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Protokoll 
4. Regionale Bildungskonferenz auf lokaler Ebene für die Region Bramfeld am 23.04.2014 

 23.04.2014 von 17:00 – 21:00 Uhr Protokoll vom 15.05.2014 

Sitzungsort: Bramfelder Kulturladen e.V. (BraKuLa), 
Veranstaltungssaal , Bramfelder Chaussee 265, 22177 
Hamburg 

Moderation: Anita Hüseman 

Protokollant/in: Peter Ahrens ReferentInnen/Impulsgeber: 
Frau Greta Rambatz (Integrationsbeirat), 
Frau Maren Zinck (Ohlsdorfer Friedensfest), 
Herr Simon Brodersen (Gym. Osterbek, Streitschlichter), 
Frau Almut Richstein (Gym. Osterbek, Beratungslehrerin), 
Frau Dorothee Neddermeyer (Bündnis gegen Rechts), 
Frau Karin Coch (Friedensiniative/‘Ehrenmal) 
Frau Ulrike Bahnsen (Bündnis gegen Rechts, Gym. Osterbek, 
LBK-Koordinatorin), 
Herr Bernhard Kodalle (Kinder u. Jugendarbeit. LBK-
Koordinator) 

Verteiler: 
KoordinatorInnen, alle Teilnehmenden, RBK-Steuergruppe Wandsbek 

Thema Inhalt, Ergebnisse, Empfehlungen 

 
Begrüßung der 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und 
Überblick 
 

 
Frau Hüseman begrüßt die anwesenden TeilnehmerInnen, erläutert die Ziele der RBK und stellt das Koordinationsteam 
und die VertreterIn der RBK-Geschäftsstelle vor. 
 
Frau Bahnsen (Koordinatorin) stimmt in das gewählte LBK Thema „Soziales Lernen“ mit Zitaten und Textbeispielen aus 
zwei Schüleraufsätzen, die Beispiele für Denunziation, Mobbing und mangelnde Courage unter SchülernInnen 
wiedergeben, ein. 
 
Herr Kodalle (Koordinator) begründet die Themenwahl des Koordinatorenteams, die sich aus der Kinder und Jugend AG 
der LBK Bramfeld vor 2 Jahren ergeben hatte. Darunter falle u.a. die Zunahme rassistischer Äußerungen, 
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Schwulenfeindlichkeit, (Internet-) Mobbing, Abnahme von Empathie - Respekt und Rücksichtnahme, Zunahme von 
Gewalt in den Medien und Computerspielen und Übernahme konservativer Rollen bei den Mädchen. 
Es soll jetzt von den TeilnehmerInnen geprüft werden, ob diese Wahrnehmung stimmt, oder wird es aus fachlicher Sicht 
zu sehr problematisiert? Sind es gar nicht die Kinder, sondern eher die Erwachsenen, die diese Thematik vorleben? 
 
Frau Hüseman stellt als Moderatorin den Ablauf und die Tagesordnung mit dem Thema „Soziales Lernen“ vor und 
ermittelt die LBK-Teilnahmebeteiligung an den bisherigen Bildungskonferenzen. 
 
Die meisten Anwesenden sind das erste Mal dabei. 
 
Alle TeilnehmerInnen sind mit Fotoaufnahmen einverstanden. 
 

Austausch zum Thema: Gruppenübung zur Reflexion und Diskussion eigener Werte 
 
Im Anschluss daran verteilen sich die Anwesenden in 4er Gruppen an verschiedenen Tischen, um mit Hilfe eines 4-
Felder-Diagramms (stimme zu/stimme nicht zu/bin unentschieden/kontrovers) ihre eigene Einstellung zu nachfolgenden 
Aussagen festzulegen: 
 

 Wenn ein 13-jähriger einen anderen mit „Du Jude“ anspricht, darf man das nicht überbewerten. 

 Handys und Markenkleidung/Autos bestimmen den Status in der Gesellschaft heute stärker als vor 10 Jahren. 

 Die Fülle der Flüchtlinge, die in unserer Stadt ankommt, überfordert die Stadtteile und ihre BewohnerInnen. 

 Wenn ein 10-jähriger eine Verhaltensweise eines anderen als „schwul“ bezeichnet, ist das ein typisches 
Jungenverhalten. 

 Prügeleien zwischen Jungen im Alter von 10 – 13 Jahren sind normal. 

 Mädchen im Alter von 10 – 13 Jahren sind Zicken. 

 Kinder habe es heute angesichts der medialen Überflutung schwer, ihren eigenen Weg zu finden. 

 In der Gesellschaft ist Gewalt in vielerlei Formen normal und akzeptiert. 

 Kinder und Jugendliche werden sich zu sehr selbst überlassen. 

 Kinder und Jugendliche verfügen über zu viel Geld und materielle Güter. 

 Den Jungen fehlt heute die Orientierung durch die Väter. 
 
Die von den Teilnehmern im Feld „Kontrovers“ gesehenen Aussagen bilden in einer zweiten Runde eine anregende 
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Diskussionsgrundlage zu den eigenen Wertvorstellungen. Das anschließende Feedback zeigt, dass auch am Ende der 
lebhaften Diskussion noch kontroverse Aussagen im Raum stehen bleiben. 
 
