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Das Helmut-Schmidt-Gymnasium mit seinen 800 Schü-
lern und 65 Lehrkräften ist das einzige Gymnasium des 
kontrastreichen Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg. Die 
Schule ist „Umweltschule in Europa“, „MINT Schule“ und 
wurde mit dem Siegel für vorbildliche Berufsorientierung 
ausgezeichnet. Die Beobachtungsstufe wird im gebun-
denen Ganztagesbetrieb organisiert; zusätzlich werden 
dort Klassen mit den Schwerpunkten Englisch, Musik so-
wie Naturwissenschaft und Technik eingerichtet.

Das Helmut-Schmidt-Gymnasium ist fester Bestandteil 
des regionalen Tor-zur-Welt Bildungszentrums, welches 
Schul- und Stadtteilentwicklung zukunftsorientiert ver-
knüpft.

In der Schul- und Unterrichtsentwicklung konzentriert 
sich das Helmut-Schmidt-Gymnasium auf den gebunde-
nen Ganztag in der Beobachtungsstufe. Neben der syste-

➜	 Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
 www.helmutschmidtgymnasium.de.
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matischen Weiterentwicklung des Konzepts wird konkret 
an einer Ausdifferenzierung der Angebote (Neigungs-, 
Förder- und Exzellenzkurse) gearbeitet. 

Die Teamentwicklung spielt an dieser Schule eine ent-
scheidende Rolle. Das Gymnasium hat mit Unterstützung 
durch das Lehrerbildung und Schulentwicklung ein Leit-
bild erarbeitet, das dem Leitgedanken der interkulturel-
len Öffnung folgt. Über die Ressource eines Sozialpä- 
dagogen konnten der Aufbau eines Beratungsdienstes 
und die Verstetigung der Bausteine zum Sozialen Lernen 
erfolgen. Im Rahmen des Schulmentorenprojekts arbei-
tet die Schule mit Schüler- und Elternmentorinnen und 
-mentoren sowie mit Ehrenamtlichen.

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz
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Vorhaben/Maßnahme Entwicklung eines schulischen Leitbildes

Kurze Beschreibung Ein schulisches Leitbild wird mit den Lehrkräften entwickelt und im Konsens beschlossen. 
Dabei geht es um die pädagogisch-erzieherische Ausrichtung der Schule aus professioneller 
Sicht.
Kern des Vorhabens ist eine 1,5-tägige pädagogische Konferenz, welche extern moderiert 
und durch die Steuergruppe vorbereitet und nachbereitet wird. Nach der redaktionellen Aus-
arbeitung geht es darum, das Leitbild sichtbar zu machen und mit Leben zu füllen. Zu die-
sem Zweck wird künftig jedes Schuljahr unter ein bestimmtes Motto gestellt, welches einem 
Aspekt des Leitbildes gewidmet ist. Weiterhin wird ausgehend vom neuen Leitbild in einem 
mehrjährigen Prozess das Schulprogramm überarbeitet, bzw. gänzlich neu entwickelt.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Viele neue Kolleginnen und Kollegen und gleichermaßen eine über die Jahre veränderte Schü-
lerschaft erforderten neue und vor allem abgestimmte Herangehensweisen.
Der Zeitpunkt erschien geeignet, da externe Unterstützung im Rahmen des Projektes 23+ 
Starke Schulen gegeben war und tiefgreifende schulstrukturelle Veränderungen für die kom-
menden Jahre weder geplant noch zu erwarten sind.

Ziel Das Leitbild ist endabgestimmt, entsprechend layoutet, in der Schule weithin sichtbar und 
Basis für die inhaltliche Arbeit sowie die weitere Schulentwicklung.

Zielgruppe und 
Beteiligte

Lehrkräfte

Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

Im Rahmen eines ca. vierjährigen Prozesses soll ein schulisches Leitbild entwickelt und darauf 
basierend das Schulprogramm überarbeitet werden. Neue Herausforderungen wie der schu-
lische Ganztag, Fördern statt Wiederholen, Inklusion, gezielte Begabungsförderung und die 
spezifische Lernausganglage der Schülerschaft erfordern einen entsprechenden Klärungs-
prozess und eine klar vermittelbare Richtung der Schule, sowohl in der pädagogischen als 
auch in der inhaltlichen Ausrichtung der Angebote.

