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PROTOKOLL – 5. Regionale Bildungskonferenz (RBK) 

Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg 
___________________________________________________________________________________________________________________________   
  
 
Datum: 

 
26.09.2013 

 
Sitzungsort: 

Kulturhof Dulsberg 
Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg  
 

 
Moderation: 

 
Gisela Beck 

 
Protokollant/in: 

 
Brit Breiting, Kristin Jaensch 

  

 
Verteiler: 

 
Teilnehmer der Konferenz, Gesamtverteiler (siehe Anhang), Veröffentlichung auf der Internet-Seite www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord 
 

Thema Inhalt 

 
Top 1 

 
Begrüßung durch: 

 Susanne Otto, Bezirksamt HH-Nord, Leitung Integrierte Sozialplanung, begrüßte die Teilnehmer im Namen der RBK-Steuerungsgruppe.   

 Gisela Beck, Moderatorin. Sie teilte mit, dass seit der letzten RBK Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg am 10.04.2013 drei 
Empfehlungen zum Thema Inklusion von einer Arbeitsgruppe entstanden sind, die bei dieser RBK vorgestellt werden. Zudem erklärte sie, 
dass Herr Schmitz von der alsterdorf assistenz west seine Einrichtung gemeinsam mit seiner Kollegin Frau Zimmer vorstellen wird. 
 

 

Top 2 

 
Aktuelles für die Region 
 

 Aktueller Stand zum „Arbeitskreis Schule / Wirtschaft“  
(Dr. Korinna Heimann Bezirksamt HH-Nord, Arbeitsmarktkoordinatorin) 

 
Frau Dr. Heimann erläuterte, dass der Arbeitskreis vor ca. einem Jahr durch zwei parallele Entwicklungen entstanden ist. In den Regionalen 
Bildungskonferenzen (RBKs) gab es Arbeitsgruppen zu diesem Thema und die Handels- und Handwerkskammer sowie der 
Unternehmensverband Nord starteten eine Initiative für Arbeitskreise in den Bezirken. Die Verbindung zwischen dem jetzigen Arbeitskreis 
Schule / Wirtschaft und den RBKs wird durch gegenseitige Berichte hergestellt. Der Arbeitskreis Schule / Wirtschaft spricht hauptsächlich 
Schulen und Unternehmen an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich aber gerne bei den unten genannten Personen melden.      
 
Die letzte Sitzung des Arbeitskreises Schule / Wirtschaft fand am 29.08.2013 im Margaretha-Rothe-Gymnasium statt. Es waren ca. 30 
Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen (Unternehmensvertreter, Schulvertreter, Berufsberater) anwesend. Schwerpunkt der Sitzung war 
die reformierte Berufsorientierung. Hierzu wurde von Herr Loges aus der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) eine Präsentation 
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gehalten, welche bei Bedarf bei Fr. Dr. Heimann angefordert werden kann. 
 
Die Handwerkskammer hat online eine Praktikumsbörse eingerichtet: http://www.hwk-hamburg.de/nc/ausbildung/praktikumsboerse.html. Es 
wird angestrebt, dass vor allem Betriebe Praktikumsplätze dort anbieten, die auch Ausbildungsmöglichkeiten haben, so dass es evtl. zu einer 
Ausbildung im Unternehmen kommen kann. 
Die Handelskammer arbeitet derzeit ebenfalls daran eine Praktikumsbörse einzurichten. 
Die Koordination des AK Schule-Wirtschaft, Frau Wenzel-O’Connor, wird zudem eine Abfrage dazu starten, wann an den Schulen die Praktika 
stattfinden. Dadurch soll eine bessere Koordination gewährleistet werden, um die momentane Situation zu verbessern. Zurzeit sind die 
Praktikumszeiten an den Schulen nahezu gleichzeitig, sodass zu diesen Zeiten nicht für jede Schülerin bzw. jeden Schüler adäquate 
Praktikumsplätze zur Verfügung stehen.  
 
Die nächste Sitzung findet am 11.11.2013 ab 17.00 Uhr statt, die Örtlichkeit ist derzeit noch nicht bekannt. 
 

