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Niemand wird Mensch, wenn er allein ist, wir werden Menschen nur füreinander.
Mit unserer Menschlichkeit haben uns die anderen »angesteckt« [...] Sie hat sich

von Mund zu Mund auf uns übertragen, durch das Wort – jedoch früher noch durch
Blicke: Wenn wir noch lange nicht lesen können, lesen wir bereits unsere Mensch-

lichkeit in den Augen unserer Eltern oder jener, die uns an ihrer Stelle ihre Auf-
merksamkeit schenken. Es sind Blicke, in denen sich Liebe, Sorge, Vorwurf oder

Heiterkeit zeigen, das heißt: Bedeutungen. Und dies hebt uns aus unserer natürli-
chen Bedeutungslosigkeit heraus und macht uns

menschlich bedeutsam.
(Savater 2007, S. 185)

»Türen öffnen« – Handlungsleitende Vorüberlegungen
Menschen entwickeln sich in und durch soziale Beziehungen zu anderen Men-

schen. Sie beeinflussen sich in ihrem Denken und Handeln, bedürfen der Wertschät-
zung, Ermutigung und Teilhabe. Sie entfalten sich im Spiegel der anderen, finden
sich bestätigt, respektiert oder aber abgelehnt. Nichts, was Menschen tun, gründet
völlig isoliert in ihnen selbst. Vielmehr ist es das dynamische Zusammenspiel von
Person und Umwelt, die jeweiligen Einstellungen, Vorstellungen und Meinungen der
sozialen Umgebung im Abgleich mit den eigenen, die entscheidend beeinflussen,
wie Entwicklungsaufgaben erlebt und bewältigt werden (vgl. hierzu auch Grawe 2004;
Hintermair 2007; Klemenz 2003, 2006). Im Wissen um die Relevanz der sozialen
Umgebung für die Lebensgestaltung eines jungen Menschen, erhält die Schule als
soziales System eine starke Gewichtung. Als mögliche soziale Ressource des Schü-
lers vermag insbesondere die Lehrkraft Einstellungen, Haltungen und Werte in einer
Klasse entscheidend zu prägen, Türen für Entwicklungsprozesse zu öffnen oder aber
zu verriegeln. Ressourcenorientierte Förderung ist vor diesem Hintergrund in erster
Linie menschlich bedeutsam. Sie setzt bewusst an den Stärken junger Menschen
und ihrer Familien an, ermutigt zu Entwicklungsschritten, pflegt, nutzt und erweitert
die vorhandene »Ausrüstung«, eröffnet neue Möglichkeiten und begleitet auf den
stets sehr individuellen (Lern-)Wegen.

»Seit unser Sohn bei Ihnen in der Klasse ist, blüht er auf. Und unsere ganze Familie
mit ihm. Wir hätten das nie für möglich gehalten. In all den Jahren ging es immer nur
darum, dass er nicht hört und so schlecht spricht. Doch hier wird plötzlich gesehen,
was er alles kann. Mein Mann meinte neulich, Finn ist bei Goldgräbern gelandet,
andauernd werden verborgene Schätze in ihm entdeckt und zu Tage gefördert. Und
ich habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht wusste, wie viel
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in ihm steckt. Mein Blick war ganz verstellt. Die ganze Zeit hat immer nur im Vorder-
grund gestanden, was er alles nicht kann und was wir tun müssen, damit er voran
kommt. Und es war nie genug. Das war für uns alle eine Quälerei. Wenn Finn jetzt so
fröhlich und ausgeglichen aus der Schule kommt und stolz zeigt, was er gearbeitet
hat, weiß ich, alles wird gut, er geht seinen Weg, ganz egal welchen!«1

Was diese Mutter eines hochgradig hörgeschädigten Kindes ein halbes Jahr nach
der Einschulung in die Hörgeschädigtenschule in einem Elterngespräch mit der Klas-
senlehrerin beschreibt, könnte kaum eindrücklicher zusammen fassen, was ein res-
sourcenorientierter Blick auf die Entwicklung eines Kindes zu leisten vermag. »Im
Vordergrund steht nicht mehr, was die Entwicklung beeinträchtigt, sondern welche
Faktoren begünstigend wirken« (Theis-Scholz 2007, S. 267). Für dieses Kind und
seine Familie kam der Perspektivenwechsel einem Befreiungsschlag gleich, der inne-
re Türen öffnete und Kräfte frei setzte, sich auf neue Entwicklungswege einzulassen.

Die Abkehr von einer defizitorientierten Sicht hin zu einer Fokussierung und be-
wussten Förderung der Potentiale eines Kindes mag in der Regelschuldidaktik (ge-
meint ist hier vor allem die der Grundschule) mancherorts ein alter Hut sein. »Freies
Arbeiten, offener Unterricht und aktives Lernen sind in der Grundschulpädagogik in
den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt gerückt« (Hegele 1995, S. 9).
Dem Leitbild der Erziehung in eine freie und demokratische Gesellschaft folgend,
gesteht sie (im Rückgriff auf reformpädagogische Traditionen) dem Kind zu, über
das nötige Rüstzeug zu verfügen, um vom Adressaten zum Subjekt seines Lernens
mit ganz individuellen Interessenslagen, Neigungen und Begabungen werden zu
können (Hegele 1994, 1995, 1996; Hentig 2004)2. Dieser aktive Entwicklungspro-
zess schließt dabei den Erwerb neuer Erkenntnisse genauso mit ein wie das Bewäl-
tigen von Misserfolgserlebnissen.

Ein wissenschaftliches Fundament findet das (pädagogische) Vertrauen in die Ent-
wicklungs- und Bewältigungspotentiale eines Kindes in den letzten Jahren zuneh-
mend in den Erkenntnissen der relativ jungen Resilienz- und Ressourcenforschung
(vgl. unter anderem Fingerle et al. 1999; Julius & Goetze 1999; Klemenz 2003, 2006;
Lösel & Bender 1994; Werner & Smith 2001; Wustmann 2004, 2005). Um spätere
Überlegungen zur praktischen Umsetzung ressourcenorientierter Förderung im Primar-
bereich der Schule für Hörgeschädigte besser einordnen zu können, seien an dieser
Stelle einige wenige, aber zentrale handlungsleitende Grundannahmen kurz skizziert.

Die »Widerstandsfähigkeit von Kindern, das heißt [die] Fähigkeit, erfolgreich mit
belastenden Lebenssituationen umzugehen ..., ist als eine Kapazität zu verstehen,
die im Kontext der Kind-Umfeld- Interaktion erworben wird. [Sie] führt zu einem Stär-
ken-Konzept, nachdem das Kind lernt, seine internalen und externen Ressourcen
effektiv zu gebrauchen« (Theis-Scholz 2007, S. 266). Trotz ihrer Heterogenität hin-
sichtlich der Methoden und Stichproben weisen Untersuchungsergebnisse der Resi-
lienzforschung übereinstimmend auf personale und soziale Schutzfaktoren hin, die
maßgeblich dazu beitragen, die psychische Gesundheit eines Kindes auch in belas-
tenden Lebenssituationen zu erhalten und zu fördern (vgl. Theis-Scholz 2007; Wust-