Zeitrahmen Ca. 1 Jahr

Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

• Planerische Vorgespräche;
• Ganztageskonferenz (1,5 Tage): Konsensfindung durch die sogenannte 100%-Methode;
• Auftrag an Steuergruppe zur redaktionellen Ausarbeitung des Leitbildes;
• redaktionelle Ausarbeitung durch die Steuergruppe;
• Vorstellung des Leitbild-Entwurfes im Kollegium, Möglichkeit der Rückmeldung;
• entsprechende Einarbeitung der Rückmeldungen;
• grafische Aufarbeitung;
• Klärung der Frage: Wie kann Leitbild konkretisiert und in den weiteren 
    Schulentwicklungsprozess eingebunden werden? („Vom Leitbild zum Schulprogramm“);
• Leitbild wird sichtbar gemacht und das Jahr des Leitbildes wird beschlossen.

Entwicklung eines schulischen Leitbildes
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Gelingens-
bedingungen

Steuergruppe, Zeit, Kooperation, Bereitschaft im Kollegium zum offenen Austausch und zum 
Konsens.

Unterstützung Externe Beratung und Moderation durch das Landesinstitut

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanagement

Die Steuergruppe begleitet die Evaluation zur Frage der konkreten Arbeit mit dem Leitbild 
und steuert den weiteren Prozess hin zur Neuentwicklung des Schulprogramms.

Materialien Konferenzplanung, fertiges Leitbild.

➜		www.hamburg.de/23plus/praxisbausteine 

Leistung

Leistungsbereitschaft und die 
Freude an Leistung sind grund-
legend für erfolgreiches Lernen. 
Dazu gehören eine lernförderli-
che Atmosphäre und eine aktive 
Wertschätzung von Leistung.

Anstrengungsbereitschaft, Neu-
gierde und Ehrgeiz fördern wir, 
indem wir unsere Schülerinnen 
und Schüler zu forschendem 
Lernen und Eigeninitiative mo-
tivieren. 

Wir schaffen eine Atmosphäre 
gegenseitiger Wertschätzung von 
Leistung und Lernerfolg im Unter-
richt und im Schulleben.
 
Für den Erfolg ihres Lernens sind 
die Schülerinnen und Schüler mit 
verantwortlich. Wir unterstützen 
sie darin durch einen motivie-
renden, lebenspraktischen Bezug 
in allen Fächern und begleiten 
sie durch Fördern und Fordern in 
ihrer individuellen Lernentwick-
lung.

Selbstständigkeit

Selbstständigkeit ist eine Schlüs-
selkompetenz, mit der Schüle-
rinnen und Schüler langfristig 
erfolgreich lernen.

Unser Handeln als Pädagogen ist 
von dem Anspruch geprägt, sie 
darin zu befähigen, ihren schuli-
schen und berufl ichen sowie per-
sönlichen Werdegang verantwor-
tungsbewusst zu gestalten.

Wir ermutigen die Schülerinnen 
und Schüler darin, Zeit und Mühe 
zu investieren, um eigenständig 
Hürden zu überwinden und ihre 
Ziele zu erreichen.

Entfaltung der sprach-
lichen Kompetenz

Sprache ist in unserer Gesell-
schaft der zentrale Schlüssel zur 
Bildung.

Deshalb fördern und fordern wir 
Sprachbildung durchgängig in al-
len Fächern und Stufen.

Wir alle sind für die Entfaltung 
der sprachlichen Bildung unserer 
Schülerinnen und Schüler verant-
wortlich: Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer sowie die Schülerinnen 
und Schüler selbst.

Verantwortung für die 
Gemeinschaft

Eine starke Gemeinschaft schafft 
Sicherheit und Raum für Orien-
tierung und Individualität. Wir 
pfl egen daher eine Schulgemein-
schaft, in der alle verantwor-
tungsvoll mit sich, den Mitmen-
schen und der Umwelt umgehen.

Eine starke Schulgemeinschaft 
und erfolgreiche Bildung gelingen 
nur auf der Grundlage einer kon-
tinuierlichen Begleitung der Schü-
lerinnen und Schüler durch die 
Eltern, sowie deren Einbindung in 
das schulische Leben überhaupt.

Kommunikation

Unser wertschätzendes Miteinan-
der ist die Voraussetzung für eine 
positive Arbeits- und Lernatmo-
sphäre. 

Deshalb erwarten wir voneinan-
der Respekt und Offenheit im 
Umgang miteinander: Dies be-
trifft sowohl den Unterricht als 
auch das Schulleben allgemein. 
Dazu gehört eine Kultur des Dia-
logs, der wir verpfl ichtet sind.

