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1. Begrüßung durch Enno Bornfleth, Leiter des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums (ReBBZ) 
Eimsbüttel 
 
Ziel der LBK (Koordinatorin Elke Bremer/ ProNieNo): Aufklärung über den Stand der Inklusion bzw. In-
tegration sowie Diskussion über die bestehenden Herausforderungen. Wie werden wir allen Kindern in 
ihrer Unterschiedlichkeit gerecht – in Kita, Schule, Jugendhilfe, Sport u.w.m.? 
 
 
2. Institutionen stellen sich vor 
 
Ulrike Schütt, Haus der Jugend Niendorf: 

- Es gibt bereits Kooperationen mit Schulen im Nachmittagsbereich, Gruppen kommen aus der 

Schule ins HdJ; Kooperation mit Gymnasium Ohmoor ist geplant 

- Da Jugendliche zunehmend weniger kommen – ab 8., 9. Klasse sind kaum mehr Jugendliche da – 

wird das Haus stärker für Familien geöffnet  

- Offene Werkstatt für Fahrrad u.a.; Töpfern 

- Angebote für junge Männer, z.B. Kickern und Fitness 

- Das Haus ist Rollstuhl-geeignet 

- Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Spielhaus Wagrierweg und der Elternschule, inzwischen 

auch mit Flüchtlingsunterkünften in Niendorf 

- Eine sogenannte temporäre Lerngruppe (SchülerInnen mit besonderen Schwierigkeiten an der 

Regelschule) aus dem ReBBZ findet im HdJ statt; es ist also eine Kooperation Schule-Jugendhilfe 

 
Selvije Ramadani, Kita Wagrierweg: 

- 140 Kinder von 1 bis 6 Jahren aus verschiedenen Kulturen 

- Kita ist GBS-Partner von Grundschule Moorflagen; die ehemaligen Hortbereich-Pädagogen be-

streiten nun den GS-Nachmittagsbereich 

- seit 2008 ist ein Eltern-Kind-Zentrum integriert, es gibt eine eigenständige EKiZ-Leitung 

- Kooperationen insbesondere mit ProNieNo (Projekt zur Ressourcenaktivierung Niendorf Nord) 

und SpH Wagrierweg 

- Bisher noch kaum Flüchtlingskinder 

 
 
3. Aktuelles, präsentiert von Jörn Adomeit und Elke Bremer (LBK-Koordinatoren): 
 

- Dr. Andreas M. Yasseri, Elternrat GS Moorflagen und Gym. Ohmoor, konnte als neues Mitglied 

des LBK-Koordinatorenteam gewonnen werden 

- Notunterkunft Papenreye noch ohne Beschulung; ZEA Niendorfer Str. offenbar nur 1-2 Stunden 

statt theoretisch 30 Std. pro Woche 

- Beschulung scheitere laut BSB nicht an Geld, sondern an fehlenden Räumlichkeiten 

- Der Runde Tisch der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, organisiert von der Kirche, verwaltet die in-

zwischen hierfür bereitgestellten öffentlichen Mittel für Flüchtlingshilfe Niendorf; für den Bezirk  
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Eimsbüttel sind insgesamt 77 Tsd. Euro zur Förderung von Ehrenamtlichen-Projekten verfügbar, 

z.B. für Qualifizierungen 

- Die Haspa-Stiftung engagiert sich auch in der Flüchtlingsarbeit 

- In Niendorf finden viele Aktivitäten für und mit Flüchtlingen statt, z.B. im Sportbereich zuletzt ein 

Fußballturnier (NTSV) 

- Eine weitere ZEA für 1800 Menschen ist an der Schmiedekoppel geplant 

- Gym. Bondenwald hat den Bertinipreis für ein Projekt mit Flüchtlingen gewonnen, siehe auch: 

www.gymnasium-bondenwald.de/index.php/schulleben/rueckblick/2015-16/663-

preiswuerdiges-engagement 

- In der GS Moorflagen hat eine IVK (Internationale Vorbereitungsklasse) gestartet 

