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Gastgeberin Brigitte von Appen, Schulleiterin der Schule Hinter der Lieth, begrüßt die Teilnehmen-
den der 6. Lokalen Bildungskonferenz Lokstedt. 
Moderatorin Christin Döring erläutert den geplanten Ablauf des Abends, der sich an der Leitfrage 
orientiert: Wie kann man außerschulische Einrichtungen besser in den Ganztagsschulbetrieb integ-
rieren? 

Impulsreferate 

Dörte Feiß, Schulbehörde/ Abt. Pädagogische Entwicklung des Ganztags, gibt einen Überblick über 
die Formen der Ganztagsschule und das ganztägige Lernen in Hamburg, erörtert die Nützlichkeit 
oder sogar Notwendigkeit, das umliegende Quartier, den Sozialraum, mit in die Erziehung einzu-
beziehen, außerdem das Ziel guter Zusammenarbeit verschiedener Akteure in gemeinsamer Ver-
antwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, sowie die Gelingensbedingungen hierfür. 
Wichtig seien ein vertrauensvoller Umgang miteinander, ein wechselseitiges Geben und Nehmen 
und regelmäßige Kommunikation. Frau Feiß plädiert dafür, dass sich Schule in ihrem System und in 
ihren Abläufen stärker öffnet und noch bewusster in den Stadtteil geht. Die Folien sind als Anlage 
beigefügt. 

Gerhard Albrecht, Regionale Schulaufsicht Eimsbüttel, präsentiert einige kritische Gedanken be-
treffend der Fokussierung auf Regionalität in der Bildung: Wie steht es mit der (vermeintlichen) 
Notwendigkeit, ein „Go local“ aufrechtzuerhalten? Antwort: Es kommt darauf an. Bildungsaktivitä-
ten, die nur mithilfe eines entsprechenden stationären Settings erfolgen können – etwa Sport-
platz-Angebote – sollten natürlich in räumlicher Nähe erreichbar sein. Aber es gibt auch mobile 
Anbieter, die problemlos „von außerhalb“ eingekauft werden können: z.B. ist es kein Problem, 
wenn ein Gitarrenlehrer aus Altona anreist; in diesem Kontext könne durchaus die Frage gestellt 
werden, was denn „von außen“ heißen soll, wo die Grenzen des Sozialraums sind und ob insbe-
sondere eine Begrenzung des Blicks auf den Stadtteil wirklich sinnvoll ist. 
Darüber hinaus berichtet Herr Albrecht von der Entwicklung der GBS-Angebote, die sich nach einer 
Phase immer stärkerer Ausdifferenzierung neuerdings wieder reduzieren würden. Wie sich näm-
lich gezeigt habe, würden Kinder nachmittags vor allem spielen wollen. Insofern gehe es um gut 
gemachte Angebote, die auf echte Nachfrage der Zielgruppe (und nicht deren Eltern) reagiere; ei-
ne reine Angebotsvielfalt im Stile eines VHS-Katalogs sei kein Wert an sich. 

Brigitte von Appen, Leiterin der Schule Hinter der Lieth, berichtet über die Zusammenarbeit mit ex-
ternen Partnern und das Lernen an außerschulischen Orten, z.B. die Kooperation mit dem TV 
Lokstedt. Generell gäbe es diese Art von Zusammenarbeit schon lange und sei insofern normaler 
Bestandteil des Schulalltags. Gleichwohl sei es gut, die vielfältigen Angebote vor Ort kennenzuler-
nen, wie beim LBK Auftakt [Februar 2014] geschehen. 
Zum Thema GBS-Nachmittag meint Frau von Appen, dass die real verfügbare Zeit von ca. einer 
Stunde für gute Angebote zu wenig sei (ab 13 Uhr gibt es zunächst Mittagessen, danach ab 14 Uhr 
kommt die Hausaufgaben-Phase, und erst ab etwa 15 Uhr kann es losgehen). Sie regt außerdem 
an, die Eltern stärker mit einzubeziehen, indem ihnen die Möglichkeit gegeben wird, selbst ein An-
gebot für die Kinder nach eigener Idee durchzuführen. 

