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Liebe Eltern, liebe KollegInnen, liebe interessierte 
Leser,

mit dieser Informationsbroschüre möchten wir Ihnen einen Einblick in 
jene Themen geben, welche uns für eine erfolgreiche schulische, 
berufliche und soziale Integration Ihres Kindes wichtig sind.  
Neben allgemeinen Informationen über Hörschädigungen und 
Hilfsmittel soll dargestellt werden, wie sowohl zu Hause 
(Kommunikationsverhalten, Gestaltung des Arbeitsplatzes, Hörtaktik, 
Schwerbehindertenausweis und Eingliederungshilfe), als auch in der 
Schule (Nachteilsausgleich, Rahmenbedingungen) gute 
Voraussetzungen geschaffen werden können.  
Des weiteren finden Sie eine Übersicht über die Aufgaben der 
Beratungslehrkraft sowie Hinweise zur Berufsfindung und Ausbildung. 

Da es uns ein Anliegen war diese Broschüre möglichst knapp und 
übersichtlich zu gestalten, haben wir eine Themenauswahl 
vorgenommen. Ebenso haben wir uns bei den einzelnen Themen auf 
die wesentlichen Inhalte beschränkt.  
Möchten Sie mehr über die behandelten Aspekte (Telefonnummern, 
Ansprechpartner, Formulare...) erfahren, wenden Sie sich bitte an die 
Beratungslehrkraft Ihres Kreises. 

Ihre Beratungslehrkräfte des Landesförderzentrums Hören und 
Kommunikation, Schleswig 

Lutherstraße 14 
24837 Schleswig 
Fon: 04621-8070 
Fax: 04621-807111 
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1.   Hören 

1.1 Hörvorgang und Hörschädigung 

Hörvorgang 

Der Schall wird mit Hilfe der Ohrmuschel aufgefangen, gebündelt und 
verstärkt. Durch den Gehörgang gelangt er zum Trommelfell am 
Eingang des Mittelohrs. 
Das Trommelfell vibriert und setzt die mit ihm verbundenen 
Gehörknöchelchenkette (Hammer, Amboss, Steigbügel) in Bewegung. 
Die Gehörknöchelchen verstärken die Signale um das 20-fache. Der 
Steigbügel ist mit dem Innenohr verbunden. Hierdurch wird die 
Flüssigkeit im Innenohr in Bewegung versetzt. 
Die in der Schnecke befindlichen Haarzellen  nehmen die Bewe- 
gungsenergie auf und wandeln diese in elektrische Impulse um. 
Der Hörnerv leitet dann die empfangenen Impulse an das Gehirn 
weiter. Hier werden die ankommenden Informationen entschlüsselt. 

1.   Ohrmuschel    6.   Steigbügel 
1. Gehörgang    7.   Ohrtrompete 
2. Trommelfell    8.   Schnecke 
3. Hammer    9.   Gleichgewichtsorgan 
4. Amboss             10.   Hörnerv 

Hörschädigung 

Es handelt sich hierbei nur um den Oberbegriff. Er sagt nichts über 
das Ausmaß der Schädigung aus. 

Definition

Eine Hörschädigung ist eine organisch, selten auch psychisch 
bedingte Störung im Außen-, Mittel- oder Innenohr oder im nervösen 
Hörapparat.  
Der Grad des Hörverlustes wird in Dezibel (dB) angegeben. 
Gemessen wird in den für das Verstehen von Sprache wichtigen 
Frequenzbereichen zwischen 500 und 2000 Hertz. 

Schwerhörigkeit

Leichtgradige Schwerhörigkeit: Hörverlust unter 30 dB 
Mittelgradige Schwerhörigkeit: Hörverlust zwischen 30 und 60 dB 
Hochgradige Schwerhörigkeit: Hörverlust zwischen 60 und 90 dB 

Schwerhörige nehmen die Sprache überwiegend über das Ohr auf. 
Zum Teil benötigen sie zur Unterstützung das Absehen vom Mund. 
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Arten der Schwerhörigkeit und ihre Auswirkungen  

Schallleitungsschwerhörigkeit
Es liegt eine Schädigung des Außen- und/oder Mittelohrs vor. Das 
Kind hört leiser und dumpfer. Hierdurch ergeben sich Einbußen in der 
Lautstärke, aber nicht in der Qualität. 

So hört ein Kind mit einer Schallleitungsschwerhörigkeit: 

Schallempfindungsschwerhörigkeit 
Es liegt eine Schädigung des Innenohrs und/oder in den 
Nervenbahnen vor. Der akustische Reiz wird nicht nur leiser, sondern 
auch verzerrt und entstellt wahrgenommen. 

