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Immer mehr hörbehinderte Kinder 
besuchen statt einer Schule für Hör-
geschädigte eine Regelschule. Mit der 
Anerkennung der Behindertenrechts-
konvention (BRK) der Vereinten Nati-
onen verpfl ichtet sich die Bundesre-
publik Deutschland gemäß Artikel 24 
BRK zur Schaffung eines inklusiven 
Bildungssystems. Folge dieser Ver-
pfl ichtung wird bildungspolitisch das 
Bemühen sein, die Beschulung hör-
geschädigter Kinder außerhalb von 
Förderschulen weiter voranzutreiben. 
Wie genau der Anspruch von Inklusi-
on, also die uneingeschränkte Teilha-
be aller SchülerInnen, in Bezug auf 
hörbehinderte Kinder umgesetzt wer-
den wird, bleibt abzuwarten.

Viele Eltern hörgeschädigter Kinder 
möchten ihren Kindern bereits jetzt 

den Besuch einer Regelschule er-
möglichen. Sie glauben, ihre Kinder 
hätten dadurch bessere Startchan-
cen und könnten sich später eher auf 
dem Arbeitsmarkt behaupten. Eine 
verbesserte Hörgerätetechnik, mo-
derne Kommunikationsanlagen und 
das Cochlea-Implantat unterstützen 
diese Bestrebungen.

Bei der Entscheidung für eine Regel-
schule darf man aber nie vergessen, 
dass eine Hörschädigung eine Kom-
munikationsbeeinträchtigung mit sich 
bringt, die dem betroffenen Kind den 
Schulalltag in vielerlei Hinsicht er-
schwert. Das hörgeschädigte Kind 
muss sich mehr anstrengen als seine 
MitschülerInnen, um dem Unterricht 
folgen zu können. Es wird in vielen 
Unterrichtssituationen benachteiligt 
sein und daher zu Hause vieles nach-
arbeiten müssen. Zudem kann die 
Hörschädigung den Aufbau sozialer 
Kontakte erschweren. Mit Beginn der 
Pubertät leiden viele Jugendliche mit 
einer Hörschädigung an Regelschulen 
unter ihrem Anderssein, ziehen sich 
zurück oder entwickeln Strategien, 
um ihre Hörschädigung zu verdrän-
gen und zu verstecken – häufi g mit 
schlechten Folgen für ihre Identitäts-
entwicklung.

Hörbehinderte SchülerInnen an Re-
gelschulen werden üblicherweise von 
LehrerInnen des Mobilen Sonderpä-
dagogischen Dienstes begleitet. Die 
Aufgaben der begleitenden Päda-
gogInnen umfassen Besuche in den 

Klassen, die Unterstützung im Un-
terrichtsgeschehen sowie die Aufklä-
rung, Sensibilisierung und Beratung 
der KollegInnen an den Regelschulen. 
Hierbei sollen das hörgeschädigte 
Kind und seine Eltern immer einbezo-
gen werden. Leider liegen im ganzen 
Bundesgebiet für die Mobilen Dienste 
derzeit ungünstige Rahmenbedin-
gungen vor, so dass sie ihre Aufga-
ben nur eingeschränkt wahrnehmen 
können. Es steht generell zu wenig 
Zeit für jedes Kind in der Integrati-
on zur Verfügung. Hier müssen die 
Betroffenenverbände zusammen mit 
den Eltern noch viel Aufklärungsar-
beit leisten, damit die personelle und 
fi nanzielle Ausstattung der Mobilen 
Dienste verbessert wird.

Was brauchen hörgeschädigte 
Kinder und Jugendliche an 
Regelschulen?