- Wechsel in der Unterkunftsleitung Paul-Sorge-Straße (f & w): Für Anja Nikodem ist Frau Marion 

Binnebesel gekommen 

- Die Kita Bindfeldweg ist zugleich eine anerkannte interdisziplinäre Frühförderstelle für Kinder mit 

Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen; dies soll auch bei Flüchtlingsfamilien bekannt 

gemacht werden, also bitte weitersagen! Infos auf: www.elbkinder-

kitas.de/files/kita_flyer/137/fruhforderstelle_kita_bindfeldweg_download.pdf 

 
 
4. Schwerpunktthema: Zwischenbilanz und Perspektiven der Integrations-/ Inklusionsangebote 
 
„Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben das Recht, allgemeine Schulen 
zu besuchen. Sie werden dort gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf unterrichtet und besonders gefördert.“ § 12 Hamburgisches Schulgesetz 
 
Referat Enno Bornfleth zu Bestandsaufnahme – aktuelle Entwicklungen – Herausforderungen: siehe 
Anhang. 
 
Input Gesine Eichberg-Erdmann, SL Moorflagen: 

- Seit 1995 gibt es an der Schule Integrationsklassen 

- Moorflagen ist sog. Schwerpunktschule mit der Spezialisierung – aber auch Beschränkung – auf 

die Abdeckung von Förderbedarfen in den definierten Bereichen körperliche und motorische 

Entwicklung (KME), geistige Entwicklung (GE) und Sinnesbeeinträchtigungen; d. h. also nicht im 

Bereich Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung (LSE) 

- Die Inklusions-Angebote entsprechen einem integrativen Förderkonzept gemäß der Idee, dass al-

le Kinder zusammen lernen und etwas erfahren sollen 

- Es gibt z.B. eine tiergestützte Pädagogik – ein Pferdeprojekt für Zweitklässler, drei Besuchshunde 

(Malteser) für die 1. Klasse, die mit allen Kindern für eine Stunde in der Aula arbeiten; Angebote 

für Kinder mit speziellen Begabungen/ Hochbegabung; „Coole Kids“, Experimente im MINT-

Bereich mit schulinterner Präsentation; Schülerzeitungsprojekt; spezielle Pausenangebote – 

Spiel, Sport, Kreatives, entwickelt von FSJ-lern und Förderkoordinatoren mit u.a. dem Ziel, dass 

Kind und Schulbegleiter nicht die gesamte Zeit als Duo verbringen 

 

http://www.gymnasium-bondenwald.de/index.php/schulleben/rueckblick/2015-16/663-preiswuerdiges-engagement
http://www.gymnasium-bondenwald.de/index.php/schulleben/rueckblick/2015-16/663-preiswuerdiges-engagement
http://www.elbkinder-kitas.de/files/kita_flyer/137/fruhforderstelle_kita_bindfeldweg_download.pdf
http://www.elbkinder-kitas.de/files/kita_flyer/137/fruhforderstelle_kita_bindfeldweg_download.pdf
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- Einbezug von Ehrenamtlichen der FF Niendorf als Coaches für besondere Angebote 

- Teilnahme am Schulversuch „Alleskönner“ – kompetenzorientiertes, d.h. individualisiertes Unter-

richten und Bewerten; weitere Infos: www.hamburg.de/alleskoenner/3043770/alleskoenner/ 

- Für therapeutische Zwecke, die in der Schulzeit stattfinden müssen, werden zusätzliche Räume 

benötigt. Diese existieren derzeit zwar noch, sollen aber seitens der BSB abgemietet werden, was 

aber möglichst verhindert werden sollte 

 
 
Bericht Frau Kreutzmann, Mutter eines Schulkindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 

