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Leitlinien für die inklusive Beschulung
hörgeschädigter Kinder
Individuelle Unterstützung für erfolgreiche Lernprozesse

Bild: Some rights reserved by mondopanno
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Vorbemerkungen
Am 1. Januar 2009 trat die Bundesrepublik Deutschland der UNKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBRK) bei. Die Vertragsstaaten gewährleisten damit „ein integratives
Bildungssystem auf allen Ebenen“. Menschen mit Behinderungen haben durch die UN-BRK das Recht auf Zugang zu einer integrativen,
hochwertigen und unentgeltlichen Schule – gemeinsam und gleichberechtigt mit den nicht-behinderten Menschen in ihrer Gemeinschaft.
Dies gilt für Grundschulen wie für weiterführende Schulen.
Zugleich fordert die UN-BRK aber auch, dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden. In einem
Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, müssen individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen
angeboten werden, um erfolgreiche Bildung zu ermöglichen und zu
erleichtern.
Die konkrete Erfahrung zeigt, dass die Umsetzung dieser Vorgaben
in jedem individuellen Fall ein gemeinsames Lernen aller Beteiligten
erfordert. Voraussetzung für diesen Prozess ist Aufklärung und Information. Erst wenn alle Beteiligten über den gleichen Informationsstand verfügen und sich auf dieser Grundlage über die individuellen
Anforderungen austauschen können, kann Inklusion funktionieren.
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Einen Beitrag zur Umsetzung der Vorgaben aus der UN-BRK speziell
für hörgeschädigte Kinder möchte der CIV Mitteldeutschland mit dieser Broschüre leisten. Die hier aufgeführten Maßnahmen sollen für
die Situation hörgeschädigter Kinder in der Regelschule sensibilisieren. Sie stecken einen Rahmen ab, der konkret aufzeigt, wie hörgeschädigte Kinder in der Inklusion unterstützt werden können. Damit
möchte dieses Papier mehr sein als eine Liste von
„Nachteilsausgleichen“. Wichtiger als das „Abarbeiten“ einer Liste von
Zugeständnissen und Anpassungsversuchen ist ein Verständnis für
die Hintergründe. Nur so kann gewährleistet werden, dass Maßnahmen im Einzelfall sinnvoll angewandt und an die jeweilige Situation
angeglichen werden. Darüber hinaus sind viele der hier aufgeführten
Maßnahmen bei Lichte betrachtet Eckpfeiler guter Didaktik und guten
Unterrichts für alle Kinder. Nur wenige Maßnahmen sind ausschließ-

lich auf die Bedürfnisse hörgeschädigte Kinder zugeschnitten. Die
Praxis zeigt, dass guter Unterricht für hörgeschädigte Kinder auch
guter Unterricht für alle anderen Kinder ist!
Diese Broschüre ist aus den Erfahrungen hervorgegangen, die wir in
der Begleitung hörgeschädigter Kinder in der Inklusion gemacht haben. Zusätzlich haben wir verschiedene „Nachteilsausgleiche“ für
hörgeschädigte Kinder aus den Bundesländern herangezogen und
uns mit erfahrenen Hörgeschädigten-Pädagogen ausgetauscht. Da
auch wir davon ausgehen, dass Inklusion ein Lernprozess ist, wird
diese Broschüre fortgeschrieben werden müssen. Für Anregungen
dazu sind wir daher dankbar.
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Halle, im Juli 2015
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1.

Ein „Willkommen“ dem hörgeschädigten Kind – Interesse, Information, Empathie

Hörgeschädigte Kinder und ihre Familien machen häufig die Erfahrung, dass sie eher geduldet sind, v.a. solange sie im Schulalltag nicht zusätzliche Mühe verursachen. Eine
solche Haltung ist für das Lernen und die Entwicklung des Kindes
nicht konstruktiv. Zusätzlich bieten auch die äußeren Bedingungen
wie etwa ein zu geringer Personalschlüssel, zu große Klassen und
Räume mit schlechter Akustik oft einen ungünstigen Rahmen für die
inklusive Beschulung hörgeschädigter Kinder.

