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Inselkonferenz 2016 – Ergebnisbericht vom Diskussionstisch „Miteinander leben & 

Nachbarschaft, Sport, Bildung, Lokale Ökonomie & Beschäftigung“ 

Ca. 25 Teilnehmende 

Dokumentation: Sören Schäfer (Perspektiven!) 

Am Tisch vertreten waren viele „organisierte“ Bürgerinnen und Bürger, d. h. Vertreterinnen und Vertreter von 

Initiativen, Vereinen und Projekten, aber auch einige Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig an einer Perspektiven!-

Veranstaltung teilnahmen. Der Tisch war darüber hinaus mit Vertreterinnen und Vertretern seitens Politik (Behörde 

für Schule und Berufsbildung) und Verwaltung (hier insbesondere Fachamt Sozialraummanagement, Bezirksamt 

Hamburg-Mitte) gut besucht.  

Die im Vorbereitungsverfahren gesammelte Themenliste diente als Grundlage. In einem Eingangsstatement zu 

Beginn der Konferenz hat das Fachamt Sozialraummanagement wichtige Punkte davon aufgegriffen. Die 

wesentlichen Aussagen des Statements sind deshalb im vorliegenden Protokoll ergänzend aufgeführt. 

 

Bildung 
Soziale Einrichtungen in Kirchdorf-Süd (insbes. in der direkten Nachbarschaf zur ZEA) werden stark frequentiert 
von Flüchtlingen - aber es gibt keine neuen Stellen. Daher die Forderung nach einer neuen Stelle im Cafésel, einer 
neuen Stelle in der Elternschule, einer neue Stelle im Freizeithaus KDS 

Ausbau der Finanzierung und Schaffung neuer Stellen in außerschulischen Lernorten (z.B. 
Hausaufgabenbetreuung, PC-Schulung, etc.) - auch vor dem Hintergrund steigender Nachfrage durch Flüchtlinge 

Netzwerkarbeit der Einrichtungen wird immer bedeutender und kann nicht mehr "on top" geleistet werden - es 
braucht mehr Personal 

Mehr Funktionsstunden in den Schulen für Netzwerkarbeit 

Rückbesinnung auf das Konzept "Elbinselpädagogik" (s. Bildungsoffensive Elbinseln) und Neuausrichtung der 
Schulen in Richtung "Produktionsschule" 

Zukunft und Koordination der Regionalen Bildungskonferenz: Finanzielle Mittel und Stellen? 

Behördeninterne Koordination: Möglichkeiten und Chancen einer Intensivierung der behördenintern. Koordination 
mit Verwaltung diskutieren 

Die tabellarische Stellungnahme des Bezirksamtes wird als To-Do-Liste verstanden, die mit Zuständigkeiten, 
Prioritäten und Zeitplänen versehen werden muss 

 

Vom Fachamt Sozialraummanagement wurden im Eingangsstatement folgende Rückmeldungen gegeben:  

- Der Prozess der Regionalen Bildungskonferenz (RBK) ist mit der Gründung des Bildungsnetzes Elbe neu 

aufgestellt worden 
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- Angeschoben wurde der Neustart maßgeblich von einer AG regionaler Bildungsakteure und begleitet und 

unterstützt von der Schulbehörde (BSB) und Bezirksamt Hamburg-Mitte Finanziell abgesichert ist in diesem 

Zusammenhang die Durchführung von RBK-Veranstaltungen, z. B. durch Übernahme der Moderationskosten 

durch die BSB 

- Ebenfalls abgesichert werden konnte eine halbe Stelle Bildungskoordination für die Elbinseln. Die 

Bildungskoordinatorin ist bezirkliche Ansprechpartnerin für Bildungsbelange auf den Elbinseln, Schnittstelle 

zur Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und gestaltet gemeinsam mit den regionalen Akteuren den 

RBK-Prozess 

- Durch eine entsprechende Zusage der Behörde für Arbeit, Sozialen, Familie und Integration (BASFI) konnte 

der Stellenumfang für die Bildungskoordination erhöht werden, um so das Netzwerkmanagement für das 

MEDIA DOCK und das Sprach- und Bewegungszentrum (SBZ) abzusichern 

- Ebenfalls weiterfinanziert werden soll – zumindest für die nächsten zwei Jahre – die zusätzliche halbe Stelle 

für die Elternschule im Tor zur Welt. Eine entsprechende Zusage der BASFI liegt vor 

- In den Bildungshäusern MEDIA DOCK und SBZ soll der Schwerpunkt auf die Integration von Zugewanderten 

gelegt und dabei mit anderen Einrichtungen im Stadtteil kooperiert werden  

- Ein Schritt in diese Richtung ist mit der Einbindung der lokalen, bei der BI Elbinseln angesiedelten Praxis 

Flüchtlingshilfe Elbinseln im MEDIA DOCK getan 

 

Starke Auslastung der Sozial- und Bildungseinrichtungen - Bedarfe und vorhandene Strukturen gemeinsam 

ermitteln und erfassen 

Am Tisch wurde viel über die Herausforderungen durch hohe Flüchtlingszahlen gesprochen. Meist allgemein 

(„Einrichtungen für Bedarfe fit machen“), teilweise aber auch sehr konkret: wie wird Flüchtlingskindern mit 

Behinderungen geholfen. 

