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Kronshagen, 04.07.2018 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Sönke-Nissen-Schule,  
 
vielen Dank für das Vertrauen, das Schulfeedback.SH in Form eines Themenfeedbacks für Ihre Schule zu 
nutzen. 
Das Team hat die Eindrücke, Beobachtungen und Befragungen mit größtmöglicher Sorgfalt ausgewertet.
Damit verbunden ist der Wunsch, dass unser Bericht für Ihre Arbeit hilfreich ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

    
   

 
 

Inka Panitz Dr. Matthias Habetha   
Leitung Evaluator 

 
  

    

 
Inhaltliche Festlegungen  

 

 

Ausgangslage und Fragestellung 
 
In Glinde wurde aufgrund von strukturpolitischen Überlegungen zur Schullandschaft 
(zwei Gemeinschaftsschulen und ein Gymnasium als weiterführende Schulen) eine 
Fusion der Sönke-Nissen-Schule und der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld, also

 



beider ortsansässiger Gemeinschaftsschulen, angebahnt. Im Zuge des 
Fusionsprozesses wurden erwartungsgemäß Vorzüge wie auch Herausforderungen
dieser Schule deutlich herausgestellt. Nach dem Scheitern der Fusion blieb jedoch,
nach dem Dafürhalten der Schulbeteiligten der Sönke-Nisse-Gemeinschaftsschule,
in der Öffentlichkeit eher ein auf die Schwächen der Schule konzentriertes Bild 
bestehen. Indikator dafür ist unter anderem ein Rückgang der Anmeldezahlen. Vor
diesem Hintergrund beauftragte die Schulleitung der Sönke-Nissen-Gemeinschafts-
schule das Team Schulfeedback.SH mit einem Themenfeedback zu der Frage:  
 

bestehende und neue Qualitätsmerkmale der Sönke-Nissen-
Gemeinschaftsschule nachhaltig in die Öffentlichkeit zu tragen, um als 
weiterführende Schule in Glinde das Interesse der Familien neu zu entfachen  
 

Auswertungsgrundlage 
 

Die Einschätzungen des Teams Schulfeedback.SH basieren auf folgenden Quellen: 

 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler (Fb-S) 
 Fragebogen für Lehrkräfte (Fb-L) 
 Dokumentenanalyse (Internetauftritt, ausgewählte Konzepte) 

 
 

 Lehrkräfte Schülerinnen und  
Schüler 

Teilnehmer/-innen 43 379 
Gesamtzahl  44 530 
Prozent 98 72 

  

 
 
Während des Schulbesuchs am 07. und 08.05.2018 hat das Team Schulfeed-
back.SH folgende Erhebungen durchgeführt: 
 

 ca. 90 beobachtete Unterrichtssequenzen (Ub) 
 Interview mit Schülerinnen und Schülern (Int-S) 
 Interview mit Eltern (Int-E) 
 Interview mit Lehrkräften (Int-L) 
 Fachinterviews mit Lehrkräften  

(Deutsch, Mathematik, Englisch, Sport, Berufsorientierung) 
 Interview mit pädagogisch und nicht-pädagogisch tätigen  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Int-M) 
 Interview mit dem erweiterten Schulleitungsteam (Int-SL) 

 
 
Folgende Fachfeedbacks erfolgen separat:  
 

 Deutsch (Martina Sachsse) 
 Mathematik (Ulrike Stade)  
 Englisch (Julian Lehmann)  
 Sport (Manhard Miehlke) 



