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Abschlussbericht  

  

Schule: 
 
Schule Curslack-Neuengamme 

 

  
  

I. Welche Ausgangsbedingungen hatten wir 2008? 

  

 Welche individuellen Ausgangslagen und Initiativen in 

Bezug auf Schul- und Unterrichtsentwicklung gab es in 

unserer Schule? 

 Bis zum Jahr 2005 war die Schule eine integrative Haupt- und Realschule mit 
Grundschulzweig.  

 Der Sek I Standort wurde im Sommer 2005 geschlossen.  
 Aus dieser Zeit stammt die Bewusstheit und Erfahrung im Umgang mit 

heterogenen Lerngruppen. Zum Beispiel fand bereits damals eine päd. 
Jahreskonferenz zum Thema „Der Lernentwicklung gerecht werden. Aspekte 
einer leistungsförderlichen Beurteilung“ statt. 

 Als SINUS-Schule hat die Schule im Fach Mathematik Erfahrungen gesammelt 
und u.a. die Arbeit mit Kompetenzrastern begonnen. 

  

 Welche Motive, Visionen, Ziele hatten wir? 

 Die Schule sah die Weiterentwicklung der Differenzierung und 
Individualisierung des Unterrichts als zentrale Entwicklungsaufgabe.  

 Die Kinder sollten noch besser bei ihrem Lernen begleitet werden.  
 Der Beobachtung, dass die Einführung von Noten die Motivation der Kinder 

von der Sache weg hin zu den Noten verlagerte, sollte entgegengewirkt 
werden.  

 Kinder sollten Leistungsrückmeldungen bekommen, die motivieren und 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. 

  

 Welche Erwartungen hatten wir an den Schulversuch? 

 Der Schulversuch sollte unsere Schule dabei unterstützen, die eigene Arbeit 
systematischer als bisher zu entwickeln. 

 Unterrichtsentwicklung sollte vermehrt unter dem Gesichtspunkt geschehen, 

den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder besser Rechnung zu tragen. 
 Eine Bündelung der bisher erarbeiteten Unterrichtsformen sollte dazu führen, 

dass eine Verbindlichkeit entsteht. 
 Wir wollten in den Bereichen Selbsteinschätzung der Schülerleistungen und 

des Schüler-Feedbacks dazulernen. 

 Wir erhofften uns eine Begleitung in dem Prozess, Leistungsrückmeldungen 
aussagekräftig und gleichzeitig motivierend zu gestalten. 

 Ziel sollte in all diesen Bereichen die Etablierung von regelhaften, 
schulinternen Abläufen sein. 



 
 

 Abschlussbericht 2013 2 

 

II. Was ist bis heute - Januar 2013 -  erreicht  

     worden?  

 
  

 Was ist aus unseren Erwartungen geworden? 

 Insgesamt wurde ein Großteil unserer Erwartungen erfüllt (s. „Welche 

Veränderungen sind sichtbar?“). 
 Überrascht wurden wir vom Umfang der erforderlichen Veränderungen, um 

konstruktive Rückmeldeformate und damit verbunden individualisierte und 

kompetenzorientierte Unterrichtsformen umzusetzen. 
 Die Motivation, für die „Sache“ zu arbeiten, ist jedoch ungebrochen. 

Unterrichtsentwicklung ist seit Beginn des Schulversuchs ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt geworden. 

  

 Welche Veränderungen sind sichtbar? 

  

         Haben  wir  die Selbstverpflichtungen erfolgreich umgesetzt?    
         Was ist gelungen, was nicht? 

Die Selbstverpflichtungen wurden weitestgehend erfolgreich umgesetzt (s.u.) 
 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Selbstverpflichtungen dabei geholfen 
haben, den Inhalten des Schulversuches Struktur zu geben und mögliche Formen 
der Umsetzung aufzuzeigen. Einige Bereiche (z.B. Teamstruktur) mussten an 

unserer Schule komplett neu etabliert werden. Dabei waren die 
Selbstverpflichtungen überaus hilfreich. 

  

         

        Wie hat sich der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler   

        verändert? Was ist beim Schüler angekommen? (Lernkultur) 

 Individualisierung als Standard, Arbeit mit Lernzeitmappen, Lernplänen 
 Stärkung der Eigenverantwortung für das eigene Lernen 

 Ziele sind transparent (z.B. durch den Einsatz von Kompetenzrastern) 
 Lernen von anderen kompetenten Kindern als fester Bestandteil des Lernens 
 Förderung der Selbstständigkeit der Kinder 

 Starke Ritualisierung 
 Feedback/Reflexion (Arbeit mit Lerntagebüchern) 

  

        Wie hat sich das Handeln der Lehrerinnen und Lehrer verändert?    

 Unterricht wird vermehrt im Team vorbereitet 
 Der Austausch untereinander hat zugenommen. 

 Zusammenarbeit führt dazu, dass der eigene Unterricht kritischer betrachtet 
wird 

 Bei der Unterrichtsplanung stehen die Kompetenzen im Vordergrund 

 Unterrichtsmaterial wird im Hinblick auf Kompetenzorientierung und 
Individualisierung angeschafft 
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 Material und Erfahrungen werden standartisiert an Nachfolgejahrgänge 
übergeben 

  

        Wie haben sich die Kooperationsstrukturen im Kollegium   

        entwickelt? 