Dagmar Grabbert, Leiterin der Plakatwerkstatt, einer Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in Lokstedt, zeigt sehr ansprechende Beispiele der handwerklich-künstlerischen Arbeiten 
aus ihrem Hause; vgl. www.plakatwerkstatt.de. 
Die Plakatwerkstatt kooperiert mit den Grundschulen Lutterothstraße, Vizelinstraße und Hoheluft; 
derzeit laufe ein Sonderprojekt mit Internationalen Vorbereitungsklassen (also v.a. Flüchtlingskin-
der). 

http://www.plakatwerkstatt.de/
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„Zur Plakatwerkstatt muss man hinkommen“ -  und das sei gut für die Kinder, nicht in der Schule 
zu sein! Es ist Platz nur für kleine Gruppen (10 Kinder). Es bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, 
für ein viertel, ein halbes oder ein ganzes Jahr eine Kooperation einzugehen, ausgenommen Feri-
enzeiten; derzeit sei das Kontingent hierfür allerdings ausgeschöpft. Frau Grabbert würde sich eine 
bessere Kommunikationsstruktur mit den Schulen wünschen: z.B. komme es vor, dass ein Lehrer-
Krankheitsfall nicht durchgegeben wird und die Gruppe unangekündigt wegbleibt. Teilweise könn-
ten SchülerInnen allerdings auch selbst kommen. Die Anwesenheitszeiten von teils nur einer Stun-
de sei für die benötigten Tätigkeitsabläufe grenzwertig kurz. 
Frau Löb, Leiterin der Schule Vizelinstraße, bestätigt, dass die Kinder gerne rausgingen aus der 
Schule; sie mögen die andere Atmosphäre der Plakatwerkstatt. Diese Erfahrung sei im Prinzip ver-
allgemeinerbar, was die Bedeutsamkeit des Einbeziehens unterschiedlicher außerschulischer Orte 
im Ganztag unterstreiche. 

 
Pause mit kleinem Imbiss. Sehr leckeres Catering von mammas canteen. 
 

Förderung der Kooperationen von außerschulischen Bildungseinrichtungen und Ganztagsschulen 
– Austausch und Ideen 

Die Moderatorin erläutert das weitere Vorgehen: „In vier Arbeitsgruppen, davon drei zu den örtli-
chen Grundschulen plus eine freie Gruppe, sollen Erfahrungen, Erwartungen und Anregungen hin-
sichtlich Kooperation und Kommunikation zwischen Ganztagsschulen, Hauptkooperationspartnern 
und außerschulischen Bildungsanbietern ausgetauscht und die Ergebnisse auf vorbereitetem Me-
taplanpapier schriftlich festgehalten werden. Die Ergebnisse werden nach der Kleingruppenphase, 
für die ca. 45-50 min eingeplant ist, im Plenum vorgestellt.“ 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

AG 1 – Schule Vizelinstraße 
Die Schule Vizelinstraße ist eine gebundene Ganztagsschule nach Rahmenkonzept (GTS), daher 
gibt es keinen „Hauptpartner“, allerdings gibt es Beziehungen zu einer Reihe externer Bildungsan-
bieter. 

Erfahrungen 
- Lokale Anbieter sind am verlässlichsten, sind oft motivierter (als Honorarkräfte) 
- Lernortwechsel ist etwas Positives; allerdings Informationsausfall-Probleme 
- Die Betreuung von Honorarkräften ist aufwändig (Klärung Anwesenheit, Absagen usw.) 
- Eltern sind hinsichtlich der Kurswahl ihrer Kinder unter Umständen schwierig; daher das Konzept, 

ausschließlich aus pädagogischen Gründen einen Kurswechsel zwischendurch zu gestatten 

Erwartungen 
- seitens Schule: hohe pädagogische Qualität der Angebote bzw. Anbieter 
- das Einhalten aller Absprachen und Regeln 
- generell: wechselseitige Verlässlichkeit und verlässliche Ansprechpartner für alle Seiten; dies er-

fordert gelingende Kommunikation 
- seitens Anbieter: Mindestmaß an Kapital (Ressourcen), da qualitativ hochwertige Angebote teuer 

sind 
- Umgehen mit Erwartungen der Eltern an Vielfalt von Angeboten 

Ideen 
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- Einrichten eines Honorarkraft-Pools 
- Bemühen um mehr Räumlichkeiten, z.B. für Sport 
- Nachmittagsangebote auf den Vormittag legen; würde diverse neue Möglichkeiten eröffnen 
- „offenes“ Konzept in der Mittagszeit einführen (bereits angedacht) 

           
 AG 1  Schule Döhrnstraße                                                                            AG 2   Schule Vizelinstraße 

