst, die den effektivsten Weg
zwischen zwei Punkten anstrebt. Dieser
Sport wurde vor knapp 20 Jahren in einem Vorort von Paris geprägt und findet
statt in den Straßen der Stadt.
Der Weg führt über Dächer, Straßenschluchten, Brückengeländer oder ähnliche Limitierungen einer großstädtischen Architektur.
Parkour kann prinzipiell überall in urbanem Umfeld praktiziert werden. Der
Traceur überwindet dabei alles Mögliche, was ihm an Hindernissen in den
Weg kommt. In einer urbanen Umgebung werden Pfützen, Papierkörbe,
Bänke, Blumenbeete und Mülltonnen
ebenso wie Bauzäune, Mauern, Litfaßsäulen, Garagen und unter Umständen
Hochhäuser und Hochhausschluchten
übersprungen und überklettert. Die Hindernisse selbst dürfen jedoch nicht verändert werden.
Es geht um die Freiheit des eigenen,
selbst gewählten Weges.
Eigentlich war ich Redakteur und arbeitete
für das Fernsehen.
Eines Tages jedoch
sprach mich eine junge Frau beim Training an und fragte, ob
ich mir vorstellen könnte, einen Kurs an ihrer
Schule zu geben.
Die Entscheidung fiel
mir leicht, denn
was kann

schöner sein, als anderen etwas nahezubringen, was man selbst liebt.

Ängste besiegen
So traf ich also ein paar Wochen später
auf meine ersten Schüler aus der Rudolph-Roß-Gesamtschule.
Am Anfang stellt sich bei jeder Gruppe heraus, dass einige so unsicher sind,
dass sie sich ganz langsam an die Grundtechniken gewöhnen müssen, und andere sind so von ihren Hormonen gesteuert, dass ich aufpassen muss, dass sie
sich nicht umbringen. Zum Teil haben
die Schüler absurde Vorstellungen von
den eigenen körperlichen Fähigkeiten
und überschätzen sich.
Und meist gibt es dann noch das Bewegungswunder der Klasse, das sich dadurch auszeichnet, dass sie/er einen mäßigen Rückwärtssalto kann.
Es ist wichtig, den Kindern zu verdeutlichen, dass sie ihre Ängste respektieren müssen. Angst als Warnsignal, das
zwar besiegt, aber nicht ignoriert werden darf. Denn es wäre töricht, bei dem
Versuch, Freiheit zu gewinnen, im Rollstuhl zu landen.
Vielleicht liegt in der Gefahr einer der Gründe, warum ich so wenig Mäd-

Der Fahrradständer wird zum Übungsgerät
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Thema

Werkstatt Schule

Auch in der Turnhalle kann natürlich geübt werden

Fotos: Carsten Thun

chen in meinen Kursen für die Älteren
Viele Schulen erkannten, dass Schüler
Ich arbeite gerne mit sogenannten
habe.
bei mir nicht nur etwas über Parkour, schwierigen Kindern. Schließlich war
In der Grundschule dagegen habe ich sondern auch Respekt lernen und eine ich auch nicht einfach. Nach der Hauptviele Mädchen, die im Schnitt talentier- gesunde Selbstwahrnehmung erfahren, schule musste ich mir meinen Weg zum
ter sind als ihre männlichen Schulkame- mit dem sportlichen Effekt, dass sie nach Abitur erkämpfen. Ich kenne die widraden. Ich habe den Eindruck, dass
rigen Umstände, genauso wie die
Mädchen ihr Selbstvertrauen in den
Schüler heute.
»Im Rahmen unserer Nachmittagskurse an der
darauf folgenden Schuljahren aberDa ich verstehe, was diese JuGanztagsschule Lämmersieth (Grundschule) bieten gendlichen durchmachen, kann ich
zogen wird.
wir seit dem letzten Schuljahr mit Parkour unseren ihnen Tipps in einer Sprache geben,
Schülern einen »coolen« Kurs an. Kinder und Kolle- die sie verstehen, ohne dass sie sich
Selbstbewusstsein gewinnen
gen sind vom Können und Auftreten des Kursleiters gemaßregelt fühlen.
Das Ziel im Parkour ist nicht der AdFlorian Wagensommer beeindruckt. Begeistert
renalinkick, sondern der Gewinn an
Am Anfang steht aber immer der
stellten wir fest, dass im Parkour-Kurs »nebenbei«
Selbstbewusstsein. Die HeranwachKampf um Akzeptanz und Autorität
viel Pädagogik passiert, d. h. die Schüler wertvolle
senden erfahren, was sie selber zu
und der lässt sich nur mit Klarheit
Erfahrungen sammeln, die wir ihnen sonst mühsam und Ehrlichkeit gewinnen. Denn
leisten vermögen, und können sich
zu vermitteln versuchen.«
steigern. Was im Parkour gelingt,
nur wenn die Kids mir vertrauen,
Patricia Renz/Ganztagsteam Lämmersieth
wird ausschließlich durch sie selkönnen sie sich fallen lassen und zu
ber bestimmt.
ihren Ängsten stehen. Ich tue gar
Das pädagogische Ziel von Parkour den Kursen alles beherrschen, was sie nicht so viel, ich zeige nur Wege … beist es, Werkzeuge zu vermitteln, die den brauchen, um selbstständig und sicher schreiten muss diese Wege jeder alleine
Kindern ermöglichen, eigene Entschei- weiter trainieren zu können.
… denn auch eine Wand kann ein Weg
dungen zu treffen und dabei die KonInzwischen unterrichte ich für den sein, nur eben in Verkleidung.
sequenzen ihres Handelns zu berück- Kinderschutzbund im Billstieg, für den
sichtigen.
ETV vier Kurse in Eimsbüttel und bin
Das Ergebnis meines ersten Kur- für die Schule Lämmersieth, die HelFlorian Wagensommer trainiert junge
ses war, dass ich meinen Redakteurs- muth Hübener Stadtteilschule, die AsMenschen
in der Kunst der Fortbewegung,
job aufgegeben habe und Angebote vom trid Lindgren Schule, die Stadtteilschugenannt Parkour.
Kinderschutzbund, dem ETV und einem le am Hafen und die Ida Ehre StadtteilMetzer
Straße
3,
22049 Hamburg
knappen Dutzend Schulen hatte.
schule tätig.
E-Mail: F.Wagensommer@gmx.de
Hamburg macht Schule 2|2012
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Treffen der Lokalen Regionalen Bildungskonferenz in Harburg am 18. April 2012

Ein Jahr Regionale Bildungskonferenz Harburg
Die Regionale Bildungskonferenz (RBK) Harburg stellte auf ihrer zweiten Tagung die Ergebnisse ihrer einjährigen Arbeit vor. Schwerpunkt der Konferenz am
18. April 2012 im Immanuel-Kant-Gymnasium war das Thema »Elternarbeit – Arbeitsfelder, Arbeitsformen und Herausforderungen«. Vertreter der Schulbehörde,
der Jugend- und Familienhilfe und viele Partner, Träger und Vereine diskutierten
gemeinsam über das Thema.
Die Regionalen Bildungskonferenzen
(RBK) haben die Aufgabe die Vernetzung zwischen verschiedenen Behörden, Institutionen und freien Trägern
voranzutreiben mit dem Ziel, Kinder
und Jugendliche in ihrer Entwicklung
die bestmögliche Förderung und Unterstützung zu gewähren. Die RBK Harburg
tagt zweimal im Jahr als Bindeglied zwischen der übergeordneten Bezirklichen
Bildungskonferenz (BBK) und den Lokalen Bildungskonferenzen (LBK) der Sozialraumteams. Sie bündelt, koordiniert
und formuliert Empfehlungen an die bezirkliche Steuergruppe.
Nach einjähriger Arbeit stellte die
Konferenz auf ihrem zweiten Treffen
den Stand der Arbeiten vor.
Die RBK Harburg hat sich im ersten
Jahr der Aufgabe gewidmet, Begrifflichkeiten zu klären, Strukturen aufzubauen und Organisationsabläufe zu schaffen. Priorisierte Themen sind:
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1. Die Umsetzung des Konzeptes zum
Ganztag,
2. die Bedarfs- und Bestandsermittlung,
3. das Übergangsmanagement inklusive der Intensivierung der Elternarbeit und
4. das Thema Inklusion.
Die Umsetzung zu den Themen Ganztag,
Inklusion und Bestands-Bedarfsermittlung startete im Herbst 2011, das Thema Übergänge Ende April mit einer »Zukunftskonferenz«. Die Konferenz in Harburg setzte nun für die Elternarbeit den
Startpunkt. »Um für die Kinder eine optimale Versorgung und Unterstützung zu
gewährleisten, möchten wir auch die Eltern ins Boot holen und sie von verschiedenen Seiten ansprechen«, so die Fachamtsleiterin für Jugend- und Familienhilfe Sophie Fredenhagen.
Thorsten Altenburg-Hack von der
Regionalen Schulaufsicht benannte zunächst die Ergebnisse nach einjähriger

Arbeit: Schulgesetz und Konzept sind
vorgestellt, Struktur und Arbeitsweise der RBK sind bekannt, zentrale Themen sind benannt und priorisiert, bestehende und neue Netzwerke sind identifiziert, die Teilnehmenden haben sich
und ihre Arbeitshintergründe kennengelernt. Eine wichtige Rolle für den RBKProzess spielten auch die Kooperationsvereinbarungen, die in den vergangenen
Monaten im Rahmen der »Ganztägigen
Bildung und Betreuung an Schulen« geschlossen worden sind.

Aktuelle Themen der Sozialraumteams
Die Vertreter der lokalen Bildungskonferenzen berichteten über aktuelle Themen der Sozialraumteams. So hatte die
Neustrukturierung zuerst zu Irritationen geführt. Ein Vertreter des Sozialraumteam Phoenixviertel/Wilsdorf berichtete u. a., dass die Umstellung auf
den Ganztagsschulbetrieb derzeit im
Vordergrund der Aktivitäten steht und
andere Aktionsfelder wie zum Beispiel
die Stadtteilarbeit zu kurz kommen. In
Eißendorf/Harburg-Kern und auch in
Heimfeld ist Migration ein wichtiges
Thema mit dem Wunsch nach niedrigschwelligen Angeboten. Das Sozialraumteam Süd hatte sich neu konstitu-
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iert und wird mit der inhaltlichen Arbeit beginnen.
Zum Schwerpunktthema dieser Konferenz »Elternarbeit – Arbeitsfelder, Arbeitsformen und Herausforderungen«
hatte das Steuerteam folgende Ziele definiert: gemeinsame strategische Ansatzpunkte formulieren, die Herausforderung annehmen und Empfehlungen
auszusprechen.
Das Referat hielt Andrea Bargsten von
der Leuphana-Universität Lüneburg mit
dem Titel »Gemeinsam mit den Eltern
Bildung gestalten«. Fazit ihres Vortrags:
Es gibt eine Vielzahl Akteure, öffentliche Träger, Jugendhilfe, etc., aber diese
arbeiten noch nicht richtig zusammen.
»Wir haben kein Ressourcen- und kein
Methodendefizit, sondern ein Vernetzungs- und Koordinierungsdefizit.« Genau an dieser Stelle setzt die Arbeit der
RBK ein, mit der eine Grundstruktur für
eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kitas und Jugendhilfe geschaffen wird.

Die Kernsteuergruppe (v. l.): Holger Reinberg (Fachamtsleiter Sozialraummanagement), Sophie Fredenhagen (Fachamtsleiterin Jugendund Familienhilfe), Thorsten Altenburg-Hack und Wolfgang-Joachim
Trauernicht (beide Regionale Schulaufsicht Bezirk Harburg)

Erfahrungsaustausch
In den anschließenden Diskussionsrunden stand der Erfahrungsaustausch im
Mittelpunkt. Rund fünf bis acht Teilnehmende diskutierten in neun Kleingruppen über ihre Erfahrungen mit der Elternarbeit. Hier sprach der Schulleiter
mit der Pädagogin eines Eltern-KindTreffs, der Betreuer des Abenteuerspielplatzes mit der Hortmitarbeiterin,
der Gymnasiallehrer mit dem Vertreter der Jugendhilfe. Die Atmosphäre in
den Gesprächskreisen wurde einhellig
als sehr informativ und konstruktiv gelobt. Beispiele für gelungene Elternarbeit vor Ort wurden vorgestellt, Vorbehalte und Probleme erörtert. »Wir erreichen mehr Eltern, wenn wir einladen zusammen zu backen, als wenn
wir zu einem Informationsabend einladen«, berichtete zum Beispiel die Lehrerin einer Grundschule. Ein anderer
Teilnehmer beklagte die unübersichtliche Anzahl von Einrichtungen und Angeboten und wünschte sich mehr Klarheit und staatliche Reglementierung.
Im Ergebnis hielt die Gruppe fest: Will
man die Eltern erreichen, ist es erfolgreicher, wenn man sie nicht nur pro-
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Angeregte Diskussionen in den Gesprächsgruppen

blemorientiert anspricht, sondern Angebote macht, die es erlauben auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Die konkreten AG-Ergebnisse werden durch die lokalen Bildungsleiter in
die Ebene der LBK´s hineingetragen.
Abschließende Stimmen zur Veranstaltung: »Ich komme her, um Kontakte
zu knüpfen, viele Leute kennen zu lernen
und mich auszutauschen«, berichteten
viele Konferenzteilnehmer. Ihre Motivation ist der Aufbau eines persönlichen
Netzwerkes mit Vertretern anderer Einrichtungen, die am gleichen Thema arbeiten. Einige der Konferenzteilnehmer
äußerten auch Vorschläge und Wünsche
für die Gestaltung zukünftiger Regionaler Bildungskonferenzen in Harburg: So

wurde zum Beispiel der Wunsch geäußert, die konkreten Arbeitsziele der RBK
noch weiter zu präzisieren. Eine Teilnehmerin schlug vor, im Rahmen zukünftiger Vorträge auch provozierende Thesen
zu formulieren, die noch stärker zur Diskussion anregen. Schließlich solle möglichst noch der Anteil konkreter Praxisbeispiele gegenüber den theoretischen
Teilen der Konferenz erhöht werden.
Am Treffen in Harburg nahmen 63 der
insgesamt 146 eingeladenen Vertreterinnen und Vertreter sowie 15 weitere
Gäste teil.