Auswertung 

Bereits vor dem Betreten des Gebäudes fällt die großzügige Außenanlage mit den 
vielfältigen Sportanlagen auf. Hier besteht die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen 
den Raum zu bieten, miteinander zu spielen, gemeinsam Sport zu treiben und 
Aktivitäten im Freien wahrzunehmen. Diese vielfältigen Möglichkeiten gemeinsamen 
Miteinanders setzen sich beim Betreten des Schulgebäudes fort: Die Nähe zum 
Gymnasium und zur Musikschule bietet gute Voraussetzungen. Zur gemeinsamen 
Nutzung verfügt die gesamte Schulgemeinschaft über einen großzügigen
Aufführungssaal, r ist verwendbar für Informationsveranstaltungen, 
Theatervorführungen, Konzerte und beispielsweise Kinoabende. Die Schulsozialarbeit 
und der Ganztagsbereich sind ein weiteres verbindendes Element. Dort treffen die 
verschiedenen Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule und des
Gymnasiums aufeinander und tragen auf diese Weise dazu bei, einen Ort der 
Begegnung zu schaffen. Dies trifft in besonderem Maße auch auf die Sönke-Nissen-
Gemeinschaftsschule selbst zu. Hier begegnen sich Schülerinnen und Schüler aus 
unterschiedlichen Kulturen und lernen mit- und voneinander. Den Herausforderungen, 
die in so einer multikulturellen Schulgemeinschaft zwangsläufig entstehen, wird durch
die besondere Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Lernenden begegnet, 
welche sich durch Einfühlungsvermögen, Verständnis und Geduld auszeichnet. Die
Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler findet ihren 
Ausdruck in Erfolgen auf verschiedenen Gebieten, sowohl auf sportlicher Ebene als 
auch durch die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben.1  
Die von den Schülerinnen und Schülern hierbei erworbenen sozialen und überfachlichen 
Kompetenzen sind ihnen insbesondere im späteren Berufsleben eine große Hilfe, 
weswegen die Sönke-Nissen-Schule konzeptionell folgerichtig auch viel Wert auf eine 
fundierte Berufsorientierung legt.2 Dies ist an vielen Stellen im Schulalltag erkennbar: Es 
gibt Informationswände in den Klassenzimmern, auf den Fluren und im Lehrerzimmer; 
zudem können Schülerinnen und Schüler im Berufsorientierungsbüro Fragen stellen und 
gezielt Hilfe bekommen. Auch im Unterricht ist das Element der Berufsorientierung (BO) 
durch BO-Stunden verankert. In diesen im Stundenplan fest integrierten Stunden 
werden die Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl unterstützt. Bei besonderem 
Unterstützungsbedarf erhalten die Lernenden durch den Besuch der Flex-Klassen eine 
intensive Betreuung.    
 
Diese Auswahl an Stärken der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule hat das Team 
Schulfeedback.SH als Ansatzpunkt für eine denkbare Weiterentwicklung der Schule mit 
klarer Priorisierung genutzt.  
Wichtig erscheint es dem Team, einen konsequenten Fokus darauf zu legen, die 
Umsetzung des Leitbilds GESTALTE DEINE ZUKUNFT MIT UNS 3 sichtbar 
zu machen, Akzente zu setzen und auf diese Weise das Profil der Schule zu schärfen. 
Wesentlich dafür könnte sein, dass die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt 
werden, erfassen zu können, inwieweit dies ein ehrliches und daher wertvolles 



Unterstützungsangebot der Schule für sie ist, das sich an ihren individuellen Stärken und 
Talenten orientiert. 
Mit einem klaren und verlässlichen Angebot, das konsequent nach außen getragen und 
beworben wird, könnte dies gelingen. Zum Beispiel: Wir sorgen für deine AusBILDUNG! 
Dabei scheinen dem Team verschiedene Wege der Ausgestaltung denkbar, 
beispielsweise durch Akzente aus dem sportlichen, künstlerischen (darstellend oder 
musisch), interkulturellen oder berufsorientierenden Bereich oder aus Kombinationen 
daraus.  
Wie auch immer ein mögliches Schulprofil aussehen mag  sowohl die inhaltliche als 
auch die strukturelle Umsetzung gelingt wahrscheinlich dann, wenn die Verantwortlichen
im Vorfeld Zeit für die Erstellung eines Konzepts erhielten. Dies soll am Beispiel der 
Berufsorientierung veranschaulicht werden: Bei der Erstellung eines Konzeptes kann 
umrissen werden, auf welche Weise der Bereich der Berufsorientierung dem Profil der 
Schule zuträglich sein könnte, an welchen Aktivitäten und Veranstaltungen 
teilgenommen werden soll und welche Elemente zu welchem Zeitpunkt verbindlich im 
Unterricht verankert werden. Ferner wäre zu überlegen, wie eine Unterstützung der 
unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen umgesetzt werden kann, sodass allen 
Schülerinnen und Schülern die gleiche Qualität im BO-Unterricht zukommt. Dabei 
könnten Materialsammlungen oder verbindliche Vorlagen hilfreich sein.  
Auch eine Einbindung dieses schulischen Angebots in das Gestaltungs- und 
Unterstützungssystem der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule trägt dazu bei, den roten 
Faden der Schulentwicklung mit Bezug auf das oben erwähnte Leitbild im Blick zu 
behalten.  
Getragen vom Gesamtkollegium können folgende Überlegungen im Vorfeld von 
Veranstaltungen wertvoll sein: Wäre es denkbar, dass die Durchführung von 
Veranstaltungen durch eine Aufteilung der Aufgaben auf das gesamte Kollegium zu 
einem Schulevent wird? Inwiefern können außerschulische Kooperationspartner zu einer 
Bereicherung beitragen? In welchem Maße lassen sich Schülerinnen und Schüler oder 
Eltern, die über besondere Fähigkeiten oder hohes Engagement verfügen, stärker als 
bisher in schulische Prozesse einbeziehen? Im Bereich der Berufsorientierung sind viele 
dieser Fragen bereits angedacht oder geklärt. Für die Weiterarbeit ist bereits eine solide 
Basis gelegt und somit eine inhaltliche Füllung der Zukunftsgestaltung im Sinne des 
Schul-Leitbildes vorbereitet. In anderen Bereichen könnte dies nach gleichem Vorbild 
aufgegriffen, vertieft und erweitert werden. 
 
