
 

 

Bericht Bergedorf  
24.6./03.07.2021 
 
 
Kooperationspartner: 
Luisen-Gymnasium /Hansa-Gymnasium (LUI/HAN)  
 
Netzwerk-Partner: 
Bergedorf-Bille Stiftung & Haus im Park, LOLA & Mehrgenerationenhaus Brügge 
 
Projektzielgruppe SchülerInnen: 
 
KULTURISTENHOCH2 wird am Luisen-Gymnasium von der Kulturbeauftragten, Frau Brandenburg, 
sehr gut und engagiert seit Projektjahr 2019/20 betreut.  
 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 
 

Die Gruppe der Teilnehmenden besteht im Projektjahr 2020/21 aus 15 teilnehmenden SuS. Es sind 
zwölf Schülerinnen und zwei Schüler vom Luisen-Gymnasium und eine Schülerin vom 
benachbarten Hansa-Gymnasium. Das Hansa-Gymnasium hat mit Beginn des Projektjahres 
2019/20 keine projektbetreuende Lehrperson mehr. Aus diesem Grund erfolgte in 2020/21 keine 
SuS_Neugewinnung. Die teilnehmende Schülerin nimmt bereits das zweite Projektjahr teil. 
 

Entwicklung und Aktivitäten 
 

Das Schulleitungsteam am Luisen-Gymnasium nimmt die behördlich vorgegebenen Corona-
Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens sehr ernst und setzt die Maßnahmen 
genau und strikt um. Schülerseitige Begleitungen von SeniorInnen sowie die Teilnahme am 
Gerontologischen Training waren für die SuS im Projektjahr 2020/21 deswegen nicht gestattet. 
Auch Workshops im Zusammenhang mit KH2 finden aktuell unterrichtsverträglich also auch 
außerhalb des regulären Unterrichts statt.  
Trotz der einschränkenden Maßnahmen wird uns sehr deutlich signalisiert, die Kooperation im 
Projekt mit KULTURISTENHOCH2 unbedingt aufrecht erhalten zu wollen. Schülerseitige Aktivitäten 
im Austausch mit SeniorInnen waren die meiste Zeit nur kontaktlos und ohne Erzeugung 
zusätzlicher Mobilität erlaubt. Dennoch haben sich die teilnehmenden SuS sehr engagiert und 
aktiv an dem pandemietauglichen Alternativ-Programm, das wir im Sommer 2020 entwickelt 
haben, eingebracht. Es gab: 
 

• 2 Ausstellungsbesuche vor dem Lockdown, 1 Spaziergang 
• 14 Brieffreundschaften und Aufrechterhaltung von Kontakten mit Telefonaten 
• Dreimal Taschenpatenschaften „Hamburg packt’s zusammen“ in Kooperation mit 

„Hanseatic Help“ und namhaften Unternehmen in der Region  
(Aug 10  TN| Dez 10 TN | Mai/Jun 8 TN 

• 6 TeilnehmerInnen im KH2-Plus Projekt KH2biografisch (mit jeweils mind. 2 x Austausch 
mit SeniorInnen über zoom und zusätzlich am Telefon) 

 
KH2biografisch umfasst eine komplexere zeitlich Beteiligung der SuS. Zunächst als 
Präsenzveranstaltungen und Begegnungen geplant, dann aufgrund der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens digital, fand ein eineinhalbstündiges Interview-Training mit einer Journalistin 
statt. Darauf folgten Terminverabredungen zu einem Interview zwischen SuS und SeniorInnen, ein 
Test-Interview, das Interview selbst - in der Regel 60-90 Minuten, ein SuS-Evaluations-Workshop 
und ein telefonisches Abschluss-Gespräch zwischen SuS und SeniorInnen zur Autorisierung des 
Textes.  



 

 

 
 
 
Den Auftakt zu den Interviews machte ein Bergedorfer Tandem. Eine Schülerin des Hansa-
Gymnasiums und eine ihr bereits vertraute Seniorin aus dem Stadtteil, trafen sich am 10.12.2020 
für das Interview im LOLA Kulturzentrum. Das Wochenblatt berichtete. Dann folgte der Lockdown, 
mit dem alle folgenden Interviews nur digital über zoom stattfinden konnten. 
 
 

 
   HPZ Taschenlieferung in Bergedorf 

 
Die Motivation der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler interessiert uns. 
 
