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Präambel
Die Qualittätsurteile, die in der nachfolgen
nden Zusam
mmenfassu
ung dargesstellt und begründet
b
werden, ssind das Ergebnis eine
er sorgfälti gen Abwäg
gung und Bewertung
B
g der erhob
benen Daten durch das Inspekktionsteam. Die Aufg abe der Sc
chule ist es
s im Anschhluss an die
ese Rückmeldung, ihre eigene
e Wahrnehm
mung überr die Qualitä
ät der Schu
ule mit dem
m Inspektio
onsbericht
ei zieht die
e Schule au
uch weitere Informationsquellenn, wie zum
m Beispiel
zu vergleicchen. Dabe
die Rückm
meldungen aus zentra
alen Komp etenzfeststellungsverrfahren, zu Rate, um zu einer
Einschätzu
ung zu gelaangen, ob die Bewerttungen des
s Berichts in Passungg zu ihren sonstigen
s
Eindrücken
n stehen. Aus
A dieser Gesamtsch
hau zieht die Schule dann
d
die Koonsequenze
en für die
nächsten S
Schritte der Qualitätse
entwicklun g.
Zusammenfassung
Die Otto-H
Hahn-Schule ist eine internationa
i
ale und mu
ultikulturelle Schule, i n der die SchülerinS
nen und S
Schüler eine
e gute Lern
natmosphä re und die Lehrkräfte ein gutes Arbeitsklim
ma vorfinden. Das im Hamburger Vergle
eich überd urchschnitttlich junge Kollegium bietet derr Schülerschaft eine
en insgesamt positiv zu bewerte
enden Unte
erricht. Fürr Schülerinnnen und Sc
chüler mit
unterschie
edlichsten Interessen und Begaabungen hä
ält diese Sc
chule vielfäältige Lernangebote
bereit.

Stteuerun
ngshand
deln
e gelungen, der Schu
ule ein Proffil zu geben
n, das sie füür sehr untterschiedDer Schullleitung ist es
lich leistun
ngsorientie
erte Schülerinnen und
d Schüler attraktiv macht und sicch konzepttionell somit als Allternative zum
z
Gymn
nasium prä sentiert. Dazu
D
gehörrt, dass diee Schülerin
nnen und
Schüler an
n dieser Scchule ab de
em fünften Schuljahr Profilklasse
en und ab dem siebten Schuljahr Fachkklassen bessuchen können, um an
egeleiteten Schwerpuunkten vertieft arbein interesse
ten zu kön
nnen. Ihr Abitur könne
en die Schü
ülerinnen und Schülerr bei Eignunng und Wu
unsch wie
an Gymnasien auch in acht Jahrren ablegen
n.
Die Otto-H
Hahn-Schule hat in den vergange
enen Jahre
en durch ge
ezielte Schw
werpunktse
etzungen,
schulpoliti sche Vorgaaben und steigende
s
S
Schülerzahlen eine lebhafte Enttwicklung vollzogen.
v
öße der Sc
chule entsp
prechend, an
a ausgesp
prochen vi elen versc
chiedenen
Dabei wird, der Grö
ngsstränge
en gearbeitet. Optimie
erungsmög
glichkeiten liegen dariin, diese enger mitEntwicklun
einander zzu verknüpffen sowie Zuständigke
Z
eiten und Verbindlichk
V
keiten genaauer zu deffinieren.
Zum erwähnten gute
en Schul- und Lernklim
ma trägt auch das Sch
hulethos beei. Es ist ein
n Beispiel
e auf die Zukunft bez ogene Ziele konkretis
siert. Da seeit dieser vom Kolledafür, wie die Schule
elarbeit ein großer Te il des Kolle
egiums die Schule veerlassen hat und ein
gium geleisteten Zie
men ist, stellt sich die
e Frage, ob
b die schulischen Entw
wicklungszziele noch
anderer hi nzugekomm
ehrkräfte gleichermaß
g
ßen eine ssinnvolle Zielperspektive darstelllen. Neben
n diesem
für alle Le
eher überg
geordneten
n Aspekt wird
w
es durcch ein Bün
ndel einzeln
ner Maßnahhmen (Pate
en, Handouts, Gesp
präche mit der Schulleitung) ne uen Lehrkrräften leich
ht gemachtt, sich in die alltäglichen schu
ulischen Ab
bläufe einzufinden. D
Die Frage der
d Optimie
erung der ZZusammen
narbeit ist
ein andere
er Aspekt der
d Wahrne
ehmung von
n Personalv
verantwortung, der zuurzeit die schulische
Entwicklun
ngsarbeit besonders
b
bestimmt.
b
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h die Ottto-Hahn-Sc hule für ihrre Schülerin
nnen und S
Schülern ein breitgeAls Ganztaagsschule hält
fächertes Angebot bereit. Das Kursangeb ot zeichnett sich dadu
urch aus, daass es für die Schümäß ist und
d ihre Interressen berücksichtigtt. Besonders positiv
lerinnen und Schülerr altersgem
d Gestaltu
ung des Gaanztags mitt der Beruffsorientieruung und de
en Förderist, wie di e Schule die
n verbindett.
und Forderangeboten
e Entwicklu
ung der Sch
hule von eiinem sehr engagierGetragen werden daas Schulleben und die
eteiligungsm
möglichkeitten für die Schülerinneen und Sch
hüler.
ten Elternrrat und viellfältigen Be
stark:

1.8 Organisatorische Rahm
menbedingun
ngen sichern
2.8 Die Schu
ulgemeinscha ft beteiligen

eher stark:

1.1Führungw
wahrnehmen
1.2 Die Entw
wicklung derr Schule und des Lernens steuern/1.33 Qualitätsm
management
etablieren
1.4 Verantwo
ortung für dass Personal wa
ahrnehmen

eher schwacch:
schwach:

Unterrichtssentwicklun
ng:

Z
Zusamm
menarbe
eit
Die Otto-H
Hahn-Schulle arbeitet intensiv an
n der Verb
besserung der eigeneen Kommunikationsund Koope
erationsstru
ukturen. So
o werden b
beispielswe
eise einzeln
ne Konferennzzeiten in Ressourcen für Ko
ooperation und Komm
munikation im Team umgewande
u
elt und zur Verfügung
g gestellt.
Eine form
male Struktu
ur, die den
n Teammittgliedern hilft, die Te
eamzeiten effizient zu
u nutzen,
wurde im Schuljahr 2013/14
2
en
ntwickelt un
en Jahr um
mgesetzt we
erden. Es
nd soll im kommende
fehlen jed
doch geeign
nete Team
mräume. Die
enen Kooperationsstrrukturen werden ere vorhande
gänzt durcch die gute informelle Zusamme
enarbeit derr Lehrkräfte
e, die aber angesichts
s der Größe des Ko
ollegiums an
a ihre Grenzen stößtt. Die Curricula der Otto-Hahn-S
Schule sind zum Teil
von herau sragender Qualität. Dies
D
betriffft besonders die Currricula zum überfachlic
chen Lerge veröffen tlicht und bieten
b
Eltern, Schülerrinnen und Schülern
nen. Sie ssind auf derr Homepag
en Überblicck über die
e Zielsetzun
ngen des Unterrichts
U
an der Ottto-Hahn-Sc
chule. Die
einen gute
Theorie de
er Curriculaa einerseits
s und die P
Praxis des Unterrichts
U
s andererseeits zeigen, dass die
Frage, inw
wieweit Inhalte verbindlich umge
esetzt und Unterrichts
smethoden gleichermaßen eingesetzt w
werden, nocch nicht au
usreichend beantworttet ist. Wä
ährend besstimmte Fä
ächer und
Jahrgänge
e vertiefte und verbin
ndliche Abssprachen pflegen, seh
hen einige Lehrkräfte
e dies als
Einschränkkung an. Die
D Zusamm
menarbeit der Lehrkrräfte ist insbesonderee in den je
eweiligen
Fachkonfe
erenzen und Fachkoordinationen
n gut. Die vertikale Koordination
K
n der Unte
errichtsarbeit über Jahrgänge und Stufen hinaus isst dagegen
n noch nich
ht ausreich end koordiiniert und
arbeit in ein
nzelnen Fäc
chern oder auch in beestimmten Förderbestrukturierrt. Da die Zusammena
reichen gu
ut ist, in and
deren dage
egen nur w enig erkennbar, kann man von eeiner teilwe
eisen sehr
en Zusamm
guten, abe
er nicht von
n einer insg
gesamt gute
menarbeit sprechen.
s
stark:
eher stark:
eher schwacch:

2.2 Zusammenarbeiten

schwach:
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Unterrichtssentwicklun
ng:

Feed
dback
stand der Arbeit
A
in deen Fachkonferenzen.
Die Kriterien der Leisstungsüberrprüfung si nd Gegens
gen der Schülerinnen und Schüle
er ist die Verständigu
V
ng über Beewertungsm
maßstäbe
In den Aug
aber insge
esamt nich
ht ausreichend, um e
eine angem
messene lehrerunabhäängige Leis
stungsbewertung zu erreichen
n. Die Schu
ule arbeitet nicht mit Logbüchern
L
n und nur zzum Teil miit Kompee
würden, seelbst Veran
ntwortung
tenzrastern, die es den Schülerrinnen und Schülern erleichtern
genen Lern
nprozess zu
u übernehm
men. Insge
esamt inves
stiert die S
Schule viel Kraft und
für den eig
Zeit in die
e individuelle Begleitu
ung der Sc hülerinnen und Schüler. Im Rahhmen der jährlichen
j
Lernentwi cklungsgesspräche räu
umt sie de
er Reflexion
n von Lern
nprozessen und der UnterstütU
en Stellenw
wert ein. Sie
e hat inten siv über die Zielsetzung von Lernprozesssen einen besondere
g und den o
optimalen Zeitpunkt
Z
dieser Gesppräche nach
hgedacht.
zung, die iinhaltliche Gestaltung
Um ihre S
Schülerinne
en und Sch
hüler bei de
eren Lerne
entwicklung
g zu begleiiten, ist es
s sinnvoll,
dass die S
Schule mit den Schülerinnen un
nd Schülern sowie de
eren Elternn jährlich zw
wei Lernentwicklun
ngsgespräcche durchfü
ührt und daamit über das
d obligattorische jähhrliche Lern
nentwicklungsgesp
präch hinausgeht. Dies
se Gespräcche sind ein Beispiel dafür, wie ernst es der Schule
mit ihrem Anliegen ist, jede Schülerin
S
u
und jeden Schüler zum bestmööglichen Bildungsabschluss zu
u bringen. Wie
W nah sie
e diesem Ziiel kommt, belegen die Abschlussszahlen de
er Schule.
Die Schule
e wirkt abe
er auch übe
er den Abscchluss hina
aus. Das Be
erufsvorberreitungskon
nzept bietet Schüle
erinnen und
d Schülern mit der no
otwendigen
n Eigeninitia
ative und M
Mitarbeit gu
ute Chancen, mit d em Verlasssen der Sch
hule die Arb
beits- und Berufswelt
B
gut vorberreitet zu be
etreten.
Bei der Unterrichtsentwicklung
g werden in
nsgesamt zu wenig die
d Möglichhkeiten genutzt, die
ene Forme
en des Fe
eedbacks ((Lehrer-Leh
hrer-Feedba
ack, Schül er-Lehrer-F
Feedback)
verschiede
beinhalten
n. Im Gegensatz dazu setzt sich die Schule
e intensiv mit
m den Erggebnissen von
v
Lernstandserhe
ebungen auseinanderr, analysiertt sie gründ
dlich hinsich
htlich ihrer Konsequenzen, befragt die E
Ergebnisse auf ihre Au
ussage hinssichtlich de
er Schulstru
uktur, der S
Stundentafe
el und der
Förderang ebote und leitet daraus Konseq uenzen ab,, sodass an
n dieser Steelle mithilfe
e von Daktiert und g esteuert wird.
w
ten die Schulentwickklung reflek
stark:
eher stark:

2.5 Lernentw
wicklung begl eiten und Leiistungen beurteilen

eher schwacch:

2.6 Den Unte
erricht kontin uierlich weite
erentwickeln

schwach:

U
Unterrich
htsqualiität
Aufgrund der Vielfaltt und Unterrschiedlichkkeit des Un
nterrichts der
d einzelneen Lehrkräffte lassen
sich keine
e Aussagen
n treffen, die den Untterricht in jeder
j
Klass
se bzw. jeddem Jahrga
ang allgemeingültig
g beschreib
ben. Der Unterricht w
wird stark von
v
den ind
dividuellen Qualifikatiionen der
einzelnen Mitglieder des Kolleg
giums getrragen. Er is
st aber we
enig gepräggt von eine
er klar erkennbaren
n Ausrichtu
ung der Unterrichtsen
ntwicklung. Im Gesam
mtergebnis fällt aber auf, dass
Vergleich über
die Otto-H
Hahn-Schule
e in fast allen betrac hteten Qua
alitätsmerkmalen im V
ü
dem
Durchschn
nitt der Hamburger Stadtteilschu
ulen liegt. Neben dem
m insgesam
mt guten KlassenkliK
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ällt dabei b
besonders ins Auge, dass
d
es geelingt, die SchülerinS
ma und Klassenmanagement fä
Schüler zu motivieren und kog
gnitiv zu ak
ktivieren. Die
D Schüleerinnen und
d Schüler
nen und S
übernehm en häufig eine
e
aktive Rolle in de
er Unterrichtsgestaltu
ung (durch Präsentatio
onen, Red verschiedene Forme
en der Grup
ppenarbeit), und im Un
nterricht deer Otto-Hah
hn-Schule
ferate und
wird viel m
miteinanderr kommunizziert. Die R
Realisierung
g des Anspruchs der S
Schule, jede Schülerin und jed
den Schüle
er gut zu begleiten,
b
isst daran errkennbar, dass
d
Unter richtsmerkmale, die
die Ergebn
nissicherun
ng, die differenzierte Leistungsrrückmeldun
ng und Lobb sowie Ermutigung
messen, ü
überdurchschnittlich häufig
h
zu be
eobachten sind. Die Reflexion
R
ei gener Lern
nprozesse
ist ebenfalls Bestand
dteil des Unterrichts. Zu den Stä
ärken des Unterrichts
U
s gehören aber
a
nicht
ergreifende
e Themenstellungen, ein klarer AlltagsbeA
das selbsttorganisiertte Arbeiten, fächerübe
zug der Th
hemen und
d Aufgaben
nformate, d
die entdeck
kendes Lerrnen förderrn. Diese Merkmale
M
prägen de n Unterrich
ht nicht me
ehr und niccht wenigerr als den de
er durchschhnittlichen Stadtteilschule.
nterrichts- und
u
Schule
entwicklung
g wesentlic
ch prägendes Thema ist der Um
mgang mit
Ein die Un
der Inklusion. Die sicch daraus ergebenden
e
n Aufgaben
n, wie z. B. die Team entwicklun
ng, nimmt
e in Angrifff. Sowohl ein differe nziertes Fö
örderkonzept als auchh ein Schu
ulkonzept,
die Schule
das auf de
er Unterschiedlichkeitt seiner Scchülerinnen
n und Schüler aufbautt, sind gün
nstige Voraussetzun
ngen einer gelingenden Inklusio
on. Hinderlich ist, das
ss die Gesttaltung und
d die Einrichtung d
der Klassen
nräume derr Lehrkraft bei einem
m individualisierenden und differrenzierenden Unterricht kaum Unterstützzung bieten
n.
Der erzieh
herische Au
uftrag ist du
urch mehre
ere Konzeptte zum sozialen Lerneen gut umgesetzt.
stark:
eher stark:

2.1 Die Lehr-- und Lernpro
ozesse gestalten
2.3 Zusätzliche Förderung
g gewährleisten
2.4 Erziehungsprozesse g
gestalten

eher schwacch:
schwach:

Wirku
ungen und
u Erge
ebnisse
Die Bindun
ng der Sch
hülerinnen und
u
Schüle
er sowie de
er Eltern an
n die Schulee ist eher stark.
s
Die
Arbeitszuffriedenheit der an der Schule arb
beitenden Menschen
M
ist eher hocch.
stark:
eher stark:

3.4 Einverstä
ändnis und Akkzeptanz
3.5 Arbeitszu
ufriedenheit d
der Mitarbeite
erinnen und Mitarbeiter
M

eher schwacch:
schwach:
ohne Bewerrtung:

3.2 Bildungslaufbahnen u nd Schulabsc
chlüsse/3.3 Anschlüsse unnd nachhaltige
e Wirkung
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