So hört ein Kind mit einer Schallempfindungsschwerhörigkeit: 
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Kombinierte Schwerhörigkeit  
Es liegt eine Kombination aus Schallleitungs- und Schallempfin- 
dungsschwerhörigkeit vor. 

Gehörlosigkeit

Es ist keine oder nur eine sehr begrenzte auditive Wahrnehmung 
möglich (Hörverlust über 90 dB). Die Sprache wird überwiegend über 
das Auge aufgenommen. Höreindrücke unterstützen diesen Vorgang. 

Ertaubung 

Von einer Ertaubung spricht man, wenn die Hörschädigung nicht von 
Geburt an besteht, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt eintritt. 

Mögliche Auswirkungen einer Hörschädigung  

Sprachentwicklung: 

- Der Spracherwerb ist verzögert oder unvollständig   
- Beeinträchtigung des Sprachverständnisses 
- Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und beim Erkennen 

übertragener Bedeutungen 
- Durch fehlende oder eingeschränkte Möglichkeit der 

auditiven Eigenkontrolle auffällige Artikulation 
- Kommunikationsfähigkeit ist beeinträchtigt 
- Missverständnisse entstehen 
- Schwierigkeiten, sich spontan mitzuteilen 

Hören: 

-    Schallquellen können oft nicht sicher geortet werden 
- Sprache kann nicht aus einer Geräuschkulisse herausgefiltert 

werden 
- Laute werden verwechselt 
- Schwierigkeiten beim Auswendiglernen 
- Rhythmisch-melodische Differenzierung gelingt nicht  
- Klang und Melodie von Sprache vermitteln keine 

Informationen über emotionale Inhalte 

- Reimwörter besitzen keine Klangähnlichkeit 
- Lärmempfindlichkeit
- Konzentrationsfähigkeit ist begrenzt 

Handeln: 

- Gleichzeitigkeit von auditivem Wahrnehmen und Handeln ist 
nicht möglich 

- Schwierigkeiten beim Nachvollziehen mehrteiliger Aufträge 
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1.2 Technische Hilfsmittel  

Hörgeräte 

Wie Hörgeräte arbeiten 

Hörgeräte bestehen aus drei Komponenten (Mikrofon, Verstärker und 
Lautsprecher), die zum Schutz in einem Plastikgehäuse 
zusammengefügt sind. 
Durch ein Mikrofon tritt der Schall in das Hörgerät ein. Dann werden 
die Signale verarbeitet, verstärkt und an einen Empfänger 
(Lautsprecher) weitergeleitet. Von hier erfolgt die Ausgabe entweder 
direkt in den Gehörgang des Hörgeräteträgers oder  beim Hinter- 
dem- Ohr Gerät durch einen Schallschlauch in das Ohrpassstück und 
dann in den Gehörgang.   

Einige Hörgeräte haben einen Lautstärkesteller der für die 
Anpassung verwendet werden kann. 
Hörgeräte erfordern spezielle Batterien. Die Batterien sind extrem 
klein und können für den Gebrauch von ein paar Tagen bis zu ein 
paar Wochen ausreichen, abhängig vom Hörgerätetyp und von der 
Tragedauer. 

Der Klang der eigenen Stimme sowie auch die Lautstärke 
verändern sich. Langsam tritt eine Gewöhnung an den neuen Klang 
der eigenen und fremden Stimmen ein. Ein weiterer Effekt ist der 
Verschlusseffekt. Wenn unser Gehörgang „verstopft“ ist, egal ob 
von Ohrenschmalz, einem Fremdkörper oder einem extra 
gefertigtem Gerät oder Ohrpassstück entsteht ein akustischer Effekt 
(Okklusionseffekt oder Verschlusseffekt). Das ist ein unangenehmes 
Gefühl, welches sich nach ein paar Tagen der Gewöhnung gibt).  
Eine Rückkoppelung tritt auf, wenn der verstärkte  Schall wieder 
ins Hörgerät eintritt und erneut verstärkt wird. Typischerweise ist 
dann ein hoher Pfeifton zu hören, der in der Stärke und Tonhöhe 
variiert. Eine Rückkoppelung kann prinzipiell bei allen Hörgeräten 
auftauchen. Neuere Hörgeräte können mit einem 
Rückkoppelungsmanager ausgestattet sein. 
Auch Windgeräusche werden mit Hörgeräten gehört. Hörgeräte 
haben heute einen eingebauten Windschutz, der diese 
Windgeräusche vermindern hilft.  
Hörgeräte bieten eine unentbehrliche Hilfe für das Hören. In der 
Regel wird das hörgeschädigte Kind zwei Hörgeräte tragen. Diese 
können den Hörschaden nicht beseitigen. Sie tragen aber 
entscheidend dazu bei, dass die noch vorhandene Hörkapazität des 
Kindes maximal ausgenutzt wird. Hörgeräte verstärken dabei leider 
nicht nur die Sprache sondern auch alle anderen Geräusche.  

