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Die Initiative zur Gründung der IGS List haben Eltern 1988 er-
griffen. Drei Jahre später (April 1991) wurde eine Elternbefra-
gung im ganzen Stadtgebiet durchgeführt. Es wurde bezweifelt, 
dass der Bedarf für eine 4. IGS in Hannover vorhanden war. Das 
Ergebnis der Befragung hat jedoch deutlich gezeigt, dass eine 
„kleine überschaubare IGS im Stadtteil List” (so hieß es im da-
maligen Infoblatt) von genügend Eltern gewünscht wird. Heute 
gibt es elf IGSen in Hannover. Die IGS List war fast 20 Jahre nach 
der Gründung der ersten drei IGSen der Beginn einer neuen Pha-
se von Neugründungen. Obwohl es inzwischen so viele IGSen in 
Hannover gibt, hat sich in den 25 Jahren eins nicht geändert: Die 
Anmeldezahlen an der IGS List waren immer durchschnittlich um 
50 Prozent höher als die Aufnahmekapazität.
Einige vermuten, das läge am Stadtteil List.
Ich sage, dass dies vor allem an der Qualität unserer 
pädagogischen Arbeit liegt.
Wir haben uns in Konkurrenz zu den Gymnasien be-
hauptet – und das ohne gymnasiale Oberstufe. Das 
haben sehr viele in Hannover Anfang der 1990er Jah-
re nicht für möglich gehalten. Entsprechend groß war 
der Druck, der auf der Planungsgruppe lastete. Diese 
Gruppe hat im Schuljahr 1991/92 eine pädagogische 
Konzeption für die IGS List entwickelt. Sie bildet noch 
immer die Grundlage für unsere Arbeit, auch wenn 
sich die Schule seitdem kontinuierlich weiterentwi-
ckelt hat. Wir sind unseren pädagogischen Überzeu-
gungen treu geblieben und haben doch vieles ver-
ändert.

Weiterentwicklung auf der Basis der pädago
gischen Konzeption von 1992
Wir haben Profilklassen eingeführt: Bläser-, Chor/
Percussion- sowie Forscherklassen gibt es seit zehn 
Jahren. 2007 haben wir auch unser immer noch gül-
tiges Schulprogramm beschlossen. Dem ging ein 

1,5 Jahre dauernder Ar-
beitsprozess der Steuer-
gruppe (Qualitäts ent-
wick lungsgruppe) voraus. 
Ein Jahr später haben wir 
eine andere Rhythmi
sierung unseres Schul
alltags eingeführt. Der 
45-Minuten-Unterrichts-
stunden takt und das 
Klingelzeichen wurden 
abgeschafft und durch 
80-Minuten-Stunden er-
setzt und der Schultag wurde mit einem Arbeits- und Übungs-
stundenband mit Förder möglichkeiten in der Mittagszeit vernünf-
tig rhythmisiert. 
In den Jahren danach haben wir die äußere Fachleistungsdif
ferenzierung in den Jahrgängen 7 und 8 abgeschafft und durch 
innere Differenzierung ersetzt. Dabei haben wir auch intensiv mit 
anderen IGSen im Netzwerk zur Qualitätsentwicklung im Unter-
richt (NIQU) zusammengearbeitet. NIQU haben wir nach einem 
Jahr Vorlauf 2009 gegründet und bis 2015 auch geleitet. In die-
sem Netzwerk arbeiteten im Zwei-Jahres-Rhythmus von 2009 bis 
2017 viele Fachteams aus 20 IGSen der Region an der Qualitäts-
verbesserung von Unterricht.
In den 1990er Jahren hatten wir bereits eine Integrationsklasse. 
Seit vier Jahren arbeiten wir inklusiv und haben verteilt auf 
die Jahrgänge 5 bis 8 insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler mit 
anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch das ist 
eine Herausforderung, der wir uns gestellt haben und an deren 