Text und Fotos: Heidrun Zierahn
heidrun@kappa-mm.de
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Ein Konzept zur Umsetzung der Inklusion im Hamburgischen Schulwesen

»Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen«
Im März 2012 hat die Behörde für Schule und Berufsbildung den Entwurf einer
Drucksache mit dem Titel »Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen« vorgelegt,
die der Senat beschlossen und der Hamburgischen Bürgerschaft zur weiteren
Beratung zugeleitet hat. Mit der Drucksache wird ein Konzept präsentiert, mit
dem der Senat Antworten auf die Frage gibt, wie zukünftig an Hamburgs Schulen
inklusive Bildung realisiert werden soll.
Was sind die Hintergründe?
Im Dezember 2006 verabschiedeten die
Vereinten Nationen das »Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen« (UN-Behindertenrechtskonvention). In dem Übereinkommen wird ein umfassender Anspruch aller Menschen mit Behinderungen auf
»vollen und gleichberechtigten Genuss
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten« (Art. 1) formuliert. Hier von ausgehend sind in allen Politikfeldern umfassende Maßnahmen einzuleiten, um die
Verwirklichung der damit formulierten
Rechte sicherzustellen. Die Umsetzung
der hierzu notwendigen Schritte, an der
grundsätzlich alle Hamburger Behörden
beteiligt sind, wird durch eine bei der
Behörde für Arbeit, Soziales, Frauen und
Integration (BASFI) angesiedelte Steuergruppe (Focal Point) koordiniert.
Artikel 24 des Übereinkommens ist
dem Thema Bildung gewidmet. Hier
wird für das Bildungswesen gefordert,
»dass (…) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung
vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden« und »gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in
der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen
Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben«.
Die Bundesrepublik Deutschland hat
das Übereinkommen im Februar 2009
ratifiziert, damit wurde es für alle Bundesländer verbindlich. Noch im gleichen
Jahr hat die Hamburgische Bürgerschaft
mit einer Änderung des Schulgesetzes
reagiert und einstimmig § 12 Hamburgi-
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sches Schulgesetz neu gefasst. Dort heißt
es nun in Absatz 1: »Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben das Recht, allgemeine
Schulen zu besuchen. Sie werden dort
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und besonders gefördert. Die Förderung kann zeitweilig
in gesonderten Lerngruppen erfolgen,
wenn dieses im Einzelfall pädagogisch
geboten ist.«

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an Hamburgs Schulen
Mit der Änderung des § 12 Hamburgisches Schulgesetz haben Eltern das
Recht, ihre Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer allgemeinen Schule anzumelden, wenn sie eine
inklusive Unterrichtung wünschen. Das
Elternwahlrecht gilt uneingeschränkt,
d. h. auf Elternwunsch bleibt für Kinder
und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch der Besuch
einer Sonderschule möglich.
Seit dem Schuljahr 2010/11 geht damit inklusiver Unterricht in dem Maße
›in die Fläche‹, wie Eltern dies für ihre
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf anstreben. Dies stellt für die
Schulen eine große Herausforderung
dar. Die gemeinsame Unterrichtung und
Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ohne einen solchen ist für
Hamburgs Schulen zwar nicht ungewohnt; es gibt in Hamburg eine lange
integrative Tradition. Allerdings hat sich
bislang nur ein Teil der Schulen intensiv mit Integration und Inklusion befasst

bzw. befassen können, da gemeinsamer
Unterricht bis zur Änderung des Schulgesetzes vornehmlich in den kontingentierten Integrationsklassen (I-Klassen)
sowie in Integrativen Regelklassen (IR)
möglich war. Hinzu kamen jene Schulen,
die durch die zwei Integrativen Förderzentren (IF) in Eimsbüttel und Wandsbek unterstützt wurden.
Diese mit Blick auf das Ziel vermehrter Integration an sich erfreuliche Vielfalt barg allerdings auch Probleme.
Nachdem zum Schuljahr 2010/11 die
ersten Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
nach § 12 Hamburgisches Schulgesetz
in allgemeine Schulen aufgenommen
worden waren, gab es – rechnet man
die Sonderschulen hinzu – fünf Wege
der integrativen bzw. inklusiven Förderung, die mit Blick auf die jeweils bereitgestellten Förderressourcen personell und finanziell sehr unterschiedlich
ausgestattet waren. Ein solches Nebeneinander unterschiedlicher Förderformen konnte nicht dauerhaft fortbestehen. Es galt ein Konzept zu entwickeln, mit dem die gewachsenen Förderwege in einer neuen, für die Schulen
weitgehend einheitlichen Struktur der
Zuweisung sonderpädagogischer Förderressourcen zusammengeführt werden können. Hinzu kam das außerordentlich große Interesse, das die nach
der Änderung des § 12 Hamburgisches
Schulgesetz gegebene Möglichkeit inklusiver Unterrichtung bei den Eltern
findet. Dies hat zur Folge, dass seit
dem Schuljahr 2010/11 insbesondere
an Förderschulen die Schülerzahlen
nachhaltig sinken. Eine Konsequenz
dieser Entwicklung kann unter anderem sein, dass etliche dieser Schulen
zu klein werden, um noch einen eigenständigen Schulbetrieb zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund sind in der Inklusionsdrucksache die Neustrukturierung der Ressourcenzuweisung und die
partielle Neuordnung der Sonderschul-
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landschaft als zentrale Ziele des Konzepts inklusiver Bildung benannt.

Das Konzept der Ressourcenzuweisung
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung (im Weiteren
als Förderbedarf LSE bezeichnet) erhalten schon bislang eine geringere, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in
den Bereichen Sehen, Hören und Kommunikation, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung
und Autismus (im Weiteren als spezieller Förderbedarf bezeichnet) eine höhere Zuweisung an Förderressourcen. Diese Unterscheidung in der Ressourcenausstattung wird von Bildungswissenschaftlern unterstützt, sie soll beibehalten werden. Neu ist, dass Grundschulen
und Stadtteilschulen zukünftig für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
LSE eine Zuweisung nicht mehr für jedes einzelne Kind, sondern als »systemische Ressource« ohne Einzelnachweis
erhalten. Dabei wird die Höhe der jeder
Schule zugewiesenen Ressource – dies
sind insbesondere Personalstunden für
sonderpädagogische Fachlehrkräfte, für
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher –
nach einem Schlüssel errechnet, in den
• der mit 5% festgelegte durchschnittliche Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf LSE an der Gesamt-Schülerzahl,
• die Stärke des jeweiligen Schülerjahrgangs an der Schule und
• die Sozialstruktur des Einzugsbereichs der einzelnen Schulen, ausgedrückt im KESS-Faktor,
einfließen. Das insgesamt komplexe Berechnungsverfahren ist in der Inklusionsdrucksache ausführlich dargestellt.
Dieses Verfahren der systemischen,
nicht mehr einzelfallbezogenen Ressourcenzuweisung für Schülerinnen und
Schüler mit Förderbedarf LSE führt einerseits für die Schulen zu erheblichen
Arbeitserleichterungen, da sie zukünftig nicht mehr für jedes Kind ein umfassendes ressourcenauslösendes Feststellungsgutachten vorlegen müssen. Vielmehr können sie sich auf die für eine
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gezielte individuelle Förderung notwendige Diagnostik und Förderplanung beschränken. Andererseits sind pauschale Zuweisungsverfahren stets an errechneten Durchschnitten orientiert und dadurch naturgemäß etwas ungenauer als
die einzelfallbezogene Zuweisung. Wie
sich jetzt zeigt, korrespondiert bei der
überwiegenden Zahl der Schulen dieses Verfahren mit dem zu erwartenden Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf LSE. Es gibt allerdings auch einige Schulen, bei denen der
Anteil sonderpädagogisch zu fördernder Schülerinnen und Schüler die systemische Zuweisung deutlich zu übersteigen scheint. Dies sind häufig integrationserfahrene Schulen, die sich bereits in den vergangenen Jahren durch
ihre Integrationsklassen oder Integrativen Regelklassen einen guten Ruf im
Bereich der sonderpädagogisch-integrativen Förderung erworben haben
und dadurch in hohem Maße als Inklusionsschulen angewählt werden. Es handelt sich aber auch um Schulen in sozialen Brennpunkten, bei denen der KESSFaktor die aktuelle soziale Zusammensetzung der Schülerschaft möglicherweise nicht mehr ganz zutreffend widerspiegelt. In solchen Fällen bemüht
sich die Behörde für Schule und Berufsbildung, mit einer begrenzten zusätzlichen Ressourcenzuweisung einen Ausgleich zu schaffen.
Für Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf bleibt es beim bisherigen Verfahren einer auf den Einzelfall bezogenen Zuweisung von Förderstunden über ein sonderpädagogisches
Feststellungsgutachten. Ebenso wird bei
allen sonderpädagogisch förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern, die auf
Wunsch ihrer Eltern an einem Gymnasium oder an einer Schule in freier Trägerschaft unterrichtet und gefördert werden sollen, eine Einzelfallprüfung und
eine individuelle Ressourcenzuweisung
vorgenommen.

Inklusive Pädagogik
Was aber brauchen Schulen über die
Ressourcen hinaus, um mit einer wachsenden Heterogenität in den Lerngruppen klarzukommen, ja, diese vielleicht

sogar als Chance und Bereicherung
wahrnehmen zu können? Eine ›Inklusive Pädagogik‹ erkennt zunächst einmal an, dass in jeder Lerngruppe eine
breite Vielfalt an Kenntnissen, Fähigkeiten, Talenten, Leistungsbereitschaft,
Neigungen und Interessen besteht: Heterogenität als Normalität. Diese Heterogenität birgt methodische und didaktische Herausforderungen für Lehrkräfte,
bietet zugleich aber auch Lernchancen,
die zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen genutzt werden können. Inklusion erfordert mehr und mehr die Abkehr
von einem vorrangig gleichschrittig konzipierten Unterricht.
Im Rahmen inklusiver Pädagogik bildet die individuelle Verschiedenheit der
Schülerinnen und Schüler den Ausgangspunkt für die Gestaltung des Unterrichts. Befinden sich Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Lerngruppe, so sollen sie keineswegs primär additiv, d. h.
ergänzend zum allgemeinen Unterricht
gefördert werden. Vielmehr sollen aufbauend auf der Lernausgangslage für
jede Schülerin und jeden Schüler individuelle Lernziele und -schritte entwickelt werden, die im Unterricht erreicht
werden sollen. Individualisierender, binnendifferenzierender Unterricht bietet
vor allem den leistungsstärkeren und
den leistungsschwächeren Schülerinnen
und Schülern neue Chancen. Jede Schülerin und jeder Schüler soll nach dem eigenen Lerntempo und den eigenen Möglichkeiten lernen und arbeiten können;
Aufgabenstellungen (auch Hausaufgaben) knüpfen an die jeweiligen Lernausgangslagen an.
Die Umsetzung eines individualisierenden Unterrichts kann sich auf vielfältige bereits existierende Ansätze und
Konzepte stützen. Die Individualisierung von Aufgabenstellungen und Anforderungsniveaus, die aufgaben-, anforderungs- und neigungsspezifische Zusammenstellung von Lerngruppen und
Lerngegenständen, Formen offenen Unterrichts, die Vorbereitung einer den individuellen Lernbedürfnissen entsprechenden Lernumgebung oder die Umsetzung kooperativer und individueller
Arbeitsformen seien hier nur stichwort-
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artig genannt. Dennoch ist die Verwirklichung inklusiver Pädagogik eine Aufgabe, auf die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulen insgesamt vorzubereiten und durch Fortbildung sowie Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen
umfassend zu begleiten sind. Dies betrifft – wo erforderlich – auch das Hinwirken auf eine Haltungsänderung bei
den Beteiligten. Eventuell noch vorhandene Unsicherheiten beim Umgang mit
Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind abzubauen, das soziale Miteinander in der
Schule ist weiterzuentwickeln. Hierbei
kann u. a. der »Index für Inklusion« helfen, eine von britischen Pädagogen entwickelte und inzwischen international
erfolgreich eingesetzte ›Checkliste‹ mit
über 500 Fragen, anhand derer Schulen sich in einem Selbstreflexionsprozess
mit Aspekten wie Teilhabe und Vielfalt
bzw. Ausgrenzung und Diskriminierung
befassen können.¹ Die im Index enthaltenen Fragen können die schulinterne
Kommunikation zur inklusiven Bildung
anregen und bei ihrer Planung und Umsetzung unterstützen. Auch Hamburger
Schulen arbeiten bereits seit längerem
mit diesem Index.

Weitere Elemente des
Konzeptes für inklusive Bildung
Insbesondere die bislang wenig inklusionserfahrenen Schulen sollen eine umfassende Beratung und Unterstützung
erhalten, um diese grundlegende Erweiterung ihres bisherigen Aufgabenspektrums erfolgreich bewältigen zu
können. Vorgesehen ist deshalb, die in
Hamburg existierenden 25 Förder- und
Sprachheilschulen und die 14 REBUS
zu insgesamt 13 Regionalen Bildungsund Beratungszentren (ReBBZ) zusammenzuführen. Sie sollen räumlich so angesiedelt werden, dass in allen sieben
Hamburger Bezirken eine gute Beratung und eine funktionierende Unterstützung der allgemeinen Schulen erfolgen können. Zugleich erhalten Eltern,
die auch weiterhin eine Unterrichtung
ihrer Kinder mit Förderbedarf LSE in
einer sonderschulischen Einrichtung
wünschen, dort ein angemessenes Unterrichtsangebot.
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Den zukünftigen ReBBZ sind vier
Kernaufgaben zugewiesen:
• Beratung und Unterstützung von
Schulen. Lehrenden, Lernenden und
Eltern in dem bisher von REBUS geleisteten Umfang,
• Unterstützung der Grundschulen,
Stadtteilschulen und Gymnasien sowie der Eltern in allen Fragen sonderpädagogischer Förderung und inklusiver Bildung,
• Bereithalten eines dauerhaften Unterrichtsangebots für Schülerinnen und
Schüler mit Förderbedarf LSE und
• Unterstützung temporärer Lerngruppen für Schülerinnen und Schüler allgemeiner Schulen, die zeitlich befristet nicht in ihrer Regelklasse lernen
können.
Über die Erfüllung dieser und weiterer Aufgaben sollen sich die zukünftigen ReBBZ zu Zentren der sonderpädagogischen Förderung und der Unterstützung inklusiver Bildung gleichermaßen
entwickeln.
Geplant sind weiterhin:
• die Einrichtung einer Ombudsstelle Inklusion,
• die Verbesserung inklusiver Bildung
in den Bereichen Berufsorientierung,
-vorbereitung und -qualifizierung,
• die Integration neuer Module für inklusiven Unterricht in die Ausbildung
zukünftiger Lehrkräfte,
• die Intensivierung der Lehrkräftefortbildung mit Blick auf inklusive Bildung,
• eine neugeordnete Organisation der
Schulbegleitung,
• die Schaffung einer Funktionsstelle
Förderkoordinator/Förderkoordinatorin an Grundschulen und Stadtteilschulen,
• die frühe und strukturierte Ermittlung
eines eventuellen Förderbedarfs bereits in Kindertageseinrichtungen und
die enge Abstimmung zwischen diesen und den Grundschulen beim Übergang,
• die Unterstützung der Kooperation integrationserfahrener Schulen mit neuen Inklusionsstandorten mit zusätzlichen Stellen,
• die Erarbeitung einer Richtlinie, mit
der die Bildungspläne für die Grund-

schule, die Stadtteilschule und das
Gymnasium hinsichtlich der sonderpädagogischen Arbeit konkretisiert
werden,
• die Erarbeitung einer Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung,
• die wissenschaftliche Begleitung der
Reform und
• die Begleitung des Inklusionsprozesses durch einen Beirat, in den Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Fachverbänden und Elternvereinigungen berufen wurden.
Die bei der Umsetzung des Bildungsartikels der UN-Behindertenrechtskonvention zu berücksichtigenden Aufgaben
und Maßnahmen sind breit und vielfältig; an vielen Stellen müssen Strukturen verändert, Verfahren angepasst und
neue Regelungen implementiert werden.
Die Schaffung der erforderlichen rechtlichen, finanziellen und strukturellen
Grundlagen über die vorgelegte Drucksache »Inklusive Bildung an Hamburgs
Schulen« ist nur ein erster, wenngleich
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer
inklusiven Schule.
Menschen mit Behinderungen haben besondere Stärken und Kompetenzen und leisten einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur gesellschaftlichen Vielfalt. Von einem inklusiven Unterricht profitieren Kinder
und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gleichermaßen. Heterogenität in Lerngruppen
und ein professioneller Umgang damit
nützt nicht nur schwächeren, sondern
auch und gerade starken Schülerinnen
und Schülern. Eine inklusive Schule ist
die Basis für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft, Inklusion ist eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Anmerkung
¹ Siehe Index für Inklusion unter:
www.hamburg.de/infopool