 
Bei weiterem Interesse melden Sie sich bitte bei  Doris Wenzel O’Connor (Koordinatorin ):wenzel@bwh-hamburg.de 
Oder wenden Sie sich an                                           Dr. Korinna Heimann:       korinna.heimann@hamburg-nord.hamburg.de 
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Rückblick auf die letzte Konferenz: Thema Inklusion  
(Dr. Ronnie Peplow, bezirklicher Bildungskoordinator) 

Das Thema Inklusion soll nicht nur ein schulisches, sondern insbesondere auch ein gesellschaftliches Thema sein, welches mit der 
Stadtteilentwicklung einhergeht. Dr. Ronnie Peplow stellte die drei durch einen Arbeitskreis erarbeiteten Empfehlungen zum Thema Inklusion der 
RBK vor.  

Die einzelnen Empfehlungen (inklusive Stellungnahmen) entnehmen sie bitte dem beigefügten Dokument. 

Anmerkungen aus dem Teilnehmerkreis zu den einzelnen Empfehlungen: 

1. Haltungsänderung: 

Herr Krampitz (Schulaufsicht) merkte an, dass die Empfehlung sehr lehrerlastig formuliert sei. Es sei zudem nicht ersichtlich, wie die 
Expertise der umliegenden Einrichtungen (BASFI, Bezirksämter, freie Träger) in die Schulen kommt. Daher würde diese Empfehlung 
keinen gesamtgesellschaftlichen Blick haben („Schule als Bildungshaus“). Es müsse vielmehr darum gehen, wie Inklusion insgesamt 
gelingen kann und nicht nur auf dem Gebiet der Schule. 

Frau Beck wies darauf hin, dass diese Empfehlung wegen der bisher fehlenden Antworten durch die Fachbehörde auf der nächsten RBK 
Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg erneut auf der Tagesordnung stehen würde.  

2. Zusammenarbeit ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) und Schulen: 

Die Antwort aus der Steuerungsgruppe des Bezirkes HH-Nord wird diskutiert. Der Hinweis auf das Rahmenkonzept Zusammenarbeit 
Schule/Jugendhilfe mit den darüber neu entstehenden Projekten wird z. Ktn. genommen. Frau Beck bemerkte, dass es sinnvoll wäre eine 
Bilanzierung dieser neuen Projekte nach ca. einem dreiviertel Jahr bezüglich der Zusammenarbeit zu erstellen, in der darauf geschaut 

http://www.hwk-hamburg.de/nc/ausbildung/praktikumsboerse.html
mailto:wenzel@bwh-hamburg.de
mailto:korinna.heimann@hamburg-nord.hamburg.de
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werden sollte, was sich qualitativ und quantitativ geändert hat. 

3. Zusammenarbeit OKJ (Offene Kinder- und Jugendarbeit) und Schulen: 

Es gab keine Anmerkungen zu dieser Empfehlung. 

Frau Beck wies darauf hin, dass diese Empfehlung wegen der bisher fehlenden Antworten durch die Fachbehörde auf der nächsten RBK 
Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg erneut auf der Tagesordnung stehen würde. 
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Herr Schmitz und Frau Zimmer stellten die Arbeit der Tagewerke der alsterdorf assistenz west vor. 
 
