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ELTERNKAMMER HAMBURG   

 

 

 

 

Hamburg, 21.02.2012 

 

 

Das Plenum der Elternkammer Hamburg hat in seiner Sitzung am 21.02.2012 nachfolgende Stel-

lungnahme zum Entwurf einer Mitteilung an die Hamburgische Bürgerschaft „Inklusive Bildung an 

Hamburgs Schulen“ beschlossen: 

 

Auch zum Thema „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“ ist der Drucksachen-Entwurf der BSB 

so spät an die Elternkammer gegeben worden, dass eine sachgerechte Behandlung in den Fachaus-

schüssen der Kammer nicht mehr möglich war. Die Elternkammer fordert die BSB – zum wiederhol-

ten Male – auf, die im Schulgesetz vorgeschriebene rechtzeitige Beteiligung ernsthafter zu berück-

sichtigen. 

Präambel: 

Die Elternkammer begrüßt das Ziel die Inklusion an Hamburger Schulen und deren Verankerung in 

der Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen. 

Um hinreichende Transparenz und Kontinuität der pädagogischen Förderung sicher zu stellen, 

schlägt die Elternkammer grundsätzlich eine Systematik vor, wie sie in 4.14  Abs.2 beispielhaft für 

eine Schulform formuliert ist; dort heißt es: "In jedem Einzelfall sind die Unterstützungsbedarfe 

frühzeitig festzustellen und zu dokumentieren, sowie bei Bedarf die Sozialpartner, Maßnahmenträger, 

Integrationsfachdienste, Arbeitsagenturen, u.a. zu beteiligen, damit in den aufnehmenden Berufs-

schulen rechtzeitig die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können." -Dies sollte gene-

rell für alle Schulformwechsel gelten. 

Zu den in der Drucksache beschriebenen Regelungen nimmt die Elternkammer ansonsten wie folgt 

Stellung (Nummerierung folgt jener der Drucksache): 

Zu Ziffer 1.1: 

Zutreffend verweist die BSB auf § 12 HmbSG, in dem es heißt: „Kinder und Jugendliche mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf haben das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen.“ Im weiteren Text 

ist jedoch an vielen Stellen von „behinderten Kindern“ oder „Menschen mit Behinderungen“ die Re-

de. Die Elternkammer regt an, zur Begrifflichkeit des Schulgesetzes zurückzukehren. Die Betonung 

sollte auf „Förderung“ liegen, nicht auf „Behinderung“. Die Anerkennung der gleichberechtigten 

Verschiedenartigkeit aller Menschen ist Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion und sollte 

auch bei der Wortwahl deutlicher werden. 

Bei der Beschreibung der Erfahrungen mit Hamburgs Schulversuchen wird zutreffend darauf verwie-

sen, dass Inklusion keine spezifisch sonderpädagogische, sondern eine allgemeinpädagogische Her-

ausforderung ist. Nicht erwähnt wird an dieser Stelle, dass zur Bewältigung dieser allgemeinpädago-

gischen Herausforderung in erheblichem Umfang zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. Zu den 
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Bedingungen für den Erfolg der integrativen Bemühungen im Rahmen des Schulversuchs hat auch 

eine erhebliche Ausstattung mit zusätzlichem pädagogischem Personal entscheidend beigetragen. 

Die weiterhin zutreffend erwähnte „passgenaue individuelle Förderung“ und die „systematische di-

agnosegeleitete Feststellung der Ausgangssituation des Kindes“ findet sich im weiteren Verlauf der 

Drucksache nur eingeschränkt wieder (siehe pauschale Ressourcenzuweisung für Kinder mit LSE-

Bedarf).  

Zu Ziffer 2: 

Die Elternkammer hat erhebliche Zweifel daran, dass das propagierte Ziel, an allen Grundschulen, 

Stadtteilschulen und Gymnasien eine auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf passgenau zugeschnittene Ressourcenzuteilung zu gewährleisten, kurz-

fristig zu erreichen ist. Eine große Anzahl von Schulen hat derzeit rechnerisch fünf oder weniger 

Kinder mit besonderem Förderbedarf (Vergl. Bürgerschafts-Drucksache 20/2854); eine passgenaue 

und sachgerechte Förderung erscheint hier schwer bis unmöglich. 

