
1 

 

 
PROTOKOLL – 6. Regionale Bildungskonferenz (RBK) 

Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg 
___________________________________________________________________________________________________________________________   
  

 
Datum: 

 
11.02.2014 

 
Sitzungsort: 

Kulturhof Dulsberg 
Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg  
 

 
Moderation: 

 
Gisela Beck 

 
Protokollant/in: 

 
Sarah Müller 

  

 
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.  Und 
teilt zusammen mit der Moderatorin Gisela Beck mit, dass sich die heutige Bildungskonferenz besonders mit dem Schwerpunkt Übergang von 
Schule zu Beruf auseinandersetzt. In der heutigen Zeit sei es besonders wichtig, junge Menschen bei der Berufsfindung zu unterstützen, wenn 
diese aus eigenen Mitteln Probleme mit der Zukunftsgestaltung haben. 
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Aktuelles für die Region 
 

 Aktueller Stand zum „Arbeitskreis Schule / Wirtschaft“  
(Susanne Otto, Bezirksamt HH-Nord, Leitung Integrierte Sozialplanung) 

 
Frau Dr. Korinna Heimann ist erkrankt, weshalb Frau Otto einen kurzen Überblick zum aktuellen Sachstand gibt. 
Der Arbeitskreis des Unternehmensverbandes Nord und der Handelskammer legt seinen Fokus darauf, wie Schulen bestmöglich mit 
Wirtschaftsunternehmen kooperieren können, um Schüler ein besseres und umfangreicheres Bild von ihrer möglichen Zukunft und 
Berufsperspektiven aufzuzeigen.  
Der Arbeitskreis soll nun aktuell in die Selbstständigkeit entlassen werden, wobei drei Vorsitzende gewählt wurden: Michal Schallwig (Vattenfall), 
Jutta Reetze und Gabi Röhrig (Fritz-Schumacher-Schule).  
Ein Aspekt sind hier Praktika durch welche geklärt werden soll, was Schulen und Unternehmen von Schülern erwarten können und dürfen. 
Von Seiten der Unternehmen ist der Wunsch aufgekommen, dass die Schüler besser vorbereitet in das Praktikum gehen und Eindrücke und 
Gelerntes verstärkt als Chance wahrnehmen, eventuell eine Berufsperspektive für die Zukunft zu haben.  
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Andersherum wünschen sich Schulen, dass zu Berufsorientierungstagen und Unterrichtsstunden teilweise auch Auszubildende und Fachleute der 
Unternehmen hinzugezogen werden, da diese einen tiefgründigen und praxisnahen Eindruck der Arbeit vermitteln können. 
Es wurde angesprochen, dass Elternabende in den Unternehmen angebracht wären, da die Vermittlung zwischen Betrieb, Eltern und Schülern 
besser koordiniert sein könnte. Außerdem würden Eltern ihren Kindern Wertvorstellungen wie Pünktlichkeit etc. besser übermitteln.  
Ein weiterer Bereich sind Praktikumsbörsen bei denen den Schülern aufgezeigt werden soll, auf welche Fähigkeiten und Kompetenzen es in den 
unterschiedlichen Berufen ankommt. Besonders junge Frauen sollen auf „Nicht-typische“ Frauenberufe, bspw. im Handwerksbereich, aufmerksam 
gemacht werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Arbeitskreises www.schule-wirtschaft-hamburg.de. Hier sind Leitfäden für Schüler, 
Schulen und Unternehmen zu finden, die genauere Informationen enthalten.  
 
 
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 den beigefügten Dokumenten. 

Anmerkungen aus dem Teilnehmerkreis zu den einzelnen Empfehlungen: 

1. Haltungsänderung: 

Gelungene Inklusion betrifft alle Menschen und berücksichtigt deren individuelle Bedürfnisse. Die Voraussetzung hierfür ist eine Bewusstseins- und 
Haltungsänderung aller Beteiligten. Für einen derartigen Entwicklungsprozess braucht es Zeit und Raum zur gemeinsamen Reflexion sowie ein 
entsprechendes Fortbildungsangebot. 
Die Rückmeldung seitens der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) liegt jetzt vor. 

