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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lokale Bildungskonferenz 
(LBK): 

STELLINGEN Sitzung vom: 27. August 2013, 18.30 – 21.00 Uhr 

Sitzungsort: Haus für Jugend Kultur und Stadtteil Stellin-
gen, Sportplatzring 71 

Moderation: Albert Scherer 

Protokollant/in: Angelika Seidel/ Matthias Eichhorn Abstimmungsdatum: 20. September 2013 

Zusätzliche Verteiler: ./. 

Thema Inhalt, ggf. Ergebnis, Empfehlungen  

Begrüßung und Ak-
tuelles 

Die Konferenzteilnehmer wurden vom Koordinator Herrn Wagner begrüßt.  
Übergabe an den Moderator Herrn Scherer. Verständigung zum Ablauf der Konferenz 
und anschließende Vorstellung der Konferenzteilnehmer. 
Erläuterung zur letzten Lokalen Bildungskonferenz im April. Das gewünschte Thema 
„Rechtliche Fragen in der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“ war leider - 
wie schon in der Einladung bekanntgegeben - nicht zur heutigen Lokalen Bildungskon-
ferenz realisierbar, der zuständige Referent von der Unfallkasse Nord kann erst zur 
November-LBK kommen. Die heutige Konferenz sollte von den Teilnehmern auch zur 
Vorbereitung genutzt werden. 
Hinweis auf die Bezirkliche Bildungskonferenz Eimsbüttel am 22. Oktober 2013. 
Die RBK-Internetseite des Bezirksamtes ist leider immer noch nicht „up-to-date“, die 
Protokolle der Lokalen Bildungskonferenzen werden hoffentlich bald dort einsehbar 
sein. 

 

 

Input 
Kido Kokoscha 
Schwerpunktthema 

„Prinzipien und Arbeitsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und ihre 
Bedeutung für die Gestaltung einer sozialräumlich ausgerichteten Bildungslandschaft 
am Beispiel des Haus für Jugend Kultur und Stadtteil Stellingen“ 

siehe Anlage ab Seite 6 

 

Diskussion 
„Einwürfe“ 

 für Kinder und Jugendliche ist ein Anlaufpunkt wichtig 
 alle Beteiligten können davon profitieren 
 Kinder und Jugendliche brauchen Raum zur Entfaltung 
 Aufgabe der Pädagogen ist „Steuerung“  

 

 
F r e i e  u n d  H a n s e s t a d t  H a m b u r g  
B e h ö r d e  f ü r  S c h u l e  u n d  B e r u f s b i l d u n g  
u n d  B e z i r k s a m t  E i m s b ü t t e l  

  

Regionale  
Bildungskonferenzen 
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 „Bildungsangebot“  Erfahrung im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) zu sammeln  Gestaltbarkeit 

 wie wirken Kinder und Jugendliche auf andere? 
 es ist wichtig, Räume zu bieten 
 OKJA bietet Bildungsangebote, die Kita und Schule nicht anbieten 
 Kinder- und Jugendliche testen Grenzen aus 
 Hilfe zur Erziehung (HzE) ist ein wichtiger Partner der OKJA 
 OKJA hat eigenen Stellenwert wegen der Grundprinzipien Freiwilligkeit, Vertrau-

lichkeit, Offenheit, Parteilichkeit 
 der Begriff „Bildung“ meint nicht nur Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern beinhal-

tet auch soziale und kulturelle Kompetenzen, und steht letztlich für eine umfas-
sende Persönlichkeitsentwicklung („Menschenbildung“)  Bildung in diesem Sin-
ne zu ermöglichen ist zentrale Aufgabe in der OKJA 

 damit wird auch der Auffassung widersprochen, dass OKJA zunächst präventiv-
deeskalierend (quartiersstabilisierend, sucht- und gewaltpräventiv) ausgerichtet 
ist 

Woran macht sich das fest? 
 Auftrag ist gesetzlich  Bildungsauftrag für Kinder- und Jugendliche, die benach-

teiligt sind 
 Kinder und Jugendliche mit OKJA begleiten,  die Erwachsenen sind Ansprech-

partner, die von Kindern und Jugendlichen „selbst ausgesucht“ wurden  Ver-
mittler zwischen Kindern, Jugendlichen und Schule  keine Sanktionen bei Feh-
lern/ Vergehen, aber auch das Aufzeigen von Konsequenzen 

 OKJA entwickelt sich immer weiter  Aufbau von Vertrauen, Glaubwürdigkeit, 
Verteidigung  Bezugsarbeit! 