1 Die verwendeten Schülernamen sind vollständig anonymisiert.
2 Vgl. hierzu auch das Konzept der Subjektiven Didaktik (Kösel 1993)
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mann 2004, 2005).3 Auf der Personebene werden vor allem die kognitiven und kom-
munikativen Kompetenzen, realistische Zukunftsplanung, Temperamentseigenschaf-
ten (wie zum Beispiel Impulskontrolle, Annäherungsverhalten, Flexibilität etc.), reli-
giöser Glaube, Kohärenzgefühl, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Selbstvertrau-
en, Kontrollüberzeugung, positives Selbstkonzept und die Art und Weise, wie mit
Belastungen umgegangen wird, als Prädiktoren für Bewältigungsprozesse gesehen.
Daneben gelten soziale Faktoren wie eine stabile emotionale Bindung zu mindestens
einer Bezugsperson, soziale Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie (Ver-
wandte, Peer-Group, Lehrer etc.), ein emotional warmes, strukturierendes Erziehungs-
klima, soziale Vorbilder (die Bewältigungsmodelle liefern) sowie dosierte Leistungs-
anforderungen und soziale Verantwortlichkeit als potentiell protektiv (Lösel & Bender
1994; Theis-Scholz 2007; Wustmann 2004, 2005). Besondere Bedeutung für den
schulischen Kontext dürfte dabei dem Transaktionsprozess zwischen Person und
Umwelt zukommen, wie ihn vor allem Kumpfer (1999) in seinem Rahmenmodell zur
Resilienz hervorhebt. Auch wenn die genauen Auswirkungen solcher Wechselwir-
kungsprozesse noch ein breites Forschungsfeld liefern, ebenso wie die Ergebnisse
der Ressourcen- und Resilienzforschung in ihrer Gesamtheit noch viele Fragen of-
fen lassen, bleibt mittlerweile unumstritten, dass Menschen, ganz gleich, ob hörge-
schädigt oder nicht, mit einem vielfältigen Fundus an Ressourcen ausgestattet sind.
Dieses »Marschgepäck« zur Bestreitung des persönlichen Lebensweges mit der fort-
währenden Anforderung, elementare Grundbedürfnisse zu befriedigen (Grawe 1998,
2004; Klemenz 2003, 2006), kann sehr individuell ausfallen und bildet keinesfalls ein
fest geschnürtes Paket, das einmal gepackt, keine Veränderung mehr zulässt. Ganz
im Gegenteil, es bleibt, im ständigen Abgleich mit den äußeren Bedingungen (d. h.
den Anforderungen und sozialen Einflüssen), flexibel und anpassungsfähig.

Was bedeuten diese Annahmen nun für die konkrete schulische Förderung hörge-
schädigter Kinder in der Schuleingangsphase und darüber hinaus? Sind nicht – je
nach individueller Hör- und Sprachsituation – insbesondere zentrale personale Merk-
male (wie kommunikative Kompetenzen, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Kon-
trollüberzeugungen, Erfahrungen von Sinn, Struktur und Bedeutung der eigenen
Entwicklung), aber auch soziale Merkmale (wie Bindungen, erlebte soziale Unter-
stützungen etc.) potentiell stark gefährdet? Inwiefern können diese Variablen im
Kontext von Hörschädigung dann überhaupt als Ressourcen mit entwicklungsför-
derndem Potential in die Förderung integriert werden?

Es dürfte nicht überraschen, dass die Antworten auf diese Fragen so vielfältig und
komplex ausfallen müssen, wie es die Gruppe der hörgeschädigten Kinder (der El-
tern, Schulen und Lehrer) selbst ist. Die nachfolgenden Ausführungen wagen daher
nur eine Annäherung auf der Grundlage der Erfahrungen aus der Arbeit mit hörge-
schädigten Grundschülern in verschiedenen Hörgeschädigtenschulen Baden-
Württembergs.4

3 Sie finden ihre (partielle) Entsprechung in zum Teil sehr viel älteren Konzepten, wie beispielsweise
der Bindungstheorie (Bowlby 1969), dem Symbolischen Interaktionismus (Mead 1978), der So-
ziokulturellen Theorie (Wygotski1986) und dem Kohärenzkonzept (Antonowsky 1993).

4 Keine dieser Schülergruppen wurden nach einem bilingualen Konzept unterrichtet, sondern in
erster Linie lautsprachlich gefördert unter partiellem Einsatz unterstützender Gebärden bei ein-
zelnen Schülern (lautsprachunterstützende Gebärden, aber auch DGS, je nach Bedarf).
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»Gemeinsam auf den Weg ...«
Am 19. September 2006 sendete ein großer südwestdeutscher Radiosender im

Rahmen der Sendereihe »Gedanken« folgende Fabel aus:

Die Frösche machten einen Wettlauf. Um ihn besonders schwierig zu machen,
legten sie als Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines großen Turms zu gelangen.
Viele Frösche versammelten sich, um dem Spektakel zuzuschauen. Keiner der zu-
schauenden Frösche glaubte jedoch, dass es auch nur ein einziger bis nach ganz
oben schaffen würde. Statt die Läufer anzufeuern, riefen sie: »Oh je, die Armen! Sie
werden es nie schaffen!« Es schien, als sollten sie recht behalten, denn nach und
nach gaben immer mehr Frösche auf. Das Publikum schrie immer weiter: »Oh je,
das schafft ihr nie!« Und bald hatten alle aufgegeben – bis auf einen, der unverdros-
sen weiter kletterte – und schließlich als einziger das Ziel erreichte. Die Zuschauer
waren völlig erstaunt. Einige liefen zu ihm, um ihn zu fragen, wie er es geschafft
hatte, den Wettlauf zu gewinnen. Da erst merkten sie, dass dieser Frosch nicht hören
konnte (http://www.kirche-im-swr.de/manuskripte).

»Nicht-Hören-Können« als Chance, ein interessanter Gedanke, der angesichts der
mittlerweile umfassenden Möglichkeiten apparativer Versorgung und der immer aus-
gefeilteren Hörtechnik zunächst einmal auf Unverständnis stoßen dürfte. An dieser
Stelle soll es wahrlich nicht darum gehen, über die Chancen apparativer Hilfen zu
philosophieren. Ihr Nutzen, wie auch ihre Grenzen werden in der hörgeschädigten-
pädagogischen Literatur ausführlich dargelegt. Vielmehr soll festgestellt werden, dass
insbesondere die Verschiedenartigkeit von Menschen dazu führt, zu jeweils sehr
unterschiedlichen Begabungsprofilen zu gelangen. Oder aus der Ressourcenpers-
pektive betrachtet: Ressourcenpakete können sehr unterschiedlich ausfallen. Welche
sich letztlich individuell als schützend und entwicklungsfördernd erweisen, ist von vie-
len Einflussfaktoren abhängig und kann zu entsprechend unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen (Bobzien & Stark 1991; Theunissen 2002; Wustmann 2004). Im Falle des
Frosches führte das Nicht-Hören-Können dazu, sich nicht verunsichern zu lassen, ganz
und gar auf seine Aufgabe konzentriert zu bleiben, diese wahrscheinlich mit sehr viel
Zuversicht, vielleicht auch Ehrgeiz anzugehen, an sich zu glauben und letztlich das
Unmögliche möglich zu machen. Vermeintlich banale Aussagen! Im schulischen Kon-
text und insbesondere in jenem der Hörgeschädigtenschule sind sie jedoch von zen-
traler Bedeutung, ermöglichen sie doch, durch ihre implizite Grundhaltung maßgeblich
die uneingeschränkte, nicht-wertende Anerkennung dessen, was ein Kind »mitbringt«.

Vor allem in der Schuleingangsphase wird häufig besonders deutlich, wie unter-
schiedlich das »Rüstzeug« des einzelnen ausfallen kann. Mit jeweils sehr unter-
schiedlichen Entwicklungsbiographien und den daraus resultierenden verschiedens-
ten wahrnehmungsspezifischen, kommunikativen, aber auch kognitiven Vorausset-
zungen sind Schulanfänger der Hörgeschädigtenschule auf sehr unterschiedliche
Weise für die neuen, sehr komplexen Anforderungen gewappnet.

Aufbruch zur Schatzsuche – Schulanfang
Zurecht sprechen Volksmund und Entwicklungspsychologie (vgl. Oerter & Monta-

da 2002) im Kontext von Schulanfang gleichermaßen von einem Einschnitt im Le-
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ben eines Kindes, der entweder positiv besetzt und angemessen bewältigt wird oder
das Kind mehr oder weniger spürbaren Grenzen näher bringt (eigenen oder jenen
der Umgebung: des Schulsystems, des Lehrers, der Altersgenossen etc.). Der Ein-
tritt in die Schule bedeutet für Schulanfänger nicht nur eine grundlegende Verände-
rung ihres Tagesablaufes und ihrer Lebensbeziehungen, sondern konfrontiert sie
gleichzeitig mit einer ganzen Reihe zu bewältigender Entwicklungsaufgaben. Neben
leistungsbezogenen Anforderungen (Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Le-
sen, Schreiben und Rechnen, Übernahme bestimmter Arbeitsstrukturen etc.) sind
dies vor allem Aufgaben der sozialen Kooperation (Eggert 2000; Heuer 2003; Klein-
mann 2003). Nach Havighurst (1982, in Oerter & Dreher 2002) müssen die jungen
Schüler nicht nur lernen, mit Gleichaltrigen und neuen Bezugspersonen zurecht zu
kommen, sondern genauso eine positive Einstellung zu sich selbst als einem wach-
senden – sich beständig weiterentwickelnden – Organismus zu entfalten.

