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Die Forderung von Marsha Forest, »Inclusion means WITH not

just IN« (zitiert nach Boban & Hinz 2003), sucht nach neuen We-

gen, um für hörgeschädigte und guthörende Kinder gleicher-

maßen Bildungschancen innerhalb einer gemeinsamen Klasse

zu sichern.

Nach einer Untersuchung zur elterlichen Zufriedenheit mit der

Einzelintegration ihres hörgeschädigten Kindes (Leonhardt & Kirs-

ten 2007), schätzt der Großteil der 348 befragten Eltern mit 80 %

die schulische Integration als »sehr zufrieden« bis »zufrieden«

ein. Nicht einmal ein Viertel der befragten Eltern ist allerdings

der Meinung, die Lehrer würden wissen, wie hörgeschädigte Kin-

der unterrichtet werden müssen. Die Autoren merken dabei an,

dass die relativ hohe Zufriedenheit der Eltern mit den Lehrern

der Allgemeinen Schule offenbar nicht zuletzt als Ergebnis ih-

res eigenen Elterneinsatzes angesehen werden muss. Leonhardt

kommt zu der Einschätzung, dass es zum momentanen Zeit-

punkt noch an Bildungsalternativen für Hörgeschädigte fehle.

Im folgenden Beitrag soll das Inklusionsmodell für hörge-

schädigte Kinder vorgestellt werden, das bislang einzigartig

ist. Dieses Modell wurde erstmals landesweit mit Beginn des

Schuljahres 2004/2005 mit einer Klasse in der Region Hegau-

Bodensee als Außenstelle des Bildungs- und Beratungszen-

trums für Hörgeschädigte Stegen (BBZ) realisiert.

Diese beiden Fotos in Abbildung 1 sind durch die drei spie-

lenden Kinder dieser Klasse spontan auf dem Schulfest ent-

standen. Die zwei Bilder spiegeln den Grundgedanken des In-

klusionsmodells wider: tragen und getragen werden. Im ers-

ten Bild bilden die beiden unteren Kinder die Stütze für das

obere Kind. Sie ermöglichen es ihm sich in Siegerpose zu zei-

gen – mal ganz oben zu stehen. Im linken Bild verändern die

Kinder ihre Unterstützung. Eng beieinander stehend geben sie

ihrem Partner Halt und Sicherheit, damit dieser für sich die

Balance finden kann. Das blonde Mädchen ist hochgradig hör-

geschädigt, die beiden Mitschüler guthörend.

Inklusion als Bildungschance

nicht nur für hörgeschädigte Kinder

Christiane Bischoff
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Erste Außenklasse Baden-Württembergs

im Inklusionsmodell

Die Eltern erinnern sich folgendermaßen an den Beginn des In-

klusionsmodells: »Von Anfang an standen für mich die sozialen

Aspekte im Vordergrund. Ich versuche, meinem Kind Werte jen-

seits unserer modernen Leistungsgesellschaft zu vermitteln. Ich

habe unlängst anlässlich einer Geburtstagsfeier erfahren dürfen,

wie wunderbar dies in unserer Klasse geglückt ist. Zu sehen, wie

die Kinder sich gegenseitig helfen, ein gesundes Kind ganz selbst-

verständlich um Ruhe bittet, damit ihre Freundin etwas verste-

hen kann, Spielregeln noch mal erklärt und alle zusammen trotz-

dem riesigen Spaß haben und sich offensichtlich gut verstehen –

über alle Sprachbarrieren hinweg – das war für mich eine große

Freude« (Erinnerung einer Mutter eines guthörendes Kindes).

Die Mutter eines hörgeschädigten Kindes beschreibt ihre Erfah-

rung so: »Das erste Schuljahr hat unserer Tochter prima gemeis-

tert. Der Schulort und die neuen Klassenkameraden, die Lehrer

waren ihr fremd, dies machte uns anfangs Sorgen. Doch schnell

hat sie den Kontakt zu den anderen Kindern gefunden und

Freundschaften geschlossen – mit guthörenden Kindern und hör-

geschädigten Kindern. Von anderen Müttern höre ich, dass sie

im Schulhof wild umtreibt und viel schwätzt. Das können wir

kaum glauben, denn sie war immer sehr schüchtern und still. Et-

was, was ich in meinen kühnsten Träumen als Mutter einer hör-

geschädigten Tochter nie erwartet hätte, macht mich glücklich und

auch stolz: Ich bekomme bisweilen Anrufe von Müttern mit nor-

Elternsicht zum
Inklusionsmodell
der ersten
Außenklasse
Baden-
Württembergs

Abb. 1: Diese Bilder spiegeln den Grundgedanken des Inklusionsmodells

wider: tragen und getragen werden
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malhörenden Kindern, die mich fragen ›Was haben die heute

auf?‹« (Mahler & Kolb 2007).

Die Schüler der Klasse, auf die im Folgenden eingegangen wer-

den soll, unterscheiden sich in ihrem Hörstatus. Von den insge-

samt 27 Kindern sind 5 Schüler mittel- bis hochgradig hörgeschä-

digt. Zwei Kinder davon sind apparativ mit Cochlear Implant,

die anderen Kinder binaural mit Hörgeräten versorgt. Zwei wei-

tere Schüler mit Schwierigkeiten in der auditiven Verarbeitung

und Wahrnehmung (AVWS) sind über Microear bzw. Edulink

auditiv an die FM-Teamteaching- und die Sprechschäfchen-An-

lage, über welche die Schüleräußerungen direkt weitergleitet

werden, angebunden. Die Klassengröße ist mit dieser umfangrei-

chen Schülerzahl sehr stark. Zu Beginn des Projekts umfasste die

Klassenstärke 18 Schüler, mit damals 13 guthörenden Kindern.

Der Anstieg der Schülerzahlen stellte das Lehrerteam vor neue

Herausforderungen. Allerdings erfolgte die zunehmende Schü-

lerzahl nicht abrupt, so dass auf die bereits vorhandenen Rituale

und Klassenstrukturen positiv zurückgegriffen werden konnte.

Der Grundgedanke der Inklusion

Der inklusive Grundgedanke, dass Bildungsgrenzen zwischen

guthörenden und hörgeschädigten Kindern aufgehoben wer-

den, wird durch ein Zwei-Klassenlehrersystem gesichert. Das

Team aus einem Sonderpädagogen und einem Grund- und

Hauptschulpädagogen ist dabei gemeinsam für die Bildungs-

chancen aller Kinder unabhängig vom Hörstatus verantwort-

lich. Schulrechtlich sind die hörgeschädigten Kinder Schüler

des BBZ Stegen und die guthörenden Kinder gehören der an-

sässigen Grund- und Hauptschule an. In der Praxis des Schul-

alltags tragen aber beide Pädagogen gemeinsam die Verant-

wortung für ihre Klasse. Das Teamteaching wird in den Haupt-

fächern genutzt, um Differenzierungsmaßnahmen und freie

Arbeitsformen für hörgeschädigte und guthörende Schüler

gleichermaßen zu sichern. Einen zusätzlich wichtigen Baustein

bildet die sonderpädagogische Förderung, die explizit auch für

guthörende Kinder der Klasse geöffnet wird. Darin sehen auch

gerade die Eltern der guthörenden Kinder einen weiteren Zuge-

winn an Fördermöglichkeiten für das eigene guthörende Kind.

Hörgeschädigte und guthörende Schüler stehen auf einem

gleichen Bildungsniveau. Der direkte Vergleich innerhalb der

Klasse zeigt, dass die Leistungsunterschiede der Kinder mit

Inklusionserfahrung nicht am Hörstatus der Kinder festge-

macht werden können. Die Hörschädigung führt nicht dazu,

Bildungs-
chancen

unabhängig
vom Hörstatus
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dass diese Kinder der Klasse im Grundschulvergleich schlech-

tere Schulleistungen zeigen. Im Gegenteil, im Klassenspektrum

zeigt sich, dass das Potenzial der hörgeschädigten Kinder ver-

gleichbar mit dem der guthörenden Kinder der Klasse ist. Die-

se Aussagen basieren auf den Ergebnissen der Vergleichs- und

Diagnosearbeiten für die Grundschulen Baden-Württembergs

und werden bestärkt durch die langfristigen Vergleiche der

Klassenarbeiten. Die überdurchschnittlichen Ergebnisse der Di-

agnosearbeiten im Landesvergleich zeigen gleichzeitig, dass

die guthörenden und hörgeschädigten Kinder der Klasse von

der Inklusionserfahrung gleichermaßen profitieren.

Der Vergleich zwischen Integration und Inklusion

Durch die Regionalisierung des Bildungsangebotes kann die

wohnortnahe Beschulung hörgeschädigter Kinder, ohne einen

Ergebnisse im
Landesvergleich

Integration
versus Inklusion

� Leben und Lernen für alle Kinder

in der Allgemeinen Schule

� Umfassendes System für alle

� Theorie einer pädagogisch unteil-

baren heterogenen Gruppe

� Profilierung des Selbstverständnis-

ses der Schule

� Systemischer Ansatz

� Beachtung der emotionalen, sozi-

alen und unterrichtlichen Ebenen

� Ressourcen für Systeme (Klasse,

Schule)

� Gemeinsames und individuelles

Lernen für alle

� Ein individualisiertes Curriculum

für alle

� Gemeinsame Reflexion und Pla-

nung aller Beteiligten

� Anliegen und Auftrag der Schulpä-

dagogik und der Schulpädagogen

� Sonderpädagogen als Unterstüt-

zung für Klassenlehrer, Klassen

und Schulen

� Veränderung von Sonder- und

Schulpädagogik

� Synthese von (veränderter) Schul-

und Sonderpädagogik

� Kollegiales Problemlösen im Team

Praxis der Integration Praxis der Inklusion

� Eingliederung behinderter Kinder

in die Allgemeine Schule

� Differenziertes Bild je nach Schä-

digung

� Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/

nichtbehindert)

� Aufnahme von Kindern mit Behin-

derung

� Individuumszentrierter Ansatz

� Fixierung auf die administrative

Ebene

� Ressourcen für Kinder mit beson-

derem Bedarf

� Spezielle Förderung für Kinder mit

Behinderung

� Individuelle Curricula für Einzel-

ne

� Förderpläne für Kinder mit Behin-

derung

� Anliegen und Auftrag der Sonder-

pädagogik und der Sonderpädago-

gen

� Ausweitung von Sonderpädagogik

in die Schulpädagogik hinein

� Kombination von Schul- und Son-

derpädagogik

� Kontrolle durch Experten

Tab. 1: Praxis der Integration und Inklusion (nach Hinz 2002)
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Verzicht auf hörgeschädigtenpädagogische Kompetenzen ge-

sichert werden. Der Vergleich zwischen Integration und Inklu-

sion stellt dabei folgende Punkte heraus:

Der Vergleich zwischen Integration und Inklusion zeigt, dass

ein Unterschied in der Aufhebung bzw. der Beibehaltung der

Zwei-Gruppen-Theorie liegt. Inklusion folgt dabei dem Ver-

ständnis, das insgesamt von einer heterogenen Lerngruppe in

unterschiedlichen Dimensionen ausgegangen werden muss.

Die Unterschiedlichkeit bezieht sich dabei nicht nur auf die

unterschiedliche Hörfähigkeit der Kinder, sondern auf die Ein-

zigartigkeit jedes Schülers. Die Heterogenität wird dabei als

Normalität im Schulalltag angesehen (Boban & Hinz 2004). Die

Inklusion versucht in diesem Verständnis nicht die bloße Zusam-

menführung von Personen und Gruppen zu realisieren, sondern

fordert dabei die generelle Anerkennung von Individualität.

Alle Kinder der Klasse sollen dabei möglichst viele Partizipati-

onsmöglichkeiten erhalten. Dies gilt für die hörgeschädigten Kin-

der gleichermaßen wie für die guthörenden Kinder. Nicht das

räumliche Beieinandersein, sondern die gemeinsamen Interakti-

onen, das soziale Eingebundensein und das emotionale Wohlemp-

finden stehen bei diesem Inklusionsmodell im Vordergrund und

legen den Grundstein für gemeinsame Bildungsprozesse.

Anders als in bisherigen Außenklassenmodellen findet dabei

in diesem Modell keine Kooperation zwischen zwei einzelnen

Klassen statt. Die Umsetzung der Inklusion erfolgt durch die

Aufhebung der Grenzen zwischen zwei einzelnen Klassen. Der

gemeinsame Unterricht findet ausschließlich im Gesamtver-

band der Klasse statt, in dem guthörende und hörgeschädigte

Schüler in einem Klassenraum zielgleich miteinander lernen.

Heterogenität – als Chance der Vielfalt

Heterogenität ist in jeder Schule auch bei nichtbehinderten

Kindern vorzufinden. Im Index für Inklusion (Boban & Hinz

2003) wird dabei herausgestellt, dass grundsätzlich jedes Kol-

legium vor der Herausforderung steht, weibliche und männli-

che Schüler, Kinder unterschiedlicher kultureller, sprachlicher

und ethnischer Herkunft und unterschiedlicher Bildungs- und

Lernvorerfahrung zu beschulen.

Die Verschiedenheit der Kinder wird dabei positiv einge-

schätzt. Dabei steht die Einzigartigkeit jedes Kindes mit unter-

schiedlichen Stärken und Schwächen vor der Unterschiedlich-
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keit der Hörfähigkeit. Die Hörschädigung wird nicht zum Dreh-

und Angelpunkt für pädagogische Entscheidungen. Durch die-

ses Modell ist das in dieser Art und Weise gar nicht möglich.

Denn genauso, wie es nicht die guthörenden Kinder gibt, so-

wenig gibt es die hörgeschädigten Kinder, die sich in allen

Merkmalen gleichen. Auch hörgeschädigte Kinder haben ein

Recht auf Normalität und vergleichbaren Leistungsanspruch.

Dabei wird nicht im Voraus inhaltlich gekürzt bzw. sprachlich

vereinfacht. Dies ist im schulpraktischen Alltag manchmal ein

schmaler Pfad zwischen Forderung und Überforderung – so

wie dies im Lernalltag guthörender Kinder auch der Fall ist.

Die Realität der Grundschule mit ihrer Vielzahl von Themen,

ihrem umfangreichen Wissenserwerb und ihrem differenzier-

ten Wortschatz bilden dabei eine große Bildungschance für

hörgeschädigte und guthörende Kinder. Dabei darf der För-

derbedarf des einzelnen Kindes nicht in den Hintergrund tre-

ten. Durch die enge Teamarbeit des Sonder- und Regelpädago-

gen werden gemeinsam die Lerninhalte ausgewählt, welche

die Erlebenswelt der Kinder, unabhängig vom Hörstatus, wi-

derspiegeln. Um Förderbedarf und Bildungsanspruch dialo-

gisch miteinander zu verbinden, werden Rahmenbedingungen

und Handlungsfelder gemeinsamen Lernens erforderlich, die

nun exemplarisch dargestellt werden.

Inklusion schafft neue Bildungsangebote

Inklusive Bildungsprozesse für Schüler zu ermöglichen setzt

voraus, dass der Pädagoge für sich in seiner Lehrerpersönlich-

keit Wertevermittlung anstrebt und ihre Umsetzung reflektie-

ren kann. Ein Pädagoge sollte dabei das einzelne Kind unab-

hängig von seiner Hörfähigkeit in seiner Einzigartigkeit aner-

kennen und bereit sein, im pädagogischen Alltag ihm vielfälti-

ge Bildungschancen zu ermöglichen. Dabei ist nicht die Hör-

schädigung des Kindes zentraler Bildungsknotenpunkt, son-

dern das einzelne Kind in seinem Klassenverband mit seinen

Stärken und Kompetenzen.

Bayer stellt drei Kompetenzen heraus, über die ein Pädagoge

verfügen sollte (Bayer nach Juul & Jensen 2005):

� Die Kompetenz, Beziehungen mit Kindern einzugehen

� Die Kompetenz, einen wichtigen Platz im Leben des Kindes

einzunehmen, auch wenn man kein Elternteil ist

� Die Kompetenz, auszuhalten, dass die pädagogische Wirk-

lichkeit dem Leben gleicht

Recht auf
Normalität

Inklusion schafft
neue Bildungs-
angebote

Drei
Kompetenzen
nach Bayer
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Die Beziehungskompetenz

Die Kompetenz, Beziehungen mit Kindern einzugehen, ent-

spricht dabei einem dialoggeleiteten Ansatz (Horsch, Roth, Bi-

schoff, Bischoff, Scheele 2007). Übertragen auf inklusive Bildungs-

prozesse bedeutet dies, dass als Grundvoraussetzung dabei eine

Offenheit des Regel- und Sonderpädagogen für die Kinder mit

unterschiedlichem Hörstatus notwendig ist. Dies erfordert, sich

als Pädagoge Zeit zu nehmen und Räume zu schaffen, um die

Kinder begleitend zu beobachten. Darin liegt die Chance, die

Stärken der Kinder differenzierter zu erkennen und auch die

Neigungen der Kinder besser fassen zu können, sie zu bestäti-

gen und zu bestärken.

Eine kritische Frage von Hartmut von Hentig in diesem Zu-

sammenhang ist: »Wie viel Selbstständigkeit haltet ihr aus?

Beobachtet das Kind und beobachtet euch selbst« (Hentig 2003b).

Die Selbstständigkeit beinhaltet dabei auch, Vertrauen und Si-

cherheit in die Stärken der Kinder zu setzen. Der Pädagoge

steht nicht im Mittelpunkt des Arbeitens, sondern öffnet die-

sen Raum für die Interaktion zwischen den Kindern unterein-

ander und erhöht damit auch ihre Selbstständigkeit. In einem

kooperativen Lernprozess werden soziale Integration und

Schulleistung untrennbar miteinander verbunden. Ein innova-

tives Bildungsmodell von Kindern mit unterschiedlicher Hör-

fähigkeit setzt voraus, dass dabei pädagogische Rahmenbedin-

gungen geschaffen werden, die dialoggeleitete Bildungspro-

zesse ermöglichen.

Das »Freunde-Regal« ist hierbei ein fester Bestandteil des päd-

agogischen Alltags vom Beginn der ersten Schulwoche an. In-

haltlich stehen im Freunde-Regal Lernspiele und Materialien

zur Lernförderung bereit, die mit unterschiedlichem Anforde-

rungsprofil differenzierte Leistungsstufen der einzelnen Un-

terrichtsinhalte repräsentieren. Im Gegensatz zu üblichen Frei-

arbeitsmaterialien, die auch in Einzelarbeit bearbeitet werden,

stellt das Freunde-Regal Erfahrungsräume für partnerschaftli-

ches Lernen bereit. Die Auswahl des gemeinsamen Bildungs-

inhaltes fordert daher neben Empathiefähigkeit der Kinder auch

Kompromissbereitschaft und Teamfähigkeit im Bildungspro-

zess ein. Diese besondere Form der Freiarbeit erfordert von

den Schülern neben Sozialkompetenz auch die Kompetenz, sich

auf unterschiedliche Kommunikationspartner einstellen zu

können. Die Schüler entwickeln dabei selbst eigene Ideen. Das

autonome Kind holt sich dabei sein Wissen selbst, der Pädago-

ge muss ihm dabei Lerngelegenheiten bereitstellen und ihm

Raum für
Interaktion und
dialoggeleitete

Bildungs-
prozesse
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auch innere Anlässe ermöglichen (Hentig 2003a). Innere Anläs-

se werden durch das »Freunde-Regal« realisiert. Die Schüler

handeln selbst aus, bilden ihre Lernpartnerschaften und reflek-

tieren ihre gemeinsamen Lernprozesse. Kinder müssen dabei

erfahren, dass ihre eigenen Fragen und Gefühle ernst genom-

men werden und damit das einzelne Kind Erfahrungsspielräu-

me bekommt, um für sich zu erkennen, dass es selbst als Ein-

zelner wichtig ist. Die Schüler entwickeln dabei selbst Spiel-

pläne, erfinden eigene Partnerspiele, verändern Spielregeln und

bringen eigene Ideen für weitere Materialien des Freunde-Re-

gals ein.

Dem Ritual des Freunde-Regals schließt sich eine Reflexions-

phase an, um die Wahrnehmung und Einschätzung der Lern-

partnerschaft zu strukturieren. Der Fokus liegt bei diesem Vor-

gehen vor allem auf den beiden Aspekten Eigen- und Fremd-

wahrnehmung. Der Perspektivenwechsel steht dabei im Erwerb

von Sozialkompetenz an zentraler Stelle. Die Schüler tauschen

ihre Wahrnehmungen aus, wie sie die gemeinsame Lernzeit

erlebt haben und welche Optimierungsvorschläge sie für sich

entwickeln. Im Anfangsunterricht wurden als Hilfestellung

Smily-Gesichter als Strukturhilfe für den gegenseitigen Aus-

tausch angeboten.

Der Bildungsprozess ist dabei nicht auf Lerninhalte beschränkt,

sondern wird in der direkten Interaktion durch die Beziehungs-

erfahrung der Kinder partnerschaftlich gestützt. Den Lernpart-

ner dabei zu akzeptieren, sich dabei auf seine Fähigkeiten ein-

zustellen, auch ihm Raum für Selbstständigkeit zu ermöglichen,

sind dabei tragende Bildungsziele. Bildung wird dabei zur Re-

alisierung von Handlungsräumen, in denen Glück erfahrbar

gemacht werden kann (Hentig 1996). Diese Glückserfahrungen

stärken die Kinder darin, erneut Verantwortung für ihren Bil-

dungsprozess zu übernehmen (Horsch 2007). Die Verantwor-

tung des Lehrers liegt dabei darin, Bildung nicht auf eine in-

haltsorientierte Verantwortlichkeit zu reduzieren, sondern Wer-

tevermittlung und Grundbedürfnisse des Menschseins in den

Bildungsprozess zu integrieren. Die Forderung ist dabei, die

Kinder im schulischen Alltag nicht nur anzuschauen, sondern

zu sehen (Juul & Jensen 2005). Das fehlende Gefühl, von ande-

ren Mitschülern und Pädagogen in seiner Individualität gese-

hen zu werden, hängt eng mit der Forderung zusammen, dass

Kinder als Einzelne gehört werden wollen. Dieser Aspekt ist

im Hinblick auf inklusive Bildungsprozesse von zentraler Be-

deutung.

Bildungs-
prozesse durch
Beziehungs-
erfahrung
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Die Kompetenz, Verbindlichkeit zu leben

Die Kompetenz des Pädagogen, einen wichtigen Platz im

Leben des Kindes einzunehmen, auch wenn man kein Eltern-

teil ist, hängt mit einer gewissen Verbindlichkeit zusammen.

Diese Verbindlichkeit wird über Rituale und Regeln ermög-

licht, durch die der Pädagoge und die Mitschüler für das Kind

zu einem authentischen und verlässlichen Partner im Bildungs-

prozess werden. Rituale und Regeln setzen dabei Meilensteine

fest, an denen sich alle orientieren können (Stähling 2005). Re-

geln setzen bedeutet, dass Kinder nicht alle Regeln fertig vor-

finden, sondern Regeln werden gemacht, wenn man merkt, dass

man diese braucht. Die Schüler selbst lernen dabei, die Unter-

schiedlichkeit ihrer Bedürfnisse kennen. Eng verbunden damit

ist die Toleranz und Rücksichtnahme auf die Anliegen des Ge-

genübers. Wenn neue Regeln gemeinsam vereinbart werden, dann

gehen die Schüler in der gemeinschaftlichen Aufgabe bildend mit

der Regelsuche um. Ziel ist es, dass nicht das eigene Empfinden

als Maßstab des Tuns allein gesehen wird. Das Ringen um ge-

meinsame Regeln macht ein verantwortungsvolles Miteinander

notwendig. Im Rückblick von fast vier Jahren Praxiserfahrung in

diesem Inklusionsmodell ist dabei ein zentraler Aspekt, dass

Kinder schon sehr früh in der Lage sind, selbstständig für sich

zu sorgen. Die Kinder lernen, füreinander zu sorgen, indem

sie beispielsweise rückmelden, wenn der Geräuschpegel zu laut

wird. Dadurch kann eine positive »Fürsorge-Kultur« fürein-

ander aufgebaut werden. Bedeutend dabei ist allerdings, dass

die Fürsorge füreinander in beide Richtungen erfolgen muss,

das heißt, dass die Kinder unabhängig vom Hörstatus lernen,

den Blick für die Bedürfnisse des Mitschülers zu öffnen.

Verbindlichkeit bedeutet dabei auch, dass der Pädagoge im

Wissen um die Voraussetzung für inklusive Bildungsprozesse

unterschiedliche Grundbedürfnisse der Schüler erkennt und

diese sichert. »Aus der Erfahrung des Du’s des Kindes heraus

gilt es, seine Anderheit zu bejahen und seine zu entfaltenden

Weltbezüge zu entdecken, beide zu betrachten und ihnen Ent-

wicklungschancen zu bieten« (Horsch 1998: 258). Dies entspricht

der beschriebenen Kompetenz, dass der Pädagoge Fürsorge und

Verantwortung für das Kind trägt und damit auch einen wich-

tigen Platz zur Sicherung der emotionalen Ausgeglichenheit

des Kindes einnimmt. Klassenlärm beispielsweise kann dabei

zur Bildungsbremse nicht nur für hörgeschädigte Kinder wer-

den. Eine Reduzierung des Störschalls ist dabei als eine Grund-

lage für gleiche Bildungschancen für hörgeschädigte und für

guthörende Kinder zu sichern (Tiesler & Oberdörster 2006). Un-

Bildungsbremse
Schullärm
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tersuchungen zur Raumakustik in Klassenzimmern zeigen, dass

eine ungünstige Raumakustik im direkten Zusammenhang mit

der Kommunikationsqualität innerhalb der Klasse steht. Dies

spiegelt sich in verkürzten Mitteilungen wider, der Tonfall wird

monotoner und die Kommunikation reduziert sich insgesamt

(Klatte, Meis, Nocke, Schick 2002). Gerade für hörgeschädigte

Kinder ist die Qualität des sprachlichen Angebotes in seiner

Vielfalt und Lebendigkeit Voraussetzung für eine erfolgreiche

Hör- und Sprachentwicklung. Sie bildet damit eine Grundvor-

aussetzung für kindliche Bildungsprozesse.

Klasseninterne Rituale, wie einen wandernden Flüsterpokal

zur Belohnung für ruhiges Arbeiten und der ritualisierte Ein-

satz einer Lärmampel machen die Störschallreduzierung zum

Klassenprinzip, von dem alle Kinder unabhängig von ihrem

Hörstatus profitieren. Die Lärmampel ermöglicht dabei Kin-

dern, visuell ihr akustisches Verhalten über ein Ampelsystem

mit Lautstärkemesser anzuzeigen und die Schüler damit für

das Problem des Störschalls zu sensibilisieren. Eigene Schüler-

ideen, wie beispielsweise, dass nach dem dreimaligen Rotlicht

die freie Lernphase beendet werden muss, passen den Einsatz

des Rituals an die individuellen Bedürfnisse der Kinder an.

Die Kompetenz zur Anerkennung der

pädagogischen Wirklichkeit

Die letzte Kompetenz nach Bayer liegt darin, zu akzeptieren,

dass die pädagogische Wirklichkeit dem Leben gleicht. Mit

anderen Worten gibt es im Praxisalltag im Klassenzimmer

Höhen und Tiefen, vergleichbar mit dem Lebensalltag. Auch

die Inklusion hörgeschädigter und guthörender Kinder ver-

läuft dabei realitätsnah. Das Inklusionsmodell lebt davon, dass

man vermeidet, eine veränderte Wirklichkeit für die Kinder und

sich selbst zu konstruieren. Es geht dabei um die Chance, dass

die Lebenswirklichkeit der Wirklichkeit in der Institution Schule

gleicht. Es geht dabei auch um die Kompetenz, die menschli-

che Gemeinschaft so zu lassen, wie sie in der Lebensrealität ist.

Durch die pädagogische Teamarbeit und die gemeinsame Zu-

ständigkeit des Sonder- und Regelpädagogen für die Kin-

der können auch die Anforderungen und die Belastungen des

Alltags auf mehreren Schultern verteilt werden. Der Pädagoge

verliert damit sein Berufsfeld des Einzelkämpfers. Die Päda-

gogen, die in ihrer gemeinsamen Klasse zusammenwirken, bil-

den dabei ein muliprofessionelles Team (Bunch 2005; Stähling

2004). Durch die unterschiedliche Berufsausbildung können die

Kompetenzen der Schüler und ihr Förderbedarf heterogen pä-
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dagogisch beantwortet werden. Die Klasse lebt vom gemein-

samen Wissen, Können und dem Herzblut beider Pädagogen.

Dabei werden gewohnte Wege verlassen und neue Wagnisse

eingegangen. Eine Beschulung in diesem Bildungsprofil macht

eine Veränderung von bestimmten hörgeschädigtenspezifi-

schen Traditionen auf Grund des neuen Lernortes in der wohn-

ortnahen Grundschule notwendig. Bei der Suche nach verän-

derten Lösungschancen ist ein Mittelweg zu finden zwischen

Beibehaltung pädagogischer Grundideen und Neuorientierung

im veränderten pädagogischen Alltag. Die traditionelle Sitz-

ordnung hörgeschädigter Kinder im Halbkreis beispielsweise

ist dabei nicht mehr realisierbar. Gerade diese Veränderung der

Tischanordnung ermöglichte im Rückblick eine grundsätzli-

che Reflexion der Platzwahl hörgeschädigter Kinder. Die Ein-

führung von Gruppentischen, an denen jeweils sechs bis acht

Kinder mit unterschiedlichem Hörstatus gemeinsam lernen,

macht eine offene Lernkultur mit partnerschaftlichem Arbei-

ten durchführbar.

Mit dieser Veränderung ist eine pädagogische Grundidee

möglich geworden, zu der man auf Grund veränderter Rah-

menbedingungen zunächst gezwungen war. Genau darin liegt

die Chance des originären Modells: Man muss sich im tägli-

chen Schulalltag immer wieder neu orientieren und reflektie-

ren. Im ständigen Austausch im partnerschaftlichen Pädago-

genteam werden gemeinsam neue Wege gefunden, für die man

als Einzelkämpfer nicht den Mut gefunden hätte. Durch die

gemeinsame Reflexion des Unterrichtsalltags und das Ringen

im Team um gemeinsame Lösungen werden neue Impulse er-

möglicht, von denen guthörende und hörgeschädigte Kinder

gleichermaßen profitieren. So wurde am Beispiel der verän-

derten Sitzordnung eine Optimierung der gesamten Klassen-

kommunikation erreicht. Die Schülertische richten sich nicht

ausschließlich nach vorne auf den Lehrer aus. Das Miteinander

der Schüler am gemeinsamen Gruppentisch ermöglicht durch

wöchentlich wechselnde Gruppenchefs, Lernpartnerschaften

und es entwickelt sich durch den Einsatz von guthörenden und

hörgeschädigten Lernhelfern eine Lernkultur, in der sich jedes

Kind mit seinen Stärken und Schwächen einbringen kann.

Die pädagogische Wirklichkeit an Grundschulen schließt auch

verschiedene Schulprojekte mit ein. Gemeinsame Projekte wie

beispielsweise das Theaterprojekt »Blaukunst« öffnen dabei

Handlungsspielräume für gemeinsame inklusive Bildungser-

Veränderung
hörgeschädig-
tenspezifischer

Traditionen
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fahrungen. In dieser besonderen Form der Theaterpädagogik

geht es darum, dass Kinder auch ihre Schwächen zeigen kön-

nen. Im Vordergrund steht der Prozess und nicht ein vollende-

tes Theaterstück. Die Kinder sollen sich in ihren unterschiedli-

chen Kompetenzen erleben und sich selbst als Gruppe den

Vertrauenshintergrund für neue Erfahrungen liefern. Die Kin-

der formen Standbilder, gehen aufeinander zu, lernen sich ernst

zu nehmen und suchen gemeinsam nach neuen (Spiel-) We-

gen. In Reflexionsbriefen, welche die Kinder im Prozess des

Theaterspielens schrieben, erinnert sich ein hörgeschädigtes

Kind der Klasse: »Ich kann einfach lernen, dass ich mich auf

Andere verlassen kann.« Ein guthörendes Kind der Klasse fasst

die gemeinsamen Erfahrungen wie folgt zusammen: »Das The-

ater ist für mich Glück. Da kann ich mich immer später dran

erinnern.« Hartmut von Hentig würde hierin eine Erfüllung der

Bildung sehen, denn »Bildung soll Glücksmöglichkeiten eröff-

nen, Glücksempfänglichkeit, eine Verantwortung für das eige-

ne Glück« (Hentig 1996: 79) sichern.

Kritiker der Inklusion wenden ein, dass gerade für sinnesge-

schädigte Schüler eine besondere Form der Beschulung für die

Identitätsentwicklung wichtig sei. Der Kontakt mit Mitschü-

lern, die auf Grund eines bestimmten Förderbedarfs vor ähnli-

chen Herausforderungen stehen, ist dabei zentral.

Dieses »sich gleich fühlen« bzw. eine Verbundenheit zwischen

Kindern auf Grund von vergleichbaren Schwierigkeiten, die

im Zusammenhang mit einer Hörschädigung auftreten kön-

nen, ist in diesem beschriebenen Modell möglich. Das hörge-

schädigte Kind ist nicht allein unter ausschließlich guthören-

den Schülern, sondern das Kind hat auch hörgeschädigte Mit-

schüler. Im Klassenverband zeigt sich diese Verbundenheit

dann, wenn es beispielsweise um Hörtaktik geht. Wenn Kin-

der von Problemen aus ihrem Lebensalltag sprechen, dann ist

der Austausch mit Gleichaltrigen, die ähnliche Schwierigkei-

ten kennen, häufig hilfreich. Dieser Transfer vollzieht sich nicht

nur auf Schülerebene, sondern auch auf der Ebene der Eltern.

Der Austausch über gemeinsame positive Erfahrungen und

vergleichbare Ängste und Sorgen mit Eltern guthörender Kin-

der und auch mit Eltern von hörgeschädigten Mitschülern sind

im Netzwerk der Eltern ein wichtiger Bezugspunkt.

Glücks-
erfahrungen in
der Schule
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Zusammenfassung

Inklusion ist dabei die Chance, ...

� ... hörgeschädigten Kindern die Normalität des Grundschul-

alltags zu ermöglichen und gleichzeitig die Grundvoraus-

setzungen für gemeinsames Lernen zu sichern

� ... Bildungsprozesse durch den Kompetenztransfer zwischen

Sonder- und Regelpädagogen optimiert zu gestalten

� ... dass guthörende und hörgeschädigte Schüler sich mit den

eigenen Stärken und Schwächen in der Interaktion mit den

Mitschülern auseinandersetzen

� ... Bildungsbarrieren abzubauen und hörgeschädigte und

guthörende Kinder auf die eine gemeinsame Welt sinnstif-

tend vorzubereiten

� ... dass hörgeschädigte Kinder guthörende und andere hör-

geschädigte Mitschüler haben, mit denen sie sich über ver-

gleichbare Lebenssituationen austauschen können

� ... Elternberatung als Netzwerk und Stärkung der Eltern un-

tereinander zu nutzen und dabei einen Weg zwischen Kind-

sein und Hörschädigung zu entdecken

� ... neue Bildungswege zu erproben und vertrauensvoll in

eine veränderte Zukunft der Bildungschancen für hörgeschä-

digte Kinder zu blicken.

Abschließend kann festgehalten werden, dass durch das vor-

liegende Inklusionsmodell für hörgeschädigte und guthören-

de Schüler neue Bildungswege realisiert werden, die erst durch

den Kompetenztransfer auf unterschiedlichen Ebenen möglich

wurden. Dieser Kompetenztransfer erfolgt verstärkt auch auf

Schülerebene, indem Kinder durch bestimmte Rahmenbedin-

gungen und Rituale lernen, Verantwortung für sich selbst und

ihre guthörenden und hörgeschädigten Mitschüler im gemein-

samen Bildungsprozess zu übernehmen.

Literatur

Boban I, Hinz A (2003) Der Index für Inklusion – eine Möglich-

keit zur Selbstevaluation von »Schulen für alle«. In: Feuser

G (Hrsg.) Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterent-

wicklung in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main: 37–46

Boban I, Hinz A (2004) Qualität des Gemeinsamen Unterrichts

(weiter-)entwickeln – Inklusion. Leben mit Down Syndrom,

Heft 45: 10–14

Bunch G (2005) Ten Keys to successful Inclusion. Marsha Forest

Centre

Kompetenz-
transfer



258

U. Horsch und S. Bischoff (Hrsg.) Bildung im Dialog

Hentig H von (1996) Bildung. München

Hentig H von (2003a) Die Lust an der Welt. Zeit online 28.5.2003

Hentig H von (2003b) Gebt den Kindern das Beste: Euch! Eure

Zeit! Zeit online 27. 11. 2003

Hinz A (2002) Von der Integration zur Inklusion – terminologi-

sches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? Zeit-

schrift für Heilpädagogik: 354–361

Horsch U (1998) Verantwortung haben heißt Antwort geben –

Zur pädagogischen Verantwortung in der Zusammenarbeit

mit Eltern. In: Hintermair M, Horsch U Hörschädigung als

kritisches Lebensereignis. Heidelberg: 238–264

Horsch U (2007) Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du

(Buber 1964: 15). Frage an mein »Du« im erzieherischen Pro-

zess. (Beitrag in diesem Buch)

Horsch U, Roth J, Bischoff C, Bischoff S, Scheele A (2007) Gibt es

eine Grammatik des Dialogs? HörPäd 3: 94–100

Juul J, Jensen H (2005) Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für

eine neue Erziehungskultur. Weinheim

Klatte M, Meis M, Nocke C, Schick A (2002) Akustik in Schulen:

Könnt ihr denn nicht zuhören?! Einblicke Nr. 35: 5–8. Carl

von Ossietzky Universität Oldenburg

Leonhardt A, Kirsten L (2007) »Es ist ein unwahrscheinlicher

Kraftakt ...« – Elternerfahrung zur schulischen Integration.

Schnecke: 29–33

Liesen C, Felder F (2004) Bemerkungen zur Inklusionsdebatte,

Heilpädagogik online, Heft 3: 3–30

 Mahler S, Kolb R (2007) Elternerfahrungen – Power Point-Prä-

sentation (unveröff.)

Stähling R (2004) Multiprofessionelle Teams in altersgemisch-

ten Klassen. Ein Konzept für integrativen Unterricht. Die

Deutsche Schule, Zeitschrift für Erziehungswissenschaften,

Bildungspolitik und pädagogische Praxis: 45–55

Stähling R (2005) Die Klasse führt sich selbst. Zeitschrift Grund-

schule: 30–33

Stähling R (2006) »Du gehörst zu uns« – Inklusive Grundschu-

le. Schorndorf

Tiesler G, Oberdörster M (2006) Lärm in Bildungsstätten. Dort-

mund