 
In der nächsten Gruppenarbeitsphase mit dem Thema „Was erleben wir in unserer Praxis?“ finden sich die 
TeilnehmerInnen in der altersgemäßen Zusammensetzung ihrer Zielgruppen (0 - 6 Jahre / 6 -12 Jahre /10 - 16 Jahre / 
16 - 25 Jahre / 20 - 60 Jahre und 55 - 100 Jahre) zusammen und vertiefen die Thematik mit nachfolgenden Fragen: 
 

 Welche Phänomene von Ausgrenzung, Abwertung erleben wir? 

 Wie schätzen wir sie ein: sehr besorgniserregend  -- dem Alter entsprechend normal? 

 Welche positiven Verhaltensweisen im Umgang mit Vielfalt / Anderssein erleben wir? 

 Sehen wir, wenn ja, an welchen Stellen, dringenden Handlungsbedarf? 
 

Die Ergebnisse werden auf einer Skala/Achse zwischen „dem Alter entsprechend“ und „sehr Besorgnis erregend“ 
zugeordnet und im Plenum vorgestellt. 

 
 

S a m m l u n g   d e r   E r g e b n i s s e 
 
 

Zielgruppe 0 - 6 Jahre 
 
Das macht uns Sorgen 

 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten 

 Äußerlich sichtbare Merkmale (Hautausschlag/Läuse) 
 
Das fällt uns positiv auf 

 Hohe Akzeptanz und Interesse an unterschiedlichen Kulturen 

 Lust auf Bewegung 
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Zielgruppe 6 -12 Jahre 
 
Das macht uns Sorgen 

 Ausgrenzung durch Vorurteile der Eltern mit Projektion auf die Kinder („Du sollst nicht mit dem/der spielen“) 

 Mobbing unter Kindern aus Markenbewusstsein 

 Materielle Ebene: Kleidung, Handy, Taschengeld, etc. 
 
Das fällt uns positiv auf 

 „Anderssein/Nationalitätenunterschiede“ wird in Hamburg als „normal“ gesehen 
 
 

Zielgruppe 10 - 16 Jahre 
 
Das macht uns Sorgen 

 Ablehnung neu ankommender Ausländer 

 Besonders/anders sein 

 Rückzug in die jeweilige Herkunftskultur 

 Medialer Rückzug und mehr PC-Gebrauch 

 Gedankenlosigkeit gegenüber Dingen und Menschen, was bei jüngeren noch akzeptabel wäre 

 Aktive Abgrenzung u.a. religiös, materiell 
 
Das fällt uns positiv auf 

 Neugier/Offenheit für anderes 

 Abgrenzung der Jugendlichen vom üblichen Mainstream der Altersgruppe 

 Zunehmende Akzeptanz bestimmter ethnischer Gruppen (z.B. Afrikaner, Asiaten) 

 Austausch von Moslems und Christen 

 Positive Auseinandersetzung zwischen Christen und Moslems 

 Ablehnung von sozialen Netzwerken 
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Zielgruppe 16 - 25 Jahre 
 
Das macht uns Sorgen 

 Abweichung von dem, was als „normal“ gilt, verursacht Abwertung 

 In Gruppen wird immer ein „Schuldiger“ gesucht (Eine/r muss doch Schuld sein) 

 Ausländische Auszubildende haben es schwerer, aufgenommen zu werden (z.B. Aufnahme als 
sozialpädagogische Assistentin) 

 Muslimische Mädchen haben es schwer, mit Kopftuch akzeptiert zu werden 
 
Das fällt uns positiv auf 

 Sportvereine sind sehr entgegenkommend mit günstigen Tarifen für Jugendliche 

 Jugendleiter sind engagiert und verbindend 

 Die Kirche – „Rauhes Haus“ und eine Kita in Steilshoop haben sich über staatliche Vorgaben (Normen) 
hinweggesetzt und Akzeptanz gezeigt 

 Vermittlung von Deutschkursen an Ausländer (Fördern und Wohnen) 
 
 

Zielgruppe 20 - 60 Jahre und 55 - 100 Jahre 
 
Das macht uns Sorgen 

 Aggression und Anfeindungen gegenüber fremden Dingen und Grund zur Abgrenzung 

 Häufig gestörte Kommunikation zwischen geschiedene Elternteilen wirkt sich nachteilig auf die Entwicklung der 
Kinder aus 

 Ängste um den Frieden 
 

Das fällt uns positiv auf 

 Anerkennung und Respekt für Menschen mit einer besonderen Gabe (Italiener, der gut kochen kann) 

 Wertschätzung von Menschen mit fremder Mentalität wegen deren Gelassenheit/Lebensfreude und Humor 

 Respekt der „Altersweisheit“ 
 

PAUSE (Imbiss mit Austausch) 19:00 – 19:30 
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Diskussionsrunde/ 
Workshop 
 

 
Berichte von Akteuren an Beispielen aus dem Stadtteil – mit Diskussion in gewählten Gesprächsrunden 
 
Die oben genannten Akteure berichten von ihren Initiativen in dem Stadtteil. 
 