Ein zentraler Punkt ist die kommuni-
kative Barrierefreiheit in Klassen mit 
hörbehinderten Kindern. Um diese 
sicherzustellen, müssen alle Möglich-
keiten des verbesserten akustischen 
und visuellen Zugangs genutzt wer-
den. Dazu gehören zum Beispiel:
• optimale medizinisch-technische 

Ausstattung (Hörgeräte, Cochlea-
Implantate, Kommunikations-
anlagen), 

• GebärdensprachdolmetscherInnen 
und/oder SchriftdolmetscherInnen, 

• visuelle Hilfen im Unterricht (Over-
headprojektor, Beamer, Arbeitsblät-
ter, etc.) sowie 

• gute Raumakustik in allen Klassen-
räumen.

Diese Hilfen sind individuell auf jedes 
Kind abzustimmen.

Zur Barrierefreiheit gehören außerdem:
• Gesprächsdisziplin bzw. Kommuni-

kationsregeln im Unterricht, 
• gute Beleuchtung der Klassenräume, 
• geräuscharme Umgebung,
• eine Sitzordnung, bei der sich alle 

Gesprächsteilnehmer anschauen 
können, 

• gegebenenfalls Einsatz von Gebär-
densprache und 

• kleinere Klassen. 

Notwendig ist die Aufklärung der 
Lehrkräfte, der Schulleitung und der 
MitschülerInnen über die Hörschädi-
gung, eine ausreichende Unterstüt-
zung durch PädagogInnen der Mobi-
len Dienste und Kenntnisse über die 
Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
und richtige Anwendung des Nach-
teilsausgleichs. Der Nachteilsaus-
gleich dient der Kompensation der 
durch die Behinderung entstehenden 
Nachteile. Zu einem Nachteilsaus-
gleich gehören zum Beispiel:
• dass die SchülerInnen mit einer 

Hörschädigung Kopien von Unter-
richtsmitschriften von MitschülerIn-
nen bekommen,

• dass für hörbehinderte SchülerIn-
nen mehr Zeit für Arbeiten im Un-
terricht zur Verfügung steht oder

• dass die mündliche Leistung im Un-
terricht weniger stark bewertet wird 
als die schriftliche Leistung.
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Hörgeschädigte Kinder sind „fi t“ zu 
machen für den kommunikativen 
Alltag in Regelschulen, damit sie po-
sitive Erfahrungen in der Kommuni-
kation sammeln können. Sie müssen 
ihre kommunikativen Bedürfnisse ar-
tikulieren können, damit Kommunika-
tion gelingen kann. Dazu müssen sie 
zunächst wissen, was sie brauchen 
– und das ist oft nicht selbstverständ-
lich. Während es im Einzelfall zum 
Beispiel genügen kann in einer ruhi-
gen, gut beleuchteten Umgebung da-
rauf zu achten, den Hörgeschädigten 
anzuschauen und etwas deutlicher 
zu sprechen, müssen in einer lauten 
Umgebung erst einmal die Bedingun-
gen hergestellt werden, um kommu-
nizieren zu können.

Die Unsichtbarkeit der Hörschädigung 
und die damit verbundene Schwierig-
keit für Nichtbetroffene, deren Folgen 
zu verstehen, erfordert von hörge-
schädigten SchülernInnen ein hohes 
Maß an kommunikativer und sozialer 
Kompetenz.

Kommunikative und soziale Kompe-
tenz bedeuten hier:
• die Fähigkeit, offen mit der Hör-

schädigung umgehen zu können,
• die Fähigkeit sagen zu können, was 

man braucht, um verstehen zu kön-
nen,

• die Fähigkeit auf den Gesprächs-
partner einzugehen (Empathie) so-
wie

• die Fähigkeit, die Gründe für Stö-
rungen in der Kommunikation nicht 
nur bei sich selbst oder nur bei der 
GesprächspartnerIn zu sehen. Die 
SchülerInnen müssen Strategien 

entwickeln können, mit den Hören-
den gemeinsam Lösungen zu fi nden, 
damit die Kommunikation klappt. 