 Vor Beginn des Schulversuchs fand Zusammenarbeit auf freiwilliger Ebene 

statt. 
 In der Jahresplanung verankert ist nun die Arbeit im Jahrgangsteam. Dort 

werden Aspekte der Pädagogik und der Unterrichtsentwicklung behandelt. 

 Darüber hinaus arbeiten wir in schulinternen Fortbildungen gemeinsam an 
unseren Curricula und an Lernarrangements. 

 Die Mehrheit des Kollegiums setzt die Zusammenarbeit darüber hinaus fort, 
da sie als fruchtbar empfunden wird. 

 Im laufenden Schuljahr wurden kollegiale Unterrichtshospitationen etabliert, 

um Aspekte des Schulversuchs im Unterricht anderer beobachten zu können. 

  

        Wie hat sich die Steuerung unserer Schul- und   

        Unterrichtsentwicklung verändert? 

 Durch die Einrichtung der Jahrgangsteamsitzungen und regelmäßig 

durchgeführter SchiLFs hat die Unterrichtsentwicklung einen festen Platz 
bekommen.  

 Das gesamte Kollegium ist in die Unterrichtsentwicklung eingebunden. 
 Termine für Teamsitzungen sind im Jahresplan verankert und finden 

Berücksichtigung bei der Vergabe der F-Zeiten. 

 Eine A13-Beförderungsstelle mit dem Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung 
konnte aufgrund der großen Akzeptanz im Kollegium eingerichtet werden. 

 Auf regelmäßigen Treffen der SL mit den Fachkoordinatoren werden 
Schwerpunkte der Arbeit festgelegt. 

  

        Was hat sich an unserem Leitungsverständnis und unseren     
        Leitungsstrukturen verändert? 

 Unsere Schule verfügt nicht über eine Steuergruppe. Von der Einrichtung 

einer solchen Gruppe wurde uns aufgrund der (nicht vorhandenen) Größe der 
Schule abgeraten.  

 Die o.g. Strukturen ermöglichen uns jedoch die Arbeit in einer erweiterten 
Schulleitung, die Benennung von Teamsprechern hat den Austausch 
gefördert. 

 s. auch Organigramm 

  

        Welche Entwicklung hat unsere Feedbackkultur genommen? 

 Zwei verbindliche LEGs werden von den Jahrgangsteams geplant, Ablauf und 
Struktur sind weitestgehend etabliert. 

 Selbst- und Fremdeinschätzungen werden verbindlich genutzt, sowohl im 

Hinblick auf überfachliche Kompetenzen als auch fachbezogen. 
 Im Unterricht reflektieren Schüler vom ersten Schuljahr an ihre Arbeit, z.B. 

durch Daumenprobe, Lerntagebuch. 
 Die o.g. kollegialen Unterrichtshospitationen werden z.Z. unter dem 
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Schwerpunkt Feedback/Reflexion durchgeführt. Die gesammelten 
Beobachtungen werden aufbereitet und dem Gesamtkollegium präsentiert. 

 

  

        Was hat sich an unserer Personalentwicklung verändert?  

 Die Schulleitung führt regelhaft Unterrichtshospitationen durch und achtet 

dabei auf die Umsetzung der Grundsätze des Schulversuchs. 
 Anforderungen an Bewerber für Neueinstellungen sind Erfahrungen im 

Umgang mit individualisiertem und kompetenzorientiertem Lernen. 

 

 
        Welche Schwerpunkte hatten wir bei Fortbildungen? 

 SchiLFs (durchgeführt von den Fachkoordinatorinnen): 
 Kooperative Lernformen 
 Entwicklung schulinterner Curricula im Hinblick auf Kompetenzorientierung 

(Schwerpunkt M/D/SU) 
 Entwicklung von Lernarrangements (Schwerpunkt M/D/SU) 

 Mathematik: Einsatz von Checklisten 

 

        Wie sichern wir das Erreichte, stellen Verbindlichkeit her und    

        wie entwickeln wir uns weiter  (Qualitätsmanagement)? 

 Abschluss einer 4jährigen ZLV zum Thema Unterrichtsentwicklung 
 Durchführung kollegialer Unterrichtshospitationen 

 Fortlaufende Arbeit an den Curricula mit verbindlichen Bausteinen 
 Regelmäßige Hospitationen der Schulleitung 

 Verbindliche Materialübergabe am Ende des Schuljahres 
 Fortlaufende Überarbeitung der Rückmeldeformate 
 Teamsitzungen zeitlich verankert auch in den nächsten Schuljahren 

  

        Welche weiteren Veränderungen hat es außerdem gegeben?  

