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1. Eröffnung der Bildungskonferenz durch Carsten Lehmann, Schulleiter der Grundschule 

Sachsenweg und Begrüßung durch Andreas M. Yasseri, Koordinator der LBK Niendorf 
 
 

2. Institutionen stellen sich vor 

Beate-Christina Falt, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Niendorf: 

- organisatorisch zum Jugendamt gehörig 
- ein Service der Stadt für Bürger bzw. Familien mit Kindern 
- Beratung im Prinzip zu allem, was zum Feld  Erziehung & Familienprobleme gehört 

- relativ viel Beratung zu Trennung und Scheidung nachgefragt 
- Beratung zu Schulübergängen ist typisch 
- zunehmend zum Übergang in den Beruf: wie kann das (teilweise erwachsene) Kind aus dem 

Haus kommen; wenn Kind und/ oder Eltern sich nicht lösen können 
- Verweisberatung, Vermittlung an andere Einrichtungen 
- bei schulischen Problemen spielen die Eltern und speziell deren eigene Schulerfahrung eine 

große Rolle 
 

Kontakt: Friedrich-Ebert-Str. 14 
Tel. 42801 4667 
eb.niendorf@eimsbuettel.hamburg.de 

 
 

Iris Böhm, Evangelische Familienbildung Niendorf-Lokstedt (in der Lippertschen Villa): 

- einer von 12 Standorten im Raum Hamburg 
- Leitlinie: bilden – begegnen – beraten – begleiten 
- Zielgruppe hauptsächlich: junge Familien mit Babies und kleinen Kindern 
- aber auch für alle anderen da, z.B. für Schulabgänger: die Schule ist vorbei – was fang ich mit 

meinem Leben an 
- Veranstaltungen, Kurse 
- Elterngespräche, z.B. zu Hausaufgaben, Ernährung usw. 
- Veränderungen in den letzten 20 Jahren: veränderter Umgang Kinder – Eltern; Eltern selbst 

wünschen zunehmend kurze, unverbindliche, offene Angebote; Spielgruppen für 1 – 3-Jährige, 

früher beliebt, sind mittlerweile passé 
- bislang kein Zulauf von Flüchtlingen; evtl. werden die (kostengünstigeren) Angebote der Eltern-

schulen genutzt 
 

Webseite:  www.fbs-hamburg.de/niendorf-lokstedt/ 
 
 
 

3. Aktuelles, präsentiert von LBK-Koordinator Jörn Adomeit: 

- Bericht über die Vorbereitung der bezirklichen Bildungskonferenz Eimsbüttel mit der Steue-
rungsgruppe Regionale Bildungskonferenzen Eimsbüttel zum Thema Sport als Bildungsort bzw. -

gelegenheit 

mailto:eb.niendorf@eimsbuettel.hamburg.de
http://www.fbs-hamburg.de/niendorf-lokstedt/
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- interessante Info aus dem Kreis der Steuerungsgruppe: die Stadtteilschule Wilhelmsburg finan-
ziert einen Koordinator für Kooperationen mit außerschulischen Akteuren  

 
 
 
 

4. Schwerpunktthema: Übergänge, Beratung und Unterstützung 

Herr Hüttmann, Elternratsvorsitzender Grundschule Burgunderweg: 

- es hatte einst sehr wenig Elternarbeit gegeben, daher eigenes Engagement im Elternrat 
- oft haben gar nicht die Kinder Probleme, sondern die Eltern machen sich Sorgen 

- es existiert ein bewährter, regelhafter  Austausch auf Elternebene zwischen weiterführenden 
Schulen und der Grundschule 

- Elternräte der umliegenden weiterführenden Schulen werden in die Grundschule eingeladen, 
um über eigene Erfahrungen und die Schulen zu berichten und so das Thema Übergang besser 
bewältigen zu können 

- u.a. wird dabei die oft vorurteilsbehaftete Wertigkeit der Differenz Stadtteilschule - Gymnasium 
herausgenommen, und damit den vor der Entscheidung stehenden Grundschul-Eltern aus  der 
Elternperspektive eine Übergangsberatung zuteil 

 
 
 

Frau Matern, Beratungsabteilung des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum  

Eimsbüttel (ReBBZ): 

