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Vorwort
Sylvia Wolff & Manfred Wloka

Liebe Leserinnen und Leser,
das Vorwort der 18. Ausgabe unseres forums
wird ein besonderes sein: Erstmalig zeichnen
zwei Autor/innen dafür verantwortlich: Manfred Wloka, als der scheidende 1. Vorsitzende
unseres Verbandes, und ich (Sylvia Wolff), als
die neu gewählte 1. Vorsitzende. So wie wir
hier unsere Aufgaben geteilt haben, verstanden wir auch seit der Wahl, anlässlich der 16.
Jahrestagung des DFGS in Bamberg, die Gestaltung des Generationenwechsels innerhalb
des Vorstandes. Die Protagonisten unseres
Verbandes verabschieden sich zwar nach 18
bzw. 17 Jahren aus dem Vorstand, doch gewissermaßen in den „Unruhestand“, denn wir
können weiterhin auf ihre Unterstützung bauen und von ihrem reichen Erfahrungsschatz
profitieren. Dafür sei ihnen an dieser Stelle
herzlich gedankt.
Die Nachfolge unseres bislang 2. Vorsitzenden
Prof. Dr. Klaus-B. Günther hat Dr. Johannes
Hennies vom UKE Hamburg und der Universität Bremen angetreten. Als weitere neue Mitglieder des Vorstandes wurden Martina Ross
(Homberg/Efze) und Sieglinde Lemcke (Hamburg) gewählt. Mit „Siggi“ Lemcke haben wir
zudem eine „Brückenfrau“ zur Interessengemeinschaft „Deaf Lehrer/innen“(IDEAL) gewonnen.
Obwohl ich für die meisten Leserinnen und
Leser des forums keine Unbekannte mehr
bin, möchte ich hier die Gelegenheit nutzen,
mich Ihnen allen in meiner neuen Funktion kurz vorzustellen. Mein Weg in die Hör2 / Vorwort

geschädigtenpädagogik begann 1987 an der
Albert-Gutzmann-Schule für Gehörlose in
Berlin-Mitte. Nach der Wende studierte ich
von 1991-1996 an der Freien Universität Berlin Sonderpädagogik, Psychologie und Soziologie und erhielt kurze Zeit nach Abschluss
des Studiums eine Stelle als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu
Berlin. Seit 2003 bin ich dort als Lehrkraft für
besondere Aufgaben in der Abteilung Gebärdensprach-/Audiopädagogik am Institut für
Rehabilitationswissenschaften tätig.
Mein Weg zum DFGS begann ebenfalls in den
Nachwendejahren, wenn auch aus der Studierendenperspektive noch mit gewisser achtungsvoller Distanz, denn als Mitbegründerin
der Bundesgemeinschaft der Studierenden
der Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik (BSGS) verstand ich den DFGS als große/n
Bruder-/Schwesternorganisation, eben eine
berufsständische Vertretung der bereits tätigen Hörgeschädigtenpädagog/innen. Was
die beiden Gemeinschaften von Anfang an
verband, war ihre gemeinsame Zielstellung:
Die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache und die bundesweite Durchsetzung
der bilingualen Erziehung und Bildung hörgeschädigter Menschen.
Seit 2002 bin ich offizielles Mitglied des DFGS
und seitdem auch im Vorstand tätig. Die letzten Jahre Vorstandsarbeit waren für mich
ausgesprochen interessante und gewinnbringende Jahre, denn bei der Wahrnehmung der
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verschiedenen Aufgaben erlebte ich unter der
hervorragenden Leitung von Manfred Wloka
eine ausgesprochen starke Teamarbeit. So soll
es auch bleiben. Wir werden an Bewährtem
anknüpfen und den aktuellen Erfordernissen
der Hörgeschädigtenpädagogik in unseren
Zielstellungen folgen.
Zu den bewährten Höhepunkten in unserer
Verbandsarbeit zählen die jährlich stattfindenden Jahrestagungen. So kann auch für die
16. Jahrestagung in Bamberg, die in Zusammenarbeit mit der von-Lerchenfeld-Schule
stattgefunden hat, eine erfolgreiche Bilanz
gezogen werden. Mehr als 130 Teilnehmer/
innen erlebten interessante Vorträge und
Workshops zum Thema „Pädagogik der Vielfalt – Herausforderung als Chance“. Hierbei
zeigte sich in besonderem Maße mit welchen
unterschiedlichen Anforderungen die pädagogische Arbeit in unserem Bereich verbunden ist. Und wie so häufig lassen sich auch zu
diesem Diskurs historische Vorläufer finden,
und zwar bereits in der ersten Ausgabe des
forums von 1994, in der das Thema „Offener
Unterricht“ einen zentralen Platz einnahm.
Wir waren also schon immer up to date in der
Bildungsdebatte!
Was die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen angeht, gehört seit vielen Jahren
das Thema Sprache zu den Dauerbrennern.
Nachdem wir bereits 2006 unter dem Motto
„Sprachentwicklung – natürlich?!“ diesem
Bereich eine ganze Tagung gewidmet haben,

soll in diesem Jahr die Sprachenvielfalt unser
Tagungsprogramm bestimmen. Das Tagungsthema lautet „Fremd(e) Sprache: Lehren –
Lernen - Erforschen“. Dazu wird Ihnen nun
Manfred Wloka einiges verraten:
Unsere Tagung in Bad Segeberg, die diesmal
etwas früher im November stattfindet, und
zwar am 19./20.11.2010, soll Fragen berühren,
die den internationalen Charakter der Hörgeschädigtenpädagogik betreffen. Unter dem
Motto „Fremd(e) Sprachen: Lehren – Lernen – Erforschen“ steht im Mittelpunkt die
„fremde Sprache“. Berührt werden nicht nur
didaktisch-methodische Fragen des Fremdsprachenunterrichts, sondern auch der ganz
eigene Erfahrungsschatz aus dem Umgang
mit anderen Sprachen und Kulturen. Berichte
aus der Forschung und aus Projekten werden
zeigen, welche Chancen, aber auch Grenzen
Multilingualität haben kann. Wir hoffen auf
eine rege Diskussion, in der Tagungsteilnehmer/innen ihre eigenen Erfahrungen einbringen können. Erstmalig haben wir eine
Referentin eingeladen, die ihren Vortrag auf
Englisch halten wird. Frau Pritchard wird
über ihre Erfahrungen im Fremdsprachunterricht in Norwegen berichten, worauf wir sehr
gespannt sein dürfen.
Natürlich wünschen wir uns, dass auch diese Jahrestagung auf breites Interesse stoßen
möge, weil wir Referenten einladen konnten,
die die gewählte Thematik in unterschiedlicher Weise repräsentieren können.
Nachdem die letztjährige Tagung im Süden
Vorwort / 3

foruminternes

organisiert wurde, sind wir mit dem Tagungsort Bad Segeberg in den Norden gezogen. Das
Hotel bietet sehr gute Möglichkeiten für die
Durchführung der Tagung und darüber hinaus als Wellnesshotel auch Erholung für einen Anschlussaufenthalt.
Wie schon oben erwähnt hat sich im Vorstand
des DFGS ein Generationswechsel vollzogen,
indem nun überwiegend jüngere Mitglieder
die Geschicke unseres Verbandes lenken werden. Damit verknüpfe ich auch die Hoffnung,
dass sich der DFGS weiterer Lebendigkeit erfreut und noch viele interessante Tagungen
für seine Mitglieder organisiert, aber auch
für die Kolleginnen und Kollegen der Hörgeschädigtenschulen, die bisher so zahlreich
teilgenommen hatten. Als 1. Vorsitzender beende ich meine Tätigkeit und wünsche meiner
Nachfolgerin Frau Wolff für die nächsten 18
Jahre eine glückliche Hand.

PS: redaktionelle Anmerkung S. Wolff:
Bitte die Wünsche auf die Wahlperiode einschränken.
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Zwei Lotsen gehen von Bord
Sylvia Wolff & Johannes Hennies

Vor 18 Jahren wurde am 20.02.1993 im Hinterzimmer eines Berliner Restaurants der
DFGS gegründet. Die anwesenden Gründungsmitglieder reagierten damit auf ein vorangegangenes Ereignis, das für die Hörgeschädigtenpädagog/innen mit weitreichenden
Konsequenzen verbunden war: Der Austritt
des Bundes deutscher Hörgeschädigtenpädagogen (BDH) aus der „Deutschen Gesellschaft
für Hörgeschädigte“ (DG). Durch diesen
Schritt hatte die Berufsgruppe im Dachverband keine Interessensvertretung mehr und
auch der interdisziplinäre Austausch mit den
dort angesiedelten Fachverbänden, Vereinen
und Selbsthilfevertretungen war auf dieser
Ebene nicht mehr möglich. Neben diesem Ereignis gab es in Teilen der Berufsgruppe den
schon lange gehegten Wunsch neben einem
Berufsverband einen Fachverband zu haben,
in dem nicht nur Lehrer/innen, sondern auch
andere Berufsgruppen der Hörgeschädigtenpädagogik organisiert sind und in dem gehörlose und schwerhörige Pädagogen/innen
einen gleichberechtigten Platz haben. Oberste
Maxime war eine Offenheit gegenüber allen
pädagogischen Konzepten und Ansätzen und
eine Abkehr von der bislang starken Fokussierung auf die Methodenfrage mit der über zwei
Jahrhunderte währenden Polarisierung zwischen Laut- und Gebärdensprache. Der DFGS
verstand sich als ein Forum für den Einsatz
der (damals in der offiziellen Hörgeschädigtenpädagogik noch stark und gegenwärtig
teilweise noch latent abgelehnten) Deutschen

Gebärdensprache im Unterricht und für die
Förderung gehörloser und schwerhöriger Kinder und Jugendlicher.
Die Geschicke des Verbandes haben von Anfang an Manfred Wloka und Prof. Dr. Klaus-B.
Günther mitbestimmt: Manfred Wloka war
zur damaligen Zeit Schulleiter an der ErnstAdolf-Eschke-Schule für Gehörlose in Berlin
und damit täglich mit den Anforderungen der
pädagogischen Praxis konfrontiert. Als Sohn
gehörloser Eltern war er tief verwurzelt in der
Gehörlosen- und Gebärdensprachgemeinschaft und kannte vor allem die Sorgen und
Nöte von hörgeschädigten Menschen im Hinblick auf die nicht barrierefreie Kommunikation. Deshalb setzte er sich auch vehement
für das gleichberechtigte Nebeneinander von
Gebärden- und Lautsprache und die Einstellung gehörloser Lehrer/innen an Hörgeschädigtenschulen ein. Mit dieser Forderung war
er unter den Schulleiter/innen deutscher Hörgeschädigtenschulen eine große Ausnahme.
Klaus-B. Günther hatte im Gründungsjahr
des Verbandes die Professur für Gehörlosenpädagogik in Hamburg inne und befand sich
derzeit als Leiter der Begleitforschung für den
geplanten ersten bilingualen Schulversuch an
der Hamburger Gehörlosenschule in heftigen
Auseinandersetzungen um deren Einrichtung. In diesen prägenden Jahren übernahm
er 1999 das Amt des zweiten Vorsitzenden des
DFGS. Wenige Jahre später wechselte er an
die Humboldt-Universität Berlin als Leiter der
neu gegründeten Abteilung GebärdenprachWolff & Hennies / forum internes / 5
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Manfred Wloka

Klaus - B. Günther

und Audiopädagogik und leitete die Begleitforschung zum bilingualen Schulversuch an
der Berliner Ernst-Adolf-Eschke Schule für
Gehörlose in Berlin.
Manfred Wloka hat den Verband von Anfang
an geleitet. Als Schulleiter einer Hörgeschädigtenschule und als aktiver Gehörlosenpädagoge war er unter den Mitgliedern und über die
Verbandsgrenzen mit besonderer Überzeugungskraft tätig. In der Diskussion von pädagogischen Methoden und Ansätzen wartete er
mit hohem Sachverstand und diplomatischem
Geschick auf und trug somit zu einer Öffnung
der Debatten mit gleichzeitiger Entpolarisierung des Methodenstreits bei. Auch nach seiner Pensionierung blieb Manfred Wloka den
pädagogischen Themen und seinem großen
Engagement im Verband treu. Sein Erfahrungsschatz und die Offenheit gegenüber aktuellen Entwicklungen in unserem Fachgebiet

und in den Referenzwissenschaften waren die
Grundlage für eine erfolgreiche „Lotsentätigkeit“ in den vergangenen Jahren. Dabei war
ihm auch immer die Kooperation mit anderen Fachverbänden und Vereinen tauber und
schwerhöriger Menschen eine Herzenssache.
Klaus-B. Günther kann auf eine breite Vernetzung in der deutschen und internationalen
Hörgeschädigtenpädagogik zurückgreifen, die
bei der Vorbereitung von den Jahrestagungen
von großem Nutzen waren und sind. Durch
sein unermüdliches Wirken für die Idee der
bilingualen Erziehung und Bildung hat er auch
einen wesentlichen Beitrag zur Profilbildung
des DFGS geleistet und der fachlichen Diskussion zahlreiche Anregungen gegeben. Mit
seiner Beharrlichkeit und seinem Durchhaltevermögen konnte er viele Hörgeschädigtenpädagog/innen und Eltern für die Durchsetzung
der bilingualen Bildungsidee begeistern.
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Beide „Lotsen“ hatten bereits vor einigen Jahren ihren Rückzug aus ihren Ämtern angekündigt. Doch die Mitglieder hatten darum
gebeten, die Positionen weiter auszuüben. Bei
der letzen Tagung in Bamberg haben sie sich
nun nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, sich
aber freundlicherweise bereit erklärt, ihre
Ämter noch bis zur diesjährigen Tagung in
Bad Segeberg kommissarisch zu übernehmen,
um ihren Nachfolger/innen den Übergang zu
erleichtern.
Im Namen des Verbandes danken wir Manfred und Klaus sehr herzlich für ihre Tätigkeit
und ihren unermüdlichen Einsatz für die Interessen des Verbandes. Ob alle Gründungsmitglieder mit einem so langen Bestand des
Verbandes gerechnet hatten, lässt sich im
Nachhinein nur vermuten, erscheint aber angesichts der damaligen turbulenten Zeiten als
eher unwahrscheinlich – genauso wie auch die
beiden Vorsitzenden wohl kaum damit gerechnet haben, über mehr als eine Dekade ihr Amt
auszufüllen. Dass der DFGS bereits knapp 20
Jahre erfolgreich besteht, hierbei auf eine konstante Mitgliederzahl, erfolgreiche Tagungen
und großen Zuspruch aus dem Fach verweisen kann, wäre ohne ihr Engagement nicht
möglich gewesen. Wir hoffen, dass es gelingen wird, die Verbandsarbeit auch in Zukunft
nach den von ihnen vertretenen Grundsätzen
weiterzugestalten. Für einen Fachverband, der
die pädagogische Arbeit mit schwerhörigen
und gehörlosen/tauben Schüler/innen immer
wieder versucht, von allen Seiten zu beleuch-

ten und ohne ideologische Scheuklappen zu
diskutieren, besteht heute mindestens genauso so ein Bedarf wie Angang der 90er Jahre:
Die Anforderungen in der pädagogischen
Praxis sind sogar gewachsen, einhergehend
mit der zunehmenden Heterogenisierung der
Schülerpopulation, den positiven Ressourcen,
die aus der Einbindung der Gebärdensprache und der Gebärdensprachgemeinschaft
erwachsen und durch die zunehmenden diagnostischen, hörgeräte-technischen und
medizinisch-operativen Möglichkeiten. Wenn
es dem DFGS weiterhin gelingt, ein Ort zu
sein, an dem selbst Betroffene und Pädagogen/innen, Theoretiker/innen und Praktiker/
innen und verschiedene pädagogische Berufsgruppen zusammenkommen und sich austauschen, wird der Verband auch weiterhin eine
Zukunft haben. Wir hoffen, dass uns Manfred
und Klaus, unsere bisherigen „Lotsen“, auch
noch weiterhin mit ihrem Wissen und ihrer
Tatkraft zur Seite stehen.

Wolff & Hennies / forum internes / 7

forumtagungsberichte

Perspektiven für die Ausbildung von Hörgeschädigtenlehrern:
BA/MA-Studiengang „Gebärdensprach- und Audiopädagogik“ an
der Humboldt-Universität zu Berlin
Klaus-B. Günther

1. Vorbemerkungen
Zwischen 2002 und 2007 befand sich die
hörgeschädigtenpädagogische Lehrerausbildung an der Humboldt-Universität (HU) aus
folgenden Gründen in einer fundamentalen
Umbruchsituation:
a) Als Konsequenz aus dem Landesgleichstellungsgesetz wurde auf Initiative des Berliner Abgeordnetenhauses 2002 neben einer
bestehenden Professur für Gebärdensprachdolmetschen auch eine für Gebärdensprachpädagogik geschaffen und im Oktober 2003
1
durch den Autor besetzt. Die Professur für Gebärdensprachpädagogik war neben der bestehenden für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik eingerichtet worden, um einerseits
für die Studierenden eine grundlegende Kompetenz in Deutscher Gebärdensprache (DGS)
in einem Umfang für die Verwendung in der
unterrichtlichen Kommunikation und für den
Einsatz im Unterrichtsfach DGS-Gehörlosenkunde zu sichern und andererseits entsprechende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
für die an den drei Berliner Hörgeschädigtenschulen tätigen LehrerInnen entsprechend
den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes durchzuführen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Prof. Dr. Große im
Frühjahr 2008 wurden die bislang getrennten
Professuren Gebärdensprachpädagogik sowie
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik zu
1 Die Professur für Gebärdensprachdolmetschen wurde durch
Prof. Dr. Horst Ebbinghaus zum gleichen Zeitpunkt besetzt.

8 / Tagungsberichte / Klaus-B. Günther

einer hörgeschädigtenpädagogischen Abteilung zusammengefasst und im Rahmen der
Neuorganisation der Lehramtsstudiengänge
mit den Fachrichtungen Gebärdensprachund Audiopädagogik neu gegliedert.
b)		 Im Dezember 2003 hatte das Berliner
Abgeordnetenhaus mit dem neuen Lehrerbildungsgesetz die Umwandlung sämtlicher
Lehramtsstudiengänge in Bachelor/MasterStrukturen zum Wintersemester 2004/05
beschlossen. Die Einrichtung eines entsprechenden BA-Angebotes auch für die Gebärdensprachpädagogik erfolgte zwei Jahre später. Gründe dafür waren, dass zum einen bei
den beiden ersten Matrikeln doppelt so viele
Studierende für die Fachrichtung Gebärdensprachpädagogik aufgenommen worden waren als vereinbart, so dass befristet überhaupt
keine neuen Studierenden aufgenommen
werden konnten, und zum anderen dass die
Einfügung vor allem der zeit- und arbeitsintensiven DGS-Sprachlernkurse in die Bachelor-/Masterstruktur erhebliche Probleme
bereitete.
2. Grundsätzliche Vorbemerkungen
zur Umstellung des traditionellen Lehramtsstudiums auf Bachelor/Master-Formen
Orientiert an dem anglo-amerikanischen Bachelor-/Master-Konzept verabschiedeten die
Kultusminister aus 30 europäischen Ländern
1999 in Bologna eine Erklärung mit dem Ziel,
bis 2010 im Rahmen des fortan als Bologna-
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Prozess bezeichneten Vorgehens einen europäischen Hochschulraum zu schaffen2.Nach
Angaben des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung waren an den deutschen Universitäten und Hochschulen im WS 2008/09
bereits 75% der Studiengänge auf BA/MA umgestellt und 2/3 der Studienanfänger schrieben sich in diese ein.
Die neue Struktur unterscheidet sich von
den bisherigen Studiengängen grundsätzlich
durch die untenstehenden Punkte, die sich im
folgenden allein auf die lehramtsbezogenen
Studiengänge beziehen:
a)		 Es handelt sich um gestufte Studiengänge.
Der in der Regel sechs Semester umfassende
Bachelor bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Im Falle einer Lehramtsoption erwirbt man mit einem Bachelorabschluss
aber nicht die Zugangsberechtigung zum
Vorbereitungsdienst (Lehramt)! Diese erhält
man erst mit dem Master-Abschluss. Für den
konsekutiven Masterstudiengang müssen sich
die Studierenden nach dem BA-Abschluss neu
bewerben, wobei festlegte Zulassungszahlen,
die deutlich unter denen der ursprünglich für
den BA immatrikulierten Studierenden liegt,
gelten. D.h., es gibt keinen Automatismus

beim Übergang vom BA zum MA, maßgeblich
ist vielmehr die BA-Gesamtabschlussnote, die
sich aus den nach Studienpunkten gewichteten
3,4
Abschlussnoten sämtlicher Module ergibt
b)		 Modularisierung, European Credit Transfer System (ECTS – Studienpunkte) und Workload (Arbeitsaufwand). Die eng miteinander
verbundenen Merkmale Modularisierung,
Studienpunkte und Arbeitsaufwand sind zentral für die neue Studienstruktur und markieren einen radikalen Wechsel gegenüber den
bisherigen Studienformen.
„Modularisierung eines Studiums bedeutet,
dass Studieninhalte und Veranstaltungen zu
größeren, in sich abgeschlossenen und abprüfbaren inhaltlichen Einheiten (= Module – d. A.) zusammengefasst werden. …. Ein
Studium in einem modularisierten Aufbau
besteht es mehreren Modulen…. Jedes Modul
wird mit einer Modulabschlussprüfung abgeschlossen und mit einer bestimmten Anzahl
an Kreditpunkten und gegebenenfalls Noten
5
versehen.“ Das bedeutet, dass es bereits im
ersten Semester Modulabschlussprüfungen
gibt, hingegen keine dem ersten Staatsexamen vergleichbaren Abschlussprüfungen. Das
Studium ist abgeschlossen, wenn alle Module

2 Vgl. im einzelnen Bundesministerium für Bildung und
Forschung: Der Bologna-Prozess (www.bmbf.de/de3336.php 26.04.2009).

3 Welche Konsequenzen sich daraus bezüglich des sich abzeichnenden Lehrernachwuchses in Deutschland ergeben, ist bislang
ungeklärt.
4 Die Abschlussprüfungen im Bachelor und Master sind keine
Staats- sondern Hochschulprüfungen. Die Kultusministerien stellen
für die Lehramtsmasterabschlüsse Äquivalenzbescheinigungen
bezüglich des ersten Staatsexamens aus.
5 Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Bologna-Zentrum, Modularisierung (www.hrk.de/bologna/de/home/index.php - 27.04.2009).
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und die Bachelor- bzw. Masterarbeit erfolgreich absolviert wurden. Die Studienpunkte
kennzeichnen den studentischen Arbeitsaufwand zeitmäßig und sichern auf dieser Ebene die Vergleichbarkeit der Studienleistungen
international. „Ein ECTS-Punkt entspricht
einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand (Workload) von 30 Stunden. In
einem Jahr sollen 60 ECTS-Punkte erworben
werden, das entspricht einer Arbeitsbelastung
von 1800 Stunden, was einem Vollstudium
mit ca. 6 Wochen Urlaub entspricht. Für einen
Bachelorabschluss sind (bei Lehramtsoption
– d. A.) 180 ... ECTS-Punkte, für einen Master-Abschluss 60-120 (ab 2010 für LehramtsMaster generell 120 – d. A.) ECTS-Punkte
vorgesehen. Der studentische Arbeitsaufwand
beinhaltet neben dem Besuch der Lehrveranstaltungen auch die Zeiten für Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen, Prüfungen
und die Zeit des Selbststudiums. Damit wird
ein Paradigmenwechsel in der Lehre von einer
Lehrzentrierung hin zu einer Lernzentrierung
eingeführt. Der Umfang eines Studiums wird
nicht mehr in der Zahl der in der Präsenzlehre
absolvierten Semesterwochenstunden gemessen, sondern im Umfang des tatsächlichen
studentischen Arbeitsaufwandes.“
c) Durch die Studentenproteste im letzten
halben Jahr sind besonders die BachelorStudiengänge wegen ihrer teilweisen Übermodularisierung, inhaltlicher Überfrachtung
sowie – speziell in Berlin – einer starken Gängelung durch die Senatsverwaltung ins Gere10 / Tagungsberichte / Klaus-B. Günther

de gekommen, so dass gegenwärtig an der HU
Berlin alle BA- und MA-Studiengänge sich in
einem Überarbeitungsprozess befinden, der
allerdings den Studiengang Gebärdensprachund Audiopädagogik vor allem bezüglich seiner inhaltlichen Konzeption nicht tangiert.
In der Strukturdarstellung w. u. werden wir
sichere, eher formale Veränderungen bezüglich einer Egalisierung des Modulumfanges
berücksichtigen, da mit Ausnahme einer zusätzlichen DGS-Lehrveranstaltung keine Veränderungen bei den Vorlesungen und Seminaren vorgenommen werden.
3. Zur Entwicklung eines BA-/MA-Konzeptes für die Ausbildung von Hörgeschädigtenlehrern an der HumboldtUniversität zu Berlin
3.1 Spezifische Probleme bei der Umsetzung der bisherigen Lehramtsstudiengänge in BA-/MA-Strukturen im Bereich der Sonderschullehrerausbildung
Wenn man die gegenwärtige Situation bei
der Umstellung des bisherigen Lehramtstudiums auf BA-/MA-Formen in den deutschen
Ländern betrachtet, so zeigen sich – abgesehen von der Tatsache, dass einige von ihnen
bislang lediglich das alte Lehramtsstudium
modularisieren – zwei grundsätzlich unterschiedliche Strukturen bzgl. der Verteilung
der gesamten Studieninhalte auf Bachelor und
Master. In dem einen Modell wird der BA dominant mit erziehungswissenschaftlichen und
allgemeinen sonderpädagogischen Grundla-
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gen belegt und das eigentliche Studium der
sonderpädagogischen Fachrichtung(en) quasi
als Aufbaustudium auf den Master zentriert.
Ohne dieses Modell hier weiter diskutieren zu
können, so zeigen sich doch zwei Probleme:
Zum einen ist es dadurch praktisch ausgeschlossen, mit dem BA einen berufsqualifizierenden Abschluss im Sinne der Kompetenz
in (einer oder) zwei sonderpädagogischen
Fachrichtungen zu erlangen, ausgenommen
die Fachrichtungen Sprachbehinderten- und
Lernbehindertenpädagogik. Zum anderen
umfasst der Master nur 120 Studienpunkte,
was für eine intensive Ausbildung insbesondere in den Sinnesbehinderungen kaum ausreicht. In dem anderen Modell – dem auch die
lehramtsorientierten
BA-/MA-Ordnungen
der HU folgen – liegt dagegen die sonderpädagogischen Studienanteile im BA sehr hoch,
während die erziehungswissenschaftlichen
Anteile im Master deutlich stärker gewichtet werden. Das grundlegende Problem, das
sich aus dieser strukturellen Differenz ergibt,
liegt in der mangelhaften Kompatibiltät der
BA-Abschlüsse mit ihren Konsequenzen bei
einem länderüberschreitenden Universitätswechsel nach einem BA-Abschluss zum Masterstudiengang.
Als wir Ende der 90er Jahre – damals noch
am Institut für Behindertenpädagogik der
Universität Hamburg mit den ersten Vorüberlegungen zur späteren Modularisierung
begannen, zeigte sich noch unter den Bedingungen des alten Lehramtsstudiums, dass die