Hintergrund

Eine positive Haltung bei allen Beteiligten als Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit von Anfang an – selbst unter suboptimalen Bedingungen; Verdeutlichung
der Chancen für ein gutes Arbeitsklima aller Beteiligten

Ziele

Maßnahmen

Seite

4

Der Schulträger und die Schulleitung begrüßen die inklusive Beschulung des hörgeschädigten Kindes als Chance für alle und würdigen den
Einsatz und die Expertise der unmittelbar beteiligten Lehrer, auch gegenüber dem gesamten Kollegium.
Der Umgang mit dem Thema Hörschädigung wird ausdrücklich als gemeinsamer Lernprozess begrüßt und mit Fortbildungsmaßnahmen begleitet. Das Fortschreiben von Förderplänen und anderen Maßnahmen
zur Unterstützung des hörgeschädigten Kindes ist Bestandteil dieses
Prozesses.
Alle (Kollegium, MitschülerInnen, Eltern der jeweiligen Klasse) sind informiert zu Fragen rund um die inklusive Beschulung des hörgeschädigten Kindes. Für weitergehende Fragen werden weitere Ansprechpartner hinzugezogen.
Es bestehen auch kurzfristig für alle Beteiligten Möglichkeiten, sich zu
konkreten Fragen auszutauschen.
Die Eltern des hörgeschädigten Kindes sind als kompetente Gesprächs- und Erziehungspartner ausdrücklich willkommen. Sie werden
als Experten für die Situation ihres Kindes zu Rate gezogen. Sie erhal-
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ten alle Unterlagen, die ihr Kind betreffen (Entwicklungsberichte, „Förderpläne“ usw.)
In der Schule gibt es nach Möglichkeit eine unabhängige Vertrauensperson (z.B. Schulsozialarbeiter, Integrationsbetreuer) als Ansprechpartner für das hörgeschädigte Kind bzw. als Mediator bei Konflikten.
Dem hörgeschädigten Kind stellen sich diese Ansprechpartner explizit
vor und bieten Hilfe und Unterstützung an.
Die Lehrer zollen den Lern- und Kompensationsleistungen des hörgeschädigten Kindes und dem Engagement der Eltern Respekt.
Zu Beginn eines Schuljahres liegt ein verbindlicher individueller Katalog an Unterstützungsmaßnahme („Förderplan“) vor, der in Absprache
zwischen Lehrern, Eltern und betroffene Schülern (je nach Alter) erstellt und bei Bedarf fortgeschrieben wird. Alle Beteiligten erhalten die
jeweils gültige Version zeitnah.
Die Identitätsentwicklung des hörgeschädigten Kindes wird durch die
Anerkennung der Stärken und die Honorierung eines offenen und
selbstbewussten Umgangs mit der Hörschädigung unterstützt.
Das hörgeschädigte Kind wird nicht aufgrund seiner Behinderung mit
leistungsschwachen Schülern gleichgesetzt.
Soziale Kontakte zu Klassenkameraden werden gefördert – z.B. durch
wechselnde Gruppenzusammensetzung bei Gruppenarbeiten mithilfe
zufälliger Auswahlverfahren.
Leistungsstarke und motivierte Sitznachbarn werden auf freiwilliger
Basis und in angemessenem Umfang als Mediator etwa für Zwischenfragen o.ä. eingesetzt; das Abschreiben von Unterrichtsmitschriften
wird als Arbeitsmethode für das hörgeschädigte Kind eingeführt und
anerkannt. Die Sitzordnung fördert diese Maßnahmen.

2.

Gute Bedingungen zum Hören und Kommunizieren

2.1.
HörbedingungenGutes Hören ist Voraussetzung für Verstehen und Lernen. Hörhilfen können
kein „normales“ Hören schaffen. Stattdessen müssen hörgeschädigte
Kinder immer mit Hörfehlern und -lücken rechnen. Damit wird das Hören für sie zu einem anstrengenden Prozess im Schulalltag. Je besser die akustische Umgebung, desto weniger Kraft wird durch das
Hören gebunden – und desto mehr Reserven bleiben für das Lernen.

Hintergrund

Ziel

Optimierung der Wahrnehmung von Sprache als Voraussetzungen für gelungene Kommunikation.