• „Die Menschen älter als 60 Jahre - seit 60 Jahren ist viel in Deutschland passiert. Mich 

interessiert die andere Perspektive, ein neuer Blick“ 
• „Ich möchte Lebenserfahrung, Geschichten austauschen, die Jugend der Älteren mit meiner 

Jugend vergleichen“ 
• „bin an sozialer Interaktion interessiert“  
• Zu HPZ : „Wir mussten ein Foto machen als Beweis – war aber ein toller Austausch bei 

Übergabe der Tasche“ 
 
Fragen/Anmerkungen: 
„wie läuft es jetzt genau und auch mit Corona?“, „welche Veranstaltungen gibt es?“, „dürfen wir 
SeniorInnen über Zoom kontaktieren?“. 
 

Die teilnehmenden SuS haben für Ihr Engagement ein Ehrenamtszertifikat erhalten. Die 
hochwertigen Zertifikate tragen die Unterschrift der Schirmherrin von KULTURISTENHOCH2, 
Hamburgs zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank.  
Die Projektleitung Schule und Bildung hat die Zertifikate am 10.6.20 am Luisen-Gymnasium an 
Kulturbeauftragten Frau Brandenburg übergeben. Die Zertifikate wurden den SuS über die 
TutorInnen zur Beilage in der Zeugnismappe weitergeleitet. Die Schülerin vom Hansa-Gymnasium 
war bereits im zweiten Projektjahr dabei, schloss mit ihrem Abitur nun auch die Projektteilnahme 
ab und erhielt ihr Zertifikat zur Abiturentlassungsfeier.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Fegebank als Schirmherrin nochmals mit einer Dankesbotschaft und 
persönlichen Worten in einem von KULTURISTENHOCH2 für die SuS produzierten Video-Clip ihre 
Anerkennung und Wertschätzung für das Engagement der Schüler übermittelte. Den SuS wurde 
der Clip über die Messenger-Gruppen zur Verabschiedung aus dem Projektjahr zugespielt. 
 
Highlights 
 
Der Schüler 17-jährige Christian H. vom Luisen-Gymnasium wirkte in einem Imagefilm mit. Der 
Verein Hanseatic Help zog für die Initiative „Hamburg packt’s zusammen“ in Kooperation mit 
namhaften Unternehmen aus der Region Hamburg nach einem Jahr Bilanz und fragte bei 
KULTURISTENHOCH2 nach einer /einem ProtagonistIn an.  
 
https://vimeo.com/555718061 

  

„hat mir total viel Spaß gemacht….. auch mal wieder in einer Gemeinschaft zu sein, …. und dann 
noch für etwas so Gutes zu werben“ . 

 

Wir fragen auch immer mal wieder ehemalige KH2-SuS nach einiger Zeit, was sie Schülerinnen und 
Schüler über KULTURISTENHOCH2 sagen oder ihnen empfehlen würden. Besonders beeindruckt 
hat uns hier die 19-Jährige Smilla, die ehemalige KH2-Schülerin vom Luisen-Gymnasium im 
Projektjahr 2019/20.  Sie sagte „Ich überleg mir mal was…“. Zwei Tage später erhielten wir eine 
bemerkenswerte  und charmante Video-Botschaft von ihr, in der sie ihre Sicht und die 
wesentlichen Aspekte sehr authentisch mit großem Enthusiasmus deutlich macht.  
Auszüge: „In die Lebenswelt der älteren hineinzuschauen“, „sich definitiv persönlich 
weiterentwickeln“, „lernen mit Menschen besser umzugehen“, „auch in schwierigen Situationen 
einen kühlen Kopf zu behalten“, „die Kehrseite unserer Gesellschaft kennen lernen“, „es gibt die 
Vereinsamung im Alter und Du kannst sie aus ihrem Alltag herausholen.“ 



 

 

 

https://vimeo.com/manage/videos/528846928 

 
Bei der Übergabe Ehrenamtszertifikate am 10.6.2021 am Luisen-Gymnasium konnten wir auch 
eines von zwei Test-Kits KH2spielt! übergeben. KH2spielt! befindet sich noch in der Entwicklung. 
Ein Spiel, dass wir zusammen mit einem Profi – einem Spieleentwickler-  zu dem 5-jährigen 
Bestehen von KULTURISTENHOCH2 konzipiert haben und jetzt in der Testphase ist.  Ein Spiel zu 
zweit – erweiterbar auf viele SpielerInnen – das sich an den Erlebnis-Schritten unserer Initiative 
orientiert. Mit viel Raum für Austausch, Begegnung und Entdecken. Es weckt die Neugierde und 
gewährt Einblicke in die Welt von Kunst und Kultur.  
Bereits zwei Schülerinnen haben sich schon mit SeniorInnen zum Testspiel getroffen. 
Zwei weitere Begegnungen zwischen Alt & Jung. Und so viel sei verraten: Sie hatten Spaß und 
einen schönen Austausch. 
 