Studierenden der Gehörlosen- und der Blindenpädagogik bei formal scheinbar gleichen
Studien-/Prüfungsanforderungen fast das
Doppelte an Pflichtveranstaltungen zu leisten
hatten als bspw. Studierende der Lernbehinderpädagogik. Diese Ungleichheit der realen
Studienanforderungen führt – verstärkt bei
dem erstgenannten Strukturmodell – bei der
Modularisierung zu grundlegenden konzeptionellen Problemen in den sinnesbehindertenpädagogischen Fachrichtungen, weil alle
geforderten Studienleistungen in Studienpunkten abgerechnet werden müssen und die
Gesamtheit der Studienpunkte vorgegeben
ist.
3.2 Konzeption, Struktur und Studienhalte des Bachelors „Rehabilitationswissenschaften, Schwerpunkt Gebärdensprach-/Audiopädagogik“ und des
konsekutiven sonderpädagogischen
Lehramtsmasters
Seit Wintersemester 2006/07 wird innerhalb
des BA-Kombinationsstudiengangs „Rehabilitationswissenschaften mit Lehramtsoption“
ein gesonderter Schwerpunktstudiengang
„Gebärdensprach- und Audiopädagogik“
mit eigenen Zulassungsbedingungen,
Studien- und Prüfungsordnungen angeboten. Gebärdensprachpädagogik kann
nur in Kombination mit Audiopädagogik in dem Schwerpunktstudiengang als
Fachrichtung gewählt werden, während
Audiopädagogik auch mit allen anderen
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Fachrichtungen kombiniert werden kann.
An den BA schließt sich konsekutiv derzeit ein
dreisemestriger sonderpädagogischer Lehramtsmaster an, in dem die beiden Fachrichtungen Gebärdensprach- und Audiopädago6
gik gleichgewichtig studiert werden.
Die Zulassung zum Studium erfolgt jährlich
zum Wintersemester und ist auf 15 Studierende begrenzt. Abzüglich Sonderquoten, in die
auch 20% Gehörlose und hochgradig Schwerhörige mit einem GdB von > 80% eingehen,
werden 50% der verfügbaren Studienplätze
nach dem allgemeinen Auswahlverfahren
(durchschnittliche Abitursnote und Wartezeiten) und 50% nach einem Hochschulauswahlverfahren – Kriterium Grundkenntnisse
in DGS – vergeben. In der noch nicht veröffentlichten Neufassung der „Lehramtserprobungsverordnung (LEPVO)“ ist inzwischen
die „Audiopädagogik“ eingefügt und damit
auch das Studiengangskonzept bestätigt worden.
Wenn im Wintersemester 2010/11 die volle
Auslastung der hörgeschädigtenpädagogischen BA- und MA-Studiengänge erreicht
ist, wird die Zahl der Studierenden bei etwa
80 Studierenden liegen. Dazu kommen noch
6 Die Berliner Bildungsverwaltung hatte 2003 für alle Lehrämter
des gehobenen Dienstes nur einen zweisemestrigen Master vorgesehen, der zum WS 07/08 auch eingerichtet wurde. Das Institut für
Rehabilitationswissenschaften hat nach langwierigen Kontroversen
mit der Bildungs- und Wissenschaftsverwaltung erreichen können,
dass Anfang 2008 rückwirkend ein dreisemestriger Master für die
Sonderpädagogik eingeführt wurde. In dem zusätzlichen dritten
Semester wird allein Sonderpädagogik angeboten, so dass diese
faktisch als großer Master und das Unterrichtsfach als kleiner Master studiert wird. Nach einem Beschluss der KMK müssen allerdings
alle Lehramtsmaster auf vier Semester umgestellt werden.
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etwa 30 bis 40 Studierende, die Audiopädagogik in Verbindung mit einer anderen Fachrichtung studieren. Auf der Seite der Lehrenden
sind nach gegenwärtigem Stand ein Professor,
eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, eine
hörende wissenschaftliche Mitarbeiterin und
ein gehörloser wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie drei gehörlose DozentInnen für die
DGS-Kurse und 1-2 Lehrbeauftragte für spezifische Angebote zu verzeichnen. Nach der
anstehenden Emeritierung von Prof. Günther
wird spätestens im kommenden Sommersemester die Professur neu besetzt werden.
3.3 Begründung für das Studiengangskonzept
Mit dem spezifischen Substudiengang glauben wir einen zukunftsweisenden Entwurf
vorgelegt zu haben, der das konsequent weiterführt, was Günther und Renzelberg (1998)
vor zehn Jahren mit ihren „Konzeptionelle(n)
Überlegungen zur Neustrukturierung des
Studiums der Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik für die Universität Hamburg“ angelegt haben. Maßgebend für diesen
Entwurf war schon damals, dass sich die
Orientierung am Hörgrad (gehörlos vs.
schwerhörig) als obsolet erwiesen hatte und
eine stärkere Konzentration auf die realen
heutigen Anforderungen an den Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt Hören
(und Kommunikation) in ihrer ganze Breite
und Tiefe in dem Studienangebot erforderlich
waren. Das sind einerseits vor dem Hinter-
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grund der medizinisch-diagnostischen und
-technischen Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte die pädagogische Audiologie
und daraus ableitbare neue Formen der
Hör-Sprachförderung, die den Schwerpunkt der Fachrichtung Audiopädagogik
bilden, und andererseits angesichts des trotz
der genannten Entwicklungen nach wie
vor hohen Anteils von hochgradig hörgeschädigten Kindern mit unzureichender
auditiv-sprachlicher Verarbeitungs- und
Kommunikationsfähigkeit die Notwendigkeit, bilinguale Förderkompentenzen – einschließlich der Deutschen Gebärdensprache
auf einem unterrichtsgeeigneten Niveau
– zu erwerben, womit die Studieninhalte
für die Fachrichtung Gebärdensprachpädagogik kurzgefasst umschrieben sind.
Ganz generell stehen heute besonders die
hör- (und seh-)behindertenpädagogischen
Fachrichtungen verstärkt durch die BA-/
MA-Strukturen unter Druck einer Verallgemeinerungstendenz der Sonderpädagogik mit
primären und quantitativ höheren Anteilen
für die Lernbehindertenpädagogik. Eine spezifische hörgeschädigtenpädagogische Ausbildung wird sich nur dann behaupten können,
wenn sie dezidiert die Kompetenzen vermittelt, die die Studierenden fraglos zu pädagogischen Experten für den gesamten Bereich
von Kindern mit dem Förderschwerpunkt
Hören machen. Das heißt konkret, dass beispielsweise sowohl Gebärdensprach- als auch
Hör-Sprachförderkompetenzen
beherrscht

werden, aber nicht unisono angewandt, sondern nach förderpädagogischen Kriterien
dem je konkreten Fall angepasst werden müssen. Wie diese Anforderungen in dem neuen
Berliner Studiengang umgesetzt wurden, soll
im folgenden dargestellt werden.
3.4 Struktur und Studieninhalte des BA/
MA Gebärdensprach-/Audiopädagogik
Wer die relativ einfache Struktur von bisherigen Lehrerprüfungsordnungen gewohnt
ist, wird beim Lesen der neuen BA-/MAStudien- und -Prüfungsordnungen einige
Schwierigkeiten haben. Wir haben deshalb
unabhängig von den formalen Zuordnungen
in den Studien- und Prüfungsordnungen für
den BA die Darstellung des Studienaufbaus in
zwei Übersichten zusammengefasst: 1. Kernfach „Gebärdensprach- und Audiopädagogik“
(80 SP) und 2. Berufs- und Erziehungswissenschaften incl. „Deutsch als Zweitsprache“
(Grundlagenmodul Erziehungswissenschaft,
Fachdidaktik, Orientierungs- und Unterrichtspraktikum – 40 SP). Nicht dargestellt ist
das 60 Studienpunkte umfassende Zweitfach
(Unterrichtsfach). Wie sich dieses Lehrangebot auf die sechs Semester verteilt, zeigt der
Studienverlaufsplan (s. Übers. 3)
Anschließend werden der Studienverlaufsplan
(Übers. 4)und die Module des dreisemestrigen Masters für das Erstfach Sonderpädagogik (Übers. 5) wiedergegeben.
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3.5 BA/MA Gebärdensprach- und Audiopädagogik – ein Konzept mit Perspektive?
Wenn man die zuvor aufgeführten Module
des sechssemestrigen BAs durchgeht, lässt
sich aufzeigen, dass aufgrund des hohen Umfangs von mehr als der Hälfte der 180 Studienpunkte für spezifisch hörgeschädigtenpädagogische Lehrveranstaltungen einerseits
und der Kombination der beiden nicht mehr
an der Höhe des Hörverlustes (gehörlos vs.
schwerhörig) orientierten hörgeschädigtenpädagogischen Fachrichtungen andererseits,
eine Breite und Differenziertheit im Lehrangebot erreicht wird, die die des alten neunsemestrigen Lehramts mit einer Fachrichtung
übersteigt.
Ebenso bedeutungsvoll schätzen wir die Möglichkeiten des derzeitigen dreisemestrigen
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Masters ein, dessen Herzstück aus unserer
Sicht die beiden fachdidaktisch/fachwissenschaftlichen Kombinationsmodule mit ihren
jeweils drei Lehrveranstaltungen darstellen,
die Vertiefungen und Spezialisierungen in periodischen wechselnden Themenfeldern – wie
z. B. Früherziehung, Taubblindheit, Bilinguale Förderkonzepte oder Pädagogische Audiologie – im Sinne eines aufbauenden Studiums
ermöglichen.
Auch wenn wir bislang uns nur auf eine dreijährige Bachelorphase beziehen können – die
ersten Studierenden sind im vergangenen
Wintersemester in den Master aufgenommen
worden – sind wir aufgrund der bisherigen Erfahrungen für den Master sicher, dass unsere
Konzeption ein möglicher Schlüssel zu einer
umfassenden hörgeschädigtenpädagogischen
Ausbildung ist.
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Übers. 1: Bachelor Rehabilitationswissenschaften,
Schwerpunkt Gebärdensprach- und Audiopädagogik: Module des Kernfaches

Modul 1

Studieneingangsphase

Lehrveranstaltungen

· Einführung in die Rehabilitationspädagogik
· Grundlagen der Hörgeschädigtenpädagogik
· Einführung in Deaf Studies
· Schriftspracherwerb

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur in „Grundlagen der
Hörgeschädigtenpädagogik“ oder „Deaf Studies“

Modul 2

Kommunikation und Sprache

Lehrveranstaltungen

· Einführung in die allgemeine Linguistik
· Gebärdensprachlinguistik I
· Bilingualismus (Bilinguale Erziehung)
· Gebärdensprachlinguistik II

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur in Bilinguale Erziehung oder
Allgemeine und Gebärdensprachlinguistik

Studienpunkte

10 SP

10 SP

Modul 3

Aufbau Deutsche Gebärdensprache (DGS II)

Zulassungsvoraussetzung

Eingangstest od. Prüfung zum Propädeutikum: Grundlagen Deutsche
Gebärdensprache (DGS I)

Lehrveranstaltungen

· Deutsche Gebärdensprache II
· DGS-Produktion
· DGS-Rezeption

Modulabschlussprüfung

30-minütige Sprachprüfung

Modul 4

Deutsche Gebärdensprache
und kontrastiver Sprachvergleich (DGS III)

Lehrveranstaltungen

· Deutsche Gebärdensprache IIIa
· DGS-Rezeption
· DGS-Konversation
· Deutsch – DGS im kontrastiven Vergleich

Modulabschlussprüfung

30-minütige Sprachprüfung

10 SP

10 SP
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Modul 5

Deutsche Gebärdensprache
und kontrastiver Sprachvergleich (DGS IIIb)

Lehrveranstaltungen

· Deutsche Gebärdensprache III
· DGS-Rezeption
· Deutsch – DGS im kontrastiven Vergleich

Modulabschlussprüfung

30-minütige Sprachprüfung

Modul 6

Psychologische, soziologische und historische Grundlagen

Lehrveranstaltungen

· Psychologie der Hörgeschädigten I
· Geschichte der Hörgeschädigten und der Hörgeschädigtenpädagogik
· Psychologie der Hörgeschädigten II
· Soziologie der Hörgeschädigten

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur, 30-min. mdl. Prüfung oder 15-seitige Hausarbeit

Modul 7

Medizinische Grundlagen, Pädagogische Audiologie,
Förderkompetenz und Beratung

Lehrveranstaltungen

· Pädaudiologie/Phoniatrie (Charité)
· Pädagogische Audiologie und elektroakustische Hilfen
· Förder- und Beratungskonzepte in früher Kindheit, Schule,
im berufs- bildenden und spätrehabilitativen Bereich
· Pädagogisch-didaktische Grundlagen der augmentativen und
alternativen Kommunikation

Modulabschlussprüfung

Verschiedene Prüfungsformen für „Augmentativen/alternativen
Kommunikation“, Beratung oder Pädagogische Audiologie

Modul 8

Bachelorabschluss

Lehrveranstaltungen

· Bachelorabschlusskolloquium zu wissenschaftlichen
Fragestellungen der Gebärdensprach- und Audiopädagogik

Modulabschlussprüfung

Bachelorarbeit
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Übers. 2: Bachelor Rehabilitationswissenschaften, Schwerpunkt Gebärdensprach- und
Audiopädagogik: Module der Berufs- und Erziehungswissenschaften sowie von Deutsch
als Zweitsprache (DaZ)7
Modul EWI I

Grundfragen von Erziehung, Bildung und Schule

Lehrveranstaltungen

· Vorlesung
· Tutorium zur Vorlesung

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur, schriftliche Hausarbeit od. Portefolio

Modul EWI II

Berufsorientierendes Praktikum

Lehrveranstaltungen

· Vorbereitung
· Orientierungspraktikum
· Nachbereitung
· Praktikumsbericht

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur in Bilinguale Erziehung oder
Allgemeine und Gebärdensprachlinguistik

4 SP

9 SP

Modul BW I

Didaktik i. d. Gebärdensprach- u. Audiopädagogik

Lehrveranstaltungen

· Einführung in die Didaktik des Unterrichts von Hörgeschädigten
· Einführung in das Unterrichtsfach Hörgeschädigtenkunde
· Medien- und spielpädagogische Konzepte

Modulabschlussprüfung

2-std. Klausur „Didaktik des Unterrichts …“

Modul BW II

Schulpraktische Studien

Lehrveranstaltungen

· Vorbereitung
· Unterrichtspraktikum
· Nachbereitung
Praktikumsbericht

Modul DaZ

Studienpunkte

7 SP

10 SP

Deutsch als Zweitsprache
· Sprachliche Grundlage
· Diagnose und Förderung

Modulabschlussprüfung

60-minütige Klausur

3 SP

7 Die vom Institut für Erziehungswissenschaft durchgeführten erziehungswissenschaftlichen Module sind – ebenso wie das von der Philosophischen Fakultät II zu verantwortende Modul „Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“ – in gesonderten Ordnungen geregelt. Das Modul EWI II:
„Berufsfeldorientierendes Praktikum“ wird jedoch Abteilung Gebärdensprach-/Audiopädagogik durchgeführt.
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Übers. 3: Bachelor Rehabilitationswissenschaften, Schwerpunkt Gebärdensprach- und Audiopädagogik: Idealtypischer Studienverlaufsplan für Kernfach, Berufs- und Erziehungswissenschaften (ohne Zweit- = Unterrichtsfach)

1. Semester WS

2. Semester SS

3. Semester WS

4. Semestere SS

5. Semester WS

6. Semester SS

M 1: Studieneingangsphase (8 SP/6
SWS)
M 2: Kommunikation und
Sprache (12 SP/10 SWS)
Propädeutikum
DGS I (10 SWS)

M 3: DGS II
(12 SP/8 SWS)
M 4: DGS III
(16 SP/8 SWS)
M5: Medizinische Grundlagen und Pädagogische Audiologie (6 SP/4 SWS)
M 6: Psychologische, soziologische und historische Grundlagen
(10 SP/8 SWS)

M EWI I
(4 SP/4 SWS)

M EWI II (Ausführung Gebärden-/Audiopäd.):
Berufsfeldorientierendes Praktikum (9 SP)

M BW II:
Schulpraktische Studien (10 SP)

M DaZ: Deutsch als Zweitsprache (3 SP/4 SWS)
M 9: Bachelorabschluss (10 SP)
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Übers . 4: Lehramtsmaster Sonderpädagogik (90 SP )
Fachspezifischer Studienverlaufsplan Sonderpädagogik (ohne Unterrichtsfach)

März
Februar
3.
Sem.

Januar
Dezember
November
Oktober

Masterarbeit
FW 1/FD 1
15 SP

FD/FW-1.3.1
Fachrichtung I
5 SP

FD/FW-1.3.2
Fachrichtung II
10 SP

5 SP

FW-1.2
10 SP

September
August
2.
Sem.

Juli
Juni
Mai

FD-1.18
DGS IV
6 SP

FD-2
5 SP
--------------2 SP

EWI
5 SP

April
März
Februar
1.
Sem.

Januar
Dezember
November
Oktober

4 SP

FD-2
2 SP
4 SP
(SpSt)
3 SP

EWI
10 SPI
DaZ
4 SP

8 Die MA-Studienordnung sieht an dieser Stelle das Modul „Schulpraktische Studien“ (Unterrichtspraktikum) vor. Da für das Lehramt
Sonderpädagogik bei Inkraftsetzen der BA-Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Gebärdensprach-/Audiopädagogik noch der
Kleine Master vorgesehen war, ist seinerzeit auf Druck der Senatsverwaltung das Unterrichtspraktikum in den BA vorgezogen worden. Daher
ist geplant, in Form einer Übergangsregelung das freiwerdende Modul für DGS IV zu nutzen.
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Übers. 5.: Module des sonderpädagogischen Lehramtsmasters (Erziehungswissenschaft,
Deutsch als Zweitsprache und Unterrichtsfach)
Modul FD 1.1

Deutsche Gebärdensprache IV

10 SP / 4 SWS

Modul FW 1.2

· Rehabilitationspädagogische Professionalisierung
und Unterrichtsforschung
· 2 Hauptseminare (HS) mit je 5 Studienpunkten

10 SP / 4 SWS

Fachwissenschaftliche Spezifizierung, Diagnostik und didaktische Kompetenz– Fachrichtung Gebärdensprachpädagogik
1 HS Fachwissenschaftliche Spezifizierung und Diagnostik (4 SP)
1 HS Didaktische Kompetenz (4 SP)
1 Übung Fachwiss. Spez./Diagnostik od. Didakt. Kompetenz (2 SP)

10 SP / 6 SWS

Fachwissenschaftliche Spezifizierung, Diagnostik und didaktische Kompetenz – Fachrichtung Audiopädagogik
1 HS Fachwissenschaftliche Spezifizierung und Diagnostik (4 SP)
1 HS Didaktische Kompetenz (4 SP)
1 Übung Fachwiss. Spez./Diagnostik od. Didakt. Kompetenz (2 SP)

10 SP / 6 SWS

Modul FD/FW 1.3.1

Modul FD/FW 1.3.2

Literatur:
Studien- und Prüfungsordnung für das BA-Studium Rehabilitationswissenschaften, Schwerpunkt Gebärdensprachund Audiopädagogik. Amtliches Mitteilungsblatt der HU
75/2007.
Lehramtsmaster Sonderpädagogik. Amtliches Mitteilungsblatt der HU 24/2008.
Fachübergreifende Studien- und Prüfungsordnungen (60
Studienpunkte) für den Lehramtsmaster (geänderte Fassung). Amtliches Mitteilungsblatt der HU 23/2008.

Verfasser:

Günther, Klaus-B. & Renzelberg, Gerlinde (1998): Konzeptionelle Überlegungen zur Neustrukturierung des Studiums
der Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik an der
Universität Hamburg. In: dfgs forum 6, 76-84.
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BA und MEd – verschlankt in das Bologna-Korsett
Informationen zum Studium im Förderschwerpunkt Hören und
Kommunikation an der Universität Hamburg
Gerlinde Renzelberg

1 Einleitung
Nach den vorausgehenden ausführlichen Informationen von Prof. Günther erübrigt sich
eine nochmalige Erläuterung der Hintergründe um die tiefgehenden Veränderungen unseres Studienwesens. Aus diesem Grund kann
nahtlos auf die Situation des Förderschwerpunkts Hören und Kommunikation (FS H+K)
an der Universität Hamburg eingegangen
werden.
Im Wintersemester 2006/07 erfolgte die letztmalige Zulassung für das grundständige Studium zum Lehramt an Sonderschulen nach
der Lehrerprüfungsordnung (LPO) von 1982.
Bis zum Wintersemester 2008/09 wurden regelhaft auch Studierende zum Aufbaustudiengang nach der LPO von 1968 und Studierende
zum Ergänzungsstudiengang – wie im grundständigen Studium orientiert an der LPO von
1
1982 – zugelassen.
Mit der Einführung des Studiengangs für
das Lehramt zum Bachelor of Arts (BA) im
Wintersemester 2007/08 mit der Option der
Erweiterung des Studiums im Masterstudiengang – für Studierende der Erziehungswissenschaften und somit auch des FS H+K
mit dem Abschluss des Master of Education
(MEd) – folgte die Universität Hamburg der
europaweiten bildungspolitischen Forderung
nach Vereinheitlichung der Bildungssysteme

zur erhofften besseren Vergleichbarkeit und
Durchlässigkeit der Studienbereiche.
Wegweisend für Hamburg war dabei seit 1999
das Projekt Hamburger Reform Lehrerbildung. Dieses Projekt definierte die Lehrerbildung als Gesamtauftrag aller universitären
Einrichtungen mit einer phasenübergreifenden Koordination unter Einbindung von verpflichtenden Kerncurricula. Daneben erfolgte
die Orientierung an der Drucksache des Hamburger Senats zur Lehrerbildung vom Februar
2006, in dem die zügige Umstellung auf ein
gestuftes Schulsystem, die Erweiterung des
Praxisbezugs und die Etablierung eines Zentrums für Lehrerbildung gefordert wurde.
Somit existieren im Fachbereich Erziehungswissenschaft – hier bezogen auf die Behindertenpädagogik – derzeit zwei parallel laufende
Studiengänge, wobei auf das im Wintersemester 2012/13 auslaufende Studium zum Lehramt an Sonderschulen im Zusammenhang
mit diesen Ausführungen nicht weiter einge2
gangen werden soll.

1 In Zusammenwirken mit dem Ministerium von Niedersachsen
und dem Präsidium der Universität Hamburg konnte im Folgejahr
eine nochmalige Zulassung für Studierende aus Niedersachsen
ermöglicht werden.

2 Eine ausführliche Darstellung zum „alten“ Studiengang ist
nachzulesen in: Renzelberg, G. (2007): Erst verschlankt, dann ins
enge Korsett der Bachelor- und Masterstudiengänge. Universität
Hamburg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation.
In: Hörgeschädigtenpädagogik. Jhg. 61. Median-Verlag.
Heidelberg.S. 134 - 141.
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2 Phasenstruktur
Der Studiengang Lehramt für Sonderschulen
gliedert sich in Anlehnung an alle erziehungswissenschaftlichen Studiengänge der Universität Hamburg in eine Bachelorphase von
sechs Semestern, in der 180 Leistungspunkte
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Grundlage für alle Lehrämter:

Referendariat
18 Monate

Bewerbung / Zulassung

Einheitliche Länge (6 + 4 Semester)
Vier Lehrämter (LA Primar- und Sekundarstufe I;
LA Gymnasien; LA Sonderschulen; LA Beruﬂiche Schulen)
Kernpraktika im Masterstudiengang
Masterabschluss (M. Ed.) ersetzt erstes Staatsexamen
18 Monate Vorbereitungsdienst
Verbindliche Berufseingangsphase

MEd
4 Semester
120 LP

Bewerbung / Zulassung
BA
6 Semester
180 LP
Bewerbung / Zulassung

Abb. 1: Phasenstruktur Überblick

(LP) und in eine Masterphase von vier Semestern, in der 120 LP zu erbringen sind. Dem
erfolgreich absolvierten MEd schließt sich ein
18monatiges Referendariat an.
2.1 Bachelorphase
Aus der Übersicht in Abb. 2 erschließen sich die
einzelnen Studienbereiche für die Bachelorphase sowie die geforderten Leistungspunkte.
Die Bachelorphase ist als erziehungswissenschaftliches Hauptfachstudium angelegt, das
das Kerncurriculum Erziehungswissenschaft
(KCE), die fachdidaktischen Anteile, den Anfangsunterricht, die Lernbereiche, die Schulpädagogik, das Integrierte Schulpraktikum
(ISP) sowie die Bachelorarbeit umfasst. Neben
diesem erziehungswissenschaftlichen Anteil

werden das Studium eines Unterrichtsfaches
sowie das Studium sog. crosskategorialer Inhalte eingefordert, die als sonderpädagogisch
übergreifendes Profil zu verstehen sind.
Ergänzend findet ein Modul zu allgemeinen
Grundlagen der Behindertenpädagogik und
der sonderpädagogischen Diagnostik statt.
Die Bachelorphase wird eng an die Studiengänge der Grund- und Mittelstufe sowie der
Sekundarstufe I der Allgemeinen Erziehungswissenschaft angebunden, um eine rein behindertenpädagogische Orientierung zu vermeiden.
Die übergreifenden crosskategorialen Inhalte
werden schwerpunktmäßig gespeist von den
Förderschwerpunkten „Beeinträchtigung der
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1
2
3
4

Unterrichtsfach

Erziehungswissenschaft inkl.

Behindertenpädagogik

Grundschulpädagogik &

mit crosskategorialem Schwerpunkt
Lernen, Sprache, Verhalten

Fachdidaktik

5

BA-Arbeit

6
45 LP

68 LP

57 LP

10 LP

Abb. 2: Modellstruktur – BA – Lehramt an Sonderschulen

emotionalen und sozialen Entwicklung“, „Beeinträchtigung des Lernens“ und „Beeinträchtigung des Sprechens und der Sprache“.
Die Förderschwerpunkte „Beeinträchtigung
des Hörens und der Kommunikation“, „Beeinträchtigung des Sehens“, „Beeinträchtigung
der geistigen Entwicklung“ sowie „Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung“ werden im Kontext einer Ringveranstaltung im ersten Semester im Modul zu
behindertenpädagogischen Grundlagen, im
zweiten Semester und als sog. Orientierungsmodul im letzten Semester des BA-Studiengangs vorgehalten.
2.2 Masterphase
Nach erfolgreich absolviertem BA-Abschluss
kann der Abschluss zum Master of Education
(MEd) angestrebt werden. Aus Abbildung 4
geht hervor, dass in der Masterphase neben
erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Anteilen sowie dem Unterrichtsfach
der Fokus auf dem behindertenpädagogischen
Anteil liegt.
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Die Vertiefung der im BA-Studiengang gewonnenen Qualifikation ist in Hamburg in
einem der folgenden Förderschwerpunkte
(FS) möglich:
∙∙ Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung
∙∙ Beeinträchtigung der geistigen und sozialen
Entwicklung
∙∙ Beeinträchtigung des Hörens und der Kommunikation
∙∙ Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung
∙∙ Beeinträchtigung des Lernens
∙∙ Beeinträchtigung des Sehens
∙∙ Beeinträchtigung der Sprache und des Sprechens
Die Konzipierung der Inhalte ist schwerpunktmäßig darauf angelegt, die bereits erworbenen behindertenspezifischen Kompetenzen in den Handlungsfeldern Prävention,
Diagnostik, Beratung, (Früh-)Förderung, Unterricht und berufliche Bildung auszubauen.
In die Masterphase eingebunden ist ein sechs-
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1

Modul Behindertenpädagogische Grundlagen
Vorlesung (VL) Allg. Grundlagen der Behindertenpäd., VL Entwicklung unter
erschwerten Bedingungen, Begleitseminar, Erkundungspraktikum

2

Modul
Beh.-päd. Grundl.
begl.-Sem., Prüfung

Modul Unterricht bei Beeinträchtigung des Lernens,
der Sprache und des Verhaltens
Schulpraktikum, Begleitseminar, VL Heterogenität & Unterricht

3

Modul
Diagn. & Förderung
Vorlesung

Modul Unterricht bei Beeinträchtigung des Lernens,
der Sprache und des Verhaltens
2 Seminare und Prüfung

4

Modul Diagnostik & Förderung
Kasuistikseminar, Seminar und Prüfung

5

Modul Allgemeine Grundlagen der Bildung und Erziehung unter erschwerten Bedingungen
2 VL incl. Tutorium, Seminar, Projektseminar incl. Tutorium und Prüfung

6

Modul Hören + Kommunikation,
Sehen, geistige Entwicklung, körperliche Entwicklung
2 VL, Seminar und Prüfung
3 LP

6 LP

Modul - BA-Arbeit

9 LP

12 LP

Abb. 3: Modellstruktur – BA – Behindertenpädagogik / Lehramt

monatiges Kernpraktikum, das von den jeweiligen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, dem Institut für Lehrerbildung (LI)
und den Fachdidaktiken gemeinsam getragen
wird. Hier sollen die bislang vorwiegend theorieorientierten Kenntnisse in den jeweiligen
Praxisfeldern forschend überprüft werden.
Vorgesehen ist dazu jeweils ein Modul
∙∙ zur Diagnostik und den allgemeinen Grundlagen der Sonderpädagogik,
∙∙ zu Forschungsmethoden und zur Fachdidaktik, sowie drei Vertiefungsmodule
∙∙ zu Spezifika des gewählten Förderschwerpunkts.

2.3 Die Problematik der Einbindung
von Gebärdensprachkursen
Das im Vergleich zu den früheren Studienordnungen sehr enge Korsett der neuen BA- und
MEd-Studiengänge erfordert im Hinblick auf
die Einbindung von Gebärdensprachkursen
neue, innovative Strategien. In Kooperation
mit dem Institut für Deutsche Gebärdensprache (IDGS) wird derzeit ein Pilotprojekt
durchgeführt, in dem entsprechende Kenntnisse bereits vor Beginn des Masterstudiums
erworben werden können.
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7

8

Fachdidaktik
(FD)

Unterrichtsfach

Modul 1 im
Förderschwerpunkt (FS-1)

Modul FS-2

(Regel-)
Schulpraxis

Unterrichtsfach
Modul
Allgemeine
Beh.-päd.
&
Diagnostik

FD/Unterrichtsfach,
Reﬂexionsband

(30)

(30)

Kernpraktikum

9

Modul FS-3

Schulpraxis im FS

10

Modul FS-4

Masterarbeit

Begleitseminar FS/
Didaktik incl. Prüfung,
Diagnostik,
Reﬂexionsband

(30)

(30)

Abb. 4: Modellstruktur – MEd – Behindertenpädagogik / Lehramt

3 Aufbau- und Ergänzungsstudium
In den vergangenen Monaten fanden wiederholt Gespräche mit der Präsidialverwaltung
der Universität Hamburg und führenden Vertretern von verschiedenen Organisationen
und dem Ministerium von Niedersachsen
statt, in denen die Frage diskutiert wurde,
ob und unter welchen Bedingungen ein Aufbau- und Ergänzungsstudium in die Masterphase integriert werden könnte. Alle beteiligten Parteien sprachen sich für eine erneute
Anbindung an den Studiengang in Hamburg
und damit für eine Einbindung in die im Wintersemester 2010/11 beginnende Masterphase aus. Institutsintern wurden inzwischen
entsprechende Pläne entwickelt, die in Kürze
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an die verschiedenen Gremien weitergeleitet
werden. Die Entscheidung für eine Neuauflage von Aufbau- und Ergänzungsstudium ab
dem Wintersemester 2011/12 sollte zwischen
Druck und Herausgabe dieser Fachzeitschrift
gefallen sein.
4 Verschiedenes
Laut Statistik der Universitätsverwaltung
durchlaufen derzeit 111 Studierende die Bachelorphase mit dem Schwerpunkt Behindertenpädagogik in Hamburg. Die Zulassungszahl
für den Masterstudiengang beläuft sich auf 87.
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Verfasserin:
Prof. Dr. Gerlinde Renzelberg,
Professorin für Pädagogische Audiologie und
Hörsprachförderung, Universität Hamburg
Kontakt: info@renzelberg.de

9. Semester (15 LP)

Vorbereitungsseminar
durch Fachdidaktik A
(Uni in Absprache mit LI)

Vorbereitungsseminar
durch Fachdidaktik B / Grundschulpädagogik
(Uni in Absprache mit LI)

12 Praktikumstage

8. Semester (15 LP)

5 Wochen Praktikum
(Sem.-ferien, Sept./Okt.):
unterrichtspraktische Versuche
selbständiger Unterricht
Kooperation Uni-LI
Fach A

4 Wochen Praktikum
(Sem.-ferien, Feb./März):
unterrichtspraktische Versuche
selbständiger Unterricht
Kooperation Uni-LI
Fach B

B e g l e i t s e m i n a r

( L I )

Vorbereitung Masterarbeit

Auswertung (Blockveranstaltung)
durch Uni und LI
Fachdidaktik A,
Fachseminarleiter

Auswertung (Blockveranstaltung)
durch Uni und LI
FDB / Grundschulpädagogik
Fachseminarleiter

Kernpraktikum im MEd-Studiengang Kooperation zwischen Universität und Landesinstitut für Lehererbildung und Schulentwicklung (LI)

Abb. 5: Vorläufige Planung Kernpraktikum

Das wirft einige Fragen auf:
1. Entscheidet ausschließlich die Note der Bachelorphase oder verwirklichen sich ohnehin etwa ein Viertel der momentan Studierenden selbst und wir haben kein Problem?
2. Wie könnte die Verteilung auf die einzelnen
Förderschwerpunkte aussehen? Werden
sich die Studierenden analog dem Gießkannenprinzip etwa gleich verteilen auf alle
Angebote? Oder wählen alle Absolventen
selbstverständlich den FS Hören und Kommunikation und wir entlassen die KollegInnen

der anderen Bereiche in den sicher wohlverdienten, aber evtl. unbezahlten Urlaub?
3. Oder werden sich auch Studierende anderer
Universitäten das „Tor zur Wissenschaft“,
die Universität Hamburg, auserwählen?
Andere Universität, andere Inhalte der Bachelorphase! Anderes Unterrichtsfach oder
andere Unterrichtsfächer!
Wir dürfen – Bologna sei es gedankt – sehr
gespannt in die Zukunft blicken!
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Ein prozessorientiertes Modell für die Diagnostik
und Intervention von ADHS-relevanten
Verhaltensweisen bei hörgeschädigten Kindern
Manfred Hintermair

