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1. Begrüßung  

Vor Beginn der Veranstaltung in Zoom haben die Teilnehmenden Zeit, um im digitalen Raum 

anzukommen und technische Probleme zu klären. Die Veranstaltung startet mit einer Begrü-

ßung durch die Moderatorin Petra Barz. Es gibt eine kurze Einführung in die Ziele der Veran-

staltung, die den Austausch der Bildungsakteure und -akteurinnen in der Region Bramfeld 

nach den vielen herausfordernden Monaten im Lockdown und Homeschooling ermöglichen 

soll, um gemeinsam zurückzublicken und den Blick aber auch in die nahe Zukunft zu richten.  

 Wie ist es den verschiedenen Akteuren ergangen, welche Erkenntnisse und Perspek-

tiven auf Herausforderungen nehmen wir mit aus der Krise? 

 Wie können wir die Zusammenarbeit fördern und welche Kooperationen benötigen 

wir?  

2. Einstieg und Wünsche für den Neustart 

Für einen lockeren Einstieg wird mit einem „Kamera an und aus“ gestartet, bei dem gefragt 

wird, wer z.B. aus dem Bereich Schule bei der LBK dabei ist. Die entsprechenden Personen 

lassen dann die Kamera an, alle anderen schalten sie aus. So bekommen alle Teilnehmenden 

einen Überblick, wer bei der Veranstaltung dabei ist und aus welchem Arbeitsbereich die je-

weiligen Personen kommen. Im Anschluss erfolgt ein „Bingo“, bei dem die Teilnehmenden 

sich in Kleingruppen austauschen und kurz kennenlernen können.  
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Anschließend werden die Wünsche für den Neustart nach fast 16 Monaten Corona-Pandemie 

mit mentimeter abgefragt: 

 

3. Rückblick: Wie ist es uns ergangen? 

Um einen Neustart wagen zu können, bedarf es einen Rückblick auf die vergangenen Monate. 

Zunächst erfolgt ein Interview mit Vertreter*innen des Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und aus den Schulen, das von Frau Barz moderiert 

wird.  

Interview   
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Cordula Schüch (Lehrerin und Ganztagskoordinatorin, 

Irena-Sendler-Schule), Nicole Simon-Döhler (Beratungslehrerin, Grundschule Bramfeld), 

Christian Herzog (Soziale Gruppenarbeit Bramfeld, Bezirksamt Wandsbek), Steffen Wientap-

per (Allgemeiner Sozialer Dienst Bramfeld, Bezirksamt Wandsbek) 

Was war in den letzten 16 Monaten die größte Herausforderung, die Sie meistern mussten? 

Cordula Schüch berichtet, dass ihr hängen geblieben ist, wie sie um 8 Uhr morgens im Keller 

vor ihrem Laptop/PC sitzt und auf den Bildschirm mit den 25 Kacheln schaut, von dem sie die 

Kinder, die zuhause in einem dunklen Raum sitzen, traurig anschauen. Natürlich habe sie ver-

sucht, die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts mit kreativen Aufgaben zu mo-

tivieren und einzubinden, aber die Motivation ist nicht bei allen Kindern geglückt.  
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Bei Nicole Simon-Döhler in der Grundschule bestand das Problem, dass man anfangs gar nicht 

alle Kinder in die digitalen Treffen holen konnte. Ihr ist noch bildhaft vor Augen, wie sie dann 

im Treppenhaus der Schule stand und Tablets verteilt hat. Außerdem ist sie mit dem Fahrrad 

durch die Straßen gefahren und hat den Kindern hinter den Fenstern zu gewinkt.  

Christian Herzog erzählt, dass bei ihm die Gruppenarbeit sowohl virtuell als auch vor Ort statt-

gefunden hat. Viele Kinder waren überfordert und standen unter Druck. Die Kinder haben 

viele Spiele über Tablets gespielt und ihn auch digital dazu eingeladen.  

