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Erforderliche Rahmenbedingungen  
für hörbehinderte SchülerInnen in der schulischen Inklusion 

 
Diese werden nachfolgend als „hSuS“ bezeichnet und umfassen alle SchülerInnen unabhängig von der Art 
ihrer Hörbehinderung - von leichtgradig schwerhörig bis gehörlos. 
 
„Inklusiver Unterricht ist so gestaltet, dass jede SchülerIn ein Lernangebot vorfindet, in der sie ihre 
kognitiven, ästhetischen, motorischen, emotionalen, kommunikativen und sozialen Potentiale zu 
Entfaltung bringen kann.“  
Quelle: „Die Inklusion in Schule und Bildungspolitik ins Zentrum rücken“, Hamburger Bündnis für schulische Inklusion, Oktober 
2014 
 
„Schulische Bildung von Hörgeschädigten erfordert die Beachtung der Besonderheiten beim Aufbau 
von kommunikativen sowie sozialen und personalen Kompetenzen… Vollständige und sichere Kom-
munikation ist eine zentrale Voraussetzung für Inklusion. … Soziale und personale Kompetenzen sind 
Schlüssel für gelingende Inklusion.“ 
Quelle: „Inklusion in der Bildung“ Gemeinsames Positionspapier der Verbände der Deutschen Gesellschaft der Hörgeschädigten-
Selbsthilfe und Fachverbände e. V., 2010 
 
Für hSuS heißt das konkret: 

 Das pädagogische Team bestehend aus LehrerInnen, Sonderschul-/SozialpädagogInnen, ErzieherIn-
nen (nachfolgend „Team“) benötigt umfassende Kompetenzen, um den vielfältigen Bedürfnissen 
und Lernvoraussetzungen gerecht zu werden. Dazu gehören spezifische Kompetenzen vor allem in 
der Kommunikation: Didaktik der Laut- und Gebärdensprache, pädagogischen Audiologie, Förde-
rung der sozial-emotionalen Entwicklung, Didaktik, Diagnostik, Umgang mit technischen Hörhilfen, 
Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit.  

 Das Team – insbesondere gehörlose und hörgeschädigte PädagogInnen  – dient als sprachliches bzw. 
persönliches Vorbild. 

 HSuS haben einen Anspruch auf Kommunikation in ihrer Sprache, sowohl in der Laut-, als auch in 
der Gebärdensprache. Das Team stellt sicher, dass für hSuS keine Informations- und Kommunikati-
onsbarrieren bestehen. 

 Eine optimale Raumakustik und der Einsatz notwendiger technischer Hilfsmittel sind Voraussetzung 
für barrierefreie Kommunikation. 

 Unterrichtsinhalte werden visuell angeboten und zur Verfügung gestellt, z. B. durch gezielten Ein-
satz eines Smartboards.  

 Für hSuS muss die Möglichkeit bestehen, gemeinsam mit Ihresgleichen (Peergroup) zu lernen. Die 
Bedeutung von Peergroups für die Identitätsentwicklung von hSuS ist in Fachkreisen unumstritten. 

 
Die Elbschule - Bildungszentrum für Hören und Kommunikation - deckt als spezialisiertes Bildungszentrum 
u. a. die zwei folgenden Funktionen ab:  

 Als Bildungszentrum sichert sie mit ihrem bewährten Bildungsangebot in Abteilung II  das Recht 
auf bilingualen Unterricht (Deutsche Gebärdensprache und Deutsch). In Abteilung I bietet sie laut-
sprachlichen Unterricht - bei Bedarf mit Gebärdenunterstützung. Beide Abteilungen stellen die Mög-
lichkeit, in der jeweiligen Peergroup zu lernen; beide enden mit der 10. Klasse. 

 Mit Abteilung III „Ambulante Beratung und Unterstützung Hörgeschädigter an allgemeinen Schu-
len“ stellt die Elbschule die notwendigen Kompetenzen für eine fachspezifische Inklusion an Regel-
schulen zur Verfügung. Durch verschiedene Aktionen gibt sie hSUS, die Regelschulen besuchen, die 
Möglichkeit, in Kontakt mit ihrer Peergroup zu kommen. Die Elbschule setzt in der Abteilung III 
schwerhörige und gehörlose Pädagogen und Fachkräfte für die Betreuung von hSuS ein. 

 
Die beiden Bereiche stehen nicht im Wettbewerb, sondern orientieren sich an den individuellen Bedürf-
nissen/Wünschen der hSuS und der Eltern. Sie sind in beide Richtungen durchlässig. Die Elbschule ist in 
ihrer pädagogischen Arbeit zu erhalten, zu stärken und weiterzuentwickeln. 
 