AG 2 – Schule Döhrnstraße 
Der Ganztag der Schule Döhrnstraße läuft in Kooperation mit einem Träger der Jugendhilfe (d. h. 
Modell GBS), dem ETV KiJu. Zu den Drittpartnern gehören u.a. die Jugendmusikschule, der TV 
Lokstedt, Eintracht Lokstedt, sowie ein benachbarter Kleingartenverein. Erfahrungen mit dem 
GBS-Nachmittag beinhalten viele Möglichkeiten, aber auch Grenzen, die von den Faktoren Raum, 
Finanzen und Konzept beeinflusst würden. Bedenken gegen eine Öffnung gegenüber weiteren, 
auch kleineren, lokalen Anbietern (auch aus Sicht des Hauptpartners) sind nicht vorhanden, solan-
ge Finanzierungs- und Raumfragen geklärt sind und pädagogische Zuverlässigkeit gewährleistet 
sei. Hierzu müsse man weiter im Austausch bleiben. 

AG 3 – Schule Hinter der Lieth 
Auch hier ist der Ganztag nach GBS organisiert. Es findet aktuell ein Trägerwechsel statt: ab kom-
mendem Schuljahr wird der ETV KiJu den Nachmittag gestalten. 

Erfahrungen 
- Es braucht Freiraum am Nachmittag; wenige Kurse reichen; Kinder bekommen im Allgemeinen 

schon sehr viel Input (Gefahr einer Überladung oder gar Überforderung) 
- Kinder müssen „ankommen“ nach dem Sommer, d.h.: Angebote erst nach den Herbstferien fest-

zuzurren ist sinnvoll, vorher eher Orientierungsphase 
- Kennlern-Prozedere: Standortleitungen stellen sich den Kindern vor 
- personelle Kontinuität der Kursleitungen ist wichtig 

Anregungen und Ideen 
- Kinder raus aus der Schule! 
- Kinder gehen eigenständig zu externen Angeboten 
- offene Angebote vorsehen und entsprechend konzipieren, nicht alles in Kursform zwingen 
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- Einbezug externer Partner, evtl. über Runden Tisch anbahnen oder per Brainstorming von Schul-
Aktiven/ Eltern oder durch Nutzen vorhandener Netzwerke 

- projektartige Angebote schaffen, z.B. eine Hütte bauen; Maßgabe: nicht Beschäftigungstherapie 
veranstalten, sondern Nutzbares schaffen 

- Kooperation mit Altersheim, z.B. für ein Leseprojekt 
- Exkursionen ins botanische Umfeld/ Tier- und Pflanzenbestimmung; NABU kontakten? 
- Schulgarten Döhrntwiete nutzen, Zeitfenster hierfür ausdehnen 
- Schulgelände stärker nutzen; Barfuß-Weg 
- Kurs bzw. Experimente im MINT-Bereich anbieten, Möglichkeiten in der Schule sind gegeben 
- Fahrradwerkstatt einrichten und betreiben 
- Yoga 
- Rap, Breakdance 
- Schülerzeitung 
- Schulorchestergruppe gründen 

AG 4 – Offene Gesprächsgruppe 
In dieser Runde wird zum Bürokratieabbau diskutiert, sowie insbesondere die Struktur der Nach-
mittagsgestaltung thematisiert. Zwischen den für sinnvolle Angebote notwendigen Zeitstrukturen 
und –bedarfen und der teilweise von Eltern gewünschten oder beanspruchten Flexibilität existiere 
ein Spannungsfeld. Verbindlichkeit auch für Eltern überzeugend zu vermitteln sei – wie in vielen 
anderen Zusammenhängen auch – eine Frage gelingender Kommunikation. Auch Evaluation im 
Sinne einer Reflexion der realen Zustände vor dem Hintergrund des erstrebten Ziels, Kindern ein 
gutes und auf ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Umfeld zu ermöglichen, soll-
te gelegentlich durchgeführt werden (u.a. können Bildungskonferenzen für diesen Zweck genutzt 
werden). Es sollte ein Denken ohne Scheuklappen vorherrschen – in diesem Sinne der Aufruf der 
AG 4: Mehr Mut! 

       
        AG 3  Schule Hinter der Lieth                                                                 AG 4  Offene Gesprächsgruppe 

Für das Protokoll: Matthias Eichhorn, Bildungskoordinator im Bezirksamt Eimsbüttel 