Dr. Hans-Werner Fuchs
Gestaltung Inklusion (BSB)
Hans-Werner.Fuchs@bsb.hamburg.de
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Studienfinanzierung und Vorsorge als Themen in der Schule

Praxisnah den reflektierten Umgang mit Geld und
Finanzdienstleistungen erlernen
SchülerBanking ist ein Unterrichtskonzept für achte bis zwölfte den Kosten (Miete, Lebensführung, Bildungskosten) und deren
Klassen aller Schulformen. »Zu einer guten Allgemein- und ei- Finanzierung zu reflektieren. Dabei nutzen sie eine Onlinener umfassenden Schulbildung gehört auch Finanzkompetenz«, Lernplattform, die individuelle Schwerpunktsetzungen ermögbetont Prof. Udo Reifner, wissenschaftlicher Direktor des ver- licht und vertiefen bzw. ergänzen ihre Erkenntnisse in Experbrauchernahen instituts für finanzdienstleistungen e. V., kurz ten-Workshops an der Universität Hamburg. Neben der Uniiff. »Dafür ist eine kritische und an den Bedürfnissen der Nut- versität wird auch das Studierendenwerk Hamburg als weizer orientierte Wissensvermittlung notwendig.« Das iff bietet terer Kooperationspartner einbezogen.
in Zusammenarbeit mit der Behörde für Schule und Berufsbil»Unseren Schülern gefiel vor allem die Berufs- und Studidung (BSB), dem Zentrum Schule & Wirtschaft (ZSW) und der enorientierung mit der persönlichen Kompetenzanalyse. Die
Hamburger Sparkasse (Haspa) vier Unterrichtseinheiten zu den Materialien erschienen mir sehr informativ und motivierend.
Themen Girokonto, Kredit, Studienfinanzierung und Vorsor- Da das Modul eine optimale Ergänzung zu unserer Berufsorige an. Die Module können einzeln oder kombiniert eingesetzt entierung für Studienstufenschüler darstellt, werden wir das
werden, sowohl im regulären Unterricht als auch in Projekt- Modul beim nächsten Mal mit allen Klassen der Profiloberwochen. Die hohe Flexibilität des Konzeptes ermöglicht es je stufe durchführen«, sagt Hubert Fehr, Lehrer an der Heinnach Alter, Wissens- und Leistungsstand, die Themen entwe- rich-Hertz-Schule.
der kurz oder ausführlich zu behandeln.
In der Unterrichtseinheit Vorsorge lerDie Schüler sammeln realitätsnahe Ernen
die Schülerinnen und Schüler VorWeiterführende Informationen
fahrungen und reflektieren Risiken und
sorge
als den Transport von gegenwärInteressierte Lehrkräfte können sich unter
Chancen von Finanzdienstleistungen sotigem
Einkommen in die Zukunft kenwww.schuelerbanking-hh.de für das Schuljahr
2012/13 anmelden. Bei inhaltlichen oder orgawie ihre Rolle als mündige Verbraucher.
nen. Sie planen einen »Work & Travel«nisatorischen Fragen können sich Lehrkräfte
Sie erarbeiten anhand von FallbeispieAufenthalt in Australien, setzen sich mit
gern an das iff wenden. Die nächsten Lehrerfortlen, Informationsmaterialien und eigener
Ansprüchen und Lebenshaltungskosten
bildungen finden im Herbst 2012 statt.
Recherche, worauf sie beim Umgang mit
auseinander, kalkulieren die Kosten und
Kontakt:
Geld und Finanzprodukten achten sollvergleichen unterschiedliche Anlage• iff: Laura Flach, Tel. (0 40) 30 96 91 29
ten und wie sie mit finanziellen Schwiemöglichkeiten für dessen Finanzierung.
laura.flach@iff-hamburg.de
rigkeiten umgehen können.
Anschließend ziehen sie Parallelen zur
• ZSW: Berend Loges, Tel. (0 40) 4 28 84 25 75
berend.loges@li-hamburg.de
Um die so gewonnenen Erkenntnisse
Altersvorsorge, lernen die Inflation zu bebe
• BSB: André Bigalke, Tel. (0 40) 4 28 84 26 22
im eigenen Handlungsrepertoire zu errücksichtigen sowie
andre.bigalke@bsb.hamburg.de
proben, führen die Schüler simulierte BeChancen und Risi• Haspa: Stefanie Pirck, Tel. (0 40) 35 79 35 5
ratungsgespräche in einer Haspa-Filiale
ken verschiedestefanie.pirck@haspa.de
in einem realen Rahmen oder nehmen
ner Möglichkeian Experten-Workshops teil. »Auf diese
ten der AltersWeise lernen die Schülerinnen und Schüler, die für sie wichti- vorsorge abzuwägen.
gen Informationen selbstbewusst und kritisch zu erfragen und
»Das Thema Vorsorge wird in dieüberwinden Schwellenängste«, erläutert Prof. Reifner die pä- ser Unterrichtseinheit sehr praxisdagogischen Hintergründe. Das Konzept von SchülerBanking nah behandelt. Besonders die Arwurde vom iff entwickelt, das zudem Hintergrundinformati- beit mit dem Excel-Rechner hat
onen, vorbereitete Unterrichtsmaterialien und Arbeitsblätter unseren Schülern gefallen. Diesowie methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung lie- ses Thema ist für sie sehr wichfert. Die Umsetzung erfolgt durch die vom iff weitergebildeten tig, weil es sie auf ihr zukünfzukünf
Lehrkräfte an der jeweiligen Schule. Die Lehrerfortbildungen tiges Leben vorbereitet. Priwerden in Kooperation mit dem LI angeboten.
vate Vorsorge wird immer
wichtiger. Je früher dies
Lebensorientierung: Studienfinanzierung und Vorsorge
erkannt wird, desto besSchülerBanking behandelt Themen, die für die reale Lebens- ser«, so Dirk W. Kühne,
planung junger Menschen immer mehr an Bedeutung gewin- Lehrer an der Stadtteilnen.
schule St. Georg.
In der Unterrichtseinheit Studienfinanzierung werden die
Schülerinenen und Schüler ausgehend von einer Recherche zu
den eigenen Studienwünschen angeregt, Fragen der anfallen-
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Foto: Cläre Bordes

Ein Plädoyer für Projektdidaktik
Cläre Bordes versteht es immer wieder, ihre Schülerinnen und Schüler für ein neues
Projekt zu begeistern und zu motivieren. Gleichzeitig gelingt es ihr, bedeutende
Projektpartner und Sponsoren zu gewinnen.
Beim jüngsten Projekt recherchierten Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse
profitable und umweltgerechte Verwertungsmöglichkeiten für defekte oder
ungenutzte Handys. Mit Flyern und Plakaten rufen die Schüler inzwischen zum
Recyceln von Handys auf und postieren Sammelboxen in ihrer Schule, aber auch
in Filialen von BUDNIKOWSKI und NUR HIER. Den Erlös ihrer Aktion spenden
sie an drei soziale Einrichtungen. »Hamburg macht Schule« (HMS) sprach mit
Cläre Bordes.
HMS: Frau Bordes, wie entsteht so eine
Projektidee?
Cläre Bordes: Als Lehrerin arbeite
ich nach den Prinzipien der Projektdidaktik. Zu Unterrichtsthemen setzen die
Schülerinnen und Schüler Schwerpunkte, entwickeln eigene Forschungs- und
Erkundungsfragen, die sie dann in Projekten umsetzen. Dieses selbstgesteuerte Lernen wird von mir inhaltlich und
pädagogisch begleitet. Der Erwerb von
Projektkompetenz braucht Zeit und Geduld. So ergaben sich spannende Kontakte, als die Kinder einer 5. Klasse im
Gesellschaftsunterricht Interviews mit
alten Menschen aus der Straße, in der
sie wohnen, führten. Es ging darum, wie
diese Menschen als Kinder den Zweiten
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Weltkrieg in dieser Straße erlebt hatten.
Oft entwickeln sich die Projekte weiter,
während wir daran arbeiten. So fanden
wir 25 Zeitzeugen, die dann auch ganzen
Klassen von ihren Erfahrungen berichteten. Über dieses Projekt entstand auch
ein Kontakt zu Siegfried Lenz.
HMS: Für Ihr aktuelles Handy-Recycling-Projekt hat Bürgermeister Olaf
Scholz die Schirmherrschaft übernommen. Außerdem konnten Sie und die
Klasse 8a Partner wie BUDNIKOWSKI
und NUR HIER für die Aufstellung der
Handy-Sammelboxen gewinnen. Wie
finden Sie Ihre jeweiligen Partner und
Sponsoren?
Cläre Bordes: Schulische Kooperationen brauchen den Aufbau eines Netz-

werks durch persönliche Kontakte, Recherche, intensive Öffentlichkeitsarbeit
und Dokumentation der Projektergebnisse.
Unser 2011 aufgebautes Netzwerk
zum Handy-Recycling führte die Schülerinnen und Schüler zunächst zu AURUBIS, dem größten Kupferrecycler weltweit. Dort stellten sie ihr geplantes Projekt vor und erhielten Unterstützung.
Sie besuchten einen Recyclinghof der
Hamburger Stadtreinigung und erfuhren, dass die Stadtreinigung die Alt-Handys über Vodafone recycelt.
Im September 2011 präsentierte die
Klasse 8a das Handy-Recycling-Projekt auf dem »Jugendumweltgipfel« im
Stadtpark. Die Schülerinnen und Schüler nahmen an Workshops zum Umweltschutz und Recycling teil und diskutierten mit Umweltsenatorin Jutta Blankau
über die Wichtigkeit eines Unterrichtsfachs »Nachhaltigkeit«.
Die Klasse 8a beteiligte sich am 6. Umwelthauptstadt Dialog »Unendlich viel
Wert«, erhielt für ihre Projektidee den
»SchulOscar«, den Schulpreis der Hamburger Wirtschaft; die Schülerinnen und
Schüler informierten rund 800 Jugendliche auf der »Klima x 4 Messe« im Terminal Tango und nahmen am Gründer-
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tag in der Handelskammer und an einer
Nachhaltigkeitsmesse im Audimax teil.
Sie spenden den Erlös zu gleichen Teilen an die »Hamburger Tafel«, »Kinder
helfen Kindern e. V.« und das »Vierte
Gymnasium Ilidza« in Sarajevo.
Alle diese Aktivitäten halfen bei der
Kontaktaufnahme zu Unterstützern und
Sponsoren.
Ich stelle ohnehin fest, dass führende
Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft
an einem authentischen Austausch mit
Kindern und Jugendlichen und der Förderung ihrer Bildung interessiert sind.
Als wir beispielsweise an der Initiative
des Hamburger Abendblatts »Schüler
machen Zeitung« teilnahmen und Loki
und Helmut Schmidt interviewten, konnten wir beide auch für weitere Kontakte gewinnen.

Tipps
• Googeln »Handy-Recycling«:
viele Artikel und wichtiges
Unterrichtsmaterial
• Homepage der Stadtteilschule
Stellingen
www.stadtteilschule-stellingen.de
• Betriebserkundungen:
www.aurubis.de – Hamburger
Recyclingunternehmen
www.srhh.de – Stadtreinigung
Hamburg
• Refurbishen – Instand setzen
www.zonzoo.de – Firma
»Zonzoo«, ein zertifizierter
Entsorgungsfachbetrieb, der AltHandys instand setzt (refurbished)
HMS: Wie funktioniert die Zusammenarbeit innerhalb der Schule?
Cläre Bordes: Für die Durchführung
von Projekten braucht man Verbündete. Dabei stehen die Schulleitung, das
Kollegium und die Eltern an erster Stelle. Dies bedarf Überzeugungsarbeit und
Ausdauer. So wurden unsere Hilfstransporte nach Bosnien z. B. in den Sommerferien 2003, 2004 und 2005 auch
von Lehrkräften und Oberstufenschülern unterstützt und begleitet. Als wir
für unser Engagement in Bosnien und
die Austauschprojekte mit Sarajevo
Auszeichnungen bekamen, freuten sich
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Schulleitung, Kollegium und Eltern mit
uns.
HMS: Wie binden Sie die Schülerinnen
und Schüler mit ein?
Cläre Bordes: Schülerinnen und Schüler sind neugierig, möchten vor allem Erfolg und Respekt erfahren, Neues kennen lernen und Spaß am Projekt und in
der Gemeinschaft erleben. Dann setzen
sie sich auch in ihrer Freizeit dafür ein.
Motivation entsteht durch Wertschätzung, Lob, das Stärken ihrer Fähigkeiten und die Unterstützung ihrer Ideen.
Die eigenständige Projektarbeit fördert
das Selbstbewusstsein und demokratisches Handeln.
HMS: Geben Sie bei der Projektarbeit
Strukturen vor?
Cläre Bordes: Projekte brauchen eine
klare Planung und Struktur mit Platz für
vielschichtige und eigene Wege. Gemeinsam überlegen alle, welche Themenschwerpunkte im Focus stehen. Wichtig ist es zu prüfen, inwiefern finanzielle Mittel, vorhandenes Material und der
Zeitrahmen das jeweilige Projekt ermöglichen. Dann wird abgesprochen: Wer
übernimmt welche Aufgaben? Wer ist bei
welcher Veranstaltung dabei? Wer macht
Fotos zu welchem Anlass? Und so weiter. Ich bin als Lernbegleiterin dafür verantwortlich, die Ergebnisse der Recherchen gemeinsam mit den Schülern wieder zusammen zu führen und zu dokumentieren.
HMS: Wie sieht die Zukunft des Handy-Recycling-Projekts aus?
Cläre Bordes: Das Projekt entwickelt
sich weiter: Die Klasse 8a möchte eine
eigene Schülerfirma gründen.
Sie werden weiter Alt-Handys sammeln und vom Erlös soziale Projekte unterstützen. Wir wünschen uns, dass alle
Hamburger Schulen Handy-RecyclingBoxen aufstellen und vom Erlös der gesammelten Handys ein soziales Projekt
unterstützen. Interessierte Schulen können Kontakt zu uns aufnehmen oder auf
die Homepage der Stadtteilschule Stellingen schauen, um das Projekt an ihrer
Schule durchzuführen.
HMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch!
Das Interview führte Karen Krienke