Tricks und Tipps im Umgang mit Hörgeräten 

-   Ohrpassstück positionieren, während das Ohr etwas nach hinten   
     gezogen wird, ist gleichzeitig das Ohrstück mit dem Zeigefinger      
     in die endgültige Position zu drücken 
-   Gerät hinter das Ohr legen (über die Ohrkrempe) und den Sitz  
     prüfen 

ABB 6
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-   Gerät einschalten 
-   Lautstärke regulieren 

Tägliche Pflege und Kontrolle der Hörgeräte: 

1. Abhören der Hörgeräte mit einem Stethoclip 
2. Ladezustand der Batterien mit einem Batterieprüfgerät prüfen 
3. Sauberkeit von Ohrpassstück und Schlauch überprüfen 
4. Aufbewahrung der Hörgeräte über Nacht in einem 

Trockenbeutel, Batteriefach zum Entweichen der Feuch- 
tigkeit öffnen 

5. Abtrocknen und Durchpusten des Schlauchteiles 
6. Geräteteil mit trockenem Tuch abwischen.  

Stethoclip: Abhörbügel für die Kontrolle der Hörgeräte. Damit können 
die Hörgeräte durch einen Erwachsenen abgehört werden und grobe 
Übertragungsfehler (z.B. verzerrter Klang) oder Wackelkontakte 
selbst erkannt werden. Empfehlenswerte Testwörter: „Schatzsuche, 
Schussel, säuseln“. Vorsicht bei sehr laut eingestellten Geräten ! Um 
das eigene Gehör zu schützen, etwas Watte in die beiden Bügel des 
Stethoclip schieben.  

Wartung durch den Akustiker: 

1. halbjährliche Kontrolle durch den Akustiker, da häufig 
Verschleißerscheinungen an den Schläuchen auftreten.  

2. Regelmäßige Überprüfung der Ohrpassstücke (besonders im 
Grundschulalter aufgrund des Wachstums der Ohren) 

Durch einen sorgsamen Umgang mit den Hörgeräten kann  
deren Funktionsfähigkeit über Jahre erhalten werden (z.B. Stöße 
vermeiden, Schutz vor starker Hitze, vor Feuchtigkeit, Haarsprays 
sowie Salben). 

Was tun, wenn das Hörgerät „pfeift“ 

Der richtige Sitz der Otoplastik (Ohrpassstück) entscheidet wesentlich 
über die Qualität der Hörgeräteversorgung. Sitzt die Otoplastik nicht 
richtig, kommt es zur sogenannten Rückkoppelung (siehe oben).  

Mögliche Ursache Maßnahme 
Unkorrekter Sitz Ohrpassstück korrekt ins Ohr 

einsetzen 
Ohrpassstück passt nicht Neuanfertigung eines 

Ohrpassstückes erforderlich 
Gehörgang ist mit Cerumen 
verstopft 

Reinigung des Ohres durch den 
HNO-Arzt 

Brüchiger Schallschlauch Austausch des Schlauches 
erforderlich 

Lautstärke ist zu hoch 
eingestellt 

Volumen am Lautstärkeregler 
reduzieren, bzw. Akustiker 
aufsuchen 

Leistungen der Krankenkassen

Die gesetzlichen Krankenkassen haben zur Zeit folgende Abrechnung 
von hörakustischen Leistungen im Rahmen der Kinderversorgung, 
wenn nicht über einen Sondervertrag geregelt: 

Leistung Euro 
Einkanalige HdO -  und IO- Geräte 894,76 
Mehrkanalige Hdo- und IO- Geräte 894,76 
Kinderotoplastik (ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz) 

90,27 

Kinderotoplastik (voller Mehrwertsteuersatz) 97,02 
Hörgerätebatterien je Produkt 
Spezielle Hörgeräte- und Otoplastikhalterungen 
bei anatomischen Besonderheiten 

nach
Kostenvoranschlag 

Abgeltung der Vorleistungen (bei Abbruch der 
Hörgeräteversorgung) 

Nach
Kostenvoranschlag 

Stand 2005 

-  Bei hochwertigen Versorgungen sind vom Kunden Zuzahlungen für   
   die Geräte wie auch die Folgeleistungen möglich. 

-  Nach fünf Jahren können neue Hörgeräte beantragt werden. Ab    
  dem Alter von 18 Jahren werden die Kosten von der Krankenkasse      
  nicht mehr voll übernommen.  
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sowie Salben). 