 

 

 

 

 

http://www.schule-wirtschaft-hamburg.de/
mailto:wenzel@bwh-hamburg.de
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2. Zusammenarbeit ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) und Schulen: 

Inklusion an Schulen führt zur verstärkten Nachfrage für soziale Kompetenztrainings, Gewalt-im-Kindesalter-Maßnahmen und Einzelbetreuung von 
Schülern. Für die Umsetzung von Inklusion benötigen die Schulen bessere ganzheitliche Konzepte, mehr flankierende Maßnahmen sowie 
Fortbildungen für Lehrkräfte und Sozialpädagogen. 
Zu dieser Empfehlung liegen bereits Stellungnahmen von der Schulaufsicht und dem Jugendamt vor: 
Schulaufsicht: Die Schulen erhalten bei der Erarbeitung von schulspezifischen Konzepten für inklusiven Unterricht Unterstützung seitens dem 
Referat Inklusion in der BSB, von den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) sowie vom Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung (LI). 
Jugendamt: Die Rahmenvereinbarung Schule – Jugendhilfe sieht die integrierte und individualisierte Unterstützungsangebote an den Schulen und 
den ReBBZ vor. Das ESF-Projekt „2. Chance für Schüler mit besonders herausforderndem Verhalten“ wird in eine neue Projektstruktur überführt. 
 

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

Viele Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind nicht barrierefrei und können daher im Ganztag keine inklusiven Angebote 
umsetzen. Hierfür wird insbesondere ein bauliches Investitionsprogramm für den behindertengerechten Ausbau der Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit benötigt. 
Die Rückmeldung der Behörde für Arbeit. Soziales, Familie und Integration (BASFI) liegt jetzt vor. 
 
Weitere Informationen und Aktualisierungen zu den Empfehlungen erhalten Sie auf der Internetseite http://www.hamburg.de/rbk-barmbek/. 
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Die Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. stellt das ESF-Projekt „Ausbildungsbegleitung und Coaching“ vor 
Elisabeth Wazinski 
 
Frau Wazinski stellt das neue Projekt „Hamburg Talents“ vor, welches Bestandteil von insgesamt vier ESF geförderten Projekten ist.  
Bei diesem Projekt arbeiten über die Jugendberufsagenturen, die Jobcenter, die BSB, die BASFI und die Bezirksämter zusammen. Ziel ist es, den 
Übergang von der Schule in das Berufsleben zu verbessern und zu unterstützen. Die Agenturen unterstützen die Jugendlichen bei allen Dingen, die 
mit einer erfolgreichen Bewerbung zusammenhängen, damit junge Menschen ihren Weg in die Zukunft nicht alleine bestreiten müssen, sollten 
Probleme dabei auftreten.  
Was die Aufgabenfelder betrifft, untergliedern sich diese in zwei Bereiche, wobei die betroffenen Jugendlichen allerdings nicht mehr schulpflichtig 
sein dürfen.  
Zu Handlungsfeld Eins ist ein Beratungsleitfaden über Frau Wazinski bestellbar, in welchem eine sogenannte Kompetenzbilanz den Jugendlichen 
dabei helfen soll, Ihren Fähigkeiten und Charaktereigenschaften einen passenden Oberbegriff zu geben. Oftmals fällt es Jugendlich schwer bspw. 
ihre alltägliche Hilfe zu Hause oder gegenüber anderen Menschen unter dem richtigen Oberbegriff wie „Hilfsbereitschaft“ einzuordnen. Außerdem 
können die Jugendlichen dort Bewerbungstrainings bekommen. 
Handlungsfeld Zwei befasst sich eher mit der Unternehmensseite da hier das Ziel ist, Ausbildungsabbrüche zu verhindern oder zumindest zu 

http://www.hamburg.de/rbk-barmbek/
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verringern. Hier können Auszubildende und auch Ausbilder von Beratern begleitet  und unterstützt werden, sei es in Form einer Konfliktmoderation 
und Vermittlung oder in Form von Tipps für die Auszubildenden, wenn es um Dinge wie Pünktlichkeit und Verhaltensweisen geht.  
Grundsätzlich lässt sich somit zu den Zielgruppen sagen, dass alle Jugendlichen und Erwachsenen angesprochen sind, die eventuell auch eine 
falsche Berufswahl getroffen haben oder ungeeignet für den gewählten Beruf sind. Möglicherweise auch, weil die Person mehr Fähigkeiten hat, als 
der Ausbildungsplatz abverlangt.  
Zugang erhalten die betroffenen Menschen durch Jugendberufsagenturen, welche eine Selektion aller in Frage kommenden Jugendlichen, je nach 
Handlungsbedarf, vornehmen.  
 