Foto: Raabe
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Cläre Bordes (60) ist seit 38 Jahren Lehrerin in Hamburg. Seit 2011 arbeitet sie
auf einer Funktionstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Fundraising an
der Stadtteilschule Stellingen und ist Koordinatorin für Schülerwettbewerbe.
Kontakt
Cläre Bordes
Stadtteilschule Stellingen
Brehmweg 60
22527 Hamburg
Tel. (0 40) 42 88 98 01
Fax (0 40) 4 28 89 82 36
claere.bordes@
stadtteilschule-stellingen.de
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Neue Rahmenvorgaben zur schulischen Integration
zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Regelklassen
Von Mai 2011 bis Februar 2012 kamen
881 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter ohne bzw. mit nur geringen Kenntnissen der deutschen Sprache aus dem Ausland nach Hamburg und
wurden hier eingeschult. Unabhängig
von ihrem Aufenthaltsstatus gilt für diese Kinder und Jugendlichen die Schulpflicht. Aufgabe der Schulen ist es, sie
so schnell und gut vorbereitet wie möglich in das Schulleben zu integrieren und
ihnen die Chancen für eine erfolgreiche
Bildung zu eröffnen.
Die Rahmenvorgaben »Neuorganisation zur schulischen Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in die Regelklassen« vom März 2004 sind vor dem
Hintergrund der neuen Schulstruktur und
der neuen Rahmenpläne für Deutsch als
Zweitsprache in Internationalen Vorbereitungsklassen als »Rahmenvorgaben
zur schulischen Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Regelklassen« überarbeitet worden. Sie sind seit
dem 1. Februar 2012 gültig.
In den neuen Rahmenvorgaben werden
das Aufnahmeverfahren, die Organisationsformen der Internationalen Vorbereitungsklassen, der Übergang in die Regelklasse und die Fremdsprachenregelung
mit Sprachfeststellungsprüfungen geregelt. Sie bieten den Schulen damit eine
Orientierung für die Integration der neu
zugewanderten Kinder und Jugendlichen.

Aufnahmeverfahren
Die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen werden durch das Schulinformationszentrum (SIZ) der Behörde für Schule und Berufsbildung aufgenommen und entsprechend ihrem Alter
und ihrer Vorbildung im Herkunftsland
einer Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) an einer allgemein bildenden Schule eingeschult. Die Aufnahme
erfolgt jederzeit – unabhängig von den
Organisationsterminen.

Organisationsformen
Schülerinnen und Schüler, die in ihrem
Herkunftsland keine grundlegenden

40

Kenntnisse im Lesen und Schreiben erworben haben oder in einem anderen
Schriftsystem alphabetisiert worden
sind, werden einer Alphabetisierungsklasse an einer Grund- bzw. Stadtteilschule zugewiesen.
Während die Kinder in der 1. und 2.
Klasse eine individuelle Förderung erhalten, gehen Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse für zwölf Monate in Internationale Vorbereitungsklassen (IVK), die sprachheterogen zusammengesetzt sind und jahrgangsübergreifend an Grundschulen (IVK 3/4), Stadtteilschulen (IVK 5/6 und IVK 7/8) und an
Gymnasien (IVK-Gy 5/6 und IVK-Gy 7-9)
gebildet werden.
In Lerngruppen mit ca. 15 Schülerinnen und Schülern erhalten die Kinder und Jugendlichen einen DeutschIntensivkurs (sechs Monate Grundstufe
und sechs Monate Aufbaustufe) auf der
Grundlage der Rahmenpläne Deutsch
als Zweitsprache in Vorbereitungsklassen. In Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen (GER) werden hier Kompetenzen in der deutschen Sprache vermittelt, die am Ende der Aufbaustufe der
Niveaustufe A2+ (Grundschule) bzw.
B1- (Stadtteilschule und Gymnasium)
entsprechen und einen erfolgreichen
Übergang in eine Regelklasse ermöglichen sollen.
In abschlussbezogenen Vorbereitungsklassen (IVK-ESA und IVK-MSA) sowie
in Vorbereitungsklassen, die auf den
Übergang in die Sekundarstufe II vorbereiten, bleiben die Schülerinnen und
Schüler für ein weiteres Jahr in der jeweiligen besonderen Organisationsform.
Sie werden hier entsprechend der Bildungspläne für die Stadtteilschule auf
den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. den mittleren Schulabschluss vorbereitet.

Übergang in die Regelklasse
Die Schülerinnen und Schüler gehen in
der Regel nach einem Lernjahr in der
Internationalen Vorbereitungsklasse in

eine altersgemäße Regelklasse über und
werden dort für die Dauer eines weiteren Jahres (dritte Phase) mit zusätzlichen Ressourcen gefördert.
Ein Übergang in eine altersgemäße
und den individuellen Lernmöglichkeiten entsprechende Regelklasse ist aber
jederzeit möglich, sobald ihr Leistungsstand in der deutschen Sprache mindestens den o. g. Kompetenzniveaus entspricht.

Sprachfeststellungsprüfungen
Schülerinnen und Schüler aus Internationalen Vorbereitungsklassen haben für
den Zeitraum von drei Jahren die Möglichkeit, die Abschlussprüfung in Englisch durch eine Sprachfeststellungsprüfung in der Herkunftssprache zu ersetzen, wenn sie weniger als drei vollständige Schuljahre am Englischunterricht
teilgenommen haben und fachkundige
Prüferinnen oder Prüfer mit der Lehrbefähigung oder einer gleichwertigen Qualifikation für die gewählte Sprache zur
Verfügung stehen. Auch kann die Note
in einer weiteren Sprache, die nicht Englisch ist, durch eine Sprachfeststellungsprüfung ersetzt werden.

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD I)
Hamburg hat im März 2011 mit großem Erfolg erstmals die zentrale Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz (DSD I) an ausgewählten Pilotschulen durchgeführt. Es
ist geplant, die Prüfung zum Deutschen
Sprachdiplom ab dem Schuljahr 2012/13
an allen Schulen, die Internationale Vorbereitungsklassen für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangstufen 7 – 10 haben, einzuführen.

Download
Download: http://www.hamburg.de/contentblob/3237252/data/ivk.pdf
Sabine Bühler-Otten
Fachreferentin für den
herkunftssprachlichen Unterricht
Sabine.Buehler-Otten@bsb.hamburg.de
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»Das schaffst du schon. Du wirst eine
Vorbereitungsklasse besuchen und dort
Deutsch lernen.« Das sagte meine Mutter, als ich mit vierzehn Jahren aus Chile nach Deutschland kam.
Wie viele der Schülerinnen und Schüler in den Internationalen Vorbereitungsklassen an der Europaschule Gymnasium
Hamm sprach ich kein Wort Deutsch. Die

Meine Erfahrungen in der Vorbereitungsklasse
meisten von uns waren neu in Hamburg,
wollten hier zur Schule gehen und – wenn
möglich – das Gymnasium besuchen.
Ich kam aus familiären Gründen nach
Deutschland, andere kamen, weil sie
eine bessere Bildung haben wollten oder
ihr Land verlassen mussten. Es war das
erste Mal, dass ich Jugendliche aus so
vielen verschiedenen Ländern traf, und
ich bin bis heute von der Sprachen- und
Kulturenvielfalt fasziniert. Auch wenn
sich in unseren Klassen Menschen aus
verfeindeten Ländern trafen, gab es nie
Konflikte. Es saßen US-Amerikaner und
Afghanen in den Pausen zusammen und
wurden Freunde. Es herrschte eine weltoffene Atmosphäre.
Der Zusammenhalt in den Internationalen Vorbereitungsklassen ist sehr
groß. Das Ziel, einen Schulabschluss zu
schaffen, einigt unterschiedliche Menschen. Alle helfen und unterstützen sich
gegenseitig, denn sie machen dasselbe
durch. Viele von den Schülerinnen und
Schülern haben nicht die Möglichkeit, zu
Hause Deutsch zu sprechen, weil die Eltern kein Deutsch können oder sie allein
in Hamburg leben. Also nutzen sie die
Zeit in der Schule und sprechen untereinander überwiegend Deutsch.
In den Internationalen Vorbereitungsklassen am Gymnasium Hamm werden
wir von Anfang an mit einem fremden
Schulsystem konfrontiert. So wird z. B. in
meiner Heimat die mündliche Mitarbeit
nicht benotet. Hier spielt die mündliche
Mitarbeit eine sehr große Rolle.
Deutsch ist das wichtigste Fach mit 18
Stunden pro Woche. Alle anderen Fächer, Mathe, PGW oder Sport, konzentrieren sich auf den Erwerb neuer Fachbegriffe und Ausdrücke. Es wird viel ge-
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sprochen, um das Sprachgefühl zu entwickeln. »Sprich einfach, auch wenn du
nicht sicher bist, ob es richtig ist«, hat
uns die Lehrerin empfohlen.
Im zweiten Halbjahr wird je nach Alter der Stoff aus der entsprechenden Regelklasse unterrichtet. Bei meiner ersten Biologiestunde auf Deutsch war ich
sehr verwirrt. Der Lehrer gab uns dieselben Texte, die auch die Schülerinnen
und Schüler einer 8. Klasse bearbeiten
müssen. Ich kämpfte mich mit Hilfe eines Wörterbuchs durch die Fachtexte. So
wurde mir klar, was später in der Regelklasse auf mich zukommt.
Im PGW-Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler viel über Deutschland,
die Bundesländer und die deutsche Geschichte. Im zweiten Halbjahr reisten wir
nach Berlin, um dort mehr über die Berliner Mauer und den Bundestag zu erfahren.
Im Unterricht herrscht eine entspannte
Atmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler strengen sich an, um die schwierige
deutsche Sprache zu lernen. Sie sind sehr
engagiert und ehrgeizig. Denn sie wissen, was sie wollen: das Abitur schaffen.
Fremdsprachen spielen auch eine
wichtige Rolle, Englisch zum Beispiel ist
Pflicht und wichtig, um später am Gymnasium bleiben zu können.
Die Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium Hamm unterstützen uns sehr. Sie
sind eine Verbindung zwischen uns und
der neuen, noch fremden Welt. Sie sind
ganz offen und freundlich. Sie haben eine
sehr schwierige Aufgabe. Es ist sicher
nicht leicht Jugendliche zu unterrichten,
die sich in ihren Sprachkenntnissen und
vielen anderen Aspekten unterscheiden.
Doch sie schaffen es, eine Atmosphäre
des Vertrauens zu erzeugen. Es ist eine

große Hilfe, dass die meisten von ihnen
Auslandserfahrungen haben und mehrere Sprachen sprechen.
Am Ende des Schuljahres müssen die
Schülerinnen und Schüler einen Sprachtest absolvieren, um das Gymnasium
weiter besuchen zu können. Die Prüfung
besteht aus vier Teilen: Hörverstehen,
Leseverstehen, schriftliche und mündliche Kommunikation.
Während der ersten Wochen in der Regelklasse hatte ich eine große Sehnsucht
nach meiner Vorbereitungsklasse. Auch
hier beraten uns die Lehrerinnen und
Lehrer und es wird Förderunterricht angeboten. Man merkt schon, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich für uns und unsere Zukunft interessieren.
Ohne die Zeit in der Vorbereitungsklasse wäre mir der Einstieg in die Regelklasse schwer gefallen, und es wäre
unmöglich gewesen, am Gymnasium zu
bleiben. Ich habe nach Jahren noch Kontakt mit vielen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern aus der Vorbereitungsklasse. Wir erinnern uns gern an
diese besondere Zeit. Nächstes Jahr werde ich hoffentlich Abitur machen und damit wird mein Traum in Erfüllung gehen.

Maria Katalina Götz
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Baustein der interkulturellen Öffnung an Hamburger Schulen

Das Hamburger Netzwerk
»Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte«
Am 19. Oktober 2010 fand die feierliche
Gründung des Hamburger Netzwerks
»Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte« statt. Anderthalb Jahre sind seitdem vergangen. Was ist aus der Idee
eines Netzwerks, in dem sich Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben, für die interkulturelle Öffnung unserer Schulen
engagieren, geworden? Was wurde auf
den Weg gebracht? Welche Arbeitsschwerpunkte haben sich herauskristallisiert? Welche Vorhaben werden die
Zukunft des Netzwerks bestimmen?
Das Hamburger Netzwerk »Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte« ist ein Zusammenschluss der in Hamburg tätigen
Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen, Referendarinnen und
Referendare und Lehramtsstudentinnen
und -studenten mit Migrationshintergrund. Es verfügt über Kontakte zu ca.
180 in unseren Bildungseinrichtungen tätigen Menschen und über einen operativen Kern von ca. 50 Netzwerkerinnen und
Netzwerkern. Ehrenamtlich tätige Sprecher des Netzwerks sind Frau Özlem Deveci, Lehrerin an der Stadtteilschule Wilhelmsburg, und Herr Igor Fux, Lehrer an
der Nelson-Mandela-Schule Kirchdorf.
Hauptamtlich koordiniert wird es von den
beiden Landeskoordinatoren, Frau Hülya
Ösün und Herrn Faried Ragab.
Gemeinsam setzen sie sich ein für die
Förderung
• des Potenzials einer kulturell und
sprachlich heterogenen Gesellschaft,
• der gesellschaftlichen Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte,
• des Bildungserfolgs von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte,
• und der Qualität der Hamburger Bildungseinrichtungen durch Unterstützung der interkulturellen Öffnung von
Schulen, insbesondere durch die Ge-
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winnung von mehr Lehrkräften mit
Migrationsgeschichte.
Ausgehend von den Wünschen und Erwartungen der Netzwerkerinnen und
Netzwerker haben sich inzwischen sieben Steuerungsgruppen (STG) mit unterschiedlichen Schwerpunkten gegründet.
Diese sind die …
• STG Ausbildung
• STG Anerkennung
• STG Austauschforum
• STG Elternarbeit
• STG Weiterbildung
• STG Interkultureller Fachunterricht
• STG Schülercampus
Für die Zukunft haben sich drei prioritäre Tätigkeitsfelder herauskristallisiert:

1. Beratung
Die letzten anderthalb Jahre haben
gezeigt: Insbesondere Referendarinnen und Referendare mit Migrationsgeschichte und Lehrkräfte, die ihre im
Ausland erworbenen Abschlüsse aner-

kennen lassen wollen, nutzen die Beratungsangebote des Hamburger Netzwerks »Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte«. Diese sind aktuell:
• eine wöchentliche Sprechstunde für
Einzelberatungen (freitags von 10 –
12 Uhr)
• die Treffen der STG Anerkennung
Ein drittes Beratungs-/Unterstützungsangebot befindet sich zurzeit in der Entwicklung: Ein von Netzwerkerinnen und
Netzwerkern durchgeführtes Gruppenmentoring für Referendarinnen und Referendare mit Migrationsgeschichte, das
aus mehreren Modulen zu Themen wie
»Interkulturelle Kompetenz im Lehrerberuf« und »Lehrersprache – Fachsprache« bestehen wird, aber auch zum Erfahrungsaustausch dienen soll.