Die Elternkammer legt zudem Wert auf die Feststellung, dass inklusiver Unterricht neben den Kin-

dern mit besonderem Förderbedarf auch allen anderen Kindern gerecht werden muss. Die Klassen 

mit Kindern mit besonderem Förderbedarf sind so zu organisieren, dass allen Kindern, ein ihrem Al-

ter und ihren Fähigkeiten entsprechender Unterricht zuteil wird. Die dazu erforderlichen Ressourcen 

müssen von Anfang an und vollständig zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Ziffer 3: 

Die Ressourcenzuweisung für die systemische LSE-Förderung von 3,5, bzw. 3,8 zusätzlichen Unter-

richtsstunden pro Woche ist nicht ausreichend, das in Ziffer 2 formulierte Ziel zu erreichen. 

Die Ressourcenverteilung als pauschale systemische Ressource hat sich bei den bisherigen I- und IR-

Schulen bewährt. Es muss sich noch erweisen, ob dies als einziges Zuweisungsinstrument den Bedarf 

aller Schulen abdecken kann. Dass ein stadtweiter Durchschnittswert zu vernünftigen Ergebnissen 

führt, darf angesichts der bisherigen realen Anmeldezahlen bezweifelt werden, woran auch die wie-

derum systemische Korrektur nach KESS-Zugehörigkeit nichts ändert.  

Gleichwohl begrüßt die Elternkammer die grundsätzliche Idee, die besonders förderbedürftigen Kin-

der nicht stets wiederkehrenden Tests zu unterziehen. Es fehlt an dieser Stelle aber ein Steuerungs-

instrument, um möglichst unmittelbar nach Schuljahresbeginn den tatsächlichen statt des statistischen 

Förderbedarfs zum Maßstab für die Zuweisung der Ressourcen nehmen zu können. 

Anders ausgedrückt: Sobald sich herausstellt, dass mehr besonders förderbedürftige Kinder an der 

Schule sind, als angenommen wurde, muss nachgesteuert werden. 

Nicht gelöst ist das Problem der kleinen Schulen mit wenigen Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Schon ein einziges Kind mit dem Förderschwerpunkt LSE kann so viel Aufmerksam-

keit einfordern, dass alle übrigen Kinder der Klasse nicht mehr ausreichend in ihrer Lernentwicklung 

gefördert werden können. Die durchschnittliche Zuweisung von LSE Ressourcen ist hierfür nicht 

ausreichend. 

Hinzu kommt, dass an kleinen Schulen auf diese Weise insgesamt nur wenige Stunden Sonderschul-

pädagogik zusammen kommen. Sonderpädagogen müssen dann mehrere Schulen bedienen, um zu 
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einer auskömmlichen WAZ-Zahl zu kommen. Eine Einbindung ins jeweilige Kollegium und eine 

andernfalls vielleicht zu erhoffende Weitergabe sonderpädagogischer Fertigkeiten findet auf diesem 

Wege nicht statt. 

Es ist zu befürchten, dass derartige Bruchteilstellen so unattraktiv sind, dass es nur schwer gelingen 

wird, sie zu besetzen. Da Inklusion ohne geeignete Pädagogen nicht funktioniert, fordert die Eltern-

kammer, dass an allgemeinen Schulen mit förderbedürftigen Schülern die durchgängige sonderpäda-

gogische Betreuung sichergestellt wird. 

Die Ressourcenzuweisung für den Ganztagsbetrieb ist sowohl für LSE-, als auch für Kinder mit spe-

ziellem Förderbedarf ebenfalls unzureichend. Die Elternkammer fordert, dass im Nachmittagsbetrieb 

eine logische Fortsetzung der Betreuung der SchülerInnen entsprechend des Vormittagsunterrichtes 

gewährleistet ist. 

Zu Ziffer 4.1: 

Die Idee, es Schulen und Vorschuleinrichtungen zu ermöglichen, selbständig Konzepte zu erarbeiten, 

wird begrüßt. Die Elternkammer hält es aber für unumgänglich, ein Muster- oder Standardkonzept 

für solche Einrichtungen vorzuhalten, die die konzeptionelle Arbeit nicht oder nicht zeitgerecht er-

bringen können. Immerhin sollen sich die Lehrerinnen und Lehrer auch fortbilden lassen, teilweise 

diagnostische Aufgaben übernehmen, Förderpläne erarbeiten, Berichte schreiben, vermehrt Elternge-

spräche führen, die Koordination mit dem Personal der Nachmittagsbetreuung bei GBS leisten,  ….. 

Auch für das in der Drucksache beschriebene weiterentwickelte Vorstellungsverfahren wird zusätzli-

che Zeit benötigt, die in der Drucksache keine Berücksichtigung findet und ebenfalls Ressourcen 

erfordert. 

