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ZUSAMMENFASSUNG

In dem seit März 2009 in der BRD 
gültigen Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit
 Behinderungen wurde zum ersten 
Mal in einer UN-Konvention aus-
drücklich die Bedeutung der Ge-
bärdensprachen für die Bildung und
Identitätsentwicklung vonMenschen
mit Gehörlosigkeit hervorgehoben.
Das vorliegende Positionspapier
greift gesetzliche Entwicklungen,
wissenschaftliche Erkenntnisse und
Erfahrungen hinsichtlich der Bildung
vonMenschenmitHörschädigungauf
undverortetdieDeutscheGebärden-
sprache (nachfolgend abgekürzt mit
DGS) in der Erziehung und Bildung
für Kinder mit und ohne Hörschädi-
gung in Deutschland. Voraussetzung
dafür,dasseinsolcherBildungsansatz
erfolgreich werden kann, ist nicht
nur die bereits bestehende recht-
licheAnerkennungderDGS,sondern
auch die Akzeptanz dieser Sprache -
als eine der Deutschen Lautsprache
ebenbürtigeSprache- indenKöpfen
undHerzenalleramBildungsprozess
maßgeblichBeteiligten.

DasPositionspapiererhebtnichtden
Anspruch, alle möglichen Varianten
in der Erziehung und Bildung von
Kindern mit Hörschädigung aufzu-
greifenund zuberücksichtigen.Aber
das Papier möchte mit Nachdruck
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anregen, die Erziehung und Bildung
vonKindernmitHörschädigungunter
einemneuen,anderenBlickwinkelzu
betrachten und als Bereicherung für
das gesamtgesellschaftliche Mitein-
anderzusehen.

In Anlehnung an die Berliner 
Europaschule, die mit Deutsch
und  verschiedenen anderen 
europäischen Lautsprachen biling-
uale Bildungsangebote von der
ersten Klasse bis zum Abitur seit
Jahren erfolgreich praktiziert, wird
erläutert, wie für Kinder mit und
ohne Hörschädigung ein bilinguales
Bildungsangebot aussehen kann. In
diesemFallein  bilingualesAngebot,
das auf Deutsch in geschriebener
und gesprochener Form und der
DeutschenGebärdensprachebasiert.

Wird diese Zweisprachigkeit von
Anfang an konsequent prakti-
ziert, dann kann nicht nur der
KommunikationsbedarfvonMenschen
mit Hörschädigung untereinander
undmit hörenden Menschenbefrie-
digt werden. Viel mehr noch kann
der vollständige Erwerb mindestens
einerSprache(ganzgleich,obessich
um ein lautsprachiges oder visuelles
Sprachsystem handelt) für ein Kind
mitHörschädigunggesichertwerden.
Eine voll funktionsfähige Erstsprache
ist für die frühkindliche kognitive
undpsychosoziale Entwicklung jedes

KindesunverzichtbarunddieBasisfür
jedeweitereSprache.Derschulische
und berufliche Erfolg ist unmittelbar
davonabhängig.

Deshalb istesunseresErachtensun-
umgänglich,Sofortmaßnahmenzuer-
greifen,dieeinbilinguales, auf Laut-
und Gebärdensprache basierendes
Erziehungs- und Bildungssystem von
KindernmitundohneHörschädigung
inderBRDverankert.

Damit würde in naher Zukunft eine
selbstverständlicheZugehörigkeitund
eine inklusive Bildung fürMenschen
mitHörschädigung zumNutzen aller
aufdenWeggebrachtwerden.

THESE

Deutsch - Deutsch Gebärden-
sprachige Kindergärten, Schulen,
AusbildungsstättenundUniversitäten
gewährleisten für Schülerinnen1 
mit und ohne Hörschädigung
einen  barrierefreien Zugang
zu allen  Bildungsinhalten und 
Bildungsaktivitäten.Dafürmüssenalle
Angebote im Kindergarten und der
gesamteUnterrichtinDGS,Deutscher
Schrift-undLautsprache2abgesichert
werden.
1DieimPositionspapierverwendeteweiblicheFormsteht
auchstellvertretendfürdenmännlichenPersonenkreis.
2DeutscheGebärdenspracheistdieMutterspracheund
DeutscheSchrift-undLautspracheistdiePartnersprache
fürKindermitHörschädigung.FürKinderohneHörschädi-
gungistesumgekehrt.
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1 HINTERGRUND

In einer Reihe von Gesetzen3 und 
Stellungsnahmen4 wurde in den 
letzten Jahren verstärkt versucht,
dem spezifischen Kommunikations-
bedarf und der Identitätsbildung
von Menschen mit Hörschädigung
Rechnungzutragen.

VorallemindemseitMärz2009inder
BRD gültigen Übereinkommen über
dieRechtevonMenschenmitBehin-
derungen wurde zum ersten Mal in 
einerUN-Konventionausdrücklichdie
Bedeutung der Gebärdensprachen5  
hervorgehobenfürdievolleundwirk-
sameTeilhabe6, für dieAchtungund
Wertschätzung (verschieden sein ist
normal) der Unterschiedlichkeit von
MenschenundfürdieAkzeptanzdieser
Menschen als Teil der  menschlichen 
Vielfalt und der Menschheit. Ge-
bärdensprachensindbedeutsamganz
besonders im Zusammenhang mit
derAchtungdesRechtsaufWahrung
ihrerIdentitätundimZusammenhang
mit Bildung7.

3  2002 Behindertengleichstellungsgesetz; 2006 Allge-
meinesGleichbehandlungsgesetz.
4a)DeutscheGesellschaftderHörgeschädigten-Selbsthil-
feundFachverbändee.V.:„InklusioninderBildung“-Ge-
meinsamesPositionspapierderVerbändederDeutschen
GesellschaftderHörgeschädigten-SelbsthilfeundFachver-
bändee.V.Link:www.deutsche-gesellschaft.de/modules.p
hp?name=News&file=article&sid=279 
b)DeutscherGehörlosenbund:„Inklusion-Chancen
undRisiken“.Link:www.gehoerlosen-bund.de/dgb/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=51&Itemid=85&lang=de
5UN-Behindertenrechtskonvention,Art.2: „[…]schließt 
„Sprache“, gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen 
und andere nicht gesprochene Sprachen ein [...]. 
6Ebd.,Art.3:c),d)undh).
7Ebd.,Art.24,Bildung(3):b),c)und(4).

Inklusion allein vom Aspekt der ge-
meinsamen Beschulung von Kindern
mit und ohne Hörschädigung im
Regelschulsystem zu verstehen wird
dem Geist der UN-Konvention nicht
gerecht. Inklusion istdanngelungen,
wenn sich alle Menschen selbstver-
ständlich zugehörig fühlen und an
allemteilhabenkönnen.

„…Inklusion bedeute, dass Viel-
falt  selbstverständlich sei und un-
terschiedliche Menschen auch 
 unterschiedliche Wege zur Teilhabe 
an der Gesellschaft benötigten. 
 Inklusion sei mehr als Integration, die 
lediglich versuche, in bestehenden 
Strukturen Raum für Menschen mit 
 Behinderungen zu schaffen, sondern 
Inklusion wolle die  gesellschaftlichen 
Strukturen so gestalten, dass sie der 
realen Vielfalt  menschlicher Lebens-
lagen - gerade auch von Menschen 
mit  Behinderungen - von vorn-
herein gerecht werden. Um sie für 
Hörgeschädigte umzusetzen sei es 
 folglich  wichtig, die Zugänglichkeit zu 
verbessern durch den Einsatz von tech-
nischen Hilfsmitteln, der Deutschen 
Gebärdensprache und der visuellen 
Darstellung von Inhalten. Für Hörge-
schädigte bedeute inklusive  Bildung 
vor allem die konsequente Sicherstell-
ung kommunikativer  Barrierefrei-
heit.“ 8

8Helke,Ines/Herrmann,Bettina:Podiumsdiskussion
„InklusioninderBildung“anderUniversitätHamburg.
HeftHörgeschädigteKinder–ErwachseneHörgeschädigte,
4/2010,47.Jahrgang.S.158.
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Studienzeigen,dasseinefunktionier-
ende Kommunikation ganz gleich in
welchem Sprachsystem (akustische
oder visuelle Sprache) unverzichtbar
istfürdiekognitiveundpsychosoziale
Entwicklung eines Kindes. Die best-
mögliche Kommunikation ist unab-
dingbarfüreinegelungeneErziehung
undBildung.

LangeZeitwurdeangenommen,dass
bei Kindern mit Hörschädigung der
ErwerbderGebärdensprachedenEr-
werbderLautspracheverhindere.Es
gibt keinerlei Studien, die diese An-
nahmebelegenwürden.Dafürgibtes
immermehr Hinweise dahingehend,
dassdasgenaueGegenteilderFallist.
DGS inErziehungundBildungunter-
stützt den Erwerb der Lautsprache.
Eine funktionierende Erstsprache ist
dieBasis für alleweiterenSprachen.
Nur wenn von Anfang an ein Ange-
bot in Laut- und Gebärdensprache
erfolgt, können Kinder, Schülerinnen
dahingehend beobachtet werden,
welchen kommunikativen Bedarf sie
haben. Sehr wichtig für den Sprach-
erwerb eines Kindes ist auch, dass
Kommunikation konstruktiv und
positiv erlebt wird, besonders im
Hinblick auf die Entwicklung der so-
genannten Soft-Skills(dasWissenum
denUmgangmitMenschenundEnt-
scheidungen),dieelementarsindfür
einegelingendeTeamarbeit.

Die Ergebnisse von Kommunika-
tion und die Freude daran sind die
MotivationfürKommunikation.Immer
häufigerverwendenhörendeElternin
derKommunikationmitihremhören-
den Baby die Babyzeichensprache
(Baby Signs), weil die Vorteile ganz
offensichtlichsind.DieElternkönnen
schonvorderLautsprachentwicklung
mit ihrem Kind kommunizieren, die
Frustration über Missverständnisse
beiKindundElternwirdgesenktund
dieBindunggestärkt.

Die Anerkennung der DGS als voll-
wertige Sprache würde auch auf
diesem Hintergrund ein weiteres
selbstverständlichesbilingualesAnge-
botbedeuten,wieesschonmitmehr-
erenLautsprachenanderStaatlichen
Europa-Schule Berlin seit Jahren
erfolgreichpraktiziertwird.

Sprache & Sprechen
Um zu verstehen, was kommunika-
tive BarrierefreiheitfürMenschenmit
Hörschädigungbedeutet,istesimer-
stenSchrittwichtigzwischenSprache
& Sprechen zu unterscheiden. Im
zweitenSchrittwirdbeschrieben,wie
der Spracherwerb im Allgemeinen
und wie er bei Kindern mit Hörein-
schränkungerfolgt.

SprachewirdvonWisch9definiertals

9Wisch,Fritz-Helmut:LautspracheundGebärdensprache.
Hamburg:SignumVerlag1990.
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ein konventionelles Zeichensystem,
dessen Elemente bestimmten Struk-
turen folgen, die ihrerseits nach
bestimmten Regeln miteinander
verknüpftsind.WennwirvonSprache
sprechen, denken wir meist an die
verschiedenen Lautsprachen oder
an deren verschriftlichte Form. Aber
Sprachen sind auch sämtliche non-
verbalen Kommunikationsformen
und hier im Besonderen die Ge-
bärdensprache als visuell-räumliche
Sprache.

Sprache & Sprechen sind verschied-
eneDinge.Sprachkompetenzbedeu-
tet, dass im Gehirn die Anlagen für
sprachliche Verarbeitung angelegt
sind und sich ausbilden konnten.
Grammatikwissen, Vokabular, Ver-
stehen usw. wurden erworben und
werdenneuronalbewältigt.Dasheißt,
dass die Zusammenhänge  zwischen 
BegriffenundDingenklarsindunddie
Regelnbeherrschtwerden.

Sprechen ist der lautliche Ausdruck
dieser Vorgänge. Sprechkompetenz 
ist eine motorische Fähigkeit, um
Sprache (die imGehirn gebildet und
prozessiert wird) durch akustische
Umsetzung für die Umwelt hörbar
zu machen. Sprechen, insbesondere
Nachsprechen und gut verständ-
liches Sprechen sind keine Hinweise
darauf, dass auch ein inhaltliches
Verständnis des Gesagten besteht

(=Sprachverständnis). Der Erwerb
von Sprachkompetenz ist auch ohne
dieFähigkeitdesSprechens möglich.
Diesstellentagtäglichz.B.Menschen
mit Gehörlosigkeit und hörende
nichtsprechende Menschen unter
Beweis.Spracherwerbundsomitdas
Erlangen einer Sprachkompetenz
ist ohne Sprechen möglich. Die
Lautsprachewirdhier z.B.durchGe-
bärdensprache, die Kommunikation
per Schrift oder durch den Einsatz
von technischenHilfsmittelnwiez.B.
demTalkerersetzt.Darausergibtsich
die Schlussfolgerung, dass Sprechen
ohne oder mit unzureichender
Sprachkompetenz inhaltsleerundfür
die Entwicklung eines Kindes nicht
förderlich ist. Auf dieses Phänomen
trifftmanoftmalsbeigutverständlich
sprechenden KindernmitHörschädi-
gung,diedeshalbnichtselteninihrer
Sprachkompetenz (Sprachverstehen,
Schriftsprachproduktion) überschätzt
werden, während kaum verständlich
sprechende Kinder mit Hörschädi-
gunghäufigunterschätztwerden.

Spracherwerb
In der Linguistik10 wird zwischen Er-
werben und Erlernen von Sprachen
unterschieden. Erworben wird eine
Sprache,indemeinKindimSprachbad 
ungefiltert eine sehr große Menge
an Sprache wahrnimmt, die um das

10Krausneker,Verenau.A.:DiewichtigstenFragen&
AntwortenzumSpracherwerbhörbehinderterKinder
2007.Link:www.oeglb.at/netbuilder/docs/spracherwerb/
info.pdf.
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Kindherumverwendetwird.DasKind
filtertsichseinenWortschatzunddie
RegelnderSpracheselbstständigher-
aus. Es entwickelt altersangemessen
dieFähigkeit,inderSprachefehlerfrei
zu kommunizieren (Erstsprache oder
Muttersprache). Durch den Input
aus der Umwelt und durch Kommu-
nikation kann Sprache (bzw. können
Sprachen) von Kindern mühelos er-
lernt werden. Diesen jahrelangen
Prozess nennt man natürlichen
ungesteuerten Spracherwerb. Ab
demAltervonca.9Jahrennimmtdie
Fähigkeit, Sprachen unbewusst und
nebenbeizuerwerben,rapideab.Der
natürliche Erwerb einer Sprache ist
also nur bis spätesten zur Pubertät
möglich(bisca.9bis14Jahren).

ErlerntwirdeineSprache, indemein
Menschsichbewusstundaktivdaran
macht, Vokabeln und  Grammatik-
regelnzuspeichernundrichtiganzu-
wenden.SowiehörendeKinderauch,
können Kinder mit Hörschädigung
Sprache erwerben. Je mehr
ErwachseneundKindersiegebärden/
sprechen sehenund jemehr siemit
ihnen kommunizieren, desto besser.
In allen Kommunikationsereignissen
analysiert das Kind unbewusst die
RegelnvonSprachen,hierbeiistesun-
erheblichobes sichumLautsprache
oder DGS handelt. Zu Beginn des
Spracherwerbsentwickeltunderwei-
tertsichderpassiveWort-/Gebärden-

wortschatzdesKindes,derdannindie
aktive, sozusagen produktive Kom-
munikation übergeht. Das heisst es
beginntzuerstzuverstehenunddann
beginnteszusprechen/gebärden.

Beim Spracherwerb von Kindern
mit Hörschädigung gibt es Unter-
schiede zwischen der Aneignung 
der Lautsprache und der Gebärden-
sprache. So ist das unbewusste Er-
fassen der Regeln einer Lautsprache
erheblich erschwert, wenn Teile der
Spracheunvollständig oder gar nicht
akustisch aufgenommen werden
können wie dies bei Kindern mit
Hörschädigung der Fall ist. Daraus
folgt, dass Kinder mit Hörschädi-
gung aufgrund der verringerten
LeistungsfähigkeitderHörorgane,die
Lautsprachenichtodernurlückenhaft
aufnehmen können, was wiederum
AuswirkungenaufdenSpracherwerb
und somit auf die Gesamtentwick-
lung des Kindes mit Hörschädigung
hat. Auch eine entsprechende Hör-
geräteversorgung oder Hörprothese
(CI) ist kein Garant dafür, dass ein
100%-iges Hören einsetzt und somit
eindemAlterentsprechenderSprach-
erwerb erfolgen kann. Für Kinder
mit Hörschädigung bedeutet dies,
dassnurdas,wasandenLippender
Sprechendensichtbarist,wahrgenom-
menundentschlüsseltwerdenkann.
DurchwissenschaftlicheForschungen
ist festgestellt worden, dass nur ca.
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30%desGesagtentatsächlichvonden
Lippen abgelesen werden
kann. 70% ist Kombinations-
leistung des  Menschen mit 
Hörschädigung. Diese Kombinations-
leistung steigert sich mit zu-
nehmendemAlterundistbeijüngeren
Kindern entsprechend weniger ent-
wickelt. Ebenso ist es eine Tatsache,
dassdiemeistenKindermitHörschäd-
igung, die nicht über ausreichende
Höreindrücke verfügen, Lautsprache
nichtaufeinemnatürlichemWeger-
werbenkönnenunddeshalbdamitzu
rechnen ist, dass dieseunvollständig
bleiben wird. Eltern mit Gehörlosig-
keitkommunizierenmitihrenKindern
mit Gehörlosigkeit von Anfang an
in Gebärdensprache. Kinder mit
Gehörlosigkeit mit Eltern mit Ge-
hörlosigkeit wachsen also durch die
Gebärdenspracheineinemnatürlichen
Spracherwerbs-undSozialisationsfeld
auf. Sie filtern sich ihrenWortschatz
unddieRegelnderSprache(hierder
DGS) selbstständig heraus und ent-
wickeln ihrem Alter angemessen die
Fähigkeit,indieserSprachefehlerfrei
zu kommunizieren. Diese Kinder er-
lernen dann im Zweitspracherwerb
dieLautspracheunddasSprechen.

Hörgeschädigtenspezifische 
Barrieren

Wie im vorhergehenden Abschnitt
beschrieben gibt es bei Sprach-
erwerb von Kindern mit Hörschäd-
igung Unterschiede in der Aneig-
nung der Lautsprache und der Ge-
bärdensprache. Lautsprache kann
über das Gehör nur mehr oder
wenigereingeschränktodergarnicht
erworben werden. Beim Erwerb der
Gebärdensprache ist die Barriere oft
die fehlende Gebärdensprachkom-
petenzdernäherenUmgebung.Ohne
vollständigen Spracherwerb ist eine
erfolgreiche Erziehung und Bildung
jedoch gefährdet. Mehr noch: „Aus 
der kinderpsychiatrischen Forschung 
der letzten zwanzig Jahre wissen wir, 
dass Hörgeschädigte eine Hochrisiko-
gruppe darstellen mit einer um drei 
bis viermal so hohen Wahrschein-
lichkeit einer psychischen Er-
krankung gegenüber Normalhören-
den und einem signifikanten 
Zusammenhang mit Sprach- und 
Kommunikationsproblemen.“11 

11Günther,Klaus-B.:Hörschädigung=Sprachentwick-
lungsstörung?!dfgs„Forum“.Ausg.2008,S.19.
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Häufig gefährden folgende Barrieren den erfolgreichen Spracherwerb von
KindernmitHörschädigung:

MeistenswirdindersensiblenSpracherwerbsphaseeinesKindes•
mitHörschädigungimAltervon1bis3Jahreneineinseitiges
Lautsprachangebotpraktiziert,dasz.B.beiKindernmitCochlea-Implantat
(CI)inüber50%12derFällezueinerSprachentwicklungsstörungführt.

ElternunddienähereUmgebung,Frühförderinnen,Ärztinnenund•
ErzieherinnenverfügenmeistensüberunzureichendeKenntnisseund
FähigkeitenbezüglichDGS.

HinzukommennichtseltenVorurteileundVorbehaltehinsichtlichder•
DGS,dieungefiltertandieElternweitergegebenwerden.

EswerdenzuwenigFrühförderinnen,ErzieherinnenundLehrerinnenmit•
Hörschädigungausgebildet.

DadurchgibteszuwenigeVorbilderundIdentifikationsfigurenfürKinder•
mitHörschädigung

InderLehrerausbildungzurHörgeschädigtenpädagoginistDGSkein•
prüfungsrelevantesFach.

Dadurch,dassesvergleichsweisewenigKindermitHörschädigunggibt,ist•
dasEinzugsgebietvonspezifischenErziehungs-undBildungsangeboten
groß.OftbedeutetdaslangeFahrtzeitenoderInternatsunterbringung
schoninjungenJahren.

SindeinzelneKindermitHörschädigungnurmithörendenKindern•
zusammen,bestehtdieGefahrderIsolationdurchfehlendegemeinsame
Sprache.DGS-UnterrichtistauchfürKindermitSchwerhörigkeitwichtig,
wennsieinderLautsprachenichtausreichendKompetenzenentwickeln
konntenbeigleichzeitigerSprech-undHörförderung.

BeiKindern,fürdiekeineGebärdenspracheeingesetztwird,müssen•
diekonzeptionellenÜberlegungendahingehendafürSorgezutragen,
dassjeweilsvorOrtfürdieseKindereingleichberechtigterZugangzur
Lautsprache(impliziertHör-undSprechförderung)gesichertwird.

GleichzeitigmüssenbeidiesenundanderenKindernmitHörschädigung,•
dieeinzelninRegeleinrichtungensind,verstärktihreIdentitätsbildung
undihrGruppenzugehörigkeitsbedürfnismitspezifischenMaßnahmen
gewährleistetwerden.

12Szagun,Gisela(Broschüre):SprachentwicklungbeiKindernmitCochlea-Implantat.2006.S.22.Kontaktadresse:Dr.
GiselaSzagun,InstitutfürPsychologie,Carl-von-OssietzkyUniversitätOldenburgPostfach2503,26111Oldenburg.
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2 ZIEL

DasvorliegendePositionspapiergreift
die genannten gesetzlichen Entwick-
lungen, wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und Erfahrungen auf und ver-
suchtdieDeutscheGebärdensprache
- in Anlehnung an das Konzept der
Berliner Europaschule13  - in der 
ErziehungundBildungfürKindermit
undohneHörschädigungzuverorten.

DasPositionspapiererhebtnichtden
Anspruch,allemöglichenVariantenin
derErziehungundBildungvonKindern
undJugendlichenmitHörschädigung
aufzugreifen und zu berücksichtigen.
Aber das Papier möchte mit Nach-
druckanregen,dieErziehungundBil-
dung von Kindern und Jugendlichen
mit Hörschädigung unter einem
neuenBlickwinkelzubetrachten.

Chancengleichheit 
in Erziehung und Bildung

BilingualerUnterrichtmitGebärden-
sprache als Muttersprache und
Laut-/Schriftsprache als Partner-
sprachefürKindermitGehörlosigkeit,
Schwerhörigkeit undhörendeKinder
ermöglichtnichtnurgleicheChancen
in Erziehung und Bildung, sondern
fördertauchdieSozialkompetenzund
dieKonfliktfähigkeit.

13StaatlicheEuropaschuleBerlin.Link:www.berlin.de/
sen/bildung/besondere_angebote/staatl_europaschule/

Eine gemeinsame Erziehung und
Bildung von Kindern mit und ohne
Hörschädigung wird dann dazu
führen, dass in Zukunft viel mehr
Menschen über DGS-Kenntnisse ver-
fügenwerdenundsieDGSalsSprache
ansichundalsKommunikationsmittel
mitMenschenmitHörschädigungals
selbstverständlichdazugehörigbetra-
chten.DieAkzeptanzderDGS inder
ZivilgesellschaftundbeiDienstleistern
wirdwachsen.Durchdasgemeinsame
AufwachsenundLernenvonKindern
mitundohneHörschädigungwirdge-
genseitige Rücksichtnahme hinsicht-
lich Kommunikation und kultureller
Unterschiedetrainiert.

Immer mehr Kinder und Jugendli-
che mit Hörschädigung werden sich
durch immer häufiger gelingende
KommunikationalsderAllgemeinheit
zugehörig fühlen. Durch Chancen-
gleichheit in Erziehung und Bildung
werden immer mehr  Menschen 
mit Hörschädigung Zugang finden
zu Schulen und Universitäten als
LehrkräfteundDozenten.

Bilingualität
Um zu verdeutlichen, dass alle an
bilingualen Bildungskonzepten
Beteiligte gewinnen, werden im
folgenden Abschnitt drei unter-
schiedliche bilinguale Bildungs-
konzepteimGrundansatzvorgestellt.
Der Ansatz des ersten Konzeptes
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bestehtimEinsatzvon2Lautsprachen
fürhörendeSchüler(Regelschule)an
der Staatlichen Europa-Schule Berlin
(SESB).

Der Ansatz des zweiten Konzeptes
ist der Einsatz von einer visuellen
Sprache in diesem Falle (American
Sign Language)undeiner Sprache in
akustischer und schriftlicher Form
(Englisch und Englische Schrift-
sprache) für hörende Schülerinnen,
Schülerinnen mit Gehörlosigkeit
und Schwerhörigkeit (Regelschule)
im TRIPOD-Programm. Der Ansatz
des drittenKonzeptes ist der Einsatz
von DGS und Deutscher Laut- und
Schriftsprache für Schülerinnen mit
Gehörlosigkeit und hochgradiger
Schwerhörigkeit (Förderschule) im
HamburgerbilingualenSchulversuch.

StaatlicheEuropa-SchuleBerlin
Die Vorteile einer Erziehung und
Bildung in zwei Lautsprachen, z.B.
Deutsch und Spanisch – Spanisch ist
die Muttersprache und Deutsch ist
diePartnerspracheoderumgekehrt-
wirdeindrücklichimAbschlussbericht
zumSchulversuch SESB beschrieben:
„Sprachliche, interkulturelle und 
 soziale Kompetenz werden bei den 
SESB-Schülern in  hohem Maße 
 trainiert. Die Zielsetzung des Schul-
versuchs besagt, dass sich das 
 sprachliche Kompetenzniveau eines 
Schülers ab der Jahrgansstufe 9 dem 

eines Muttersprachlers annähert 
und bis zum Abitur weiterentwick-
elt wird, um dann die Niveaustufe 
C 2, in Teilen C 1 des Gemeinsamen 
 Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen zu erreichen. Die Aufnahme-
fähigkeit für andere Sprachen wurde 
von den Schulleitern immer  wieder 
 vergleichend beobachtet… Die Leist-
ungen der Schüler im Mittleren 
 Schulabschluss und im Abitur waren 
in den sprachlichen Fächern weit 
überdurchschnittlich,  unabhängig 
davon, ob sie als  Muttersprachler 
oder als Partnersprachler begonnen 
haben. Einen hohen Anteil nimmt 
der Erwerb der interkulturellen Kom-
petenz ein… Alle Schulen berichten 
von der  positiven Wirkung auf die 
gesamte Schulgemeinschaft… Ebenso 
ausgeprägt ist bei den SESB-Schülern 
die  Sozialkompetenz… Im Vergleich 
zu Schülern der Regelklassen weisen 
SESB-Schüler ein hohes Maß an Team-, 
Empathie- und Konfliktlösungsfähig-
keit auf. Sie sind aufgeschlossen, 
 initiativ und kreativ“14

TRIPODinBurbank/USA
Das TRIPOD-Programm in Burbank/
USA z.B. ist ein Programm zur
IntegrationhörenderKinder,Kindern
mit Gehörlosigkeit und Kindern mit
SchwerhörigkeitinRegelschulen.„Die 
Zielsetzung von TRIPOD  orientiert 

14AbschlussberichtzumSchulversuchStaatlicheEuropa-
SchuleBerlin(SESB).SenatsverwaltungfürBildung
undForschung.AbgeordnetenhausBerlin.Drucksache
16/3575.22.10.2010.S.25-26.
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sich an den Bedürfnissen der gehör-
losen und schwerhörigen Kinder und 
ihrer Familien. Was bei hörenden 
Kindern selbstverständlich ist, das 
gemeinsame Aufwachsen und der 
 gemeinsame Schulbesuch mit den 
Kindern aus der Nachbarschaft, soll 
mit der  Durchführung des TRIPOD-
Programms auch hörgeschädigten 
Kindern aus Burbank und Umgebung 
ermöglicht werden. Die Geschichte, 
Kultur und Sprache der Gehörlosen 
wird anerkannt und mit in das Unter-
richtsprogramm aufgenommen. Das 
TRIPOD-Programm möchte  gehörlosen 
und schwerhörigen  SchülerInnen die 
gleichen  Bildungschancen wie hören-
den  SchülerInnen geben. Dies soll über 
die gemeinsame Teilnahme der hörge-
schädigten und hörenden S chülerInnen 
am Unterricht in Regelschulen nach 
dem allgemein geltenden  staatlichen 
Curriculum erreicht werden (CO-
 Enrollment). Ausgebildete Gehör-
losen-/Schwerhörigen  LehrerInnen 
und  Regelschullehrerinnen werden 
in  Unterricht einer TRIPOD-Klasse zu 
zweit eingesetzt (Co-Teaching). Jede 
LehrerIn, die in diesem Programm un-
terrichtet, muss gebärdenkompetent 
sein. In jeder der vier Regelschulen, 
die am TRIPOD-Programm teilneh-
men, ist mindestens eine gehörlose 
bzw. schwerhörige LehrerIn tätig …“

Das TRIPOD-Programm verwendet
das Total Communication-Konzept:

ASL, Englisch in Laut- und Schrift-
sprache und gebärdetes Englisch. 
„Die Wahl der Kommunikationsform 
ist abhängig davon, welche Informa-
tion übermittelt werden soll, warum 
sie übermittelt werden soll und wie die 
sprachlichen Fähigkeiten des Kindes 
sind. Jedes Kind, ob  hörgeschädigt 
oder hörend, hat die Wahl, seine 
 Beiträge im Unterricht in Gebärden-
sprache, in Lautsprache mit begleit-
enden Gebärden oder in Lautsprache 
ohne Gebärden vorzutragen. Die 
LehrerIn dolmetschen die  Beiträge in 
die jeweils andere Sprache, so dass 
jedes Kind die Beiträge des anderen 
mitbekommen kann. Die LehrerIn-
nen selbst sprechen und begleiten 
ihre Äußerungen mit Gebärden. 
 GebärdendolmetscherInnen,… werden 
nur in ausgewählten Unterrichtsstun-
den, z.B. im  naturwissenschaftlichen 
Unterricht, bei Versammlungen 
und außerschulischen Aktivitäten 
 eingesetzt.“

Der Gebrauch der verschiedenen
Kommunikationsformen ist für die
Kinderselbstverständlich.
„Die  TRIPOD-Lehrerin… erklärt sich 
diese positive Entwicklung hinsicht-
lich Disziplin, Lernverhalten und 
 Sozialverhalten mit dem Co-Teaching. 
Zwei LehrerInnen können auf eine 
Klasse von 30 SchülerInnen einwirken 
und sie darin unterstützen, frühzeitig 
 bestimmte Regeln in der Kommunika-
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tion einzuhalten und aufeinander Rück-
sicht zu nehmen... Ihrer Meinung nach 
entwickeln gehörlose/schwerhörige 
Kinder ein besseres Sozialverhalten 
in einer Gemeinschaft mit Hörenden, 
sowie auch die hörenden Kinder in 
 TRIPOD-Klassen ein besseres Sozialver-
halten zeigen. Im Stanford  Achievment 
Test 1995 zeigten die gehörlosen / 
schwerhörige TRIPOD- SchülerInnen 
ein deutlich besseres Ergebnis als 
 gleichaltrige Gehörlose / Schwer-
hörige aus anderen Einrichtungen. 
Je länger sie am TRIPOD-Programm 
teilnahmen, desto mehr näherten sich 
ihre akademischen  Leistungen denen 
hörender SchülerInnen an. Hörende 
 TRIPOD-SchülerInnen zeigten bessere 
Ergebnisse als hörende SchülerInnen 
anderer Regelschulen.“15 

Hamburger
bilingualerSchulversuch16

Die zentrale Idee des Hamburger
bilingualen Schulversuches an der
Hamburger Gehörlosenschule war
es, Gebärden-, Laut- und Schrift-
sprache als Kommunikations- und
KognitionsmittelfürSchülerinnenmit
Gehörlosigkeit anzueignen und zu
nutzen. „Kernstück des Hamburger 
 Bilingualismusmodells ist der im Team 
15ManuelaSchulz:TRIPODinBurbank/USA.HeftHörge-
schädigteKinder–HörgeschädigteErwachsene,2/98,35.
Jahrgang,S.72-77.
162001startetederBerlinerBilingualeSchulversuch.Der
Abschlussberichtistnochnichtveröffentlicht.Esgibtden
ZwischenberichtalsKleinauflagezuminternenGebrauch.
Günther,Klaus-B.&JohannesHennies(Hg./2007):
BilingualUnterrichtinGebärden-,Laut-undSchriftsprache
mitgehörlosenSchülerInneninderPrimarstufe.Berlin,
DruckereiHumboldt-Universität.

von hörender und gehörloser LehrerIn 
gemeinsam durchgeführte bilinguale 
Unterricht in Gebärden-, Schrift- und 
Lautsprache und damit – unabhängig 
vom erreichten Entwicklungsniveau in 
den einzelnen Sprachmodalitäten – 
der Einsatz auch der Verbalsprache in 
der unterrichtlichen Kommunikation 
von Anfang an. Dem liegen folgende 
fachwissenschaftlich begründete 
 Prinzipien und Ziele zugrunde:

Psycholinguistisch:  • Eine Person – 
eine Sprache
Soziolinguistisch/-kulturell:•  
Kommunikations- und Lern-
erfahrungen in beiden Sprachen 
und Kulturen von Anfang an
Entwicklungslinguistisch: • 
 Normalentwicklung der starken 
Sprache als Basis für eine 
langsamere Ausbildung der 
 schwachen Sprache
Psycho-sozial: • Identifikations-
funktion der gehörlosen LehrerIn
 • Hörgeschädigtenpädagogisch: 
Integration der heutigen 
 gebärdensprachlichen und 
aural-oralen Fördermöglichkeiten 
in einem offenen bilingualen 
Konzept
Zentrales Bildungs- & • 
 Erziehungsziel: Altersgemäße 
 Kommunikation und  Kognition 
in allen Lernbereichen ent-
sprechend der individuellen 
Entwicklungsvoraussetzungen.”17

17Günther,Klaus-B./Schäfke,Ilka:BilingualeErziehung
alsFörderkonzeptfürgehörloseSchülerInnen,Vlg.Signum,
2004,S.7-8.
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Im Resümee zum 
Schulversuchheißtes:
„Das bilinguale Konzept hat sich 
nach den Ergebnissen des Schulver-
suchs als ein erfolgreicher Ansatz zu 
einer altersgemäßen Entwicklung 
von Sprache, Kommunikation und 
Denken gehörloser und hochgradig 
hörgeschädigter Kinder erwiesen, 
der… in Zukunft seinen festen Platz in 
der  hörgeschädigtenpädagogischen 
Angebotspalette haben muss… Ent-
gegen der vorgefassten Meinung 
konservativer  Kritiker  implizieren 
 bilinguale  Erziehungskonzepte für 
gehörlose/resthörige Kinder  einen 
sehr starken sozialintegrativen 
Grundgedanken, dessen Realisierung 
in der schulischen Praxis… aller-
dings eine Überwindung des tradi-
tionell abgeschotteten Raumes der 
Hörgeschädigtenschule verlangt, 
d.h. eine Verstärkung bilingualer, ge-
bärden- und laut-/  schriftsprachlicher 
 Realitätserfahrungen in den schul-
ischen  Erziehungs- und Bildungs-
prozessen durch neue Kooperations-
formen  zwischen Gehörlosen- und 
 Regelklassen.“ 18

18SieheFußnote17.S.23-24. 

3 VORAUSSETZUNGEN

Der Erfolg einer bilingualen
(Gebärdensprache und Lautsprache/
Schriftsprache) Beschulung von
Kindermit und ohne Hörschädigung
wirdvonvielenFaktorenpersoneller
struktureller und finanzieller Art ab-
hängigsein.

Gesellschaftliche 
Akzeptanz / Einstellungsänderung

Vor allem Anderen wird über Erfolg
oderMisserfolgdieinnereEinstellung
allerBeteiligtenzurGebärdensprache
und Lautsprache entscheidend sein
sowiediegegenseitigeAkzeptanzdes
jeweiligen Kommunikationsmittels
undderBereitschaftzurKommunika-
tioninderBilingualiät,wennnotwen-
digüberDritte.

EineallgemeineEinstellungsänderung
istebenfallsnötigdahingehend,

dassDGSeinevollwertige•
Spracheist,

dassGebärdensprachenden•
Lautsprachenebenbürtigsind,

dassDGSalsvisuelleSprache•
optimalfürdieKommunikation
zwischen Menschen geeignet 
ist,wennaufgrundvonEin-
schränkungeneineLautsprache
alsKommunikationsmittel
nichtsicherundumfassend
funktioniert.
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Eine visuelle Sprachorientierung
macht es für Kinder mit Hörschädi-
gungerforderlich, denWeg zu allge-
meinen Bildungszielen und allgemein 
anerkanntenSchulabschlüssenanders
zu gestalten als wenn der Zugang zur 
Lautsprachevollständigerfolgtist.

Der Unterricht / die Kommunikation
in zwei grundsätzlich verschiedenen 
Sprachsystemen - in Gebärden-
sprache,dievisuell-manuellistundin
Lautsprache,dieüberwiegendauditiv
orientiert ist - stellt die Lehrkräfte
und das Erziehungspersonal sowie
die betroffenen Schülerinnen vor
eine besondere Herausforderung.
Hinzu kommt die Schriftsprache, die
zwarvisuellwahrgenommenwerden
kann, die sich aber vollständig an
der Grammatik der Lautsprache
orientiertunddeshalbebensowiedie
LautsprachealsFremdspracheeinzu-
stufenist.EinezusätzlicheAufgabeist
es, lautsprachspezifische Merkmale
und Inhalte für Kinder ohne Zugang
zur akustischen Welt verständlich
zumachen(Beispiel:DerHundbellt
laut).

Beratungsleistungen
Beratungsleistungen müssen für
ElterneinesKindesmitHörschädigung
umfassend und weitgehend neutral
erfolgen.BeraterinnenmitHörschäd-
igung sind - nicht nur in der Berat-
ung von Eltern mit Hörschädigung -

unbedingt einzubeziehen. Behörden,
die beratend tätig sind oder Kon-
taktemit Erwachsenen, Kindernund
Jugendlichenhaben,müssenebenfalls
hinreichend und neutral zum Thema 
Hörschädigungen beraten bzw. fort-
gebildetwerden.

Anerkennung der hörgeschädigten-
spezifischen Bedarfe
Hörgeschädigtenspezifische Bedarfe
wie z.B. Zugehörigkeit zu einer Peer 
Groupmüssenanerkanntwerden.Im
HinblickaufdieIdentitätsentwicklung
istwichtigzubeachten,dassdieZuge-
hörigkeitzueinerSprachgemeinschaft
identitätsstiftendwirkt.

Sächliche Voraussetzungen
Sächliche Voraussetzungen sind die
Ausstattung mit einer modernen
Hörtechnik und einer angepasste
Raumakustik der Klassenzimmer.
InteraktiveBoards,Beamer,Computer,
Drucker, Scanner und Internet sind
unverzichtbar und erleichtern die
Visualisierung und Verschriftlichung
von Unterrichtsinhalten. Die Sicher-
heitinEinrichtungenmussz.B.durch
Lichtsignalanlagengewährleistetsein.
Ausreichende finanzielle Ressourcen
sindeineGrundbedingung.

„Ex nihilo nihil fit.“(dt.:„Von nichts kommt 
nichts.“)-LukrezBuchI,150,250undII.287.
„Bis dat, qui cito dat.” (dt.:„Zwei mal gibt, 
wer schnell gibt.“)-PubliliusSyrus,sententiae
64.
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Organisatorische Voraussetzungen
Spracherwerb, hörgeschädigten-
spezifischer Kommunikationsbedarf
und Bilingualität müssen in die 
organisatorischen Voraussetzungen
wieSchulkonzepteundSchulcurricula
einfließen.

WasdieUnterrichtsfächerbetrifft,
werdenfolgendeAnpassungen
vorgenommen:

DGSfürKindermitHörschädi-•
gungalsErst-Unterrichts-
sprache,fürhörendeKinderals
Zweitsprache.
DeutscheLautsprachefürKinder•
mitHörschädigungalsErste
Fremdsprache,fürhörende
KinderalsErstsprache.
SpezielleFörderstundenfür•
hörendeKinderinDGSundfür
KindermitHörschädigungin
DeutscherLaut-undSchrift-
sprache.
Sprech-undHörförderungist•
dannsinnvollunddieMotiva-
tionerhaltend,wennGrenzen
erkanntundakzeptiertwerden.
EinaufalleFällesichtbares
MundbildunddasÜbendes
Lippenablesenserleichtern
auchdiegebärdensprachige
Verständigung.
SchülermitSchwerhörigkeit•
werdenentsprechendihrer
sprachlichenNeigung(„stärkere
Sprache“)eingestuft.

In allen Fächern ist die Unter-•
richtsspracheDGS.
Der Deutschunterricht wird •
inGebärden-,Schrift-und
LautspracheimTeamvonhören-
derundmöglichstLehrkraftmit
Gehörlosigkeitgemeinsamunter-
richtet.
DeutscheGebärdensprache• 19  
wirdunterrichtet,z.B.inhaltlich
auchinVerbindungmitden
ThemenGehörlosenkultur,
Gehörlosengeschichteund
-Kunst.
InHörgeschädigtenkundewird•
derUmgangz.B.mittechnischen
HilfsmittelnundderUmgangmit
Gebärdensprachdolmetscher-
innenunterrichtet.
Die2.Fremdsprachefür•
KindermitHörschädigungmit
ErstspracheDGSistEnglisch
ingeschriebenerundsoweit
möglichingesprochenerForm.
EnglischwirdmittelsASLoder•
BSLunterrichtet.Weileshier-
zulandekaumLehrkräftegibt,
dieASLoderBSLbeherrschen,
könnenübermoderneMedien,
Lernprogrammeundexterne
MuttersprachlerüberWebcam

19BeispielefürLehrplanimFachDeutscheGebärden-
sprachefürdiebayrischeGrundschulstufedesFörderzent-
rumfürHörgeschädigte.Link:www.isb.bayern.de/isb/
download.aspx?DownloadFileID=860faa3783f57dc19bf33
15ba6ce132d
LehrplanfürdasFachDeutscheGebärdensprachefürdie
bayerischeHauptschulstufedesFörderzentrumsfürden
FörderschwerpunktHören.Link:www.isb.bayern.de/isb/
download.aspx?DownloadFileID=487b5452f6d4d1a88085
9f5a12c43466
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eingesetztwerden.
AndereGebärdensprachen•
könneneinweiteresFremd-
sprachangebot(SekundarstufeII)
darstellen.

Voraussetzungen hinsichtlich von
Klassen- und Schulstrukturen sollten
sein, dass bilinguale Schwerpunkt-
klassen oder Schwerpunktschulen
möglichstsoorganisiertwerden,dass
mindestens 50% der Schülerinnen
eine Hörschädigung haben, um die
gleichstarkePräsenzbeiderSprachen
zu gewährleisten. Möglichst vier
Kinder mit Hörschädigung20 sollten
in einer Klasse sein. Für bilinguale
Klassen bietet es sich an, sie an
Gesamtschulen mit gebundenem
Ganztagsunterricht zu verorten,
um intensiven Austausch in beiden
Sprachen zu gewährleisten/fördern
undumflexibelinRichtungLeistungs-
profil und Schulabschluss agieren zu
können. Die Anzahl der Kinder mit
Hörschädigung ist klein. Klassen-
übergreifender Unterricht21 kann
eine gute Klassengröße ermöglichen
und dadurch auch verhindern, dass
Elternsichgezwungensehen,ihrKind
in einem Internat unterbringen zu
müssen.

20SieheFußnote4b).
21AusderPraxis:KlassenübergreifendesLernennach
MontessoriinHamburg.Link:www.gehoerlosekinder.
de/seiten/tagungen/tagungsberichte_seiten/mehr/
Duderstadt_2010_bericht.html. 

Personelle Voraussetzungen
Grundsätzlich ist diese Form der
Beschulung für Schülerinnen mit
und ohne Hörschädigung geeignet.
WichtigeVoraussetzungensind:

DieBereitschaft,sichaufdas•
bilingualeAngeboteinzulassen.

SichbereitsimVorfeldeiner•
BeschulunginFrühförderung/
Kindergartendaraufvor-
zubereiten.Einmöglichst
muttersprachlichesNiveauin
DGSbeiSchuleintrittoderdurch
individuelleFörderungsollte
soweitundsobaldalsmöglich
erreichtwerden.

Schülerinnenmiteinemzusätz-•
lichenFörderschwerpunktwie
z.B.geistige Entwicklungkönnen
zieldifferentunterrichtetwerden.

Eine wesentliche Voraussetzung
für den Besuch einer bilingualen
Schwerpunktschuleoder-Klasseistdie
aktiveundverantwortlicheWahlvon
Eltern in der Erziehung und Bildung
ihresKindesauchDGSzuverwenden.
NichtalleinderHörstatusentscheidet
über den Besuch eines bilingualen
Bildungsangebotes, sondern die vor-
handene Neigung des Kindes und die 
bewusste Entscheidung der Eltern.
DieElternsolltenbereitsein,ihrKind
aufseinemWegzubegleitenundzu
unterstützen.EigeneDGSKompetenz
oder Bereitschaft DGS zu erlernen
sollte vorhanden sein. In der Berat-
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ung müssen den Eltern die Vorteile
des bilingualen Konzepts umfassend
vorgestelltwerden.

PädagogischesPersonalbraucht:
EineDGSKompetenzmöglichst•
derKompetenzstufeC122 durch 
Aus-oderWeiterbildung.23 

EinblickeindieGehörlosenkultur,•
bilingualerErziehungundüber
dasLebenmiteinerHörschädi-
gung.

DidaktischmethodischeFertig-•
keitenfürbilingualeAngebote
undAktivitäten.

Es gibt Bedarf an Lehrkräften, die
British Sign Language (BSL) oder
American Sign Language (ASL) auf
Kompetenzstufe B2/C1 beherrschen
und an Lehrkräften, die eine andere
Gebärdensprachebeherrschen.

22GemeinsamerEuropäischerReferenzrahmenSprachen,
Niveaustufen.Link:www.wikipedia.org/wiki/Gemein-
samer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen(10.05.10.)
23StudieüberdenIst-StandhinsichtlichdesEinsatzes
„gebärdensprachlicherSysteme“:SimoneBurger&Monika
Rothweiler:DerEinsatzgebärdensprachlicherSysteme
andeutschenHörgeschädigtenschulen.Hörgeschädigte
Kinder–ErwachseneHörgeschädigte,Heft2/2010,47.
Jahrgang,S.82-92.

4 UMSETZUNG

Strukturell
Eine strukturelle Umsetzung kann
in Schwerpunktkindergärten und
Schwerpunktkindergarten-Gruppen
erfolgen.ImSchulbereichkönnenge-
bärdensprachigeSchwerpunktschulen
undgebärdensprachigeSchwerpunkt-
klassen eingerichtet werden, wobei
alleSchülerinneneinerSchwerpunkt-
schule Gebärdensprachunterricht er-
halten.

Ebenso kann eine Umsetzung durch
gebärdensprachigeKindergärtenund
Schulenerfolgen.

Gebärdensprachige Schulen und
Klassen ausschließlich für Schüler-
innenmitHörschädigungsolltennur
noch eine Übergansform oder Aus-
nahme (sind manchmal für einzelne
Kinder doch förderlicher) darstellen
weilsievomAnsatzherdeminklusiven
Gedankennichtausreichendentspre-
chen.

Institutionell
Kindergärten erarbeiten Konzepte
und Schulen erarbeiten Konzepte
und Curricula. Die Einrichtungen
der beruflichen Bildung entwick-
eln Konzepte, die zeitnah geeignet
sind, die große Heterogenität - was
die Sprachkompetenz betrifft - von
JugendlichenundjungenErwachsenen
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mit Hörschädigung zu berücksichti-
genundBarrierensoweitalsmöglich
durch Integrationshelferinnen, Ge-
bärdensprachdolmetscherinnen oder
Nachhilfelehrerinnen zu mildern.
Mittel- und langfristig braucht es
Konzepte, die von Berufkollegs und
Berufsbildungszentren ausschließlich
für Schülerinnen mit Hörschädi-
gungwegführen.24Die Einrichtungen
der tertiären Bildung (Fachschulen,
Berufs-akademien, Hochschulen)
ent-wickeln Konzepte, die nicht
nur durch Einsatz von Gebärden-
sprach- und Schriftdolmetscherinnen
die Beteiligungsmöglichkeiten von
Studentinnen mit Hörschädigung
sichern.

Alle Einrichtungen in Erziehung und
Bildung,dievonKindernundJugendli-
chen mit Hörschädigung besucht
werden, werden „hörgeschädigten-
gerecht“ausgestattet.

24  www.zieglersche.de/schule-fuer-sozial-und-gesund-
heitsberufe/aktuelles-termine/aktuelles/newsanzeige-
intern.html?FORM[back]=110&FORM[read]=1851
DieUnterrichtsspracheindiesemeinzigartigenFachbereich
istdieDeutscheGebärdensprache(DGS)unddieLehrkräfte
beherrschennatürlichDGS.Undnochetwasistbesonders
andiesemAusbildungsgang:DieGotthilf-Vöhringer-Schule
ist eine ganz normale Berufsfachschule mit sieben Aus-
bildungsgängen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Der
Ausbildungsgang für die gehörlosen Schüler/innen ist als
inklusiveAusbildungkonzipiert.DasAbschlusszeugnis,das
dieAbsolventen/Absolventinnenerhalten,enthältkeinen
HinweisaufihreHörbehinderung.DiePrüfungenlaufenauf
demgleichenNiveauab,wiebeidenhörendenMitschüler/
innen. Die Gehörlosen erhalten zum Teil mit den Hören-
den gemeinsamen Unterricht. Eine Gebärdensprachdol-
metscherin übersetzt ihnen das Gesagte. Der Inklusions-
gedanke wird hier konsequent umgesetzt. Das hat unter
anderemauch zurFolge,dass sichdiehörendenSchüler/
innenanderSchulemitihrengehörlosenMitstudierenden
verständigenmöchtenunddarumbeginnen,dieDeutsche
Gebärdensprachezuerlernen.

Personell
Pädagogisches Personal wird
in DGS aus- bzw. fortgebildet.
Pädagogisches Personal wird in
Gehörlosenkultur unterrichtet. Päda-
gogischesPersonalwirdinbilingualen
Unterrichtsmethoden aus- bzw. fort-
gebildet.

Die Lehrkräfte mit/ohne Hörschädi-
gung sind Identifikationsfiguren für
dieKindermit/ohneHörschädigung.

Der Einsatz von Gebärdensprachdol-
metscherinnenisteineÜbergangslös-
ung bis gebärdensprachkompetentes
pädagogisches Personal zum Einsatz
kommt.

Didaktisch & Methodisch
Für uns wichtige Aspekte in diesem
Zusammenhang sind z.B. ein
jahrgangs- und klassenübergreifend-
er Unterricht, um eine ausreichend
große Gruppe von Kindern mit
Hörschädigungbildenzukönnen.Eine
Verschriftlichung und Visualisierung
von Unterrichtsinhalten sichert die
schulischeInhaltsvermittlung.

Für schulische Maßnahmen außer 
Haus (Ausflüge, Praktika usw.) ist es
notwendig, dass ebenfalls Vorkehr-
ungen für einen gleichberechtigten
ZugangzurKommunikationgetroffen
werden.
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5 AKTIONSPLAN

Die bestehende Situation in Erziehung und Bildung von Kindern mit
HörschädigungbirgtErschwernisse,diedurchkurzfristige(2011bis2016)Maß-
nahmen,diemittelfristig(2016bis2021)ausgebautundlangfristig(2021bis
2031) routinemäßig unbedingt ablaufen sollten, Schritt für Schritt abgebaut
werdenkönnen.

ImFolgendeneineReihevonMaßnahmen,diezeitnahumgesetztwerden
können:

LändergesetzeändernentsprechendUNKonventionfürdieBereitstellung•
undFinanzierungumfassendergebärdensprachigerAngebotein
ErziehungundBildung.
NeutraleBeratungderElternimHinblickaufdieVorteileinderErziehung•
undBildungunterEinbeziehungderGebärdensprachefürdiekognitive
undpsychosozialeEntwicklungvonKindernmitHörschädigung.
PlanmäßigeAufklärungderZivilgesellschaft,z.B.Aufklärungüber•
GebärdenspracheundGehörlosenkulturalsfesterBestandteilinder
Ausbildungz.B.vonmedizinischemundpädagogischemPersonal.
DGS-Unterrichtfrühzeitig,intensivundkostenlosfürElternundderen•
KindermitHörschädigung,sowiefürnähereBezugspersonen.
VerpflichtendeDGS-Aus-undFortbildungfürFrühförderinnenund•
Erzieherinnen.
IneinzelnenRegelkindergärtenwerdenbilingualeGruppeneingerichtet.•
EsgibtverstärkteBemühungen,Frühförderung,ErziehungundBildung•
durchErwachsenemitHörschädigungzuermöglichenz.B.

 a)durcheineArtPatensystem
 b)durchForcierungderSonderpädagogen-undErzieherausbildung
 c)durchEinsatzvonTutorinnen.25

DGSundbilingualerUnterrichtwirdprüfungsrelevantesFachinder•
Sonderpädagogenausbildung.
EswerdenVorbereitungengetroffenfürdieDGS-Ausbildungvon•
pädagogischemPersonaldieKompetenzstufeC1anzustreben.
ALLELehrkräftederSchulenHörenundKommunikation(H&K)erhalten•
WeiterbildunginDGSundbilingualemUnterricht.

25InderSchweizbekommenMenschenmitHörschädigungz.B.füreineWeiterbildungnebeneinemDolmetschereinen
Tutoren, dessen Aufgaben in einem Pflichtenheft genau beschrieben sind. Link: www.sichtbar-gehoerlose.ch/bilder/
infos_05.pdf.S.7.(07.05.10)
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Lehrkräften/ReferendarinnenmitkeineroderzugeringerGebärden-•
sprachkompetenzwerdennichtmehrimUnterrichtmitvielSprachumsatz
eingesetztodereswerdenihnenGebärdensprachdolmetscherzurSeite
gestellt.
EswerdendiagnostischeVerfahrenerarbeitet,welchedie•
DGS-KompetenzeinerHörgeschädigtenpädagoginzuverlässigbestimmen
lassen.
AlleSchulenH&KhabenregelmäßigzubestimmtenZeiteneine•
DGS-DolmetscherinanderSchule.
UnterrichtinGebärdensprachewirdfesterBestandteilderStundentafel.•
EswerdenLehrplänefürdasFachDGSfüralleAltersstufenerarbeitet,
wobeieinbesonderesAugenmerkdaraufgerichtetwird,dassoftältere
SchülerinnenübereinesehrunterschiedlicheDGS-Kompetenzverfügen.26  
EswerdenLehrplänefürbilingualenDeutschunterrichtfüralle•
Altersstufenerarbeitet.
EswerdenLehrplänefürBSLoderASLerarbeitet.•
GastdozentinnenausEnglandunddenUSAoderinDeutschlandlebende•
MuttersprachlerinnenmitHörschädigungerteilenUnterrichtinASLoder
BSL.
AlleSchulenH&KstellenDGS-Dozentinnenmitentsprechender•
Qualifikation(staatlichanerkannteGebärdensprachdozentinnen)oder
MenschenmitGehörlosigkeitmitFachlehrerqualifikationein.
MehrSchülerinnenderSchulenH&Khabenbilingualen•
Deutschunterricht.
AlleSchulenH&KführenregelmäßigProjektedurchmitbenachbarten•
Schulen.
SchülerinnenderSchulenH&KvermittelnGrundkenntnisseinDGSan•
SchülerinnenbenachbarterSchulenimRahmeneinerArbeitsgemein-
schaft(AG).
AlleSchülerinnenderSchulenH&KhabenmitSchülerinnenbenachbarter•
SchulengemeinsamUnterricht,z.B.imFachSport,Kunstunterrichtoder
Informatik.
AneinzelnenRegelschulenwirdDGSals2.Fremdspracheangeboten.•
Schulenwerdengesucht,diesichalsbilingualeSchwerpunktschule•
eignen.
DortwerdenbilingualeKlasseneingerichtetundalleSchülerinnender•

26EineArbeitsgruppederLänderHamburg,BerlinundBrandenburghateinenRahmenlehrplanfürdasFachDGSinden
Jahrgangsstufen1-10erarbeitet,der–wiealleneuerenRahmenlehrpläne–kompetenzorientierteStandardsenthält.Der
RahmenlehrplanstehtkurzvorderVeröffentlichung.
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SchuleerhaltenDGS-Unterricht.
EswerdendiagnostischeVerfahrenerarbeitet,welchedie•
DGS-KompetenzeinesKindeszuverlässigbestimmenlassen.
Eswirderforscht,wiederSchriftspracherwerbvonKindernmit•
Hörschädigungstattfindetu.a.,umgenaueAussagendarübertreffen
zukönnen,wanneinKindmitHörschädigunginderLageist,sein
vorhandenesWissenschrift-sprachlichtransportierenzukönnen(wichtig
fürschriftlicheKlassenarbeiten).
ZusätzlicheFörderangebotefürKindermitGehörlosigkeitmit•
MigrationshintergrundimFachDeutschundGebärdensprache.
ZusätzlicheFörderangebote(DGS,Deutschetc.)fürmehrfachbehinderte/•
lernbehinderteKindermitHörschädigungin„allgemeinen“H&K-Schulen,
umderenZusatzbehinderungbestmöglichauszugleichenundsomiteinen
VerbleibinderH&K-Schulezuermöglichen.
ErfolgreicheinklusiveAngebotefüreineberuflicheBildungwiez.B.die•
AusbildungzurHeilerziehungspflegerinanderGotthilf-Vöhringer-Schule
inWilhelmsdorfwerdenvonanderenberuflichenEinrichtungen
übernommen.
GesetzlicheFestlegung,dassStudentenmitHörschädigungdas•
uneingeschränkteRechthaben(auchbeieinerbereitsabgeschlossenen
Berufsausbildung)Gebärdensprachdolmetscherinnenfinanziertzu
bekommen.
GebärdensprachigeHochschulprofessorenmitoderohneHörschädigung•
beginnen,gebärdensprachigeStudentenmitoderohneHörschädigung
zuunterrichten.
ErrichtungeinesInstitutesfürGebärdensprache,dasdieSchulungund•
KontrollederGebärdensprachkompetenzderLehrkräfteübernimmtund
geeignetesLehr-bzw.SchulungsmaterialfürdenbilingualenUnterricht
bereitstellt.

StellvertretendfürdenVorstanddesBundeselternverbandesgehörloser
Kindere.V.

 

KatjaBelz,Präsidentin
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