2. Schülercampus
»Mehr Migranten werden Lehrer«
Als besonderer Schwerpunkt hat sich
die Kooperation des Netzwerks mit der

Kontaktdaten
Landeskoordinatoren des Netzwerks

Netzwerksprecher

Faried Ragab
Ansprechpartner für
• Schülerinnen und Schüler
• Eltern
• Lehrerinnen und Lehrer
• Pädagogisches Personal
Sprechzeiten: Di. und Do. n. V.
Tel. (0 40) 42 88 42 – 5 84
Fax (0 40) 42 88 42 – 329
Faried.Ragab@li-hamburg.de

Özlem Deveci/o.deveci@gmx.de
Igor Fux/igorfux@web.de

Hülya Ösün
Ansprechpartnerin für
• Studierende des Lehramtes
• Referendarinnen und
• Referendare
• Lehrerinnen und Lehrer
• Pädagogisches Personal
Sprechzeiten: Di. und Fr. n. V.
Tel. (0 40) 42 88 42 – 5 85
Fax (0 40) 42 88 42 – 5 85
Huelya.Oesuen@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/netzwerk

Steuerungsgruppensprecher/innen
Steuerungsgruppe »Schülercampus«
Kontakt: Igor Fux/igorfux@web.de
STG Weiterbildung
Kontakt: Gabriela Wilkens/
gabrielawilkens@yahoo.com
STG Elternarbeit
Kontakt: Sousan Razi Parchikdai/soura@gmx.de
STG Anerkennung
Kontakt: Dmitri Schönemann/dm_sch@gmx.de
STG Forum
Kontakt: Anna und Dmitri Schönemann/
anna_schoenemann@web.de/dm_sch@gmx.de
STG Ausbildung
Kontakt: Özlem Deveci/O.Deveci@gmx.de
STG Interkultureller Fachunterricht
Kontakt: Zahide Dogaç/zahide19@yahoo.de
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3. Tagungen
Jeweils im Frühjahr und im Herbst finden öffentliche oder netzwerkinterne
Tagungen mit Beiträgen zum Thema
»Integration und Bildung« statt. So bei
der vergangenen Frühjahrstagung am
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10. April 2012, in deren Rahmen die Studie »Vielfalt im Lehrerzimmer. Selbstverständnis und schulische Integration
von Lehrenden mit Migrationshintergrund in Deutschland« (Georgi/Ackermann/Karaka 2011) vorgestellt wurde.
Darüber hinaus präsentieren die Steuerungsgruppen ihre Arbeit, externe Träger interkultureller Projekte stellen sich
vor und netzwerkinterne Fragen werden diskutiert.

Foto: Claudia Adolphs

Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
beim jährlich stattfindenden Schülercampus »Mehr Migranten werden Lehrer« entwickelt. Der Schülercampus verfolgt das Ziel, junge Migrantinnen und
Migranten für das Lehramtsstudium und
den Lehrerberuf zu interessieren und
wird in diesem Jahr zum fünften Mal in
Hamburg von der ZEIT-Stiftung Ebelin
und Gerd Bucerius veranstaltet – in bewährter Kooperation mit dem Zentrum
für Lehrerbildung und dem Hamburger
Netzwerk »Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte« am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
Der viertägige Kompaktkurs gibt Einblicke in das Lehramtsstudium und zeigt
die Chancen des Lehrerberufs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer informieren sich über die Fähigkeiten und Voraussetzungen für das Lehramtsstudium. Lehrkräfte mit Migrationshintergrund geben Einblicke in ihre eigene
Bildungsbiographie und vermitteln ihre
Erfahrungen aus Studium und Schulalltag. Die Kursmitglieder hospitieren in
Schulen und diskutieren an der Universität Hamburg mit Hochschullehrkräften die Erfordernisse dieses Berufes. So
können sie eine überlegte Studienfachwahl treffen.
Die Kooperation des Netzwerks mit
der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius ist seit der Netzwerkgründung stetig enger geworden und wird im kommenden Jahr in der Übernahme der Projektträgerschaft für den Schülercampus
durch das Netzwerk münden. Ausschreibungsinformationen zum Hamburger
Schülercampus 2013 werden die Schulen im kommenden Schuljahr rechtzeitig
erreichen und auch auf den Homepages
des Netzwerks (www.li.hamburg.de/
netzwerk) und der Zeit-Stiftung (www.
mehr-migranten-werden-lehrer.de) veröffentlicht werden. Ansprechpartner im
Netzwerk ist der Landeskoordinator,
Herr Faried Ragab.

Tätigkeitsfelder
Die Tätigkeitsfelder des Netzwerks lassen sich wie folgt beschreiben:
Das Netzwerk
• vertritt die Interessen von Lehrkräften/Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Migrationsgeschichte in
Gesellschaft, Politik und Beruf;
• führt in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen für Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern mit Migrationsgeschichte durch, in denen über den
Lehrerberuf informiert und für den
Lehrerberuf geworben wird;
• berät Eltern im schulischen Kontext,
damit Schülerinnen und Schüler mit
Migrationsgeschichte mehr und höhere Schulabschlüsse erreichen;
• bietet Referendarinnen und Referendaren sowie Lehramtsstudentinnen
und Lehramtsstudenten mit Migrationsgeschichte Beratung und Unterstützung im beruflichen Qualifizierungsprozess;
• bietet Lehrkräften mit Migrationsgeschichte, die ihre Lehrbefähigung im
Ausland erworben haben, Beratung
und Unterstützung im Anerkennungsund Gleichstellungsprozess;
• bietet Lehrkräften sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit
Migrationsgeschichte die Möglichkeit
zum fachlichen Austausch;
• fördert durch regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen (z. B. ein Diversity-Training für Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, Grundlagenqualifizierung zur/zum »Interkulturellen Koordinator/in« in Kooperation mit der
Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung (Li) und BQM – Beratung, Qualifizierung, Migration) die berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften sowie

Faried Ragab und Hülya Ösün
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Migrationsgeschichte;
• entwickelt praktische Ansätze zur interkulturellen Öffnung von Bildung
und Schule;
• dient außerschulischen Einrichtungen
als Kooperationspartner und Kontaktvermittler zu Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit
Migrationsgeschichte.
Bei Interesse an einem Engagement mit
diesem Netzwerk freuen wir uns über Ihre
Kontaktaufnahme! (s. Kasten linke Seite)

Tipp
Warum wir mehr Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte brauchen?
– Eine Antwort in 68 Sekunden!!!
www.youtube.com/
watch?v=64JGpHeMKew

Literatur
V. B. Georgi/L. Ackermann/N. Karakas
(2011): Vielfalt im Lehrerzimmer. Selbstverständnis und schulische Integration
von Lehrenden mit Migrationshintergrund in Deutschland. Berlin
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KERMIT: Einführung regelhafter
Kompetenzermittlungen ab dem Schuljahr 2012/13
Im Rahmen ihrer Qualitätsoffensive initiiert die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) verschiedene Maßnahmen der Qualitätsentwicklung an Hamburger
Schulen. Die datengestützte Schulentwicklung wird zukünftig als zentrales Element weiter etabliert. Zu diesem Zweck werden ab dem Schuljahr 2012/13 standardisierte Verfahren zur Kompetenzermittlung an allen Hamburger allgemeinbildenden Schulen in den Jahrgängen 2, 3, 5, 7, 8 und 9 regelhaft durchgeführt.
Unter dem Namen KERMIT (Kompetenzen ermitteln) werden die in Hamburg
bereits seit mehreren Jahren erfolgreich
durchgeführten Verfahren zur Kompetenzermittlung zusammengefasst, erweitert und in ein einheitliches System
zur Erfassung der Kompetenzentwicklung gebracht. Dazu werden die bundesweit durchgeführten Lernstandserhebungen sowie die in Hamburg etablierten Lernausgangslagenerhebungen
(LeA) genutzt (siehe Abbildung).
Die regelhafte Durchführung der
Lernstandserhebungen in den Jahrgängen 3 und 8 ist von der Kultusministerkonferenz mit dem Ziel der Qualitätssicherung in Schulen beschlossen worden. Diese Kompetenzmessungen orientieren sich an den bundesweit verbindlichen Bildungsstandards und dienen
der Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Wie bisher wird auch zukünftig mit den
Lernstandserhebungen in Jahrgang 3
und Jahrgang 8 geprüft, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler
im Hinblick auf die nationalen Bildungsstandards in Deutsch, Mathematik und
in der ersten Fremdsprache (nur in Jahrgangsstufe 8) erreicht haben. Die Lehrkräfte erhalten dadurch Hinweise für
ihre weitere Unterrichtsgestaltung und
zur gezielten Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler in den folgenden Jahrgangsstufen.
Die Teilnahme an den Lernstandserhebungen in Deutsch ist für alle allgemeinbildenden Schulen in Hamburg
verbindlich festgelegt. Ob eine Schule das Angebot nutzen will, mit ihren
3. beziehungsweise 8. Klassen auch an
den Testungen in Mathematik und/oder
Englisch teilzunehmen, kann ab dem
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Schuljahr 2012/13 jede Schule selbst
entscheiden.
Ergänzend zu den bundesweiten
Lernstandserhebungen werden ab dem
Schuljahr 2012/13 in allen Hamburger
Stadtteilschulen und Gymnasien Kompetenzfeststellungen in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 9 durchgeführt. Diese Erhebungen orientieren sich im Besonderen an den Hamburger Bildungsplänen

in Deutsch, Mathematik, Englisch und in
den Naturwissenschaften. Bei den eingesetzten Tests handelt es sich um aktualisierte Versionen eines Verfahrens, das
den meisten Hamburger Schulen bereits
unter der Bezeichnung Lernausgangslagenerhebung (LeA) bekannt und vertraut ist. Fast 90 Prozent der Hamburger
Schulen haben sich in den letzten Jahren
bereits freiwillig an den Lernausgangslagenerhebungen in Jahrgang 5 (LeA
5) beteiligt und viele haben zusätzlich
das Angebot wahrgenommen, mit ihren
Klassen zwei Jahre später an der Folgeerhebung in Jahrgang 7 teilzunehmen.
Die Ergebnisse informieren die Schulen nicht nur über die aktuellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-

Ziele und Erhebungszeitpunkte von KERMIT
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ler, sondern auch über deren Lernentwicklung. Weiterführende Schulen, die
am »d.18-Schulversuch« teilgenommen
haben, konnten bereits Erfahrungen mit
einer weiteren Testung sammeln, die in
Jahrgang 9 durchgeführt wurde. Diese
Schulen hatten somit schon die Möglichkeit, die Lernentwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler über vier Jahre zu
verfolgen.
Um bereits in der Grundschule frühzeitig Förderbedarf in den Klassen zu
identifizieren, werden in Hamburg zukünftig in Jahrgang 2 die bis dahin erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik erfasst. Die eingesetzten Aufgaben zielen auf die Beobachtungskriterien ab, die in den Hamburger Bildungsplänen für das Ende der Jahrgangsstufe 2 vorgegeben sind.

Alle hier genannten Verfahren zur
Kompetenzermittlung sind vor allem ein
Instrument zur Unterrichtsentwicklung.
Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen unterstützt die Lehrkräfte (einzeln und im Team) bei der Diagnose der
erreichten Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler. Erwartungswidrige
(positive und negative) Ergebnisse bieten Impulse für eine pädagogische Diskussion. Die Verfahren zur Kompetenzermittlung sind keine Klassenarbeiten
und werden nicht benotet.
Die einzelnen Schulaufsichten erhalten im Kontext ihrer fachlichen und organisatorischen Beratung der Schulen
und der von ihr auszuübenden Fachaufsicht ausgewählte Ergebnisse der Schulen, für die sie zuständig sind. Eine systemische schulübergreifende Analyse
der Ergebnisse kann der Behördenlei-

tung wichtige Hinweise geben, wo im
Bildungssystem nachgesteuert werden
muss.
Mit der Durchführung der systematischen Kompetenzermittlungen ist die
Abteilung LIQ des Landesinstituts für
Lehrerbildung und Schulentwicklung
(demnächst Abteilung BQ 2 des Instituts
für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung, IfBQ) beauftragt. Sie können mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Abteilung gerne Kontakt aufnehmen:
(0 40) 42 88 42 – Durchwahl
Dr. Markus Lücken – 2 54
Dr. Britta Pohlmann – 2 25
Dr. Johannes Rosendahl – 2 47

Franziska Thonke
kermit@li-hamburg.de

Telefon: 078 03 - 926 74 45

CJD MALENTE -BILDUNGSZENTRUM-

die-chancengeber.de

Erlebnis-Klassenfahrten nach Malente / Holsteinische Schweiz




Teamentwicklung für Schulklassen:

t4FMCTUWFSUSBVFOVOE,ÚSQFSCFIFSSTDIVOH
t5SBJOJOHJN)PDITFJMHBSUFO.BMFOUF
t&JO5BHJN0VUEPPS$BNQ(143BMMZF

Infos, Flyer und
Präsentationshilfen:

Godenbergstr, 7b, 23714 Malente
Fon 04523/9916-0, Fax 19916-16

www.cjd-malente.de
info@cjd-malente.de

4 Tage
komplett ab Euro 99,umfangreiches Programm,
3 ÜF (Buffet) im
3-Sterne-Hotel im Zentrum
mit Programm
(günstige Verlängerung möglich)