Zu Ziffer 4.2: 

Die Elternkammer Hamburg begrüßt die Berücksichtigung des Elternwahlrechts im Anmeldeverfah-

ren für Inklusionskinder.  

Zu Ziffer 4.3:  

Wenn der Bildungsplan Sonderpädagogik zum Schuljahresbeginn 2012/2013 in Kraft treten soll, ist 

dieser dringend frühzeitig den beratenden Gremien vorzulegen. 

Zu Ziffer 4.6: 

Die Anrechnungsstunden für die Förderkoordinatoren ist missverständlich formuliert; es sollte deut-

lich gemacht werden, dass für diese neue, zusätzliche Aufgabe auch tatsächlich zusätzliche Arbeits-

zeitstunden zur Verfügung gestellt werden und die Schulen diese nicht aus den ihnen ohnehin zuge-

wiesenen Funktionszeiten bestreiten müssen. 

Zu Ziffer 4.7: 

Die Grundsätze der Leistungsbewertung sind bereits in der Grundschule so transparent zu gestalten, 

dass die SchülerInnen die individualisierte Bewertung ihrer eigenen Leistungen und jener der Mit-

schülerInnen mit besonderem und speziellem Förderbedarf nachvollziehen können. 
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Sollen Kinder zieldifferenziert unterrichtet werden, sind die Sorgeberechtigten darüber aufzuklären, 

dass dies in der Regel bedeutet, dass die Kinder nicht den ersten allgemeinbildenden Bildungsab-

schluss erreichen. Den Sorgeberechtigten ist ein Widerspruchsrecht einzuräumen. 

Zu Ziffer 4.8: 

Der beschriebene Nachteilsausgleich ist sinnvoll und hilfreich für die besonders förderbedürftigen 

Kinder. Fraglich ist wiederum, wie die (Allein-)Lehrkraft die damit verbundenen Tätigkeiten ausfüh-

ren soll; vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass sie sich zeitgleich um die nicht besonders förder-

bedürftigen Kinder kümmern soll. Differenzierte organisatorische oder methodische Veränderungen, 

spezifisch gestaltete Aufgabenstellungen, eine spezielle Arbeitsplatzorganisation, die Zugabe von 

Arbeitszeit, spezielle Pausenregelungen und Sportangebote: Das alles wird nicht funktionieren, so-

lange sich eine Pädagogin oder ein Pädagoge zugleich um besonders förderbedürftige und nicht be-

sonders förderbedürftige Kinder kümmern soll. 

Die Elternkammer begrüßt die angekündigte Handreichung zum Nachteilsausgleich und mahnt recht-

zeitige Vorlage in den Beratungsgremien an. 

Zu Ziffer 4.9: 

Das Konzept, die im Schulalltag erforderlichen Hilfen aus einer Hand zu erbringen, wird ausdrück-

lich begrüßt. Die dafür notwendige umfangreiche Beratungstätigkeit kann aber nicht vom bisherigen 

Personal als Zusatzleistung erbracht werden, sondern erfordert zusätzliche Ressourcen. 

Zu Ziffer 4.11: 

In allen inklusiv arbeitenden Schulen muss der erhebliche zusätzliche Raumbedarf gedeckt werden. 

Zu Ziffer 4.13: 

Vor Inkrafttreten einer externen Fördermaßnahme sind die Sorgeberechtigten zu hören. Nur wenn 

keine Übereinstimmung zwischen Schule und Elternhaus gefunden werden kann,  ist die zuständige 

Behörde zu befassen. 

Zu Ziffer 5.3: 

Für alle Inklusionsstandorte sind die Fortbildungsmaßnahmen für den Erwerb der erforderlichen 

Kompetenzerweiterung verpflichtend vorzuschreiben. Aufgrund der Komplexität des Themenberei-

ches sind die Fortbildungsstunden entsprechend der Bedarfe zu erhöhen. 

Zu Ziffer 5.4: 

Die Elternkammer begrüßt die Maßnahmen zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Kom-

petenz. Diese sollen jedoch verbindlich vorgeschrieben werden und müssen mit den entsprechenden 

Ressourcen ausgestattet werden.   

Zu Ziffer 8.3: 

Die Elternkammer begrüßt die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der inklusiven Bildung 

in Hamburg. Die Schulen und Eltern sollen durch Zwischenberichte über den aktuellen Stand der 

Evaluation, mindestens einmal pro Schuljahr, informiert werden. Die Elternkammer wünscht eine  
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zeitnahe Unterrichtung durch das IfBQ  über die Art der Datenerhebung sowie über die aktuellen 

Auswertungen und Evaluationsergebnisse. 

 

 


