
 
 

 

 

Region  

Barmbek-Nord / Barmbek-Süd / Dulsberg 

 

Empfehlung 2:   Thema Zusammenarbeit ASD / Stadtteilschule 

 

Sachverhalt  

Seit der Umsetzung der schulischen Inklusion steigen die Meldungen, Beratungsanliegen und Nach-

fragen nach HzE-Maßnahmen durch Stadtteilschulen aus dem Raum Barmbek/Winterhude (Helmuth-

Hübner Stadtteilschule und Heinrich-Hertz Stadtteilschule). Die Schulen wenden sich an den ASD, 

weil sie vermehrt Schüler haben, die aus ihrer Sicht nicht in den schulischen Alltag integrierbar sind. 

Gerade im Bereich der 12-16 jährigen Schüler bei denen die GIK-Maßnahmen nicht mehr greifen, 

entstehen die Bedarfe der Schule. Es werden soziale Kompetenztrainings, GIK-Maßnahmen und Ein-

zelbetreuung von Schülern nachgefragt. Die Umsetzung der Inklusion führt zu exklusiven Verfahren 

und Konzepten in den Schulen, Kinder können dem Regelunterricht nicht folgen, werden in Projekten 

wie Rückenwind außerhalb von Schule betreut und unterrichtet, sie verlieren ihren Klassenverband, 

fühlen sich stigmatisiert. 

 

Empfehlung: 

Die Schulen benötigen bessere ganzheitliche Konzepte für den inklusiven Unterricht, Fortbildungen 

für alle Lehrkräfte und Sozialpädagogen (LI-Angebote sind überbucht), kleinere Klassen, eine Rhyth-

misierung des Unterrichtes und Angebote zu sozialem Kompetenztrainings an Schulen sowie GIK-

Maßnahmen für über 12 jährige, damit vor Ort in den Klassenzusammenhängen Lösungen für „ver-

haltensoriginelle Kinder“ gefunden werden können. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass der 

Ansatz der BASFI, die HzE-Zahlen zu senken, durch die an den ASD herangetragenen Bedarfe durch 

Schule konterkariert wird. 

 

 

Stellungnahme Schulaufsicht 

Die Schulen erarbeiten seit der Aufnahme der Verpflichtung zur inklusiven Beschulung in den § 12 

des Hamburgischen Schulgesetzes schulspezifischer Konzepte für inklusiven Unterricht. Unterstüt-

zung finden sie einerseits durch das Referat Inklusion in der BSB und die Beratung durch die Regiona-

len Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ), andererseits durch umfassende Angebote des Landes-

institutes für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), das sowohl Komponenten zur systemischen 

Entwicklung als auch Bausteine für individuelle Fortbildungsbedarfe anbietet: 

 BeBiS (Beratung und Begleitung inklusiver Schulentwicklungsprozesse) 

 im Referat Sonderpädagogik und individuelle Förderung 

 in den Fächern und Lernbereichen der Abteilung Fortbildung 

 in der Abteilung Gesundheit, Gewalt- und Suchtprävention 

Bezirk Hamburg-Nord 

EMPFEHLUNGEN 

http://li.hamburg.de/inklusion-bebis/
http://li.hamburg.de/sonderpaedagogik/
http://li.hamburg.de/faecher-lernbereiche/
http://li.hamburg.de/gesundheit-gewalt-suchtpraevention/


 in der Beratungsstelle besondere Begabungen 

 durch Veranstaltungen zum Thema Inklusion.1 
 

Eine Überbuchung der Angebote des LI ist nur in wenigen Einzelfällen aufgetreten. Das LI evaluiert 

das Anmeldeverhalten und die Frequentierung seiner Angebote und steuert bedarfsorientiert nach. 

Die verkleinerten Klassengrößen sind im Schulgesetz festgeschrieben. Abhängig vom Sozialindex 

werden an Grundschulen Klassen mit maximal 19 bzw. 23 Schülerinnen und Schülern eingerichtet, 

die Klassengrößen an den Stadtteilschulen liegen in Jg. 5 bei 23, ab Jg. 7 bei 25 Schülerinnen und 

Schülern. Diese geringeren Klassengrößen wachsen derzeit noch auf. Die Frequenzen dürfen nur aus 

Gründen der regionalen Versorgung überschritten werden, wenn also für einzelne Schülerinnen und 

Schüler bei Zuweisung eines Platzes an einer anderen Schule unzumutbar lange Schulwege entstehen 

würden. 

Derzeit werden an einzelnen Schulen oder außerhalb des regulären Schulbetriebs als Kooperations-

projekte zwischen Schule und Jugendhilfe temporäre Lerngruppen für sehr problematische Kinder 

und Jugendliche eingerichtet. Damit werden die Strukturen für das Erreichen der in der Rahmenver-

einbarung Schule-Jugendhilfe2 definierten Ziele geschaffen. 

 

Stellungnahme JA 

Die Planungen für Umsetzung der Rahmenvereinbarung Schule-Jugendhilfe für den Bereich Barm-

bek/Dulsberg sehen im Einzugsbereich der Schulen Helmuth-Hübner Stadtteilschule und der Schule 

Alter Teichweg die Implementierung integrierter und individualisierter Unterstützungsangebote an 

einer Schule sowie sogenannter temporärer Lerngruppen außerhalb des regulären Schulbetriebes bei 

den ReBBZ  vor. 

Das ESF-Projekt 2. Chance wird zum Jahreswechsel in die neue Projektstruktur überführt, um mit 

ihren Angeboten für die Zielgruppe der Schüler mit besonders herausforderndem Verhalten zu  einer 

stabilen schulischen Integration beizutragen.  

Mit der Implementierung der neuen  Projekte ist selbstverständlich auch die sozialräumliche Vernet-

zung inkludiert, sodass sich damit auch erweiterte individuelle Betreuungssettings  aus der sozialen 

Infrastruktur entwickeln lassen.  

 

 

                                                           
1 Ein Überblick über die Angebotsstruktur des LI findet sich unter 

http://li.hamburg.de/contentblob/3280364/data/download-pdf-unterstuetzung-des-li-zur-

inklusiven-schule.pdf .  

2 http://www.hamburg.de/jugendhilfe/3752888/rahmenvereinbarung-schule-jugendhilfe.html 
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