Für einen gelingenden Austausch 
nehmen wir uns Zeit: Wir bespre-
chen was wir tun und wir geben 
der konstruktiven Lösung von 
Konfl ikten Raum.
 
Vielfalt leben

Wir verstehen uns alle als Teil der 
Vielfalt, betrachten sie als Selbst-
verständlichkeit und als Chance. 
Vielfalt heißt für uns auch:

Niemand darf wegen seines 
Geschlechts, seiner sexuellen 
Orientierung, seiner ethnischen 
Herkunft, seiner Sprache, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauung oder ei-
ner Behinderung benachteiligt 
oder bevorzugt werden. 

Eine gelebte Vielfalt auf Basis 
gemeinsamer Werte macht uns 
stark und zukunftsfähig in einer 
weltoffenen Gesellschaft.

Fachlichkeit,
Leistung,
Sprache

Selbständigkeit

Vielfalt
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„Mut zur Zukunft“ (Helmut Schmidt)

Mut zur Zukunft erfordert Vertrauen in die eigenen Stärken und das 
Wissen um Rückhalt in einer verlässlichen Gemeinschaft. Hierzu un-
terstützen wir die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen 
und Schüler, indem wir sie als Individuen ernst nehmen: Wir geben 
ihnen Raum, sich mit ihren persönlichen Neigungen einzubringen, 
sich in ihren Fähigkeiten weiter zu entwickeln und ihre Potentiale 
auszuschöpfen. Wir machen sie stark für ein selbstbestimmtes Le-
ben und bereiten sie darauf vor, heutige und zukünftige Herausfor-
derungen in einer globalisierten Gesellschaft zu meistern und sich in 
einer starken, solidarischen Gemeinschaft zu engagieren.

Die Grundlage einer starken Gemeinschaft ist für uns die Achtung 
der Menschenwürde, die universelle Geltung der Menschenrechte, 
wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention formuliert 
sind, sowie die freiheitlich-demokratische Grundordnung als Basis 
eines friedlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft. Dabei ver-
pfl ichten wir uns an unserer Schule zu einer Kultur des Dialogs und 
zu einer aktiven Wahrung unserer Werte.

Wir geben unseren Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Ori-
entierung durch klare Strukturen im Unterricht und darüber hinaus. 
In diesem Rahmen setzen wir anspruchsvolle Ziele und befördern 
Leistungsbereitschaft und Lernfreude. Neben den unterschiedlichen 
fachlichen Kompetenzen fördern wir die Entwicklung sozialer und 
personaler Kompetenzen als Schlüsselqualifi kationen für das weite-
re Leben.

Mut zur Zukunft heißt für uns also einerseits Mut und Zutrauen zu 
sich selbst und Anderen auf der Basis gemeinsamer Werte zu entwi-
ckeln und sich andererseits Wissen und Kompetenzen anzueignen, 
um die persönliche und gesellschaftliche Zukunft erfolgreich zu 
meistern.
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Zum Arbeitsprozess

Schulische Leitbilder können auf ganz unterschiedliche Wei-
se erarbeitet werden. Wir hatten Schülerschaft und Eltern 
bewusst nicht von Anfang an in die inhaltliche Arbeit einge-
bunden, um zuerst die pädagogischen Notwendigkeiten aus 
der professionellen Sicht der Lehrkräfte zu benennen. Jedoch 
luden wir Schülersprecher und Elternratsvorsitzende zur zen-
tralen Konferenz ein. Außerdem stellte die Schulleitung den 
jeweiligen Entwicklungsstand im Eltern- und Schülerrat vor. 
Zu Beginn war es wichtig, dass das Kollegium die Notwendig-
keit des Prozesses durch einen Beschluss der Lehrerkonferenz 
bekräftigte und langfristige Unterstützung zusicherte. 

Die Steuergruppe erhielt einen entsprechenden Auftrag zur 
Planung, Organisation und weiteren Begleitung des Vorha-
bens. Entscheidend zum späteren Erfolg des Vorhabens trug 
bei, dass die Steuergruppe regelmäßig (wöchentlich) tagte 
und das Vertrauen des Kollegiums genoss. 