- Sohn Milan war in GS Moorflagen und ist das 1. Jahr in weiterführender Schule 

- Schwierigkeiten durch teils hohen Krankenstand seitens der pädagogischen Kräfte und in der Fol-

ge durch Schulausfälle 

- viele Personalwechsel, was die Situation für den Sohn nicht leicht gemacht habe und auch für als 

Eltern regelmäßig zu Neuorientierung zwinge 

- Dabei erschwerend ein nur geringer Informationsaustausch und wenig Kommunikation mit der 

Schule 

- Generell ein Problem: vielfältige Absprachen, nicht immer klar oder zu wissen, wer weiterhelfen 

kann (insbesondere an größerer Schule) 

- Für die weiterführende Schule wäre eine kontinuierlich begleitende Person gut 

 
Der Bericht führt im Austausch zu weiteren Erkenntnissen und Aussagen: 

- Der Übergang Grundschule zu weiterführender Schule ist für Handicap-Kinder und deren Eltern 

eine besondere Herausforderung  

- Früher gab es keine Schulbegleitung, dafür eine bessere Grundausstattung in den Sonderschulen; 

heute viele Schulbegleiter, aber wenig Pädagogen-Ressource 

- Schulbegleiter sind oft FSJ-ler oder Bufdis (teilweise 80 %) 

- Der Sportverein Eidelstedt (SVE) veranstaltet als Drittpartner der GS Moorflagen ein integratives 

Sportangebot an der Schule 

 
 
 
 
 
PAUSE 
Catering organisiert von Herrn Bornfleth – Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hamburg.de/alleskoenner/3043770/alleskoenner/
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5. Zwei Diskussionsrunden zum Schwerpunktthema 
 
Es folgen 2 parallele Diskussionsrunden. Im Folgenden einige wesentliche Ergebnisse – im Sinne von 
Erfahrungen, Statements, Fragen – die evtl. nicht immer die Meinung aller Gesprächsteilnehmer wie-
dergeben. 
 
 
Ergebnisse aus beiden Runden: 

- Inklusion und ihre Umsetzung (mit den vielen, sich ändernden Regularien) ist ein sehr vielschich-

tiges Thema bzw. ein komplexes System, selbst für Fachkräfte 

- Teilweise schwierig zu wissen oder entscheiden, auf welcher Grundlage Maßnahmen finanziert 

werden können (z.B. SGB VIII oder SGB XII) 

- Verbesserung: Schule beantragt heute Leistungen, nicht mehr Eltern, wie früher; Zuständigkeiten 

im Gesamtsystem sollten auch an weiteren Stellen vereinfacht werden 

- Wie wird Inklusion in der Klasse bzw. bei allen Eltern „gelebt“? Akzeptanz bei Eltern, wenn i-

Kinder in der Klasse sind, ist sehr unterschiedlich; es läuft dann gut, wenn betroffene Eltern mit 

der Behinderung ihres Kindes aktiv umgehen (können): Appell an eine offene Gesprächskultur 

von allen Seiten, an der es mitunter mangelt 

- Ein Kind muss am Unterrichtsgeschehen [der Regelschule] aktiv teilnehmen können, damit man 

tatsächlich von Inklusion sprechen kann; nur dabeisitzen mit Begleitung ist nicht Inklusion 

- Man sollte nicht pauschale, flächendeckende Lösungen anbieten, denn Kinder mit Handicap sind 

sehr unterschiedlich (Kinder ohne Handicap ebenso) 

- Problem sich verschiebender Maßstäbe: z.B. wird bei gegebener Einschränkung im Lernverhalten 

die Diagnose zwischen den denkbaren Förderbedarfen Lernen und Geistiger Entwicklung zuneh-

mend in Richtung GE gedrückt, nicht zuletzt um an mehr Ressourcen zu kommen 

- Problem sich verschiebender Maßstäbe auch bei Benotung: Da faktisch keine Schulnote 5 mehr 

gegeben wird, geraten Schüler mit mangelhafter Leistung automatisch in den Bereich eines 

mutmaßlichen sonderpädagogischen Förderbedarfes  

- Diese problematische Entwicklung erfordert eine genaue und kritische Auseinandersetzung mit 

den verwendeten Begrifflichkeiten der verschiedenen Förderbedarfe/ Behinderungen und deren 