Noctalis – Welt der Fledermäuse - Erlebnisausstellung und Außerschulischer Lernort, zu
kombinieren mit einem Besuch der Kalkberghöhle, dem Fledermaus-Quartier. Eintauchen in
die Lebenswelt der Fledermäuse, durch die Nacht fliegen, mit den Ohren sehen, an der
Decke laufen und im Hängen schlafen! Lebende tropische Fledermäuse beobachten.
Spannende Angebote für alle Altersstufen. Pädagogische Führungen, die Durchführung von
Biologie-Projekttagen oder -Wochen u. a. sind möglich. Wir
beraten sie gern individuell und helfen bei der Vorbereitung.
Ganzjährig geöffnet. Höhlenbesuch möglich von April bis
September. Weitere Infos im Internet unter www.noctalis.de.
Anmeldung und Information zum pädagogischen.
Angebot auch unter Tel.: 04551-8082-11
Hamburg macht Schule 2|2012
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Europa – noch eine Aufgabe für Schulen?!
Europa ist im Alltag der jungen Menschen heute eine Selbstverständlichkeit.
Viele fahren ohne nationale Grenzkontrollen und ohne Währungsumtausch in
den Urlaub, gehen für ein Schuljahr nach England, Spanien oder Frankreich oder
haben Mitschülerinnen und -schüler, deren Eltern aus unterschiedlichen Staaten
Europas (und der Welt) nach Hamburg gekommen sind.
Doch wie reflektiert ist diese Lebenswelt? Welche Europa-Bilder existieren in den Köpfen unserer Schülerinnen und Schüler und auch in unseren
Köpfen als Lehrkräfte? Europa entzieht
sich eindeutigen Antworten und eindeutiger Identitätsbestimmung. Europa erzwingt vielmehr eine mehrperspektivische Betrachtung und Interpretation und kann immer wieder irritieren: Die europäischen Grenzen und das
(Selbst-) Verständnis Europas als EU, in
der UEFA oder im Rahmen des Eurovision Song Contests etc. Europäische
Identität meint also gerade nicht eine
feststehende, starre und sich nach außen abschließende oder ausschließende Zuschreibung. Sie ist kein Zustand,
sondern eine Tätigkeit, die von seinen
Bürgern immer neu ausgeübt werden
muss: »Doing Europe«. Damit wird der
Integrationsprozess nach innen gefördert und zugleich der weitere globale
Brückenbau- und Vernetzungsprozess
ermöglicht. Das Ergebnis unserer Leitidee »Europaspezifik mit Hamburg-Bezug« ist der neu überarbeitete Leitfaden
Europa (Autoren: Prof. Tilman Grammes
und Julia Sammoray, Universität Hamburg), der an vielen Stellen weiterentwickelt, verbessert, aktualisiert und neu
gestaltet worden ist:
http://europa-leitfaden.li-hamburg.de/
Geeignete Voraussetzungen für europäische Vernetzung schaffen z. B. die COMENIUS-Projekte. Sie werden exemplarisch in dem neu überarbeiteten Leitfaden Europa vorgestellt. Interesse zum
Mitmachen sollen die Praxisberichte aus
Hamburger Schulen anregen:
• »Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wart gut vorbereitet und habt
uns eure Kultur nahe gebracht.« »Es
hat Spaß gemacht, euch zuzuhören.«
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Die Schülerinnen und Schüler der 11b
äußern sich begeistert zu dem Projekt
»Katalonien« im Geografieunterricht,
das von zwei spanischen Gaststudenten im Rahmen von »Europa macht
Schule« durchgeführt wurde. (Bericht
der Beruflichen Schule am Lämmermarkt)
• Zur Geschichte Zyperns hat Jelle (9c)
Informationen eingeholt, die belegen,
dass Zypern schon immer aufgrund
seiner Lage zwischen Europa, Afrika
und Asien die Begehrlichkeiten von
Reisenden aller Art geweckt hat: »Richard Löwenherz eroberte die Insel
im Jahre 1191 n. Chr. Später verkaufte er die Insel.« Die Spuren des häufigen Wechsels der Besitzer und Besatzer lassen sich auf Zypern deutlich erkennen, wobei die Insel insgesamt kulturell und ökonomisch davon profitiert
zu haben scheint. (Bericht des Gymnasiums Altona)
Der Leitfaden Europa betont, dass gerade die Eigenschaft der Mehrfachidentität Europa zu einem anspruchsvollen
»Gegenstand« schulischer Bildungsarbeit machen kann. Es lohnt, dieses sperrige Thema in das Zentrum von Schulund Unterrichtsentwicklung zu stellen.
Es solle in der Schule nicht um eine europazentrierte Bildung (Eurozentrismus) gehen, sondern um eine europazentrische Perspektive (Wolfgang Mickel). Die Handreichung ergänzt die
Aufgabengebiete, indem konkrete Andockstellen und Angebote für alle Unterrichtsfächer und die Schulkultur gegeben werden. Europa ist nicht nur Thema
der sog. Ankerfächer Geschichte, Geographie, Gesellschaft/PGW oder Wirtschaft. Neben exemplarisch ausgewählten Materialsammlungen für jedes Fach,
jede Schulform und jede Jahrgangsstu-

fe finden sich auch Hinweise zu Reisen
und europäischen Wettbewerben, ausgewählte Medienbeispiele und Anregungen für Planspiele. Wir bevorzugen ein
»Best-of« von Ansätzen und Projekten,
von denen wir überzeugt sind, dass sie
in der Hamburger Schullandschaft einen
guten Platz haben sollten. Neu ist eine
Seite »Aktuelles«, in der jüngste Publikationen, Veranstaltungen und Neuigkeiten »aus der Szene« in regelmäßigen
Abständen veröffentlicht werden.
Drei didaktische Grundeinsichten
durchziehen die enthaltenen Materialien und helfen, Europa als gemeinsamen Wahrnehmungs- und Verständigungsraum zu betrachten:
1. Das Thema Europa ist ambivalent
und kontrovers. Europa- und EUSkepsis müssen in der offenen Bildungsarbeit breiten Raum erhalten.
Unsere Europa-Didaktik ist geprägt
durch das Leitmodell vom kosmopolitischen Europa (Ulrich Beck/Anthony Giddens).
2. Europa ist eine Idee und Bewegung,
die in ganz erstaunlichem Maße im
Medium Internet zugänglich ist.
3. Europa ist in Hamburg zu entdecken!
Europa braucht gute Orte im lokalen
Kontext, Ankerfächer und Andockstellen für die europäische Kultur
und Erinnerung.
Mit diesem Ansatz haben die Autoren in
Zusammenarbeit mit Studierenden mehrerer Europa-Seminare den Grundstein
einer aktualisierten Europa-Didaktik gelegt. Daran soll weiter gearbeitet werden. Der Leitfaden versteht sich als work
in progress.
Alle an Europa interessierten Leserinnen und Leser, Experten aus der Schulpraxis, Lehrerbildung, aus Gesellschaft
und Politik können dazu beitragen, diesen Leitfaden zu verbessern. Bitte senden Sie ihre Anmerkungen und Vorschläge an Julia Sammoray.
Wir wünschen eine spannende Entdeckungsreise!
Julia Sammoray
julia.sammoray@gmx.de
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Die Stadtteilschule Walddörfer erhält
den Deutschen Klimapreis 2012
»Wie kann der CO -Ausstoß unserer
²
Schule kontinuierlich reduziert werden?« Mit dieser zentralen Frage setzen sich 30 engagierte Schülerinnen,
Schüler und drei Lehrkräfte der Stadtteilschule Walddörfer auseinander.
Das Besondere dabei: Nicht im Unterricht, sondern inmitten der Natur finden regelmäßig dreitägige Workshops
im Landschulheim statt, bei denen sich
die »Klima-AG« trifft. Ältere und jüngere Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam und profitieren voneinander.
Sogar ehemalige Schüler sind noch dabei – es macht einfach Spaß, sich für
die Schule einzusetzen und das Zusammengehörigkeitsgefühl ist hoch, resümiert Lehrerin Susanne Schwarz die Erfolgsfaktoren für die gelingende Zusammenarbeit.
Susanne Schwarz leitet die Klima-AG
als »Klimaschutzbeauftragte« der Schule, seit die Schulkonferenz 2010 den Beschluss zu einem schuleigenen »Klimaschutzplan« gefasst hat. Mit dem Klimaschutzplan hat sich die Schule vorgenommen, die CO -Emissionen um 20
²
Prozent bis 2020 (in Bezug auf das Jahr
2007) zu senken sowie Handlungskompetenzen zum Thema Klimaschutz aufzubauen. Die Ergebnisse aus den Workshops der Klima-AG fließen als konkrete Maßnahmen in den Klimaschutzplan
ein. So wurde ein Klimaschutztag mit
der gesamten Schulgemeinschaft erfolgreich durchgeführt, eine Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach realisiert
und die Themen »Stromsparen«, »Regenerative Energien« und »Klimaschutz«
wurden in die Fachcurricula integriert.
Im Winter hört man es in einigen Klassenräumen ab und zu »piepen«. CO ²
Ampeln stehen dann auf »Rot« und zeigen an, dass es Zeit ist für energiesparendes Stoßlüften. Diese und viele weitere Maßnahmen sind Bestandteil des Klimaschutzplans der Stadtteilschule Walddörfer. Den Plan hat die Schule auf ihrer
Internetseite veröffentlicht.
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So hat die Stadtteilschule Walddörfer mit ihrem Engagement den Deutschen Klimapreis 2012 gewonnen!
Die Klima-AG und ihre Form
der Auseinandersetzung
mit dem schulischen
Klimaschutz sowie das
Instrument des Klimaschutzplans begeisterte die Jury.
Die Allianz Umweltstiftung hat den Deutschen Klimapreis 2009
ins Leben gerufen, um
das aktive Klimaschutz-Engagement von Schulen auszuzeichnen. Er soll Schüler und Lehrer moti-

vieren, sich dem Thema »Klimaschutz«
mit Spaß und positivem Engagement zu
widmen. 111 Schülerteams hatten sich 2012 beworben. Die
Stadtteilschule Walddörfer
ist die erste Hamburger
Schule, die den renommierten Klimapreis
und damit ein Preisgeld von 10 000 Euro
gewinnt. Am 5. Juni
2012 findet die feierliche Preisververleihung
im Allianz-Forum in Berlin
statt. Weitere Hauptpreise gehen an Schulen aus Elstertrebnitz,
Lüneburg, Solingen und Steinhagen.

Klimaschulen
Das Modell der »Klimaschulen« existiert seit dem Schuljahr 2009/10 in Hamburg und ist in
dieser Form bundesweit einzigartig: Um das Gütesiegel zu erhalten, entwickeln die Schulen
einen eigenen Klimaschutzplan mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen bis zum Jahr 2020.
Dabei geht es sowohl um die Einsparung des schädlichen Klimagases CO2 in Anlehnung an die
Klimaschutzziele der Hansestadt als auch um den pädagogischen Auftrag der Schule. Die gesamte
Schulgemeinschaft soll bei der Planung und Umsetzung aktiv einbezogen werden, insbesondere
die Schülerinnen und Schüler.
50 Klimaschulen aus allen Schulformen gibt es bereits in Hamburg. Erfüllen auch die 25 Schulen,
die in 2012 einen schuleigenen Klimaschutzplan entwickeln, die Gütekriterien einer Klimaschule,
so tragen bis Ende des Jahres knapp 20 Prozent aller allgemeinbildenden staatlichen Schulen in
Hamburg den Titel »Klimaschule«.
Fast 1 500 pädagogische und technische Maßnahmen mit einer Einsparung von 2 500 Tonnen
CO2 planen die Hamburger Klimaschulen allein in 2012. Das entspricht dem jährlichen CO2Ausstoß von acht durchschnittlich großen Hamburger Schulen, verursacht durch Strom und
Heizenergie. Das Projektteam »Klimaschutz an Schulen« am Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI) unterstützt sie dabei gemeinsam mit dem fifty/fifty-Programm der Behörde
für Schule und Berufsbildung (BSB) noch bis zum Jahresende. Danach soll die Aufgabe in die
Behördenstruktur integriert werden.
Kontakt:
Projekt »Klimaschutz an Schulen«
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)
Christine Stecker, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Moorkamp 3, 20357 Hamburg
christine.stecker@li-hamburg.de
Nadine Ntantos, Aufgabengebiet Umwelterziehung
Felix-Dahn-Str. 3, 20357 Hamburg
nadine.ntantos@li-hamburg.de
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:
www.li.hamburg.de/klimaschutz
http://li.hamburg.de/klimaschutz/3373908/deutscher-klimapreis-stadtteilschule-walddoerfer.html
http://www.stadtteilschule-walddoerfer.de/index.php?option=com_content&view=article&id=15
9&Itemid=148 (Klimaschutzplan der Stadtteilschule Walddörfer)
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Bildungs- und Teilhabepaket

Lernförderung: theoretisch und praktisch
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist
in Hamburg am 1. April 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 – 13, die das Lernziel nicht erreichen, können seitdem
an allen Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien eine kostenlose
Nachhilfe in Anspruch nehmen. Der
Förder- und Nachhilfeunterricht kann
durch die enge Bindung an die Schule
passgenau auf den Unterricht und die
Lernprobleme abgestimmt werden. Er
findet in vertrauter Umgebung statt,
und die Teilnahme ist ohne großen
Aufwand möglich. So sollen leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern
neue Chancen eröffnet werden.
Der Sozialpädagoge Ralf Hinke begann schon 2008 für die Stadtteilschule
Stellingen ein Coaching-Angebot zu entwickeln. Vor dem Abschluss der Klasse
7 kümmerte er sich, in Absprache mit
den jeweiligen Klassenlehrern, besonders um Schülerinnen und Schüler, deren Hauptschulabschluss in Gefahr war.
Pro Klasse waren das damals im Durchschnitt zwei Schülerinnen oder Schüler.
Man sprach mit ihnen und den Eltern, ob
sie ein Coaching wünschten, das ihnen
auf dem Weg zum Hauptschulabschluss
helfen sollte. Die Förderung wurde nur
auf freiwilliger Basis durchgeführt.
Die Zeugniskonferenz entscheidet
nach § 45 des Hamburgischen Schulgesetzes zwei Mal im Schuljahr, bei Bedarf auch öfter, über den Förderbedarf
eines Schülers oder einer Schülerin. In
einer schriftlichen Lernvereinbarung der
Schule mit Schülerinnen und Schülern
und den Sorgeberechtigten werden Art,
Umfang, Beginn und Ende des Förderunterrichts festgelegt. Dieser Beschluss
ist Voraussetzung für die Teilnahme an
der Lernförderung. Voraussetzungen
und Details der Förderung regelt die im
September in Kraft getretene LernförderVerordnung (VO-BF).
Ralf Hinke ist es sehr wichtig, dass
Schülerinnen und Schüler nicht »über-
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Sozialpädagoge Ralf Hinke mit Schülerinnen und Schülern

fördert« werden, indem sie wöchentlich
unabhängig voneinander mehrere Förderstunden bekommen und so Motivation und Orientierung verlieren. Deshalb
entwickelt er eine eigene strukturierte
Coaching-Form.
Im Zentrum steht das fachorientierte Coaching, eine Lernförderung, die
sich besonders auf die Prüfungsfächer
Deutsch, Mathe und Englisch konzentriert. Diese Förderung wurde von pensionierten Lehrkräften und Lehramtsstudenten einmal wöchentlich gegen eine
geringfügige Aufwandsentschädigung
durchgeführt.
Parallel dazu übernahm Ralf Hinke
die sozialpädagogische Betreuung der