In den ersten Wochen und Monaten stecken die Schüler in einem Prozess des
Erkundens und Entdeckens, des Sich-Einfindens in die Klassengemeinschaft, in ihre
neue Rolle als Schulkind und grundsätzlich in das System Schule als Institution. Sie
sind nun den Herausforderungen des Sich-Bewähren-Müssens in neuen sozialen
Bezügen ausgesetzt, immer mehr konstatierend, wie unterschiedlich sie (hinsicht-
lich persönlicher Stärken und Schwächen, Sprachkompetenz, Hörvermögen, Lebens-
erfahrung etc.) bei aller Gemeinsamkeit (Alter, Erstklässler, Hörschädigung) doch
sind. Insofern bedeutet Schulanfang für Erstklässler jeden Tag aufs Neue gleichsam
Chance und Wagnis: Die Chance, ein neues Stück Welt zu erschließen, neue Freun-
de zu gewinnen, Interessantes zu erfahren, aber auch das Wagnis, neuen Anforde-
rungen nicht gerecht zu werden, an Grenzen zu stoßen, Ablehnung zu spüren und
Konflikten – inneren wie äußeren – ausgesetzt zu sein.

Sie auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen Orientierungshilfen (Vorbilder, Lösungsal-
ternativen für Probleme etc.) zu geben, die Möglichkeit zu eröffnen, die eigene Ein-
zigartigkeit zu erkennen und in die Gemeinschaft einzubringen, gehört zu den Kern-
aufgaben schulischer Förderung. Insbesondere in der Sonderpädagogik ist es in den
letzten Jahren »zur Selbstverständlichkeit geworden, Erziehung immer auch unter
dem Identitätsaspekt zu betrachten« (Hintermair 1999, S. 3).5 Schulisches Lernen –
und insbesondere jenes im Anfangsunterricht – muss sich folglich in diesem Kontext
in erster Linie als ein »die Menschen stärken und die Sachen klären« verstehen, wie
es Hartmut von Hentig (1996, S. 162) treffend formuliert. Unter dieser identitätsbezo-
genen Sichtweise muss Unterricht in der Schuleingangsphase Möglichkeiten bieten,
die Schüler zu bestärken, Selbstbewusstsein aufzubauen (sich ihrer Einzigartigkeit
bewusst zu werden, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen), Selbstvertrauen zu
entwickeln (Zuversicht, ihre Umgebung und deren Anforderungen positiv gestalten
zu können, Lösungen für Probleme zu finden) sowie ihre Frustrations- und Ambigu-
itätstoleranz zu erweitern.

5 Ausgehend von einem konstruktivistischen Selbstverständnis von menschlicher Entwicklung
(vgl. Glasersfeld 1996) bewertet der Mensch – als lebenslanger aktiver Gestalter seiner Identität
– sein Handeln und Erleben fortlaufend auf der Grundlage kognitiver, emotionaler, sozialer und
produktorientierter Selbstwahrnehmungen im Hinblick auf das, was es für ihn bedeutet. Diese
vier Wahrnehmungsmodi laufen nahezu in jeder Situation ab und beeinflussen sich gegenseitig
(Hintermair 1999; Keupp & Höfer 1997).
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Dafür bringen die Schüler in der Regel alles mit, was sie an Rüstzeug brauchen:
Allem voran sehr viel Neugier, Lebensfreude, die Lust am Lernen, den Wunsch, sich
verständlich zu machen, Entdeckergeist, Bewegungsdrang, Begeisterungsfähigkeit
und Freude am sozialen Miteinander (u. a. Pollert 2002).

Schatzkammer »heterogene Lerngruppe« –
vom Rüstzeug in der Schultüte

Welch hohe förderdiagnostische Aufgabe obliegt bei näherer Betrachtung dem Hör-
geschädigtenlehrer der Schuleingangsphase mit dem Auftrag, hörgeschädigte Schüler
verschiedenster Nationalitäten, Hörvoraussetzungen, sprachlichen Kompetenzen,
sozialer und kultureller Herkunft, kognitiver Begabung und vielen anderen Beson-
derheiten zu fördern! So findet sich gerade in der ersten Klasse ein wahrhaftes Sam-
melsurium verschiedenster Lernvoraussetzungen und komplementärer Neigungen:
Unterschiedliches Lebensalter, Kulturenvielfalt, Sprachenvielfalt (je nach nationaler
Herkunft, sprachlicher Vorerfahrung, hörendem oder gehörlosem Elternhaus), unter-
schiedliche Hörvoraussetzungen (hinsichtlich Art, Schweregrad, Zeitpunkt der Hör-
schädigung) und hörtechnische Versorgung (bimodal, binaural, Hörgeräte, CI, Baha),
unterschiedliche Vorerfahrungen in den Kulturtechniken, verschiedene häusliche
Bedingungen (ländliches oder städtisches Umfeld, Familienstruktur, soziale Herkunft,
Bildungsniveau etc.) – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Jeder dieser Schulanfänger steuert eigene »Schätze« bei, von denen oft schon am
ersten Schultag ein erstes Funkeln sichtbar wird: Während der eine mühelos ein
Willkommensschild erliest und dann gleich dazu übergeht, seine Schulsachen zu
ordnen, schenkt ein anderer der neuen Lernumgebung noch keine Aufmerksamkeit
und kümmert sich lieber einfühlsam um eine weinende Klassenkameradin. Wieder
andere behalten ihre Eltern fest im Blick und bevorzugen einen Platz nahe der Klas-
senzimmertür. Auch wenn diese flüchtigen Eindrücke erste Hinweise auf individuelle
Stärken geben, bedarf es, um differenziert aufzuspüren, welche Person- und Um-
weltressourcen für die Bewältigung gegenwärtiger oder zukünftig anstehender Ent-
wicklungsaufgaben sicher verfügbar oder noch zu fördern sind, einer genaueren Er-
fassung der individuellen Potentiale.6 Der Einsatz standardisierter Tests stellt im
Kontext der Hörschädigung häufig eine hohe sprachliche Herausforderung dar. Sein
Nutzen dürfte daher eher darin bestehen, dem Lehrer inhaltliche Orientierungspunk-
te in der Durchführung informeller Erhebungen zu bieten. Die vorliegenden Daten
der Schuleingangsuntersuchen (in der Regel ein (nonverbaler) Intelligenztest, ein
Schulreifetest und hördiagnostische Daten) liefern durch die Ressourcenbrille be-
trachtet, erste, wenn auch noch wenig griffige, Anhaltspunkte zu einzelnen persona-
len Ressourcen. Im schulischen Alltag der Schuleingangsphase werden daher infor-
melle diagnostische Wege (wie Gespräche, Beobachtungen, spezifische informelle
Aufgaben) und deren Dokumentation in Entwicklungstagebüchern als sehr viel auf-
schlussreicher erachtet. Welche Interessen ein Schüler zu einem bestimmten Zeit-
punkt hat, inwiefern er in einer Gemeinschaft auf Anerkennung stößt, über welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten er verfügt (wie etwa soziale, kognitive, handlungsprak-
tische Intelligenz, Kreativität, motorische Fertigkeiten, Selbstwirksamkeitserwartun-

6 Klemenz (2003) stellt in diesem Zusammenhang eine Reihe differenzierter, standardisierter
Verfahren zur Erhebung personaler und sozialer Ressourcen im Kindes- und Jugendalter vor.
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gen, Frustrationstoleranz, dispositionaler Optimismus etc.) und in welchen sozialen
Beziehungen er sich befindet, zeigt sich in vielen verschiedenen schulischen und
außerschulischen Zusammenhängen. Vor allem offene Unterrichtsformen, projekt-
orientiertes Lernen, aber auch Einzelarbeitsphasen in ihrer gemeinsamen Eigen-
schaft, die Lehrperson in den Hintergrund treten zu lassen, bieten ein hohes Maß an
förderdiagnostischem Potential.