Abgrenzung untereinander sowie der Abgrenzungen zum Normalitäts-Begriff bzw. zur Nichtbe-

hinderung 

- Lehrer (alleine) können eine sehr heterogene Schülerschaft nicht bewältigen 

- Wir übertreiben es mit dem Konzept der Individualisierung des Unterrichts 

- Zu viel Bürokratie und gleichzeitig zu wenig Ressource für die eigentliche pädagogische Arbeit 

- Zunehmende Fachlichkeit schon in der Grundschule verhindert echte Bezugslehrer – und damit 

das entscheidende Element gelingender Pädagogik und gelingenden Lernens aller Kinder, damit 

auch der i-Kinder 

- In Kita und Grundschule ist die Inklusion behinderter Kinder noch vergleichsweise gut möglich 
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- Der Übergang von (kuscheliger, überschaubarer) Grundschule zur (großen, unübersichtlichen) 

weiterführenden Schule ist für Handicap-Kinder und deren Eltern eine noch größere Herausfor-

derung als es dies schon im Regelfall oft ist 

- in der weiterführenden Schule wird es für Inklusionskinder nicht selten in vielerlei Hinsicht so 

schwierig, dass wieder in eine Sonderschule gewechselt wird 

- Es ist falsch, die Regelschule speziell für i-Kinder als „Schonraum“ auszugestalten, den nichtbe-

hinderte Kinder weder benötigen noch wünschen – das widerspricht der angestrebten Gleichbe-

handlung und schafft eine neuerliche Absonderung durch die Hintertür, was wiederum nicht In-

klusion ist 

- Ist das ganze derzeit praktizierte System der Inklusion falsch?! 

 
- ZEA: Es ist wichtig, dass es mit der Beschulung möglichst sofort losgeht 

- ZEA: Die Beschulungs-Räumlichkeiten sollten nicht dauernd wechseln, sondern möglichst konti-

nuierlich dieselben sein 

- Betreuter Spielplatz (Aktion Kinderparadies e.V.) in der Ordulfstr. kostet 1,50 Euro pro Stunde – 

könnte für Flüchtlinge zu viel sein. Hier kann evtl. ein Fonds einspringen. 

- Übersetzungen für Flyer der Einrichtungen – wo ist das kostenfrei bzw. kostengünstig möglich? 

- Wie sieht es aus mit Dolmetschern im Kita-Bereich? Rolle der Akteure Wohlfahrtsverbände, freie 
Träger, BASFI? Informationsbedarf vorhanden! 

 
 
6. Ausblick 
 
Werden Kontaktdaten von TN benötigt, bitte an die RBK Geschäftsstelle wenden: 
rbk-eimsbuettel@bsb.hamburg.de 
 
Die beiden kommenden Bildungskonferenzen finden statt am: 
25.05.2016 
03.11.2016 
 
 
7. Verabschiedung und Evaluation 
 
Abschluss-Blitzlicht: 

- es bräuchte mehr Zeit zum Diskutieren 
- erst zum Ende hin kamen wir „ans Eingemachte“ 
- es war ein sehr interessanter Abend 

 
Verabschiedung durch Andreas M. Yasseri, der insbesondere das Zusammenkommen von Menschen 
aus dem schulischen und pädagogischen Bereich positiv hervorhebt. 
 
Ausgabe 01/2016 von Hamburg macht Schule mit dem Schwerpunktthema Inklusion: 
www.hamburg.de/contentblob/5722906/6ebbea14c9f40d5636eb3d6e02915ac5/data/hms-1-16.pdf 

mailto:rbk-eimsbuettel@bsb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/contentblob/5722906/6ebbea14c9f40d5636eb3d6e02915ac5/data/hms-1-16.pdf