        (z.B. Eltern-, Schülermitarbeit) 

 Einrichtung einer Kinderkonferenz 
 Regelmäßige Information des Elternrates zu aktuellen Themen des 

Schulversuches 
 Evaluation der Rückmeldeformate bei den Eltern 
 Informationsabende zum Thema „Veränderte Zeugnisformate“ 

  

  
  

III. Welche Gelingensbedingungen gab es? 

  

 Welche Pfeiler der Architektur des Schulversuches haben 
getragen (Selbstverpflichtungen der Schulleitungen, Steuerung 

des Schulversuches, Kooperation und schulformübergreifende 

Arbeit, Organisationsform des Schulversuchs, AG 
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Unterrichtsentwicklung)? 

 Ausrichtung auf 5 Jahre war notwendig, um ein Umdenken möglich zu 
machen 

 Vernetzung der Schulleitungen 
 Inhaltliche Arbeit der Fachkoordinatoren in schulübergreifenden Sets 
 Selbstverpflichtungen der Schulleitungen 

 Zuweisung von Ressourcen für Fachkoordinatoren 

  

 Welche Bedingungen und Faktoren haben die Arbeit an unserer 

Schule besonders gefördert und vorangebracht? 

 Durchführung schulinterner Fortbildungen 

 Einrichtung von Jahrgangsteams, Teamarbeit mit Festlegung der Aufgaben 
 Insgesamt die (transparente) Einrichtung von schulinternen Strukturen unter 

Berücksichtigung der Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitmodell 

  

 Welche internen und externen Hindernisse haben wir 
erfolgreich überwunden, welche sind geblieben? 

a) Intern 
 Ein Wechsel der Schulleitung fand statt, die neu an die Schule 

gekommene stellvertretende Schulleitung übernahm die 
Verantwortung für den Schulversuch (August 2009). 

b) extern 
 Die über zwei Jahre andauernde Arbeit an der geplanten Einrichtung 

der Primarschule und der (später zurückgenommenen) Fusion mit 
der Schule Altengamme-Deich hat unsere Arbeitskraft stark 

beansprucht und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der 
Unterrichtskultur beeinträchtigt. 

 Die Einführung der Inklusion bündelt ebenfalls Arbeitskraft. Gerade 

im Hinblick auf die Rückmeldeformate ist viel Arbeit neu 
hinzugekommen. 

 Die Einführung der GBS ab Sommer 2013 nimmt zurzeit viel Raum 
ein. 

 

  

 Wie haben wir die Hindernisse überwunden, was hat uns dabei 

geholfen? Welche Mittel, Strategien und Methoden haben wir 
zum Überwinden der Hindernisse eingesetzt? 

a) intern  

 Nach dem ersten Jahr wurde in einer Ganztagskonferenz die 
Teilnahme am Schulversuch ergebnisoffen diskutiert. Dabei legten 

wir Wert darauf zu zeigen, dass Veränderungen kleinschrittig sein 
dürfen und auch wir Lehrer alles>>könner sind. 

 Wir haben Ressourcen geschaffen, um Teamarbeit zu ermöglichen 

(F-Zeiten, Konferenzzeiten, Fortbildungszeiten). Allerdings ist dies 
nicht zufriedenstellend gelöst, da wir als kleine Schule über sehr 

wenige verschiebbare Ressourcen verfügen. 
 Bei der Besetzung der Fachlehrer wurde auf eine Vernetzung 
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geachtet, zuvor hat sich der Schulversuch überwiegend auf zwei 
Jahrgänge beschränkt. 

b) extern 

 Enge Zusammenarbeit mit anderen Schulen 

  

  

 

IV. Welche Empfehlungen leiten wir aus unseren 

Erfahrungen ab? 

 Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung kann nur stattfinden, wenn 
 Schulen weiterhin die Möglichkeit der Vernetzung gegeben wird 

 Ressourcen für Unterrichtsentwicklung zur Verfügung gestellt werden 
 nicht gleichzeitig immer neue Großprojekte angeschoben werden. 

 

Um weiter individualisiert und kompetenzorientiert unterrichten zu können, muss 
die Möglichkeit der alternativen Rückmeldeformate erhalten bleiben. 

  

   

V. Was wollen wir abschließend noch sagen? 

 Eine Rückkehr zu Notenzeugnissen würde den begonnenen Prozess der 
Unterrichtsentwicklung gefährden. Die Unsicherheit bzgl. der Zukunft der 

Zeugnisformate führt bereits jetzt zu einer Beeinträchtigung der 
Unterrichtsentwicklung. 

 
Unterrichtsentwicklung erfordert Zeit. Diese Erkenntnis kam schnell und hat sich im 
Laufe der Jahre immer mehr verfestigt. Kleine Schulen geraten dabei schnell an die 

Grenzen der Belastbarkeit, da viele Aufgaben auf wenige Schultern verteilt werden. 
 

Deshalb wünschen wir uns einen Nachfolgeschulversuch, um die begonnene Arbeit 
fortzusetzen. Zeitliche Ressourcen und eine verlässliche Aussage zur Form der 
Rückmeldeformate würden es uns ermöglichen, Unterricht im Sinne der 

Individualisierung und Kompetenzorientierung weiterzuentwickeln und an unserer 
Schule zu etablieren. 

  

  
Hamburg,     

  
 Julia Marasas (stellv. SL, verantwortlich für den Schulversuch) 
               Unterschrift der Schulleitung  
 

 




