Zusamme
enfassung

…

Bericht der Scchulinsppektion 2014
2 – Zusam
mmenfasssung
Stadtteeilschule Öjenddorf
Inspekttion vom 30.09.22014 / 2. Zyklus

Zusa
ammenfassu ng

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
eilschule Öjjendorf ist mit
m klaren S
Schwerpunk
ktsetzungen
n ein sehr uumfassende
er EinDer Stadtte
stieg in ein
ne zielgerich
htete inklusive Schul- u
und Unterric
chtsentwick
klung gelunngen. Sie istt mit hohem Engag
gement alle
er Schulbete
eiligten dab
bei, diese au
uszugestalte
en. Eine Heerausforderu
ung liegt
gegenwärttig darin, die
e neu entstandenen Sttrukturen zu
u verstetige
en und darauuf aufbauen
nd ein
gemeinsam
m geteiltes Unterrichts
sverständniss weiterzue
entwickeln.

Stteuerun
ngshand
deln
Das Steuerungshande
eln ist davon geprägt d
die aktuellen
n Schwerpu
unkte der Scchulentwick
klung,
ng mit Hete
erogenität, Soziales Le
ernen, die Gesunderhaltung der M
Mitarbeiterinnen und
wie Umgan
Mitarbeiter umzusetze
en. Hierzu zählt
z
auch d
die Entwicklung einer ganztägigen
g
n Bildung , in der die
hüler in eine
em gut rhyth
hmisierten und vernetzzten Ganztaag lernen un
nd bisher
Schülerinnen und Sch
gesamte zur Verfügung
g stehende Potential au
usgeschöpfft wird. Gesstützt werde
en diese
nicht das g
systematisschen Entw
wicklungspro
ozesse durcch den Aufb
bau klarer Sttrukturen unnd organisa
atorischer
Rahmenbe
edingungen, die von de
er Schulleitu
ung initiiert wurden. Ne
eben der Stteuergruppe
e zählen
hierzu die neuen Arbe
eitsgruppenstrukturen und die sys
stematische
en Arbeitsauufträge mit konkrend Verantwortlichkeiten. Hierdurcch hat die Sc
chule
ten Zielen, Arbeitsweisen, Meilensteinen un
onnen, grun
ndlegende organisatori
o
sche Struktturen für die
e kollegiale Zusammen
narbeit
damit bego
und eine p
pädagogisch
he Qualitätsentwicklun g zu schaffen. Eine Ein
nigung auf ggemeinsam
me Standards, die V
Vereinbarun
ng notwend
diger Schrittte und die Entwicklung
E
g von Kriterrien, anhand
d deren
der Erfolg der gemein
nsamen Untterrichtsenttwicklung überprüft wird, sind punnktuell vorhanden.
öglicht es allen Gremieen und Schu
ulbeteiligDas partizipative und offene Führungsverstäändnis ermö
em Maße, sich
s
an der Schul- und Unterrichts
sentwicklun
ng zu beteili gen, wofür die
ten in hohe
Schulleitun
ng eine hohe Wertschä
ätzung von den Pädago
oginnen und
d Pädagogeen, den Elte
ern sowie
den Schüle
erinnen und
d Schülern erfährt.
e
Der Ausbau de
er Kommunikationsstruuktur zwisch
hen den
Schulbeteiligten führt dazu, dass konkrete E
Erwartungen
n und Führu
ungsentschheidungen im
m Kollewiegend alss transparen
nt und poin tiert wahrgenommen werden.
w
Diee Pädagoginnen und
gium überw
Pädagogen
n erleben eiine stimmig
ge Delegatio
on von Vera
antwortung durch die S
Schulleitung
g. Dies
führt zu ein
nem hohen Engageme
ent und eine
er Selbstverrantwortung
g der Schulbbeteiligten. Die Verbindung de
er Personale
entwicklung
g mit der U nterrichts- und
u Schulen
ntwicklung wird sowohl an der
Fortbildung
gskonzeptio
on als auch am zielführrenden Eins
satz der Mitarbeiterinneen und Mita
arbeiter
deutlich. D
Die Schulleittung unterstützt die un
nterrichtsbezogene Koo
operation duurch die Ein
nrichtung
von Arbeitssräumen un
nd verbindlichen Team zeiten (vgl. Zusammen
narbeit). Einne gemeinsame
schulintern
ne Weiterqu
ualifizierung
g ist an der S
Schule them
menbezoge
en etabliert. Herausrage
end ist
die Qualifizzierungskon
nzeption fürr neue Mita rbeiterinnen
n und Mitarrbeiter. Die Schulleitun
ng hat
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begonnen,, Unterrichtsshospitation
nen durchzu
uführen. Weitere
W
Instrumente derr Personalentwicklung, wie e
ein systemaatisches, an
n Kriterien o
orientiertes Feedback oder
o
Jahresggespräche zur persönlichen B
Begleitung und Unters
stützung de r einzelnen Pädagoginn
nen und Pä dagogen, werden
w
hingegen n
nicht regelh
haft angewe
endet. Obw
wohl die indiv
viduelle Begleitung deer Mitarbeite
erinnen
und Mitarb
beiter folglicch nur in An
nsätzen erke
ennbar ist, erscheint
e
die Personaleentwicklung
g damit
an der Sch
hule insgesaamt äußerstt zielführend
d.
stark:
eher stark:
eher schwacch:
schwach:

1.1 Führu
ung wahrnehm
men
1.2 Die Entwicklung
E
der Schule und
d des Lernens steuern/1.3 Qualitätsmanag
Q
gement etablieren
1.4 Veran
ntwortung für das Personal wahrnehmen
n
2.8 Die Schulgemeins
S
chaft beteilige
en
1.8 Orgaanisatorische Rahmenbeding
R
gungen sicherrn

Unterrichtssentwicklung:

Z
Zusamm
menarbe
eit
Die Zusam
mmenarbeit der Lehrkrä
äfte beziehtt ihre Qualität vor allem
m aus derenn persönlichem Engagement,, den guten Beziehung
gen und derr Hilfsbereitschaft innerhalb des K
Kollegiums. Geprägt
ist sie durcch erkennbaare gemeins
same Norm
men und We
erte, die sich besonderrs in der erzzieherischen Grun
ndhaltung und
u der großen persön
nlichen Zuw
wendung derr Pädagoginnnen und Pä
ädagogen
zu ihren Scchülerinnen und Schüle
ern äußern. Dies spieg
gelt sich deu
utlich in derr Unterrichts
squalität
der Stadtte
eilschule Öjendorf wide
er (siehe de
en Abschnittt „Unterrichtsqualität““). Mit der EinrichE
tung multip
professione
eller Teamsttrukturen au
uf Jahrgang
gsebene mit Arbeitsräuumen und verbindliv
chen Team
mzeiten hat die Schule begonnen, eine system
matische Zu
usammenarrbeit in Bezug auf die
Unterrichtssentwicklun
ng strukture
ell zu etablie
eren. Regelmäßige Fac
chkonferenzzen und Jah
hrgangskoordinatio
onen, die zw
weimal jährllich in didakktischen Konferenzen münden,
m
fü hren darübe
er hinaus
zu einer Intensivierung der Zusam
mmenarbeitt. Eine beginnende sys
stematischee inhaltliche
e Abd
dass sich
s
die Jah
hrgangsteam
ms in Teilbe
ereichen wiee den Schülerarstimmung zeigt sich darin,
beitszeiten
n und in einzzelnen weitteren Fäche
ern über die
e Planung un
nd Durchfü hrung von Unterricht
U
austausche
en. So werd
den die schulinternen ccurricularen
n Absprache
en sukzessivve mit Lern
narrangements und
d gemeinsam
men Leistungsüberprü
üfungen aus
sdifferenziert. Die Staddtteilschule Öjendorf
ist im fünftten Jahrgan
ng mit einem
m verbindlicchen Metho
odencurriculum und miit einem verbindlichen und ssehr differenzierten Ko
onzept zum Sozialen Le
ernen gesta
artet, das auufwachsend
d für die
folgenden Jahrgänge weiterentw
wickelt werd
den soll. Die
e nachhaltig
ge Sicherunng und Weitterentwicklung d
des Unterricchts und die
e Weitergab
be an die na
achfolgende
en Jahrgängge werden in
i Ansätzen durch die Nutzung
g eines schulischen Inttranets deu
utlich.
stark:
eher stark:
eher schwacch:
schwach:

2.2 Zusammenarbeiten
-
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Unterrichtssentwicklung:

Feed
dback
ng eines sysstematische
en Feedbaccks an die Schülerinnen
S
n und Schü ler ist von der
d StadtDie Nutzun
teilschule Ö
Öjendorf alss wichtiges Element d er Lernbegleitung erka
annt wordenn. Es geling
gt den
Pädagoginnen und Päädagogen in
n unterschie
edlich hohem
m Maße, de
en individueellen Lernen
ntwickd ihrer Schü
ülerinnen un
nd Schüler w
wahrzunehm
men und die
ese kontinuuierlich in ihrer Lernlungsstand
entwicklun
ng zu begleiiten und zu fördern. So
o erhalten die
d Schülerin
nnen und Scchüler in de
en systematisch angelegten
n Lernentwicklungsgessprächen (LEG) regelmäßig Rückm
meldungen zu
z ihren
n und zum jeweiligen Lernentwick
L
klungsstand
d. Dabei we
erden sie voon ihren Leh
hrkräften
Leistungen
zur Selbste
einschätzun
ng aufgeford
dert. Die Re
eflexion des
s eigenen Lernprozess es durch die Schülerinnen und
d Schüler alss fester Bes
standteil de
es Unterrich
hts ist ebenffalls durch ddie Nutzung
g der
Logbücherr systematissch angeleg
gt. In diesem
m Bereich ist eine indiv
viduelle Beggleitung der Lernentwicklun
ng erkennbaar, bei der die
d Schülerin
nnen und Schüler
S
ansa
atzweise daarin unterstü
ützt werden, zuneh
hmend Veraantwortung für den eig
genen Lernp
prozess zu übernehme
ü
en. Die Arbe
eit mit
den Logbü
üchern bilde
et, wie darüber hinausg
gehende Re
eflexionen des
d eigenenn Leistungs-- und
Lernentwiccklungsstan
ndes, jedoch kein durc hgängiges Unterrichtsprinzip an dder Stadtteilschule
Öjendorf (ssiehe den Abschnitt
A
„U
Unterrichtsq
qualität“). Ein
E gegense
eitiges Schüülerfeedback findet
an der Sch
hule nicht re
egelhaft stattt. In ihrer in
ndividuellen
n Anschluss
splanung (B
Berufs- und Studienorientierun
ng) werden die Schülerrinnen und S
Schüler gutt von der Sc
chule begleiitet. Hierzu zählen
beispielsw
weise die Be
erufspraktika
a und die K
Kompetenzfe
eststellungs
sverfahren.
Systematissche Feedb
backstrukturren für die U
Unterrichts-- und Schule
entwicklungg gibt es ka
aum: So
geben sich
h die Pädago
oginnen und Pädagoge
en nicht reg
gelhaft gege
enseitig einee Rückmeld
dung,
etwa auf d
der Basis vo
on kollegiale
en Hospitati onen. Unte
errichtsbesu
uchen der F achleitunge
en werden nicht aals Möglichkeit des Fee
edbacks ge
enutzt. Die Anwendung
A
g von Schüülerfeedback
k, bei
dem durch
h ein system
matisches Gespräch
G
üb
ber das Lern
nen ein besseres Versttändnis der Prozesse
im Unterriccht bei allen
n Schulbete
eiligten bew
wirkt wird, findet nur pu
unktuell stattt. Ein Feed
dback von
Eltern und Sorgeberecchtigten wird nicht sysstematisch und nicht re
egelmäßig eeingeholt.
Die Prozesss- und Erge
ebnisdaten zur Schul- u
und Unterric
chtsentwick
klung werdeen derzeit nicht
n
systematisch aufbereitet und ausgewertet. Perrspektivisch
h entwickeln
n Schulleituung und Förrderkooreine konzepttionelle Nuttzung der zu
ur Verfügun
ng stehende
en Daten, w
wie beispiels
sweise
dinatorin e
um die Erke
enntnisse fü
ür die weite re Unterrich
hts- und Sch
hulentwickllung verwerten zu
KERMIT, u
können.
stark:
eher stark:
eher schwacch:
schwach:

2.5 Lerne
entwicklung begleiten
b
und Leistungen be
eurteilen
2.6 Den Unterricht kon
ntinuierlich we
eiterentwickelln
-
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U
Unterrich
htsqualiität
Der Unterrricht an der Stadtteilschule Öjendo
orf zeichnett sich durch
h ein überw
wiegend ausgeprägtes Klassen
nraummanaagement mit klaren Re
egeln und Strukturen und durch eiin mehrheitlich
freundliche
es, lernförde
erliches Unterrichtsklim
ma aus, das
s in etwa au
uf dem Niveeau der Unterrichtsqualität von
n vergleichb
baren Schulen liegt. Äu
ußerst deuttlich wird die persönlichhe Zuwend
dung der
Pädagoginnen und Päädagogen, durch
d
die sie
e angemess
sen auf die unterschieddlichen Bed
dürfnisse
d Schüler re
eagieren kö
önnen. Dies wird gestü
ützt durch diie multiproffessionelihrer Schüllerinnen und
le Zusamm
mensetzung der Jahrga
angsteams m
mit Lehrkräften sowie Sonder- unnd Sozialpäd
dagoginnen und -p
pädagogen, die zu einer intensiven
n Kooperatio
on und klare
en Zuständiigkeiten im Rahmen
der Förderung für die einzelne Sc
chülerin und
d den einze
elnen Schüle
er führt (sie he den Abs
schnitt
enarbeit“). Mit der Einfführung derr Schülerarb
beits- und Projektzeiten
P
n, der Förde
ermodule
„Zusamme
und weiterren Kursang
geboten am
m Nachmittaag sowie pe
erspektivisch durch die „Ich-Werkstatt“ ist
die Schule dabei, die individuelle Förderung zunehmend systemattisch zu veraankern. Die
e Schule
steht damiit noch am Anfang
A
und
d ist dabei, d
diesen Bere
eich konzep
ptionell weitterzuentwic
ckeln.
Derzeit wirrd die individuelle Förd
derung der S
Schülerinne
en und Schü
üler wenig aals einheitlic
che Unterrichtsku
ultur der Staadtteilschule
e Öjendorf ssichtbar. So
o findet die individuellee Förderung
g im regulären Unterricht überw
wiegend durch die Nut zung von Doppelbeset
D
tzungen undd seltener durch
d
erte Aufgabe
enstellunge
en mit unterrschiedliche
en Schwierigkeitsgradeen oder kom
mplexen
differenzie
en und die Zusammen
narbeit mit aanderen Sch
hülerinAufgaben, in denen problemlösendes Denke
nen und Scchülern trainiert werde
en können, sstatt.
Insgesamtt liegt die individuelle Förderung
F
d
der Schülerin
nnen und Schüler überr der Unterrrichtsqualität von Scchulen aus der
d Referen
nzstichprob e. Innerhalb
b der Schule
e weist derr Unterricht im Bereich der „Methodenvvielfalt und Schülerakti vierung“ in seiner Aus
sprägung deeutliche Untterschiehrung von Lernmethod en im fünften Jahrgang ist die Staadtteilschule Öjende auf. Mitt der Einfüh
dorf dabei,, dieses sysstematisch zu
z verankerrn. Die Päda
agoginnen und
u Pädagoogen gehen überwiegend auf die Bedü
ürfnisse derr einzelnen S
Schülerinne
en und Schü
üler ein undd geben ihnen diffeLeistungsrücckmeldunge
en im Unterrricht. Die Reflexion
R
de
es eigenen Lernprozes
sses
renzierte L
durch die S
Schülerinne
en und Schü
üler wird an hand des Logbuches deutlich.
d
Annsätze der Reflexion
R
finden sich
h darüber hinaus auch in anderen Lehr- und Lernprozess
L
sen der Staddtteilschule
e Öjendorf, wie b
beispielsweise im Rahm
men von Scchülerpräsentationen. Insgesamt iist die Refle
exion des
eigenen Le
ernprozesse
es im Unterrricht an derr Stadtteilsc
chule Öjend
dorf hingegeen kein etab
bliertes
Vorgehen (vgl. den Ab
bschnitt „Unterrichtsen
ntwicklung:: Feedback“
“).
eben basierren im Wessentlichen auf einer pos
sitiven erzieeherischen GrundUnterricht und Schulle
haltung, die anhand der aktuell ve
erabschiede
eten Schulrregeln einen
n deutlichenn Konsens erkennen
e
Rahmen der Erziehungs
sprozesse le
egt die Schule Wert au
uf soziales LLernen, was
s sie
lässt. Im R
durch ihre konzeptionelle Arbeit in diesem B
Bereich (vgl. den Absch
hnitt „Steueerungshand
deln“) und
die Zusammenarbeit mit
m Einrichttungen im S
Stadtteil untterstreicht.
stark:
eher stark:
eher schwacch:
schwach:

2.1 Die Lehr- und Lernprozzesse gestalten
2.3 Zusätzlich
he Förderung g
gewährleisten
n
2.4 Erziehung
gsprozesse ge
estalten
-
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Wirku
ungen und
u Erge
ebnisse
erinnen und Schüler ne
ehmen die A
Atmosphäre
e und das Miteinander
M
der Schülerinnen
Die Schüle
und Schüle
er untereinaander, aber auch zwiscchen den Pä
ädagoginnen und Päda gogen und den
Schülerinnen und Sch
hülern überw
wiegend po
ositiv wahr. Die Eltern fühlen
f
sich mehrheitlic
ch gut
esse inform
miert und betonen das Engagemen
E
nt der Schulleitung
über die Scchulentwickklungsproze
und der Päädagoginnen
n und Pädag
gogen. Die empfunden
ne Arbeitsbelastung ann der Stadttteilschule
Öjendorf isst ebenso hoch
h
wie die
e Arbeitszuffriedenheit und die Bin
ndung der LLehrkräfte an die
Schule.
stark:
eher stark:
eher schwacch:
schwach:
ohne Bewerttung:

3.4 Einverständnis und Akzzeptanz
3.5 Arbeitszufriedenheit de
er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.2 Bildungsla
aufbahnen un d Schulabschlüsse/3.3 Anschlüsse und nnachhaltige Wirkung
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