 Herangehensweise an Kinder und Jugendliche 
 Erwartungen der Eltern, Lehrer? 
 „Freiwilligkeit“ entscheidender Faktor der OKJA  Schule hat starre Regelungen 

 Entscheidung der Kinder und Jugendlichen zu wählen 
 Kompetenzen von ALLEN werden bei der OKJA mit eingebracht 
 bestehende Zusammenarbeit von Schule und OKJA läuft insgesamt gut 
 spezielle Sicht der Schule auf die OKJA  es entsteht der Eindruck, dass Schule 
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die Kontrolle behalten möchte 
 OKJA muss sich mit Eltern auseinandersetzen, davon profitiert auch Schule 

Unterstützungsangebot für Alle? 
 Nimmt die Schule Einfluss? 
 unterschiedliche Regelungen in den Einrichtungen  wie nehmen Kinder und Ju-

gendliche diese verschiedenen Regelungen an? 
 Alle profitieren voneinander 

 Pause 
 

Vorbereitung der 
LBK im November 

Nach der Pause hatten die Konferenzteilnehmer Gelegenheit, ihre Fragestellungen 
zum Thema der nächsten Lokalen Bildungskonferenz notieren zu lassen, die dann mit 
dem Referenten der Unfallkasse Nord auf der nächsten Lokalen Bildungskonferenz 
erörtert werden sollen.   

 

Ausblick: Wie geht 
es weiter? 
Termine 

 An die Konferenzteilnehmer: Was ist der Mehrwert einer (Lokalen) Regionalen 

Bildungskonferenz (RBK)? Hier in Stellingen? Was hätte gefehlt, wenn es keine 

RBKen gäbe? 

 ! Kennenlernen, Kontaktaufnahme/ Kontakt aufnehmen auf „neutralem Boden“, 

Kennenlernen untereinander erst auf RBK ermöglicht, RBKen als Plattform der 

Zusammenarbeit zwischen Schule, OKJA und Trägern, kollegialer Austausch, Er-

kennen von Differenzen, zusätzliche Information; perspektivisch: gemeinsam 

Ideen entwickeln für integrative Bildungsansätze für den Stadtteil. 

 
Termine: 

 Nächste Lokale Bildungskonferenz Stellingen am Montag, 11. November 2013. 
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Fre ie  und Hanses tadt  Hamburg  

B e h ö r d e  f ü r  S c h u l e  u n d  B e r u f s b i l d u n g  u n d  B e z i r k s a m t  E i m s b ü t t e l  
 

Behörde für Schule und Berufsbildung und Bezirksamt Eimsbüttel 

Postfach 76 10 48  D-22060 Hamburg 

Steuerungsgruppe RBK-Eimsbüttel 
Geschäftsstelle Regionale Bildungskonferenz 
Eimsbüttel 
Grindelberg 62-66 
D-20144 Hamburg 
Durchwahl:  040 - 428 01 - 3666 
E-Fax-Nr.:  040 - 427 96 - 6053 

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

 

Hamburg, den 07. August 2013 
 
 
 
Einladung zur 6. Lokalen Bildungskonferenz Stellingen 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die sechste Lokale Bildungskonferenz zum Thema 

Prinzipien und Arbeitsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und 
ihre Bedeutung für die Gestaltung der lokalen Bildungslandschaft 

 
findet statt am 

27. August 2013, 18.30 - 21.00 Uhr im 
Haus für Jugend, Kultur und Stadtteil Stellingen, 

Sportplatzring 71, 22527 Hamburg. 

 
Wir laden Sie herzlich zur Fortsetzung des gemeinsamen Prozesses ein! Eine detaillierte Tagesord-
nung geht Ihnen schon mit dieser Einladung zu. 

Für das von Ihnen vorgeschlagene Thema „Rechtliche Fragen in der Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe“ konnten wir Herrn Babel von der Landesunfallkasse als Referenten gewinnen. Weil er am 
27.08.13 nicht kann, haben wir dieses Thema auf die übernächste LBK am 11.11.13 verschoben.  

Unter TOP 4 der kommenden LBK am 27.08. bitten wir Sie, Ihre Fragestellungen zu diesem Rechts-
thema mitzubringen.  