Die Akteure stellen sich kurz den TeilnehmerInnen vor und stellen in einer eigenen 
 

1. Gesprächsrunde an getrennten Tischen ihr jeweiliges Projekt vor, mit Diskussion unter Berücksichtigung der 
Fragestellung: Was machen wir, warum machen wir das, wie machen wir es, was gelingt, was ist schwierig? 

 
In einer  
 

2.  Gesprächsrunde wechseln die TeilnehmerInnen den Projektpartner und tauschen sich unter folgender 
Fragestellung aus: Welche Impulse können Sie daraus für Ihre Praxis mitnehmen? 
 

Der Austausch erfolgte in beiden Runden äußerst aufmerksam und konzentriert. 

 
Anstöße für die LBK-
Gemeinschaft 
 

 
Die TeilnehmerInnen stellen nachfolgende Ideen und Ansatzpunkte fest, an denen Sie gerne mit anderen 
Teilnehmer/Innen oder als ganze Lokale Bildungskonferenz etwas anstoßen möchten. 

 
Fehlender Steitschlichternachwuchs (Gymnasium Osterbek) 
Die Teilnehmer/Innen diskutieren die Problematik zum fehlenden Streitschlichternachwuchs. Die Ausbildung ist sehr 
Zeitaufwendig für die Schülerinnen und Schüler. Dieses Problem bestehe auch an anderen Schulen (z.B. Otto-Hahn-
Schule). Wünschenswert wäre es, dies auch bei Grundschulen zu etablieren. Es müsse schon bei den Kleinsten 
angefangen werden, gegen Mobbing vorzugehen. Die Diskussionsrunde ergibt, dass diese wichtige Problematik eher in 
der Schule, u.a. durch die Lehrerkonferenz gelöst werden kann. 
 
Früh anfangen und Eltern mitnehmen gegenüber Mobbing 
Es ist bei der Begegnung von Mobbing wichtig, bereits bei den jüngeren Kindern anzufangen und dabei auch die Eltern 
mit einzubeziehen, um auch dort das Bewusstsein zu verändern. In diesem Fall erfolgt bereits in den Kita´s eine frühe 
Beratung. Es sollte jedoch für die Eltern eine generelle und allgemeine Beratung, wie durch die Elternschule, erfolgen 
und nicht abgebaut werden! 
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Die TeilnehmerInnen regen im Zusammenhang mit den Kürzungen der Haushaltsmittel in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und deren sozialen Abbau einen Brief an die Fraktionen der Parteien als haushaltsrechtliches 
Entscheidungsgremien an und ermächtigen die Koordinatoren, diesen Brief zu formulieren und zu versenden.  
 
(Siehe Anlage mit den eingegangenen Stellungnahmen) 
 

 
Ausblick / 
Themenfindung 
 

 

 

Klärungen und 
Verabredungen 
 
Frage nach dem LBK-
Format: 
 

 
Wie kann die LBK ein wirksames Instrument für Bramfeld sein? 
 
Ideen und Themenwunsch:  
 
Als nächster Themenwunsch wird die „Erwachsenen Bildung“ genannt und nachfolgende Verbesserungsvorschläge 
gemacht: 
 

 Es wird eine verstärkte Anwesenheit von Schul- und Kitavertretern gewünscht 

 Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Termine und Berichte über die Konferenz dem Wochenblatt melden 

 Es sollte ein Werbespruch für die LBK gefunden werden, z.B. „Wir …..“ (z.B. Die Institutionen von Bramfeld 
bewegen etwas) 

 Es sollten auch Einladungen zur LBK an die BürgerInnen der Region versendet werden 

 Es sollte ein früherer Veranstaltungsbeginn der LBK schon am frühen Nachmittag (15:00 Uhr) oder sogar 
vormittags ausprobiert werden. 

 Je nach Thema kann die LBK zwischen 2, 3 oder 4 Stunden dauern 

 Es wird angeregt, die Bildungskonferenz als „Fortbildungsveranstaltung“ anzuerkennen.  

 Das Ziel der Bildungskonferenzen sollte genauer definiert und die Ergebnisse nachhaltig dokumentiert werden. 

 Bei der Information des Wochenblattes sollte der Hinweis gegeben werden, dass „Gäste bei der der LBK 
willkommen“ sind. 

 
Weitere Themenwünsche für die zukünftigen LBK´s können auch über das BraKuLa an die Koordinatoren erfolgen. 
 
Die nächste Lokale Bildungskonferenz für Bramfeld sollte im November 2014 sein. 
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Blitzlichter zur  
Konferenz 
 

 
Es wurde besonders das gute Veranstaltungsklima und die gewählte Methodik für diese LBK von allen 
Teilnehmer/Innen hervorgehoben. 

 
Evaluation 
 
Abschluss  
 

 
Zum Abschluss der Veranstaltung werden die TeilnehmerInnen gebeten, einen Evaluationsbogen auszufüllen. 
 
Die Konferenz endet gegen 21:00 Uhr mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten. 

 

 