Der folgende Beitrag befasst sich ausschließlich mit der knappen Skizzierung eines Prozessmodells, das sich in der Arbeit mit hörgeschädigten Kindern als hilfreich erweisen
könnte, bei denen Verhaltensweisen im Unterricht oder im Alltag zu beobachten sind, die
mögliche Hinweise auf eine ADHS-relevante
Symptomatik enthalten. Vorausgesetzt werden somit Kenntnisse über das, was in der
allgemeinen wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen Diskussion unter ADHS alles
(miss)verstanden wird (Erscheinungsbild,
Prävalenz, Ursachen etc.) ebenso, warum in
der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten
Kindern vor allem die diagnostischen Herausforderungen einer besonderen Kompetenz bedürfen, um nicht Fehlschlüssen zu erliegen.
Es sei in diesem Zusammenhang auf zwei
aktuelle Artikel in der Fachzeitschrift „hörgeschädigte kinder – erwachsene hörgeschädigte“ verwiesen, in denen auf der Basis der
vorhandenen (zumeist englischsprachigen)
Fachliteratur ein kompakter und zusammenfassender Überblick zu ADHS im Kontext
von Hörschädigung zur Verfügung gestellt
wird (Hintermair, 2009; Hintermair & Jòkay,
2009). Es wird dort zwar auch schon auf diagnostische und pädagogisch-therapeutische
Bausteine verwiesen, es werden aber diese
verschiedenen Elemente nicht gezielt in einen
systematischen prozessorientierten Zusammenhang gebracht.
Die soll im Folgenden geschehen mit Rückgriff auf Vorstellungen von Kelly et al. (1993),
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die in Kooperation mit der Illinois School for
the Deaf den Versuch unternommen haben,
ein strategisches Konzept zu entwickeln und
zu erproben sowie auch unter Berücksichtigung einer Arbeit von O’Connell und Casale
(2004).
Das Modell
Abbildung 1 zeigt das Prozessmodell, das die
wesentlichen Schritte skizziert, die zu gehen
sind, um mit Verhaltensweisen im Umkreis
von ADHS adäquat umzugehen.
Ausgangspunkt ist ein hörgeschädigtes Kind,
das Verhaltensweisen im Unterricht zeigt, die
mit Unaufmerksamkeit, Überaktivität und
Impulsivität assoziiert sind und im Sinne der
Gesamtentwicklung des jeweiligen Kindes
Anlass dazu geben, diese Verhaltensweisen
einer genaueren und differenzierteren Betrachtungsweise zuzuführen. Am Ende dieses
Prozesses muss nicht notwendigerweise und
zwingend das diagnostische Etikett „ADHS“
stehen. Viel wichtiger als ein Name oder eine
Bezeichnung ist es, das Phänomen zu verstehen. Dies bedeutet, seine Entstehungsprozesse
mit in die Diagnose einzubeziehen sowie die
mit der Problematik in Verbindung stehenden
Interaktionsprozesse zu thematisieren.
Dieser grundsätzlich gültigen Maxime ist bei
der diagnostischen Begutachtung von hörgeschädigten Kindern aufgrund des Wissens um
mögliche Beeinträchtigungen ihrer Entwicklungssituation besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, da zahlreiche Verhaltensweisen, die
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Abb.1 Prozessmodell zur Diagnostik und Intervention bei hörgeschädigten Kindern mit ADHS-relevanten
		 Verhaltensweisen (nach Kelly et al., 1993)

bei hörenden Kindern als relevante Hinweise
für eine ADHS-Problematik gewertet werden
können, bei hörgeschädigten Kindern normale und im Sinne der Hörbeeinträchtigung
durchaus sinnvolle Verhaltensweisen sein
können (vgl. dazu ausführlich Hintermair,
2009, S. 8). Das gilt es differenziert abzuklären. O’Connell und Casale (2004) betonen in
diesem Zusammenhang, dass häufig Fachper-

sonal an Schulen (Lehrer, Internatserzieher
etc.) zu voreilig davon ausgeht, dass die Kommunikationsbedingungen für hörgeschädigte
Kinder in zufriedenstellendem Ausmaß gegeben seien, „so it is of vital importance that
they carefully and systematically evaluate
these environments prior to suggesting consideration of an ADHD diagnosis“ (S. 263). Erst
wenn also abgesichert ist, dass sowohl in der
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Schule als auch im Elternhaus angemessene
Kommunikationsbedingungen gewährleistet
sind, aber die Aufmerksamkeits- und Verhaltensdefizite des Kindes immer noch einen
Fortschritt in seiner Entwicklung behindern,
sollte die Diagnose einer ADHS-Störung in
Betracht gezogen werden. Der in Abbildung 1
als erstes zu verfolgende Schritt ist demnach,
konkret die Kommunikationsbedingungen
und -kompetenzen des Kindes und seines
mit ihm interagierenden Umfelds zu überprüfen und dabei gleichzeitig zu schauen, ob
sich durch darauf bezogene gezielt angelegte
Optimierungsversuche auch entsprechende
positive Verhaltensänderungen bei dem Kind
beobachten lassen.
Sollten diese Vorgehensweisen (zu denen neben der Klassenlehrkraft durchaus bereits andere Personen wie Kollegen, Erzieher, Eltern
etc. mit herangezogen werden können) nicht
zu dem gewünschten Erfolg führen, dann
ist in einem nächsten Schritt spezifisch ausgebildetes Fachpersonal einzubeziehen, das
sowohl in Bezug auf Hörschädigung als auch
auf ADHS ausgewiesene Expertise mit bringt.
Dass dies auf der Basis der gravierenden Unterversorgung hörgeschädigter Menschen
im Bereich der psychosozialen Versorgung
in Deutschland nicht immer (oder meistens)
einfach ist, kann an dieser Stelle nicht weiter
thematisiert werden. So ist auf jeden Fall – so
vorhanden – der Schulpsychologe (gemeint
ist damit ein Psychologe, der speziell an der
Schule für Hörgeschädigte oder an einem
30 / Tagungsberichte / Manfred Hintermair

Kompetenzzentrum für Hörgeschädigte tätig
ist und nicht ein Schulpsychologe vom allgemeinen schulpsychologischen Dienst!) zu Rate
zu ziehen und auf jeden Fall auch ein Kinder-/
Jugendpsychiater. Vor allem im letzteren Fall
zeigt sich, dass es hier besonders schwierig ist,
Fachkollegen zu finden, die Erfahrungen mit
hörgeschädigten Kindern mit bringen. Erfolgversprechend scheint zu sein, wenn Schulpsychologen an Schulen für Hörgeschädigte oder
an Kompetenzzentren für Hörgeschädigte gezielte Kooperationen mit Kinder-/Jugendpsychiatern vor Ort aufbauen und diese pflegen
(E. Jókay, persönliche Mitteilung).
Wie Abbildung 1 weiter zeigt, kann nur durch
die Kooperation verschiedener beruflicher
Disziplinen (Lehrer, Erziehern, Psychologen,
Mediziner) das geleistet werden, was sich als
breites Aufgabenspektrum für eine differenzierte diagnostische Strategie bei Verdacht auf
ADHS auftut. Es sind dabei unterschiedliche
Bereiche zu begutachten sowie ist mit unterschiedlichen methodischen Mitteln an die Diagnostik heranzugehen. Abbildung 2 versucht,
dies nochmals etwas zu verdeutlichen.
Es wird klar, dass die Merkmalsheterogenität,
die Komplexität und Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte sowie der Ausschluss
anderer Störungsbilder bzw. Auffälligkeiten
ein „multidimensionales und multimethodales diagnostisches Vorgehen“ (Fröhlich-Gildhoff, 2007, S. 124) erforderlich machen. Es
geht also darum, über anamnestische und
explorative Gespräche, über gezielte Verhal-

tagungsberichteforum

Abb.2 ADHS-Diagnostik als multidimensionales und multimethodales Vorgehen

tensbeobachtungen in verschiedenen Situationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten , über
entwicklungspsychologische Testungen allgemeiner (z.B. des kognitiven Niveaus) wie sehr
spezifischer Art (z.B. ganz gezielte Aufmerksamkeitsleistungen), über genaue medizinische Abklärungen zur Ausschlussdiagnostik körperlicher Symptomatiken sowie über
ADHS-spezifische Fragebögen detaillierte

Informationen zu gewinnen. Dabei wird auch
deutlich, dass verschiedene Ebenen und Bereiche einbezogen werden müssen: Konkretes
Verhalten, subjektives Erleben, kognitive, affektive Faktoren, Reaktionen, Haltungen, Erwartungen des Umfelds etc.
Steht irgendwann ein verlässlicher diagnostischer Befund im Raum, gilt es, in einem
nächsten Schritt mögliche Interventionen auf
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den Weg zu bringen. Neben einigen grundsätzlichen Haltungen dazu (vgl. Hintermair
& Jòkay, 2009, S. 88f.) beziehen sich die therapeutischen Empfehlungen vorwiegend auf
die beiden für Kinder wesentlichen Lebensräume „Schule“ und „Familie“, wobei ein koordiniertes Vorgehen hier in jeder Hinsicht
wünschenswert ist, auch wenn es nicht immer
als gesichert bzw. gewährleistet gelten kann.
Diesbezügliche konkrete Empfehlungen finden sich in allgemeiner Art z.B. bei Hüther &
Bonney (2007) sowie spezifisch auf die Situation von hörgeschädigten Kindern bezogen
(inklusive eines Fallbeispiels) bei Hintermair
& Jòkay (2009). Wesentliches verbindendes
Kernmerkmal aller diesbezüglichen Interventionsstrategien ist es, den Kindern möglichst
strukturierte Erfahrungs- und Lebensräume
anzubieten und sie bei der Gestaltung dieser
Lebensräume aktiv einzubeziehen, indem
man die spezifische individuelle Situation jedes einzelnen Kindes mit seinem Stärken- und
Schwächenprofil angemessen berücksichtigt.
Es gibt – wie gesagt  – keine spezifische allgemein gültige ADHS-Therapie (und schon gar
nicht bei hörgeschädigten Kindern), sondern
adäquate Maßnahmen sind auf die Situation
des Kindes und seines Lebensumfelds bezogen zu entwickeln.
Neben dieser (vgl. Abb. 1) primären Intervention stehen auch andere Optionen zur Diskussion. Es ist bezeichnend, dass in diesem
Modell die medizinischen Möglichkeiten der
Einflussnahme über die allgemein bekannten
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Medikamente wie Ritalin® etc. nicht an vorderster Stelle stehen, sondern nachrangig thematisiert werden (was nicht zwingend heißen
muss „zweitrangig“!). Hüther und Bonney
(2007, S. 138f.) stellen das Modell in skandinavischen Ländern bzgl. Indikationsfrage und
Verordnungspraxis bei Medikamenten als
vorbildhaft heraus: Dort muss jeder, der eine
Behandlung durchführen und begleiten will,
eine spezifische Fachkompetenz (Kinderneurologe, Kinderpsychiater, Psychotherapeut)
vorweisen. Der Einsatz von Medikamenten
darf erst dann erfolgen, wenn alle anderen
Interventionsmöglichkeiten im Vorfeld unter
Einschluss der Arbeit mit der Familie erfolglos geblieben sind. Weiter hat die medikamentöse Behandlung zeitlich begrenzt zu erfolgen.
Diese Einstellung/Vorgehensweise schließt
nicht grundsätzlich medikamentöse Behandlung aus, schützt aber davor, vorschnell „zur
Tablette zu greifen“, bevor nicht eine differenzierte Diagnostik unter Berücksichtigung
aller relevanten Aspekte erfolgt ist. Ebenso
gilt es, die Diskussion über den geeigneten
Ort der Beschulung eines Kindes mit ADHS
erst dann zu führen, wenn differenzierte diagnostische Erkenntnisse vorliegen und sich
aus dem spezifischen Ressourcenprofil des
Kindes Hinweise diesbezüglich verlässlich erkennen lassen.
Abbildung 1 zeigt schließlich, dass eine verantwortliche ADHS-Diagnostik und -intervention entscheidend davon lebt, wie gut, umfänglich und kompetent eine Begleitung der
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eingeleiteten Prozesse stattfindet und evaluiert wird. Es ist somit – wie bei jeglicher Diagnostik und Intervention bei kindlichen Auffälligkeiten – auch bei Diagnosen im Umfeld
von ADHS Sorge dafür zu tragen, dass konsequent entwicklungs- und therapiebegleitende
Diagnostik durchgeführt wird, um einerseits
einmal getroffene Diagnosen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und zum anderen eingeleitete Interventionen auf ihre Effektivität
hin zu evaluieren.
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„Mir geht‘s gut …“ Und was heisst das?
Forschungsprojekt „Befindensqualität hörgeschädigter
Kinder in der Regelschule“
Emanuela Wertli & Mireille Audeoud

1. Integration hörbehinderter Kinder
in der deutschsprachigen Schweiz
1960 wurden die ersten schwerhörigen Kinder in der Deutschschweiz in Regelklassen
integriert. War integrative Schulung zu Beginn in erster Linie für Kinder konzipiert, die
punkto Alter, Leistungsfähigkeit, Hörstatus
und familiärer Unterstützung einem klar definierten Anforderungsprofil entsprachen,
lockerten sich die Bedingungen für eine Integration in den folgenden Jahren je nach
Region und Institution mehr oder weniger
schnell. Heute gilt die integrierte Schulung
für die Mehrheit der hörbehinderten Kinder,
vom Vorschulkind bis zu Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe II, von Kindern
mit grosser schulischer Leistungsfähigkeit bis
zu Kindern, die in Sonderschulen für Sprachbeeinträchtigte integriert werden, für Kinder
aus Schweizer Familien wie für Kinder aus Familien mit anderer Kultur und Sprache. Aus
den Gehörlosen- resp. Schwerhörigenschulen
wurden Zentren für Hören und Kommunikation. Die Zahl der Schüler und Schülerinnen,
die noch die eigentliche Sonderschule besuchen, ist stark zurückgegangen. Es sind dies
in erster Linie noch Kinder mit zusätzlichem
Förderbedarf plus einige gehörlose Kinder,
die neben der Lautsprache auch in Gebärden-

sprache unterrichtet werden1. Eine Ausnahme
machen zwei Sonderschulen: Die Schwerhörigenschule, in die eine relativ grosse Gruppe
hörbehinderter Jugendlicher nach den ersten fünf bis sechs Jahren in der Regelschule
(Grundschule) in die Sekundarstufe I wechselt, und die Berufsschule für Hörgeschädigte,
wo viele junge Erwachsene im Rahmen ihrer
Berufslehre von einem auf sie zugeschnittenen Unterricht profitieren.
Kinder in der Integration werden von den
Fachleuten der Audiopädagogischen Dienste2
von den Zentren aus betreut. Grad und Art
der Beratung und Unterstützung sind unterschiedlich, hängen ab vom Zentrum, dessen
Philosophie und Organisation sowie von den
geographischen und politischen Verhältnissen der jeweiligen Region.

1 Bsp. Im Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich werden 50 Kinder in der Sonderschule unterrichtet, davon sind 20 gehörlos ohne
zusätzlichen Förderbedarf, 350 hörbehinderte Kinder sind in Regelklassen und werden vom Zentrum aus audiopädagogisch begleitet
und die Regellehrpersonen und Eltern beraten und unterstützt.

2 Audiopädagogische Dienste in der Schweiz entsprechen in
etwa den Mobilen Diensten in Deutschland. Die Fachleute werden
Audiopädagogin/Audiopädagoge genannt. Sie sind in der Regel
ausgebildete Lehrpersonen mit einer Zusatzausbildung (Master
in special need education) in Sonderpädagogik mit Schwerpunkt
Hören und Kommunikation.
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2. Integrationsforschung
In Projekten im Rahmen der Integrationsforschung wurde bis anhin in erster Linie
die Effizienz integrativer Schulsettings und
Aspekte der sozialen Integration behinderter
Kinder gemessen. So kommt schon Elmiger
(1994 in Bless, 2007) in Bezug auf deren
soziale Integration zu ähnlichen Ergebnissen wie andere internationale Studien,
nämlich dass hörbehinderte Kinder sich
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bezüglich der sozialen Integration kaum
von hörenden Kindern unterscheiden.
Empirische Befunde zur Lernentwicklung in
der Integration zeigen, dass bei angestrebter
Lernzielgleichheit Erfolge, vor allem bei stärker hörbehinderten Kindern, mit enormem
zusätzlichen Aufwand verbunden sind, hier
also nicht von einer Passung von Anforderung
und Fähigkeit gesprochen werden kann.
Auf Grund diverser Untersuchungen zur
Schulqualität wird das Wohlbefinden der Lernenden als der Kernindikator für eine gute
Schule definiert, je grösser es ist, umso grösser der Lernerfolg. Flow ist dabei der optimale
Zustand und bedeutet: Die Lernenden sind
zentriert, aufmerksam, haben ein klares Ziel,
sind optimal beansprucht, weder über- noch
unterfordert, sind positiv aktiviert und tatkräftig. Sind die Anforderung zu hoch, passiert das Gegenteil, man ist negativ aktiviert:
voller Besorgnis, gestresst, verärgert und lustlos.
Zum Wohlbefinden hörbehinderter Kinder
weiss man noch wenig. Wohlbefinden in allen Lebensbereichen, in der Schule, wie in
der Freizeit, schafft Kraft, Energie, ein gutes
Selbstbild, ist Quelle für positive Identitätsarbeit. Es hat Einfluss auf die Leistungen
der Kinder in der Gegenwart ebenso wie
auf spätere Lebenszufriedenheit und ihre
Gesundheit. Hier setzt die Studie ein.

3. Untersuchung zu Wohlbefinden und
Stressempfinden 11-13 jähriger Kinder
in der Regelschule
Fragestellung
Im Zentrum stand die Frage nach der Befindensqualität integriert geschulter, hörbehinderter Kinder in ihrem gesamten Alltag: in
der Schule, im Unterricht, in den Pausen und
in ihrer Freizeit.
Dabei wurde die Perspektive auf die subjektiven Bewertungen der Alltagssituationen der
Kinder gelegt und mit Faktoren der Persönlichkeit, des sozialen Netzes, der auditiven
Hilfsmittelversorgung und mit didaktischen
Ansätzen im Unterricht in Verbindung gebracht. So wurde gefragt:
∙∙ Wie erleben die Kinder ihren Alltag in Schule und Freizeit?
∙∙ In welchen Alltagssituationen fühlen sie ich
wohl?
∙∙ In welchen Situationen fühlen sie sich
gestresst, unsicher oder unwohl?
∙∙ Wird die Befindensqualität beeinflusst durch
personbezogene Faktoren: Alter, Geschlecht,
Hörstatus?
∙∙ Zeigen sich Unterschiede zu hörenden Peers?
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Stichprobe
Die quantitativ angelegte Studie wurde mit
78 11-13 jährigen hörbehinderten3 einzeln
in Regelklassen integrierten Kindern in der
Deutschschweiz durchgeführt. Als Vergleichsgruppe wurde jeweils ein gut hörendes Kind
derselben Schulklasse untersucht. Insgesamt
nahmen 156 Kinder an der Untersuchung teil.
Auch die unterrichtenden Lehrpersonen wurden in die Studie einbezogen. Sie steuerten
Daten zur Erfassung der didaktischen Settings bei.
Untersuchungsdesign
In der Studie4 wurde zwischen der Einschätzung des habituellen und des aktuellen Befindens unterschieden.
Das habituelle Befinden ist eine relativ überdauernde Grundstimmung. In seiner positiven Ausprägung wird es als körperliches
und psychisches Wohlbefinden wahrgenommen, in der negativen Ausprägung als Stress.
Es wurde am Schluss der Erhebungswoche
mit drei Fragebogen gemessen:
∙∙ mit einem Erfassungsinstrument für Personendaten,
∙∙ mit einem Fragebogen zur Erfassung der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei
3 Damit sind einseitig hörgeschädigte, leichtgradig bis hochgradig schwerhörige sowie resthörige Kinder gemeint. Gebärdensprachliche Kinder wurden nicht untersucht.
4

Dauer 2007-2009, siehe www.hfh.ch bei Forschung, Projekt A.8

5 Der KINDL-Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität ist mit 24 Fragen ein kurzes, methodisch geprüftes und
flexibles Evaluationsinstrument. Er kann sowohl von Kindern und
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Kindern und Jugendlichen, (Kid-KINDL5,
Ravens-Sieberer & Bullinger, 2000),
∙∙ mit einem Fragebogen zum Stressempfinden (Fragebogen zur Erhebung von Stress und Stressbewältigung im Kindes- und Jugendalter,
SSKJ 3-8,Lohaus et al., 2006).
Das aktuelle Befinden meint die unmittelbar
subjektiv wahrgenommene Befindlichkeit
im aktuellen Moment, in dem sie gemessen
wird, ohne verzerrende Erinnerungseffekte
und ohne Fremdsicht durch Beobachtung. In
seiner positiven Ausprägung zeigt es sich als
Flow, als Zufriedenheit, in der negativen als
Stress und Befürchtung.
Erhoben wurde es mit der Emperience sampling Method (ESM), einem signalkontingenten Zeitstichprobenverfahren. Die Kinder
erhielten für eine Woche einen elektronischen
Signalgeber, in dem zwischen 7 Uhr morgens
und 8 Uhr abends fünf Signale zu verschiedenen Zeitpunkten programmiert waren. Unmittelbar nach dem Empfang des Signaltons
hatten sie einen Kurzfragebogen auszufüllen,
von dem sie mehrere Kopien immer bei sich
trugen. Sie hielten darin die jeweils aktuelle
Situation, die aktuelle Tätigkeit und ihr BeJugendlichen als auch von deren Eltern ausgefüllt werden. Er liegt
für unterschiedliche Alters- und Entwicklungsstufen vor. Er wurde
unter anderem im Kinder und Jugendgesundheitssurvey eingesetzt,
so dass nun Normdaten aus einer repräsentativen deutschen
Bevölkerungsstichprobe vorliegen. Darüber hinaus wurde der
KINDL bisher in verschiedenen Studien an über 5.000 gesunden und
kranken Kindern sowie deren Eltern im Verlauf von bis zu 2 Jahren
eingesetzt und geprüft.
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Abbildung : Mittelwertverteilung der 6 Subskalen (sign. Unterschiede bei körperlichem Wohlbefinden und Selbstwert) und
als Summenwert der Subskalen („total“). In Prozenten (100% = absolutes Wohlbefinden).

finden fest. Jedes Kind bekam 35 Signale, das
ergab 5530 Zeitpunkte, bei denen die immer
gleichen Fragen beantwortet wurden.
Auch die Lehrpersonen der Kinder hatten
einen Signalgeber und einen Fragebogen.
Sie machten damit zusätzliche Angaben zum
Schulfach, das gerade zum Zeitpunkt des Signals unterrichtet wurde, zum methodischdidaktischen Setting, zum Gebrauch der
FM-Anlage6, u.a.m. So konnten Daten zum
Einfluss des didaktischen Settings auf das Befinden der Kinder gewonnen werden.
6 Eine FM-Anlage ist eine drahtlose Signalübertragung, wobei der
/ die Sprechende ein Mikrophon trägt, das über Funk Gesprochenes
direkt auf die Hörgeräte des Kindes überträgt.

4. Ausgewählte Ergebnisse
der Untersuchung
4.1 Ergebnisse zum habituellen
Befinden
Untenstehende Abbildung (1) zeigt von links
nach rechts die befragten Subskalen (physisches und psychisches Wohlbefinden,
Selbstwert, Wohlbefinden in der Familie, mit
Freunden, in der Schule) als Mittelwertverteilung von drei Gruppen: die der untersuchten
78 hörgeschädigten Kinder, der 78 hörenden
Kontrollkinder und zum Vergleich die der
Normstichprobe aus Deutschland. Es ist daraus zu entnehmen, dass sich alle Kinder in
diesem Alter relativ wohlfühlen (Mittelwerte
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chentwicklung, die dennoch bestehende audiüber 60 prozentige Lebenszufriedenheit).
tive Einschränkung und die damit verbundene
Eine sehr erfreuliche Tatsache. Es gibt dabei
Kompensationsleistung nicht wahrgenommen
nur kleine Unterschiede zwischen hörenden
wird, auch von den Kindern selbst nicht, kann
und hörgeschädigten Kindern.
Berechnungen
haben zudem gezeigt,
dass sich die jüngeren
Kinder wohler fühlen
als die älteren, d.h.,
dass in den höheren
Klassen und mit einsetzender
Pubertät
Selbstwert und allgemeine Lebenszufriedenheit
tendenziell
abnehmen. Dies gilt
mehr für die hörgeschädigten als für die
hörenden Kinder und Abbildung : Mittelwertunterschiede zwischen hörenden und Untergruppen der
unter den hörgeschä- hörgeschädigten Kindern (Lebensqualität „total“), in Prozenten, N= 156, Unterschiede
nicht signifikant.
digten Kindern mehr
für die Mädchen als
angenommen werden, dass normativer Druck
für die Jungen. Unter den Mädchen sind tenentsteht, der sich negativ aufs Wohlbefinden
denziell die Mädchen mit Migrationshinterniederschlägt.
grund wiederum am stärksten betroffen.
Neben dem Wohlbefinden schätzen die höVergleicht man nun die Angaben zur Lebensrenden und hörgeschädigten Kinder auch
qualität innerhalb der Gruppe der hörgeschäihr Stressempfinden ein; bei Konflikten mit
digten Kinder, zeigt sich, dass die einseitig
Freunden, bei Schwierigkeiten bei den Haushörgeschädigten Kinder ihre Lebensqualität
aufgaben, im Moment, wo sie die mit Noten
am tiefsten und die resthörigen Kinder am
bewerteten Arbeiten zurückbekommen u.a.m..
höchsten einschätzen.
Es sind keine signifikanten Unterschiede, aber
Das mag im ersten Moment erstaunen. Betendenziell empfinden die Jungen weniger
denkt man, dass bei diesen Kindern, gerade
Stress als die Mädchen, die hörgeschädigten
wegen ihrer in der Regel unauffälligen Spra38 / Tagungsberichte / Wertli & Audeoud
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Mädchen mehr Stress als ihre hörenden
Peers und die hörgeschädigten Jungen mehr
Stress als die hörenden. Es ist anzunehmen,
dass bei den hörgeschädigten Jugendlichen
mit zunehmendem Alter auch eine Zunahme des Stressempfindens zu beobachten ist.

Pause, beschäftige Freizeit (Training, Hausaugaben, aufräumen etc.) und freie Freizeit
(Hobby, plaudern, nichts tun etc.)
Mit den Fragebogen wurde erfasst, ob die Kinder zu den jeweiligen Zeitpunkten bei dem,
was sie taten, eher positiv oder eher negativ
aktiviert waren. D.h.
ob sie im Flow waren,
zielgerichtet, tatkräftig,
konzentriert, mit Freude agierten oder ob sie
eher angespannt, verärgert und voller Befürchtungen handelten und
ob sie sich dabei eher
als zufrieden oder eher
als unzufrieden einschätzten.

4.2.1 Aktuelles Befinden im
Unterricht
Betrachtet man nur die
Unterrichtszeitpunkte
Abbildung : Tätigkeiten bei den erfassten Zeitstichproben (N=5218)
und nimmt diese zusammen (aggregiert über alle Unterrichtssi4.2 Ergebnisse zum aktuellen
tuationen), ist zu erkennen, dass sich die höBefinden
renden und hörgeschädigten Kinder in ihrem
Das aktuelle Befinden kann nur sinnvoll beTätigkeitsempfinden ein wenig unterscheiden:
schrieben werden, wenn angegeben wird, welDie hörgeschädigten Kinder sind interessierchen Tätigkeiten die Kinder nachgehen, wenn
ter und wacher – oder, so lässt sich vermuten,
sie ihr Befinden einschätzen. So gibt es neben
müssen wacher sein – als die gut hörenden
der Stichprobe der Kinder auch eine StichproKinder. Sie sind öfter in einem Flow ähnlichen
be Zeitpunkte. Diese Zeitpunkte (3) wurden
Zustand als dies die hörenden Peers sind. Sie
in die vier Kategorien unterteilt: Unterricht,
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Abbildung : Gruppenunterschiede (*=sign.) im Tätigkeitsempfinden (1=gar nicht, 7=ja sehr). (N=156).

sind ähnlich zufrieden, fühlen sich jedoch etwas unsicherer und wissen etwas weniger gut,
was sie zu tun haben.
4.2.2 Aktuelles Befinden im Vergleich
von Freizeit, Pause und Unterricht
Die kleinen Unterschiede bei den Mittelwertsvergleichen (siehe 4) können noch genauer
unter die Lupe genommen werden. Indem
für jedes Kind ein individueller Wochendurchschnitt errechnet wird (individuelle
z-Skalierung der 35 Zeitstichproben auf einen Wochendurchschnittswert), können die
Abweichungen von diesem persönlichen Wochendurchschnitt betrachtet werden.
Alle Kinder, ob hörend oder hörgeschädigt, bewerten die Zeitpunkte des Unterrichts punkto
Zufriedenheit unter dem Durchschnitt, die
Pausen hingegen liegen über ihrem Durchschnitt (beiden Säulen rechts).
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Abbildung : aktuelle Zufriedenheitseinschätzung in beschäftigter Freizeit (Hausaufgaben, aufräumen, etc.), freier
Freizeit (rumhängen, Computer, etc.), Pausen oder Unterricht, 0 bezeichnet den individuellen Wochendurchschnitt
(oberhalb 0 = zufriedener, unterhalb 0 = unzufriedener).
(88<N<931 Zeitstichproben).

Bezüglich der Freizeit gibt es jedoch tendenzielle, allerdings nicht signifikante Unterschiede: Während die hörgeschädigten Kinder in der beschäftigten Freizeit unter ihrem
Zufriedenheitsdurchschnitt liegen, empfinden
sich die hörenden Kinder über ihrem Durchschnitt. Eine mögliche Erklärung könnte in
der Hausaufgabenerledigung gesucht werden.
Die Ergebnisse zur Einschätzung der Konzentration bestätigen, was anzunehmen war:
Alle Kinder fühlen sich im Unterricht konzentrierter als in den übrigens Zeitpunkten.
Die hörgeschädigten Kinder empfinden sich
allerdings noch konzentrierter als ihre hörenden Peers, was die Befunde zur ihrer
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Abbildung : aktuelles Sicherheitsempfinden in den vier Tätigkeitsbereichen (oberhalb 0 = sicherer als Wochendurchschnitt, unterhalb 0 = unsicherer). (85<N<952).

Abbildung : aktuelles Zufriedenheitsempfinden in unterschiedlichen Arbeitsformen während der Unterrichtszeitpunkte. (29<N<124).