Was tun, wenn das Hörgerät „pfeift“ 

Der richtige Sitz der Otoplastik (Ohrpassstück) entscheidet wesentlich 
über die Qualität der Hörgeräteversorgung. Sitzt die Otoplastik nicht 
richtig, kommt es zur sogenannten Rückkoppelung (siehe oben).  

Mögliche Ursache Maßnahme 
Unkorrekter Sitz Ohrpassstück korrekt ins Ohr 

einsetzen 
Ohrpassstück passt nicht Neuanfertigung eines 

Ohrpassstückes erforderlich 
Gehörgang ist mit Cerumen 
verstopft 

Reinigung des Ohres durch den 
HNO-Arzt 

Brüchiger Schallschlauch Austausch des Schlauches 
erforderlich 

Lautstärke ist zu hoch 
eingestellt 

Volumen am Lautstärkeregler 
reduzieren, bzw. Akustiker 
aufsuchen 

Leistungen der Krankenkassen

Die gesetzlichen Krankenkassen haben zur Zeit folgende Abrechnung 
von hörakustischen Leistungen im Rahmen der Kinderversorgung, 
wenn nicht über einen Sondervertrag geregelt: 

Leistung Euro 
Einkanalige HdO -  und IO- Geräte 894,76 
Mehrkanalige Hdo- und IO- Geräte 894,76 
Kinderotoplastik (ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz) 

90,27 

Kinderotoplastik (voller Mehrwertsteuersatz) 97,02 
Hörgerätebatterien je Produkt 
Spezielle Hörgeräte- und Otoplastikhalterungen 
bei anatomischen Besonderheiten 

nach
Kostenvoranschlag 

Abgeltung der Vorleistungen (bei Abbruch der 
Hörgeräteversorgung) 

Nach
Kostenvoranschlag 

Stand 2005 

-  Bei hochwertigen Versorgungen sind vom Kunden Zuzahlungen für   
   die Geräte wie auch die Folgeleistungen möglich. 

-  Nach fünf Jahren können neue Hörgeräte beantragt werden. Ab    
  dem Alter von 18 Jahren werden die Kosten von der Krankenkasse      
  nicht mehr voll übernommen.  



Die Kosten für neue Hörgeräte sind aufgrund der verbesserten 
Digitaltechnik gestiegen, so dass sie häufig den Leistungssatz der 
Krankenkasse übersteigen. Durch Stellungnahmen von Ärzten, 
Akustikern und Beratungslehrern kann eine Übernahme der Kosten 
unterstützt werden.  

Cochlear Implantat 

Wenn die Haarzellen im Innenohr zu stark geschädigt sind, können 
auch modernste Hörgeräte Sprache und Töne nicht ausreichend 
verstärken. Dann profitieren hochgradig Hörgeschädigte mehr von 
einem Cochlear Implantat. Ein solches CI stimuliert über eine 
Elektrode, die in die Schnecke eingeführt wird, den Hörnerv direkt mit 
elektrischen Impulsen, die vom Gehirn als Töne bzw. Sprache 
interpretiert werden. Die Impulse entstehen in einem 
Sprachprozessor, der die Sprache über ein Mikrofon aufnimmt und 
umwandelt. Die Sprache wird dadurch jedoch anders 
wahrgenommen. Es gibt bereits Kinder und Erwachsene, die 
beidseitig implantiert sind. Meist findet man aber eine einseitige 
Implantation vor.    

Wie ein Cochlea Implantat funktioniert 

Die Aufgabe des Cochlea Implantats besteht darin, beschädigte oder 
fehlende Haarzellen zu umgehen und den Hörnerv unmittelbar zu 
stimulieren. 
Ein Cochlea Implantat besteht aus äußeren Bauteilen – einem 
Soundprozessor und einem Überträger – die sich ganz einfach 
aufsetzten und abnehmen lassen. 
Darüber hinaus hat es innere Bauteile, die im Rahmen einer 
Operation eingesetzt werden und unsichtbar sind – das Implantat
und das Elektrodenbündel.
Der ganze Vorgang – vom ankommenden Geräuschsignal bis zur 
Wahrnehmung im Gehirn – läuft so schnell ab, dass der Implantat-
Träger den Ton zeitgleich hört.  
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Drahtlose Mikrofonanlagen (FM - Anlagen) 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Hörhilfen gibt es drahtlose 
Mikrofonanlagen (z.B. Mikroport, Mikro Vox, Phonic Ear, Smart Link), 
die überwiegend im Unterricht eingesetzt werden. Die Lehrkraft 
erhält dabei ein Mikrofon zum Umhängen oder Anklemmen und das 
Kind steckt kleine Empfänger (Audioschuhe) auf die Hörgeräte.
Solche Anlagen erleichtern das Hören und Verstehen zwischen 
Schüler/in und sprechender Person in einer geräuschvollen 
Umgebung. Sie vermitteln Hörgeschädigten den Eindruck, dass die 
Lehrperson aus nächster Nähe zu ihnen spricht. Die Mitschüler/innen 
hört das hörgeschädigte Kind weiterhin über die Hörgerätemikrofone.  
Die FM- Anlage kann auch im häuslichen Rahmen von Nutzen sein, 
z.B. beim Fernsehen oder bei Gesprächssituationen mit mehreren 
Personen.
Bei einer Neuanschaffung einer FM- Anlage sollte diese über einen 
Zeitraum von mehreren Wochen ausprobiert werden. Es können auch 
mehrere verschiedene FM- Anlagen getestet werden.  