»Starke Eltern für starke Kinder« – die besondere Situation
des Schulanfangs für Eltern hörgeschädigter Kinder

»Wir haben uns lange gegen die Hörgeschädigtenschule gewehrt. Obwohl uns von
allen Seiten dazu geraten wurde. Die Frühförderin, die Erzieherinnen, der Logopäde,
alle waren einer Meinung. Das Kindergartenteam war mit ihm völlig überfordert, dort
saß er oft nur apathisch in einer Ecke. In der Grundschule hätte es in diesem Jahr 28
Kinder gegeben. Ich wusste, dass das nicht geht und trotzdem wollte ich es unbe-
dingt. Ich kann das heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber ich weiß noch, wie ich
mich gefühlt habe. Als wir am ersten Schultag in die Aula [der Hörgeschädigtenschu-
le] kamen und alles war so schön geschmückt und die Kinder tanzten vorne auf der
Bühne. Da wäre ich am liebsten wieder weg gerannt. Jetzt war Finn also doch hier
gelandet. Und mir war völlig gleich, wie viel Mühe man sich hier gab. Mir war schlag-
artig wieder bewusst, dass unser Kind anders ist. Natürlich wusste ich das auch
vorher, aber im Kindergarten in unserem Dorf konnte ich manchmal so tun, als wäre
alles wie bei anderen Kindern. Auch wenn es dort wirklich große Schwierigkeiten
gab. Aber er ging eben morgens mit den Nachbarskindern weg und kam mittags
wieder mit ihnen zurück«.

Kaum zu glauben, dass diese Aussage von der gleichen Mutter gemacht wurde,
die bereits weiter oben die positive Entwicklung ihres Sohnes nach der Einschulung
schilderte.

Schulanfang in einer Sonderschule für Hörgeschädigte – denn aus gesellschaftli-
cher Sicht bleibt sie in erster Linie eine Sonderschule, auch wenn die Schule für
Hörgeschädigte dem Bildungsgang der allgemeinbildenden Schule folgt – wird von
Eltern sehr unterschiedlich erlebt. Während sich die einen scheinbar mühelos für
den spezifischen Förderort entscheiden und auch in der Folgezeit die Schulzeit ihres
Kindes überwiegend optimistisch begleiten, hat die Einschulung für andere,
insbesondere durch die offensichtliche Notwendigkeit einer Sonderbeschulung, un-
ter Umständen ein hohes Belastungspotential.

Die Belastung und Bewältigung, die (hörende) Eltern im Zusammenleben mit ih-
rem (hör-)behinderten Kind erfahren, wurde in den letzten Jahren aus verschiede-
nen Blickrichtungen und jeweils unterschiedlichen Grundannahmen untersucht (Sa-
rimski 1993). Während einerseits davon ausgegangen wird, dass die Behinderung
gewissermaßen selbstverständlich zu einer dauerhaften Belastung der Eltern und
damit eng verbunden zu schwerwiegenden Störungen im Familienleben führt, wird
andererseits entgegengesetzt, dass Eltern durchaus dieses kritische Lebensereignis
überwinden und sich hinsichtlich ihres Belastungspotentials in keiner Weise von El-
tern nichtbehinderter Kinder unterscheiden müssen (vgl. dazu zusammenfassend
Hintermair 2005, S. 72). Insbesondere der Schweregrad der Behinderung des Kin-
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des stellt offensichtlich einen bedeutsamen Faktor dar: Nach Frey et al. (1989) ist es
vor allem die Kommunikationsfähigkeit des Kindes sowie das Ausmaß seiner Selbst-
ständigkeit bzw. seiner Hilfebedürftigkeit, die sich belastend oder belastungsredu-
zierend auf das elterliche Wohlbefinden auswirken (zu ähnlichen Ergebnissen kom-
men auch Hintermair & Horsch 1998). Dennoch belegen auch zahlreiche Elternaus-
sagen den durchaus ambivalenten Einfluss der Behinderung des Kindes auf das
Leben der Mütter und Väter (vgl. unter anderem Hintermair et al. 2000; Meiser 2000)
und lassen den Schluss zu, »die Tatsache einer diagnostizierten Hörschädigung nicht
automatisch und ausschließlich nur als ein verletzendes oder kränkendes Ereignis«
konstruieren zu dürfen (Hintermair & Horsch 1998, S. 14). Schmidt (1986) unter-
streicht die letztere Auffassung geradezu programmatisch, wenn er betont: »Sie kön-
nen diese Krise bewältigen. Sie können mit ihrem Kind gemeinsam neue Lebensper-
spektiven gewinnen. Dies ist eine harte Entwicklung, anstrengend und voller Proble-
me. Und dazu brauchen diese Eltern das, was im Grunde alle Menschen brauchen.
Sie brauchen Verständnis. Und sie spüren, wenn es ihnen versagt wird. Dieses gilt
für die nähere soziale Umwelt der Eltern: für die Familie, die Verwandten, die Nach-
barn, und es gilt mit besonderem Anspruch für jene, deren Verhältnis zu den Eltern in
der Behinderung des Kindes begründet ist, also für jene professionellen Helfer, die
an der Förderung und Erziehung des behinderten Kindes beteiligt sind« (S. 12 f.,
Hervorhebung durch Verfasser).

Ressourcenorientiert zu fördern, heißt demnach immer, den Blick nicht nur auf das
Kind, sondern systemisch auf seinen gesamten Entwicklungsrahmen zu werfen (vgl.
auch Tsirigotis 2000; Renoldner et al. 2007). Genauer gesagt, auf die Situation der
Familien – ihre Wünsche, Belastungen, Ängste und Sorgen, die diese Entwicklung
entscheidend mitbestimmen. Wie geht es den Eltern (der Familie insgesamt) mit der
Einschulung des Kindes und wie erleben sie den neuen Alltag? Inwiefern sind die
Familien in ihrer spezifischen Lebenssituation in der Lage, eine Ressource ihres
Kindes zu sein, d. h. eigene Kraftreserven frei zu machen und diese in ein entwick-
lungsförderndes Klima einfließen zu lassen?

»Wenn ich Elisa morgens um viertel nach sechs in den Bus setzen muss, wei-
nen wir beide. Sie ist so lange weg und ich weiß nicht, wie es ihr geht. Die lange
Fahrt, es kann ja immer etwas passieren und dann den ganzen Tag in der Schule.
Seit sie auf der Welt ist, waren wir noch nie so lange getrennt. Ich hoffe, wir
gewöhnen uns beide schnell daran. Nachmittags kommt sie gut gelaunt nach
Hause. Dann nehme ich mir immer vor, mir am nächsten Morgen keine Sorgen zu
machen. ... Das ist für uns alle schwer. Manchmal würde ich sie am Liebsten
daheim lassen.«

Anlass dieses Elterngespräches, das etwa zwei Wochen nach der Einschulung statt-
fand, waren Beobachtungen aus dem schulischen Alltag. Elisa kam jeden Morgen
sichtlich zerknirscht in die Klasse. In der ersten Unterrichtstunde war sie schnell aus
der Bahn zu werfen, mied die anderen Kinder und weinte bei Anforderungen, die sie
zu anderen Zeiten schon mit viel Freude bewältigte. Immer wieder vergewisserte sie
sich, wann die Schule vorbei sei und ob der Bus sie dann auch wirklich nach Hause
brächte. Mit fortschreitender Unterrichtszeit arbeitete sie immer aktiver mit und wirk-
te zunehmend ausgeglichen.
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Vor allem die langen Fahrtzeiten, die sich durch die häufig großen Einzugsgebiete
von Hörgeschädigtenschulen ergeben, und der Ganztagesschulbetrieb werden von
vielen Eltern und ihren Kinder vor allem in der Schuleingangsphase als sehr belas-
tend beschrieben. Keine Kontrolle zu haben über das, was in der Schule und auf
dem Weg dorthin mit ihrem Kind passiert, ganz und gar darauf vertrauen zu müssen,
dass sich die Bezugspersonen vor Ort angemessen kümmern, kann sehr kräftezeh-
rend sein. Ebenso wie ihre Kinder, sind die Eltern mit unterschiedlichen Ressourcen
ausgestattet, die ihnen in jeweils unterschiedlicher Weise ermöglichen, die potentiel-
len Belastungen, die sich aus der Einschulung ihres Kindes in die Hörgeschädigten-
schule ergeben, konstruktiv anzugehen.