Wachheit (4) bestätigt. Einmal mehr zeigt
sich, dass sich Kinder mit Hörbehinderungen
stark konzentrieren müssen, um dem Unterricht folgen zu können.
Werden trotz hoher Konzentration Informationen verpaßt, kann das Gefühl der Unsicherheit entstehen. Dies kann sich, neben den in
der Regel eher strukturierten Situationen im
Unterricht auch auf unstrukturierte, mehr informelle Situationen in der Pause auswirken.

rierte Formen.
Die hörgeschädigten Kinder sind – im Gegensatz zu den hörenden Kindern – bei Einzelarbeiten zufrieden. Ein Ergebnis, das der Vorannahme, dass hörgeschädigte Kinder gerne
in Ruhe alleine für sich arbeiten, entspricht.
Eine mögliche Erklärung, dass sie bei Gruppenarbeiten zufriedener als bei Partnerarbeiten sind: Gruppenarbeiten sind oft klarer
strukturiert und verschiedene Aufträge pro
Gruppe bieten auch den hörbehinderten Kindern einen angemessenen Part, während bei
Partnerarbeiten das hörbehinderte Kind noch
stärker in den kommunikativen Aushandlungsprozess eingebunden ist und weniger die
Möglichkeit hat, sich auch mal für einen Moment auszuklinken, um eine Hörpause einzulegen.

4.2.3 Aktuelles Befinden bei
unterschiedlichen Arbeitsformen
im Unterricht
Betrachtet man nun wieder ausschliesslich die
Zeitpunkte innerhalb des Unterrichts, zeigen
sich Unterschiede in den Unterrichts- resp.
Arbeitsformen; Einzelarbeit, Partnerarbeit,
Gruppenarbeit oder andere, eher unstruktu-
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5. Zusammenfassung
Die Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren bewerten ihr habituelles Befinden in ihrem Alltag als relativ gut. Zwischen den Kindern mit
einer Hörschädigung und ihren normal hörenden Gleichaltrigen gibt es Wenig, das sie
unterscheidet, und viel Übereinstimmendes.
Dennoch spielen Hörstatus, Alter und Geschlecht eine Rolle:
1. Kinder mit einseitiger Hörschädigung
schätzen ihr Wohlbefinden am tiefsten,
Kinder mit einer Resthörigkeit am
höchsten ein.
2. Je jünger die Kinder, desto besser geht es
ihnen. Mit zunehmendem Alter steigt
der Stress.
3. Ihr aktuelles Befinden bewerten die
Kinder eher unterschiedlich:
4. In ihrer Freizeit und in den Pausen erleben
sich alle Kinder zufriedener als in der
Unterrichtszeit.
5. In den Pausen fühlen sich die hörgeschädigten Kinder gleichzeitig aber auch
eher unsicher und in ihrer beschäftigten
Freizeit sind sie unzufriedener als die
hörenden Kinder.
6. Die hörgeschädigten Kinder konzentrieren
sich im Unterricht mehr als die Hörenden.
7. Partnerarbeiten scheinen für die hörgeschädigten Kinder nicht zufriedenstellend zu verlaufen, Gruppenarbeiten
und Einzelarbeiten jedoch schon.
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6. Interpretation und Folgerungen
Das positive Resultat zum Befinden der hörgeschädigten Kinder dieser Altersgruppe ist erfreulich. Es kann dahin interpretiert werden,
dass die Hörbehinderung bei den Kindern, die
mitgemacht haben, so weit das möglich ist,
akzeptiert wird und Unterstützung von familiärer, wie von medizinisch-technologischer,
audiopädagogischer und pädagogischer Seite
vorhanden ist. Es kann ein Hinweis darauf
sein, dass die getroffenen Massnahmen greifen und dass man auf dem richtigen Weg ist.
Für die Institutionen heisst das, das fachspezifische Angebot der Beratung und Unterstützung hörbehinderter Kinder in der Integration
weder qualitativ noch quantitativ unter dem
Diktat von Sparmassnahmen ab- sondern
beizubehalten und auszubauen.
Auf Grund des Ergebnisses der Studie, dass
sich bei den älteren Kindern der Stichprobe
tendenziell tiefere Werte in der Einschätzung
des Wohlbefindens zeigen, kann angenommen werden, dass die relativ guten Ergebnisse auch mit dem Alter der Kinder zu tun
haben. Ein weiteres Indiz für die Abnahme
des Wohlbefindens kurz vor und mit Übertritt
in die Sekundarstufe I sind die Kinder, die zu
diesem Zeitpunkt in die Schwerhörigenschule
wechseln. Auch von den 78 Kindern der Untersuchung haben zwischenzeitlich einige von
der Regel- in die Sonderschulung gewechselt.
So wäre es sinnvoll, die Untersuchung in
zwei Jahren mit der gleichen Stichprobe zu
wiederholen. Schon jetzt kann darauf hinge-
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wiesen werden, dass es neben den integrativen
Beschulungsformen auch noch qualifizierte
Sonderschulen braucht, die hörbehinderten
Kindern, speziell in der kritischen Phase der
Pubertät und Adoleszenz, den notwendigen
geschützten Rahmen bietet, um unter Peers
ihr Potenzial weiter zu entwickeln, um als
starke, kompetente Erwachsene ihr Leben in
der Gesellschaft meistern zu können.
Der Tatsache, dass einseitig hörgeschädigte
Kinder im Durchschnitt weniger Wohlbefinden empfinden, ist vermehrt Beachtung zu
schenken. Neuere Studien belegen (Altorfer
et al., 2009, Leonhardt, 2009), dass auch bei
ihnen Probleme auftauchen können bei der
Kommunikation, der Sprech- und Sprachentwicklung, beim Lernen und im psychosozialen Bereich.
Wichtig ist, die Hörbehinderung mit den Betroffenen und ihrem Umfeld zu thematisieren, möglichst gemeinsam mit ihnen in der
Regelschule über mögliche Auswirkungen
von Hörbehinderungen zu informieren, methodisch-didaktische Regeln (Individualisierung, klare Strukturierung, Gesprächsregeln,
Kommunikationspausen, Ruhe) zu beachten,
um dem hörbehinderten Kind – und damit allen anderen Kindern auch – den Unterricht
zu erleichtern.
Der Anwendung von FM-Anlagen sollte vermehrt Beachtung geschenkt werden.
Soll die Integration für Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderungen gelingen, braucht

es die Bereitschaft aller Beteiligten, einen zusätzlichen Effort zu leisten. Das bedeutet, neben den bereits beschriebenen Massnahmen,
wachsam zu sein und immer wieder zu überprüfen, ob das Setting dem Kind und seinem
Umfeld entspricht. Im Zentrum steht dabei
nicht nur die Überprüfung des Lernerfolges,
sondern auch der Blick auf die Befindlichkeit
der betroffenen Kinder und Jugendlichen.
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„Bildungsarbeit mit islamischen
gehörlosen Jugendlichen“ – Einblicke in den
Workshop in Bamberg
Ege Karar
Am 27./28. November 2009 fand in Bamberg
die 16. Jahrestagung des DFGS statt. Das Thema der Tagung war diesmal „Vielfalt der Pädagogik – Herausforderung als Chance“. Zu diesem Thema hatte ich mir selbst die Aufgabe
gestellt, einen Workshop zu leiten, der sich in
großen Teilen auf mein Buch „Islamische gehörlose Jugendliche in Deutschland: Einblick
in ihre Lebenswelt und Konzept zur Bildungsarbeit“ bezog.
Gehörlose und hörende Lehrer nahmen an
diesem Workshop teil, um das Thema „Bildungsarbeit mit islamischen gehörlosen Jugendlichen“ zu bearbeiten.
Mein Ziel war es, nicht die ganze Zeit allein zu
referieren, sondern durch aktive Gruppenarbeit tiefgehende Diskussionen zu schaffen, die
zu einer Ergebnisfindung führen sollten. Meine Beiträge sollten lediglich zu neuen Denkanstößen führen.
Die Idee zu diesem Workshop entstand aufgrund der Situation, dass es eine hohe Anzahl
an tauben Muslimen in Gehörlosenschulen
gibt. Aufgrund der verschiedenen Hintergründe dieser Schüler, tauchen immer wieder Unsicherheiten und Schwierigkeiten auf, sowohl
bei den Lehrern als auch bei den Schülern.
Die Lehrer stellen sich die Frage, wie sie den
Kontakt zu diesen Schülern gestalten oder wie
sie die Sprachbarriere zu den Eltern überwinden können, damit diese die Situation nicht
noch erschwert.
Deshalb bot ich diesen Workshop an, der sich in
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den folgenden thematischen Ablauf gliederte:
1. Zielformulierungen durch die Lehrer;
2. Benennung der Hauptprobleme an den jeweiligen Schulen, wobei ein Teil der Gruppe
die Rolle der Lehrer einnehmen und der andere Teil sich in die Rolle der muslimischen
tauben Schüler versetzen sollte
3. Eine praktische Umsetzung: Wie sieht die
Umsetzung im Elternhaus aus? Wie sieht
die Umsetzung in der Schule aus? Fragen
nach dem Verhalten der Jugendlichen. Gibt
es Möglichkeiten zur positiven Veränderung
durch mögliche Lösungsansätze?
Danach gab ich eine kurze inhaltliche Erklärung über den Islam und es folgte ein Interview mit einer ca. 16-jährigen gehörlosen
Muslimin einer Gehörlosenschule. Nach dem
Interview gaben mir die Teilnehmer ihre
Rückmeldung bzgl. des Workshops.
Wir begannen mit den Zielformulierungen der
Lehrer. Meine Erwartung an die Teilnehmer
des Workshops war, dass sie Zielformulierungen finden sollten, die gesammelt in Verbindung mit unserem Workshop zu neuen Ergebnissen führen sollten. Dabei formulierten
die teilnehmenden Lehrer folgende Wünsche:
∙∙ Erreichen eines Verständnisses durch den
Austausch mit den Schülern: Wie kann
dieses Verständnis entstehen?
∙∙ Austausch über kulturelle Unterschiede
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und wie kann der Umgang miteinander verbessert werden?
Um über die Ziele besser diskutieren zu können, wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen
eingeteilt. Gruppe A sollte sich in die Rolle
muslimischer Jugendlichen versetzen, Gruppe B sollte die eigene Rolle als Lehrer reflektieren. Beide Gruppen sollten in den jeweils
zugeteilten Rollen so die Hauptprobleme an
ihren Schulen analysieren.
Die Gruppe der Lehrer gab an, dass sie ein
großes Problem erstens im Ramadan sehen.
Die Schüler wären müde und konzentrationsschwach. Das zweite große Thema war Liebe
und Aufklärung, da es schwierig sei, mit muslimischen Jugendlichen offen über diese Themen zu sprechen. Es sei ihnen peinlich und
das Thema an sich stellte für viele ein Tabu
dar. Weiterhin hatten die Lehrer selbst keine Vorbilder, keine muslimischen Kollegen,
mit denen sie sich über die kulturellen Unterschiede austauschen könnten. Außerdem fehlten ihnen Fachgebärden, um Inhalte über den
Islam den muslimischen Schülern zu vermitteln. Eine weitere Schwierigkeit käme hinzu,
wenn es um Klassenfahrten oder den Sportunterricht ginge. Muslimische Mädchen würden dem Sportunterricht, z.B. dem Schwimmunterricht fern bleiben, oder fuhren nicht mit
auf Klassenfahrten.
Die Lehrer waren diesbezüglich ratlos.
Die Gruppe der Teilnehmer, die die Rolle der
muslimischen Jugendlichen übernahmen, gab

an, dass sie Respekt und Anerkennung suchen
würden. Außerdem gäbe es Identifikationsprobleme, sie bräuchten Vorbilder, an denen
sie sich orientieren könnten. Sie wünschten
sich jemanden zum Vorbild. Jemanden, der
auch Moslem und taub ist. Es fehle eine Möglichkeit zur Identitätsfindung als Moslem.
Auch bestand die Meinung, dass die Lehrer
keine Ahnung hatten, was muslimische Kultur, Familie und Tradition bedeuten würden.
Nachdem alle Punkte gesammelt und gegenübergestellt wurden, konzentrierten wir uns,
aufgrund der Zeit, auf jeweils drei Punkte aus
jeder Gruppe.
Die Lehrer sahen das größte Problem darin,
dass sich junge muslimische Männer wie
„kleine Prinzen“ aufführen würden, die von
den Lehrern verwöhnt werden wollten. Hinzu käme noch ein gewisses „Macho-Gehabe“,
welches Schwierigkeiten verursachen würde.
Große Schwierigkeiten gäbe es auch bei der
Akzeptanz einer Frau als Lehrerin. Für die
muslimischen Mädchen wäre es besonders
schwer, zwischen beiden Kulturen zu stehen.
Die Gruppe der muslimischen Jugendlichen
gab an, dass sie eine Art Rollenkonflikt hätten. Sie ständen immer zwischen dem muslimischen Glauben und den Anforderungen der
Gesellschaft hier in Deutschland.
Viele der Jugendlichen würden oft die Bedeutung der Feste und Rituale ihres Glaubens
nicht kennen. Ebenso gäbe es oft Schwierigkeiten in der doppelten Kommunikation. Die
Deutsche Lautsprache sei oft nicht genug
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ausgebildet, ebenso wie die Türkische Lautsprache. Auch die Deutsche bzw. Türkische
Gebärdensprache würde oft nur mit geringer
Kompetenz beherrscht, je nachdem, ob die Eltern gebärden konnten oder nicht. Dies stelle
ein sehr großes Problem dar.
Um nach geeigneten Lösungsansätzen zu suchen, sollte jede Gruppe wieder selbstständig
überlegen.
Um eine kleine Hilfestellung zu geben, ließ
ich hier die Informationen über den Islam
mit einfließen. Dabei sollten die Ergebnisse
im Speziellen einer Aufklärung dienen, um
verschiedene Inhalte klarer werden zu lassen.
So gab ich z.B. Informationen über die Bedeutung der Festtage oder den Hinweis, dass
auch islamischer Religionsunterricht für die
Jugendlichen ein wichtiges Thema darstelle.
Die Zusammenarbeit mit Fachleuten wäre
diesbezüglich ebenfalls von Bedeutung. Diese Fachleute sollten taub sein und in diesem
Zusammenhang unterrichten können, um
eine Identitätsbildung bei den Schülern zu
fördern.
Zum Thema Klassenfahrten ergab sich die Lösung darin, dass sie nicht wie üblicherweise
durch einen Elternbrief angekündigt werden
sollten. Diese zusätzliche sprachliche Barriere
für muslimische Eltern sei oft der Grund, warum die Schüler nicht mitfahren durften.
Vielleicht wäre die sprachliche Adaption bereits eine Möglichkeit, besser in den Kontakt
mit den Eltern zu treten. Ebenso wäre ein persönlicher Kontakt der Lehrer zu den Eltern
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eine weitere Möglichkeit einer Lösung.
Eine weitere schöne Idee war es, einen Religionskalender zu führen, der beispielsweise im
Lehrerzimmer aushängen sollte, so dass die
Lehrer wüssten, wann z.B. das Opferfest ist,
um ihren Schülern zu gratulieren, ähnlich wie
den anderen Schülern „Frohe Weihnachten“
gewünscht wird. Die Schüler würden sich respektiert fühlen, wenn der Lehrer auch an sie
denkt und ihnen gratuliert. Gleichzeitig bedeutet es Anerkennung, kultureller Austausch
und Information.
Zum Schluss meines Workshops zeigte ich ein
Interview mit einem tauben muslimischen
Mädchen, um die Situation den Lehrern noch
einmal deutlich zu machen.
Hier nur ein Ausschnitt aus dem Interview:
Ege: Hat dir dein Vater oder deine Mutter erklärt, was der Islam genau bedeutet?
D: Ein bisschen, mein Vater hat mir nichts
darüber erzählt.
E: Fühlst du dich selbst als Muslimin in deinem Inneren oder wie ist dein inneres Gefühl,
dein Selbstbild?
D: Nicht so sehr, ich habe zwar ein wenig
meine Erfahrungen gemacht, aber kein richtige Vorstellung davon.
E: Du hast ein wenig Erfahrung, sagtest du,
aber du weißt nicht mehr darüber- worin genau besteht dieser Unterschied für dich?
D: Zum Beispiel, ich weiß, dass es „Ramadan“
gibt. Ich weiß aber nicht, warum es den gibt
oder…zum Beispiel auch die Geschichte des
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Islams, einiges weiß ich darüber, aber, dass
ich mich genau in diesem Glauben auskenne,
das ist nicht der Fall.
E: Und dann, wie ist das, gibt es in der Schule
eine Aufklärung darüber?
D: Nein…
E: Nicht…Also, in der Schule wird darüber
nicht aufgeklärt oder wird der Islam wenigstens ein bisschen thematisiert?
D: Ja, zu dem Thema wird ein wenig inhaltlich gesprochen, aber keine vertiefenden Informationen. Da weiß ich viele Dinge nicht.
E: Was machst du, wenn die anderen Religionsunterricht haben? Bist du dann mit dabei
oder bist du in einem anderen Raum, also
machst etwas anderes, wie z.B. Sport oder
anderen Unterricht?
D: Ja, ich bin nicht dabei, es ist getrennt.
E: Was bedeutet das genau?
D: Ich habe dann ein anderes Fach.
E: Also während die anderen im Religionsunterricht sind, hast du anderen Unterricht?
Welches Fach hast du dann?
D: Also, mein Hobby oder etwas, was mich
interessiert. Über den christlichen Glauben
muss ich ja nichts erfahren.
E: Ok, und welches Fach machst du dann?
D: Das entscheiden die Lehrer, in welches
Fach ich gehen soll.
E: Und inhaltlich, was zum Beispiel?
D: Zum Beispiel Sport oder Kunst oder
Deutschunterricht
E: Deutschunterricht auch?
D: Ja.

E: Was wäre dein Wunsch als Muslimin für
die Zukunft, was stellst du dir vor? Wenn du
jetzt alle Informationen über den islamischen
Glauben hättest, einfach alles wüsstest – wie
würdest du dich dann fühlen?
D: Wenn ich alles darüber wüsste, könnte
ich es selbst anderen erklären. So ist es oft
schwierig, da ich eben nicht alles weiß und
dann bin ich unsicher. Das ist dann ein unangenehmes Gefühl. Na ja, ich schäme mich, da
ich unwissend bin. Wenn ich einen anderen
Moslem begegne und er wirft mir dann vor,
dass ich selbst als Moslem mich nicht auskenne, dann bin ich betroffen.
E: Ok, ich will dich noch mal fragen, wenn du
jetzt plötzlich das ganze Wissen hättest und
wirklich alles darüber wüsstest, was wäre
dann?
D: Dann wäre ich stolz! Denn ich könnte es
anderen auch erklären..
E: Ok, danke schön.
In der Abschlussrunde bekam ich ein Feedback zu dem Interview. Das Ergebnis war,
dass die Lehrer sehr berührt und von dem
Interview beeindruckt waren. Es war für sie
sehr emotional.
Ich konnte den Lehrern aus meinen Erfahrungen ein paar Tipps und Informationen
geben. So weiß ich, aus meinen Unterrichtserfahrungen mit moslemischen Jugendlichen
in Homburg/Efze, dass die Jugendlichen ein
völlig verzerrtes Bild von Religionslehrern
hatten. Sie glaubten, dass jemand, der KathoKarar / Tagungsberichte / 47
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lische oder Evangelische Religion unterrichtete, automatisch ihr „Feind“ sei. Um dieses
Missverständnis zu klären, habe ich damals
gemeinsam mit einem Religionslehrer eine
Unterrichtseinheit über den Glauben an Gott
bzw. Glauben an Allah gestaltet. Wir haben
den Schülern deutlich gemacht, dass es nur
einen Gott gibt und es keine Konkurrenz zwischen den Religionen geben darf.
Wichtig ist vor allem die Gemeinsamkeit der
drei abrahamischen Religionen (Islam, Judentum, Christentum) zu betonen: Nämlich
der Wunsch zur Bekehrung des Geistes während des irdischen Lebens.
An Ende des Workshops waren alle sehr zufrieden mit den Ergebnissen und dankbar für
die vielen Tipps und Ideen, die die Teilnehmer
mit nach Hause nehmen konnten.

Verfasser: Ege Karar,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsche Philologie,
Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft; RWTH Aachen
Kontakt: e.karar@isk.rwth-aachen.de
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Grundlagen der AVWS-Didaktik:
AVWS-Förderkonzept
Erika Fischer

1. Zusammenfassung
Entsprechend den Ergebnissen des Abschlussberichts zum Forschungsprojekt (Lindauer, M.
Hrsg. Würzburg 2008) wird eine Auswahl an
praktischen Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt. Obwohl das AVWS-Störungsbild individuell unterschiedlich in Erscheinung tritt,
ergeben sich gemeinsame Schwierigkeiten
und Fördermöglichkeiten. In einem Überblick
werden Maßnahmen und Methoden für verschiedene Altersstufen dargestellt. Ausgehend
von einem Screeningverfahren, das zusätzlich
zur pädaudiologischen Diagnostik Aufschluss
über AVWS-Verdacht bei der Einschulung bietet wird eine Materialliste an Spielen für den
(Vor-) Schulbereich zusammengestellt. Im
Primarbereich wird anhand einer Computersimulation des AVWS-Hörvorgangs die spezifische didaktisch-methodische Maßnahme
GRAVITA zur Förderung der Lautdifferenzierung dargestellt. Weiterführend werden methodische Hilfen u.a. zur Rechtschreibförderung in der Sekundarstufe gegeben.
2. AVWS-Förderkonzept
Die Fördermaßnahmen haben zum Ziel, die
sprachrelevanten (kortikalen) Funktionen
soweit zu verbessern, dass möglichst altersgemäße Leistungen des Sprech-, Lese- und
Schreibvermögens ermög-licht werden. Dafür
muss ein gezieltes und intensives Hör-, Speicher-, Abruf- und Diskriminations-training
durchgeführt werden, das altersgerecht in
Kombination mit Kompensations- und Iden-

titätsaufbau gestaltet wird.
2.1. Elementarbereich
Am Ende der Kindergartenzeit bzw. zur Einschulung wird ein AVWS Screening durchgeführt, das auf spielerische Art Aufschluß über
den qualitativen Stand   der auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeit gibt.
2.2 Primarbereich
Anhand einer Simulation des veränderten
AVWS-Hörvorgangs wird die Lautdifferenzierungsmethode GRAVITA vorgestellt. Die
Komplexität der Vernetzung von mehreren
kognitiver Teilfunktionen, um spezifische
Aufgabenstellungen der Hörverarbeitung und
-wahrnehmung zu bewältigen, wird für die
klare Vermittlung der Problematik vereinfacht.
2.2.1 Gravita-Methode
Vor der Einführung eines Graphems ist eine
multidimensionale Vorerfahrung notwendig.
In dieser Vorarbeit zu einem Buchstaben wird
z.B. der Buchstabe A speziell mit der visuellen Mundbilddarstellung und den taktilen
Merkmalen der Sprechbewegung des Lautes
erarbeitet und kombiniert. Anhand eines
eindeutigen Sprechanlasses werden die Artikulationsbereiche und -stellen spielerisch
ermittelt und in einer Übersicht zusammengestellt. Diese Kombination des Graphems,
des Mundbildes, der Schreib- und Sprechbewegung wird bei der Buchstabeneinführung
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wiederholt und gegebenenfalls mit Handoder Lautzeichen (PMS) ergänzt.
2.2.2 Segmentierung
Für das bessere Durchgliedern der Sprache
ist das Erkennen und Wiedererkennen von
Strukturen bedeutsam. Die Fähigkeit, in der
gesprochenen Sprache Silben unterscheiden
zu können, basiert auf der Vokalerkennung.
Da Vokale eine sehr geringe Sprechbewegungsempfindung vermitteln, müssen die artikulatorischen Bestandteile der Vokale explizit erklärt und geübt werden. Die gesteigerte
Vokal- bzw. Silbenerkennung und das wachsende Sprachwissen verleihen dem diffusen
Sprachbrei Gestalt, Struktur und Bedeutung.
Auch beim Leselernprozess bilden die Vokale
die zentrale Rolle. Bei den spezifischen Syntheseübungen wird ebenso auf die Artikulation und auf die Eigenwahrnehmung geachtet.
Zusätzlich zur Differenzierung von Einzellauten werden Hörübungen von Silben und
Schlüsselwörtern durchgeführt. Zur Unterstützung der Segmentierungsfähigkeit werden die Silben mit unterschiedlichen Farben
und/oder mit Silbenbögen markiert.
2.2.3 Audiologische Bewusstheit und
auditives Gedächtnis
Ergänzend zur spezifischen Lautarbeit und
der auditiven Segmentierung müssen begleitend und ergänzend Übungen zum erweiterten Bereich der phonologischen Bewusstheit (Audiologische Bewusstheit) und des
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auditiven Gedächtnisses durchgeführt werden. Die Fähigkeit des Analysierens und des
Synthetisierens muss mit einer Förderung
der Merkfähigkeit kombiniert werden. Die
gezielten Übungen zum Ausbau des Übungseffekts werden parallel mit einer spezifischen
Förderung des Langzeitgedächtnisses (Lieder,
Gedichte…) durchgeführt.
2.3. Sekundarbereich
Im Sekundarbereich liegen die Hauptauffälligkeiten in den Bereichen des Sprachverständnisses, des Sprachgedächtnisses und
der Rechtschreibung. Um der Heterogenität
des AVWS-Störungsbildes und gleichzeitig den zunehmenden Lerninhalten gerecht
werden zu können, muss die Bedeutung der
unterrichtsimmanenten Förderung gesteigert werden. Die Prinzipien der funktionellen
Redundanz (erlaubtes Wiederholen, Arbeitsauftragssicherung…), der strukturierten
rhythmisierten (Lehrer-) Sprachdarbietung
(vereinbarte Anweisungen mit Schlüsselwörtern, Aufbau von Vorerwartungen,…) und
starke Visualisierung (u.a. durch Symbole…)
sind ständige Parameter im Unterricht. Zusätzlich zu der sprachlichen Förderung wird
versucht, im Bereich der Kommunikation Regeln zu erarbeiten, Situationen zu bewältigen
und die Beeinträchtigung kompensieren und
akzeptieren zu lernen.
Aufgrund der „AVWS-Fehlhörigkeit“ wird
das Rechtschreibtraining verstärkt nach
dem auditiven Aspekt ausgerichtet. Der au-
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diogene Rechtschreibkurs basiert auf dem
lautgetreuen Schreiben und umfasst u.a. die
Bereiche der Lautdifferenzierung (Mehrfachrepräsentanz…), der Segmentierung (Vokalisieren, und Silbenschwingen…) und der
Lautdehnung (Vokallänge, Verdopplung…).
Zusätzlich werden für die Merkfähigkeit Strategien vermittelt.