Informationen zu Weckern, Lichtanlagen und diversen 
Zusatzgeräten sind bei dem zuständigen Akustiker zu erfragen. 

2. Aufgaben der Beratungslehrkräfte 

 Unterstützung und Begleitung bei integrationsmaßnahmen     
      Hörgeschädigter an allgemeinbildenden Schulen 

 Beratung von hörgeschädigten Schülern und Schülerinnen, Eltern, 
Lehrkräften, Therapeuten, Förderlehrkräften und 
Unterrichtsbegleitern 

 Gemeinsamer Unterricht an der allgemeinen Schule, Hilfen bei 
der Auf- und Nachbereitung des Unterrichts. 

 Behindertenspezifische Einzel- und Gruppenförderung während 
des Unterrichts bzw. im Nachmittagsbereich zu Hause 

      zu Hause 

 Zusammenarbeit mit dem Schulamt, Sozialamt und anderen 
Ämtern; Hilfen bei Antragsstellungen 

 Unterrichtsbesuche, Beratungsgespräche (auch fernmündlich) 
mit Sozialpädagogen, Lehrkräften, Lehrmeistern, Eltern und 
Schüler/innen 

 Informationsaustausch mit HNO-Ärzten, Akustikern und 
Amtsärzten, Hilfen bei der Wahl des richtigen Hörgerätes bzw. 
FM-Anlage 

 Vorbereitung von Einschulungen und Umschulungen 
 Hilfen bei hörgeschädigtenspezifischer Ausstattung von Klassen- 

räumen 

 Audiometrie bzw. Screening bei Kindern mit Verdacht auf eine 
Hörschädigung bzw. AWS 

 Beratung in Elternhaus und Schule bei Kindern mit AWS-
Diagnose

 Erstellung und Fortschreibung von Förderplänen 

 Erstellung von Gutachten im Rahmen der Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie in 
Schwerbehindertenangelegenheiten 

 Zusammenstellung und Weitergabe von Informationsmaterial 
und Fachliteratur an Eltern und Lehrkräfte; Bereitstellung von 
Hilfsmitteln 

 Durchführung von Seminaren für Schüler/innen, Eltern, 
Lehrkräfte sowie Hör-Sprach-Trainingkurse für Schüler/innen 
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 Hilfen bei der beruflichen Eingliederung; enger Kontakt zu den 
Reha-Beratern der Arbeitsämter 

 Mentorentätigkeit für Lehrer/innen in Ausbildung 

3.  Kommunikationsverhalten  
     und Hörtaktik 

Kommunikation erfordert von einem hörgeschädigten Kind 
Höchstleistungen. Es muss die eingeschränkte auditive 
Wahrnehmung durch Absehen des Mundbildes, durch Körpersprache 
und durch Denk- und Kombinationsfähigkeit ergänzen. Dieses wird 
oft noch durch Störgeräusche, zu lautes, zu schnelles und/oder 
undeutliches Sprechen, durch ein schlechtes Mundbild und auch 
durch die Lichtverhältnisse erschwert. 
Sie helfen ihrem Kind, wenn sie folgendes beachten: 
- Stellen sie den Blickkontakt zum Kind her und halten sie diesen 

kontinuierlich 
- Wenden sie sich im Gespräch nicht vom Kind ab 
- Sprechen sie deutlich und nicht zu schnell 
- Versuchen sie kurze und klare Sätze zu formulieren 
- Unterstützen sie das Gesagte mit eindeutiger Mimik und Gestik 
- Sprechen sie nicht zu laut (dies führt eher zum Unverständnis) 
- Wiederholen sie gegebenenfalls wichtige Aussagen 

- In manchen Situationen können auch schriftliche (bildliche) 
Angebote helfen 

- Achten sie auf die Lichtverhältnisse (Gegenlicht) 
- Versuchen sie in Gruppengesprächen ein Durcheinanderreden zu 

vermeiden sowie Gespräche zu strukturieren 

Diese hier genannten Aspekte sollten sie auch den Menschen in 
ihrem sozialen Umfeld nahe bringen und sie über die 

Kommunikationsschwierigkeiten ihres Kindes aufklären. 