 
 
 
 
In Bergedorf sind über das Plus-Projekt KH2biografisch nun fünf interessante Lebensgeschichten 
von SeniorInnnen entstanden, eine wird noch folgen, achtzehn werden es mit den Beteiligten aus 
anderen Bezirken. Eine Dokumentation ist in Arbeit und bietet die Grundlage für das sich 
anschließende Buchprojekt über die Projektjahre 2020/21 und 2021/22.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Auch die Projektbetreuende Lehrende am Luisen-Gymnasium fand es bemerkenswert: „Toll, was 
sie - KULTURISTENHOCH2 - als alternatives Programm in dieser kurzen Zeit entwickelt und 
aufgelegt haben.“ 
 
Für das Projektjahr 2021/22 dürfen wir nach der erfolgten Neugewinnung auf eine 19-köpfige 
KULTURISTENHOCH2-Gruppe in Bergedorf blicken, die sich auch weiterhin für Teilhabe einsetzt 
und Zeichen für Miteinander und Zusammenhalt zwischen Alt und Jung setzen wird.   
Aus dem Luisen-Gymnasium sind 14 SuS und aus dem Hansa-Gymnasium sind 5 SuS dabei. 
Letztere mit einer kleinen Besonderheit:  intern schlüpft eine Schülerin in die Rolle einer 
Jugendgruppenleitung. Sie möchte, dass KULTURISTENHOCH2 am Hansa weiter vertreten ist.  
 
Projektzielgruppe SeniorInnen: 
 
Seit Beginn der Pandemie im März 2020 mussten nicht nur die üblichen kulturellen Aktivitäten für 
die SeniorInnen zu fast 100 % ausfallen, auch die flankierenden Maßnahmen wie die Netzwerk-
Treffen in den Stadtteilen sowie die SeniorInnen-Gewinnungs-Maßnahmen vor Ort konnten nicht 
stattfinden. Dennoch hat es - auf Empfehlung - Zuwachs auf Seiten der SeniorInnen gegeben durch 
einen schwerbehinderten Frührentner im Alter von 58 Jahren, sodass in Bergedorf aktuell 20 ältere 
Menschen an KULTURISTENHOCH2 teilnehmen. 
 
Die von KULTURISTENHOCH2-Vermittlung durchgeführten regelmäßigen Telefonate haben 
ergeben, dass die SeniorInnen sich zwar grundsätzlich „abgehängt“ fühlen. Das Engagement 
unserer Initiative aber als wohltuend und fürsorglich empfinden, der Austausch mit den SuS ist für 
sie eine belebende Erfahrung und ermutigt sie weiterzumachen. Diese Begeisterung der 
SeniorInnen wird durch zahlreiche Oster- & Pfingstgrüße an das Team dokumentiert. 
 
Dennoch haben wir mit unserem neu aufgelegten Programm KH2-SeniorInnenHilfe, das als 50%-
Stelle betrieben ab Juli etabliert wird und alte Menschen vor dem Abdriften Mutlosigkeit und 
erneute Isolation bewahren soll - in Bergedorf sieben SeniorInnen in der regelmässigen Betreuung.  
KH2-SeniorInnenHilfe kann aufgrund des großen Vertrauens, dass wir nach nunmehr dreieinhalb  
Jahren auch im Bezirk Bergedorf genießen, dazu beitragen, ältere Menschen frühzeitig lokalen 
Netzwerk- und Betreuungspartnern zuzuführen um diese gesundheitlich zu stärken und lange im 
Projekt zu halten. 
 
Wir hoffen, dass die pandemische Lage es uns erlauben wird, im September vorsichtige Versuche 
einer Projektaufnahme entsprechend der vormaligen Standards zu unternehmen. Darüber hinaus 
soll Mitte September ein SeniorInnen-Netzwerk-Treffen nach dann 18-monatiger Pause endlich 
wieder stattfinden. 
 
Hamburg, 03.07.2021 
 

 
 
    
 
 

Christine Worch                  Silke Busse 
Leitung KULTURISTENHOCH2    Projektleitung Schule & Bildung KULTURISTENHOCH2 
 