Beim ASD war es zu Beginn der Pandemie vergleichsweise ruhig: es gab nur wenige Meldun-

gen von Schulen, ein paar Polizeimeldungen. Die Kontaktaufnahme zu den bereits bekannten 

Familien ist natürlich erfolgt. Wir möchten trotz der ungewöhnlichen Situation vermitteln: 

„Wir sind da für Familien in Bramfeld“. 

Was haben Sie an guten Erfahrungen gesammelt, was hat geholfen? 

Der Hybrid-Unterricht mit Kindern in der Notbetreuung vor Ort und von zuhause aus digital 

zugeschalteten Kindern hat in der GS Bramfeld überraschend gut funktioniert. Auch das tägli-

che telefonische Beratungsangebot wurde intensiv genutzt. Hilfreich sind laut Cordula Schüch 

Sammlungen mit Links und Angeboten, wie z.B. Padlets. 

Was waren überraschende Erkenntnisse und Entdeckungen? 

Claudia Böhmer vom Haus der Jugend Bramfeld ergänzt, dass sie zunächst für mehr Rechte 

und eine teilweise Öffnung der Einrichtungen kämpfen mussten. Sie haben die Kinder und 

Jugendlichen dann von einer anderen Seite und auch intensiver kennengelernt. Einige, die 

sonst eher ruhig und in sich gekehrt sind, haben Gespräche geradezu eingefordert – weil Ihnen 

soziale Kontakte fehlten und sie Mitteilungs- und Austauschbedarf hatten.  

Auch trat die soziale Ungleichheit, die verdeckt schon vor Corona vorhanden war, besonders 

deutlich zutage, nun gilt es, vieles, was in allen Bildungsbereichen, aber besonders OKJA und 

Schule, durch die Pandemie auf der Strecke geblieben ist, aufzufangen und wieder ins Rollen 

zu bringen. Dem Aspekt des Kinderschutzes musste während Corona und muss auch in der 

Post-Corona-Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit gelten und am besten eine verstärkende Res-

source zugeleitet werden.  

Alle sind sich einig, dass an die Kinder und Jugendlichen hohe Anforderungen gestellt wurden: 

durch die Nutzung der zahlreichen Tools für Online-Konferenzen und das selbstständige Ler-

nen im Homeschooling, durch fehlende soziale Kontakte mit Gleichaltrigen und durch die drü-

ckende angespannte gesellschaftliche Gesamtstimmung.   

Austausch in Kleingruppen 
Anschließend können die Teilnehmenden sich in Kleingruppen über die berichteten Eindrücke 

aus dem Interview austauschen und auch vonr ihre eigenen Erfahrungen erzählen. 
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4. Unterstützung der Kinder und Jugendlichen – Blick aus der Zukunft 

Mit einem Blick aus der Zukunft soll geschaut werden, wie die Kinder und Jugendlichen nach 

dem monatelangen Homeschooling und den zahlreichen Einschränkungen unterstützt wurden. 

Stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 2031 und berichten davon: WAS haben wir damals getan, 

dass die Kinder und Jugendlichen wieder gut in Kontakt (mit sich selbst, anderen und ihrer 

sozialen Lernumgebung) gekommen sind? WIE haben wir es getan? WER hat was getan? 

 

Austausch in Kleingruppen 
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Die zuvor aufgeführten Ergebnisse sind auf dem nachfolgenden Padlet festgehalten: Arbeits-

gruppen der 8. Lokalen Bildungskonferenz Bramfeld (padlet.com) bzw. https://pad-

let.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7  

Zusammentragen der Ergebnisse im Plenum 
Anschließend wurden die Ergebnisse und Vorschläge im Plenum zusammengetragen. Es gibt 

bereits zahlreiche Ideen und konkrete Vorhaben, um die Kinder und Jugendlichen zu unter-

stützen und das soziale Miteinander wieder aufleben zu lassen.  