Hörtaktik

Auch Ihr Kind muss sich aktiv um eine Kommunikationsverbesserung 
bemühen. Die erschwerte Kommunikation führt oft zu Stress und 
psychischen Druck für das Kind. Zur Vermeidung dieser Faktoren 
neigt ein Hörgeschädigter dazu das Gespräch möglichst oberflächlich 
zu halten, Desinteresse an der Thematik zu äußern, still aber 
scheinbar interessiert zuzuhören oder sich zu isolieren. Um diese 
Fehlentwicklungen zu vermeiden und den Stress und psychischen 
Druck möglichst gering zu halten, sollte Ihr Kind lernen 

- Offensiv mit der Hörschädigung umzugehen. 
- Den/Die Gesprächspartner auf die Hörschädigung aufmerksam 

machen. 
- Hilfreiche Verhaltensweisen von Gesprächspartnern einzufordern 

(z.B. Antlitzgerichtetheit, langsames und deutliches Sprechen, 

ABB 8

ABB 7 
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Wiederholungen von Unverstandenem, nacheinander sprechen 
usw.).

- Sich einen guten 'Sehplatz' zu wählen (kein Gegenlicht). 
- Bei wichtigen Gesprächen einen ruhigen Ort aufzusuchen. 
- Sich wichtige Informationen auch schriftlich geben zu lassen. 
- Technische Hilfsmittel zu akzeptieren und konsequent 

anzuwenden. 

4.  Behindertenrechte 

Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen 

Nicht alle Behinderungen wirken sich gleichermaßen auf das tägliche 
Leben aus. Um verschiedene Formen und Schweregrade nach 
einheitlichen Maßstäben behandeln zu können, wird für 
schwerbehinderte Menschen der Grad der Behinderung (GdB) 
festgelegt. Seine Skala reicht von 20 bei geringen bis 100 bei sehr 
starken Beeinträchtigungen der körperlichen, geistigen und 
seelischen Funktionen.  
Als schwerbehindert gilt, wer Grad der Behinderung von mind. 50 
aufweist. 
Zur Feststellung des GdB wenden Sie sich an das zuständige 
Landesamt für soziale Dienste. Das Amt wird einen Feststellungs- 

bescheid ausstellen, der die genaue Bezeichnung der Behinderung 
und den GdB enthält. Hierfür erhält es eine Begutachtung des 
Landesförderzentrums Hören, Schleswig. Geben Sie bei der 
Antragstellung immer an, dass Unterlagen über Ihr Kind im LFZ 
vorliegen. Dann wird die Schule zu einer Stellungnahme vom 
Landesamt aufgefordert. 
 Entscheidend für das Ergebnis ist das Hörvermögen des Kindes für 
gesprochene Sprache ohne Hörgeräte. 
Neben dem Grad der Behinderung gibt es bestimmte Merkzeichen, 
die im Ausweis eingetragen werden können. Bei hörgeschädigten 
Kindern sind es häufig Folgende: 

G:  Gehörlose Kinder, bzw. Kinder mit hochgradiger Hörschädigung,   
      die zugleich Sprachstörungen haben. Diese Kinder fahren   
      kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln bei entsprechender    
      Wertmarke. 
B :  Kinder, die ständig eine Begleitung in öffentlichen Verkehrs-   
      mitteln benötigen Die Begleitperson fährt ebenfalls kostenlos. 
H :  Hilflosigkeit des Kindes. Betrifft alle Kinder, die auf Grund ihrer   
      Behinderung auf fremde Hilfe angewiesen sind. 
RF: Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht und Gebühren-   
      ermäßigung für den Telefonanschluss 
Das Landesamt für soziale Dienste stellt Ihrem Kind einen Ausweis 
aus, der Ihr Kind und Ihre Familie berechtigt, die Rechte und 
Nachteilsausgleiche nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch zu 
nehmen  und Vergünstigungen zu nutzen. 

Lohn- und Einkommenssteuer 

Mehraufwendungen auf Grund der Behinderung können einzeln 
geltend gemacht werden, oder es kann eine Pauschale genutzt 
werden.  Die Höhe des Pauschbetrags hängt vom Grad der 
Behinderung ab. 

Freie Fahrten mit Bussen und Bahnen 

Hörgeschädigte mit einem Ausweis für schwerbehinderte Menschen 
(GdB mind. 50 oder Merkzeichen) können bei ihrem zuständigen 
Landesamt für soziale Dienste ein Beiblatt und eine gültige 
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Wertmarke für den Zeitraum eines Jahres (60 €)  oder eines halben 
Jahren (30 €) erhalten.  
Die „Freifahrt“ kann nur beansprucht werden, wenn der Behinderte 
keine Kraftfahrzeugsteuerermäßigung erhält. 