Maßnahmen
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Schutz vor Geräuschen von außen oder aus benachbarten Räumen etwa durch ruhige Lage des Klassenraums (verkehrsarme
Straße), schallisolierte Fenster und Türen sowie trittschallarme
Bodenbeläge, auch auf den Fluren
Akustisch sanierter Klassenraum (Nachhallzeit < 0,4 sec. entsprechend DIN 18041/2004)
Vermeidung/Reduzierung von Störgeräuschen bei Türen, Tafeln,
Möbeln, Neonröhren, Computern, Heizkörpern, Overheadprojektoren usw. Bei Neuanschaffung von Geräten auf Herstellerangaben bzgl. des Eigenrauschens achten (< 30 dB).
bei Einzel- oder Gruppenarbeit: Nutzung ruhiger Räume
auf ruhige Sitz-Umgebung achten!
nach Möglichkeit ruhige Pausenräume bereitstellen (auch für die
Essenszeiten)
Verwendung von Hörtechnik
Individuelle und/oder schuleigene Hörtechnik in Absprache mit
den Eltern und im Kontakt mit dem hörgeschädigten Kind konsequent einsetzen.
Bei größeren Veranstaltungen (z.B. Schulversammlung, Veranstaltungen zur Berufsorientierung usw.) geeignete Technik (FM,
Induktion) bereitstellen.
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Falls keine adäquate Technik verfügbar ist, dem hörgeschädigten
Schüler die Teilnahme an Großveranstaltungen freistellen und
ggf. individuelle Informations- und Beratungsangebote ermöglichen. Zusätzlich die relevanten Informationen dem hörgeschädigten Schüler und seinen Eltern schriftlich bereitstellen.
Tonträger-Einsatz:
Einsatz von Tonträgern auf ein Mindestmaß reduzieren
Tonträger nicht als Ersatz zur Stoffvermittlung einsetzen; Inhalte
immer im Unterricht aufarbeiten.
Filme nur mit Untertitel bevorzugen
DVD- oder Audio-Daten dem hörgeschädigten Kind rechtzeitig
vorher/nachher in digitalem Audioformat (.mp3, .wav-Datei) aushändigen, so dass eine direkte Verkabelung mit mp3-Player oder
Computer möglich ist.
Texte zum Mitlesen geben
2.2.

Kommunikationsbedingungen

Allen Bemühungen um eine gute Akustik zum Trotz gibt
es Einschränkungen beim Hören im Alltag. Die gilt es
v.a. durch die Hilfe des visuellen Kanals zu unterstützen: Beim Verstehen gesprochener Sprache hilft das Mundbild und eine gute Gesprächsdisziplin. Die Visualisierung von Unterrichtsinhalten und –
strukturen entlastet den Schüler und hilft, inhaltliche Lücken durch
Hörverluste zu füllen.

Hintergrund

Ziel

Möglichkeiten zur Kompensation von Höreinschränkungen in der Unterrichtskommunikation schaffen

Maßnahmen
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Mundbild der Sprecher sichtbar machen
Sitzordnung, bei der das hörgeschädigte Kind in die Klasse blickt (UForm)
Sitzplatz in der Nähe des Hauptsprechers (Lehrer) wählen
Nicht zu schnell wechselnde Lehrerposition – der Lehrer sollte beim

Sprechen nicht im Gegenlicht und nicht zur Tafel gewandt stehen.
Berücksichtigen, dass ein fremdes Mundbild z.B. durch eine Vertretung, PraktikantIn etc. eine zusätzliche Irritation bedeutet
Bei Unterrichtsgesprächen Schüler/innen zur Identifzierung durch das
hörgeschädigte Kind immer mit Namen ansprechen
Gesprächsregeln
Regeln wie „Es spricht immer nur einer“, „Rede-Beiträge laut und
deutlich äußern“, „Sprecher steht auf“ aufstellen und auf ihre Einhaltung achten
Mündliche Schülerbeiträge dem hörgeschädigten Kind durch Lehrerecho oder – bei längeren Beiträgen, Referaten usw. – durch Protokoll
auf AV-Medien verfügbar machen
Klar strukturierte und deutliche Sprache bei allen Gesprächspartnern
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Visualisierung und Schriftlichkeit als Unterstützung
Inhalte schriftlich an Tafel, Overhead, Beamer skizzieren – auch bei
Schüler-Referaten
Bei längeren Wortbeiträgen (Referate) Handout von allen Schülern
verpflichtend einfordern
Hausaufgabenkontrolle visuell unterstützen
Bei allen mündlich präsentierten Texten und Arbeitsanweisungen
(auch bei Kopfrechen-Aufgaben!) sicherstellen, dass alles verstanden
wurde (z.B. durch Mitlesen-Lassen, zusätzliche Erläuterung (Blickkontakt!), Unterstützung durch Bilder, Schriftlichkeit)
Nach Bedarf und Möglichkeit lautsprachbegleitende Gebärden einsetzen
Wichtige Informationen rechtzeitig schriftlich geben (z.B. Hausaufgaben, Leistungsüberprüfungen, Termine)
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3.

Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten

Aufgrund von anfänglichen Sprachentwicklungsverzögerungen können auch bei älteren Kindern und Jugendlichen noch Probleme mit Grammatik und Wortschatz auftreten.
Hörgeschädigte Kinder brauchen daher von allen Fachlehrern Unterstützung und Ermutigung in Bezug auf ihre sprachlichen Fähigkeiten.
Bei Leistungsüberprüfungen sollten entsprechende Fehler unterstützend korrigiert, aber nicht gewertet werden. Bei Fremdwörtern und in
den Fremdsprachen sind Aussprachefehler in einer ruhigen 1:1Situation zu korrigieren, aber nicht in die Bewertung einzubeziehen.
Fachbegriffe müssen schriftlich eingeführt und von ihrer eventuellen
allgemeinsprachlichen Bedeutung abgegrenzt werden. Gute Lesefähigkeiten sind für alle hörgeschädigten Kinder eine wichtige Schlüsselkompetenz und helfen ihnen, Hörprobleme im Alltag zu kompensieren.

Hintergrund

Umfassende altersgerechte Wortschatz- und Grammatikfähigkeiten (auch in Fremdsprachen), gute Lesefähigkeiten sowie erfolgreiche Kommunikationsstrategien.

Ziele

Maßnahmen
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Alle Texte (Arbeitsanweisungen, Aufgabenstellungen, Texte zur Inhaltsvermittlung usw.) auf logische und überschaubare Struktur hin
überprüfen und ggf. entsprechend der Sprachfähigkeiten des hörgeschädigten Schülers überarbeiten; mehrfach verschachtelte Sätze und
Absätze sowie unklare oder mehrdeutige Verweise vermeiden.
Signalwörter und (Fach-)Begriffe erklären und ggf. schriftlich fixieren
(Klassenwörterlisten)
Heranführen an die Nutzung zusätzlicher Arbeitsmittel, z.B. Bedeutungs-/Synonymwörterbuch, (Grammatik-)Duden, Nachschlagewerke
etc.
Diktate
In Form von Lauf-, "Dosen"-Diktat oder Abschreib-Übung mit Auswahlmöglichkeiten ähnlicher Wörter durchführen
Herkömmliche Diktate nur in 1:1-Situationen oder in ruhigen Kleingruppen durchführen. Nachfragemöglichkeit, ggf. mehrfache Satzwiederho-

lung erlauben. Den vorgegebenen Zeitrahmen erweitern, da das hörgeschädigte Kind erst vom Mund abliest, bevor es schreibt. Durch Einsatz von Fingerzeichen oder lautsprachbegleitenden Gebärden (z.B.
bei Endungen) Fehlerquellen durch Hörprobleme reduzieren.
Bei ungeübten Diktaten Wortschatz- und Inhaltshilfen geben.
Hörfehler bei Diktaten nicht bewerten.
Grammatik, Sprach-/Schreibstil(e), Kommunikation
Je nach Jahrgangsstufe Grammatik- und Stil-Fehler korrigieren, aber
nicht in die Bewertung einbeziehen. Dabei Sprachentwicklungsverzögerung berücksichtigen.
Bei selbst produzierten Texten auf nachvollziehbaren Aufbau und Argumentation achten.
Fremdsprachen
Lautschrift einführen und einsetzen, um Aussprachehilfen anzubieten
Aussprachefehler nicht bewerten
Besonderes Augenmerk beim Französisch-Unterricht auf den Erwerb
der Lesekompetenz wegen der erschwerten Graphem-PhonemZuordnung.

4.

Struktur und Organisation

Hörgeschädigte Kinder haben einen erhöhten OrientieHintergrund
rungsbedarf, da ihnen viele mündlich geäußerte Informationen entgehen. Darüber hinaus sind sie in weitaus
höherem Maße gefordert, da sie fortwährend Hörprobleme durch
Plausibilitätsabgleiche kompensieren müssen. Eine klare innere und
äußere Struktur hilft ihnen, diesen zusätzlichen Aufwand einzugrenzen.
gute Selbstorganisation und –disziplin, Unterstützung
durch klare und nachvollziehbare Unterrichtsstrukturen

Ziele
Maßnahmen
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Methodentraining zur Selbstorganisation (klassen-/schulweite Farbkennzeichnung der Fächer, Hefter-Organisation, Zeitmanagement)
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Bei behinderungsbedingten Fehltagen z.B. wg. Rehabilitationsterminen
Informationen über wesentliche Unterrichtsinhalte zeitnah zugänglich
machen und Hausaufgaben zur Nacharbeit bereitstellen
klarer, transparenter und visualisierter Unterrichtsaufbau zur Orientierung und zum Wiederaufnehmen eines verloren gegangenen Fadens
nach Sinnabschnitten wichtige (Gesprächs-)Inhalte, Merksätze, Definitionen, Systematisierungen/Gliederungen Fachwortschatz schriftlich
zusammenfassen bzw. schriftlich protokollieren (z.B. über Overheadprojektor, Beamer)
Themenwechsel explizit ankündigen
Abweichungen vom angekündigten Unterrichtsprogramm explizit ankündigen