5. Marktstand Kooperationen 2021 

In Form eines „Marktstandes“ sollen die Teilnehmen-

den in drei Gruppen überlegen und bewerten, welche 

Ressourcen und Angebote sie benötigen, um die zuvor 

diskutierten Ideen zur Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen in der aktuellen Situation erfolgreich um-

setzen zu können.  

 Was brauchen wir, um es gut machen zu können? 

 Was kann ich anbieten, was sind meine "Super-

kräfte" oder was bietet meine Institution? 

 Ideen & Aktionen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
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Das Besprochene ist wieder auf dem Padlet festgehalten: Arbeitsgruppen der 8. Lokalen Bil-

dungskonferenz Bramfeld (padlet.com) bzw. https://padlet.com/dockeu-

rope/yw9371hu5yjj1jy7 . 

 

6. Nächste Schritte und Verabredungen 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen regen an ein Padlet zu nutzen, auf dem die aktu-

ellen Bedarfe und Angebote im Bildungsbereich in der Region Bramfeld aufgeführt werden: 

Bildungsangebote und -bedarfe in Bramfeld (padlet.com) bzw. https://padlet.com/rbkwands-

bek/ft5c85pt9aacepn2  

Dieses Padlet kann, wenn gewünscht und sinnvoll, gerne genutzt und fortgeführt werden. 

Die Akteure in Bramfeld wünschen sich für die zweite Jahreshälfte eine weitere Lokale Bil-

dungskonferenz, um zu bewerten, wie die Angebote und Aktionen angekommen sind und sich 

über die dann bestehenden Herausforderungen und Bedarfe sowie die weitere Entwicklung 

im Bildungsbereich auszutauschen. Für einen nächsten Termin wird November 2021 avisiert. 

Für den Teilnehmerkreis der nächsten Veranstaltung wird sich auch explizit die Teilnahme von 

Personen und Einrichtungen aus den oben genannten Bereichen (siehe unter 5. Marktstand 

Kooperationen 2021), die am 17.06.21 nicht vertreten waren, gewünscht.  Wer sich an der 

Vorbereitung der LBK beteiligen möchte, kann sich gerne bei Anton Leontjev und Laura-Isabell 

Sowade (rbk-wandsbek@bsb.hamburg.de) melden.  

https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/dockeurope/yw9371hu5yjj1jy7
https://padlet.com/rbkwandsbek/ft5c85pt9aacepn2
https://padlet.com/rbkwandsbek/ft5c85pt9aacepn2
https://padlet.com/rbkwandsbek/ft5c85pt9aacepn2
mailto:rbk-wandsbek@bsb.hamburg.de
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7. Feedback  

Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Feedback zur Veranstaltung 

per mentimeter abgeben. 14 Personen haben eine Rückmeldung gegeben. Nachstehend fin-

det sich die Auswertung der mentimeter Abfrage: 

 

Folgende zusätzliche Anmerkungen wurden gemacht: 
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Diese Dokumentation sowie kommende Einladungen werden auf der Internetseite 

https://www.hamburg.de/rbk-wandsbek/ 

veröffentlicht.  

 

 

Termine- und Anmeldeseite aller Regionalen Bildungskonferenzen in Hamburg: 

https://bsb-rbk.veranstaltungen.hamburg.de/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Fragen sowie Vorschläge für Veranstaltungen können gern jederzeit an die E-Mail-

Adresse der RBK-Geschäftsstelle des Bezirksamts Wandsbek gerichtet werden. 

 

Regionale Bildungskonferenzen 

Geschäftsstelle Wandsbek 
Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg 

Tel.: 040 428 81-2059 

E-Mail: rbk-wandsbek@bsb.hamburg.de 

 

 

 

 

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Juli 2021 

https://www.hamburg.de/rbk-wandsbek/
https://bsb-rbk.veranstaltungen.hamburg.de/
mailto:rbk-wandsbek@bsb.hamburg.de