Im Nahverkehr
berechtigt dieser Ausweis zu freien Fahrten 
- in Bussen, Straßenbahnen, O-Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen    
      im Nahverkehr in ganz Deutschland 
-     innerhalb von Verkehrsbünden in ganz Deutschland 
- in anderen Verkehrsmitteln, die man auch  mit einem normalen   
      Fahrschein eines Verkehrsverbundes benutzen darf 
-     auf vielen Eisenahnstrecke die nicht der Bundesbahn gehören 
- auf Fähren, die mehr als einmal am Tag im Orts- und   
      Nachbarschaftsbereich verkehren 
      Der Ausweis entbindet nicht von evtl. Zuschlägen. 

Im Fernverkehr 

- müssen normale Fahrkarten gelöst werden. 
- Im Umkreis von 50 km um den Wohnsitz fährt der Behinderte auf 

den im Streckenverzeichnis eingetragenen Strecken in der 2. 
Klasse kostenlos. Bei der Benutzung von IR- und D-Zügen ist kein 
Zuschlag zu zahlen. 

Um steuerliche Erleichterungen erhalten zu können, benötigen Sie 
den Schwerbehindertenausweis.  

GdB Pauschbetrag 
50 570 € 

55-60 720 € 
65-70 890 € 
75-80 1060 € 
85-90 1230 € 
95-100 1420 € 

Hat ein Kind das Merkzeichen H, beläuft sich der Betrag auf 3700 €. 

Einige außergewöhnliche Belastungen können unter bestimmten 
Vorraussetzungen zusätzlich zum Paschbetrag geltend gemacht 
werden. Dazu zählen besondere Kosten wegen Krankheit, für 
Heilkuren, eine Haushaltshilfe, die Unterbringung in einem Heim und 
häusliche Pflege.  
Rechtliche Grundlagen: § 33a Abs. 3 Einkommenssteuer- 
gesetz; R 189-192 

Eingliederungshilfe:

Nach § 54 SGB XII in Verbindung mit § 55 SGB IX umfasst die  
Eingliederungshilfe auch Hilfen für eine angemessenen Schulbildung, 
wie z.B. die Unterstützung in Form von Hausaufgabenhilfe. 
Außerdem können die Kosten für z.B. logopädische Therapien oder 
andere Fördermaßnahmen übernommen werden, wenn die 
Krankenkasse nicht dafür aufkommt. Anträge auf Förderung sind 
beim zuständigem Sozialamt zu stellen.

-    Bei Kindern mit dem Merkzeichen B fährt die Begleitperson   
      kostenlos mit. 
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Nachteilsausgleich

Rechtsgrundlagen

Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes besagt, dass niemand wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden darf. 
Nach §5 des Schleswig-Holsteiner Schulgesetzes sollen in öffentlichen 
Schulen behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam unterrichtet werden, wenn es organisatorische, 
personelle und sächliche Möglichkeiten erlauben. Gemäß §5 Absatz 3 
i.V.m. §6 Absatz 3 der Landesverordnung über sonderpädagogische 
Förderung (SoFVO) muss die Schule bei der Leistungsermittlung von 
behinderten Schülerinnen und Schülern, die mit Nichtbehinderten 
zielgleich unterrichtet werden, der Behinderung angemessen 
Rechnung tragen, ohne die fachlichen Anforderungen geringer zu 
bemessen.
Der Anspruch behinderter Schülerinnen und Schüler auf 
Nachteilsausgleich ergibt sich außerdem aus der allgemeinen 
Fürsorgepflicht der Schule bzw. den entsprechenden Regelungen im 
Schwerbehindertengesetz (Nachteilsausgleich §48 Schwerbehinder- 
tengesetz – SchwbG). 

Verfahren

Behinderte Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf 
Nachteilsausgleich. Er ist nicht antragsgebunden. Die Schule ist von 
Amts wegen verpflichtet, einer nachgewiesenen Behinderung 
angemessen Rechnung zu tragen. Über eine Behinderung oder eine 
vorübergehende Beeinträchtigung muss durch die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern ein entsprechender 
Nachweis erbracht werden oder erbracht worden sein. 
Über Art und Umfang eines zu gewährenden Nachteilsausgleichs 
entscheidet die Leiterin bzw. der Leiter der besuchten Schule in 
Absprache mit den unterrichtenden Lehrkräften und dem zuständigen 
Förderzentrum. Ein Vermerk über den gewährten Nachteilsausgleich 
darf nicht in Arbeiten und Zeugnissen erscheinen (§8 Absatz 2 
SoFVO, §52 SchwbG analog). 