Die anwesenden Vertreter*innen der Einrichtungen beklagen die unzureichende Finanzierung und Ausstattung mit 

Personal. Insbesondere – aber nicht ausschließlich – durch die stark gestiegene Zuwanderung durch Geflüchtete 

werden die Bildungs- und Sozialeinrichtungen noch stärker aufgesucht und genutzt. Zu der bereits starken 

Auslastung kommen dadurch neue Bedarfe und Aufgaben. Dafür brauchen die Einrichtungen Unterstützung. 

Einigkeit bestand am Tisch darüber, dass zunächst die Bedarfe erhoben werden müssen –  im besten Fall in einem 

gemeinsamen Prozess mit den Akteuren in den einzelnen Quartieren vor Ort. Vorgeschlagen wurde, dafür 

entsprechende Arbeitsgruppen einzurichten und die Ergebnisse in den RBK-Prozess einzubringen. Dadurch, so die 

Hoffnung, wird die Vernetzung der Akteure verbessert, vorhandene Kapazitäten zusammengebracht und - durch die 

Vermeidung von Mehrbefassungen - effektives Arbeiten gefördert. Wichtig dabei ist, dass Strukturen, Arbeitsfelder 

und Bedarfe präzise benannt werden. Aktuell läuft eine Bestandsaufnahme der Hauptamtlichen und 

Ehrenamtlichen Angebote für/mit Geflüchteten im Bezirksamt Mitte/Fachamt Sozialraummanagement. Die 

Veröffentlichung der Analyse erfolgt voraussichtlich im Juli 2013. 

� Anliegen: Einrichtung und Unterstützung von Arbeitsgruppen (oder ähnlichen Strukturen), um Bedarfe 

und vorhandene Strukturen mit lokalen Akteuren zu erheben (und in den RBK-Prozess einzubringen). 

Es wird  mehrheitlich festgestellt, dass es eine ganze Reihe Bedarfe gibt, aber es an Druck zur Einforderung fehlt. 
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Ganzheitliche Betrachtung der Aufgaben: alle Akteure zusammenbringen 

Die Aktiven auf den Elbinseln in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur sollen nach Meinung der anwesenden 

Vertreterinnen von Initiativen, Vereinen und Projekten und Bürgerinnen und Bürgern stärker zusammengebracht 

werden und zusammenarbeiten. Insbesondere der Sport solle als Teil eines ganzheitlichen Bildungskonzeptes 

stärker einbezogen werden.  Vor allem ein gegenseitiges Verständnis für die Arbeitsweisen und Bedarfe des 

jeweiligen Bereichs müsse entwickelt werden. So konnte beispielsweise am Tisch schnell geklärt werden, dass 

Sportplätze (insbesondere Naturrasenplätze) Ruhephasen brauchen, um lange bespielt werden zu können, und 

nicht willkürlich in den vermeintlich freien Zeiten Stadtteilnutzungen verwehrt bleiben. 

Anliegen: Bildung ganzheitlich betrachten: Akteure der Bereiche Bildung, Kultur und Sport 

zusammenbringen. Ein entsprechendes Forum gibt es bereits. Das seit Mitte 2015 neu gegründete 

Bildungsnetz Elbe besteht aus Delegierten und Vertretern aller Netzwerke auf den Elbinseln, die sich im 

weitesten Sinne mit dem Thema Bildung befassen. In regelmäßigen Intervallen werden regionale und 

lokale Bildungskonferenzen vorbereitet und durchgeführt (siehe auch 

http://www.hamburg.de/elbinseln/).  

 

Miteinander leben/Nachbarschaft 

Bürgeraktivierende Projekte fördern 

Raumbedarfe lokaler Initiativen: Inselatelier e.V. braucht dringend größere Räume z. B. in einem Pavillon 
im Erlerring - wie kann es möglich gemacht werden? 

Stadtteilleben- und Kultur fördern (z. B. durch Treffpunkte und Gemeinschaftsorte für alle - nicht nur für die 
einzelnen Bev.Gruppen) 

Gesamtaufnahme der vorhandenen Räumlichkeiten für Stadtteilaktivitäten 

 

Raumbedarfe für Stadtteilaktivitäten 

Eine Sammlung und Bekanntmachung von vorhandenen Räumen für Stadtteilaktivitäten (zur Nutzung sowohl durch 

Träger, Initiativen, Vereine etc. als auch Privatpersonen) wird noch immer als wichtig angesehen. Das war bereits 

eine Forderung in den letzten Dialogen.  

Das Fachamt Sozialmanagement kann eine Übersicht über Räume in städtischen Einrichtungen liefern.  