Grundlegende Bedingungen für den 
Erwerb von kommunikativer und so-
zialer Kompetenz sind:
• Wissen über die Hörschädigung und 

deren Folgen,
• offensiver positiver Umgang mit der 

Hörschädigung, 
• ein gutes Selbstbewusstsein und
• Erlernen von Hör- und Kommunika-

tionstaktiken

Hier haben die Mobilen Sonderpäda-
gogischen Dienste die Aufgabe, ent-
sprechende Angebote bereitzustel-
len, damit diese Kompetenzen erlernt 
werden können. Das sollte auch von 
den Eltern, die eine Regelbeschulung 
wünschen, eingefordert werden.

Um all diese Kompetenzen erwerben 
zu können, brauchen hörgeschädigte 
Kinder auch Kontakt zu anderen hör-
geschädigten Kindern und vor allem 
auch zu hörgeschädigten Erwachse-
nen. Sie brauchen Vorbilder, die ih-
nen vorleben, wie man offen mit der 
Hörschädigung umgeht und wie man 
freundlich, aber bestimmt notwendige 
kommunikative Bedingungen durch-
setzen kann. 
Der Kontakt mit anderen Betroffenen 
ist für eine positive Entwicklung – ins-
besondere für die Entwicklung eines 
gesunden Selbstbewusstseins – sehr 
wichtig. Hörgeschädigte Kinder erfah-
ren in der Gruppe mit anderen hör-
geschädigten Menschen, dass sie mit 
ihrer Behinderung nicht alleine daste-
hen. Im Austausch mit ihnen werden 

sie sich darüber bewusst, warum sie 
anders kommunizieren und warum 
Hörende darauf so oder so reagieren. 
Auf diese Weise können sie erfolgrei-
che Gesprächsstrategien entwickeln. 
Deshalb sollte die Förderung sozialer 
Netzwerke mit Betroffenen von allen 
Beteiligten unterstützt werden.

Eine wichtige Rolle in der Förderung 
dieser Kompetenzen übernehmen 
auch die Eltern. Sie unterstützen ihr 
Kind in kommunikativen Situationen 
und sorgen beispielsweise für gute 
Beleuchtung, drehen bei Gesprächen 
die Musik leiser, stellen den Sitzplatz 
für ihr Kind bereit, von dem aus es 
alle GesprächsteilnehmerInnen gut 
sehen kann oder weisen andere Men-
schen auf die Hörschädigung hin. So 
hat das Kind vorbildliche Unterstüt-
zung und lernt nach und nach, seine 
Rechte selbst einzufordern. Akzeptie-
ren Eltern die Hörschädigung ihres 
Kindes, können sie es bestärken und 
mit ihm konstruktiv über Probleme 
sprechen.

Wenn das hörgeschädigte Kind über 
ausreichend kommunikative und so-
ziale Kompetenzen verfügt, die Re-
gelschule die kommunikative Barri-

erefreiheit gewährleisten kann und 
eine regelmäßige Betreuung durch 
gut ausgebildete PädagogInnen der 
Mobilen Dienste gegeben ist, dann ist 
die Beschulung hörgeschädigter Kin-
der in Regelschulen zu unterstützen 
und zu begrüßen.

Durch die gemeinsame Beschulung 
hörbehinderter und hörender Kinder 
in Regelschulen kann sich das Bild 
von Hörschädigung in unserer Ge-
sellschaft positiv verändern und eine 
Entwicklung in Richtung Inklusion vo-
rangetrieben werden.
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Verfasserin:
Petra Blochius ist Audiotherapeutin und Erziehungswissenschaftlerin und leitet das Projekt „Hörnix“ 

(www.hoernix-darmstadt.de), das Kinder und Jugendliche an Regelschulen begleitet. Sie selbst ist 

seit ihrer Geburt schwerhörig mit fortschreitendem Verlauf und trägt mittlerweile beidseitig Coch-

lea-Implantate. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Deutschen Schwerhörigenbund e. V. im Referat 

„Inklusion in Schule und Ausbildung“.
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