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme möglichst bald und spätestens bis zum 21. August 2013 bei der 
Geschäftsstelle Regionale Bildungskonferenzen per Email (RBK-Eimsbuettel@bsb.hamburg.de.) 

Neue Mitglieder und Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Sollten weitere gemeinnützige und im 
Stadtteil aktive Einrichtungen Ihres Wissens nicht berücksichtigt sein, bitten wir darum, die Einladung 
weiterzuleiten. Vielen Dank.  

Weitere Informationen zum Thema Regionale Bildungskonferenzen finden Sie auch unter 
www.hamburg.de/rbk und www.hamburg.de/eimsbuettel. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
Steuerungsgruppe der Regionalen  
Bildungskonferenzen Eimsbüttel  
i. A. Angelika Seidel 
 
 
 
 
Der Veranstaltungsort ist erreichbar mit Öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Rathaus Stellingen: 22, 281, 39 

Haltestelle Volksparkstraße: 4, 22, 183, 283, 39 
 

LBK STELLINGEN Einladung.2013-08-27_final 

mailto:RBK-Eimsbuettel@bsb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/rbk
http://www.hamburg.de/eimsbuettel
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Behörde für Schule und Berufsbildung 
und Bezirksamt Eimsbüttel  

 

 

 

 

 

 

6. Lokale Bildungskonferenz Stellingen 
 

Schwerpunktthema: 
Prinzipien und Arbeitsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und 

ihre Bedeutung für die Gestaltung der lokalen Bildungslandschaft 

 
 

27. August 2013 von 18.30 bis 21.00 Uhr 
Haus für Jugend, Kultur und Stadtteil Stellingen 

Sportplatzring 71, 22527 Hamburg 
 

Tagesordnung:  
   

1. Begrüßung  
 Vorstellungsrunde  
 Verständigung zur Tagesordnung  
   

2. Aktuelle Informationen  
   

3. Prinzipien und Arbeitsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und 
ihre Bedeutung für die Gestaltung der lokalen Bildungslandschaft 

 Input mit anschließender Diskussion im Plenum  

  
         Pause mit einer kleinen Stärkung  
  
 Fortsetzung der Diskussion im Plenum oder in Arbeitsgruppen  
   

4. Vorbereitung der nächsten Lokalen Bildungskonferenz am   
 11.11.2013  
   

5. Ausblick: Wie geht es weiter?  
 Abschluss-Runde, Verabschiedung und Evaluation  

 
 
 
 
 
 
 
Der Veranstaltungsort ist erreichbar mit Öffentlichen Verkehrsmitteln:  Haltestelle Rathaus Stellingen: 22, 281, 39 

 Haltestelle Volksparkstraße: 4, 22, 183, 283, 39 
Anfahrt mit PKW über Kieler Straße – Dörpkamp – Sportplatzring (Einbahnstraßen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LBK STELLINGEN TO.2013-08-27_final 

   

Regionale  
Bildungskonferenzen 
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Lokale Bildungskonferenz Stellingen im August 2013 
 

„Prinzipien und Arbeitsweise der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)  
und ihre Bedeutung für die Gestaltung  

einer sozialräumlich ausgerichteten Bildungslandschaft  
am Beispiel des Haus für Jugend Kultur und Stadtteil Stellingen“ 

Vortrag: Kido H. Kokoscha - Leiter des Haus der Jugend Kultur und Stadtteil Stellingen 
 

Zu Beginn möchte ich, dass wir uns noch einmal bewusst werden, um wen und was es bei unserer 
Arbeit eigentlich geht. Wie wir aus eigener Erfahrung wissen – als Kinder, als Jugendliche (soweit wir 
uns noch erinnern können), aber auch als Erwachsene (in der Rolle des Erziehenden) – ist die Zeit des 
Aufwachsens wohl die bedeutendste Zeit im Leben eines Menschen. 
 
Existenzielle erste Erfahrungen, beginnend mit der Wahrnehmung und Entdeckung der Umwelt, den 
ersten sozialen Kontakten, dem Bewusstwerden über ein eigenes Ich, dem elementaren Bedürfnis 
nach Zuwendung und Geborgenheit und die damit verbundenen Verlustängste, prägen unsere Kind-
heit. 
 
