
Stadtteilschule Hamburg-Mitte 
(Standort Lohmühlen-Park) 

Seit 2010 nennt sich das Lohmühlen-Gymnasium „Stadtteilschule Hamburg-Mitte“. Im Zuge 

der großen Schulreform in Hamburg hat sich das Lohmühlen-Gymnasium bewusst für die 

Umstellung vom Aufbaugymnasium in eine Stadtteilschule entschieden, um den 

Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, aber auch Hörschädigung besser 

gerecht werden zu können. Uns stehen damit bessere Ressourcen zur Verfügung, und der 

Stundenplan wird durch das zusätzliche Jahr bis zum 

Abitur (13 Jahre) „entlastet“. Es sind alle Schulabschlüsse 

möglich, auch das Abitur.  

Zudem werden zum Schuljahr 2014 5. Klassen 

eingerichtet. Der Vorteil für uns als Stadtteilschule ist, 

dass wir jetzt Schüler aller Schulformen aufnehmen 

können und sich somit auch unser Angebot für 

hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler erweitert. Für 

die neuen 5. Klassen nehmen wir hörgeschädigte 

Schülerinnen und Schüler auf. 

 

40 Jahre Erfahrung in der Inklusion von 

Hörgeschädigten 
In den Inklusionsklassen lernen hörgeschädigte und nicht-hörgeschädigte Schülerinnen und 

Schüler gemeinsam. Die Lerninhalte und Abschlüsse sind die gleichen wie in Regelklassen. 

Die Bedingungen, die hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler bei uns vorfinden, sind im 

Bereich der Inklusion in Norddeutschland einzigartig.  
 

Das bedeutet: 
 

 Die Schülerzahlen pro Klasse sind zurzeit auf 12 begrenzt! 

 Die Schülertische sind so angeordnet, dass jeder jeden sehen kann.  

 Kommuniziert wird über Höranlagen.  

 Elektronische Tafeln (SMARTboards) werden zur Mitschrift des Gesprochenen 

eingesetzt und erleichtert das Verstehen.  

 Eine besondere Schallisolierung (Teppichböden, Verkleidung) dämpft 

Nebengeräusche und erleichtern die Wahrnehmung des Wesentlichen.  

 Nicht-Hörgeschädigte werden über die Bedingungen und Probleme einer 

Hörschädigung aufgeklärt.  

 Eine Interessenvertretung gewählt von allen hörgeschädigten Schülerinnen und 

Schülern der Schule setzt sich für die Belange der Hörgeschädigten ein.  

Aufnahmebedingungen  
Als Stadtteilschule können wir Schülerinnen und Schüler aller Leistungsspektren aufnehmen 
und erwarten daher keinen bestimmten Durchschnitt.  
 
Interessenten aus dem Hamburger Umland müssen 
einen Wechsel zu unserer Schule mit der 
Landesschulbehörde abstimmen. Über ein Internat 
für Schülerinnen und Schüler, die weiter entfernt 
wohnen, verfügen wir nicht. Wir können Adressen 
von möglichen Gastfamilien in Hamburg vermitteln. 
Die Kosten, die für die Unterkunft in einer 
Pflegefamilie entstehen, werden zumeist von einem 
örtlich zuständigen Sozialhilfeträger übernommen. 
Es empfiehlt sich, sich darum rechtzeitig zu 
kümmern. 

 

Schülerstimmen zur Inklusion 
 

 
 

„Ich fühle mich in der Schule sehr wohl. Sowohl 
Lehrer, als auch Schüler nehmen viel Rücksicht 
auf die Hörgeschädigten. Das finde ich toll. Es ist 
schön zu sehen, dass sich hier so viele so gut 
verstehen, obwohl einige „anders“ sind. Man 
macht hier keinen Unterschied und behandelt 
jeden gleich. Es wird niemand aufgrund der 
Hörschädigung oder, um es allgemein zu fassen, 
der Andersartigkeit (auch kulturell) ausge-
schlossen / ausgegrenzt. Hier akzeptiert man 
jeden so wie er ist.“ 

„Die Arbeitsatmosphäre zwischen 
hörgeschädigten Schülern und ihren 
Mitschülern empfinde ich als 
angenehm. Wenn etwas im Unterricht 
nicht verstanden wird, wird es oft 
wiederholt. Auch die Lehrer 
wiederholen manchmal wichtige 
Aussagen der Schüler. So hat wirklich 
jeder Hörgeschädigte auch die 
Chance, den Unterricht mit zu 
verfolgen und möglichst viel aus dem 
Unterricht zu behalten. In der 
Gruppenarbeit wird viel Rücksicht 
genommen. Dinge werden klar und 
deutlich erklärt und auch hier wird bei 
Nachfragen wiederholt. Oftmals geht 
es freundlich in der Gruppenarbeit zu, 
sodass es auch viel Spaß macht.“ 

„Ich finde es toll, wie Lehrer und Schüler 
gemeinsam arbeiten und auch, dass die 
Meinung der Schüler berücksichtigt wird bei 
Entscheidungen oder einfach nur beim 
Austauschen von z.B. Ideen der Schüler / der 
Lehrer usw. Auch wenn es innerhalb der Schule 
einige Konflikte gibt, die durchaus normal sind 
und auf einigen anderen Schulen oft ziemlich 
extrem, wird versucht diese schnell zu lösen und 
zu einem Ergebnis zu kommen, das für alle 
Beteiligten zufriedenstellend ist. Ich hoffe, dass 
dieses Klima der Schule auch in Zukunft erhalten 
bleibt und sich vielleicht noch verbessert.“ 

Aus einer Evaluation im Juni 2010. 