Verfasserin: Erika Fischer
Von-Lerchenfeld-Schule, Bamberg
Kontakt: fischerika@gmx.de
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Frühförderung hörgeschädigter Kinder
Ein aktueller Überblick1
Johannes Hennies

Die Frühförderung von gehörlosen und
schwerhörigen Kindern wird derzeit verstärkt
diskutiert. Grund hierfür ist das seit Anfang
2009 bundesweit eingeführte Neugeborenen-Hörscreening, das eine Erfassung von
Hörschädigungen direkt nach der Geburt ermöglicht. Dadurch ist auch eine frühe Hörgeräteversorgung (ca. ab 3 Monaten) oder
Cochlea-Implantation möglich (üblicherweise
nicht unter 12 Monaten). Während diese medizinischen und medizin- technischen Möglichkeiten in den ersten Jahren weitgehend
geklärt und vielfach erprobt sind, steht die
frühe Förderung und Therapie vor einer neuen Herausforderung: Bisher gibt es nur wenige Erfahrungen, wie eine Fördersituation mit
gehörlosen und schwerhörigen Säuglingen
unter einem Jahr gestaltet werden kann. Der
vorliegende Beitrag fasst die Merkmale des
Frühfördersystems für hörgeschädigte Kinder in Deutschland zusammen.
Frühförderung und frühe Diagnostik
Von »Frühförderung« wird allgemein gesprochen, wenn es um den pädagogischen und
therapeutischen Umgang mit Kindern mit
einem besonderen Förderbedarf geht (Plath
1995, 70). Davon sind pädagogische Angebote
für Kleinkinder ohne Förderbedarf abzugrenzen. Sowohl die Explosion von frühkindlichen
1 Erschien zuerst in hörgeschädigte kinder – erwachsene hörgeschädigte 47:3, 3-5. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Verlags.
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Trainingsprogrammen für unauffällige Kinder
als auch die Entwicklung von Screeningprogrammen zur frühen Diagnose von Entwicklungsverzögerungen sind jedoch auf dieselbe
gesellschaftliche Entwicklung zurückzuführen. Seit Ende den 60er Jahren findet nämlich
eine Zuwendung zur »Entwicklungsförderung
im Vorschulalter« (Schmidt-Denter 1998, 976)
statt, die sich im Lauf der 70er und 80er Jahre
immer stärker auf die ersten drei Lebensjahre
konzentriert hat (Bruer 2000, 41ff.).
Mit der Einführung des Neugeborenen-Hörscreenings im Jahr 2009 (Bundesministerium
für Gesundheit 2008) rücken die ersten Jahre
der kindlichen Entwicklung von schwerhörigen und gehörlosen Menschen endgültig in
das Blickfeld der Hörgeschädigtenpädagogik.
Theoretisch bezieht sich Frühförderung zwar
schon vorher auf das Alter zwischen Geburt
und Einschulung, also auf die Zeit zwischen
0 und ca. 6 Jahren. Bis vor kurzem lag jedoch
das durchschnittliche Diagnosealter für eine
Hörstörung so spät, dass die ersten Jahre gar
nicht von FrühfördererInnen begleitet werden konnten: In der größten Untersuchung zu
diesem Thema hat das Deutsche Zentralregister für Hörstörungen (DZH) die Datensätze
von 3882 beidseitig hörgeschädigten Kindern
ausgewertet, die zwischen 1996 und 2000 gesammelt worden sind (Finckh-Krämer et al.
2000):
Dabei ergibt sich ein durchschnittliches Diagnosealter von 1;9 (Jahre;Monate) für eine Gehörlosigkeit und von 2;5 für eine hochgradige
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Schwerhörigkeit. Mittelgradige Schwerhörigkeiten sind herkömmlich im Alter von 4;4
erkannt worden und leichtgradige Schwerhörigkeiten sogar erst im Alter von 6;2.
Diese Situation ändert sich durch das Neugeborenen-Hörscreening grundlegend, auch
wenn hierbei durchaus noch Fälle auftreten
können, in denen aus verschiedenen Gründen
erst eine spätere Diagnose erfolgt. Es wird
aber angestrebt, dass nach einem auffälligen
ersten Befund bei der OAE in der Geburtsklinik bald eine gesicherte Diagnose stattfindet,
die mit Hilfe der Hirnstammaudiometrie bei
einem Facharzt oder in einer Fachklinik vorgenommen wird. Die im Folgenden dargelegten
aktuellen Zahlen aus Hamburg zeigen das Potential, das die frühe Diagnostik zu bieten hat.
Dabei muss allerdings berücksichtigt werden,
dass Hamburg besonders gute Voraussetzung
hat, eine frühe Diagnose, die Nachüberprüfung und die Anbindung an die Frühförderstelle zu organisieren. Es handelt sich um eine
Modellregion, in der seit 2002 das Hörscreening durchgeführt wird (H.A.H.N. 2006) und
in der die interdisziplinäre Vernetzung von
Kliniken, Frühförder- und Beratungsstellen
und PädakustikerInnen fest etabliert ist: Vor
diesem Hintergrund können in Hamburg
mittlerweile über 90% der Neugeborenen in
dem Screening berücksichtigt werden. Außerdem gibt es eine »Followup «-Rate von
knapp 70% der im ersten Test auffälligen
Kinder, die zu weiteren Untersuchungen vorgestellt werden (Rohlfs et al. 2010). Diese Vo-

raussetzungen führen dazu, dass mittlerweile
80% der Kinder in der Frühförderung an der
Hamburger Schule für Hörgeschädigte aus
dem Neugeborenen-Hörscreening stammen
(Garvs 2010).
Flächenstaaten haben in Hinblick auf Screeningprogramme und Frühförderangebote mit
Sicherheit eine komplexere Aufgabe zu bewältigen als ein Stadtstaat wie Hamburg mit seinen kurzen Wegen.
Aber insgesamt zeigen diese Zahlen, wie sich
durch das Neugeborenen-Hörscreening die
Frühfördersituation hörgeschädigter Kinder
verändert. Für viele von ihnen besteht jetzt
zum ersten Mal die Möglichkeit, die gelegentlich als »magisch« bezeichneten ersten drei
Lebensjahre (Sass-Lehrer & Bodner-Johnson
2003, 65), für eine gezielte Frühförderung
zu nutzen, unabhängig davon, ob dabei z.B.
eine hörgerichtete (Diller 2009), dialogische
(Horsch 2004) oder bilinguale Förderperspektive (Günther et al. 2009) eingenommen
wird.
Statistische Daten hörgeschädigter
Kinder in der Frühförderung
Während Kinder und Jugendliche mit einem
Förderschwerpunkt »Hören (und Kommunikation)« in der Hörgeschädigtenschule und
der Integration statistisch erfasst werden
(Statistisches Bundesamt 2009a), liegen keine
umfassenden Daten zu der Anzahl hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter vor. Leonhardt
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(1998, 13) verweist in diesem Zusammenhang
auf die Schwerbehinderten-Statistik: Diese
Statistik erfasst diejenigen Kinder, die in diesem Alter bereits einen gültigen Schwerbehindertenausweis haben. Im Jahr 2007 sind dies
ca. 1600 gehörlose und schwerhörige Kinder
bis sechs Jahre (Statistisches Bundesamt
2007). Es gibt einige fachinterne Studien, in
denen sich Angaben zu der Zahl der Kinder in
der Frühförderung finden:
Diller et al. (2000, 57) ermitteln 2300 Kinder
in 65 Frühfördereinrichtungen (bei einem
Rücklauf von 91% zu dieser Frage). In einer
umfassenden Umfrage an Bildungseinrichtungen für Hörgeschädigte von Große (2001,
34 & 48) werden 869 Kinder in Kindergärten
für Hörgeschädigte und 1292 integrativ betreute hörgeschädigte Kinder in Regelkindergärten/- vorschulen genannt (bei einem Rücklauf von 60 % und 70% zu diesen Fragen).
Die Angaben aus der offiziellen Statistik und
den fachinternen Untersuchungen erscheinen insgesamt als zu gering, weil sich aus den
Schulstatistiken eine Gesamtzahl von knapp
14000 hörgeschädigten SchülerInnen (in der
Hörgeschädigtenschule und in der Integration) ablesen lässt, was etwa 1000 bis 1500 Kindern pro Schuljahr entspricht. Diese Zahl, die
nach der Einschulung festgestellt wird, müsste
ja auch in der vorschulischen Statistik reflektiert werden. Deswegen erscheint es sinnvoll,
sich an der Prävalenz zu orientieren:
Laut den Angaben des DZHs kann in Deutschland von 1,2 Fällen von beidseitiger kindlicher
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Hörstörung auf 1000 Geburten ausgegangen werden (Gross et al. 2000, 879). Auf die
ca. 680 000 jährlichen Geburten der letzten
Jahre gerechnet (Statistisches Bundesamt
2009b) ergibt sich eine Zahl von gut 800 bilateral hörgeschädigten Kindern pro Geburtsjahrgang oder knapp 5000 im Alter von 0 bis
6 Jahren. Wenn man berücksichtigt, dass
in den späteren SchülerInnenzahlen ein gewisser Anteil auditiv verarbeitungsgestörter,
einseitig schwerhöriger, spät ertaubter und im
Ausland geborener Kinder und Jugendlicher
zu finden ist, befindet sich diese Zahl mit der
Schulstatistik zumindest annähernd im Einklang. Für die Frühförderung ist außerdem
von Interesse, welchen Hörstatus die zu betreuenden Kinder haben: Hierfür kann man
die Daten aus dem DZH (für n=3266 Kinder)
heranziehen, die von neueren Daten aus dem
Hamburger Neugeborenen-Hörscreening (für
n=88) in der Tendenz bestätigt werden (FinckKrämer et al. 2000, 121; Rohlfs et al. 2010).
Demzufolge sind etwa 23% bzw. 190 der jährlich geborenen hörgeschädigten Kinder leichtgradig schwerhörig und 36 % bzw. 290 haben
eine mittelgradige Schwerhörigkeit. Die übrigen 41% bzw. 340 Kinder sind hochgradig
schwerhörig oder gehörlos. Angesichts der
oben zitierten fachinternen Statistiken lässt
sich zumindest vermuten, dass etliche von ihnen nicht von hörgeschädigtenpädagogischen
Frühfördereinrichtungen betreut werden. Wie
sich die apparative Versorgung mit Hörgeräten oder mit Cochlea-Implantat(en) bei diesen
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Kindern gestaltet, lässt sich nicht auf Grundlage derzeit zugänglicher Untersuchungen
gesichert beantworten. In Deutschland wird
keine zentrale Dokumentation von CochleaImplantationen vorgenommen – im Gegensatz
z.B. zu der Schweiz (Schweizerisches Cochlear
Implant Register 2007).

2000 ermittelt wird:
71%		 werden hörgerichtet gefördert
28% werden im Lautspracherwerb
			 mit manuellen Kommunikations			 mitteln gefördert
1%		 erhält eine bilinguale Förderung
			 oder »Totale Kommunikation«.

Methoden der Frühförderung

Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass bei
den knapp 30% der Kinder, die nicht hörgerichtet gefördert werden, in irgendeiner Form
manuelle Kommunikationsmittel inklusive
lautsprachbegleitender Gebärden eingesetzt
werden. Deutsche Gebärdensprache wird als
vollständiges Sprachsystem jedoch so gut wie
nie angeboten. Diese beiden Untersuchungen
werden von einer Umfrage von Renzelberg
(2008, 8) ergänzt, die Fördermethoden an
pädagogisch-audiologischen Beratunsgstellen, den zentralen Institutionen für Frühförderung in Deutschland, erfasst. 61 Einrichtungen machen im Jahr 2002 Angaben über
die von ihnen angebotenen pädagogischen
Konzepte, wobei Mehrfachnennungen möglich gewesen sind:

Ähnlich wie zu den Unterrichtssprachen in der
Hörgeschädigtenschule liegt auch zu den Fördermethoden in der Frühförderung nur ein
begrenzter Überblick vor: Diller et al. (2000,
58) kommen aufgrund von den Angaben aus
71 Frühfördereinrichtungen im Jahr 1996 zu
folgendem Ergebnis:
73% arbeiten hörgerichtet
13% folgen einer »andere[n] Orientierung«
14% ermöglichen keine Aussage.
Hörgerichte Förderung definiert sich einerseits über den natürlichen Lautspracherwerb,
der über die Hörgeräte oder das Cochlea-Implantat angestrebt wird, und andererseits über
den Ausschluss von Gebärden oder Gebärdensprache. Wenn also in den befragten Frühförderstellen überhaupt Gebärden(sprache)
eingesetzt worden ist, dann nur in einer
Minderheit der Einrichtungen. Eine ähnliche Verteilung findet sich in der Studie von
Große (2003, 48), in der die Fördermethode
von 2672 Kindern in Beratungsstellen im Jahr

71%		
61%		
36%
10%
3%		

arbeiten hörgerichtet
arbeiten lautsprachlich
arbeiten gebärdensprachlich
arbeiten bilingual
bieten »total communication« an.
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zepte, finden sich bei einer zweiten Erhebung
im Jahr 2006 höhere Werte. Weil sich daran
jedoch nur noch gut halb so viele Einrichtungen beteiligt haben, lässt sich hieraus kein
Trend ablesen. Die Befragung zeigt eine deutliche Methodendifferenzierung, die sich seit
Jahren auch im schulischen Bereich beobachten lässt. Zugleich scheint eine grundsätzliche
Klärung von Begriffen in der Frühförderung
von Nöten zu sein. Ob sich tatsächlich unter
den Konzepten der hörgerichteten und lautsprachlichen Förderung unterschiedliche Herangehensweisen finden, ist unsicher. Offen
bleibt auch die Frage, inwieweit sich die hörgerichteten Frühförderansätze untereinander ähneln. Genauso ungeklärt sind die Ausgestaltungen von Konzepten im Bereich der
gebärdensprachlichen Förderung. Gerade in
den frühen Jahren ist davon auszugehen, dass
die Grenzen zwischen gebärdensprachlicher
und bilingualer Förderung, »manuellen Kommunikationsmitteln« und »total communication« sehr fließend sind und begrifflich nicht
so deutlich voneinander zu unterscheiden wie
in der schulischen Förderung.
Zusammenfassend zeigen die Daten und
Zahlen zur Frühförderung, dass mit dem
Neugeborenen-Hörscreening ein neues Aufgabenfeld für die Hörgeschädigtenpädagogik entsteht: Erstmals können gehörlose und
schwerhörige Kinder von Geburt an bis zur
Einschulung gefördert werden. Aufgrund von
Prävalenzangaben lassen sich Größe und Umfang dieser Gruppe bestimmen und fachinter56 / Tagungsberichte / Hennies

ne Umfragen zeigen einerseits eine Dominanz
hörgerichteter Methoden in der Frühförderung, andererseits eine Ausdifferenzierung
der Förderansätze mit einer Zunahme von im
weitesten Sinne gebärdensprachlichen Ansätzen. Im Sinne einer altersspezifischen und
individualisierten Frühförderung ist eine begriffliche Klärung von Konzepten notwendig,
die eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Institutionen ermöglicht.
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Theoretische Grundlagen der (Vor-)sprachlichen
Entwicklung zur Implementierung einer bilingualen
Frühförderung
Barbara Hänel-Faulhaber

In der Diskussion um eine frühe bilinguale
Förderung von Kindern im Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ ist es
unumgänglich, grundlegende Erkenntnisse
aus der Laut- und Gebärdenspracherwerbsforschung zur Kenntnis zu nehmen. Auf Basis dessen sollte ersichtlich werden, warum es
nach heutigem Stand der Wissenschaft Sinn
macht, Laut- und Gebärdensprachen gleichermaßen von Beginn an zu fördern. Im folgenden Beitrag werden die hierfür wichtigsten
Ergebnisse skizziert.
Vorsprachliche Kommunikation
Ein erster Meilenstein für die Sprachentwicklung stellt die vorsprachliche Kommunikation
dar. Babys bringen ihre sozialen Bedürfnisse
über ihre Körpersprache zum Ausdruck: Dies
erfolgt insbesondere über die Mimik und das
Blickverhalten, die Haltung und Bewegung
des Körpers sowie den Ausdruck der Stimme
und das Distanzverhalten. Eltern können diese Signale in der Regel intuitiv interpretieren
und auf die augenblicklichen Befindlichkeiten
und Bedürfnisse des Babys angemessen reagieren. Die Eltern wiederum greifen aktiv erste Interaktionsmuster auf oder initiieren diese, indem sie visuellen Kontakt herstellen und
mit dem Baby in einer kindgerechten Sprache kommunizieren (s.u.). All dies können
die Eltern in der Regel, ohne entsprechende
Kommunikationskurse besucht zu haben.
Papousek (1994) bezeichnet diese Fähigkeit
der Eltern deshalb als „intuitive elterliche Di58 / Tagungsberichte / Hänel-Faulhaber

daktik“. Die Bedeutung der vorsprachlichen
Kommunikation wird vor allem dann bewusst, wenn das instinktive In-BeziehungTreten gestört ist: Papusek zeigte anhand von
sog. „Schreibabys“, welche Auswirkungen
eine frühe Interaktionsstörung zwischen
Baby und Bezugsperson haben kann. Gönnen
bspw. die Eltern dem Baby nicht die nötigen
visuellen Blickpausen, weil sie das Wegdrehen
des Kopfes fälschlicherweise als Desinteresse
interpretieren und versuchen sie stattdessen,
den Blick des Kindes wieder einzufangen, reagiert das Baby überreizt – und schreit. In
wiederholter Folge kann dieses Schreien von
den Eltern als eigenes Versagen interpretiert
werden, was sich wiederum negativ auf das
Beziehungsverhalten zwischen Baby und Bezugsperson auswirken kann. Die vorsprachlichen gelungenen Interaktionserfahrungen
sind jedoch maßgeblich, wenn es darum geht,
erste positive Beziehungserfahrungen als frühe Form der Kommunikation zu machen.
Aufbau von Interaktionsprozessen
über die ans-Kind-gerichtete-Sprache
(KGS)
Kennzeichnend für die frühe Kommunikation mit Babys ist in vielen Kulturen die ans
Kind gerichtete Sprache (KGS). Studien haben
gezeigt, dass Erwachsene mit Babys bis zum
Alter von ca. drei Jahren anders sprechen als
mit älteren Kindern. Offensichtlich passen die
Bezugspersonen unbewusst ihre Sprache an
die Wahrnehmungsbedingungen des Klein-
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kindes an. Das auffälligste Merkmal der KGS
ist sicherlich die veränderte Prosodie: Eltern
und andere Bezugspersonen sprechen mit
dem Baby in einer deutlich höheren Tonlage
bzw. zeigen eine größere Variation in der Tonfrequenz und Sprechgeschwindigkeit. Auch
produzieren sie übertrieben betonte Äußerungen und Segmentierungen. Zusätzlich vereinfachen die Eltern meist die syntaktische
Struktur der Sätze, verkürzen die Äußerungslängen und benutzen viele Inhaltswörter (vgl.
Szagun 1996).
Erste Studien zu frühkindlichen sprachlichen
Interaktionsprozessen gehörloser Eltern mit
ihren Kleinkindern belegen, dass auch gehörlose Eltern eine spezifische ans-Kind-gerichtete Sprache produzieren. So passen sich auch
gebärdensprachlich kommunizierende Eltern
den Wahrnehmungsbedingungen der Kleinkinder an und modulieren ihre gebärdeten
Äußerungen nach spezifischen Mustern: Die
Gebärden werden langsamer ausgeführt,
mehr Bewegungswiederholungen werden
produziert und die Gebärden werden allgemein größer ausgeführt. Wie lautsprachlich
kommunizierende Eltern zeigen sie in den
gebärdensprachlichen Äußerungen deutliche
rhythmische Segmentierungen. Ferner achten sie darauf, dass die Gebärdenproduktionen für das Kind sichtbar sind und teilweise
werden die Gebärden sogar am Körper des
Kindes produziert (vgl. Holzrichter & Meier
2000, Masataka 2000).
Aus welchem Grund modifizieren Eltern ihre

Äußerungen – ob lautsprachlich oder gebärdensprachlich – in der Kommunikation mit
dem Kleinkind? Eine klare Antwort gibt es
bisher darauf noch nicht. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die KGS produziert
wird, mit dem Wunsch, frühe Interaktionsprozesse zu initiieren bzw. zu verlängern. Ob
die KGS auch eine spracherwerbserleichternde
Funktion hat, ist umstritten. Dennoch hat
sich gezeigt, dass insbesondere Fragen und
sprachliche Erweiterungen für den Spracherwerb förderlich sind, während hingegen die
Verwendung vieler Imperative und Direktiva
diesen Effekt nicht zeigen (vgl. Szagun 1996
bzw. unten).
Meilensteine der Laut- und
Gebärdensprachentwicklung
Lautsprachentwicklung
Ab einem Alter von ca. 3 Monaten beginnen
Babys mit ihren Sprechorganen zu experimentieren, indem sie Quietsch- und Gurrlaute von
sich geben (wie etwa ngä oder ngrr) (vgl. Szagun 1996).  Die Babys befinden sich in der sog.
1. Lallphase. Da es sich bei den Äußerungen
nicht um sprachspezifische Silbenketten handelt, wird dieses Alter auch als „Vorsilbenalter“ bezeichnet. In der sog. 2. Lallphase (die
mit ca. 6 Monaten beginnt und bis zum ersten
Lebensjahr andauern kann), zeigen die Kinder
ihre ersten phonemischen Lautäußerungen,
d.h. sie produzieren silbische Lautketten, die
der Muttersprache angepasst sind ( wie etwa
ba-ba, ta-ta). (vgl. ebd.).
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Mit etwa einem Jahr produzieren hörende
Kleinkinder die ersten Einwortäußerungen.
Ein nächster Entwicklungsschritt zeigt sich
schließlich im Alter von ca. 17 Monaten, wenn
die Kinder täglich eine Vielzahl an neuen Wörtern erlernen. Diese Phase wird auch als „Vokabelspurt“ bezeichnet und zeigt an, dass die
Kinder begriffen haben, dass jedes Ding einen
Namen hat bzw. dass Dinge kategorisiert werden können (vgl. ebd.). Etwa in einem Alter
von ca. 18 Monaten bis zu zwei Jahren beginnen die Kleinkinder mit ersten Zweiwortäußerungen. Die Äußerungen haben semantische
Funktion, wie etwa Besitzverhältnisse auszudrücken (Papa Brille), Handlungen anzuzeigen (Baby weint), zu lokalisieren (rein stuhl)
oder Vorhandensein bzw. nicht-Vorhandensein zu thematisieren (Füße weg, Brille da)
(vgl. ebd.). Im Alter von drei bis vier Jahren
gehen die Kleinkinder dann in der Regel dazu
über, Mehrwortäußerungen und erste komplexe Strukturen zu produzieren. Zusammenfassend haben Lautsprache lernende Kinder
zum Ende des 3. Lebensjahres die Grundprinzipien der Grammatik erworben.
Gebärdensprachentwicklung
Für den Gebärdenspracherwerb konnten die
bisherigen Studien zeigen, dass Gebärdensprachen nach vergleichbaren Prinzipien
erworben werden wie für die Lautsprachentwicklung bekannt: Bereits in der 2. Lallphase
beginnen Gebärden lernende Kinder, ihre gestische Produktion an der sie umgebende Ge60 / Tagungsberichte / Hänel-Faulhaber

bärdensprache anzupassen. Die Gestenproduktion lässt sich von der Gestenproduktion
hörender Babys ohne Gebärdensprachinput
anhand dreier Merkmale unterscheiden:
1. Häufigkeit: Gebärden lernende Babys produzieren Gesten häufiger im Vergleich,
2. Bewegung: Gebärden lernende Babys zeigen
andere Bewegungsmuster,
3. Gesten in Isolation: Gebärden lernende Babys produzieren isolierte Handgesten, während die nicht Gebärden lernenden Kinder
in dieser Phase Handgesten bspw. nur in
Kombination mit der Beinbewegung ausführen können (Petitto & Marentette 1991,
Meier & Willermann 1995).
Insgesamt zeigt sich also, dass auch Gebärden
lernende Babys in der 2. Lallphase ihre für die
Gebärdensprache wichtigen Artikulationswerkzeuge trainieren, um sich so auf die spätere Produktion von Gebärden vorzubereiten.
Um den ersten Geburtstag treten die ersten
symbolisch gebrauchten Gebärden auf (vgl.
Petitto 1988, 1992, Volterra & Caselli 1985),
was wiederum mit dem Auftreten der ersten
Wörter bei hörenden Kindern vergleichbar
ist. Auch durchlaufen gebärdensprachlich
aufwachsende Kinder den klassischen Vokabelspurt, um dann mit den ersten ZweiGebärden-Kombinationen zu beginnen (vgl.
Volterra & Iverson 1995). Gebärdensprachlich
aufwachsende Kinder zeigen sogar vereinzelt
auch die so genannten Pronominalverwechslungsfehler (vgl. Petitto 1984, Pizzuto 1994),
das bedeutet, die Kinder benutzen statt der
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Gebärde für ICH die Gebärde für DU. Dieses
Phänomen ist besonders interessant, da die
Gebärden für ICH und DU rein deiktisch sind,
d.h. über das Deuten auf die eigene Brust bzw.
die Brust des Gegenübers markiert werden.
Die Fehler der Kinder deuten somit darauf
hin, dass Gebärden lernende Kinder in dieser
Phase der Bildhaftigkeit der Pronomina keine
Beachtung schenken, sondern vielmehr in diesem Stadium begriffen haben, dass jedes Ding
einen Namen hat (feststehende Referenz). Der
für Pronomina typische Referenzwechsel wird
also trotz der deiktischen Komponente nicht
vollzogen.Pronominalverwechslungsfehler
finden wir zu einem vergleichbaren Erwerbszeitpunkt auch bei hörenden Kindern, was
wiederum dafür spricht, dass bei beiden Lernergruppen vergleichbare Erwerbsmechanismen aktiviert werden. Auch im Hinblick auf
bestimmte grammatische Phänomene zeigen
sich Parallelen. Dies soll anhand des Erwerbs
der Verbflexion in DGS verdeutlicht werden:
Im Deutschen richtet sich die Verbendung
nach dem Subjekt, genauer, das Verb richtet
sich in Person und Numerus nach dem Subjekt. Wir sprechen von einer Subjektverbkongruenz. In DGS gibt es etwas Vergleichbares
für das Subjekt und das
Objekt: Verbübereinstimmung (Kongruenz)
wird in DGS hergestellt, indem der Bewegungsparameter bestimmter Verben mit Bezug auf
vorher markierte Orte im Gebärdenraum ausgeführt wird. Um bspw. zu gebärden „Michael
besucht Pia“ werden zunächst MICHAEL und

PIA im Gebärdenraum rechts und links verortet. Anschließend muss sich die Verbgebärde BESUCHEN nach den markierten Orten
für Michael und Pia ausrichten, d.h. der Anfangsort der Gebärde für BESUCHEN ist bei
MICHAEL und die Verbbewegung endet beim
markierten Ort für PIA. Dieses explizite Ausrichten an die Orte für das Subjekt und Objekt
wird als linguistische Kongruenzmarkierung
diskutiert. Aufgrund der explizit räumlichen
Bezugnahme stellt sich nun die Frage, nach
welchen Strategien sich das Gebärden lernende Kind Kongruenz aneignet. Es könnte
ja sein, dass die grammatische Raumausnutzung von der räumlichen Gedächtnisleistung
(nämlich sich die etablierten Orte zu merken)
oder der Reifung der Fähigkeit, etwas einem
Raum zuzuordnen, bestimmt wird. In diesem
Sinne sollte die Verbkongruenz in DGS später
erworben werden als dies bei Lautsprache lernenden Kindern der Fall ist.
Für DGS konnte bisher aufgrund der Auswertung zweier Langzeitstudien gezeigt werden
(vgl. Hänel 2004, 2005), dass auch für den
Erwerb der Verbkongruenz Gebärden lernende Kinder vergleichbar den Lautsprache
lernenden Kindern vorgehen, d.h. im Alter
von 2;4 bzw. 2;6 beginnen die Kinder, Orte
für Referenten im Gebärdenraum zu markieren und die Kongruenzverben richtig zu
benutzen. Auch zeigen sie klassische Übergeneralisierungen, im Fall der Verbkongruenz
führen sie bspw. auch Gebärden im Raum aus,
die eigentlich – weil körpergebunden– nicht
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räumlich verortet erden dürfen, wie etwa bei
der Gebärde für TRINKEN (zu ASL vgl. Meier
1982, Lillo-Martin 1991).
Zusammenfassend zeigt also die bisherige
Erforschung des kindlichen Gebärdenspracherwerbs, dass sich gehörlose Kinder eine
Gebärdensprache nach vergleichbaren Mustern aneignen wie hörende Kinder eine
Lautsprache. Unabhängig der Sprachmodalität – ob oral-aural oder visuell-räumlich
– werden offensichtlich die typischen Spracherwerbsmechanismen in Gang gesetzt, die
dafür verantwortlich sind, dass Kinder ihre
Umgebungssprachen(n), früh, schnell, mühelos und voll kompetent erwerben können.
Bilingualer Spracherwerb in Laut- und
Gebärdensprache
Mittlerweile belegt eine Vielzahl von Studien,
dass sich bei einer gleichzeitige Förderung
Laut- und Gebärdensprachen nicht negativ
gegenseitig beeinflussen. Im Gegenteil, die
Studien zeigen vielmehr, dass sich eine frühe
Gebärdensprachkompetenz positiv auf den Erwerb der Lautsprache auswirkt. So verglichen
bspw. Mayberry und ihre Kollegen (2002) und
Mayberry & Lock (2003) die als Zweitsprache
erworbene Englischkompetenz (1) einer Gruppe Gehörloser, die ASL als Erstsprache von ihren gehörlosen Eltern erworben und Englisch
als Zweitsprache in der Schule gelernt hatten,
(2) einer Gruppe Gehörloser, die mit dem
ASL-Erwerb als Erstsprache erst im Schulalter begonnen hatten, und (3) einer Gruppe
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Hörender, die Englisch als Zweitsprache nach
Erwerb einer anderen oralen Erstsprache gelernt hatten (Beginn wie Gruppe (2)). Hier
zeigte sich kein Unterschied in der Englischkompetenz zwischen Gruppe (1), den native
signers und Gruppe (3), den Hörenden. Beide
waren jedoch der Gruppe (2), den Gehörlosen
mit verzögertem Erstspracherwerb, deutlich
überlegen. Daraus folgt, dass das Vorhandensein einer Sprache, unabhängig davon, welche
sensorische Modalität sie benutzt, während
der sensiblen Phase entscheidend dafür ist,
welche Sprachkompetenzen eine Person im
Laufe des Lebens maximal erwerben kann.
Neurowissenschaftliche Studien, in denen
Gehirnaktivitäten gemessen wurden, die sich
auf Sprache beziehen, stützen das Ergebnis,
dass vor allem syntaktische Aspekte sowohl
der ASL als Erstsprache als auch des Englischen als Zweitsprache (Neville u.a. 1992,
Weber-Fox & Neville 1996) durch einen späten
Erwerb der Erstsprache beeinträchtigt sind.
Vergleichbares konnte mittlerweile für DGS
und Deutsch bei native signers vs. late signers
gezeigt werden (vgl. Hänel-Faulhaber et al. (in
Vorb.), Skotara et al. (eingereicht)).
Auch CI-implantiere Kinder profitieren von
einem bilingualen Sprachangebot in Lautund Gebärdensprache: Eine breit angelegte
schwedische Studie (Preisler et al. 2002) dokumentierte, dass CI-implantierte Kinder, die
eine gute freie lautsprachliche Kommunikationsfähigkeit erworben hatten, auch eine gute
Gebärdensprachkompetenz zeigten. Hinge-
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gen konnte ein Teil der Kinder, die über das
CI nicht die erwartete Lautsprachfähigkeit erlangte, dennoch über das Angebot der Gebärdensprache ein altersadäquates Sprach- und
Kommunikationsverhalten aufbauen. Aus Begleitinterviews und Filmaufzeichnungen ging
hervor, dass dem Kommunikationsverhalten
der Eltern eine entscheidende Rolle zukommt:
Lustvolle und bedeutungsreiche kommunikative Interaktionen stützen den Spracherwerb. Die Kinder, deren Eltern im direktiven
rein oralen Kommunikationsmodus blieben,
zeigten hingegen weder lautsprachlich noch
gebärdensprachlich die erwarteten Entwicklungsschritte.
Für den deutschsprachigen Raum konnten
Bischoff et al. (2004) eine vergleichbare bilinguale Entwicklung dokumentieren: Sie
untersuchten die Gebärden- und Lautsprachentwicklung eines beidseitig mit Hörgeräten versorgten, gehörlosen Mädchens von
gehörlosen Eltern. Bezogen auf das Höralter
bildete das Mädchen im gleichen Umfang Phoneme und Phonemverbindungen wie eine Vergleichsgruppe hörender Kinder. Dies ist umso
auffälliger als die frühe semantisch-syntaktische Entwicklung sich in einem anderen
Sprachsystem und einer anderen Modalität
(nämlich in der Gebärdensprache) realisiert
als die Aneignung des Phonemsystems und
dennoch erstgenannte letztere cross-systemisch und -modal stützt.
Über diesen kurzen Überblick sollte deutlich
geworden sein, dass Laut- und Gebärdenspra-

chen nach vergleichbaren Mustern erworben und verarbeitet werden. Das heisst, dass
gehörlose Kinder, sobald sie eine Sprache
angeboten bekommen, die ihren Wahrnehmungsbedingungen voll entgegenkommt, vergleichbare Erwerbsschritte durchlaufen, wie
hörende Kinder, die eine Lautsprache lernen.
Auch wird sie neuronal vergleichbar verarbeitet.
Für die pädagogische Praxis bedeutet dies,
dass ein gehörloses Kind gehörloser Eltern
per se erst einmal nicht sprachentwicklungsverzögert ist, sondern lediglich in einer anderen Sprache kommuniziert. Im Bewusstsein
dessen, dass jedoch weniger als 10% der gehörlosen Kinder auch gehörlose Eltern haben,
und somit nur diese einen derartigen natürlichen Erstspracherwerb durchlaufen, sollte
ersichtlich werden, dass in der Frühförderung gehörlosen Kindern hörender Eltern so
früh wie möglich die Chance gegeben werden
sollte, neben der Lautsprache auch die Gebärdensprache als voll aufnehmbares Kommunikationssystem zu erlernen.
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Praktische Realisierung
eines bilingualen Förderangebotes
Klaus-B. Günther