Über „Ausbildungscoaching“ hinaus wird auch das ESF-geförderte Projekt „Jugend-Aktiv-Plus“ von Frau Manuela Lilienthal vorgestellt, welches 
über diese Bildungskonferenz erstmals Vernetzungen und Kommunikation mit anderen Projekten aufnehmen möchte und eng mit den 
Jugendberufsagenturen zusammenarbeitet. Das Projekt besteht seit Beginn 2014 und ist Bestandteil der Betreuungseinrichtung GANGWAY. Der 
Schwerpunkt hierbei ist die berufliche Integration von 18- 25-jährigen Personen, wobei die Schwierigkeiten meist  im Sozialen Umfeld liegen, sei es 
in der Beziehung zu den Eltern, aber auch zum Freundeskreis des jungen Menschen.  
„Jugend-Aktiv-Plus“ vermittelt an dieser Stelle, damit es nicht zu Schwierigkeiten bei der Berufsfindung kommt. Allerdings ist es auch das Ziel, dass 
sich die Sozialarbeit so schnell wie möglich wieder aus dem Umfeld des Betroffenen zurückziehen kann. Art und Umfang der Begleitung richten 
sich somit nach dem Bedarf des Ratsuchenden.  
Die Stadtteilschule Dulsberg hat hierzu anzumerken, dass es problematisch sei, dass lediglich Personen ab 18 Jahren Hilfe über diese Projekte 
bekommen können, da die meisten Schüler mit 17 aus der Schule entlassen würden oder auf Ausbildungssuche gehen. Frau Otto argumentiert an 
dieser Stelle, dass diejenigen Personen sich Unterstützung über die Jugendberufsagenturen holen können. Außerdem gibt es ein weiteres Projekt 
„Land in Sicht“ unter GANGWAY, welches sich ebenfalls um Jugendliche ab 16 kümmert. Hierbei geht es aber eher um eine 3-monatige 
(Krisen-)Intervention für alle Probleme, die, die Jugendlichen mitbringen.  
Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass der ehemalige Ausbilder des Logistik-Unternehmens „Kühne & Nagel“ angefangen hat, als fester Berater für 
das Projekt zu arbeiten. Somit ist auch die „Unternehmensseite“ abgedeckt, da den jungen Menschen auch von einem Fachmann aus dem 
praktischen Bereich aus der Arbeitgebersicht weitergeholfen werden kann.  

  
Weitere ausführlichere Informationen zum Thema „Ausbildungscoaching“ entnehmen Sie der beigefügten Powerpoint-Präsentation. Flyer zu diesem 
Thema sowie zu den GANGWAY-Projekten sind in Planung und werden bald in den Druck gehen.  
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Übergang Schule-Beruf, Vorstellung des Berufs- und Studienorientierungskonzepts der Behörde für Schule und Berufsbildung 
(Berend Loges, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Leitung Zentrum Schule & Wirtschaft) 
 
Herr Loges stellte die reformiert Berufs- und Studienorientierung in den Jahrgangstufen 8, 9 und 10 der Stadtteilschulen anhand einer Power-
Point-Präsentation vor.  
 
Ziel des Konzeptes ist es, dass allen Hamburger Jugendlichen der Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung ermöglicht wird. Dazu müssen u.a. 
die individuellen Interessen, Stärken und Potenziale geklärt werden. Außerdem sollen sogenannte „BOSO-Teams“, bestehend aus Vertretern der 
Stadtteilschule, einer beruflichen Schule und der Jugendberufsagentur (JBA), auf Fallkonferenzen über die Schüler und ihre weitere Entwicklung 
sprechen (Schaffen die Schüler den Übergang in die Oberstufe? Wenn sie ihn nicht schaffen, welche Möglichkeiten gibt es für die Schüler? 
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Welche Jugendlichen muss man intensiver informieren, welche weniger?). Bei Stadtteilschulen mit einer großen Schülerzahl ist es mögliche diese 
Konferenzen auf Jahrgangs- oder Klassenebene abzuhalten.  
 
Insbesondere in der Jahrgangsstufe 9 sollen die Jugendlichen Praxiserfahrung sammeln. Angedacht sind hier zwei Praktika, durch welche die 
Schüler eine genaue Vorstellung entwickeln, welcher Anschluss für sie am Ende des 10. Schuljahres in Frage kommt. 
 
In der Jahrgangsstufe 10 wird der Anschluss an die gymnasiale Oberstufe, die Ausbildung oder den berufsschulischen Bildungsgang vorbereiten. 
Die Schüler erhalten entweder eine spezielle Qualifizierung für Profile der Oberstufe, sie nehmen an einer weiteren Praxisphase teil oder sie 
kümmern sich um ihre Bewerbungen oder das Bewerbungsverfahren.  
 