Unabhängig davon, auf welche Weise das Profil ergänzt wird, die oben aufgeführten 
Fragen sind für die Erstellung eines Konzeptes in jeden Bereich übertragbar. Besonders 
lohnenswert scheint dem Team die Erwägung eines interkulturellen Profilelements. Dies 
könnte sowohl die Beziehungsebene zwischen Lehrkräften und Lernenden noch weiter
stärken als auch eine Möglichkeit sein, die Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund in 
das Schulleben zu integrieren. Denkbar sind feste Unterrichtselemente, in denen
kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Verhalten, Gesten und 
Lebensweisen im Vordergrund stehen. Vielleicht ist es möglich, in zeitlichen Abständen 
ein anderes Land zum Motto zu machen. Dies ließe sich möglicherweise partizipativ und 
öffentlichkeitswirksam umsetzen. Zusätzlich kann die Überlegung gewinnbringend sein,
auf welche Weise sich einzelne oder regelmäßige Angebote ergänzen ließen (wie zum 
Beispiel ein Kochabend ), an denen Mütter, Väter und Kinder 
unterschiedlicher Kulturkreise zusammenkämen. Auch Theateraufführungen bezie-



hungsweise Kinoabende in verschiedenen Sprachen böten Möglichkeiten, sich zu 
treffen, kennenzulernen und gemeinsame kulturelle Erfahrungen zu machen.  

Wichtig für jede Ausgestaltung künftiger Schul- und Unterrichtsentwicklungsplanung ist 
der kluge Einsatz verfügbarer Ressourcen. Bereits jetzt zeichnen sich Kollegium und 
Schulleitung durch einen hohen Arbeitseinsatz aus. Dieser ist in den zahlreichen 
Arbeitskreisen und der Wahrnehmung außerschulischer Veranstaltungen festzu-
machen.4 Möglicherweise kann eine kritische Überprüfung bestehender Arbeitskreise
dazu führen, vorhandene Kapazitäten priorisiert und gebündelt einzusetzen.  
Ferner ist es denkbar, dass durch die Strukturierung von Arbeitsprozessen (Arbeitsplan, 
Konferenzablauf, - , verbunden mit festen Verantwortlichkeiten (Arbeitskreis-

 weitere Kapazitäten freigesetzt werden könnten. 
Zudem wurde aus dem Kollegium der Wunsch geäußert, dass vor der Errichtung neuer 
Arbeitskreise erst einmal Arbeitsergebnisse aus den bestehenden vorliegen sollten.5

Dies könnte durch regelmäßige Evaluationselemente, zum Beispiel durch geeignete 
Protokollvorlagen, unterstützt werden. Eine professionelle Steuerung von Prozessen 
erhöht zudem die Zufriedenheit der beteiligten Personen. 
In einigen Interviews wurde die Akzeptanz einiger Arbeitsergebnisse infrage gestellt.6

Daher stellen wir uns die Frage, wie eine höhere Akzeptanz der Arbeitsergebnisse 
erreicht werden kann. Im Regelfall kann eine Lösung darin liegen, die Bereiche 
Partizipation und Information respektive Kommunikationswege genauer in den Blick zu 
nehmen. 
Fazit: Über eine Reduzierung der Arbeitskreise, eine Strukturierung der 
Arbeitsprozesse, eine paritätische Besetzung ausgewählter Arbeitskreise sowie feste 
Verantwortlichkeiten erscheint es dem Team Schulfeedback.SH möglich, mit geringerem 
Ressourceneinsatz förderliche und akzeptierte Ergebnisse zu erreichen.  
 
Die Umsetzung der Arbeitsergebnisse hängt aber nicht allein von deren Akzeptanz ab. 
Ein weiterer Faktor ist die Verbindlichkeit. Die Umfrageergebnisse7 und die Interviews8

gaben dem Team Schulfeedback.SH einen Hinweis darauf, dass zuweilen Uneinigkeit 
darüber besteht, inwieweit gefasste Beschlüsse auch verbindlich umgesetzt werden. 
 

Beispielsweise könnte ein gemeinsames Regelwerk, in dem eine geringe Anzahl klar 
formulierter gewünschter Verhaltensweisen im Unterricht aufgeführt wird, den Unterricht 
vereinfachen. Eine gelingende Umsetzung wird wahrscheinlicher, wenn das Regelwerk 
zum einen über einen partizipativen Prozess entsteht, an dem sich alle Lehrkräfte, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schüler beteiligen können, und zum anderen die einzelnen 
Regeln zugleich mit verbindlichen, einheitlichen und handhabbaren Konsequenzen 
versehen werden.  
 
Um die bestehenden Qualitätsmerkmale der Sönke-Nissen-Schule kurzfristig und stets 
aktuell in die Öffentlichkeit zu tragen, könnte sich das Team Schulfeedback vorstellen,
dass es dienlich wäre, wenn eine Person der Schule sich gezielt um die 
Öffentlichkeitsarbeit kümmern würde. Das Aufgabengebiet würde sowohl die Pflege der 
Website als auch die gezielte Kontaktpflege mit Medienvertretern und -vertreterinnen 



umfassen. Durch die Verantwortlichkeit in einer Hand könnte die gegenseitige 
Kontaktaufnahme erleichtert werden. Für eine gelingende Arbeit wäre diese Person auf 
zeitliche Ressourcen und die Mitarbeit aller Schulbeteiligten angewiesen. Daher könnte 
es von Vorteil sein, wenn entsprechende zeitliche Mittel und Kompetenzen hinsichtlich
einer verbindlichen Zuarbeit durch das Kollegium der mit der Öffentlichkeitsarbeit 
beauftragten Person zur Verfügung gestellt würden. 
Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist ein Mittel, um kurzfristig auf Aktivitäten und Erfolge
aufmerksam zu machen. 
Um neue Qualitätsmerkmale an der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule zu schaffen 
und langfristig das Interesse der Familien in Glinde zu wecken, scheint es dem Team 
Schulfeedback.SH lohnenswert, die Unterrichtsentwicklung in den Fokus der 
Schulentwicklung zu nehmen. Dabei könnten die Themengebiete Durchgängige 
Sprachbildung und Heterogenität über die bestehende Fürsorge der Lehrkräfte hinaus
dazu beitragen, die Schülerinnen und Schüler zu fördern. Ferner könnte es 
überlegenswert sein, das Fordern der leistungsfähigen Lerner zu thematisieren.  
Da dem Team Schulfeedback.SH bewusst ist, dass Unterrichtsentwicklung auch immer 
im Zusammenhang mit zeitlichen Ressourcen zu betrachten ist, ergab sich die Frage: 
Könnte es gelingen, über eine gemeinsame Erstellung von Unterrichtsmaterialien oder 
sogar Unterrichtseinheiten auf Dauer Ressourcen einzusparen? Wäre die Nutzung einer 
gemeinsamen Internetplattform zum Austausch und zur strukturierten Sammlung von 
Unterrichtsmaterialien denkbar? Vielleicht ist es möglich, über langfristig angelegte 
Fortbildungen die Fachschaften bei der Unterrichtsentwicklung zu unterstützen.      
 
Die Sönke-Nissen-Schule zeigte dem Team Schulfeedback.SH, dass hier nach der 
gescheiterten Schulfusion und den damit verbundenen Enttäuschungen dennoch mit 
Offenheit und Mut und einem hohen Maß an Engagement die offengelegten Probleme 
offensiv angegangen werden sollen. Es wurde bereits an der Weiterentwicklung der 
Schule gearbeitet, wobei innovative Ideen entstanden sind9. Das ist eine 
vielversprechende Grundlage, um sich neu zu sortieren und mutig neue Wege zu 
beschreiten. Nachdem erste Schritte in diese Richtung bereits erfolgt sind, ist sich das 
Team Schulfeedback.SH sicher, dass es mithilfe einer Überarbeitung der vorhandenen 
Strukturen, einer stärkeren Partizipation aller an Schule Beteiligten und einem Fokus auf 
Unterrichtsentwicklung gelingen kann, das Interesse der Familien in Glinde für die 
Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule wieder neu zu entfachen.  
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