Bilinguale Frühförderung:
Vorgeschichte und gegenwärtiger Stand
Mitte der 90er Jahre wurde erstmals in Hamburg über eine offene, auch das bilinguale
Konzept berücksichtigende Früherziehung
diskutiert. Kritisiert wurde vor allem auch die
einseitige Beratung. Am Ende der damaligen
heftigen Auseinandersetzungen stand eine
kaum als Kompromiss zu bezeichnende Lösung, die eine zentrale dominant aural orientierte Beratung und Frühförderung etablierte
und neben dem Einsatz von LBG auch ein bilinguales Angebot „auf Wunsch“ annoncierte.
Letztgenannter Wunsch wurde – vor dem
Hintergrund des damaligen Beratungskonzeptes nicht verwunderlich – nie in Anspruch
genommen. Tatsächlich hätte ein solches Verlangen auch zu ganz erheblichen Schwierigkeiten geführt, denn es gab im Grunde auch
auf Seiten der Befürworter keinerlei Vorstellungen, die über die Notwendigkeit des Einsatzes einer gehörlosen Beraterin/Pädagogin
hinausgingen.
Inzwischen hat sich die Lage grundlegend gewandelt. Der bilinguale Ansatz hat begonnen,
sich im Schulbereich erfolgreich zu etablieren
und durch das Neugeborenenhörscreening
steht auch die traditionelle oral-aurale Frühförderung vor ganz neuen Herausforderungen.
Frerichs (2008, 6) hat in einem Artikel zur
„Problematik der frühen Diagnostik bei (hörgeschädigten) Kindern“ u. a. den „Problembereich Pädagogik“ bezüglich der mit dem
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Neugeborenenhörscreening erzeugten radikalen Veränderungen thematisiert: „Die Hörgeschädigtenpädagogik ist … aufgefordert, ein
wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis
sich bewährendes Konzept der ‚Hörfrühstförderung’ zu entwickeln. Dieses Konzept wird
sich nicht auf Maßnahmen zur Kompensation
und auf die Annäherung an eine altersgemäße
Sprachentwicklung konzentrieren, sondern
es wird eine individualisierte Entwicklungsförderung in allen sensorischen, kommunikativen und sozialen Bezügen sicherzustellen“
sein (vgl. a. Hintermair 2009). Dem können
wir nur zustimmen und konstatieren, dass
auch zwei Jahre nach Frerichs Ausführungen
ein solches Theorie/Praxis-Konzept für die
Frühstförderung hochgradig hörgeschädigter
Babys nicht erkennbar ist (vgl. bspw. Diller
2009).
Demgegenüber geht das von uns vertretene
Konzept einer frühen Erziehung und Bildung
hochgradig hörgeschädigter Kleinkinder – wie
von Barbara Hänel-Faulhaber (i. d. H.) dargestellt – von kommunikativen und kognitiven
Entwicklungsprozessen im ersten Lebensjahr
einerseits und eines hohen Anteils von Sprachentwicklungsstörungen trotz optimaler
Früherkennung, -versorgung und -erziehung
andererseits (Szagun 2001; 2010) aus (Günther/Hänel-Faulhaber & Hennies 2009; Günther & Hennies i. D. a). Wenn die folgenden
Ausführungen noch sehr skizzenhaft bleiben,
dann deshalb, weil eben nicht nur von traditioneller oral/auraler Seite sondern generell
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auch für den bilingualen Ansatz ausgearbeitete Konzepte fehlen.
Als wir vor etwa einem Jahr mit Recherchen
zu Ansätzen einer bilingualen Frühförderung
in Berlin begannen, waren wir überrascht,
mehrere Kindertagestätten in kirchlicher Trägerschaft zu finden, die kontinuierlich oder
gelegentlich gehörlose Klein- und Vorschulkinder bilingual – z. T. mit Einsatz gehörloser
Erzieherinnen – fördern. Dies zeigt, dass –
wenn auch in begrenzter Zahl – Eltern heute
an den etablierten Beratungs- und Frühförderstellen vorbei eigene Wege und diese realisierende Einrichtungen zur Erziehung und
Bildung ihrer hörgeschädigten Kinder finden.
Auch wenn solche wilden Frühförderpraxen
ihre konzeptionellen Probleme haben, implizieren sie einen augenscheinlich wachsenden
Bedarf von Seiten der Eltern nach solchen alternativen Ansätzen.
Nicht von ungefähr fehlt selbst in Frerichs
kritischer Replik der Hinweis auf eine bilinguale Förderung. Vor dem Hintergrund,
dass über 90% der Eltern hochgradig hörgeschädigter Kleinkinder hörend sind, wurde
– selbst dann, wenn es überhaupt theoretisch
akzeptiert wurde – die Praktizierung eines
natürlichen gebärdenorientierten Kommunikationsverhaltens in der frühkindlichen Interaktion zwischen Mutter und Kind (u. a. Bezugspersonen) als unrealisierbar angesehen.
Um dieses Argument zu widerlegen, definieren wir als zentrales Element einer zweisprachigen frühen Erziehung und Bildung:

- Bilinguale Frühförderung ist TeamFörderung und -Beratung von hörender
und gehörloser Frühpädagogin.
Das Team-Konzept hat sich in den bilingualen Schulversuchen (Günther/Schäfke 2004;
Günther /Hennies i. D. b) nachweislich bewährt, in der Frühförderung ist es im Hinblick
auf die über 90% hörender Eltern hochgradig
hörgeschädigter Kinder eine Conditio sine qua
non (vgl. Günther 1995, 81/82). Ganz wichtig
ist, dass vor allem in der Anfangsphase hörende und gehörlose Frühförderin tatsächlich
ihre Beratungs- und Fördertätigkeit im realen
Team durchführen, um für die Mutter intuitiv
erfahrbar zu machen, dass hier ein ganzheitliches Konzept verfolgt wird, das von beiden
gemeinsam mit unterschiedlichen Förder- und
Beratungsschwerpunkten vertreten wird.
Aufgabenverteilung zwischen hörender
und gehörloser Frühpädagogin
Die Aufgabe der gehörlosen Frühpädagogin
ist, dem gehörlosen Baby einen Interaktionsrahmen zu bieten, der ihm erste natürliche
gebärdensprachliche Kommunikationserfahrungen ermöglicht und auch wichtig ist für
die Ausbildung einer ausgeprägten manuellen
Babbelphase in der zweiten Hälfte des ersten
Lebensjahres (vgl. Kiegelmann & Günther
2008, 31/32). Neben der Demonstrationsfunktion ist es die zweite Aufgabe der gehörlosen Frühpädagogin, die Mutter im kommuniKlaus-B. Günther / Tagungsberichte / 67
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kativen Gebärdengebrauch mit dem Säugling
zu leiten und später konsequenter zu schulen.
Primärer Aufgabenbereich der hörenden
Frühpädagogin andererseits ist die präverbalspielerische Förderung der auditiven Wahrnehmung (Garvs 2009), in dem durchaus ein
betonter Gebrauch von Gesten/Gebärden als
natürlichem Bestandteil früher Kommunikation auch mit hörenden Säuglingen, wie sie
bspw. Gericke (2009, 39ff) „für die Kleinsten“
(3.-6. Monat) vorschlägt, ihren Stellenwert
hat.
Funktionelle und strukturelle Arbeitsveränderungen in Abhängigkeit von
den Entwicklungsphasen
1. Lebensjahr: Ort der frühsten Beratung
und Förderung ist in der Regel die heimischen
Wohnung der Familie oder die pädagogischaudiologische Beratungsstelle, auch wenn
bspw. für gebärdensprachlichen Kommunikationserfahrungen ab 7./8. Monat auch schon
kleine Kindergruppen infrage kommen.
2. Lebensjahr und älter: Ab Beginn des
zweiten Lebensjahres erscheint eine Betreuung in der Gruppe machbar. Frühförderung
u. Beratung i. e. S. ließe sich wie zuvor organisieren.
Der eigentliche Bildungs- und Erziehungsprozess wäre logisch gedacht in einer Regel-Kita
anzusiedeln, impliziert aber folgende Probleme/Anforderungen:
- Zwar ist ein natürliches lautsprachliches,
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aber kein gebärdensprachliches Kommunikationsumfeld gesichert. Nicht nur ist eine zweite gebärdensprachkompetente (gehörlose)
Erzieherin notwendig, sondern auch die Realisierung von bilingualen Teamangeboten,
- Einzelkindintegration mag pädagogisch
zwar unerwünscht sein, ist aber nur schwer
vermeidbar. Von daher ist eine an der Hörgeschädigteneinrichtung angesiedelte reverse
Integrationsform vorzuziehen und vor allem
in Ballungsgebieten auch leichter realisierbar.
Eine solche Organisationsform würde auch
individuelle Spezifizierungen im weiteren
Verlauf der Lautsprachförderung der hörgeschädigten Kleinkinder erleichtern, etwa in
Hinblick auf einen stärkeren und früheren
Einsatz der Schriftsprache durch eine intelligente Adaptation der „Listening-ReadingSpeaking-Methode“ von Ewing & Ewing
(1964, 162ff). Dadurch würden die hörenden
Kinder keineswegs belastet, sondern auch
ein „kostenloses“ Angebot in früher Schriftsprachförderung erhalten.
Perspektiven einer bilingualen Frühförderung
Die heutigen Perspektiven einer bilingualen Frühförderung und Beratung ruhen auf
wesentlich stabileren konzeptionellen und
fachwissenschaftlichen Grundlagen – die
sich zudem in den kommenden Jahren noch
weiter ausdifferenzieren werden – als dies
vor 15/20 Jahren der Fall war. Es geht nicht
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mehr um eine dominante Förderperspektive,
sei sie oral-aural oder manual. Weit mehr als
seinerzeit im Schulbereich werden die Eltern
eine zureichende, nach den je individuellen
Voraussetzungen des Kindes differenzierende
Kompetenz in den beiden Sprachen erwarten
und einfordern und wir sind überzeugt, dass
eine bilinguale Frühförderung und Beratung
dies auch leisten kann. „Ein Kind mit CI, das
zweisprachig mit Gebärden- und Lautsprache aufwächst, kann nicht verlieren. Es hat
zwei Symbolsysteme zur Verfügung“ (Szagun
2007, 120).
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„Bewegen und Begreifen“
Christoph Birk & Peter Bergmann

Unser Thema „Bewegen und Begreifen“
hat vielfältige Aspekte. Es gibt große
Bewegungen und kleine Bewegungen –
Grobmotorik und Feinmotorik.
Die großen Bewegungen sind die Wurzel der
kleinen. Sich bewegen zu können ist ein Geschenk und eine Kunst, an der man arbeiten
kann. Einfache Übungen können verdeutlichen, warum wir Bewegung brauchen, nicht
nur für unseren Körper, sondern auch für
unseren Geist. Dehnungsübungen führt man
langsam und kontrolliert aus, nicht ruckartig.
Dadurch besteht kein Verletzungsrisiko.
Ein wichtiger Aspekt in den Workshops bei
Tagungen ist auch für uns immer „Was bringt
mir das für meine Arbeit?“ Doch davor kommt
zuerst eine Grundlage für meine Arbeit, die
im Alltagstrott – Hamster-Rad – ganz schnell
untergeht – Gesundheit, Energie, Wohlbefinden, Gelassenheit, Offenheit.
Offenheit ist ein gutes Stichwort.
Die erste Übung dient dazu, sich zu öffnen,
Brustmuskeln und Atemmuskeln zu dehnen.
Dadurch können wir freier atmen. Die Schultern kommen ein bisschen zurück. Nach vorne
und hochgezogene Schultern sind Ausdruck
von Angst und Unsicherheit. Da sind wir doch
ganz schnell wieder bei unserem Job.
Bewegungen, mit denen wir Energie
tanken
Mit guter Bewegung gewinnen wir Kraft und
Energie für den Alltag. Und die brauchen wir.
Müdigkeit und Abgespanntheit sind die Fol70 / Tagungsberichte / Christoph Birk & Peter Bergmann

1. Übung: Ohne Hohlkreuz Arme schräg nach oben und
maximal mindestens 30 Sek nach hinten dehnen, Brustwirbelsäule überstrecken, soweit es geht

ge von Stress und Überforderung, aber auch
von Energieverlusten durch Anspannung, dadurch, dass wir einfach nicht loslassen können. Wir müssen uns darüber klar werden,
dass unser Körper alle Belastungen speichert.
Aber wir können uns davon befreien.
Das Strecken am Morgen ist doch auch eine
ganz natürliche Bewegung. Wir sollten sie
machen.
Anspannung, Dehnung, Entspannung
Unsere Muskeln haben ein Gedächtnis. Körperhaltungen und ständig gleiche Anspannungen werden gespeichert, zunächst als
Rest-Kontraktion und dann als Dauerzu-
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2. Übung: Streckübung, Schultern nach unten, Kopf zurück,
dann linke Schulter nach unten, Kopf nach rechts, dann
rechte Schulter nach unten, Kopf nach links legen

3. Übung: Partnerübung; in einem Wechsel zwischen
Eigenkraft – aktive Dehnung – und Fremdkraft – passive
Dehnung – kann jede Muskelpartie intensiv gedehnt werden

stand. Das Gegenteil einer Anspannung ist
nicht Entspannung, sondern Dehnung. Erst
nach der Dehnung folgt die Entspannung.

Schlechte Gewohnheiten ablegen, gute
Gewohnheiten annehmen
Wir oft sitzen wir da, vor dem PC, über einem
Buch, vor dem Fernseher oder in einem Vortrag, im Unterricht, im Seminar. Sitzen ist bequem. Aber wir wäre es, den Spielfilm nicht
auf dem Sofa sitzend zu schauen, sondern auf
dem Boden sitzend. Da bleiben wir in Bewegung. Und als Kind war das doch normal.
Und wie wäre es, nach längerer Zeit in einer
einseitigen Körperhaltung eine Pause einzulegen und sich zu dehnen und zu strecken, z.B.
wenn die Schüler den Klassenraum verlassen
haben, oder auch mit ihnen gemeinsam.
Die Sitzhaltung löscht man so:

Warum Dehnung?
Nur mit Dehnung löschen wir das muskuläre
Gedächtnis.
Die meisten von uns sitzen viel. Der Körper
speichert diese Position. Wenn wir immer sitzen müssten, könnten wir irgendwann nicht
mehr aufstehen. Koma-Patienten rollen sich
zusammen in Embryonalhaltung. Wichtig ist,
dass wir gespeicherte Bewegungen und Haltungen immer wieder löschen.
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4. Übung: Butterwaage. Alternativen: Über die Tischkante
legen, Achtung, kein Hohlkreuz fördern, Po liegt auf. Oder
über den Sitzball oder einen Medizinball legen. Danach flach
hinlegen und das Gefühl genießen, gerade zu sein.

5. Übung: Seitdrehung, Arme gestreckt; nach rechts, linker
Fuß zeigt nach vorne, rechter Fuß 90° nach rechts, ganzen
Rumpf, linken und rechten Arm gestreckt maximal nach
rechts führen, Kopf maximal nach rechts drehen, Augen
blicken maximal nach rechts. Dann das Gleiche nach links.

Körperbewusstsein
Wenn wir unseren Körper vernachlässigen,
vernachlässigen wir uns selbst. Der Körper
ist keine Maschine, die unter unseren Kopf
geschraubt ist, um unseren Verstand herum
zutragen. Er ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Schenken wir dem Körper Beachtung,
dann schenken wir uns Beachtung. Auftretende Schäden sind Schäden an uns. Aber
wann denken wir schon an unsere Zehen, an
die Stellung unseres Nackens, an die Kraft
unserer Kaumuskeln?
Wenn ich eine Bewegung verstehen will, muss
ich sie machen. Mit Bewegung erfasse und er-

weitere ich den Raum um mich. Der Raum ist
nicht nur vor mir, sondern um mich herum.
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Optimales Krafttraining, nie wieder
Zerrungen
Das alles heißt nun nicht, dass die Muskeln
schwach sein sollen. Sie sollen flexibel sein.
Durch einseitige Belastung entstehen Schmerzen. Einseitige Belastung kann zu Gelenkverschleiß führen. Es ist aber falsch, einfach
nur die Gegenseite zu kräftigen, weil dadurch
der Druck auf dem Gelenk verstärkt wird.
Ein häufiges Argument von Rückenschulen
ist, die Rückenmuskeln seien zu schwach.
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Übung 6 a-d: Partnerübungen: Prinzip dieser Übungen ist, dass der Muskel, den man trainiert unter voller Anspannung
auseinander gezogen wird. Der Partner dehnt also sozusagen den angespannten Muskel gegen den maximalen Widerstand des
Trainierenden auf, über die ganze Länge des Muskels. So zu trainieren, wäre die Revolution des Schulsports und des Sports
allgemein.

Das ist in der Regel nicht der Fall, denn wir
trainieren unsere Rückenmuskeln, sobald wir
sitzen können.
Häufig wird Krafttraining so gemacht, dass
Beweglichkeit verloren geht (siehe Bodybuilder). Krafttraining ist nicht schlecht. Die
Muskeln schützen und stützen uns. Die Muskeln übertragen Kraft auf die Knochen. Nur
durch Belastung bleiben unsere Knochen stabil. Aber ein Wechsel zwischen Anspannung
und Entspannung ist nötig. Und nur so wird
auch das Gelenk ernährt.
Wie kann man Krafttraining machen, so dass
die Muskeln stark werden (was durchaus sinnvoll ist), ohne dass wir Bewegungsfähigkeit
einbüßen? - Durch exzentrisches Training.

Kau-Muskeln dehnen, indem man den Mund
maximal weit öffnet und u.U. auch mit Hilfe
der Finger weiter auf zieht. Man stelle sich einen großen Apfel vor, von dem man möglichst
viel abbeißen will. Und wem es hilft, der denke
an einen Riesen-Doppeldecker-Hamburger.
(Übung 7)
- Vorher muss man aber die Äpfel noch pflücken. Dazu muss man aufstehen und sich maximal nach oben strecken. (Übung 8a-d)
- Und dann fliegen wir zu einem anderen
Baum. Dabei ist der Rücken gerade, die Beine
sind gespreizt oder zusammen, aber auch gestreckt. Kinder ab ca. 10 bis 12 Jahren sollten
das schaffen. (Übung 9)
Fliegen Sie gut!

Alle Übungen kann man in pädagogisch angepasster Form, je nach Alter ganz spielerisch
auch mit Schülern durchführen. Hier noch
drei Varianten, die man auch mit Schülern
durchführen kann:
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7. Übung

8. Übung, a – d

Konzentrationsverstärkung durch
Bewegungssteuerung und feinmotorische Übungen.

Schüler zu besseren Kopfrechenergebnissen
in der Lage, wenn sie durch feinmotorische
Übungen, zu einer stärkeren Beteiligung der
weniger benutzten rechten Hirnhälfte angeleitet werden. Dieser positive Aspekt ist bei
einigen Schülern möglicherweise nur kurzfristig zu sehen, führt aber in der ständigen
Wiederholung, auch bei schwachen Kindern,
nachweislich zu besseren Ergebnissen in der
schulischen Arbeit.

Grundsätzliche Gedanken zum Themenbereich:
Die Motorik des Menschen setzt die Verknüpfung von rechter- und linker Hirnhälfte voraus. Die Cortexsteuerung wird beeinflusst
von Lateralisation, Händigkeit und Asymetrien. So ist beim Rechtshänder eine Dominanz der linken Hirnhälfte von 90%, beim
Linkshänder von 70% gegeben. Wenn wir in
der Lage sind eine stärkere Beteiligung der
weniger benutzten Hirnhälfte herbeizuführen, führt dies zu einer stärkeren Vernetzung
von rechter und linker Hirnhälfte und dadurch
abgeleitet, zu einer stärkeren Konzentrationsund Denkfähigkeit im Allgemeinen. So sind
74 / Tagungsberichte / Christoph Birk & Peter Bergmann

Hinweise zu den Übungen:
Einfachste, grobe Bewegungsmuster sind voranzustellen. Kleinstschrittiges und langsames
Vorgehen ist zu beachten. Vom einfachen zum
komplexen Bewegungsablauf!
Sich selbst und den anderen Übungszeit einräumen!
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9. Übung

Übung 10.: Hand-Nase-Ohr Koordination /
Hände-Oberschenkel-Nase/Ohr-Koordination:
1. Hände parallel auf den Oberschenkeln kurz
ablegen, dann an Nase und Ohr überkreuzen
(sog. Zielgreifen). Die Übung kann auch einfacher ausgeführt werden, z.B. durch Knie
re. /Schulter li. /Hände parallel auf die Oberschenkel - Bewegung und umgekehrtes Zielgreifen…
Alternativ, komplexere Übung:
2. Arme kreuzen auf den Oberschenkeln, dann
Zielgreifen überkreuz an Nase/Ohr: Welche
Hand ist unten und welche ist oben, welche
Hand greift ans Ohr- an die Nase? Eigenes
Nachempfinden.
Hände nach innen zum Körper verdreht gefaltet, auf Fingerzeig (!) einzelne Finger bewegen.

Zu den feinmotorischen Übungen: Die Hand–
Fingerbewegungen sind jeweils im Wechsel,
d.h. rechts - links auszuführen:
∙∙ Daumen ein und auspacken
∙∙ F - L „Freude u. Lust“/ “Fauler Lümmel“
∙∙ „Des Teufel(s) drei goldene Haare“
∙∙ Der Esel ruft „I – A”
∙∙ „L o - v e“; „P e - a c e“; „H a - p p - y n - e ss“
(komplexe Fingeralphabetübung)
∙∙ Eigene Hand-Fingerübungen überlegen;
neue Bewegungsmuster finden
∙∙ Fingerlauf „auf und ab“
Tipps und Tricks: Mit der ungeübten Hand
Alltagsdinge tun ( „…das mach’ ich ’mal mit
links…“):
∙∙ Die Zähne putzen…, auch mit Lauf- oder
Christoph Birk & Peter Bergmann / Tagungsberichte / 75

forumtagungsberichte

Drehbewegung des Körpers (nach eigenen
Möglichkeiten)
∙∙ Bart-Rasur (trocken!)
∙∙ Türklinken drücken
∙∙ Messer und Gabel vertauschen
∙∙ Abwaschen, Geschirr spülen, abtrocknen
∙∙ Einkaufszettel, Stichwörter f. die Arbeit,
o.ä. mit der „anderen“ Hand schreiben
∙∙ Wäsche aufhängen, Klammern befestigen
∙∙ Bügeln
Besondere Förderung der Verknüpfung zur
rechten Hirnhälfte durch musisch-künstlerische Betätigungen, z.B. ein Instrument erlernen, ein Instrument spielen!
Zur Vertiefung
Es gibt einen komplexen, aber doch nicht
schwer verständlichen Zusammenhang von
Stress, Belastung, Anspannung, Ernährung,
Sauerstoffaufnahme und vielem mehr und
unserem Wohlbefinden, unserer Energie,
Gesundheit oder Gelenkschmerzen und Gelenkverschleiß. Dreh- und Angelpunkt ist das
dynamische muskuläre Gleichgewicht. Damit
zu arbeiten, es zu unseren Gunsten zu beeinflussen, ist eine Kunst, die man lernen kann.
Wer Genaueres wissen will kann sich hier informieren:
Petra Bracht & Roland Liebscher-Bracht
(2009): „Der Schmerzcode“. 2. Auflage, Ostheim.
Petra Bracht; Roland Liebscher-Bracht & Brigitte Roth (2006): Biotuning – Coaching für
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ein leichteres Leben. 2. Auflage, Frankfurt am
Main, 2006
Zur besonderen Problematik von Linkshändern und zur Hirndominanzforschung im Allgemeinen gibt es in der Fachliteratur, als auch
im Internet, eine Reihe von interessanten
Hinweisen (siehe z. B. www.philognosie.net) .
Weitere Literatur zum Workshop:
Barbara Sattler: „Der Knoten im Gehirn“,
Auer.
Ursula Oppolzer: „Verflixt!, Das Große Humboldt Gedächtnistraining“, Humboldt.
Horst Rusch/Jürgen Weineck: „Sportförderunterricht“, Praxis der Leibeserziehung Bd.
137, Hofmann.

Verfasser: Christoph Birk, Peter Bergmann
Förderschule Hören und Kommunikation, Sek I Essen
Kontakt: p.j.bergmann@t-online.de
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„Wir verstehen einander“
Fünf Jahre: Zwei Sprachen – ein Lehrer
Saskia Bohl & Nicole Reuß

1. Leitbilder in einer veränderten Hörgeschädigtenpädagogik

Grundlage allen pädagogischen Handelns, auf
der wir didaktisch-methodisch aktiv werden,
ist unser Leitbild, das den Schüler im Fokus
hat, der
· grundsätzlich das Recht besitzt auf sprachliche und somit kognitive Entwicklung.
· ein Recht darauf besitzt, zu verstehen und
verstanden zu werden.
Auf dieser Basis nehmen wir die Schüler als
einzigartige Persönlichkeiten wahr, mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Eigenschaften, von denen ihre Hörschädigung nur
ein Aspekt unter vielen ist. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es Kindern und Jugendlichen im Unterricht Rahmenbedingungen
zu schaffen, innerhalb derer sie ihre individuellen Ressourcen erkennen, sich selbstbewusst entwickeln, sowie sich selbsttätig und
selbstverantwortlich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen können.
Dieses Leit- und Menschenbild bezieht sich auf
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alle Bereiche von Erziehung und Bildung und
somit auch auf die Arbeit mit hörgeschädigten
Kindern und Jugendlichen. Wie aber lässt sich
dieses Ziel in einer sich verändernden Hörgeschädigtenpädagogik verwirklichen?
Die traditionelle deutsche Hörgeschädigtenpädagogik ist geprägt von der Idee homogener
Sprachlerngruppen, die, je nach Hörstatus,
eine spezifische Sprach- und Kommunikationsförderung erfahren. Die Schwerhörigenund Gehörlosenpädagogik bietet hierfür ein
breitgefächertes Methodenspektrum an. Es
reicht von monolingualen-hörgerichteten über
gebärdenunterstützenden bis hin zu billingualen Unterrichtskonzepten. Die Pädagogen
verstehen sich in der Regel als Spezialisten
auf dem einen oder anderen Gebiet.
Durch die Früherkennung von Hörschädigungen und die hoch technisierten apparativen Versorgung der Schüler mit Hörhilfen,
sei es CI oder Hörgeräte, wächst auch der
Bereich der integrativen Beschulung. Immer
mehr Kinder werden in Regelschulen eingeschult und verbringen dort zumindest einen
Teil ihrer Schullaufbahn. Diese Tendenzen haben Auswirkungen auf die Schülerschaft einer
Hörgeschädigtenschule. Die Schülerzahlen
sinken und die Zusammensetzung der Lerngruppen ändert sich grundlegend. Während
es früher in der Regel homogene Lerngruppen
von schwerhörigen oder gehörlosen Schülern
gab, findet man heute zunehmend gemischte
Klassen, in denen sich Schüler befinden, deren
Eltern sich aus unterschiedlichsten Gründen
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für die Hörgeschädigtenschule entschieden
haben. Die Hörgeschädigtenschule, wie wir
sie heute vorfinden, ist mit einer heterogenen
Schülerschaft konfrontiert. Eine traditionelle
Hörgeschädigtenpädagogik, die nach homogenen Sprachlerngruppen teilt, ist in vielen
Fällen nicht mehr aufrecht zu halten.

Die äußeren Bedingungen zwingen den Hörgeschädigtenpädagogen dazu alte Pfade zu
verlassen und seinen Blick auf den Schüler
als individuelle Lernpersönlichkeit zu lenken.
Er muss sich je nach sprachlichem Bedürfnis
des Schülers konzeptübergreifend aus den
verschiedenen Methodenschätzen bedienen,
um jeden einzelnen adäquat zu fördern. Die
hohe Kunst ist es dabei, keinen Einzelunterricht in der Gruppe abzuhalten, sondern diese, in Sprach- und Wissensentwicklung unterschiedlichsten Individuen anzuregen, sich
zu einer befruchtenden Lerngruppe zusammenzufügen. Hier sind Methoden der modernen Pädagogik gefragt, die ein hohes Maß an

kommunikativer Kompetenz in den Mittelpunkt rückt. Die kommunikative Kompetenz
ist unserer Meinung nach die Ausgangsbasis
für jegliche Lernentwicklung.
Vor dem Hintergrund, dass homogene Sprachlerngruppen nicht mehr aufrecht zu erhalten
sind, haben die Schüler die Chance und Notwendigkeit kommunikationsoffen miteinander in Austausch zu treten und Sprachen zu
erlernen.
In einer sprachlich heterogenen Schülergruppe bewegt sich grundsätzlich jeder Schüler in
einem zweisprachigen System. Diese gelebte
Zweisprachigkeit muss den Schülern eröffnet
werden und für sie erfahrbar gemacht werden. Sie müssen erkennen, welches Sprachsystem sie für welche Kommunikationssituation
wünschen und brauchen. Diese heterogene
Konstellation stellt uns Lehrkräfte vor pädagogisch-didaktische Herausforderungen.
Welche Wege wir gehen, um dieser Heterogenität gerecht zu werden, soll im Folgenden
beschrieben werden.
2. So fing alles an – theoretische Vorüberlegungen
Als junge Gehörlosenpädagogin mit den Idealen einer bilingualen Erziehung traf ich (S.
Bohl) 2004 auf eine Gruppe von 10 Erstklässlern. Ich nahm mir vor, eine sprachlich und
kognitiv sehr heterogene Klasse unter alltäglichen schulischen Bedingungen, d.h. ohne
durchgehende Doppelbesetzung, ohne einen
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gehörlosen Teampartner, zu einer bewussten
Zweisprachigkeit zu erziehen. Ein Arbeiten
nach einem reinen (bilingualen) Konzept, wie
ich es im Studium gelernt hatte, war dabei
nicht möglich. So machte ich mir bereits im
Vorfeld Gedanken über ein konzeptionelles
Umgehen mit dieser neuartigen Aufgabe. Diese Vorüberlegungen habe ich im Artikel „Zwei
Sprachen - Ein Lehrer“ im Zeichen 2006 ausführlich dargelegt und beziehe mich im Folgenden darauf.
Die Vorstellung, vor einer sprachlich gemischten Klasse zu stehen, erschreckte mich
zunächst, sah ich mich doch als Spezialistin
für gebärdensprachorientierte Sprachlerngruppen. Nach und nach faszinierte mich
aber die Idee eines alltagstauglichen pädagogischen Konzeptes, in dem sich sowohl gebärdenorientierte als auch lautsprachorientierte
SchülerInnen gemeinsam kommunikativ und
kognitiv entfalten konnten, immer mehr. Die
Klassensituation würde das wirkliche Leben
widerspiegeln. Die Kinder würden von Anfang
an ihre Zweisprachigkeit unter Gleichaltrigen
erleben. Sie würde nicht in erster Linie durch
ein bilinguales Lehrerteam vorgelebt, sondern erwüchse aus der Lerngruppe selbst,
die ja per se zweisprachig war. „Die Kinder
lebten tagtäglich ihre Zweisprachigkeit.“ Meine Aufgabe würde es sein, den Schülern ihre
eigenen Kompetenzen bewusst zu machen,
sie zu kanalisieren und zur Entfaltung, „zum
bewussten Erleben ihrer Zweisprachigkeit“
anzuregen. Sehr hilfreich war dabei für mich,
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dass fünf der Kinder aus gehörlosen Familien stammten, die bereits über ein gewisses
Sprachbewusstsein und, mindestens in der
DGS, über eine altersangemessene Basissprache, verfügten. Sie entlasteten mich in der
Rolle als (gebärden-) sprachliches Vorbild.
Auf der Basis der Idee, vorhandene, gelebte
Zweisprachigkeit bewusst zu machen, gliederte ich meinen gesamten Unterricht in verschiedene Sprachfelder.