Vor Erstellung der Liste ist die Entwicklung eines Kriterienkatalogs sinnvoll, der klar definiert, welche Informationen 

wichtig und zielführend sind. Dieser Kriterienkatalog und die tatsächlichen Raumbedarfe sollen mit lokalen 

Akteuren in den Quartieren gemeinsam erstellt werden. Es wurde bereits jetzt darauf hingewiesen, die Infrastruktur 

der Räumlichkeiten und ihre Zugänglichkeit  z. B. für Rollstuhlfahrer*innen mitzudenken. Unklar bleibt, wer hierbei 

die Federführung übernimmt. 
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� Einigung auf ein Verfahren zur Erstellung der Räumlichkeiten-Liste 

� Akteure in den Quartieren einbeziehen um 

o a) einen Kriterienkatalog für die Zusammenstellung der Räume für Stadtteilaktivitäten zu 

erstellen und  

o b) die tatsächlichen Raumbedarfe zu ermitteln 

 

Neue Nachbarn im Stadtteil 

Die schwierige Situation der teilweise in Zelten oder Autos lebenden Wanderarbeiter im Stadtteil wurde am Tisch 

als bisher zu wenig im Perspektiven!-Prozess behandeltes Thema genannt.  

� Anliegen: Die im Ergebnisbericht 2013/2014 festgehaltenen Ergebnisse zum Thema „Nachbarschaft & 

Zusammenleben“ um aktuelle Themen ergänzen (hier: Nachbarschaft und Zusammenleben mit 

Wanderarbeitern aus den Balkan-Ländern gestalten);  

� Strukturen für die Erarbeitung entwickeln 

 

 

Lokale Ökonomie & Beschäftigung 

Bioladen für die Bewohner*innen der Elbinseln 

Künftige ESF-Projekte auf Bezirksebene gemeinsam vorbereiten mit lokalen Akteur*innen (Beginn der 
Programmplanung für 2017: Sommer 2015)  geeignete Formate schaffen 

 

Diskurs zwischen den „Dialogen“ führen 

In einem Statement wurde angemerkt, dass in den Dialogen von Perspektiven! kein Diskurs zu grundsätzlichen 

Themen wie Bildungsgerechtigkeit stattfinde. Angeknüpft wurde ein Plädoyer dafür, nicht nur Einzelthemen zu 

behandeln, sondern zwischen den Dialogen Möglichkeiten zu schaffen, um grundsätzliche Fragen ganzheitlich mit 

allen Betroffenen (seitens Verwaltung, Politik und lokalen Akteuren) zu diskutieren. 

� Anliegen: Strukturen schaffen, um „Bildungsgerechtigkeit“ mit allen Betroffenen diskutieren zu können 

 

Frühzeitig gemeinsam planen 

Bereits in Planungsprozesse für Projekte (des Europäischen Sozialfonds (ESF)) sollten lokale Akteure frühzeitig 

einbezogen werden, um die tatsächlichen Bedarfe erheben zu können. Für das ESF-Programmjahr 2017 wurde das 

Zeitfenster nicht genutzt. Es wurde nachdrücklich darum gebeten, weitere Verzögerungen bei der Bedarfserhebung 
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zu vermeiden. Andernfalls ergäben sich Schieflagen im Angebots-Bedarfsverhältnis durch fehlende oder 

vorhandene - aber nicht passende - Angebote für bestimmte Bedarfe.  

� Anliegen: lokale Akteure in die Planungen für zukünftige (ESF-)Projekte einbeziehen 

� Strukturen für gemeinsame Planungen schaffen 

 

 

 

Sport 

Sachstand zur Umsetzung der Vorschläge der Themengruppe Sport  

Sachstand Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes 

 

Laut Bezirksamt gelten die im Sportflächenkonzept dargestellten Planungen. Es gibt zwar noch terminlich und 

finanziell Klärungsbedarfe, aber das Konzept ist nach wie vor für das Bezirksamt handlungsleitend. 

Am Tisch wurde dazu von der Themengruppe Sport ergänzt: Das Sportflächenentwicklungskonzept wird für die 

Flächen an der Dratelnstraße zeitlich verzögert umgesetzt (Beginn der Umbaumaßnahmen: 2019). 

 

Es wurde angemerkt, dass es in einigen Quartieren zu wenige offene Bewegungsräume gibt. Teilweise seien offene 

Bewegungsräume in der Vergangenheit zu wenig gepflegt worden oder wurden durch Vandalismus beschädigt. Die 

(Wieder-)Aufnahme von Patenschaftsmodellen zur Pflege und Betreuung wird vor diesem Hintergrund 

vorgeschlagen. 

Als interessanter Bewegungsraum wurde zudem konkret eine Rollschuhbahn ähnlich der im Park „Planten & 

Blomen“ vorgeschlagen. 

� Patenschaftsmodelle für Bewegungsräume seitens des Bezirksamtes bewerben & fördern 

 