Seit über 40 Jahren bietet die Stadtteilschule Hamburg-Mitte (ehemals Lohmühlen Gymnasium) ein beson-
deres Profil für hSuS, das ihre speziellen Bedürfnisse berücksichtigt, und damit eine Alternative zum Besuch 



Seite 2 

des Bildungszentrums oder einer Regelschule. Sie verdient besondere Unterstützung bei ihrer Weiterent-
wicklung, insbesondere mit Blick auf gehörlose hSuS und auf die Oberstufe.  
 
Zur erfolgreichen Umsetzung der schulischen Inklusion von hSuS fordern wir von der Stadt Hamburg: 

 eine jährliche Anpassung der Ressourcen für die „Ambulante Beratung und Unterstützung“ der Elb-
schule entsprechend den realen Schülerzahlen (unabhängig vom §12-Status)  

 verpflichtende Teilnahme an den bereits bestehenden Weiterbildungsangeboten der Ambulanz der 
Elbschule  

 für das Team an sogenannten Schwerpunktschulen sowie an Regelschulen, die Erfahrungen 
im Bereich „Hören und Kommunikation“ ausweisen 

 für einen Pädagogen aus dem Team im Fall einer „Einzelinklusion“ als Multiplikator 
 Weiterentwicklung der „Ambulanten Beratung und Unterstützung“ und ihres Weiterbildungsange-

bots durch gezielten Einsatz erwachsener Betroffener sowie unter Beteiligung der Selbsthilfeorgani-
sationen 

 Gewährleistung des Qualitätsstandards für entsprechende Raumakustik an allen angewählten Schu-
len  

 Entwicklung eines verpflichtenden Projektplans zur Umsetzung eines bilinguales Bildungsangebots 
(Deutsche Gebärdensprache und Deutsch) für hSuS, die gemeinsam beschult werden, sowie die Ein-
führung des Wahlpflichtfaches Deutsche Gebärdensprache als Fremdsprache (UN-Konvention Arti-
kel 8, Absatz 2d) unter Beteiligung der Schulbehörde, des Bildungszentrums, interessierter Regel-
schulen, der Universität Hamburg (Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Ge-
hörloser und Fakultät für Erziehungswissenschaft / FS Hören und Kommunikation), des 
Gehörlosenverbands Hamburg e. V. und des Fachausschusses Bildung der deutschen Gesellschaft 
der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V. 

 Schulungen für Mitschüler zum Erlernen der Gebärdensprache sowie zum Sensibilisieren im Um-
gang mit hSuS 

 Aufklärung über und Umsetzung des Nachteilsausgleichs gemäß der Handreichung (März 2013) so-
wie Gewährleistung zusätzlicher Tutorenstunden zur Nachbereitung des Lernstoffes bei Bedarf 

 Ausbau der Stadtteilschule Mitte zu einer verlässlichen, durchgängigen (5. bis 13. Jahrgang) 
Schwerpunktschule für hSuS mit den entsprechenden personellen, räumlichen und sächlichen Res-
sourcen bei einer maximalen Lerngruppengröße von 15 SchülerInnen  

 Aufbau inklusiver Strukturen am Standort des Bildungszentrums, z. B. durch Kooperationen im 
Stadtteil oder Öffnung für hörende SuS, um insbesondere für gehörlose SuS inklusive Rahmenbe-
dingungen bei gleichzeitiger Realisierung eines bilingualen Unterrichts und Sicherstellung der 
sprachlichen Identität zu schaffen 

 
Wir verstehen Inklusion als Prozess. Unsere Forderungen haben einen aktuellen Bezug und skizzieren den 
ersten Schritt in diesem Prozess. Sie müssen als Basis erfüllt werden, um Inklusion zu ermöglichen. In den 
nachfolgenden Schritten bedarf es Aktualisierungen sowie einer Ergänzung bzw. Optimierung unter wissen-
schaftlicher Begleitung der Universität Hamburg (Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunika-
tion Gehörloser und Fakultät für Erziehungswissenschaft / FS Hören und Kommunikation) und mit der 
Beteiligung des Gehörlosenverbands Hamburg e. V., des Fachausschusses Bildung der deutschen Gesell-
schaft der Hörgeschädigten - Selbsthilfe und Fachverbände e.V., den Eltern hörbehinderter Kinder, der 
Elbschule und der Stadtteilschule Hamburg-Mitte. 
 
Hamburg im Mai 2015 
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