Gesamtzusammenhänge mit einer Ressourcenbrille zu erkennen und gezielt zu
unterstützen, ist ein sensibler Prozess, der Zeit und viele kreative Zugänge braucht.
Im Falle von Elisa schien es wichtig, beiden von der Einschulung »Betroffenen«,
Mutter wie Kind, Anker zu setzen, die es ihnen möglich machten, sich auf den neuen
Lebensabschnitt einzulassen. Auf Seiten der Mutter schien vor allem die Sorge um
ihr Kind während der langen Abwesenheit von zu Hause ein zentrales Problem zu
sein. Mit ihr gemeinsam wurde daher die Lösung entwickelt, für eine Zeit lang Elisas
Ankunft in der Schule kurz zu bestätigen, sie im Falle besonderer Vorkommnisse
sofort und absolut zuverlässig zu informieren und neben dem Informationsfluss im
Elternkontaktheft einmal die Woche zu telefonieren. Elisas Fragen nach der Abfahrt
des Busses deuteten möglicherweise darauf hin, dass sich das Mädchen mehr Pla-
nungssicherheit, Vorhersehbarkeit der Ereignisse und eine transparente Zeiteintei-
lung wünschte. Der Tagesplan (Bildkarten) im Klassenzimmer erhielt eine zusätzliche
»Bus-Kennzeichnung«, eine erledigte Aktivität wurde durch Umdrehen der Karte visu-
alisiert und Elisa selbst aktiv in die Tagesplan-Verwaltung einbezogen. Erstaunlicher-
weise war der häusliche Tagesbeginn schon nach wenigen Tagen mit sehr viel weni-
ger Stress verbunden und Ankunftsbestätigungen nach zwei Wochen nicht mehr nötig.

Echtes Interesse, Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit schei-
nen zentrale Säulen zu sein, die Eltern wie Kinder unterstützen, die schulischen
Anforderungen, insbesondere im ersten Schuljahr, zu bewältigen. Erreichbar, durch-
schaubar, gesprächsbereit zu sein, Bedürfnisse der Familie Ernst zu nehmen und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen, vertiefen eine an den Stärken ansetzende,
von Vertrauen getragene Förderung. Eltern stärken heißt somit eine zentrale Res-
source der Kinder zu stärken. Und genauso scheinen gestärkte Kinder (die ausgegli-
chen und voller neuer Eindrücke aus der Schule kommen) kräftigend auf ihre Fami-
lien zurück zu wirken.

»Der Weg ist das Ziel« – Grundsätze ressourcenorientierter
Unterrichtsgestaltung

Goldgräber und Wegbegleiter – die innere Haltung

Wurde in den handlungsleitenden Überlegungen auf die potentielle Bedeutsamkeit
der Lehrkraft im Kontext einer ressourcenstärkenden Erziehung und Bildung hörge-
schädigter Kinder hingewiesen, bedarf es der genaueren Betrachtung, was eine res-
sourcenorientierte Haltung kennzeichnet und inwiefern sie sich überhaupt noch in
den Schulen etablieren muss.



152

Empowerment und RessourcenorientierungM. Hintermair und C. Tsirigotis (Hrsg.)

Rufen wir uns daher noch einmal auf die Aussage der Mutter von Finn ins Gedächt-
nis, die die Veränderungen ihres Sohnes seit der Einschulung eindrücklich schilderte
(siehe weiter oben), um die Dimensionen und Notwendigkeiten einer Implementie-
rung ressourcenorientierten Denkens und Handelns in der Schule für Hörgeschädig-
te zu erfassen. Im Rahmen der Frühförderung bereits von einer jungen Hörgeschä-
digtenpädagogin begleitet, begegnete Finns Familie, nach eigener Einschätzung,
erst nach der Einschulung einer positiven Einstellung gegenüber menschlicher Indi-
vidualität im Kontext Hörschädigung. Obgleich sich das sonderpädagogische Grund-
verständnis von Gesundheit und Krankheit seit einigen Jahren in der einschlägigen
Literatur überzeugend salutogenetisch verortet (vgl. u. a. Hintermair 1999, 2007 und
in diesem Band; Keupp 1992; Stark 2002; Theunissen 2002), scheint diese Botschaft
in den pädagogischen Angeboten nicht automatisch bei allen betroffenen Familien
gleichermaßen anzukommen. Mögliche Ursachen ließen sich in der Passung auf
der Personebene (Haltung der Frühförderin, Gespür für die Bedürfnisse der El-
tern, Erwartungshaltung der Eltern, Kommunikation, Sympathie / Antipathie etc.)
oder auch auf der Ebene des Förderkonzeptes und dessen organisatorischen
Rahmenbedingungen aufspüren. Allerdings deutet vieles in der mütterlichen Aus-
sage darauf hin, dass die Hörschädigung des Sohnes über viele Jahre so sehr im
Mittelpunkt stand, dass kaum noch Raum blieb, andere Qualitäten des Jungen
wertzuschätzen. Ein Blickwinkel, der sich offensichtlich nach der Einschulung
veränderte.

»Empowerment-orientiertes Handeln speist sich aus der Anerkennung des Gegen-
über. Anerkennung ist die entscheidende Begleitmusik in der Entwicklung von Auto-
nomie« (Schachtner, in Stiemert-Strecker et al. 2000, S. 45). Eine wohlwollende,
wertschätzende Grundhaltung und die bewusste Wahrnehmung individueller Res-
sourcen, im Wissen um ihre Notwendigkeit für menschliche Entwicklungs- und Be-
wältigungsprozesse, kennzeichnen pädagogische Entscheidungen aus der Stärken-
perspektive. Sie zeigen sich in der Fähigkeit, Vertrauen in die Potentiale eines Kin-
des zu haben (ganz gleich, ob seine Gesamtentwicklung zum aktuellen Zeitpunkt
dem Alter entspricht oder nicht), die innere Ruhe zu bewahren (auch wenn, das Kind
andere Wege geht), Kinder zu beobachten, ohne zu werten, sowie eigene Erfahrun-
gen mit Schülern (und Eltern) zu sammeln in bewusster Abkehr von vorgefertigten
Meinungen (»Der war schon im Kindergarten ganz schlimm«, »Seine Schwester ist
genauso ...«, »Das sind schwierige Eltern ...«).

Mit dem Ziel, hörgeschädigten Schülern möglichst viele Entfaltungsräume zum
Einbringen und Erweitern ihrer personalen und sozialen Ressourcen zu gewährleis-
ten, wird die Lehrkraft zum Lern- und Entwicklungsbegleiter. Maria Montessori ver-
glich die Haltung eines guten Lehrers mit der eines »Waiters«. Der »Waiter«, im
englischen Sprachraum eine Bezeichnung für »Butler, Diener, Kellner«, »zeichnet
sich vor allem dadurch aus, dass er es versteht, sich diskret im Hintergrund aufzu-
halten und erst dann einzuspringen, wenn er wirklich gebraucht wird, um sich dann
ebenso unbemerkt wieder zurückzuziehen« (Meier-Hauser 2000, S. 25 f.). Wenn
Kinder sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gewahr werden sollen, müs-
sen sie notwendigerweise den nötigen Raum erhalten, selbstständig und in sozialen
Kontexten zu agieren. Das bedeutet keinesfalls, Kinder ihrem eigenen Tun zu über-
lassen, sondern einem »Waiter« gleich, die individuellen Bedürfnisse zu erspüren
und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Eine Haltung, die an der Aktivität und Schaffens-
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kraft der Schüler ansetzt, darf, in logischer Konsequenz, nicht ohne Auswirkungen
auf didaktisch-methodische Entscheidungen bleiben.