In der Folge ist die Pubertät und die damit verbundenen körperlichen, hormonellen und seelischen 
Veränderungen allein schon höchst belastend.  
 
Hinzu kommen erste gravierende Erfahrungen emotionaler und intellektueller Art.  Erste Paarbezie-
hungen und erste sexuelle Erfahrungen, die Infragestellung von Werten der Eltern und der Gesell-
schaft, Ablösungsprozesse, das Austesten von Grenzen, das gleichzeitige Bedürfnis nach Zugehörig-
keit und Individualität, der Wunsch nach Selbständigkeit  und die damit verbundene Übernahme von 
Verantwortung sowie weitere Emanzipations- und Selbstfindungsprozesse (wie z.B.:  Orientierungen 
kultureller, religiöser oder auch sexueller Art), sind verwirrende, emotional äußerst bedeutsame Le-
benserfahrungen. 
 
Zugleich erwarten wir ausgerechnet in dieser Zeit von den Jugendlichen höchste Ansprüche und 
Anstrengungen im Bereich der schulischen Bildung, der sozialen Anpassung und der beruflichen 
Orientierung. 
 
Die daraus resultierenden Frustrationen, aber auch die Erfolgserlebnisse sind im höchsten Maße prä-
gend und entscheidend für die weitere Entwicklung des Menschen. Diejenigen, die diese Zeit schad-
los und mit überwiegend guten Erinnerungen überstanden haben, können sich glücklich schätzen. 
 
Die offene Kinder- und Jugendarbeit nimmt in diesem Prozess für viele Kinder und Jugendliche eine 
wesentliche und besondere Rolle ein. 
Sie ist deshalb besonders, weil sie, im Gegensatz zur Familie, zur Schule und anderen Betreuungsein-
richtungen, den Kindern und Jugendlichen keinerlei  Verpflichtungen auferlegt. 
 
Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Bildungsangebot, welches freiwillig, bedingungslos und 
i.d.R. kostenlos genutzt werden kann. Dabei orientieren sich die inhaltlichen Angebote an die Bedarfe 
der jugendlichen Nutzer und deren Lebenswelt und werden überwiegend auch von ihnen bestimmt 
und gestaltet. Sie sind daher veränderbar und können sich gesellschaftlichen Veränderungen aber 
auch kulturellen Trends und subkulturellen Erscheinungen anpassen oder auch Anlass geben, sich mit 
Veränderungen und Entwicklungen kritisch auseinander zu setzen. 
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So sind denn auch Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit (freier Zugang), Vertraulichkeit und Partei-
ligkeit sowie die Partizipation unabdingbare Prinzipien der OKJA. 
 
Ich bin der Überzeugung, dass nur in einer offenen, selbstbestimmten Atmosphäre soziale Kompe-
tenzen erlernbar und in ihrer Wirkung auch unmittelbar erfahrbar sind. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten in Baden Württemberg hat in ihrer Broschüre „Mei-
ne 2. Heimat, das JuZe“ Grundsätze und Leistungen der OKJA beschrieben und anhand aktueller 
Evaluationsergebnisse folgende Wirkungen außerschulischer Bildung ausgewiesen: 
 
• personale Kompetenzen wie Selbstbewusstsein, Fähigkeit zum Umgang mit Emotionalität  
   und Körperlichkeit, Umgang mit Wissen, Neugier, Kreativität, Motivation, Selbstständigkeit   
   etc. 
• soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Umgang mit Kon- 
   flikten, Toleranz, Empathie und Solidarität etc. 
• kulturelle Kompetenzen wie sprachliche Fähigkeiten, Ausdrucks- und Interpretations- 
   fähigkeit, Verständnis für politische und soziale Zusammenhänge, Religion 
 

• instrumentelle Kompetenzen wie Medienkompetenz, Umgang mit Materialien, handwerk- 
   liche, sportliche und künstlerische Fähigkeiten, Verständnis für naturwissenschaftliche Zu 
   sammenhänge 
 
In Ergänzung zu diesen Kompetenzen leistet die Offene Kinder-und Jugendarbeit durch ihr Partizipa-
tionsprinzip politische Bildungsarbeit. Daraus ergeben sich 
• politische Kompetenzen wie Mitgestaltung, Mitbestimmung und Mitverantwortung (Parti- 
   zipation), Umgang mit Gremien, Formulierung und Abwägung von Interessen, Entschei- 
   dungsfähigkeit und die Übernahme von Verantwortung. 
 