5. Leistungsüberprüfungen/Abschlussprüfungen
Hintergrund

Ziel

Sofern keine zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigungen vorhanden sind, werden hörgeschädigte Schüler
lernzielgleich unterrichtet.
Vermeidung behinderungsbedingter Benachteiligungen

Maßnahmen
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Klassenarbeiten und Kurzkontrollen grundsätzlich schriftlich ankündigen.
Zur Vorbereitung von Leistungsüberprüfungen Themenbeschreibung und inhaltliche Eingrenzung rechtzeitig schriftlich angeben
bei der Bewertung der mündlichen Mitarbeit die Einschränkungen
durch die Hörschädigung berücksichtigen; stattdessen bei der
Leistungsbeurteilung verstärkt an anderen Beiträgen orientieren
bzw. andere Möglichkeiten der Leistungsnachweise nutzen; dabei Mehraufwand möglichst vermeiden
Leistungsüberprüfungen nur in schriftlicher Form (auch z.B. Vokabeltests, Kopfrechen-Aufgaben etc.)
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schriftliche Prüfungen
Arbeitszeitverlängerung bei Leistungsüberprüfungen um 20%
(Richtwert), vorzugsweise in Form von reduziertem Aufgabenpensum (außer bei Abschlussprüfungen)
zusätzliche Erklärungen durch den Lehrer vor und während der
Leistungsüberprüfung schriftlich an der Tafel vornehmen
Verständnisfragen zur Aufgabenstellung zu Beginn der Leistungsüberprüfung positiv unterstützen
Zulassung spezifischer Arbeitsmittel, z.B. Bedeutungs-/Synonymwörterbücher
bei Abschlussprüfungen Information aller Prüfer und Gutachter
zur besonderen Situation des hörgeschädigten Schülers
mündliche Prüfungen
Mündliche Prüfungen in einem ruhigen, akustisch sanierten
Raum ohne übermäßige Nachhallzeiten durchführen. Im Prüfungsgespräch auf gut verständliche Sprechweise achten; Missverständnisse aufgrund von Hörfehlern nicht als Fehler bewerten.
Verlängerung der Vorbereitungszeit um 20% (Richtwert) nach
Ausgabe der Fragen gewähren.
Anwesenheit eines Hörgeschädigten-Pädagogen, Integrationsbeauftragten oder Therapeuten auf Wunsch des Prüflings, der
besonders auf die Vermeidung behinderungsbedingter Benachteiligung während der Prüfung achtet.
Zusatzfragen schriftlich stellen, genügend Zeit für die Beantwortung lassen
Möglichkeit der Abschlussprüfung an der Schule für Hörgeschädigte auf Wunsch und nach Möglichkeit
Möglichkeit für eine adaptierte Prüfung anbieten: z.B. 1. Korrektur
von der Regelschule, 2. Korrektur von der Hörgeschädigtenschule
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6. Nach der Schulzeit
Die meisten Universitäten bieten für behinderte Bewerber einen Nachteilsausgleich an. Der für hörgeschädigte Absolventen relevanteste Nachteilsausgleich besteht in der Reduzierung von Einzelnoten und der Abschlussnote. Daran sollte sich
die Schulleitung auch bei niedrigeren Schulabschlüssen orientieren.

Hintergrund

Ziel

Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile

Maßnahmen
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realistische und empathische Einschätzung der Leistungen des
hörgeschädigten Absolventen für jedes Unterrichtsfach vornehmen und dokumentieren.
Zur Beurteilung die Fachkompetenz eines Mitarbeiters oder Therapeuten nutzen, der den Absolventen über längere Zeit in der
Schule begleitet hat. Gegebenenfalls ein Fachgutachten beauftragen.
Die unter Berücksichtigung der behinderungsbedingten Nachteile
erzielten höheren Einzelpunktzahlen im Zeugnis dokumentieren –
dies gilt auch für die Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis.
Alternativ ein entsprechendes Gutachten der Schulleitung erstellen, das allen formalen Anforderungen entspricht (Dienstsiegel).

r! Textmarke nicht definiert.

Impressum
CIV Mitteldeutschland e.V. Geschäftsstelle Steinstraße 72 / 04275 Leipzig
Sprechzeiten: Mo 10 -14 Uhr und nach Vereinbarung

Mitglied in der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V.

Seite

Vereinsregister Amtsgericht Stendal VR 21674
Finanzamt Halle-Süd (Halle / Saale) StNr. 110 / 142 / 00098 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG anerkannt

14

Saalesparkasse Halle
IBAN: DE12 8005 3762 0385 3029 34 / BIC: NOLADE21HAL

