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Elternratssitzung zum  

Thema „Schulweites Feedback 2022“ 
Protokoll vom Donnerstag, 07. April 2022 

19:30-21:15 

Anwesend: Elternrat: Elternrat: Michael Sadre-Chirazi-Stark (ER-Vorstand und Moderation), Olivia 
Abankwa (ER-Vorstand), Arnd Schirmann (ER-Vorstand), Nina Geisler, Andrea Schwieter, Anett Winkler, 
Ute Groll, Frank Hengsbach, Torsten Levermann, Simone Massong (Protokoll), Entschuldigt: Anja Graf- 
Pagel, Schulleitung: Holger Müller, Lehrerschaft/Feedbackbeauftragter: Marco Weber, Elternschaft: Eltern 
und KEV verschiedener Klassen  

Top 1 Begrüßung (ER-Vorstand) und Präsentation der Ergebnisse des schulweiten 
Feedbacks - Befragung 2022 

Der ER-Vorstand Michael Sadre-Chirazi-Stark begrüßt die anwesenden Eltern, die 
Schulleitung und führt kurz in die umfangreichen Vorarbeiten ein, die in Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternrat, sowie Vertretern des Schulsprecherteams und der 
Schulleitung durchgeführt wurden. 

Nina Geisler (ER) und Marco Weber (Verbindungslehrer, Personalrat und 
Feedbackbeauftragter) stellen zusammen die Ergebnisse aller 3 Befragungsgruppen vor: 

• Im vorigen Jahr konzentrierten sich die Fragen der Eltern auf die Regelungen des 
Fernunterrichts und das Aufzeigen der damit einhergehenden Probleme. In diesem 
Schuljahr gibt es aktuell keinen Fernunterricht, so dass der Fragebogen überdacht 
wurde. 

• Das Tool Edkimo und die Bewertungsskala, sowie 10-15 Fragen aus der Ich-
Perspektive wurden für alle 3 Befragungsgruppen harmonisiert. Dabei wurden aber 
auch Freiheiten gegeben, da Eltern, Lehrer und Schüler unterschiedliche Themen 
haben, die sie beschäftigen. Die von der Hamburger Schulbehörde empfohlene 
Feedback-Plattform EDKIMO lässt keine Rückschlüsse auf Personen zu. Der 
Elternrat hat einen eigenen separaten Account. 

• Der Befragungszeitraum wurde synchronisiert vom 14.02.2022 – 28.02.2022 und 
auch die Veröffentlichung der Ergebnisse sollte nicht verzögert stattfinden 

• Die Ergebnisse sind auch in der grafischen Auswertung einheitlich bearbeitet worden 
und sind dadurch einfacher lesbar. Einige Fragen korrelieren zueinander oder sind 
identisch formuliert worden. 

• Rückmeldequoten des Feedbacks wie folgt: 
Elternschaft  542  von 982 (55%) 
Schülerschaft  684  von 982 (70%) 
Lehrerschaft  49  von 88 (56%) 
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Eltern 
• Grundsätzlich wurden 4 Bereiche aus Elternsicht abgefragt: Lernalltag & Ganztag, 

Digitalität & Kommunikation/Partizipation, Wohlfühlfaktor 
• Lernalltag & Ganztag: 4 Fragen zum Lernalltag wurden überwiegend positiv 

beantwortet, 2 Fragen zu Fördern / Fordern wurden nur zum Teil bewertet (nicht alle 
Schüler sind hier betroffen), dennoch erkennt man hier eine Unzufriedenheit; auch 
die Frage nach dem Ganztag/AGs blieb größtenteils unbeantwortet, da das Angebot 
nicht genutzt wird 

• Kultur der Digitalität: bei der Ausstattung der Kinder wird deutlich, dass mindestens 
1 Gerät, im Durchschnitt eher 2 Geräte zur persönlichen Verfügung stehen; die 
aktuelle Einbindung in den Unterricht sowie die Vorbereitung auf die Zukunft wird 
nicht klar positiv bewertet 

• Kommunikation & Partizipation: Eltern scheinen sich gut über das Schulleben 
informiert zu fühlen, bei der Partizipation bzw. dem Einbringen von Ideen geben 
35,4% der Eltern keine Angabe bei dieser Fragestellung 

Die Auswertung der Freitexte, die für alle Bereiche genutzt werden konnte, ist noch nicht 
final abgeschlossen, nur 25% der Befragten haben diese Möglichkeit pro Bereich genutzt. 
Erste Handlungsfelder wurden aber bereits formuliert, diese werden aber noch weiter 
analysiert und dann in geeigneten Gremien besprochen. 