Umsetzung wir noch immer in-
tensiv arbeiten. Das gilt natürlich 
auch für das Fördern und Fordern 
der leistungsstarken Schülerinnen 
und Schüler. In den letzten zwei 
Jahren standen die Verbesse-
rung unserer Feedbackkultur 
mit der kompetenzorientierten 
Gestaltung der Lernentwicklungs-
berichte (LEB), dem lernförder-
lichen Feedback, dem Schüler-
Eltern-Lehrer-Lerndialog und der 
Lernentwicklungsordner (LEO) im 
Mittelpunkt.
Schulentwicklung ist in der 
IGS List ein permanenter Pro
zess. Zurzeit arbeiten wir an der 
Vision 2020, mit der wir uns auf 
die nächsten gemeinsamen pä-
dagogischen Entwicklungsschritte 
verständigen.
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Die IGS List ist seit 25 Jahren eine sogenannte ‚Lernende 
Organisation’
Eine Lernende Organisation muss fünf Kriterien erfüllen: 
Die Schule hat eine gemeinsame Vision auf der Basis einer von 
allen getragenen pädagogischen Konzeption.
Wir arbeiten und lernen im Team auf verschiedenen Ebenen: 
in der Klassenleitung als Tandem, im Jahrgangsteam und in den 
Fachteams auf Jahrgangsebene kontinuierlich über mehrere Jahre 
möglichst professionell zusammen. Und auch die kollegiale Schul-
leitung arbeitet als Team zusammen
Bei unserer Zusammenarbeit verständigen wir uns über unsere 
mentalen Modelle, also über unsere Vorstellungen von gutem 
Unterricht und der Umsetzung einer inklusiv arbeitenden Schule.
Zu einer Lernenden Schule gehören nicht nur Schülerinnen und 
Schüler, die lernen, sondern auch alle Lehrkräfte sind Lernende. 
Sie müssen sich mit den neuen pädagogischen Herausforde-
rungen konstruktiv auseinandersetzen und nicht „nur” im Team 
lernen, sondern sich auch als Individuum weiterqualifizieren 
(Personal Mastery).
Wir betrachten Schule als einen lebenden ökologischen Organis-
mus und denken systemisch. Alles hängt mit allem zusammen, 
wie in der Ökologie. Schule ist ein komplexes System und mehr 
als die Summe von einigen Fachunterrichtsstunden. Wir leben 
und gestalten Schule als eine demokratische Gemeinschaft, in der 
jede und jeder willkommen ist und niemand ausgeschlossen wird. 
Damit schaffen wir die Grundlagen für das friedliche Zusammen-
leben in unserer Gesellschaft. 

Start im Schulzentrum zusammen mit drei weiteren Schu
len 
Als wir am 1.8.1992 mit dem ersten Jahrgang gestartet sind, wa-
ren mit uns noch drei weitere Schulen im Schulgebäude: Die Ori-
entierungsstufe Röntgenstraße, die Gerrit-Engelke-Hauptschule 
und die Sekundarstufe I der Albert-Liebmann-Schule für Kinder 
mit einer Sprachbehinderung. Insbesondere einige Lehrkräfte der 
OS und HS waren von unserer Anwesenheit nicht begeistert, da 
wir der Grund für die Auflösung ihrer Schulen waren. 

Anbau, Umbau, Sanierung und Optimierung nach päda
gogischen Standards sowie ästhetische Gestaltung der 
Schule 1995 – 2006 – 2011
Im Schuljahr 1995/96 fand die erste Baumaßnahme statt. An den 
E-Trakt wurde die Mensa und darüber noch vier Klassenräume 
angebaut. Bis dahin hatten wir vier Jahre lang eine provisorische 