Schülerinnen und Schüler: Bekommen
die Schülerinnen und Schüler Rückhalt
in der Familie oder brauchen sie Unterstützung? Wie steht es um die Lern- und
Arbeitsmethoden der Schülerin oder des
Schülers?
Kurz vor dem Hauptschulabschluss
wird zusätzlich das Thema Prüfungen
behandelt: Wie läuft eine Prüfung ab?
Was wird von den Schülerinnen und
Schülern erwartet? Was tun gegen Prüfungsängste?
In Hamburg erhalten mit Stand vom
Januar 2012 fast 15 000 Schülerinnen
und Schüler Lernförderung aus dem
Lernförderungs-Programm. Das entspricht etwa 9,6% der 155 000 Schüle-
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rinnen und Schüler an allgemeinbildenden staatlichen Schulen.
Fast 92% der Kurse wurden in den
Kernfächern gegeben: 40% in Mathematik, 38,8% in Deutsch, 12,9% in Englisch. Übernommen wird die Lernförderung derzeit zu 31% von Lehrkräften, zu
8% von gewerblichen Nachhilfe-Anbietern und zu 61% von Honorarkräften wie
zum Beispiel Studierenden oder pensionierten Lehrkräften.
Nach dem ersten Coaching-Durchgang
wurde Ralf Hinke klar, dass er weitere
Partner brauchte. Die Zahl der Teilnehmenden stieg jährlich, weil neue Schülerinnen und Schüler aus den 7. Klassen zu den laufenden Kursen dazu kamen. Nun beginnt der Verein »Schlaufox
e. V.« mit der Lernförderung der 8. Klasse, im Folgejahr übernimmt das Team
um Ralf Hinke.
Die Förderung läuft nun folgendermaßen: Zunächst treffen sich alle Schülerinnen und Schüler im Plenum. Sie reden über ihren Alltag und ihre Befindlichkeiten. Wenn drängende Probleme
anliegen, kümmert sich Ralf Hinke. Nach
20 Minuten gehen die Schülerinnen und

Schüler jeweils zu viert in ihre Gruppen
zur Mathe-, Englisch- oder Deutschförderung. Es ist ein rotierendes System:
Alle vier Wochen wird gewechselt. Nach
einem halben Jahr wird Bilanz gezogen:
Welche Art der Lernförderung wird weiterhin benötigt? Ist die Schülerin/ der
Schüler beispielsweise fit in Deutsch,
dann wird sie/er »nur« in Englisch und
Mathe weiter gefördert.
Um den Schulen die Organisation der
zusätzlichen Lernförderung zu erleichtern, wurde im Auftrag der BSB durch
»Weiterbildung Hamburg Service und
Beratung gGmbH« (WHSB) eine Datenbank bereit gestellt. Die Schulen können ihre Bedarfe über die Webseite
www.lernfoerderung-hh.de darstellen
oder unter den Anbietern nach passenden Honorarkräften Ausschau halten.
Außerdem kann die Jobbörse des Studierendenwerks der Universität Hamburg zur Suche geeigneter Angebote genutzt werden. Lehramtsstudentinnen
und -studenten stellen ihr Angebot auf
der Plattform »ConAction« des Studierendenwerks ein. Andererseits können
die Hamburger Schulen ihre (Förder-)Jo-

bangebote einstellen. Sie finden »ConAction« im Bereich der Jobangebote des
Studierendenwerks Hamburg (www.studierendenwerk-hamburg.de, dort unter
»Beratung«.)
Ralf Hinke arbeitet permanent an der
Optimierung des von ihm entwickelten und betreuten Coachings. In diesem
Jahr bekommt er Verstärkung durch einen Referenten.
Ralf Hinke ist seiner Zeit ein ganzes
Stück vorausgeeilt und freut sich nun,
dass sich mit der offiziellen Lernförderung eine neue Finanzierungsmöglichkeit für das Lerncoaching eröffnet.
»Eigentlich habe ich gar keine Zeit,
mir das alles durchzulesen!« sagt er und
empfängt seinen nächsten Schüler.
Karen Krienke
Karen.Krienke@bsb.hamburg.de

Mehr Informationen zum Bildungs- und
Teilhabepaket sowie die ausführlichen
Ergebnisse der Hamburger Evaluation
mit allen Zahlen und Fakten finden Sie
im Internet unter:
www.hamburg.de/bildungspaket

Personalien
In ihrer Sitzung am 25. April 2012 hat die Deputation der
Behörde für Schule und Berufsbildung den folgenden Bestellungen zugestimmt:
zur Schulleiterin/zum Schulleiter:
(Grund-)Schule Bekassinenau: Ellen Peters
(Grund-)Schule Eenstock: Claudia Below
(Grund-)Schule Neubergerweg: Dirk Hoffmann
(Grund-)Schule Weusthoffstraße: Claudia Tusch
Wester(Grund-)schule Finkenwerder: Ulrich Brosch
Heinrich-Heine-Gymnasium: Christian Borck
Staatliche Gewerbeschule Installationstechnik (G2):
Jörn Buck
zur stellv. Schulleiterin/zum stellv. Schulleiter:
Grundschule Archenholzstraße: Anne Kley
(Grund-)Schule Lange Striepen: Friedemann Bullerdiek
Grundschule Speckenreye: Petra Schlette
Stadtteilschule Poppenbüttel: Norbert Finck
Friedrich-Ebert-Gymnasium: Jörg Heinrich Isenbeck
Staatliche Gewerbeschule Energietechnik (G10):
Michael Bech
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zur Abteilungsleiterin/zum Abteilungsleiter:
Sekundarstufe I (Jgg. 5-7) der
Lessing-Stadtteilschule: Stephanie Dekker
Sekundarstufe I (Jgg. 5-7) der
Nelson-Mandela-Stadtteilschule: Olaf Gent
Sekundarstufe I (Jgg. 5-7) der
Stadtteilschule Poppenbüttel: Jochen Menges
Sekundarstufe I (Jgg. 8-10) der
Max-Brauer-(Stadtteil)Schule: Thorben Gust
Sekundarstufe I (Jgg. 8-10) der
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg: Peter Schuldt
Sekundarstufe I (Jgg. 8-10) der
Stadtteilschule Oldenfelde: Stefan Möller
Sekundarstufe I (Jgg. 8-10) der
Stadtteilschule Stübenhofer Weg: Boris Speer
Sekundarstufe II der
Stadtteilschule Bramfelder Dorfplatz/Hegholt:
Grit Lisa Romey
Mittelstufe am Gymnasium Meiendorf: Carsten Griese
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Tagungen und öffentliche Veranstaltungen des Landesinstituts

Juli bis September 2012
24. Juli bis 3. August 2012, 10 – 18 Uhr
Schulanfangstagung 2012:
Gemeinsam lernen und unterrichten – Vielfalt nutzen
Neben den bewährten Impulsen und Anregungen für den
Schulstart widmet sich die Schulanfangstagung in diesem Jahr
ausführlich dem Themenschwerpunkt »Gemeinsam lernen
und unterrichten – Vielfalt nutzen«. Die Tagung unterstützt
alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
Grundschulen auf dem Weg zur inklusiven Schule.

4. August 2012, 9 – 16 Uhr
BEP-Auftaktveranstaltung: »Willkommen an Bord«
Die Veranstaltung richtet sich an alle Lehrkräfte, die ihre Tätigkeit im Hamburger Schulwesen nach Abschluss des Referendariats aufnehmen. Programm und Einladungen erhalten die »Neulinge« über die Personalsachgebiete bzw. die
Schulleitungen.
6. September 2012, 15 – 18 Uhr
»Vom Sinn und Unsinn des Hospitierens«
Das alljährliche Sommerevent der Agentur für Schulberatung
widmet sich in diesem Jahr dem Thema »Wie Unterrichtsbesuche Gewinn bringen können«.
19. September 2012, 13.30 – 18 Uhr
Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen
über die Natur – PhiNa
An den eigenen Fragen lernen wir! Was kann ich wissen?
(Denk)Türen öffnen bei allen. Die Tagung bildet den Abschluss
eines sechsjährigen Pilotprojektes.
26. September 2012, 19 – 21.30 Uhr
Elternvertretungen: Neu im Amt
Bei einem zentralen Informationsabend erhalten neu gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter Informationen
zu den Aufgaben der Klassenelternvertretung und des Elternrates, zur Schulqualität sowie zur schulinternen Kommunikation.
Zudem haben die Eltern Gelegenheit Fragen zu stellen, mit
anderen Elternvertreterinnen und Elternvertretern zu diskutieren und sich mit Informationsmaterial zu versorgen.

Foto: Markus Hertrich

Ein Blick in die Hamburger Lehrerbibliothek
Die Bibliothek hat einen Gesamtbestand von ca. 220 000 Bänden und 300 Zeitschriften aus den Gebieten Pädagogik, Psychologie und Soziologie sowie allen Fachgebieten, die Lehrer
unterrichten. Die gesondert aufgestellte Schulbuchabteilung
umfasst ca. 25 000 Bände.

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im
Landesinstitut statt. Zu vielen Veranstaltungen erhalten die
Schulen etwa zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn Flyer.
Nähere Informationen finden sich im Internet:
www.li.hamburg.de
Dort auch Hinweise zu weiteren Veranstaltungen.

Öffnungszeiten:
in der Schulzeit
Mo – Mi 13 – 17 Uhr, Do 13 – 19 Uhr, Fr 12.30 – 16 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Sie sich zu den Tagungen anmelden müssen.

in den Schulferien
Mo – Fr 10 – 13 Uhr
an den Präsenztagen Hamb. Lehrkräfte 10 – 14 Uhr
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Schülerzeitungen von heute sind längst
keine hastig kopierten und achtlos zusammengetackerten Blattsammlungen
mehr, sondern in vielen Fällen veritable Hochglanzmagazine, die sich mit den
Jugendmagazinen der großen Verlage
durchaus messen können.
Und genau das tun sie alljährlich – im
Schülerzeitungswettbewerb der Länder. Jedes Jahr ruft die Jugendpresse
Deutschland gemeinsam mit den Vertretern der Länder Schülerzeitungsredaktionen bundesweit auf, sich am Schülerzeitungswettbewerb der Länder zu beteiligen. 2011 folgten diesem Ruf immerhin knapp 2000 Nachwuchs-Redaktionen von Glücksburg bis Sonthofen.
Die Preisträger werden alljährlich
vom Schirmherrn des Preises, dem amtierenden Bundesratspräsidenten, in einer Feierstunde im Bundesrat gewürdigt. So zeichnete der bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am
10. Mai 2012 insgesamt 23 Redaktionen in den sechs Hauptkategorien Förderschule, Grundschule, Hauptschule,
Realschule, Gymnasium, Förderschule
und Berufsschule aus.
Zusätzlich wurden insgesamt fünf
Sonderpreise an acht Redaktionen
vergeben. Stifter wie der Hauptförderer des Preises das Verlagshaus Gruner und Jahr würdigten das beste Interview (»WortWechsel«, Gruner und
Jahr) oder die »crossmedialste« Schülerzeitung (»crossmedial denken – multimedial publizieren«, Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger e. V.).
Seit 2005 hatte es keine Hamburger
Schülerzeitung mehr bis in die Bundesebene geschafft. In diesem Jahr
sind gleich zwei Hamburger Schülerzeitungen geehrt worden. Den Förderpreis in der Kategorie Grundschule erhielt »Die Lupe« der Fridtjof-NansenSchule. Über den Sonderpreis »Europa hier bei mir« gestiftet von der Europäischen Kommission konnten sich die
Redakteurinnen und Redakteure vom
»GOANER« des Gymnasiums Oberalster freuen.
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Foto: Jugendpresse Deutschland

Hamburger Schülerzeitungen beim Schülerzeitungswettbewerb
der Länder im Bundesrat ausgezeichnet

Aurel Behetschi (GOANER), Matthias Petschke (Leiter der Vertretung
der EU-Kommission in Deutschland), Jannis Haendke GOANER, Kimon Gerken (GOANER) (v. l. n. r.)
Matthias Petschke, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland, überreichte den Sonderpreis sowie einen blauen EU-»Rettungsschirm«
an die jungen Redakteure des GOANERs
aus Hamburg. Verbunden mit dem Sonderpreis ist eine Einladung in die Vertretung der EU-Kommission. Europa sei unter Jugendlichen ein wichtiges und span-

nendes Thema, sagte Jannis Haendke
(17) auf die Frage, wie der GOANER auf
dieses Thema käme. Man werde Europa auch weiterhin kritisch begleiten, gemäß der Devise des GOANERs »interessant, amüsant, provokant« fügte Kimon
Gerken (17) hinzu.
Michael Reichmann
michael.reichmann@bsb.hamburg.de

Schüler-Galerie im
Schulinformationszentrum
Das Schulinformationszentrum (SIZ) ist im Februar 2012 in neue Räumlichkeiten in der Hamburger Straße 125a umgezogen. In den Fluren und Beratungsräumen wurde nun eine Galerie eingerichtet, in der Schülerinnen und Schüler ihre im Kunstunterricht gestalteten Bilder ausstellen können. Den Auftakt
machten am 11. Mai 2012 Oberstufenschülerinnen und -schüler vom Kunstprofil der Stadtteilschule Bahrenfeld mit einer ersten Ausstellung zum Thema Migration/Integration.
Die Bilder hängen – je nach Absprache – einige Wochen im SIZ und können
dort von den Besucherinnen und Besuchern des SIZ besichtigt werden.
Schulen, die ihre Schülerarbeiten im SIZ ausstellen möchten, wenden sich bitte an Frau Kristiane Harrendorf, Tel. (0 40) 4 28 63 –28 97 oder Frau Karen Krienke Tel. (0 40) 4 28 63 – 35 49.
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Feier den Sommer mit uns
53°? Das ist Hamburgs Breitengrad. Und unsere Philosophie gegen langweilige Sommerferien. Werdet Mitglied im Club!
Wir laden alle Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16
Jahren zu unserem kostenlosen Sommerferienprogramm ein.
Los geht’s am 1. Juni: Wer sich ab 21. Mai in der Bücherhalle
anmeldet, kann zehn Wochen lang exklusiv die neuesten Bücher lesen. Ob Manga, Fußballsachbuch oder mystische Liebesgeschichte, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Mehr als nur lesen – viele Abenteuer rund ums Buch
Alle Teilnehmenden erhalten ein Logbuch, um Punkte zu sammeln. Bis zum 11. August bieten wir mit Veranstaltungen in den
Bücherhallen unbegrenzte Möglichkeiten, Beiträge zum gelesenen Stoff abzugeben: Videos drehen, Fotocollagen basteln oder
selbst Geschichten schreiben – erlaubt ist, was Spaß macht.
Bücher lesen in der Bücherhalle – ist das alles? Natürlich
nicht! Clubmitglieder können ihre gelesene Lektüre von überall aus ganz individuell bewerten: Ob als Facebook-Kommentar aus Mallorca oder mit einem am Pool gedrehten YoutubeFilm – jede kreative Umsetzung erhält einen Punkt im Logbuch.