Ziel der Einrichtungen ist es, den erwachsenen Menschen mit Behinderung Gelegenheit zur Arbeit zu geben. Dies soll nicht in geschlossenen 
Einrichtungen, sondern in Kooperationen / öffentlichen Orten geschehen. Kooperationen gibt es mit verschiedenen Unternehmen, z.B. dem 
Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC St. Pauli, Kurierdiensten, Papierentsorgungsfirmen, aber auch insbesondere mit Schulen (Betrieb einer 
Schulcafeteria, Hausmeisterunterstützung bei Grünanlagenpflege). Allerdings ist es schwierig Kooperationspartner zu finden. Das Arbeitsleben ist 
der wichtigste Ort, an dem Inklusion stattfinden muss. Erwachsene mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung arbeiten in den 
Tagesförderstätten, wobei Arbeit im Sinne von tätig sein (auch ehrenamtliche Arbeiten) zu verstehen ist. Es handelt sich um Personen, die die 
Leistungsanforderungen einer Behindertenwerkstatt nicht erfüllen. Die einzelnen Arbeiten werden in sehr viele kleine Teilschritte unterteilt, damit 
jeder am Arbeitsprozess teilnehmen kann. 
Es gibt Tagesförderstätten mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen (z.B. Holz, Textil, Kochen) und auch auf bestimmte Personenkreise spezialisierte 
Tagesförderstätten (z.B. für Menschen mit Autismus oder mit erworbener Hirnschädigung z.B. nach Unfällen). 
Die Tagewerke haben zum Teil eigene Marktstände zum Verkauf angefertigter Produkte (Kerzen, Kekse etc.), für die auch marktübliche Preise 
genommen werden. Die Beschäftigen der Tagewerke entscheiden mit, wofür das Geld verwendet wird (Betriebsausflüge etc.). 
Es gibt Interessenvertretungen in den Tagewerken und einmal im Jahr eine Beurteilung. 
Daneben bieten die Tagewerke eine Beratung für den weiteren Werdegang in den Abschlussklassen der Schulen an. Auch Praktikumsplätze für 
Schüler (auch für das 3-wöchige Schülerpraktikum) werden angeboten. Die Weitergabe der Expertise für Schulen bei Fragen zum Thema Inklusion 
oder zur Barrierefreiheit, sowohl baulich als auch sprachlich, gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich der Einrichtung.  
 
Näheres entnehmen Sie bitte der beigefügten Präsentation sowie dem Handbuch. 
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Rückmeldungen zum Thema „Ganztag“ 
(Susanne Otto, Bezirksamt HH-Nord, Leitung Integrierte Sozialplanung) 
 
Die bestehende Evaluation zum Thema „Ganztag“ ist bereits vier Jahre alt und daher nicht mehr aktuell. Eine neue Evaluation ist in Planung. 
Wenn es konkrete Fragestellungen gibt, kommt gerne eine Vertretung der BSB aus dem Amt für Weiterbildung / Steuerung und Koordination 
regionaler Bildungsentwicklung zu diesem Thema in die RBK. 
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Gemeinsame Vorbereitung der 6. RBK Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg 
 
Die Teilnehmer einigten sich darauf, auf der 6. RBK Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg zwei bis drei aktuelle aber anonymisierte 
Fallbeispiele zum Thema Inklusion vorzustellen und gemeinsam zu bearbeiten. Dabei sollte mind. ein Fallbeispiel von einer Schule kommen und 
mind. eins von einem freien Träger. In der Bearbeitung sollen die Kooperationsprobleme der Akteure verdeutlicht und herausgearbeitet werden, 
was die Akteure über die Arbeit des jeweils anderen denken, wo es Stolpersteine gibt und was bereits in der Zusammenarbeit gut gelingt. Es sollen 
klare Erwartungen ohne Wertung formuliert werden. Alle Einrichtungen sind aufgefordert, ihre Ideen zu dem jeweiligen Beispiel zu äußern und 
Möglichkeiten aufzeigen, wo ihre Einrichtung in einer solchen Situation helfen kann. 
 
Bis zum 15.12.2013 sollen sich Schulen und freie Träger in der Geschäftsstelle der RBK melden, wenn sie ein Fallbeispiel vorstellen möchten. Es 
ist wünschenswert, dass sich drei Institutionen hierzu bereit erklären.  
 
Alle Institutionen und Teilnehmer der RBK sind aufgefordert darüber nachzudenken, was sie für Erwartungen an die RBK haben und warum sie  
teilnehmen bzw. welches Interesse sie dazu anhält an den RBKen teilzunehmen. Dies wird ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Konferenz 
sein.   
 
Die nächste RBK wird im Frühjahr 2014 stattfinden. Der genaue Termin und der Veranstaltungsort werden zeitnah per Mail an den RBK-
Verteiler versandt und auf der RBK-Homepage (www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord) veröffentlicht. 

 

http://www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord

