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Eine Schule für unsere Kinder 

 

Hamburg, den 18. Mai 2017 

 

Sehr geehrter Herr «Titel» «Name», 

als Mitgliedsorganisation vertritt der Elternverein von Leben mit Behinderung Ham-

burg die Interessen von über 1.500 Familien mit einem behinderten Kind. Die 

Hamburger Schulentwicklung ist unser zentrales Thema stetiger, intensiver Inte-

ressenvertretung auch und gerade jetzt.  

Wir Eltern sind ernüchtert: Die Rahmenbedingungen von 2012 (Drucksache 

20/3641 zur Umsetzung des § 12 des Hamburger Schulgesetzes) sollten den Weg 

für eine inklusive Bildung in Hamburg vorzeichnen. Doch wir müssen feststellen, 

dass er Kinder mit Behinderungen und besonderen Bedarfen nicht mitnimmt.   

Die zahlenmäßige Steigerung seit 2012 bei den Kindern mit einem Förderbedarf im 

Regelsystem trügt: Kinder mit Behinderungen bleiben größtenteils außen vor. Mehr 

als 64% der Kinder mit geistiger Behinderung und 94% der Kinder mit hohem Un-

terstützungsbedarf werden in der „Exklusion“ beschult. Dies werten wir als deutli-

ches Indiz, dass Konzepte und Qualität bei der Teilhabe an Bildung fehlen.   

Die stets wiederkehrende Diskussion um die Belastungen der Schulen greift zu 

kurz und bringt für unsere Kinder die verheerende Erfahrung mit sich, eine Belas-
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tung für ihre Schule und ihre Mitschüler zu sein. Daher entscheiden wir Eltern uns 

allzu oft für eine klassische Sonderschule, in erster Linie nicht wegen der Förde-

rung, sondern um unseren Kindern Negativerfahrungen zu ersparen.  

Wir Eltern vermissen eine Qualitätsdiskussion in der Stadt und in vielen Schulen:  

Fachlich mit klaren Vorgaben der Schulaufsicht und wirksamen Anreizen zur multi-

professionellen und mehrdimensionalen Zusammenarbeit und Weiterbil-

dung, verbindlich und konzeptionell bei Teilhabeassistenz, Barrierefreiheit und an 

den Schnittstellen zu Pflege, Therapie und Anschlussangeboten räumlich, denn das 

Hamburger Musterflächenprogramm der Schulen berücksichtigt inklusive Bildungs-

bedarfe bisher nicht. 

Wir sehen die von Eltern erlebte Einschränkung ihres Eltern-Wahlrechts gem. §12 

HmbSchulG praktisch als hochproblematisch an, wenn es schwierig bis teilweise 

unmöglich ist, eine nahegelegene, angebotsattraktiven Schule anzuwählen. Es 

wäre ein eklatanter Verstoß gegen den §12 HmbSchulG, dass es den Regelschulen, 

die nicht Schwerpunktschulen sind, inzwischen durch die BSB untersagt wäre, Kin-

der mit speziellem Förderbedarf aufzunehmen. Das Angebot von Schwerpunktschu-

len darf nicht anspruchsverkürzend wirken.  

Es bleibt bei der Forderung, dass Kinder Angebote möglichst in ihrer Nähe finden 

sollten, die Realität für Kinder mit Behinderungen sieht nach wie vor meist anders 

aus. Das Angebot von Schwerpunktschulen darf nicht anspruchsverkürzend wirken.  

Entlasten Sie uns und unsere Kinder mit Behinderungen von dem Makel, die „res-

sourcenfressenden Monster“ der Schulentwicklung zu sein. Eine Diskussion um 

Ressourcen wie aktuell ist schädlich, wenn sie nicht mit Merkmalen der Qualität, 

Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit verknüpft ist. Wir erwarten eine Weiterentwick-

lung des Konzepts der Drucksache 20/3641 von 2012 auf der Basis der Ergebnisse 

aus der Schulinspektion 2014/2015 und den „Schulbesuchen“ in Richtung Qualität 

und fragen dazu:  

 Wie stellt Hamburg eine Ausrichtung der Schulen an den Zielen der Inklusion 

sicher, wir denken hier insbesondere an die Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

mit der Schulaufsicht?  
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 Wie wird die Umsetzung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen von  den Schul-

aufsichten so kontinuierlich und nachhaltig mit den Schulleitungen abgestimmt, 

dass der BSB ein vollständiges Bild über die Erfolge und Defizite an den einzel-

nen Schulen vorliegt und sie gezielt die Weiterentwicklung steuern kann? 

 Wie gewährleistet Hamburg eine verlässliche und fachliche Förderung der Viel-

falt von Kindern mit und ohne Behinderung durch planvolle und systematische 

Annäherung von Sonder- und Regelschulen räumlich und unterrichtlich Schritt 

für Schritt aufeinander zu? Wie werden Anfänge und Entwicklungen der Konver-

genz wirksam gefördert, auch mit Zeit für Weiterbildung, Coaching und der Bil-

dung von Kooperationen?  

 Wie stellt die Stadt sicher, dass Eltern und Schülerinnen und Schüler über ihre 

Ansprüche auf Teilhabe an Bildung und die Angebote in Hamburg unabhängig 

Beratung und Unterstützung finden, besonders bei Schwierigkeiten in Über-

gangsphasen vor und zur Einschulung, zur weiterführenden Schule und ins Aus-

bildungs- und Berufsleben?  

Alle Schülerinnen und Schüler der Stadt werden in einem an Qualität orientierten 

inklusiven Bildungssystem gewinnen. Ausgrenzungen von Kindern, persönlich, 

strukturell oder fachlich begründet, aus Schulen oder Lerngruppen muss Hamburg 

entgegentreten. Dies bitten wir Sie in der aktuellen Diskussion um Ressourcen und 

„Gute Inklusion“ zu berücksichtigen.   

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Eckert     Kerrin Stumpf 

-Vorstandsvorsitzender-  -Geschäftsführerin- 

 