Lehrer 
• Grundsätzlich wurden 6 Bereiche aus Lehrersicht abgefragt: Lernalltag, 

Kommunikation/Partizipation, Familie/Beruf, Corona, Digitalität, Wohlfühlfaktor 
• Lernalltag: 4 Fragen zum Lernalltag werden noch positiver bewertet als durch die 

Elternschaft 
• Kommunikation & Partizipation: Lehrer scheinen sich gut durch die Schulleitung 

unterstützt zu fühlen, analog zur Elternschaft gaben die Lehrer 16,3% keine Angabe 
beim Thema Partizipation 

• Familie & Beruf / Corona-Pandemie: bereits im Zuge der Gefährdungsanalyse, die 
alle 5 Jahre durchgeführt wird (zuletzt vor ca. 3 Jahren) ist deutlich geworden, welche 
Belastung bei den Lehrern vorliegt; diese Erkenntnis zeigt sich auch bei den Fragen 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen durch die Corona-Folgen. Herr Müller und Herr Weber (in seiner 
Funktion als Klassenlehrer) berichten hierzu, dass sich Klassenlehrer teilweise 
„wohler“ fühlen (Zugehörigkeit), da sie in gutem Kontakt und Austausch mit ihren 
SchülerInnen und dem Kollegium sind. 

• Digitalität: Aus Lehrersicht wird die Einbindung des digitalen Lernens als 
Verbesserung des Lernprozesses gesehen (66%), darüber hinaus fühlt sich der 
Großteil der Lehrer sicher im Umgang mit digitalen Medien / Lerntools (82%). 
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Schüler 
• Grundsätzlich wurden 4 Bereiche aus Schülersicht abgefragt: Umgang miteinander; 
• Kommunikation & Partizipation, Corona, Wohlfühlfaktor 

Umgang miteinander: 
o Gleichberechtigte Benotung: 23% der Schüler geben an, dass Mädchen und 

Jungen nicht gleich bewertet werden; hier macht es Sinn, in die Stufen zu 
schauen, ob dieses Problem in bestimmten Jahrgängen vorkommt 

o Offene Meinungsäußerung: fast 90% der Schüler bestätigen, dass sie offen ihre 
Meinung äußern können 

o Über jemanden lustig machen: sowohl im Unterricht beim Melden als auch bei 
der Kleidung war es den Schülern wichtig danach zu fragen, ob man befürchten 
muss, dass sich jemand darüber lustig macht; bei beiden Fragen können 
immerhin ca. 20% dies nicht bestätigen 

o Respektvoller Umgang zwischen Schülern und Lehrern: dies wird zum 
Großteil bestätigt (84%)  

o Lehrerzugang: 25% der Schüler können nicht bestätigen, dass sie bei Problemen 
zu Lehrern gehen können, hier wäre die Analyse der Stufen ebenfalls angebracht  

Kommunikation & Partizipation: ca. 33% der Schüler finden nicht, dass 
Ideen/Vorschläge Gehör finden; 25% können nicht bestätigen, dass Kritik/ 
Verbesserungsvorschläge zum Unterricht ohne Auswirkungen auf die Note sei 
Corona: nur 75% bestätigen, dass sie sich in der Schule geschützt vor Corona fühlen; 
76% halten sich an die Corona-Maßnahmen in der Schule 

Ein Freitextfeld wurde sowohl bei den Lehrern als auch Schülern für weitere Angaben 
angeboten. Marco Weber hat diese im Vorfeld gesichtet, um die Prämisse eines 
konstruktiven Feedbacks zu wahren. 

Die Frage „Ich fühle mich wohl am HLG“ und „Meine Ideen/Vorschläge finden Gehör“ wurde 
an alle Befragten gestellt und in großen Teilen bestätigt. Beim Thema Partizipation gab es 
viele Antworten ohne Einschätzung. 

Top 2 Austausch und Fragerunde zum schulweiten Feedback 

• Bei der Befragung handelt es sich nicht um eine wissenschaftliche quantitative 
Arbeit/Analyse. Es sollen Impulse gesetzt werden. Das HLG arbeitet in 
unterschiedlichen Gremien (u.a. Schulkonferenz, Schulentwicklungsgruppe, ZLVs, 
etc.), um die entsprechenden Impulse aufzunehmen. 

• Bei der Vorstellung der Ergebnisse gab es bei einigen Fragestellungen den Bedarf, 
auf Jahrgangsebene bzw. Stufe zu detaillieren; dies ist mit den Daten ohne weiteres 
möglich und als weiteren Schritt aufgenommen worden 

• Am 20.04. ist die nächste Schulkonferenz vorgesehen, in der die Ergebnisse des 
schulweiten Feedbacks bereits als Agendapunkt vorgesehen sind 