Jungen fördern mit der
Beratungsstelle Gender –
Jungen
Die Beratungsstelle zur Jungenpädagogik im Landesinstitut wird geleitet von Marcus Thieme und
unterstützt alle Schulen und Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema »Jungen« und Jungenpädagogik beschäftigen und beschäftigen wollen. In den Veranstaltungen geht es inhaltlich um
die Sensibilisierung für die Genderproblematik,
Möglichkeiten einer jungengerechteren Schule
und die Umsetzung konkreter jungenpädagogischer Vorhaben.

Marcus Thieme

Zum Abschluss erhalten alle, die mitgemacht haben, eine Urkunde und die Möglichkeit, an einer großen Verlosung mit exklusiven Preisen teilzunehmen. Bei einer rauschenden Beachparty im August übergeben wir die Gewinne und feiern mit allen Teilnehmern, von Alstertal bis Wilhelmsburg. Außerdem gibt
es erfrischende Getränke, lustige Spiele, Live-Musik, spannende Überraschungen und vieles mehr.
Der Sommerleseclub ist genau das Richtige für alle, die gern
lesen und ihren Sommer mit anderen genießen möchten. Und
für alle, die von einem Buch mehr erwarten als nur ein paar
hundert Seiten durchzublättern. Das ist Freizeit pur, und die
Schule ist weit weg.
Alle Informationen findet ihr seit Mai auf einer eigenen
Homepage unter www.hamburg53grad.de. Aktuelles erfahrt
ihr in Kürze auch auf Facebook – wir freuen uns auf Eure
Kommentare, Bilder und Filme unter www.facebook.de/hamburg53grad.
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Die Angebote :
• Fortbildungen für Kollegien, für Beratungslehrkräfte und in der Ausbildung der Referendare
• Vorträge auf Elternveranstaltungen
• Beratungen für Lehrkräfte und Schulleitungen
Außerdem organisiert die Beratungsstelle das regelmäßig stattfindende »Vernetzungstreffen Jungen und Schule« für Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und Erzieherinnen und
Erzieher (nächster Termin: 28. August 2012).
Weitere, auch fachdidaktische Veranstaltungen zum Thema und nähere Informationen, finden Sie im Fortbildungskatalog des Landesinstitutes oder über die Webseite http://li.hamburg.de/
gender-jungen/
Kontakt:
Marcus Thieme
Tel. (0 40) 4 28 84 27 43
marcus.thieme@li-hamburg.de
Bürozeiten:
Dienstag, Mittwoch (vormittags) und Freitag
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Wettbewerb für alle Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe

»Klar auf Fahrt.
Alkoholprävention und Klassenreisen«
Der Wettbewerb wird vom Hamburger
Institut für interdisziplinäre Sucht- und
Drogenforschung (ISD) in Kooperation
mit dem Nordverbund suchtpräventiver
Fachstellen durchgeführt, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) gefördert und findet unter der Schirmherrschaft von Mechthild Dyckmans, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, statt.
Alle Schulklassen ab der Jahrgangsstufe 8 werden dazu eingeladen und unterstützt,
• sich in Vorbereitung oder während einer Klassenreise mit den Risiken und
Bedingungen des Alkoholkonsums
auseinanderzusetzen,
• an der Planung und Gestaltung einer
Klassenreise mit reizvollen Alternativen zum Alkoholkonsum mitzuwirken
• einen Wettbewerbsbeitrag zu erstellen und einzureichen (z. B. Film, Drehbuch, Lied, Poster, Comic, Sketch, Theaterstück …), der zur Vermittlung alkoholpräventiver Botschaften für andere Jugendliche auch an der eigenen
Schule dienen kann.

Der Wettbewerb startet mit Beginn
des Schuljahres 2012/13 schwerpunktmäßig in Hamburg und Niedersachsen, aber auch in Bremen und Schleswig-Holstein. Ende Mai 2012 bekamen
Schulen die Ausschreibungsflyer. Vier
Wochen nach Beendigung der Klassenreisen müssen die Wettbewerbsbeiträge teilnehmender Klassen zusammen
mit einer Bescheinigung über die Einhaltung der Abstinenzregel im Wettbewerbsbüro eintreffen. Der Wettbewerb
endet am 17. Mai 2013 (letzte Abgabefrist für Beiträge).
Voraussetzungen für die Teilnahme an
diesem Wettbewerb sind:
a) eine freiwillige mehrheitliche Entscheidung der Schulklassen (90%)
sowie der begleitenden Pädagoginnen und Pädagogen für die Wettbewerbsteilnahme;
b) ein schriftliche Absichtserklärung aller Schülerinnen und Schüler sowie
der Begleitpersonen, während der
Klassenreise keinen Alkohol zu konsumieren.
Im Rahmen des Wettbewerbs sind attraktive Klassenpreise (Geld- und Sach-

preise) zu gewinnen. Mitte Juni 2013
werden im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in Hamburg die Klassen
mit Preisen ausgezeichnet, deren Beiträge von einer Jury dafür ausgewählt
wurden.
Für die Vorbereitung, Gestaltung und
Auswertung der Klassenreisen sowie die
Erstellung von Wettbewerbsbeiträgen
erhalten die Lehrkräfte ein Manual mit
Vorschlägen und Anregungen. Für interessierte Pädagoginnen und Pädagogen
werden Infoveranstaltungen angeboten,
in Hamburg am 18. Juni sowie am 29.
August jeweils von 15 bis 18 Uhr. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt
es unter www.klar-auf-fahrt.de und im
Wettbewerbsbüro des ISD bei der Projektkoordinatorin Elke Rühling, Tel.
(0 40) 74 10 – 5 86 25.
Elke Rühling und Hermann Schlömer
(Projektleiter)

Zeitzeugen gehen in Schulen

ZeitZeugenBörse Hamburg
Schüler fragen – Zeitzeugen
antworten
Nie wieder Diktatur, nie wieder Krieg, nie
wieder eine solche Verführung! Die Zeitzeugen haben das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg und die Teilung Deutschlands erlebt. Sie diskutieren mit Schülerinnen und Schülern über ihre Erfahrungen und stellen sich den kritischen
Fragen. Denn sie wollen, dass Faschismus und die Verfolgung von Menschen in
Deutschland nie wieder geschieht.
Die Zeitzeugen besuchen Schulen im
Großraum Hamburg. Im Mittelpunkt der
Besuche stehen die Fragen der Schüle-
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rinnen und Schüler. Vorab klären die
Zeitzeugen mit den Schulen, welches
Thema besprochen werden soll. Anhand
von Fotos und anderen Zeitdokumenten
erzählen sie, wie es früher war. Dabei
verstehen sich die Zeitzeugen nicht als
Historiker, sondern als Augenzeugen,
die ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen weitergeben und Geschichte erlebbar machen.
Die Zeitzeugen sind erfahrene Gesprächspartner. Seit 1999 haben sie neben verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen mindestens 120 Klassen im
Großraum Hamburg besucht und Geschichte zum »Anfassen« gemacht.

Im Mai 2012 haben beispielsweise Zeitzeugen an einer Bramfelder Schule im
Vorfeld einer NPD-Demo mit Schülerinnen und Schülern über ihre Erinnerungen
an den Nationalsozialismus gesprochen.
Kontakt:
Zeitzeugenbörse Hamburg
Ulrich Kluge
Seniorenbüro Hamburg e. V.
Brennerstraße 90, 20099 Hamburg
Tel. (0 40) 30 39 95 07
(Mo. – Do. von 9 – 13 Uhr)
Fax (0 40) 30 39 95 08
zeitzeugen@seniorenbuero-hamburg.de
http://seniorenbuero-hamburg.de/
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Mobil ohne Auto –
Fahrradsternfahrt am 17. Juni 2012

Rad fahren –
Klima schützen
Die große Hamburger Fahrradsternfahrt wird in
diesem Jahr unter dem Motto »Rad fahren – Klima schützen« mit ihren ca. 60 Startpunkten in
ganz Hamburg und im Umland wieder symbolisch die Hamburger Straßen erobern.
Mit der Sternfahrt werden u. a. folgende umweltpolitische Ziele eingefordert:
• Stärkung des ÖPNV
durch ein Stadtbahnnetz,
• Stärkung der umweltfreundlichen Mobilität
durch vermehrte zulässige Nutzung der Fahrbahn durch Radlerinnen
und Radler,
• Fortschreibung und Anwendung der bestehenden Hamburger Radfahrstrategie.
Neben den Fahrradfahrern beteiligen sich auch
zwei Fußgängergruppen
mit einer »Sternwanderung«.
Weitere Informationen, auch zu den einzelnen
Startpunkten, gibt es unter:
www.fahrradsternfahrt.info

6. Russischer Schuljahresabschluss

»Unsere Welt
ist МИР* wichtig«
Der 6. Russische Schuljahresabschluss steht unter
dem Motto »Unsere Welt ist mir wichtig«. Das Ensemble Tanzbrücke Hamburg e. V. nimmt das Publikum
mit auf eine aufregende und eindrucksvolle Reise um
die Welt. Der Planet wird bedroht von geheimnisvollen
Mächten und durch eine Lebensweise seiner Bewohner,
die ihre Zukunft nicht im Einklang mit Natur und Umwelt gestalten. Es ist aber noch nicht zu spät. Mit vereinten Kräften können wir die (Energie-)Wende herbeiführen. In musikalisch-tänzerischer Art und Weise regt
das Stück Jung und Alt zum Nachdenken an und fordert zum Handeln auf.
Zur Einstimmung gibt es ab 10.00 Uhr Mitmachangebote und eine Ausstellung von Wettbewerbsbeiträgen
zum Thema »Unsere Welt ist mir wichtig – mit Weitblick
Zukunft gestalten« mit musikalischer Untermalung.
Die Veranstaltung richtet sich an alle Grund- und weiterführenden Schulen aus Hamburg und Umgebung.
Russischkenntnisse sind nicht erforderlich. Da die Nachfrage in den vergangenen Jahren die Anzahl der Plätze
überschritten hat, ist eine frühzeitige Reservierung für
Gruppen im Ernst Deutsch Theater ratsam. Der offizielle Kartenverkauf im Ernst Deutsch Theater beginnt
voraussichtlich Anfang April. Dann können die Karten
unter Tel. (0 40) 22 70 14 20 oder tickets@ernst-deutschtheater.de verbindlich reserviert werden. Schüler und
Schülerinnen zahlen 5,– € inkl. HVV und Garderobe. Begleitende Lehrkräfte haben freien Eintritt.
*МИР = gesprochen: mir; Russisch für: Welt, Frieden
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Die Themen:
•
•
•
•

Heft 1/2012 Jungen fördern
Heft 2/2012 Ganztagsschule
Heft 3/2012 Individualisierung gestalten
Heft 4/2012 Lernen & Fragen

Heft verpasst?
Seit 2004 stehen die Hefte von Hamburg macht Schule
als PDF-Dateien unter folgendem Link im Internet zum Download bereit:
www.hamburg.de/hamburg-macht-schule
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TanS

Private Akutklinik für
Psychologische Medizin

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!
Wir bieten in erstklassigem Ambiente einen erfolgreichen und umfassenden psychotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer
Konflikte und Erkrankungen, von der Diagnostik bis zur Therapie!
Indikationen: Depressionen, Ängste und Panik, Zwänge,
Essstörungen, Erschöpfungssyndrom („Burn-Out“), Tinnitus
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe

www.lolaroggeschule.de

BEGINN September 2012
ENDE August 2013
montags und mittwochs 19:30 bis 21:00 h
(Hamburger Schulferien ausgenommen)
Weitere Infos siehe

Einjährige berufsbegleitende Weiterbildung an der LOLA ROGGE SCHULE
für Menschen in pädagogischen
Berufen mit Tanzerfahrung

Infos unter Telefon 02861/8000-0
Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

Fax 02861/8000-89 • www.schlossklinik.de • info@schlossklinik.de

Berlin-Highlights für Klassenfahrten
ZERTIFIKAT Die einjährige Weiterbildung kann nach
erfolgreichem Besuch der beiden Prüfungswochenenden mit einem Zertiﬁkat der
LOLA ROGGE SCHULE als „Leiter/in für pädagogischen Tanz” abgeschlossen werden.

Abwechslungsreiche Programme zu Kultur,
Geschichte, Politik und Lifestyle

FACHSPEZIFISCHES Jazztanz, HipHop, Folklore,
Rhythmik, Moderner Tanz, Improvisation, Einführung
in die Grundbegriffe des Klassischen Tanzes

LEITFADEN TANZ Prinzipien des Tanzes und Tanztrainings,
der Tanzregie und Choreographie, der Performance,
der Projekterarbeitung sowie der Kindertanzmethodik

rben!
Jetzt bewe

Tanz an Schulen

Mit Fachabteilung
für Essstörungen

LOLA ROGGE SCHULE im Kiebitzhof
Landwehr 11-13, 22087 Hamburg
Info und Anmeldung 040-44 45 68

z.B. 5 Tage „Zeitreise Berlin“
ab 93,00 € pro Person
mehr Infos und Anfragen zu Unterkünften,
Sightseeing + Kulturveranstaltungen unter:
www.berlinunlimited.com
oder Tel: 030/ 29 77 83 0

ENGLAND KLASSENFAHRTEN
mit Jürgen Matthes. Seit 1982 Zweigbüro
in Eastbourne. Sofort-Angebot online:

Natur-Erlebnis-Kanutour
Klassenfahrten & Tagesausflüge

Yeti-OL.de

0441 - 85 6 85

Segeln auf Wattenmeer und IJsselmeer
Traditionelle Segelschiffe mit
erfahrener Besatzung.
Klassenfahrten ab Harlingen.
Fordern Sie kostenlos unsere Broschüren
mit Aktiv-Programm an:
Schipperscoöperatie Historische Zeilvaart
Harlingen(SHZH) · Postbus 114, 8860 AC
Harlingen- Holland · Tel: 0031-517-413242
Fax: 0031-517-414654

www.historischesegelfahrt.de

www.klassenfahrten-matthes.de
25524 Itzehoe · Tel. 04821-680140

Die Adresse zum Planen von
Klassenfahrten,
Schullandheimaufenthalten
und Exkursionen:

www.schullandheim.de
Verband Deutscher Schullandheime e. V.
verband@schullandheim.de
ARGE Hamburger Schullandheime e. V.
arge@hamburg.schullandheim.de

Förderprogramme
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E.T. Verlag Hoher Esch 52 49504 Lotte Tel./Fax: 05404-71858

