
Anfang Februar müssen sich 
viele Alstertaler Eltern wieder 
entscheiden, auf welches Gym-
nasium sie ihre Kinder schicken 
wollen. Das fällt schwer, denn 
die jüngste Bildungsstudie der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) hat die Mängel 
im deutschen Bildungssystem 
deutlich gemacht: Die Struk-
turen an unseren Schulen sind 
viel zu starr und die Lehrer-
ausbildung ist überholt. Das 

Früher galt das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium als Ausweichschule für gescheiterte Existenzen umliegender Gymnasien. Frei nach 
dem Motto: Wer es auf einem anderen Gymnasium im Alstertal nicht schafft, geht aufs Müssenredder. Doch inzwischen hat diese 
Schule einen kompletten Imagewandel erreicht. Folge: Das CvO ist mittlerweile das beliebteste Gymnasium im Alstertal. 

Jonathan Busemann, derzeit Praktikant beim Alstertal-
Magazin, besucht die 10. Klasse im CvO: An meiner Schule 
gefällt mir besonders das gute Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern! 
Die Lehrer ziehen nicht stur den Unterrichtsstoff durch, sondern stellen 
sich individuell auf den einzelnen Schüler ein. Außerdem gibt es für 
uns viele Möglichkeiten, sich außerhalb des Unterrichts fortzubilden. 
z.B. im Arbeits- und Informationszentrum (AIZ). Hier können vor allem 
die Oberstufenschüler im Internet recherchieren oder ihr Wissen mit 
Büchern und Fachzeitschriften bereichern. Außerdem ist das CvO das erste 
Hamburger Gymnasium, an dem jedes Halbjahr eine Fachprojektwoche 
stattfindet. Es soll von der starren Unterrichtsform abweichen, um sich eine 
Woche lang ausschließlich mit einem Fachbereich zu beschäftigen.

scheint am Carl-von-Ossietz-
ky-Gymnasium (CvO) nicht zu 
gelten: „Wir haben Erfolg ohne 
hierarchische Strukturen“, be-
tont Schulleiterin Martina 
Bröker. Seit gut vier Jahren 
leitet die 44-Jährige das CvO. 
Jedoch nicht alleine, sondern 
mit einem sechsköpfi gen Team, 
das sich jede Woche zu einem 
zweistündigen Gedankenaus-
tausch zusammensetzt. Dessen 
wichtigste Errungenschaft ist ein 
modernes Schulprogramm, das 

die Persönlichkeit der Schüler 
in den Mittelpunkt stellt, inno-
vative Unterrichtsmethoden wie 
doppelte Klassenlehrerschaft, 
Differenzierungstage, Vermitt-
lung elementarer Lernmethoden 
und auch regelmäßige Projekt-
wochen vorsieht. 
Damit gehört das Gymnasium 
zu einer der fortschrittlichsten 
Schulen Deutschlands. Das wur-
de dem Team um Schulleiterin 
Martina Bröker im November 
von der Robert-Bosch-Stiftung 
bestätigt. In Zusammenarbeit 
mit dem Otto-Seydel-Institut 
für Schulentwicklung wurde 
das CVO als Hospitationsschule 
für Lehrer aus vielen anderen 
Gymnasien ausgewählt. „Wir 
waren auf der Suche nach 
einer lebendigen Schule, die 
moderne Strukturen vorweist 
und dauerhafte Veränderungen 
herbeiführt“, sagt Otto Seydel, 
freischaffender Studienberater, 

für die Robert-Bosch-Stiftung.
Zum Beispiel wird am CVO 
die Teamarbeit groß geschrie-
ben. Schon ab der fünften 
Klasse werden die Schüler an 
konstruktive Gruppenarbeit 
herangeführt, denn im gemein-
schaftlichen Lernraum sind die 
Kinder motivierter als beim her-
kömmlichen Frontalunterricht. 
Neueste Errungenschaft sind die 
sogenannten drei Binnendifferen-
zierungsräume für die Unterstufe, 
also für jede Klassenstufe einer. 
In diesen Räumen arbeiten die 
Kinder für die Fächer Deutsch, 
Mathe und Englisch jeweils in 
kleinen Gruppen selbständig 
mit pädagogischen Computer-
programmen, die den Lernerfolg 
eines jeden Kindes auch genau 
dokumentieren.
Auf derartigen Errungenschaften 
ruht sich keiner der Verantwort-
lichen aus. Auch für die Zukunft 
gibt es viele Pläne. Neben neuen 
Schulprojekten steht unter an-
derem der Bau eines Pavillons 
mit mindestens zwei weiteren 
Klassenräumen ganz oben auf 
der Wunschliste. „Wir möchten 
keinen, der zu uns auf das CvO 
kommen will abweisen“, bestätigt 
Schulleiterin Bröker. Hoffentlich 
reichen zwei weitere Räume bei 
dem zu erwarteten Andrang 
aus! Eines hat sich nämlich 
herumgesprochen: Für den Bil-
dungsnotstand sind auch zahllose 
demotivierte Schulleitungen und 
Lehrerkollegien verantwortlich 
– das CvO zeigt, dass es auch 
anders geht!   Anne Schoeller
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Erfolgreiches Team um Martina Bröker (2. v.l.): Die Schulleitung des Carl-von-
Ossietzky-Gymnasiums erntet jetzt die Erfolge jahrelanger Arbeit.

Das Schulwunder 
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Das CvO zeigt wie Schulen trotz Bildungskrise erfolgreich arbeiten können