- im Folgenden: Fokus auf Übergang in Grundschule 
- aktuell werden die ersten Erstklässler gemeldet, bei denen es (2 Monate nach Schulstart) Prob-

leme gibt 
- Fallbeispiel ohne konkreten Bezug zu aktuellen Fällen, [stark verkürzt wiedergegeben]: Leon 

stört den Unterricht, haut, läuft aus der Klasse; hatte sich gleichwohl zunächst wie jedes andere 
Kind auch auf die Schule gefreut; was ist passiert? 
o dazu die Einführung eines Stufenschemas zur Entwicklung der sozial-emotionalen Fähigkei-

ten mit den zugehörigen typischen Ängsten (siehe Foto) 
o zur Diagnose gehört wesentlich, zurückzugehen auf die Stufe, wo die Angstursache des Ver-

haltens liegt 

o d.h. die Frage klären, was vor dem Schuleintritt passiert ist: in Stufe II ist etwas schlecht ge-
laufen, Leon ist beschäftigt mit seiner Entwicklungsangst, unzulänglich zu sein; er erlebt sich 
als unzulänglich, und legt durch sein aktuelles Verhalten Vermeidungsstrategien an den Tag; 
es muss rekonstruiert werden, wie die Situation in der Kita war, welche Rolle das Kind dort 
innehatte usw. 

o Maßnahme: z.B. passende Trainings mit Leon durchführen, die der manifesten Störung als 
Folge der unbewältigten Angst der Unzulänglichkeit wirksam begegnen 

o zusätzlich: Aktivitäten der Lehrer und Eltern; sie müssen beobachten, begleiten und ggf. 
adäquat intervenieren 
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- Allgemein gilt, es wird nicht gefragt, wer hat wann was versäumt; es wird möglichst vermieden, 
irgendwem, insbesondere Eltern, eine Schuld zu geben 

- Wer meldet sich beim ReBBZ? Jeder irgendwie Beteiligte kann sich melden: Eltern, Schüler, Leh-
rer, GBS-Personal; es müssen aber Personen aus dem Zusammenhang Schule sein, das ReBBZ 
ist nicht für allgemeine Jugendhilfe zuständig 

- faktisch ist grob geschätzt zu 80% die Schule selbst (Lehrer) Anfrager 
- es wird möglichst mit allen in Frage kommenden Akteuren im Stadtteil kooperiert , und soweit 

dies noch nicht der Fall ist, sollte es angestrebt werden; dies muss als Ressource im Sinne des 

Kindes gesehen werden 
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PAUSE und Imbiss 
Das Catering wurde organisiert durch Herrn Lehmann, Schulleiter der Grundschule Sachsenweg. 
 
 
 
 

5. Drei Diskussionsrunden zum Schwerpunktthema 
 
Es folgen drei parallele Gesprächsrunden im Rahmen von Stuhlkreisen. Im Folgenden einige wesentli-
che Aussagen – als „Blitzlichter“ durch die Moderatoren der Kreise präsentiert –, die selbstverständlich 
nicht immer die Meinung aller Gesprächsteilnehmer wiedergeben. 
 

Runde 1, Jörn Adomeit: 

- Diskussionsschwerpunkt bzw. als Haupt“problem“ wurden die Eltern ausgemacht 
- wie erreichen wir sie, wie erreichen sie uns? 
- Leistungs- und Karrieredruck sind Ursachen für die Ängste der Eltern bezüglich des Bildungser-

folgs ihrer Kinder 
- die unsägliche Schulformempfehlung wegfallen lassen?! (eine Beratung kann ja trotzdem statt-

finden) 
- Eltern sollten lernen, sich zu entspannen 

- Die Bildungswege sind vielfältig, durchlässig und offen in Hamburg; die Kinder müssen folglich 
gar nicht zwingend sofort alles leisten, um die höchsten Abschlüsse zu erlangen 

- leider sehen viele Eltern das anders 
- die Bezeichnungen „Stadtteilschule“ und „Gymnasium“ abschaffen! 