»Ich schaff das« – Selbstständigkeit fordern und fördern
Folgt man der Affektlogik nach Ciompi, bestimmen Gefühle maßgeblich unser Den-

ken und Handeln (Ciompi 1989). Das betrifft das schulische und außerschulische
Lernen ebenso wie die Bewertung identitätsrelevanter Erfahrungen. Wurde Schulan-
fang gleichermaßen als Chance und Wagnis beschrieben, darf nicht unbeachtet blei-
ben, dass gerade die pädagogische Ausgestaltung eines Schultages wesentlich
darüber entscheiden dürfte, wohin die persönliche Einschätzung eines jeden Schü-
lers zwischen diesen beiden Polen tendiert. Ob sich ein hörgeschädigter Schüler von
den Anforderungen in der Schule besonders angesprochen oder bedroht fühlt, Un-
terricht für ihn eher angstbesetzt oder freudvoll ist, hängt im Wesentlichen davon ab,
auf welche Weise das schulische Lernen auf seine Bedürfnisse (kognitiver, emotio-
naler, sozialer und motorischer Art) hin ausgerichtet ist.

Sich auf neue Aufgaben einzulassen, erfordert in erster Linie Erfolgszuversicht und
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die sich maßgeblich aus verschiedensten Selbst-
wirksamkeitserfahrungen speisen. Aber auch Risikobereitschaft und Frustrationsto-
leranz sind gefragt, im Sinne einer prinzipiellen Offenheit, sich dem Risiko auszuset-
zen, eventuell zu scheitern und dieses Scheitern dann auch auszuhalten. In diesen
Prozess fließen notwendigerweise subjektiv angenommene Handlungskompeten-
zen ein. Die Entscheidung, sich einer Anforderung zu stellen, hängt somit stets auch
davon ab, inwiefern es gelingt, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten realistisch
einzuschätzen.

Insbesondere im Zuge der Hörschädigung, die potentiell die Gefahr birgt, Kindern
in ihren vorschulischen Biographien Erfahrungen vorzuenthalten (durch Auswirkun-
gen der Diagnose auf das elterliche Erziehungsverhalten, apparative Versorgung,
eventuelle operative Eingriffe, spezifische Fördermaßnahmen etc.), profitieren Schul-
anfänger zur Schulung ihrer personalen Ressourcen in hohem Maße von Erpro-
bungsräumen. Selbstständig etwas zu tun ermöglicht es, zu erfahren, selbst wirksam
zu sein (vgl. Bandura 1997; Schwarzer & Jerusalem 2002). Dabei meint Selbststän-
digkeit, das Gegenteil von Abhängigkeit und Angewiesensein von anderen. »Es ist
das Bedürfnis und die Fähigkeit, schon im ganz frühen Kindesalter das Mögliche
selbst zu tun, ohne Hilfe der Großen« (Meier-Hauser 2000, S. 23). Begreift sich
ressourcenorientierte Förderung als ein an den Stärken Ansetzen und meint damit
»den Prozess innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Ange-
legenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entde-
cken und ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu
lernen« (Keupp 1992, S. 149; vgl. hierzu auch Stark 1996), muss sie folglich Erfah-
rungsräume schaffen, innerhalb derer sich Schüler aus eigener Kraft wirksam erle-
ben. »Einem Kind alle Steine aus dem Weg zu räumen, nimmt ihm das eigene Ler-
nen aus der Hand. Also muss das Kind einen Raum für Selbstlernen, für das Gefühl
des Könnens haben. Liebevoll fördern, falls erforderlich eingreifen, nicht allen Wün-
schen nachgeben, gesunde Grenzen setzen, dies alles fördert die Verantwortung
des Kindes sich selbst und seiner Umwelt gegenüber« (Meier-Hauser 2000, Ein-
bandtext). In der konkreten Arbeit mit hörgeschädigten Kindern bedeutet das, Kin-
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dern nichts abzunehmen, was sie selbst leisten können. »Wenn Kinder zu Freiheit
und Selbstständigkeit erzogen werden sollen, müssen sie auch Gelegenheit haben,
selbstbestimmt und selbsttätig zu lernen und zu handeln. Um nicht nur biologisch
groß und sozial angepasst, sondern zunehmend komplizierter werdenden Zusam-
menhängen mündig werden zu können, müssen ihnen Aufgaben sichtbar und ver-
ständlich gemacht werden, an denen sie ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen
entdecken, erproben und ständig weiterentwickeln können« (Hegele 1994, S. 7).
Hörgeschädigte Kinder brauchen folglich die Zeit zu vertiefter inhaltlicher Auseinan-
dersetzung mit lebensbedeutsamen Lerngegenständen. Nur so erhalten sie die Mög-
lichkeit, eigene Lösungswege mit Hilfe ihrer persönlichen Begabungen zu finden und
ihre Lernprozesse, einem konstruktivistischen Verständnis von Lernen folgend, sub-
jektiv einzubetten (Kösel 1993; Krawitz 1997; Reich 1996). Denken lernt man
schließlich nur durch Denken!

Dazu gehört es auch, Verrichtungen des alltäglichen Lebens und der grundsätzli-
chen Arbeitsorganisation selbst leisten zu können: Arbeitspapiere alleine zu lochen
und abzuheften, Ordnungssysteme zusammen einzurichten und zuverlässig zu be-
nutzen, Stationentische selbst auf- und abzubauen, Hörgerätebatterien zu wech-
seln, das Klassenzimmer zu fegen, einen Frühstückstisch zu decken, Geschirr
zu spülen. »Kinder in ihre Selbstständigkeit zu begleiten, ist nicht immer bequem
und verlangt von uns hin und wieder etwas Zeit und Verzicht auf unser gewohn-
tes Arbeitstempo« (Meier-Hauser 2000, S. 25). Allerdings dürfte diese investierte
Zeit schnell zur Schatzkammer werden, je selbstständiger Kinder sich ihrer Din-
ge annehmen können. Nicht jedes Kind gewinnt im gleichen Tempo Sicherheit
und Orientierung im schulischen Alltag. Es gilt daher, sehr differenziert Zeit für
individuelle Schritte einzuräumen, nicht vorzeitig Denkprozesse zu unterbrechen,
kleine (aber stets echte) Erfolge sichtbar zu machen und klare Strukturen zu ge-
währleisten. Differenzierung als Unterrichtsprinzip muss sich ausdrücklich als ein
»Jedes-Kind-auf-seinem-Niveau-Fördern« verstehen und nicht etwa als reine Un-
terstützungsmaßnahme für hilfebedürftigere Kinder (vgl. hierzu auch die kritischen
Anmerkungen in Tsirigotis 2006).

Geht nicht, gibt’s nicht – Offener Unterricht
mit hörgeschädigten Kindern

»Stationenarbeit, finde ich gut, aber für meine Klasse ist das noch zu schwer«.
Solche und ähnliche Aussagen sind in Kollegien immer wieder zu hören, ganz
besonders in Hörgeschädigtenschulen. Dabei bieten gerade offene Unterrichtssitua-
tionen viel Raum, die besonderen Qualifikationen, Potentiale, Interessen aufzugrei-
fen, zu stärken und in schülerbedeutsamen Zusammenhängen in die Förderung des
Hören- und Sprechenlernens zu integrieren. Anscheinend überwiegt die Sorge, die
hörgeschädigten Grundschüler zu überfordern, sie ins Chaos zu stürzen, Strukturlo-
sigkeit zu riskieren, einem beschwerlichem Störschall-Nutzschall-Verhältnis auszu-
setzen oder zu wenig sprachfördernd wirken zu können. Oft hindern Auffälligkeiten
im Sozialverhalten Lehrer auch daran, die »Zügel zu lockern«, Schüler selbstständig
arbeiten zu lassen und stärker miteinander in Kontakt zu bringen. Sicherlich gibt es
Klassen, in denen die Öffnung des Unterrichts schwerer fällt und einzelne Schüler
lange Zeit brauchen, sich aktiv und zielgerichtet einzubringen. Hier gelten letztlich
drei Grundsätze:
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1. Der Weg ist das Ziel,
2. alles zu seiner Zeit und
3. äußere Ordnung bringt innere Struktur.