So gab es sprachgeleitete Unterrichtssituationen, in denen die Kinder bewusst ihre
Sprachen auswählten und einsetzten. Für diese Phasen hatte ich, ausgehend von der naiven Sprachwahrnehmung der Schüler, drei
Schilder entworfen.

Hörgeschädigte Kinder „sehen und/oder hören
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Menschen, die sprechen – nur mit dem Mund
und ohne Gebärden. Sie begegnen Menschen,
die sprechen und gebärden und Menschen, die
ohne Stimme gebärden. In unserer Fachsprache entspricht dies Deutscher Lautsprache,
Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und
DGS. Dass es sich bei DGS und Deutsch um
vollwertige Sprachen mit eigener Grammatik handelt und LBG nur eine visualisierende Sprachform des Deutschen ist, ist für die
Kinder noch nicht relevant. Wichtig für sie ist,
dass alle drei Sprachformen ihren festen Platz
im Alltag der Klasse haben.“ Durch diese drei
Symbolschilder „sollten die Kinder in einem
ersten Schritt lernen, ihr spontanes Sprachhandeln von außen, d.h. metasprachlich zu
betrachten.“ Dies sollte in überschaubaren–
sprachgeleiteten – Unterrichtssituationen mit
formelhaften, ritualisierten Sprachstrukturen
geschehen.
Diese eingeübte Sensibilität für die Sprachen
sollte auf das kommunikative Verhalten im
sogenannten sprachimmanenten Fachunterricht ausstrahlen, um mit zunehmendem
Alter im muttersprachlichen und fremdsprachlichen Unterricht analysiert und metasprachlich reflektiert zu werden. Letztendlich
sollte es dazu führen, dass die Schüler in der
spontanen Sprachhandlung kompetent und
jenseits des Hörstatus´ miteinander kommunizieren konnten, sei es bei der Freiarbeit oder
auf dem Schulhof.
Wir Lehrkräfte benutzten im Frontalunterricht in der Regel LBG/ LUG, in Einzelanspra-

che das für das jeweilige Kind vertrauteste
Sprachsystem. Bei Unterrichtsgesprächen
legten wir Wert darauf, dass die Schüler sich
so ausdrückten, dass sie verstanden wurden,
bzw. dass die anderen einforderten, wenn sie
dem Inhalt nicht folgen konnten. Komplexe
Äußerungen wurden von uns gedolmetscht.
Durch dieses Vorgehen sollte ein sprachlichkommunikatives Fundament gelegt werden,
auf dessen Basis jeder einzelne Schüler sich
kognitiv entwickeln und so für das spätere
Leben unabdingbare Kompetenzen aufbauen
konnte.
3. Zwei Sprachen – ein Lehrer
hoch zwei
Der Beginn des zweiten Halbjahres der zweiten Klasse stellte einen Wendepunkt in „Zwei
Sprachen – ein Lehrer“ dar. Die Schülerzahl
hatte sich auf 13 erweitert. Drei Erstklässler
forderten nun auch noch jahrgangsübergreifenden Unterricht. Aus dieser alltäglichen
Komplikation erwuchs eine neue Chance. Mir
wurde Nicole Reuß als feste Teampartnerin
an die Seite gestellt. Durch die theoretische
Nähe, die Übereinstimmung im Leitbild, begann nun eine Zeit der Teamarbeit und eine
Weiterentwicklung des Konzeptes. Von nun
an hieß es „Zwei Sprachen – ein Lehrer hoch
zwei“. Unsere Kooperation brachte viele neue
Impulse. Das bisher Erreichte wurde evaluiert, beibehalten oder modifiziert. Der Blick
erweiterte sich. Standen die ersten zwei Jahre
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im Fokus der sprachgeleiteten kommunikativen Förderung, bildeten diese Fertigkeiten
nun das Fundament für die Entwicklung weiterer Kompetenzen. Wir machten uns daran,
auf dieser Basis „Lernhäuser“ zu errichten.
Das Haus des Lernens und Kommunikation
Wenn wir an die
Entwicklung von
selbstbewussten,
sich mit ihrer Umwelt aktiv auseinanderset zenden
Persönlichkeiten
denken, stellt sich
immer die Frage
nach dem Weg.
Wie ist Unterricht
zu gestalten, damit die Schüler ihre eigenen Ressourcen erkennen und ausbauen? Wie unterstützen wir
sie?
Stellen wir uns nach Renés Zeichnung aus der
zweiten Klasse ein Haus vor.
Wie bereits in unserem Leitbild betont, in den
konzeptionellen Überlegungen erläutert, ist
das Fundament, die Basis allen Handelns die
kommunikative Entwicklung jedes einzelnen
Kindes. Dies gilt insbesondere für hörgeschädigte Kinder, deren persönliche Geschichte
dadurch geprägt ist, nicht zu verstehen und
nicht verstanden zu werden. Für sie ist es besonders wichtig, kommunikative Fähigkeiten
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bewusst zu entwickeln. Ist dieses Fundament tragfähig, lassen sich darauf verschiedene Säulen errichten. Diese halten dann das
Dach, das der Schüler mittels seiner erlangten
Handlungskompetenzen gestalten und ausbauen kann.
Aber wie sind die einzelnen Säulen zu beschreiben, auf denen sich ein Dach errichten
lässt?
Der Rahmenplan für die Primarstufe Bremen
bietet dazu sinnvolle Orientierungspunkte:

Danach soll die Förderung der Schüler verschiedene Kompetenzfelder berücksichtigen.
„Es ist Aufgabe der Grundschule allen Kindern eine grundlegende Bildung zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um mehr als um
kognitives Wissen. Neben vielfältigen Sachkompetenzen soll jedes Kind grundlegende
personale, soziale und methodische Kompetenzen entwickeln.“
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Jeder Bereich wird im Einzelnen gefördert
und ist doch mit den anderen verbunden.
Ohne einander können sie sich nicht stabil
und tragfähig entwickeln.
Blum/Blum beschreiben personale Kompetenz als Prozess des Wahrnehmens des Kindes als einzelne Person, eigenständig und
verschieden von anderen, mit anderen interagierend. Die Selbstwahrnehmung wird immer
wieder in das Verhältnis zur Fremdwahrnehmung gesetzt, verglichen und mündet in der
Entwicklung einer Identität, d.h.
∙∙ Emotionalität
∙∙ Umgang mit Gefühlen
∙∙ Konzentrationsfähigkeit
∙∙ Selbststeuerung
∙∙ Eigenverantwortlichkeit
∙∙ Selbstvertrauen
∙∙ Selbstwirksamkeit
Soziale Kompetenz bezieht personale Kompetenz ein. Das Kind erweitert seinen Blick auf
die Menschen seiner Umgebung. Es setzt sich
mit seinem Gegenüber auseinander und wird
so zu einem bewusst Agierenden. Vor diesem
Hintergrund entwickeln sich Kompetenzen,
wie:
∙∙ Teamfähigkeit
∙∙ Konfliktfähigkeit
∙∙ Verantwortungsbereitschaft
∙∙ Toleranz
∙∙ Akzeptanz

petenz sich mit verschiedenen methodischen
Ansätzen auseinanderzusetzen. Die Schüler
erlernen auf der Grundlage einer den Unterricht gestaltenden Methodenvielfalt verschiedene Herangehensweisen an ein Problem und
damit verschiedene Lösungsstrategien.
Sachliche Kompetenz beschreibt die Inhalte,
mit denen sich die Schüler auseinandersetzen.
Sie lernen Einzelinformationen in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen und damit
Wissen aufzubauen.

Dem Ziel folgend, diese Kompetenzen auszubauen, unter der Vorgabe jede Säule als „tragende Wand“ zu betrachten, gestalteten wir
den Unterricht. Dieser Unterbau trägt nun das
Dach, die einzelnen Handlungskompetenzen
der Schüler. Je stabiler der Unterbau, desto
mehr Möglichkeiten bieten sich dem Einzelnen das Dach zu auszubauen und zu gestalten.
Wir haben mit den Schülern „geklopft und
Steine aufeinander gestapelt“, bis das Haus
„im Rohbau“ fertig war.
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Bei jedem sieht es anders aus, ist unterschiedlich tragfähig. Aber es steht.
4. Das sind wir von 2004 - 2009
Die erste Klasse war eine Gruppe von zehn
Schülern, mit unterschiedlichsten kommunikativen Vorerfahrungen. Es trafen mittelgradig und hochgradig schwerhörige Schüler
mit lautsprachlich orientiertem familiärem
Hintergrund auf gehörlose und schwerhörige
Schüler aus gebärdensprachorientierten Familien. Die Sprachentwicklung der einzelnen
Schüler war sehr unterschiedlich. Fünf Kinder aus gehörlosen Elternhäusern konnten
auf einen altersangemessenen Spracherwerb
in der DGS zurückgreifen, wobei ihre Lautsprachkompetenz je nach Hörstatus sehr stark
differierte. Die anderen fünf Schüler hatten
noch keine altersangemessene Basissprache
entwickelt.
Heute setzt sich die Klasse aus sechs Mädchen und acht Jungen zusammen. In Bezug
auf Hörstatus, familiären Hintergrund und
Basissprache lässt sich eine hohe Heterogenität feststellen. Das Spektrum des kognitiven
und emotionalen Entwicklungsstandes reicht
hier von Regelschulniveau über Teilleistungsstörungen bis hin zu Entwicklungsverzögerungen.
5. „Der Hausbau“ – Unterrichtsprojekte auf der Basis „Ein Lehrer – zwei
Sprachen hoch 2“
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Wie eingehend beschrieben ist die absolute
Basis unseres Konzeptes die individuelle kommunikative und somit kognitive Entfaltung jedes einzelnen Schülers. Die Grundprinzipien
„Jedes Kind hat das Recht auf sprachliche und
geistige Entwicklung“ und „Jedes Kind hat das
Recht darauf zu verstehen und verstanden zu
werden“ begleiteten uns die gesamte Grundschulzeit hindurch und waren die Messlatte
unseres methodisch-didaktischen Handelns.
Somit ist es interessant in einer Rückschau
auf die Grundschulzeit unserer Klasse den Fokus darauf zu legen, welche vielfältigen unterrichtlichen Projekte durch die kommunikative
Entfaltung der Schüler ermöglicht wurden.
5.1. Eigenverantwortliches Arbeiten:
Von Diensten zu Wochenplänen
Grundlage, um Schüler zu selbstständig handelnden Persönlichkeiten zu erziehen, ist, sie
als individuelle Lernende zu betrachten, sie
in ihrer Individualität und in ihren Ressourcen zu erkennen und zu fördern. Unter dieser
Maßgabe haben wir die Schüler von Anfang an
ernst genommen. Ein junges Kind zu Beginn
seiner Schulzeit ist offen für Lernstrukturen.
Dieses hohe Gut zu nutzen und eine Lernumgebung zu schaffen, die zu seiner eigenen und
seiner entsprechenden wird, war unser Ziel.
Im Unterrichtstag anzukommen, heißt sich
in der Lernumgebung zu orientieren. Hier
setzten wir an.
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Unter der Vorgabe, dass äußere Struktur innere Struktur ermöglicht, war in der ersten Klasse der Unterrichtsanfang stark ritualisiert. Die
Schüler erhielten Aufgaben, wie Tagesplan erstellen, Datum stecken, Tafel wischen, Stifte
kontrollieren, den Frühstücksraum vorbereiten oder Milch holen. Jeder hatte einen wöchentlich wechselnden Dienst, seinen Beitrag
dazu die Lernumgebung verantwortungsvoll
mit zu gestalten. Sie mussten sich mit ihrem
Partner abstimmen (Teamarbeit) und Zeiten
(Zeitmanagement) einhalten. Diese Sequenz
begann mit individuellen wichtigen Aufgaben in der und für die Gruppe und mündete
in einer gemeinsamen Vorstellung des Tagesplanes. Von den Schülern selbst hing es ab, ob
der Tagesbeginn gelang.

Immer ausgefeilter übernahmen die Schüler im Laufe der Jahre Verantwortung für
ihren Tagesablauf. Die Aufgaben der Dienste erweiterten sich ab der 3. Klasse darauf,
die Tagestemperatur zu ermitteln und einen
Temperaturverlauf der Woche festzustellen,
Milchbestellung aufzunehmen, die Kosten zu
errechnen, im Kassenbuch aufzuschreiben
und beim Hausmeister zu bezahlen.
Mit der Einführung von Tischchefs war für
uns die Organisation perfekt. Die Schüler
saßen verteilt an drei Gruppentischen. Jeder
davon hatte einen Tischchef, der eine Vororganisation vornahm, wie Hausaufgaben einzusammeln und auf Erledigung zu prüfen,
Versäumnisse zu notieren und die persönlichen Arbeitsmittel auf Vorhandensein und
Zustand zu kontrollieren. Während des Unterrichts hatte der Tischchef die Aufgabe auf
die Disziplin seiner Gruppe zu achten. Hier
ging es weniger um eine Reglementierung der
Schüler untereinander, sondern darum sich in
diesem Gefüge wahrzunehmen und sich den
anderen gegenüber zu verantworten. So entstand eine Klassengemeinschaft, in der jeder
Schüler den anderen im Blick hat, immer das
Ziel verfolgend zu verstehen und verstanden
zu werden. Selbständige Persönlichkeitsentwicklung heißt sich als Individuum mit Verantwortung für das eigene Handeln wahrzunehmen, sich aber übergeordnet im sozialen
Rahmen auf die Gruppe zu beziehen.
So eine Erziehung zu selbstverantwortlichem
Lernen und Arbeiten durchbricht das frontale
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Lehrer-Schüler-Verhältnis. Es verändert die
Interaktion von fremdgeleitetem zu selbstgesteuertem Handeln. Diese Organisation des
Lernens lässt sich auf verschiedene Unterrichtsmethoden ausweiten. Ein gutes Beispiel
hierfür ist die Wochenplanarbeit. Sie bietet
jedem Schüler die Gelegenheit seine Rahmenbedingungen individuell zu gestalten, was sowohl Chance als auch eine Herausforderung
ist.
∙∙ Der Arbeitsort kann je nach Aufgabe, aktueller Befindlichkeit oder notwendigen Materialien frei gewählt werden.
∙∙ Die inhaltliche und zeitliche Vorgehensweise kann selbst gewählt werden.
∙∙ Bei Partnerarbeit können die Partner nach
Vorliebe gewählt werden. Hier haben wir
festgestellt, dass die Partnerzusam-mensetzung häufig wechselte und sich später
auch am fachlichen Austausch festmachte.
Sprachmodi spielten nur eine untergeordnete Rolle.
∙∙ Bei der Lösung der Aufgaben, bewiesen die
Schüler im Verlauf zunehmend die Fähigkeit einzuschätzen, wer oder was ihnen bei
Schwierigkeiten helfen konnte.
Die Wochenplanarbeit schaffte uns als Lehrerinnen den Raum, sowohl in Einzelarbeit
Sachzusammenhänge zu erläutern, auf Hilfsmittel hinzuweisen, Gruppenarbeit anzuleiten
oder Tipps zum Zeitmanagement zu geben.
Wir waren am Ende eher als Beraterinnen
tätig, deren Ideen und Lösungsstrategien ge86 / Tagungsberichte / Saskia Bohl & Nicole Reuß

fragt waren.
Selbstverantwortliches Lernen heißt, selbst
aktiv zu werden und sich als Experte zu erfahren, der die personale Kompetenzen hat,
sich selbstbewusst dem Lerninhalt zu stellen. Er kann in Teamarbeit Sachverhalte entschlüsseln und auf sein Wissen zugreifen,
um die Aufgaben mittels der ihm bekannten
verschiedenen Methoden zu lösen. Das sind
selbstständige Lerner, wie wir sie uns wünschen.
Als die Schüler diese Kompetenzen entwickelt hatten, fiel uns als Lehrerinnen immer
mehr die Rolle zu, lediglich Anstöße zu geben. Den Stein brachten sie dann selbst zum
Rollen, entwickelten Projekte, wie wir sie nie
hätten planen können. So ist aus der Nacherzählung des Films „Shaun das Schaf – wer ist
die Mami“ ein Schreibprojekt geworden, aus
dem die Schüler ein Buchprojekt entwickelt
haben.
Wie in einer Firma bildeten sie Organisationsgruppen, wie Kostenkalkulation, Werbung,
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Layout/Druck und Produktion und verlegten
ein Buch, welches sie in einer Auflage von über
100 Stück mit Gewinn an Freunde und Mitschüler verkauften.
Hier zeigt sich, wie dem Gefüge aus kommunikativen Fähigkeiten und der Entwicklung
der personalen, sozialen und Methodenkompetenz eine kreative Weiterentwicklung folgt.
5.2. Vom Erzählen zum Schreiben – der
Schriftspracherwerb
Eins der zentralen Lernfelder der Grundschulbildung ist der Schriftspracherwerb.
Durch das Erlernen von Lesen und Schreiben eröffnet sich Schülern eine völlig neue
Welt des Wissens und der Kommunikation.
In Büchern, im Internet oder im schriftlichen
Austausch miteinander finden sie eine Fülle
an Informationen, die den eigenen Horizont
erweitern und die kognitive Entwicklung vorantreiben. Im Gegenzug erfahren sie, wie
es ist, flüchtige Gedanken zu einem Schreib-

produkt zu formen, das von anderen gelesen,
gewürdigt und beurteilt werden kann. Die
kognitive Entwicklung wird durch wachsende
Lese- und Schreibkompetenzen grundlegend
vorangetrieben. Dies strahlt auch auf sämtliche Unterrichtsbereiche aus. Kann ein Kind
gut lesen und schreiben, wird es auch in anderen Lernbereichen im weiteren (Schul-)Leben
einen großen Vorteil haben.
In unserem Artikel „Weil Wochenplanarbeit
macht schlau“ haben wir bereits auf die Brisanz des Schriftspracherwerbs für hörgeschädigte Kinder hingewiesen:
Dieser Bereich ist für hörgeschädigte Kinder
nicht unbelastet. Auf der einen Seite bietet ihnen die Schriftsprache einen Weg, gleichwertig
an der sonst nur teilweise zugänglichen Welt
der Hörenden teilzuhaben, auf der anderen
Seite ist die Schriftsprache „aber ein Sprachsystem, das ihnen sensorisch nur unvollständig
zugänglich ist. Sie müssen es sich mit hoher
Kompensationsleistung mühsam erarbeiten.“
Diese Schwierigkeit, gekoppelt mit einer moSaskia Bohl & Nicole Reuß / Tagungsberichte / 87
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nolingualen-systematischen Pädagogik, hat
in der Vergangenheit viele hochgradig Hörgeschädigte zu funktionalen Analphabeten geformt, die Lesen und Schreiben als problembehaftet und notwendiges Übel betrachten.
Die Chance, die Brücke zur hörenden Umwelt
zu schlagen, wurde hier vertan. Unser Ziel
im Schriftspracherwerb von hörgeschädigten
Kindern ist es, ihnen die Bedeutung von Lesen und Schreiben möglichst früh bewusst zu
machen. „Nur durch intrinsische Motivation
stellen die Schüler sich dieser Herausforderung und lernen Schriftsprache auch jenseits
von Abschreiben und Reproduzieren. Die
Freude, Schriftsprache als Ausdrucksmittel
zu erlernen, als kommunikatives Mittel zu
schätzen, d.h. Gedanken fest zu halten, Geschichten zu schreiben und zu erlesen, muss
die Mühen und Rückschläge aufwiegen, die
der Erwerb der Schriftsprachgrammatik mit
sich bringt. Dass Fehler zum Lernen gehören
und nicht Ausdruck der eigenen Unzulänglichkeit sind, dass der umfassende Wortschatz
und die Grammatik des Deutschen nicht mühelos erfahren werden, sind Erfahrungen, die
die Schüler machen müssen! Wir entwickeln
mit den Schülern eine Fehlerkultur, die nicht
in einem negativen Selbstbild endet und sie
verstummen lässt, sondern sie Fehler als Ressource erkennen lässt.“
Unser Ziel war es also, die Schüler so zu stärken, dass sie diesen steinigen Weg immer wieder in Angriff nehmen würden.
Ausgangspunkt allen Schreibens ist der di88 / Tagungsberichte / Saskia Bohl & Nicole Reuß

rekt kommunikative Ausdruck. Zu Beginn der
Grundschulzeit hieß es daher zunächst, die
Schüler anzuregen von Erlebnissen zu erzählen. Wir betteten dies in eine sprachgeleitete
Sequenz ein, die sich jeden Montag wiederholte. Die Schüler führten ein Wochenendheft, in
dem sie zu Hause ein erzählenswertes Erlebnis vom Samstag oder Sonntag aufmalten.

Am Montag stellten jeweils drei Kinder dies
der Klasse vor. Sie wurden damit angeregt,
Sprache als etwas zu wahrzunehmen, das
Zeit und Raum überwinden kann. Sie erlebten sich als Mittelpunkt der Lerngruppe,
als Referent oder Erzähler, dessen Einblicke
in das private Leben außerhalb der Schule
interessiert verfolgt wurden. Das Publikum
evaluierte die sprachliche Äußerung, indem
es direkte Rückmeldung gab, ob der Referent
verstanden wurde. Mit der Zeit entwickelte
sich eine kommunikative Erwartungshaltung
auf beiden Seiten. Die Zeichnungen dienten
als Erinnerungsstütze und Anschauung der
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Ausführungen – eine erste Erfahrung mit
den Vorteilen schriftlicher Kommunikation
war gemacht, bevor die Kinder einen vollständigen Satz schreiben konnten. Parallel zum
Lese-Schreiblehrgang wuchs dabei der Anteil
der Schriftsprache. In einem nächsten Schritt
formulierten die Schüler im Anschluss an die
Erzählung gemeinsam Sätze, die die Lehrkraft
an der Tafel festhielt und die von der Klasse
abgeschrieben wurden. Als nächsten Schritt
bekamen die Tischgruppen den Auftrag, das
Erfahrene gemeinsam auf das Papier zu bringen. Die Schüler halfen und ergänzten sich auf
der Basis ihres jeweiligen Lernstandes. Der
erzählende Schüler beurteilte die inhaltliche
Nähe des Textes. Die beste schriftliche Nacherzählung wurde mit Punkten belohnt. So
entstand ein Wettbewerb. Mit zunehmendem
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten
(ca. 1. Halbjahr Kl. 3) notierten die Schüler
das eben Erfahrene gemäß ihres Lernstandes
selbstständig. Der Erzähler stand als inhaltlicher Experte zur Verfügung, in Fragen
der Grammatik und Rechtschreibung half
auf Anfrage die Lehrkraft. Bei diesen ersten
Schreibaufgaben stand aber nicht korrektes
regelhaftes Schreiben im Mittelpunkt. Die
Schüler sollten zunächst die Scheu davor verlieren, Gedanken auf Papier zu bringen.
Gegen Ende des zweiten Schuljahres merkten
wir, dass die Wochenenderzählung sich überlebt hatte. Die Schüler kommunizierten ihre
Erlebnisse auf dem Schulhof, so dass diese
Plattform überflüssig war. So knüpften wir

nun am Interesse der Schüler an Geschichten
an. Es fiel uns auf, dass sie es liebten, etwas
vorgelesen zu bekommen. Die wenigsten
trauten es sich aber zu, selbst ein Buch in
die Hand zu nehmen und ihre eigenen Lesefähigkeiten praktisch anzuwenden. Deshalb
ersetzten wir die Wochenenderzählung durch
die Buchvorstellung. Jeder Schüler sollte zu
Hause ein Buch seiner Wahl vorbereiten. Zum
Teil lasen die Kinder es selbst oder ließen sich
von ihren Eltern helfen. Es war sehr spannend
zu sehen, wie sie intuitiv ihre Bücher entsprechend ihres Lernstandes aussuchten. Vom
Bilderbuch über Comics bis hin zur Abenteuergeschichte war alles dabei.
Anhand eines vorgegebenen Fragekataloges
stellten sie ihr Buch den Mitschülern vor. Diese mussten im Anschluss die referierten Inhalte in ihrem Heft schriftlich festhalten.
Wieder war der Referent der Experte. Nach
zwei Durchläufen, in denen wir die Fortschritte in Lese- und Erzählkompetenz deutlich feststellen konnten, wechselten wir in
Klasse 4 zum Sachreferat. Anknüpfend an den
Fragebogen der Buchvorstellung wurde gemeinsam ein Fragebogen entwickelt, anhand
dessen das jeweilige Lieblingstier vorgestellt
werden sollte.
Wir und die Kinder haben viel Neues über die
Tierwelt erfahren. Bei den Referaten fiel uns
die Entwicklungsspanne von der Wochenenderzählung bis dorthin ins Auge. Die Schüler
nahmen sich sowohl als Referent als auch als
Publikum sehr ernst. Sie waren in der Regel
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sehr gut vorbereitet, setzten nicht nur auf eigenes Vorwissen, sondern hatten zusätzliche
Informationen aus Büchern oder dem Internet
zu Hause mit mehr oder weniger Hilfe in den
Fragebogen eingefügt und stellten sich kompetent den interessierten Fragen der Zuhörer.
So schien sich tatsächlich die Scheu, sich auch
in der Freizeit einem Buch zuzuwenden, verringert zu haben. Auf der Abschlussfahrt nach
Hamburg führten die Schüler uns während
eines Stadtbummels zielstrebig in eine große
Buchhandlung und setzten dort ihr Taschengeld in Bücher um. In der U-Bahn und abends
im Bett trafen wir immer wieder auf Kinder,
die, allein oder gemeinsam, in ihre neue Lektüre versunken waren.
Auch das Erstellen eigener Texte nahm im

Laufe der Jahre immer mehr Raum ein. Bereits während des Lese-Schreiblehrgangs
konfrontierten wir die Schüler regelmäßig mit
freien Schreibanlässen, die lange eher sparsam und zögerlich angenommen wurden.
Erst im Laufe der dritten Klasse entdeckten
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die Schüler, wie viel Spaß es machte, eigene
Fantasien zu Papier zu bringen. Es entstanden gruselige Halloweengeschichten, lustige
Olchi-Erzählungen und in der 4. Klasse auch
bereits etwas pikant-anzügliche Liebesgeschichten.
Die Schüler schreiben bis heute gern. Das
Überarbeiten nach Rechtschreibung und
Grammatik empfinden sie als notwendiges
Übel, aber nicht als Hinderungsgrund. Diese Herangehensweise an die Schriftsprache
wurde ergänzt durch die formale Erarbeitung
von Wortschatz und Grammatikregeln im
Sprachunterricht, in dem über Phänomene
von Deutsch und DGS diskutiert wurde.
In dieser Beschreibung zeigt sich sehr deutlich,
dass der Schriftspracherwerb viel mehr ist, als
nur lesen und schreiben zu lernen. Durch das
Zueigenmachen dieser unterschiedlichsten
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Dimensionen vom Erzählen, Wissenserwerb
zum Festhalten eigener Ideen, haben die
Schüler auch ein ihrem Entwicklungsstand
entsprechendes „Sprachhaus“ errichtet. Basis
auch dessen war die Kommunikation.
5.3. Von Stop über Klassenrat zur Erarbeitung von Schulregeln
In der ersten Klasse kommen die Schüler mit
verschiedensten Erfahrungshintergründen
zusammen. Sie treffen auf einen schulischen
Rahmen der neue und hohe Anforderungen
an sie stellt. Noch verhaftet in egozentrischem
Verhalten, bewegen sie sich in einer Gruppe
als Einzelindividuen, mit eigenen hohen Bedürfnissen und dem Wunsch nach unmittelbarer Befriedigung. Sie sind persönlich berührt, wenn sie nicht gehört werden, sich nicht
in der ihnen bekannten Form durchsetzen
können. Das bringt sowohl Enttäuschungen
als auch Durchsetzungsbestrebungen gegen
das Interesse des anderen. Ohne sprachliche
Kompetenz und damit soziale Kompetenz tritt
an dieser Stelle machtvolles Agieren. Zehn
Kinder lernten sich innerhalb eines festen
strukturellen Rahmens kennen, vertraut mit
verschiedenen Kommunikationsstrategien.
Ob die Kommunikation klappte, hing nun
ganz von ihnen, ihren Mitschülern und der
Lehrperson ab. Im Vordergrund musste also
die Basis stehen, auf der sich Kommunikation entwickeln konnte und damit die Entfaltung personaler und sozialer Kompetenzen.