Ergänzen möchte ich hier noch die musischen Kompetenzen im Bereich  Musik, Theater, Kunst und 
Literatur, die in der OKJA erlernbar und Potenziale freisetzen kann. Gerade in der Musikscene gibt 
es viele Künstler, die ihre musikalischen Wurzeln und erste Auftritte in Jugendeinrichtungen hat-
ten. 
 
Auch wenn die OKJA präventiv und auch deeskalierend wirken kann, so ist sie nicht, wie so oft 
angenommen wird, ein Instrument zur Prävention, zur Abwehr von jugendlichem Fehl-verhalten 
oder zur Beruhigung von sogenannten sozialen Brennpunkten. 
 
Sie soll vielmehr nach §1 SGB VIII (KJHG) „jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen“ und 
neben anderem „dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Fami-
lien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“ 
 

Dieser Auftrag prädestiniert die OKJA gerade zu, eine sozialräumliche Ausrichtung ihrer konzeptio-
nellen Arbeit zu entwickeln und zu gestalten. 
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In der Bedarfsanalyse des Kinder- und Jugendplan 2010-2014 der Stadt Köln wird (auch meiner 
Meinung nach) behauptet: 
 
„Jugendeinrichtungen sind rein räumlich schon der „geborene“ Partner in Bildungsnetz-werken. 
Sie sind Raumressource und flexibler Partner in der pädagogischen Arbeit.  
Für die Kinder und Jugendarbeit, vor allem aber für die offene Jugendarbeit, hat der sozialräum-
liche Ansatz schon immer konzeptionelle Relevanz gehabt.  
Es sitzen nun lediglich viele neue Partner am Tisch der Stadtteilkonferenz, die Kinder- und Ju-
gendarbeit saß dort schon immer. Kooperation ist der Kinder- und Jugendarbeit vom Selbstver-
ständnis her immanent.“  
 
Das Haus für Jugend, Kultur und Stadtteil Stellingen betrachtet sich als Bestandteil des Stadtteils. 
Daher liegt eine sozialräumliche Betrachtung der Angebotsstruktur auch in Abstimmung oder Zu-
sammenarbeit mit anderen im Stadtteil ansässigen Einrichtungen und Institutionen in unserem 
besonderen Interesse. 
Der Beginn einer sozialräumlichen Orientierung in Stellingen entstand Anfang 1980 durch einen 
diskriminierenden Artikel in einer Stadtteilzeitung, indem vor einer Gruppe buntgekleideter, dun-
kelhaariger Kinder gewarnt wurde und bei deren Auftauchen oder bei der Beobachtung von ver-
dächtigem Verhalten die Polizei benachrichtigt werden sollte. Kollegen und Kolleginnen aus ver-
schiedenen Einrichtungen trafen sich hier im Hause, um zu intervenieren, einen Gegenartikel zu 
schreiben und die Stadtteilkonferenz Stellingen als Gremium zu installieren. Es ging dabei um Be-
darfe, Probleme und Unterversorgung im Stadtteil, diese festzustellen, zu analysieren und entspre-
chende Maßnahmen anzumahnen oder gemeinsam Lösungen zu finden. Zudem ging es um das 
kollegiale Kennenlernen der beteiligten Akteure, um fachlichen Austausch und um den Austausch 
bzw. das Teilen von technischem Gerät, räumlichen und anderen Ressourcen. Daraus entstanden 
gemeinsame Stadtteilveranstaltungen, Fachtagungen und Arbeitsgruppen zu speziellen Themen. 
Vorübergehend erweiterte sich die StaKo zur StaKo Stellingen-Eidelstedt und beteiligte sich inten-
siv an der Konzeptentwicklung für das damals neu zu erbauende Haus der Jugend Eidelstedt am 
Baumacker (AckerPoolCo).   
 
Auch heute noch ist für uns die StaKo ein wichtiges Instrument zur Vernetzung im Stadtteil.  
Einmal monatlich treffen sich hier unterschiedlichste Einrichtungen, um gemeinsam Ideen und Pro-
jekte zur Verbesserung der Situation im Stadtteil zu entwickeln und umzusetzen. Das Haus Stellin-
gen ist regelmäßig und engagiert in diesem Gremium durch die Jugendberaterin vertreten. Durch 
den regel-mäßigen Austausch in der StaKo, können zudem die Angebote der Einrichtungen besser 
abgestimmt und ergänzt werden. 
 