Denn »nicht ›je offener, desto besser‹ lautet die Maxime, die einem solchen Unter-
richt zugrunde liegt; der jeweils zu realisierende Grad an Offenheit wird vielmehr auf
den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder, auf die Struktur des Lerngegenstandes
und auf die jeweilige Unterrichtssituation so flexibel wie möglich abgestimmt« (He-
gele 1994, S. 8). Dabei versteht es sich von selbst, dass gerade in der Anfangszeit
»die Entwicklung von Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit ohne Anleitung und
Hilfe in stärker gelenkten Unterrichtsphasen nicht gelingen kann. Solche Anleitung
und Hilfe ist allerdings so zu gestalten, dass Eigenständigkeit und Verantwortungs-
bereitschaft zunehmen und Fremdbestimmung bzw. Kontrolle allmählich abnehmen
kann« (a.a.O., S. 8).

� Der Weg ist das Ziel – Beispiel »Stationenarbeit«
Wenn Schüler selbstständig agieren sollen, brauchen sie dazu in erster Linie An-

reiz (ein echtes Interesse, intrinsische Motivation) und Vorerfahrungen (einen »inne-
ren Plan«, Handlungsstrategien, Bewältigungsoptimismus) sowie Übersicht über die
neue Herausforderung. Das braucht Zeit und viele Zwischenschritte. Häufig schei-
tert die Einführung neuer Unterrichtsmethoden an der Gleichzeitigkeit verschiedens-
ter komplexer (methodischer und inhaltlicher) Anforderungen. In der Klasse der Kin-
der Finn und Elisa wurde Stationenarbeit bereits am dritten Schultag eingeführt. Um
sich auf das Neue, nämlich in diesem Fall den Ablauf einer Stationenarbeit, konzen-
trieren zu können, wurde ein Thema gewählt, das die Schüler ganz persönlich fessel-
te (Übungen mit ihren Namen und Fotos). Daneben wurde darauf geachtet, wenige
Stationen anzubieten, diese übersichtlich im Raum zu verteilen (mit klarer Kenn-
zeichnung und übersichtlicher Arbeitsplatzorganisation in einer Kiste), bekannte Auf-
gabentypen zu verwenden und eine klare Struktur zur Handlungsplanung (»Was brau-
che ich? Was mache ich? Wie lange habe ich Zeit?«) zu platzieren. Mit Bildkarten
werden die einzelnen (zu Anfang noch wenigen) Arbeitsschritte und Regeln für alle
transparent. Eine zentrale Klammerkarte zur Belegung von Stationen und ein »Fer-
tig-Plan« hängen an der Tafel. Wie man sie benutzt, wird gemeinsam ausprobiert.
Die relativ geringe Klassenstärke in der Hörgeschädigtenschule erleichtert es, die
Schüler im Blick zu behalten und Hilfen sehr individuell gestalten zu können. Je
mehr die Arbeitsabläufe ritualisiert sind, desto komplexer dürfen die Anforderungen
ausfallen.

� Alles zu seiner Zeit – Beispiel »Offener Tagesbeginn«
Im Wissen, wie früh viele Schüler, die die Hörgeschädigtenschule besuchen, am

Morgen aufstehen müssen, sollte sich ressourcenorientierter Unterricht zeitlich auf
die »Aufnahmekapazitäten« einstellen. Insbesondere im ersten Schuljahr ist es frucht-
bar, ein Zeitfenster zum Ankommen zu gewährleisten (etwa 30 Minuten), in dem die
Schüler sich sinnvoll, aber im eigenen Tempo beschäftigen dürfen, bei Bedarf ein
kleines Frühstück zu sich nehmen können oder sich auf andere Weise für die anste-
henden Aufgaben zu rüsten. Den Tag ritualisiert »offen« zu beginnen, heißt in die-
sem Zusammenhang, Kindern sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten, mit
dem Recht (aber auch der Pflicht), sich eine Arbeit (Freiarbeitsmaterial, Leseecke)
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selbst zu wählen und einzuteilen. In dieser Zeitspanne mit jedem Schüler gemein-
sam die Hörhilfen zu kontrollieren, persönliche Gespräche zu führen, die Tagesform
des Einzelnen zu erspüren, eröffnet, nicht nur auf der Beziehungsebene, viele Chan-
cen. Im Anschluss gemeinsam im Kreis in den Tag zu starten, einen Tagesplan zu
erstellen und in neue inhaltliche Fragen einzusteigen, gelingt vielen Schülern dann
beobachtbar leichter. »Alles zu seiner Zeit« bedeutet aber nicht nur, zu welchem
Tageszeitpunkt welche Anforderungen mehr oder weniger günstig bewältigt werden
können (während kognitive Fähigkeiten leichter am Morgen aktiviert werden kön-
nen, beleben handwerkliche, motorische, kreativ-schöpferische Aufgaben oft auch
spätere Unterrichtsstunden), sondern erstreckt sich letztlich auch auf die zeitliche
Ressource der fünf Grundschuljahre. Kinder lassen sich (glücklicherweise) nicht in
vorgefertigte Stoffverteilungspläne pressen und sind (wie auch Erwachsene) nicht
zu jedem Zeitpunkt für von außen vorgesehene Inhalte offen. Trotz – oder gerade
aufgrund – der Orientierung an den Bildungszielen der allgemeinbildenden Schulen,
sollte die Schule für Hörgeschädigte den Mut haben, die Grundschulzeit (seien es nun
vier oder fünf Schuljahre) flexibel auszuschöpfen und Fördermaßnahmen stets eng an
den Schülerinteressen und aktuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszurichten.

� »Äußere Ordnung bringt innere Struktur«
Sich auf das Wesentliche zu beschränken, setzt Kapazitäten für intensive inhaltli-

che Auseinandersetzung frei. Wurde im Kontext ressourcenorientierter Förderung
der hohe Stellenwert einer Erziehung zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung
als kardinale Kraftwerke der personalen und sozialen Ressourcenaktivierung gese-
hen, konnte an vielen Stellen nun deutlich werden, dass Selbstständigkeit sichere
Rahmen und Orientierungspunkte braucht. Was soll ich tun und wie gehe ich vor?
Ob sich ein hörgeschädigtes Kind eine Aufgabe zutraut oder nicht (im Sinne einer
realistischen Selbsteinschätzung), dürfte insbesondere im Kindesalter im Wesentli-
chen davon abhängen, wie viel Übersicht eine Anforderung bietet. Klare Aufträge,
geordnete Lernumgebungen, praktisch handhabbare und transparente Ordnungs-
systeme, ritualisierte Handlungsstrategien, inhaltliche Transparenz, sprachliche Deut-
lichkeit, Begriffsbildung, Maßnahmen zur Unterstützung der auditiven Wahrnehmung,
prägnante Regeln und ein konsequenter Erziehungsstil sind wesentliche Gelingens-
faktoren auf dem Weg zu Selbstwirksamkeitserleben und sozialer Kompetenz.

Freiräume und Grenzen
»Wir wären nicht, was wir sind , ohne die anderen – aber es kostet uns Anstren-

gung, mit den anderen zu sein« (Savater 2007, S. 185 f.). Das soziale Miteinander
eröffnet einen immensen Möglichkeitsraum für individuelle Erfahrungen. Menschen
brauchen andere Menschen, um sich selbst in ihren Stärken und Schwächen zu
erfahren, Interessen teilen zu können, Kompetenzen zu erweitern, sich als wertvoll,
wirksam und selbstverantwortlich zu fühlen. Selbstständig agieren zu dürfen, hat
sehr viel mit Freiheit zu tun. Doch wie weit kann diese Freiheit im schulischen Kon-
text und in Anbetracht des Entwicklungsalters gehen? Hinsichtlich der Organisation
offener Unterrichtssituationen kann anhand von Schülerbeobachtungen immer wieder
deutlich werden, wie sehr (hörgeschädigte) Kinder innerhalb eines möglichst weiten
Freiraumes Regeln, Grenzen und Rituale suchen. Gerade ein Unterricht, der ver-
schiedenste soziale Entfaltungsräume als Lernfelder schätzt, bietet immer auch eine
breite Fläche für Reibungen. Erziehung zu Selbstständigkeit und Selbstverantwor-
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tung impliziert im eigentlichen Sinne des Wortes, selbst zu verantworten, was man
tut. Wer selbst verantwortet, sollte jedoch auch Gestaltungsmöglichkeiten und Mit-
bestimmungsrechte haben. Im sozialen Miteinander bedarf es daher der gemeinsa-
men Regeln und Orientierungen. Schülermitverantwortung vom ersten Schultag an,
traut hörgeschädigten Kindern zu, Vereinbarungen treffen und einhalten zu können.
Dem Gebot »Störungen haben Vorrang«7 folgend, ergibt sich die Einberufung eines
Kinderparlamentes in der Regel auf natürliche Weise, sobald es zu Konflikten oder
Unstimmigkeiten gekommen ist. Die Notwendigkeit, gemeinsam Regeln eines fairen
Miteinanders aufzustellen, erwächst somit sehr natürlich und für alle bedeutsam. Je
nach Klassenzusammensetzung können insbesondere Tokenprogramme und Klas-
senbelohnungsysteme das Einhalten der Vereinbarungen wirksam unterstützen.
Selbstverantwortung zu fördern, bedeutet aber auch, die Verantwortung für das über-
nehmen zu lassen, was schief gelaufen ist, soweit dies angemessen und tragbar ist
(vgl. dazu ausführlich Meier-Hauser 2000).