Im Rahmen einer Steuergruppensitzung wurde zunächst der 
Prozess mit externer Beratung geplant und die Zielsetzung ge-
klärt. Mit Blick auf die neue Zusammensetzung des Kollegiums 
(viele Pensionierungen und entsprechende Neueinstellungen) 
erschien es dringend notwendig, ein konsensfähiges Leitbild 
zu entwickeln. Die 1,5-tägige pädagogische Jahreskonferenz 
wurde so angelegt, dass dieses Ziel mit Hilfe der so genann-
ten 100%-Methode gewährleistet werden konnte. Als wichtig 
erwies sich dabei, dass die Schulleitung verdeutlichte, welche 
Aspekte aus ihrer Sicht durch organisatorische und gesetz-
liche Vorgaben sowie aus Überzeugung des Leitungsteams 
(Leistungsanspruch, differenzierte Angebote in den Bereichen 
Fördern und Fordern, Vielfalt als Chance) nicht verhandelbar 
waren. 

Folgende Fragestellungen wurden im Anschluss in verschiede-
nen Arbeitsphasen bearbeitet:
• Wofür wollen wir als HSG stehen?
• Was ist eigentlich der Strang, an dem wir alle ziehen wollen?
• Was war für mich Anlass, Lehrerin bzw. Lehrer zu werden? 

Was war (ist) das, was mich antreibt, motiviert, was ich errei-
chen und den Schülerinnen und Schülern bieten und ermögli-
chen will?

• Was sollen in zehn Jahren ehemalige Schülerinnen und
 Schüler darüber erzählen, was diese Schule ausmachte, 
 was sie auszeichnete, was das Besondere an ihr war?
• Welche Schwerpunkte und Prinzipien sollen uns zukünftig in
  unserer pädagogischen und Unterrichtsarbeit leiten?

Die Antworten wurden auf Karten notiert und diese auf der 
oberen Hälfte von Stellwänden präsentiert. In einem weiteren 
Durchgang konnten Karten abgehängt und in den unteren 
Bereich der Stellwände verschoben werden. Diese konnten 
im Anschluss im Plenum „verteidigt“ und, sofern Konsens be-
stand, wieder oben platziert werden. Die zuletzt in der oberen 
Hälfte befindlichen Karten bildeten dann die Grundlage für die 
weitere Ausarbeitung des Leitbildes.

Die Diskussionen auf der Konferenz waren sehr intensiv und 
machten deutlich, wie wichtig es ist, unterschiedliche päda-
gogische Herangehensweisen zu thematisieren und einen 
gemeinsamen, danach aber auch nicht mehr verhandelbaren 
Kern zu erarbeiten. Zudem trug die Moderation durch eine 
externe Person zum Gelingen der Konferenz bei. Zum einen 
konnten so die Steuergruppenmitglieder als reine Teilnehmer 
fungieren und ihre Sichtweisen einbringen, zum anderen wur-
de verhindert, dass sich die Diskussionen allzu sehr auf die 
Sichtweisen und die Funktion der Schulleitung fokussierten.
Am Ende der Konferenz erhielt die Steuergruppe den Auftrag, 
das Leitbild redaktionell weiter auszuarbeiten. Dies mag unge-
wöhnlich erscheinen, da Steuergruppen in der Regel nur pla-
nen, steuern und evaluieren. Wir haben jedoch die Erfahrung 
gemacht, dass die Akzeptanz der Steuergruppe steigt, wenn 
sie in bestimmten Bereichen auch Aufgaben einer Arbeits-
gruppe erfüllt. Dies rechtfertigte nicht zuletzt die ressour-
cenintensive, wöchentliche Sitzungszeit. Die Ausarbeitung 
des Leitbildes erfolgte in mehreren Etappen. Dabei besprach 
die Steuergruppe im Rahmen von gemeinsamen Konferenzen 
regelmäßig die einzelnen Entwürfe mit dem Kollegium, um of-
fene Fragen zu klären und Aussagen zu fokussieren. Wichtig 
war hierbei, die Leitsätze im Kern nicht mehr infrage zu stellen 
und sich für Diskussionen und Anpassungen Zeit zu nehmen.
Nach redaktioneller und grafischer Ausarbeitung steht das 
Leitbild nun zur Verfügung und hängt in den Unterrichtsräu-
men und Fluren aus. Künftig wird jedes Schuljahr unter ein 
Motto gestellt, welches einem Teilaspekt des Leitbildes ent-
spricht, um es erlebbar und erfahrbar zu machen. Gleichzeitig 
wird auf der Basis des Leitbildes in einem dreijährigen Prozess 
das Schulprogramm und somit die inhaltliche Arbeit im Un-
terricht überarbeitet. Dadurch soll gewährleistet werden, dass 
das Leitbild nicht zu einer inhaltslosen Grundsatzcharta „ver-
kommt“, sondern in Vorhaben und Projekten konkretisiert und 
konsequent umgesetzt wird.

G E L E B T E S  L E I T B I L D