Im Folgenden eine Auswahl der Projekte, die dort entstanden. 
 
• Unter der Projektleitung des Haus Stellingen wurde das Konzept „Aktionstag 

Suchtprävention -DU  SUCH(S)T-“, zusammen mit vier weiteren StaKo-Institutionen ent- 
wickelt und umgesetzt. 

• Das Haus Stellingen war intensiv an der Weiterentwicklung des ASP-Linse zu einem Jugend- 
   und Anwohnerprojekt im Sinne der Quartiersentwicklung beteiligt. 
• Ein weiteres Vernetzungsprojekt ist der 2003 erschienene Stadtteilführer “WER WAS WO 
   in Stellingen“, der durch unsere Einrichtung mit betreut wird. 
• Aus der Initiative und Bedarfsfeststellung der StaKo heraus wurden drei regionale 
   Fachtagungen für Schule und Jugendhilfe entwickelt und durchgeführt, die sich mit den 
   Themenkomplexen “Gewalt“, “Erhöhter Förderbedarf“ und “Berufliche Zukunft“ befassten. 
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• Bereits Mitte 2003 hat die Stadtteilkonferenz unter Beteiligung der Jugendberatung und  
   auf  Anregung der NaSchEi -Agentur begonnen eine Kinderanhörung für Stellingen zu  
   ermöglichen. Die Auftaktveranstaltung wurde im Haus für Jugend Kultur und Stadtteil  
   Stellingen in Kooperation mit vielen anderen Organisationen aus der Region III sehr  
   erfolgreich durchgeführt. 
 
Im Rahmen der „Weiterentwicklung der Jugendhilfe“ und durch verschiedene gemeinsam organi-
sierte Veranstaltungen und weitere Berührungspunkte im Bereich „Schulkoope-ration“ hat sich vor 
allem die fachpolitische Zusammenarbeit mit der NaSchEi-Agentur verdichtet. 
Am Anfang dieser Kooperation stand beispielsweise die Teilnahme an der „Großen Schul-
konferenz“, an dem Jugendradioprojekt „School´s-Out Radio“ (jetzt „Radio Funkstark“) oder die 
Begleitung der Ganztagsschulentwicklung aus Jugendhilfesicht am Beispiel der Schule Altonaer 
Straße. 
Im weiteren Verlauf gehörte die Jugendberaterin des Haus Stellingen zu den 4 Initiatorinnen und 
Organisatorinnen der Fachtagungen „Schule – Jugendhilfe in Stellingen.“ 

- Was tun ... für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Stellingen? 
- Was tun... für die Unantastbarkeit unserer Würde und die der Kinder u. Jugendlichen in 

Stellingen?  
- Was tun… wir in Stellingen für die berufliche Zukunft unserer Jugendlichen? 

 
Über diese Kooperation wurde die gemeinsame Organisation und Durchführung des Cool-Training 
Projektes mit 3 verschiedenen Schulen und Jugendeinrichtungen im Bezirk möglich! 
Weiterhin hat aufgrund dieser Kooperation der Workshop der Bezirks-Entwicklungs-
Planungsgruppe (BEP) zum Thema „Jung & Alt in Eimsbüttel“ in den Räumen des Hauses stattge-
funden. 
Darüber hat sich eine Beteiligung des Hauses an regionaler Stadtplanung entwickelt. 
Um den Anwohnerinnen und Anwohnern eine bessere Teilhabe zu ermöglichen, hat sich das Haus 
Stellingen als Veranstaltungsort für die Anhörungen und öffentlichen Sitzungen des Stadtplanungs-
ausschuß, der Bauprojekte -Neue Mitte Stellingen- und -Stellinger Deckel-  betreffend, zur Verfü-
gung gestellt. 
Diese Veranstaltungen hatten eine weitere Verstärkung des sozialräumlichen Ansatzes in der Ar-
beit und einen umfassenderen Blick auf den Stadtteil zur Folge 
 
Aufgrund der aus der Kooperation entstandenen Vernetzung übernahm das Haus Stellingen 
-nach mehreren Jahren „technischen Supports“ und musikalischer Beteiligung- die Schirm-
herrschaft über das KaiFu-Musikfest „Musik im Park“, welches aus einer ehrenamtlichen Anwoh-
ner-Initiative in Zusammenarbeit mit der NaSchEi-Agentur, Radio Funkstark und der Wohnungs-
baugesellschaft KaiFu-Nordland  entstand und nun mittlerweile seit 10 Jahren vier Mal im Sommer 
auf dem Platz der Bücherverbrennung stattfindet. 
 