Georg Schreiber von der Jugendberatung Hamburg gGmbH stellt in Frage, dass es als Problematisch anzusehen ist, wenn „Schulmüde“ 
Jugendliche die am Ende der 9. Klasse noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, weiterhin an der Schule „festgehalten“ werden. 
Dieses könnte sich eher kontraproduktiv auf Motivation und Leistung der Jugendlichen auswirken und im darauffolgenden Jahr eventuell zu 
keiner Verbesserung führen. Wenn die Jugendlichen dann in AV-Dualeinmünden, werden die Jugendlichen sogar 2 Jahre länger als gewollt an 
der Schule unterrichtet.  
Herr Loges erklärt daraufhin, dass die Intention dahinter war, das untere Segment zu fördern und zu unterstützen, damit Jugendliche ohne 
Schulabschluss und teilweise auch verstärkt Förderbedürftige unter der 11-jährigen Schulpflicht stehen und aus diesem Grund nicht losgelöst 
ohne weitere Unterstützung aus der Schule entlassen werden. Im Jahrgang 10 können Hauptschüler ihren Abschluss somit noch einmal machen 
oder den Abschluss vom vorherigen Jahr versuchen zu verbessern.  
Frau Otto merkt an, dass diese Idee  aus dem Grund zu begrüßen ist, dass die Schulen so weiterhin verantwortlich für die Schüler sind und diese 
nicht entlassen werden, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll. Die Stufe 10 sollen die Schüler wieder motiviert werden, Anreize und 
Perspektiven für ihren weiteren Werdegang und die berufliche Zukunft zu finden.  
 
Frau Beck merkt an, dass eine „Schwemme“ von Praktikumssuchenden für die Unternehmen ein Problem sein könnte. Herr Loges erklärt 
daraufhin, dass sich der ABBH diesem Thema widmet und die Zahl der Praktikumsplätze nicht das Problem sein wird, da die Plätze, die jetzt alle 
im 10. Jahrgang gesucht werden, vorher auf die Jahrgänge 8, 9 und 10 verteilt waren.  
Andersherum äußert sich Herr Georg Schreiber, es auch besonders von Seiten der großen Unternehmen Probleme geben könnte, da diese mit 
Praktikumsbewerbungen überrannt werden, was auf Dauer zu viel sein könnte. Wenn alle Schulen gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt 
Praktika durchführen, dann könnte es den Unternehmen als „lästig“ wirken, wenn zu bestimmten Zeiten zu viele Bewerbungen und zu anderen 
Zeiten gar keine eingehen.  
 
Ferner spricht sich die Stadtteilschule dafür aus, dass der Bezug zu handwerklichen Berufen in den Schulen viel zu kurz kommt. Somit wäre es 
wünschenswert, das Technik-Angebot zu verstärken, damit auch hierfür wieder Jugendliche begeistert werden können. Herr Loges ist selbiger 
Meinung.  
 
Frau Anne Höhn von der OKO private School hinterfragt, ob Schüler, die in die 10 Klasse kommen, allerdings vorher einen guten 
Hauptschulabschluss hatten, zum Ende der 10. Klasse auch einen Realschulabschluss machen dürfen. Außerdem fragt sie nach, ob Schüler 
nach 10 Jahren mit einem Hauptschulabschluss die 10. Klasse so gesehen noch einmal wiederholen darf, um einen Realschulabschluss zu 
machen. Herr Loges bejaht beide Aspekte, wobei für letzteres ein Antrag zu stellen ist. 
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Weitere Informationen zu der Berufs- und Studienorientierung entnehmen Sie bitte der beigefügten Power-Point-Präsentation von Herrn Loges.  
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Gemeinsame Vorbereitung der 7. RBK Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg 
 
Die nächste RBK wird im Herbst 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. 
 
Themen an diesem Termin kommen unter Anderem vom „Barmbeker Ratschlag“, die sich eine Diskussion darüber wünschen, wie Inklusion in der 
Realität umgesetzt wird und wie der momentane Stand dazu ist. Außerdem soll über Schulabsentismus und das Zeitmanagement der Schüler 
gesprochen werden (Krankheitsrate und Überforderungssituation). 
Auch soll das Thema „Migrantenorganisationen“ eine Rolle spielen (Wie ist es um Familien bestellt ist, in denen Eltern einen Migrationshintergrund 
haben?).  
 
Es wird angekündigt dass vorgesehen ist, den Runden Tisch Integration mit der RBK zusammen zu legen und zu einer bezirklichen Konferenz 
auszubauen. Damit gäbe es einen besseren Informationsaustausch und noch mehr Fachwissen zu diesem Thema. 
 

 

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