Gemeinsam Regeln auszuhandeln und Konflikte (immer selbstständiger) zu lösen,
erfordern ein hohes Maß an kommunikativen Kompetenzen, die im Kontext von
Hörschädigung, insbesondere in der Schuleingangsphase auf sehr unterschiedliche
Weise verfügbar sind.

Mit Händen und Füßen zu Taten und Worten
Hält in den theoretischen Konzeptionen der gegenwärtigen Hörgeschädigtenpäda-

gogik die Forderung nach einer dialoggeleiteten Erziehung und Bildung immer mehr
Einzug8, sieht sich die Praxis – insbesondere jene des Anfangsunterrichts – nicht
selten der Herausforderung gegenüber, in sehr heterogenen Lerngruppen mit darüber
hinaus unterschiedlichsten sprachlichen Kompetenzen und Hörerfahrungen, Mittel
und Wege zu finden, ein dialogisches Miteinander aller am Erziehungsprozess Be-
teiligter anzubahnen. Das Spannungsgefüge zwischen schulischem Anforderungs-
profil auf der einen Seite und kommunikativer Kompetenz der einzelnen Schüler auf
der anderen, vermag diese Situation nicht unbedingt zu entschärfen. Eine gelingen-
de Kommunikation bildet unbestritten die Grundlage zwischenmenschlicher und un-
terrichtlicher Prozesse. Ihrer Gewährleistung gilt daher oberste Priorität. Wie kann
es gelingen, die vermeintlichen Klippen zu umschiffen, d. h. bei aller Unterschied-
lichkeit eine beziehungsstiftende, alle vereinende Basis zu schaffen, die jedes Kind
gleichermaßen zum aktiven und ernstgenommenen Gegenüber im gemeinsamen
Lern- und Entwicklungsprozess macht? Mit welchen Mitteln wird es insbesondere
Schulanfängern erleichtert, sich trotz unterschiedlichster kommunikativer Möglich-
keiten und intellektueller Begabungen in echten Gesprächen gegenseitig Einblicke
in ihre Welten zu gewähren?

Sich gegenseitig zuhören, andere verstehen lernen, eine Nachfragehaltung entwi-
ckeln und sich selbst verständlich machen, bilden Kernkompetenzen, die es besonders
im Kontext von Hörschädigung zu fördern gilt. Dazu bringen die Schülerinnen und

7 Vgl. das Konzept der Themenzentrierten Interaktion (Cohn 1991).

8 Zum anthropologischen Grundverständnis, Grundhaltungen und didaktisch-methodischen Prä-
missen vgl. unter anderem Horsch (1998), aber auch Korczak (1998).
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Schüler jeweils sehr unterschiedliche Vorerfahrungen mit, die von differenzierter (deut-
scher) Lautsprache, einem Grundwortschatz (in deutscher oder fremder Mutterspra-
che) über Zeichensysteme bis hin zu einzelnen Gesten reichen. Ressourcenorien-
tierte Förderung setzt mit großem Selbstverständnis an den verschiedenen kommu-
nikativen Kompetenzen der Schüler an (sei es in Lautsprache und/oder Gebärde),
fängt sie auf, erweitert sie und nutzt sie zur Herausbildung einer differenzierten,
verlässlich verfügbaren Sprache. Wurde nun schon mehrfach im Kontext von Schul-
anfang auf den Zusammenhang von Lernen und Emotion hingewiesen, scheint es
auch im Hinblick auf die Sprachförderung elementar zu sein, Kindern ein angstfrei-
es Lernklima zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, sich ohne Scham nach ihren
Möglichkeiten auszudrücken. Kommunikative Situationen ergeben sich im Alltag
fortwährend und ganz automatisch immer dann, wenn es um die Lösung echter,
für Kinder lebensbedeutsamer Anliegen geht. Je mehr sie mit echten Problem-
stellungen betraut werden, die sie bewusst zum gemeinsamen Überlegen und
Aushandeln ermutigen, desto natürlicher und nachhaltiger lassen sich ihre sprach-
lichen Kompetenzen fördern, innere Repräsentationen schaffen und Begrifflich-
keiten erarbeiten.

Ressourcenorientierte Förderung von hörgeschädigten
Kindern im Primarbereich – ein Fazit

Belasse alle Dinge, die dir begegnen,
in ihrem eigenen Wesen,

dann werden sie
durch dich

aus sich selbst heraus befreit.
(Buddhistische Weisheit)

Ressourcenstärkend zu fördern heißt, den hörgeschädigtenpädagogischen Blick
zu weiten und, in logischer Konsequenz, ein erhebliches Mehr an Handlungsspiel-
räumen und Individualität zuzulassen – und mehr noch, sie gezielt heraus zu for-
dern. Das erfordert Konzeptoffenheit, ein sicheres Gespür für Bedürfnisse und Stär-
ken, systemisches Denken, Flexibilität, Mut zu Innovation und alternativen Wegen,
transparente Kommunikation, Selbstkritik, Nachsteuerkapazitäten und letztlich immer
auch die Pflege der eigenen Ressourcen.

Auf die Stärken der anderen zu bauen, diese immer mehr zu fördern, zur Selbst-
ständigkeit zu erziehen und diese zu untermauern, hat in der Folge auch sehr viel
entlastendes Potential für alle an diesem Prozess Beteiligten. Kinder in ihrem »So-
Sein« anzuerkennen, ihre spezifischen Begabungen, Neigungen, Interessen gezielt
aufzugreifen und zu erweitern, sie zu selbstständigen, selbstbewussten, handlungs-
kompetenten Menschen heranwachsen zu lassen, eröffnet ihnen die Möglichkeit,
ein stabiles Fundament zu entwickeln, das sie durch die Wirrungen des Alltags
trägt und für beschwerlichere Entwicklungsaufgaben wappnet. Für Eltern ist es
nicht selten von elementarer Bedeutung, den Blick nicht mehr nur auf den »De-
fekt« des eigenen Kindes richten zu müssen, sondern die Individualität ihres Kin-
des im Zentrum der Förderprozesse zu wissen. Dieser Perspektivenwechsel kann
Kräfte freisetzen, die nicht nur positiv auf das Kind, sondern auf die gesamte
Familie wirken.
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 Auf Seiten der Fachleute befreit ein bewusst ressourcenorientierter Blick (ganz
zwangsläufig) aus der Enge der »Defizitbearbeitung«9 und erfordert gleichzeitig die
Loslösung aus der Umklammerung konzeptioneller Zwänge (die insbesondere die
Hörgeschädigtenpädagogik zuweilen auch heute noch massiv dominieren). Er be-
deutet, nach und nach loslassen zu dürfen (es sogar zu müssen) und die Erfahrung
machen zu können, im Laufe des gemeinsamen Lern- und Entwicklungsweges immer
weniger gebraucht zu werden. Bezeichnete weiter oben ein Vater das schulische
Umfeld als Ort der Goldgräber, ist dies gleichermaßen Fazit wie Auftrag: Denn letztlich
sollte es elementarster Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule für Hörgeschä-
digte sein, (hörgeschädigten) Kindern eine reichhaltige (soziale) Ressource zur Stär-
kung ihrer inneren Kräfte zu bieten!
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