 
 
 

Runde 2, Elke Bremer: 

- in Veränderung zu früher wird heute das Kind zunehmend als Lebensprojekt aufgefasst 
- es geht um den Status der Familie; dazu gehört, dass das Kind Abitur macht 
- zugleich Verständnis für die elterliche Sorge um hohe Bildungsabschlüsse, die eben faktische 

Voraussetzung für wirklich gute berufliche Perspektiven in der modernen, globalisierten Welt 

sind 
- es muss darum gehen, das Selbstbewusstsein der Eltern zu stärken 
- Eltern sollten befähigt werden, ihr eigenes Kind in seiner Individualität besser wahrnehmen zu 

können 
- Eltern sollten bestärkt werden, dem Kind Zeit zu lassen 
- sensibilisieren dafür, den Defizit-Blick aufs eigene Kind nicht überborden zu lassen 
- Diagnose: Eltern sind zunehmend verunsichert 
- Hintergrund ist auch der Ganztag, da Eltern dadurch weniger Bezug zum Kind haben (etwa weil 

die Hausaufgabenbetreuung in der Schule stattfindet) 
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Runde 3, Andreas M. Yasseri: 

- einige Teilnehmer der Runde berichteten von „Abenteuer“-Erlebnissen mit Kindern: Wald-
Exkursionen 

- im Wald-Setting sind die Kinder aufmerksamer und disziplinierter 
- Kinder müssen „runterkommen“ können (wie z.B. in Waldausflügen erlebt) 
- Eltern den Druck nehmen! 
- auch Kitas müssen sich mit Krankenstand der Erzieher und den Wünschen der Eltern auseinan-

dersetzen 
- Kita-Erzieher haben einerseits eine lange Ausbildung, andererseits wenig Einkommen 
- es ist ungünstig, wenn Kinder zu früh in die Betreuung kommen und es wegen Krankheit, Fort-

bildungen usw. des Personals faktisch nur einen Betreuungs-Schlüssel von 1:15 im Krippenbe-

reich gibt  - wie soll da Bindung entstehen?! 
- Hauptproblem sind jedoch die Eltern, deren übertriebene Ängste, Stichpunkte: soziale Ängste, 

Förderwahn; es sollte mehr Fortbildungen für Eltern geben, die diese Sorgen und Ängste adres-
sieren 

 
 
 

6. Ausblick 

- nächstes Mal voraussichtlich am 20. April 2017 
- zukünftig maximal zwei LBKen pro Jahr von Schulbehörde und Bezirksamt gefördert 
- für Themen-Vorschläge und Ideen aller Art gerne an die bezirkliche Bildungskoordination, die 

RBK Geschäftsstelle,  oder die Mitglieder des Koordinationsteams herantreten 

 
Werden Kontaktdaten von Teilnehmern benötigt, bitte an die RBK-Geschäftsstelle wenden:  
rbk-eimsbuettel@bsb.hamburg.de 

 
 
 

7. Verabschiedung und Evaluation 

Abschluss-Blitzlicht: 

- Es war so, dass wir wieder kommen! 

- ich war froh, hier wieder dabei gewesen zu sein; die Zeit war zu kurz 
- die LBK ist ein Ort für Begegnung auch mit neuen Gesichtern 
- hier kann man hören: was bewegt Kita, Schule usw. aktuell 
- gute Einblicke in die Praxis der lokalen Einrichtungen 

 
 
 
Elke Bremer dankt, stellvertretend für das Vorbereitungsteam und die Teilnehmenden, unserem lang-
jährigen Moderator Albert Scherer, der heute seine letzte LBK moderiert hat und sich von allen Anwe-
senden verabschiedet. 

mailto:rbk-eimsbuettel@bsb.hamburg.de
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Bild: Claudia Möller, Niendorfer Wochenblatt 

 
Zum Schwerpunkt-Thema mahnt Frau Bremer noch einmal an, dass wir die Eltern motivieren müssen, 
den eigenen Blick aufs Kind in dessen Individualität zu richten – ja, dass alle Beteiligten aus den Berei-
chen Bildung und Betreuung in dieser Haltung bestärkt werden. Eltern sollten auch bestärkt werden, 
Mut zu eigenen Entscheidungen zu haben, die dem eigenen Kind gerecht werden, anstatt sich ver-
meintlichen oder tatsächlichen sozialen Diktaten zu unterwerfen. 
 
 
 
Protokoll: Matthias Eichhorn 


