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Die Julius-Leber-Schule
• Stadtteilschule mit Inklusion im Nordwesten Hamburg

• 1700 Schülerinnen und Schüler,  170 Lehrkräfte

• sozial gemischt, ein Drittel mit Migrationshintergrund 

• Musik- und Kulturschwerpunkt, Individualisierung über 
Praxislerntag/Module, starke Team- und Koordinationsstrukturen
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Das Projekt
• LA 1- Projekt „Fluent in Diversity: Vielfalt im Fokus“

• Laufzeit:  2 Jahre (Februar 2016 bis Dezember 2017)

• Mobilitäten: 53

• Budget: €105.000

• 3 Themenschwerpunkte (Europäischer Entwicklungsplan): 
• Fremdsprachenunterricht  (Englisch, Spanisch, Französisch)
• Bilinguales Lernen (Qualifizierung für CLIL = Content and Language Integrated 

Learning)
• Umgang mit Heterogenität (Inklusion, Differenzierung, Begabungen und 

Neigungen, Digitalisierung, Gender, ….)
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53 Mobilitäten

• Beteiligung fast aller Fächer, Professionen, Altersgruppen

• Dauer in der Regel 1 oder 2 Wochen

• Fortbildungen in 13 Ländern (von Island bis Türkei, Spanien bis Lettland)

• strukturierte Fortbildungen verschiedener Anbieter

• 2 selbstorganisierte Hospitationen an Schulen in Italien und Finnland
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Die Durchführung 
Herausforderungen

• Größe des Projekts: hohe Anforderungen an Koordinatorin, Vertretungsplan, 
Schulentwicklung

• Knackpunkte: Änderungsanträge und Nachrücker

• Knackpunkte: Kursanbieter und ihre Probleme (Fremdsprachen und Finnland)

Evaluation und Dissemination

• Interne Evaluation für jede Mobilität 

• Berichte auf Fachkonferenzen

• Für jedes Projektjahr ein Fortbildungsnachmittag zur Verbreitung im Kollegium

• In spezifischen  Gremien (Bauausschuss, Steuer- und Projektgruppe, 
Berufsorientierung, Inklusionsausschuss, …)
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Verbreitung in Schule und Stadtteil
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Ergebnisse: Fremdsprachen
• „Es war gut, sich über methodische Ideen auseinander zu setzen und zu reflektieren [und] [d]ie Sprache mal wieder zwei Wochen 

am Stück mit Muttersprachlern sprechen zu können.“ (A.R.)

• „Mein persönlicher und professioneller Nutzen aus der Fortbildung: Verbesserung der fremdsprachlichen Kenntnisse, weil im 
authentischen Rahmen Französisch gesprochen wurde; Erweiterung der interkulturellen Kompetenzen; vielfältige Impulse und 
authentisches Material (Chansons, Zeitungen,…) für den eigenen Unterricht.“ (M. G.)

• „Ich habe mein Englisch verbessert: das hilft mir als Sonderpädagogin dabei, meine Schüler während des Englischunterrichts 
besser zu unterstützen.“ (A. H.)

• „Ich wollte aktuelle Einschätzungen zur politischen und wirtschaftlichen Lage in Spanien, die habe ich bekommen. [Die 
Fortbildner] sind hochqualifiziert und flexibel im Umgang mit Wünschen und Bedürfnissen von Teilnehmern. Mein Unterricht für 
den fortgesetzten Unterricht in der Oberstufe - Zentralabiturthema „Juventud en movimiento“ - profitiert ganz direkt von den 
Inhalten der Fortbildung und lässt sich an Kollegen weitergeben.“ (W.M.)

• „Die Fortbildung hat meine Erwartungen weit übertroffen, da sich [der Veranstalter] als Treffpunkt für FranzösischlehrerInnen der 
ganzen Welt herausstellte. Ich habe daher viele internationale Kontakte knüpfen können und meinen didaktischen Lernzuwachs  
direkt im internationalen Umfeld erproben können. Ich kann nun KollegInnen unterstützen bei der Verbindung von digitalen 
Medien mit dem Unterricht.“ (J.E.)

• „Ich habe SEHR viel Spanisch gesprochen und viel über verschiedene Arbeitsbedingungen in Europa gelernt, weil wir aus 
unterschiedlichsten Ländern kamen. Ich spreche wieder mit mehr Freude Spanisch und habe Kollegen kennengelernt, zu denen ich 
heute noch Kontakt habe.“ (M. B.-B.)

• „Innerhalb meiner Jahrgangskoordinations kann ich die neuen Methoden (Laufdiktate, relays, star of my life…) ins Kollegium 
tragen. Die Umsetzung ist wenig aufwändig und bietet sich für einen spontanen Einsatz an.“ (S.B.)

• „Meine Erwartungen wurden übertroffen. [Es war eine] großartige Erfahrung, ich habe nicht nur neue Unterrichtsideen und –
methoden gewonnen, sondern auch neue Motivation.“ (S.P.)
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Ergebnisse: Bilinguales Lernen (CLIL)
• „Viele Methoden wende ich in meinem bilingualen, aber auch im deutschsprachigen Unterricht 

an.“ (F.T.)

• „[Ich habe] viel sprachliche Routine erworben. [Wir hatten] viele gute Gespräche über Schule, 
Schüler und Unterricht. [Ich habe] wieder einmal realisiert, dass wir an der JLS gut sind, 
verglichen mit vielen Schulen, in die man Einblicke erhielt (wichtigster Punkt, der aber nicht zum 
Stillstand animieren sollte).“ (P.B.)

• „Wieder in einem englischsprachigen Land zu sein und mit Muttersprachlern reden zu können, 
war großartig. Ich habe wieder gelernt, neu über meinen Unterricht nachzudenken und 
eingefahrene Strukturen aufzubrechen.“ (P. H.-J.)

• „Ich bin jetzt in der Lage eine Unterrichtseinheit in Biologie oder Chemie als CLIL-Unterricht zu 
planen.“ (B.R.)

• „Ich kann Methoden und didaktische Ansätze für CLIL im Bereich theater weitergeben, die man im 
Fremdsprachenunterricht aber auch im Sachfachunterricht weitergeben kann.“ (J.E.)

• „Der Kontakt mit den Kollegen aus sechs verschiedenen Ländern und unterschiedlichen 
Professionen war sehr bereichernd. Von den Kenntnissen und Fertigkeiten, die ich erlangt habe, 
konnte ich seit der Fortbildung privat und im Beruf profitieren. Meine englischen 
Sprachkenntnisse und meine professionelle Haltung haben sich weiter entwickelt.“ (C. H.)
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Ergebnisse: Heterogenität
• „[Ich entwickle ein] Toolkit, um Schule auf Gendersensibilität zu untersuchen bzw. gendersensibel zu gestalten. [Diese Fortbildung ist eine] 

Grundlage, um an der Schule über das Thema Gender zu reden und Unterricht und Curricula auf Gendersensibilität zu untersuchen.“ (A. A.)

• „Kennenlernen des finnischen Bildungssystems und finnischer Schulen: In Bezug auf Inklusion sind wir [an der JLS] weiter! Kontakt zu 
Pädagog*innen in ganz Europa. Was ich an Kollegen weitergeben möchte: Ruhe als wichtiger Bestandteil des Lernens. Wir müssen jede 
Schülerin/jeden Schüler individuell sehen und wertschätzen. Es ist gut, mal rauszugehen, es gibt immer auch andere Wege.“ (A.M., 
Sozialpädagogin)

• „Ich habe Kontakte zu anderen Lehrern geknüpft, die Tablets im Unterricht einsetzen, meinen Horizont hinsichtlich eines anderen 
Schulsystems und Rollenbildes von Lehrern erweitert und konnte mein eigenes Unterrichtskonzept an einer Schule vorstellen.“ (M. G.) 

• „Ich möchte meine innere Einstellung zu Heterogenität ändern und sie ganz und gar als Chance sehen. Das möchte ich auch ins Kollegium 
tragen. Ich möchte die Elternarbeit dialogisch gestalten. In Finnland besteht eine Vertrauenskultur zwischen den Bürgern und den Behörden, 
das ist bei uns nicht der Fall. Durch die Gespräche mit den anderen Teilnehmern habe ich gemerkt: die Arbeit an unserer Schule kann sich 
sehen lassen.“ (M. K., Sozialpädagogin)

• „Ich konnte einen Einblick in sehr viele Unterrichtssettings und –situationen, Forschungsdesigns und –projekte gewinnen und so eine 
Vielzahl von Impulsen erhalten. Auch die Begegnungen mit deutschen und internationalen Kolleg*innen und Wissenschaftlern war 
beeindruckend.“ (U.P., Didaktischer Leiter)

• „Die Besichtigung der drei Neubauten in Joensuu und Umgebung haben mir viele neue Eindrücke und Ideen für die Bauentwicklung an der 
JLS gebracht, da viele pädagogische Überlegungen in den Bau geflossen sind.“ (P.B., Mitglied des Bauauschusses)

• „„Ich habe viele verschiedene, motivierende team building activities kennengelernt und kann sie im Jahrgang weitergeben. Persönlich war 
der kulturelle Austausch mit EU-KollegInnen sehr spannend und die eigene Situation relativierend. Wir machen vieles schon sehr gut!“ (S. W.-
H.) 
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Erhoffte Ergebnisse

• Motivierte und glückliche Kolleg*innen

• Vielfältige Methoden und Materialien für den Unterrichtsalltag

• Neue Impulse für Vielzahl von Bereichen, von Elternarbeit über 

Inklusion bis Schulethos
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Übertroffene Erwartungen

• Partnerschulen für Kunstprojekt (Mallorca) und  neues LA2-Projekt 

(Portugal und Griechenland)

• Gender Toolkit

• Umbau der Pausenhalle (€ 80.000 aus Förderprogramm)

• Bilinguales Lernen in Sek I und II eingeführt

• Koordinationsstelle und Projektgruppe „We are bilingual“ geschaffen

• Ab kommenden Schuljahr bilinguale Angebote für Jhg 9-13
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Bilinguales Lernen an der JLS ab SJ 19/20

• Kein bilingualer Zweig, sondern bilinguale Angebote im Wahlbereich

• Großes Angebot bilingualer Module in Jahrgang 9 und 10

• Bilinguale Module Sek I: 
• Art in English
• Ceramics
• Streetball
• Let‘s Cook!

• Bilinguale Kunstprofile in der Sek II und Wahlbereichsangebote
• PGW: Peace, War and the Mass Media/ Women and the Mass Media
• Psychologie: Approaches to Psychology/ Investigating in Psychology 
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Fragen? 