Das Haus Stellingen war als Vertreter der kommunalen offenen Kinder- und Jugendarbeit auch 
Mitglied im Stadtteilteam Stellingen (STT). Das STT war ein Zusammenschluss der kooperativen 
Vertragspartner im Sozialraumprojekt Stellingen. 
Innerhalb dieser Zusammenarbeit war das Haus Stellingen u.a. auch kooperativ an der Entwicklung 
und Umsetzung des Konzeptes des “Lichtpunkt Linse“ als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und 
Familien im Wohnquartier Linse / Langenfelde beteiligt. 
Ebenso entstand das sogenannte „Verselbständigungsprojekt“. Jugendliche der stationären Ein-
richtungen in Stellingen nehmen an Kursen teil (Kochen, Handwerk, Möbel aufbauen, 
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Vertragswesen etc.), die sie befähigt selbständig zu wohnen und zu leben. Diese Kurse finden unter 
Anleitung in unserem Hause statt. 
Ein weiteres Koop-Projekt (Koop-Partner sind die Großstadtmission und das Rauhe Haus) wurde 
erst vor kurzer Zeit im Rahmen des Konzeptes „Kunst im Bündnis – Vielfalt und Stärke für Kinder 
und Jugendliche“ initiiert und beinhaltet ein Fotoprojekt unter dem Titel „Ich und mein Sozial-
raum“. 
 
Das STT wurde 2012 in der bisherigen Arbeitsweise aufgelöst. Als neues Gremium entstand das 
Sozialraumteam (SRT). Inwieweit die neuen Strukturen die bisherigen gewachsenen Strukturen und 
Arbeitsweisen ersetzen bzw. besser oder effizienter machen, bleibt abzu-warten.   
 
Mit der Umwandlung der Haupt- und Realschule Sportplatzring und der gleichzeitigen Fusionierung 
mit der Gesamtschule Brehmweg zur Stadtteilschule Stellingen konnte das Haus Stellingen zusätzli-
che über ProRegio II finanzierte freiwillige Interessengruppen in Form von Workshops und Projekte 
anbieten. 
(ProRegio II ist ein Programm des Amts für Bildung zur Förderung der Kooperation zwischen Schule 
und der OKJA) 
Neben Hausaufgabenhilfe, Kunstprojekten, musikalischen und sportlichen Angeboten waren insbe-
sondere unsere Literaturworkshops ein großer Erfolg. Dabei unterstützte uns das „Literaturma-
nagement pauw“, welches unter dem Label „Fantastische Teens“ Hamburg weit Erzählwerkstätten 
für 12 - 19 jährige Menschen organisiert. 
 
Die aus einer Notsituation entstandene Zusammenarbeit mit der Musical AG des Albrecht-Thaer-
Gymnasiums bescherte das Haus zwei großartige Musical-Veranstaltungen „Klaus Störtebe-
ker“/“Der kleine Horrorladen“, die im Stadtteil große Beachtung fanden. 
Das Albrecht-Thaer-Gymnasium genießt die offene und lockere Atmosphäre des Hauses, die offen-
bar sehr produktiv und befruchtend auf ihre Theaterarbeit wirkt. 
 
Abschließend möchte ich die Zusammenarbeit mit dem Bürger- und Heimatverein bzw. Bürgerhaus 
Stellingen e.V. erwähnen. Seit nun fast zwanzig Jahren veranstalten wir gemein-same generations-
übergreifende Veranstaltungen, insbesondere das „Hallo Stellingen“, auf der sich Kulturschaffende 
jeglicher Art aus dem Stadtteil präsentieren können. 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen durch die vorgetragenen Beispiele die Bedeutung unserer Einrichtung 
für die Gestaltung einer sozialräumlich ausgerichteten Bildungslandschaft in Stellingen und darüber 
hinaus anschaulich und nachvollziehbar darstellen. 
Wie bedeutungsvoll unsere Arbeit ist, überlasse ich ihrer Interpretation. 