Mensa im heutigen Musikraum I. Von Juni 2006 bis Januar 2007 
fand die zweite Baumaßnahme statt. Dabei wurde der C-, D-, und 
E-Trakt komplett saniert und vieles im Bestand räumlich, aku-
stisch und in Hinblick auf die Beleuchtung optimiert. Außerdem ist 
der Multifunktionsraum neu gebaut worden. Für diesen Erwei-
terungsbau haben wir jahrelang hart gekämpft und der Förder-
verein hat noch 40.000 Euro zur Finanzierung beigetragen. Heute 
ist der Multifunktionsraum nicht mehr wegzudenken – der Einsatz 
hat sich wirklich gelohnt!
Von Juni 2011 bis März 2012 fand dann die dritte Sanierungs- und 
Umbaubaumaßnahme statt. Dabei wurde die ehemalige Hausmei-
sterwohnung in den Raumbestand der Schule einbezogen. Dort 
befinden sich jetzt die Räume der Kollegialen Schulleitung und ein 
Sekretariat. Der Eingangsbereich wurde erweitert, der Schulas-
sistent hat ein Büro bekommen und das ZENtro wurde neu ein-
gerichtet. Der 7. und 8. Jahrgang sind in den B-Trakt gezogen, 
die Naturwissenschaftsräume wurden neu ausgestattet und vieles 
mehr. Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden auch alle Toilet-
tenanlagen komplett saniert und von uns schön gestaltet. Über-
haupt legen wir Wert auf eine ästhetisch gestaltete Schule und 
sorgen dafür, dass auch alles gut erhalten bleibt.
Nicht zuletzt haben wir uns von den Computerräumen und den 
Kreidetafeln anlässlich der Sanierung verabschiedet und stattdes-
sen interaktive Boards in den Klassenräumen installiert und Net-
books für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 eingeführt. 
Damit läuteten wir 2011 als erste Schule Hannovers das Ende der 
Kreidezeit ein. 
Im Rahmen der Sanierung bekamen wir auch eine neue Dreifach-
Sporthalle und die vierte Sporthalle wurde ebenfalls saniert. Un-
ser Schulhof wurde auf unsere Initiative hin zu einem aktiven 
Sportgelände mit Kletterlandschaft und mehreren Spielfeldern 
umgestaltet. Der Förderverein hat insgesamt 30.000 Euro in die 
Überdachung des Außengeländes und die Terrarien- und Käfigan-
lagen für unseren Schulzoo investiert, sodass wir auch in diesem 
Bereich den Schülerinnen und Schülern etwas Besonderes bieten 
können.

Die IGS List ist gut vernetzt und dank der SZ sind alle 
immer gut informiert!
Die IGS List hat viele Kooperationspartnerinnen und -partner und 
ist im Stadtteil, der Stadt und der Region sehr gut vernetzt. Wir 
sind schon seit zwölf Jahren Mitglied beim bundesweiten Verbund 
der reformpädagogischen Schulen „Blick über den Zaun” und 
haben wesentlich zur Gründung des Qualitätsnetzwerk der In-

Fundament des Multifunktionsraums

Energetischen Sanierung 2006-2007



SchulZeit 6

  Editorial  
   Editorial  

tegrierten Gesamtschulen in Hannover und der Region (Q-IGS) 
beigetragen. Darüber wurde in der letzten Ausgabe der SchulZeit 
berichtet. Die SchulZeit gehört auch zu den Einrichtungen an 
unserer Schule, die es von Anbeginn an gibt. Die nächste Aus-
gabe wird die 50. sein! In der SchulZeit kann man die gesamte 
Geschichte der IGS List nachlesen.

Eine ausgezeichnete Schule
2007 wurde uns von der Schulinspektion sehr gute Arbeit be-
scheinigt und wir wurden mit zehn anderen Schulen für den Deut-
schen Schulpreis nominiert. 2013 haben wir uns wieder beworben 
und wurden ein zweites Mal mit der Nominierung ausgezeichnet. 
Auch Ende 2015 hat uns die Schulinspektion eine hervorragende 
Rückmeldung für unsere Arbeit gegeben.
Vielfache Auszeichnungen als Umweltschule in Europa, unserer 
(mit Gold zertifizierten) Schülerfirma „Imkerei der IGS List”, aus-
bildungs- und berufswahlfreundliche Schule, sportfreundliche 
Schule sowie das Zertifikat als ‚Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage’ sind für uns Anerkennung unserer sehr guten päda-
gogischen Arbeit und Ansporn zugleich. Auf Lorbeeren soll man 
sich ja bekanntermaßen nicht ausruhen. Wir sind eben auch noch 
nach 25 Jahren, laut Schulprogramm von 2007: Eine Schule in 
Bewegung: lebendig – vielfältig – kompetent
...und deshalb wollen so viele Eltern ihre Kinder auf die IGS List 
schicken!
Wenn die Planungsgruppe und der Pilotjahrgang der IGS List vor 
25 Jahren das gewusst hätten… Sie wären begeistert gewesen. 
Die Mühe und der Einsatz haben sich gelohnt!

Oswald Nachtwey
P.S. Auch der Autor feiert zusammen mit 
der IGS List sein 25-jähriges Jubiläum als 
Schulleiter der IGS List. Er hat 1991/92 die 
Planungsgruppe geleitet und ist seit 1988 
Mitglied der Initiative zur Gründung der IGS 
List.

Highlight: Besuch des Dalai Lamas in der IGS List 