An dieser Stelle kam der Lehrperson eine
hervorragende Rolle zu. Wie bereits mehrfach vorgestellt, hatten unsere Schüler unterschiedliche kommunikative Ausgangslagen.
Sie drückten sich in DGS auf hohem Niveau,
in Lautsprache, mittels vereinzelter Gebärden mit geringem Lautsprachwortschatz oder
durch Zeigegesten aus. Die schulische Struktur durchzusetzen hieß, Regeln aufzustellen,
innerhalb derer sich die Schüler orientieren
konnten und wir die Möglichkeit hatten eine
Vermittlung zwischen den Sprachsystemen zu
gewährleisten bzw. Sprache zu initiieren. Die
Schüler mussten also, unter Berücksichtigung
ihrer aktuellen Entwicklungsstufe, lernen,
sich in einer Gruppe zu bewegen.
Es entstanden Verhaltensregeln. Ausgedrückt
durch Rollenspiele konnten die Kinder den
Sachverhalt nachvollziehen, empathisch teilnehmen, einen eigenen Bezug herstellen und
die Regel letztendlich vom Bild abstrahieren
und wiedererkennen.
Dieser festgelegte strukturelle Rahmen verlangte von den Schülern ein hohes Maß
an
Selbststeuerung.
Sie mussten in dieser
Phase des Kompetenzerwerbs im Bereich
der personalen und
sozialen Kompetenz
Doppeltes leisten. Aufgrund der emotionalen Bindung an die Lehrerin, dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit,
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Anerkennung und Zuwendung wollten sie sich
in Beziehung zu diesen Regeln setzen. (Eine
Melderegel ist z.B. für das Lernen in der Gruppe sinnvoll, aber nicht für den Schüler, der in
diesem Moment dringend seinen Beitrag einbringen möchte.) Mittels des Einführens von
Regeln lernten sie das eigene Verhalten unter
der Maßgabe der Regel zu reflektieren. Gleichzeitig nahmen sie die Klassenkameraden als
Agierende wahr und lernten deren Verhalten
einzuschätzen und nach richtig oder falsch zu
beurteilen. Sie entwickelten an diesem Punkt
Selbstvertrauen in die Wirksamkeit ihres eigenen Ausdrucks und stellten übergeordnete
Zusammenhänge zwischen einer Regelvorgabe und dem eigenen Bedürfnis her. Regeln
waren auf einmal kein starres System mehr,
dem man sich unterordnete, sie wurden modifizierbar. Mit dieser Erkenntnis erweiterten
sie zunehmend das Regelwerk und wuchsen so
von unbewusst Agierenden zu bewusst handelnden Akteuren, die Regeln anerkannten
und eigene Regeln aufstellten. Es oblag nun
ihrer Eigenverantwortlichkeit die eigenen
Grenzen als allgemeine Regel zu etablieren.
Und das taten sie.
Mit zunehmender Ausdrucksfähigkeit wurden Konflikte angesprochen und diskutiert,
und wir erkannten die Chance einen Klassenrat einzuführen.
Ende der zweiten Klasse war es soweit. Der
erste Klassenrat tagte. Mit dem Vorteil als
Lehrerinnenteam zu arbeiten, konnten wir
uns teilen, eine übernahm die Dolmetsch92 / Tagungsberichte / Saskia Bohl & Nicole Reuß

funktion, die andere die Diskussionsleitung.
Die Schüler hatten so die Möglichkeit fern
von Sprachbarrieren sich auf den Inhalt zu
konzentrieren und den Sachverhalt, d.h. in ihrer Mutter- bzw. Basissprache oder in einem
ihrem Sprachstand entsprechendem Mix aus
verschiedenen Sprachsystemen zu erläutern.
Der zeitliche und emotionale Rahmen war
hergestellt, um sich Kompetenzen im Bereich
der Konfliktfähigkeit anzueignen. Die Schüler lernten selbst Probleme zu benennen, im
Handlungsablauf strukturiert zu versprachlichen oder durch Rollenspiele auszudrücken.
Parallel behandelten wir im Sachunterricht
das Thema Körper und Gefühle. Die Schüler
erarbeiteten sich so eine Sensibilität und eine
Bewusstheit des eigenen Körpers in Abgrenzung zu dem des Mitschülers. Sie setzten sich
mit der eigenen Gefühlswelt unter Berücksichtigung ihres biografischen Gedächtnisses
auseinander, lernten Gefühle einzuschätzen
und zu benennen. Das geschah alles vor dem
Hintergrund der eigenen Wertschätzung, die
Ausdruck in ihrer persönlichen Beschwerde
fand.
Mit dieser Distanz konnten sie ihre eigene
Sicht auf das Verhalten anderer als Konflikt
wahrnehmen und zur Diskussion stellen.
Plötzlich standen sie mit ihrem Konflikt und
damit auch selbst im Mittelpunkt der Diskussion. Das war eine neue Situation und je nach
Rolle im Konflikt für einige Schüler schwer
auszuhalten oder sehr angenehm. Das eigene Handeln musste reflektiert, andere Kon-
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fliktbeteiligte und Diskussionsteilnehmer
angehört werden. In einem nächsten Schritt
wurden deren Ratschläge und Tipps auf den
eigenen Umgang mit dem Konflikt geprüft. Diese hohe Stufe der Diskussion sollte in einem
für beide Seiten befriedigenden Beschluss
der Konfliktparteien über einen zukünftigen
gemeinsamen Umgang miteinander münden.
Meist war es so. Die Konflikte wurden protokolliert und eine Woche später auf Erfolg geprüft.
Mit dem Klassenrat sind die Schüler gefordert
von der traditionellen Sichtweise, dass die
Lehrperson entscheidet und strafend reguliert, Abstand zu nehmen und sich als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen, die
Konflikte selbständig regulieren kann.
Der organisatorische Hintergrund ist an Blum
& Blum (2006) orientiert.
Durch einen engen strukturellen Rahmen
und die Kontinuität (ein fester Termin, mind.
eine Zeitstunde in der Woche, bei brisanten
Themen Nottermin), konnten die Schüler ihre
Probleme, die häufig in der Pause auftreten
und danach den Unterrichtsbeginn beeinflussen, in einem separaten Raum aufmalen
– später aufschreiben.
Mit dem Niederschreiben wussten sie, dass
ihr Problem Raum finden wird, gelöst wird.
Sie wussten, wo das vorgefertigte Klassenratblatt zu finden war und wann das Thema besprochen werden würde. Mittels dieser neuen
Methodenkompetenz waren sie in der Lage
sich auch nach einer aufregenden Pause auf

das aktuelle Unterrichtsgeschehen einzulassen. Uns entlastete das enorm.
Nach einem Jahr übernahmen die Schüler
selbst die Moderation und Protokollführung.
Die Methode hatte sich verfestigt. Es wurden
zunehmend weniger Themen in diesem Rahmen diskutiert. Die Schüler benötigten den
Klassenrat nur bei komplexeren Problemen.
Die Säulen des Hauses waren weiter aufgebaut und die Dacharbeiten begonnen. Im 4.
Schulbesuchsjahr initiierte die Klasse selbst
ein Plenum der gesamten Primarstufe. Thema waren immer wiederkehrende Konflikte
in der Pause beim Fußballspielen. Unsere
Schüler bereiteten sich in verschiedenen Arbeitsgruppen auf das Thema vor. Sie erstellten Problemfelder, die sie dann zur Diskussion stellten. Zwei Schüler moderierten die
Diskussion. Zwei Schüler protokollierten die
Ergebnisse an einer Flipchart. Mit einer einvernehmlichen Lösung verließen die Klassen 1 – 4 das Plenum und spielten kurze Zeit
konfliktfreier Fußball miteinander. Die erarbeiteten Fußballregeln hängen auch nach
einem Jahr noch aus. In Konfliktfällen beim
Fußballspiel der Primarstufe oder der Sekundarstufe 1, wird auf diese Regeln sowohl von
Schülern als auch von Lehrern nach wie vor
Bezug genommen.
6. Resümee
Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, was
in fünf Jahren „Zwei Sprachen – ein Lehrer“
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alles möglich war. Es ließe sich auch über die
Bereiche Mathematik, Sach- oder Englischunterricht ähnlich Interessantes berichten.
Werfen wir nun aber noch einmal einen kurzen
Blick auf unsere Ausgangssituation (Kapitel 1).
Unsere Grundidee war, eine in Bezug auf Hörstatus und kognitive Entwicklung heterogene
Lerngruppe unter alltagstauglichen Bedingungen zu einer bewussten Zweisprachigkeit
zu erziehen. Wie wir im Vorfeld beschrieben
haben, weitete sich dieses, zunächst nur auf
sprachliche Aspekte ausgerichtete Konzept
auf den gesamten Unterrichtsalltag aus. Es
zeigte sich deutlich, dass Sprache und Kommunikation die Basis allen Wissenserwerbs
und geistiger Entwicklung sind.
In Kapitel 3 stellten wir unsere Vorstellung des
„Hauses des Lernens“ vor. Wir zeigten auf, mit
welchen methodisch-didaktischen Wegen wir
jeden Schüler entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten beim Bau seines persönlichen Gebäudes zu unterstützen versuchten.
Welche Schlüsse wir aus diesen fünf Jahren
ziehen, werden wir im Folgenden darstellen.
Dies soll gemäß unserer Leitbilder unter dem
Fokus des Spannungsfeldes zwischen Sprachlicher Entwicklung und der Entwicklung von
Handlungskompetenzen geschehen.
Sprachliche Entwicklung heißt soziale
Kompetenz
Das Konzept „Ein Lehrer – Zwei Sprachen“
geht von einer Sprachförderung aus, die auf
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bereits betonten Grundsätzen basiert:
∙∙ Jedes Kind hat das Recht zu verstehen und
verstanden zu werden.
∙∙ Jedes Kind hat das Recht auf kommunikative und geistige Entwicklung.
Unsere Sichtweise auf Sprache und Sprachförderung geht hier weit über Fertigkeiten der
Wortschatzerweiterung und den Erwerb von
grammatischen Strukturen oder die korrekte
Aussprache eines Wortes hinaus. Ein Schüler
kann nur dann diese Rechte für sich geltend
machen, wenn er ein Bedürfnis empfindet,
sich der Außenwelt mitteilen zu wollen und
mit ihr in Kontakt zu treten. Dies war unsere
Ausgangsbasis. Wir nahmen alle Individuen
mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen
und Kompetenzen in der einen oder anderen
Sprache wahr und regten sie dazu an, sich und
die anderen Mitschüler in ihrer sprachlichen
Vielfalt wahrzunehmen und kennenzulernen.
Darauf aufbauend gestalteten wir den Sprachunterricht in Form der oben aufgezeigten Bereiche (Pkt. 2, Abb. 2). Mitte der zweiten Klasse zogen wir daraus eine Zwischenbilanz.
Wir beobachteten damals, dass sich ein kommunikatives sprachliches Fundament ausbildete. Ohne Zwang, ganz individuell wählten
die Schüler das für sie passende Sprachsystem. Sie taten es, ohne sich dem anderen zu
verschließen, brauchten sie doch beide, um
sich mit allen zu verständigen. Dies weckte die
Motivation der Schüler, sich dem Spracherwerb zu stellen. Durch eine kommunikativ
offene Atmosphäre wurde der Grundstein des
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Fundaments gelegt: Interesse und Neugier an
der Außenwelt und Mut zur eigenen Entwicklung prägen diese Lerngruppe bis heute.
Methodisch-didaktisch stützten wir diese
Entwicklung u.a, mit den Sprachphasen des
Konzeptes „Ein Lehrer – zwei Sprachen“ (Vgl.
Punkt 2, Abb.2). Wir beobachteten, dass sich
die Gewichtung der einzelnen Phasen für die
Gruppe im Laufe der Zeit verschob.
Zu Beginn standen die sprachgeleiteten Unterrichtssituationen im Vordergrund. Sie waren zunächst sehr formal initiiert und abstrahierten vom inhaltlichen Aspekt (Vorstellung
des Tagesplanes). Mittels der Sprachschilder
konnten die Schüler sich so tatsächlich auf
Sprache und Ausdruck konzentrieren. Sie
machten sich bewusst, dass es verschiedene
Kommunikationsmodi gibt, in denen sie sich
ja bereits Zeit ihres Lebens bewegten. Nur
konnten sie diese jetzt einordnen und bewusst
ausbauen. Von großem Vorteil war dabei, dass
die Schülerschaft heterogen war. Rudimentäre Strukturen seiner Familiensprache beherrschte jeder. Unterschiede und Gemeinsamkeiten wurden entdeckt. Die Notlösung
der heterogenen Schülerschaft erwies sich so
also Motor der Sprachentwicklung.
Sie erlernten in den sprachgeleiteten Phasen sowohl einen metasprachlichen Blick auf
Sprache als auch grundlegende Techniken
des Nachfragens, Dolmetschens und der Verständnissicherung. Alles geschah miteinander und strahlte in die anderen Sprachfelder
aus, in denen diese Fertigkeiten aus anderen

Perspektiven betrachtet, gefördert oder unbewusst eingesetzt wurden. Der Fokus auf Sprache wurde zum Allgemeingut und zur Selbstverständlichkeit. Sich in der Klasse neuen
Sprachen zu öffnen, dabei sich der Unzulänglichkeit des Ausdrucks bewusst zu sein, ließ
sie zu einer sozialen Gemeinschaft wachsen.
Sie entwickelte sich zu einem sicheren Gefüge, innerhalb dessen sich jeder Schüler auf
sicherem und auch auf unsicherem Terrain
bewegen konnte und wollte. Es entstand eine
Gemeinschaft, in der Nachfragen und Respekt normal sind, wenn der Inhalt oder der
sprachliche Ausdruck nicht verstanden wird.
Auf dieser Basis war und ist jeder bemüht, an
den eigenen Fertigkeiten beider Sprachen zu
arbeiten, sei es an Artikulation, Gebärdenwortschatz oder grammatischer Struktur von
Lautsprache oder Gebärdensprache.
Nach und nach verloren die formal-initiierten
sprachgeleiteten Phasen an Bedeutung. Man
hatte die Techniken internalisiert und wandte sich damit nach außen. Die Schüler entdeckten einander als sprachliches Gegenüber.
Sie nahmen ihre eigenen Kompetenzen und
Schwächen kritisch wahr und so beurteilten
sie auch ihre Mitschüler. Eigene und fremde
Äußerungen wurden auf der sprachformalen
Ebene spontan beleuchtet, egal ob es sich um
die formgerechte Artikulation eines Wortes
oder die korrekte Ausführung einer Gebärde
handelte. Dabei waren auch wir Lehrer nicht
ausgenommen. Auf der Basis des reflektierten
Umgangs mit Lernen, wurde sprachlicher
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Ausdruck zu einem Thema, über das man sich
metasprachlich verständigte. So dienten sich
alle als sprachliche Spiegel und Vorbilder. Vom
sprachlichen Vorbild lernen, hieß in unserem
Fall also, die Schüler lernen von den Lehrern
und voneinander.

Der Fremdsprachliche/Muttersprachliche Unterricht brachte hier zusätzliche Impulse. Die
Schüler erhielten von Beginn der ersten Klasse
an Unterricht in Deutscher Gebärdensprache
durch unseren Kollegen Thomas Opitz-Plotzki. Hier konnten die Schüler durch eine gehörlose Identifikationsfigur Gebärdensprache als
vollwertiges Sprachsystem erlernen. Wenngleich der Umfang gering war, wurde hier die
Sensibilität verstärkt und Kenntnisse aus den
sprachgeleiteten Unterrichtssituationen übertragen. Da Herr Opitz- Plotzki auch sonst ab
Klasse 3 im Fachunterricht der Klasse aktiv
war, wurde für sie der Begriff der natürlichen
Kommunikation verstärkt. Auf der einen Seite
beobachteten wir wie die Schüler die Sprach96 / Tagungsberichte / Saskia Bohl & Nicole Reuß

entrennung in der Kommunikation mit uns
selbstverständlich anwendeten. Mit dem gehörlosen Kollegen wurde je nach Kompetenz
der einzelnen Schüler DGS gebärdet, LUG
und Körpersprache eingesetzt, mit uns eher
lautsprachlich kommuniziert. Auf der anderen Seite erlebten die Schüler, dass sowohl
wir hörenden Kollegen als auch der gehörlose
Lehrer zwischen den verschiedenen Sprachmodi switchten. So wie wir in der Einzelkommunikation mit einem gehörlosen Schüler DGS benutzten, setzte Herr Opitz-Plotzki
selbstverständlich in entsprechenden Situationen LBG und Lautsprache ein. Das gemeinsame Ziel „Wir verstehen einander“ wurde für
die Schüler ein natürliches Moment innerhalb
eines kommunikativen Schulalltags. Welche
vielfältigen unterrichtlichen Möglichkeiten
sich auf diesem Fundament eröffneten, haben
wir im Vorfeld ausreichend beschrieben.
Traditionsgemäß misst die Hörgeschädigtenpädagogik Lernerfolg oft an Fertigkeiten des
Hörens und Sprechens. Die Tragfähigkeit unseres Konzeptes lässt sich nicht in erster Linie
an der reinen Sprech- und Sprachkompetenz
des einzelnen Schülers messen, sondern es
bedarf einer Betrachtung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes, seines kompletten
„Hauses“. Uns interessiert es, wie es dem einzelnen Schüler gelingt, vor dem Hintergrund
seiner persönlichen Biographie und physiologischen Ausgangslage, seine eigenen Ressourcen zu entdecken, zu nutzen, zu festigen und
zu erweitern. Die Schwerpunkte der persön-
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lichen Lernbereiche, sowohl die Erfolge und
Schwierigkeiten differieren dabei bei jedem
Schüler. Ist es z.B. einem gehörlosen Schüler
gelungen, seine Ängste und Hemmungen gegenüber der Lautsprache und hörenden Mitmenschen zu überwinden? Kann ein hochgradig schwerhöriger Schüler sich bewusst
entscheiden, in welchen Lebenssituationen er
sich auf seine Lautsprachkompetenz verlassen kann und in welchem Rahmen er mit DGS
ein vollwertiger Kommunikationspartner ist?
Ist ein Schüler mit großen Schwierigkeiten in
Bezug auf Lern- und Sprachentwicklung voll
integriert in der Klasse und wird nicht als „behindert“ abgestempelt? Werden Seiteneinsteiger in der Gruppe selbstverständlich willkommen geheißen und auch dann integriert, wenn
sie kaum ein Wort Deutsch sprechen? Werden
schwierige Konflikte ausgehalten, untereinander besprochen und bearbeitet, auch wenn es
manchmal fast bis an die Grenzen geht, ohne
dass die Klassengemeinschaft auseinander
bricht? Das sind Dinge, die wir erlebt haben
und die uns bestärken, dass das, was wir tun,
seinen Sinn hat. In diesen fünf Jahren haben
nicht nur die Schüler große Lernfortschritte
gemacht. Auch wir haben unseren Beruf und
die alltägliche Unterrichtspraxis aus anderen
Perspektiven betrachtet, oft in Frage gestellt
und dabei viel gelernt. Es war nicht immer
einfach, aber es hat sich gelohnt. So lautet unsere Abschlussgleichung für unser Konzept:
Ein Lehrer – zwei Sprachen hoch zwei = Coole
Kids 2009
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Einladung
zur Mitgliederversammlung
des DFGS
am Freitag, den 19. November 2010
um 18.30 Uhr
im Vitalia Seehotel
Am Kurpark 1
23795 Bad Segeberg

Tagesordnung:
TOP l: Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
				 (veröffentlicht in dieser Ausgabe)
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3: Bericht des Vorstandes
TOP 4: Beratung über Satzungsänderung
				 (IDEAL - Interessensgemeinschaft Deaf Lehrer/innen)
TOP 5: Kassenbericht
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer
TOP 7: Jahrestagung 2011
TOP 8: Verschiedenes
gez. Sylvia Wolff
l. Vorsitzende
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17. Jahrestagung des DFGS in Bad Segeberg
Fremd(e) Sprache: Lehren, Lernen, Erforschen
Tagungsort, Anmeldung, Preise, Anreise

Tagungsort:
Vitalia Seehotel
Am Kurpark 1
23795 Bad Segeberg
www.segebergerkliniken.de/hotels/vitalia-seehotel
Anmeldung unter:
http://www.dfgs.org/anmeldung/index.php
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17. Jahrestagung des DFGS in Bad Segeberg
Fremd(e) Sprache: Lehren, Lernen, Erforschen
Programm:

Freitag, d. 19. November 2010
Zeit

Programmpunkt

Vortragende/r

16.00 Plenum

Eröffnung
Grußwort

Sylvia Wolff (1. Vors. DFGS)
Christine Pluhar, Bildungsministerium Schleswig-Holstein
Ingo Degner, Landesförderzentrum Hören, Schleswig

16.30 Plenum

Sprache bildet: Mehrsprachigkeit im
historischen Diskurs

Sylvia Wolff, Humboldt-Universität zu Berlin

17.30 Plenum

Can deaf primary pupils acquire and
understand a foreign language as a first
step in foreign language learning?

Patricia Pritchard, Haugesund, Norwegen

18.15 Plenum

Kurzvorstellung der Kleingruppen

18.30

Mitgliederversammlung des DFGS

20.00

Geselliger Abend mit Büffet

Samstag, d. 20. November 2010
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Samstag, d. 20. November 2010
09.00 Plenum

BSL als Fremdsprache für DGS-Benutzer:
Erfahrungen aus dem Sign2Go-Projekt

Sabine Fries, Humboldt-Universität zu Berlin

10.15 – 11:45

Ist Gebärdensprache eigentlich international? Sprachübergreifende Kommunikation in
der internationalen Begegnung Gehörloser

Prof. Dr. Jens Hessmann, FH Magdeburg-Stendal

Spread the Sign

Christine Glanemann & Wolfgang Kleinöder, Essen

Individualisierte Förderung am
Beispiel Islands

Martina Ross, Homberg

Workshop: Sprachvielfalt selbst erlebt
(in Schule und Studium) (Arbeitstitel)

Okan Kubus, Universität Hamburg

Kleingruppen

12.00

Mittagspause

13.30 Plenum

Internationale Vernetzung im
Bildungsbereich

Prof. Dr. Christian Rathmann,
Universität Hamburg

14.30 – 16:00

Englischunterricht im bilingualen Konzept
/ Diskussionsrunde: Bilingualer Englischunterricht mit ASL, BSL oder DGS

Dr. Renate Poppendieker, Hamburg / Sieglinde
Lemcke, Hamburg

Sprachunterricht bei SchülerInnen mit
Migrationshintergrund

Emel Özyurt, Essen

Schüler- und Lehreraustausch
deutsch-polnischer Schulen

Bogumila Krebs-Piotrowska, Essen / Warschau

Ganz fremde Sprachen – Erfahrung einer
deutschen Gehörlosenlehrerin in einem
anderen Land

Doris Engel, Karlstad, Schweden

Kleingruppen

16.00

Kaffeepause

16.30 Plenum

Abschlussplenum

17.00

Ende der Tagung

im Foyer

Ideenbörse Lernen (Fr. 18-20; Sa. 10-16)

Dr. Johannes Hennies

Lea Apitzsch / Lena Michalik
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Protokoll der Mitgliederversammlung
des DFGS am 7.11.2009
Bettina Rörig

Tagesordnung
Die vorliegende Tagesordnung wird angenommen.
1. Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
Das Protokoll der Mitgliederversammlung
2008 ist im forum veröffentlicht. Das Protokoll wird ohne Änderungen angenommen.
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Es wurde ordnungsgemäß eingeladen. 38 Mitglieder sind anwesend, so dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Das Protokoll 2009 schreibt Bettina Rörig.
3. Bericht des Vorstands
Sitzungen des Vorstands.
Es fanden drei Sitzungen statt:
am 31.1.2009 in Hamburg
am 18.4.2009 in Berlin
am 5.9.2009 in Bad Segeberg
Bericht von der Jahressitzung der Deutschen
Gesellschaft für Hörgeschädigte
Die Jahressitzung der DG fand 2009 in Eisenach zum Thema Inklusion statt. Die Tagung der Lebenshilfe zum Thema Inklusion
im Juni 2010 wurde angekündigt.
Der DFGS beantragt bei der Deutschen Gesellschaft eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags von bisher 500 Euro.

Danksagungen
Für die neue Form der online-Anmeldung
für die DFGS-Tagung, die eine deutliche Arbeitserleichterung darstellt, gab es sehr positive Rückmeldungen. Vielen Dank dafür an
Paul Heeg.
Weiterhin ein Dankeschön an Wolfgang Kleinöder für die Gestaltung des Tagungsplakats.
Zusammenarbeit mit dem BDH
Der DFGS und der BDH diskutieren eine
mögliche gegenseitige Ermäßigung der Tagungsgebühr für ihre Mitglieder.
Aktivitäten des Vorstands
Silvia Wolff berichtet von einer deutschpolnisch grenzübergreifenden Veranstaltung
in Polen.
Bei der Vorstellung des Gebärdenwörterbuchs
von Karin Kestner in Berlin war der Vorstand
vertreten.
Quellen und wichtige Text aus dem forum sollen im Internet zugänglich gemacht werden.
Die dafür vorgesehene Seite auf der DFGSHomepage soll jedoch aufgrund des hohen
Arbeitsaufwandes eingestellt werden. Stattdessen soll auf das Quellenverzeichnis auf
Taubenschlag verwiesen werden.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder, ihre Anschriften zu korrigieren und nicht zugestellte
Foren mitzunehmen.
Zum aktuellen forum wird positiv angemerkt,
dass es alle Vorträge beinhaltet. Als negativ
wird der späte Versand bemängelt.
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Johannes Hennies fragt an, ob der DFGS Interesse hat, eine Buchreihe mit Büchern aus
den eigenen Reihen zu veröffentlichen. Ziel
sei eine vernetzte Arbeit mit Außenwirkung
durch den Verband. Zu dieser Anfrage gab es
keinen Beschluss, da verschiedene Aspekte,
u.a. die konzeptionelle Betreuung, kontrovers
diskutiert wurden.
Die Anhörung zur Nachfolge von Prof. Dr.
Günther hat stattgefunden. Eingeladen waren Claudia Becker, Carolina Plaza-Pust und
Barbara Hänel-Faulhaber. Die Kommission
befindet sich z.Zt. noch in der Entscheidungsfindung zur Nachfolge zum 1.10.2010.
4. Kassenbericht
Felizitas Ibach stellt den aktuellen Kassenbericht vor. Es wurde darauf hingewiesen, dass
die Druckkosten des forums 2009 noch in
2010 bezahlt werden müssen.
Weiterhin wurden verschiedene Fragen beantwortet:
Die aktuellen Mitgliederzahlen belaufen sich
auf 166. Es gibt keine Erhebung über die Anzahl der hörgeschädigten Mitglieder.
Die kritisierte Höhe der Tagungsgebühren
begründet sich einerseits durch den hohen
Anteil der Referenten und andererseits darin, dass viele Anmeldungen aufgrund der
begrenzten Zimmerzahl nicht angenommen
werden konnten. Positiv hat sich ausgewirkt,
dass die Dolmetschkosten komplett durch das
Integrationsamt Hamburg übernommen wurden.

5. Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Petra Flügel und Karl Salber-Correia haben die Kasse geprüft und diese für richtig befunden. Der Antrag der Kassenprüfer zur Entlastung des Vorstandes wird
bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen angenommen.
6. Neuwahl des Vorstands
Wahlleiter: Georg Kynaß
Manfred Wloka stellt sich nicht wieder für das
Amt des ersten Vorsitzenden zur Verfügung.
Vorgeschlagen werden Paul Heeg und Sylvia
Wolff. Paul Heeg steht nicht zur Verfügung,
Sylvia Wolff erst ab Mitte des Jahres 2010.
Vorgeschlagen wird, dass Manfred Wloka
kommissarisch die Geschäfte bis zu diesem
Zeitpunkt weiter führt.
Sylvia Wolff wird unter diesen Voraussetzungen mit 2 Enthaltungen ohne Gegenstimmen zur neuen Vorsitzenden gewählt.
Für den zweiten Vorsitz wird Prof. Günther
vorgeschlagen, der darum bittet, das Amt
ebenfalls nur bis zum Sommer 2010 kommissarisch zu übernehmen um es dann an
Johannes Hennies zu übergeben. Dieser Vorschlag wird bei 6 Enthaltungen mit 1 Gegenstimme angenommen.
Felizitas Ibach wird als Schatzmeisterin vorgeschlagen und bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt.
Als Beisitzer werden Peter Bergmann, Birgit
Jacobsen, Sieglinde Lemcke und Martina Ross
vorgeschlagen. Klaus-B. Günther und Man-
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fred Wloka, die den Vorsitz kommissarisch
weiterführen, werden ebenfalls als Beisitzer
vorgeschlagen. Die Wahl findet en bloc statt.
Die Beisitzer werden bei zwei Enthaltungen
und keiner Gegenstimme gewählt.
Als Kassenprüfer werden Petra Flügel und
Karl Salber-Correia einstimmig im Amt bestätigt.
Bei Satzungsänderung soll es zukünftig die
Möglichkeit geben, einen Ehrenvorsitzenden
zu benennen.

Folgende Anmerkungen / Fragen wurden gestellt und sollten diskutiert werden:
Es sollte nicht „unter“ dem DFGS sondern
„im“ DFGS heißen.
Wäre eine Arbeitsgruppe der gehörlosen Pädagogen nicht ausreichend?

Protokollantin: Bettina Rörig

7. Jahrestagung 2010
Die nächste Jahrestagung findet am
19./20.11.2010 im Vitalia Seehotel in Bad Segenberg statt. Der Vorstand bittet um Themenvorschläge.
8. Verschiedenes
(wurde unter Punkt 6. besprochen)
Sieglinde Lemcke berichtet vom Treffen der
gehörlosen Pädagogen und informiert, dass
sie einen eigenen Interessenverband gründen
wollen.
Der Vorstand schlägt vor, dass unter dem
Dach des DFGS eine eigene Interessenvertretung mit eigener Satzung und eigenem Vorstand gegründet wird, und diese ein Mitglied
im DFGS Vorstand stellen sollen. Da dieser
Vorschlag eine Satzungsänderung erfordert,
soll eine Vorbereitung dazu im kommenden
Geschäftsjahr erfolgen. Bis März 2010 müsste
ein Antrag hierzu schriftlich eingereicht werden.
106 / Verbandsinformationen / Protokoll der Mitgliederversammlung

verbandsinformationenforum

Der neu gewählte Vorstand
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Kassenbericht
01.01.09 - 31.12.2009

Einnahmen
Beiträge
Forum
Tagung: dieses Jahr
Gesamt Einnahmen

5.482,00
241,00
11.344,00
17.067,00

Ausgaben
Auslagenerstattung Vorstand
Bankgebühren
Beitrag DG
Forum Druck
Forum Versand
Homepage

3.162,90
63,77
336,50
2.901,20
641,00
42,65

Tagungskosten: dieses Jahr

13.678,25

Vorjahr
Tagungskosten gesamt
Gesamt Ausgaben

Gesamt Einnahmen - Ausgaben

3.756,20
17.434,45
24.582,47

-7.515,87

Übertrag aus 2008

9.840,14

Gesamtsumme

2.324,27

Kontostand am 01.01.2010

Bremen, den 25.02.10
gez. Felizitas Ibach (Schatzmeisterin)
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DFGS
Wollen Sie Mitglied im Deutschen Fachverband für Gehörlosen- und
Schwerhörigenpädagogik e.V. (DFGS) werden?
Dann lösen Sie die folgenden Seiten heraus und schicken die ausgefüllte und unterschriebene
Beitrittserklärung an:
DFGS
c/o Prof. K.B. Günther
Humboldt-Uni Phil Fak IV Reha Wiss
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Fax 030/2093-4529
Email: info@dfgs.org

Wenn Sie zusätzlich die Einzugsermächtigung ausfüllen und unterschreiben, erleichtern Sie
uns die Verwaltungsarbeit erheblich. Alle weiteren Informationen rund um den DFGS finden
Sie unter:
www.dfgs.org
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DFGS

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Deutschen Fachverband für
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik e.V. (DFGS)

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon/Fax

Email

Ich überweise den jährlichen Beitrag von:
EURO 42,- (Standardbeitrag)
EURO 15,- (StudentInnen, Erwerbslose)
Nachweis liegt bei
Bankverbindung: Sparda-Bank Essen eG / Konto-Nr. 110795 / BLZ 360 605 91

Ort, Datum				 Unterschrift
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DFGS
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen
mittels Lastschriftverfahren

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit
zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Name und genaue Anschrift des/der Zahlungspflichtigen

Kontonummer des/der Zahlungspflichtigen

Name des kontoführenden Kreditinstitutes

Bankleitzahl

Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung)

Ort, Datum				 Unterschrift
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