Umsetzung 

Bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungs-
anforderungen ist – ohne die fachliche Anforderung geringer zu 
bemessen – auf die Behinderung der Schülerin bzw. des Schülers 
angemessen Rücksicht zu nehmen und ggf. ein Nachteilsausgleich zu 
schaffen bzw. eine differenzierte Leistungsanforderung zu stellen. 
Bei Hörgeschädigten betrifft der Nachteilsausgleich verschiedenste 
Bereiche des Unterrichts. Konkrete Hilfen für die betreffenden 
Kollegen an den Schulen geben die Beratungslehrkräfte der STIH 
Schleswig. 

Einige Beispiele: 
- Allgemein  könnte die besuchte Schule z.B. versuchen,  

Unterrichtsfächer mit besonderem Anspruch für den hörgeschä-
digten Schüler in die Frühstunden zu legen und mehrere Haupt- 
fachstunden hintereinander zu vermeiden. 

-     Bei Diktaten können häufigere Wiederholungen  angezeigt sein. 
- Bei allen zuerst mündlich erarbeiteten Texten darf das   

hörgeschädigte Kind mitlesen. 
-     Bei Aufsätzen dürfen Duden benutzt werden. 
-     Bei Texterarbeitungen können Wort- und Begriffserklärungen 

auch in schriftlicher Form gegeben werden  

Bei Bewertung
- können bestimmte Grammatikfehler anders bewertet werden  

(z.B. Akkusativ-/Dativ-Verwechslungen, falsche Genitivbildung)
- Hörfehler im Diktat können anders gewertet werden 
- mündliche Beteiligung im Fremdsprachenunterricht wird weniger  

gewichtet
- Beim mündlichen Abitur kann die Prüfungszeit verlängert

werden 
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5. Hörgeschädigte in der Regelschule 

5.1 Rahmenbedingungen 
Wahl und Gestaltung des Raumes 

Der Wahl und Gestaltung des Unterrichtsraumes nach 
hörgeschädigtenspezifischen Gesichtspunkten kommt besonderer 
Bedeutung zu, da hierbei die Grundlagen für eine bestmögliche 
auditive und visuelle Perzeption gelegt werden.  
Die Möglichkeit „zu hören“ ist zumeist von der Raumakustik 
abhängig, da eine gute Akustik das Verstehen und Aufnehmen von 
Sprache und Geräuschen erleichtert.  
Eine gute Raumakustik sollte begünstigt werden durch das Auslegen 
von Teppichböden, das Anbringen von Gardinen oder Jalousien an 
großen Fensterflächen und Filzgleitern an Stuhlbeinen sowie das 
Verkleiden von Decke und Wänden mit schallabsorbierenden 
Materialien. 
Um eine effektive visuelle Lautsprachperzeption zu ermöglichen, ist 
eine gute Ausleuchtung des Raumes, auf natürlichem oder auch 
künstlichem Weg, nötig.  

Sitzordnung 

Die Sitzordnung ist abhängig von der Klassengröße, der Raumgröße 
und der Raumaufteilung.  
Sie muss so gestaltet werden, dass der hörgeschädigte Schüler 
während des Unterrichts die Möglichkeit hat, mit allen Schülern und 
Lehrern Blickkontakt zu halten. Als günstig hierfür erweist sich ein 
Drehstuhl als Sitzgelegenheit. 

Die auditive Perzeption kann durch die visuellen Perzeption ergänzt 
werden. Bei der Wahl des Sitzplatzes ist zu beachten, dass die 
Wandtafel und die Projektionsfläche eines Leisegang-Overhead-
Projektors gut eingesehen werden kann, eine Blendwirkung 
ausgeschlossen wird und die Gesichter der Mitschüler gut beleuchtet 
sind. 

Der Abstand zwischen hörgeschädigtem Schüler und Lehrer sollte 
nicht mehr als drei Meter betragen. 

                                Günstige Sitzordnungen 
Für die freie Arbeit und offenen Unterricht erweisen sich kleine 
Gruppentische oder Situationen im Stuhlkreis als vorteilhaft.  

Gestaltung des Unterrichts 
    
Damit ein hörgeschädigter Schüler in Regelschulen bei einer hohen 
Klassenstärke am Unterricht zielgleich und mit Lernerfolg teilnehmen 
kann, ist die Gestaltung des Unterrichts an einige Bedingungen 
geknüpft und sollte unter dem Motto: „Wer schlecht hört, muss mehr 
sehen“ realisiert werden. 

Wichtigster Grundsatz bei der Gestaltung des Unterrichts sind klare 
Gliederungen und Strukturierungen.  

Der Unterricht sollte nach Möglichkeit handlungsorientiert gestaltet 
werden und „muss einerseits soviel Binnendifferenzierung enthalten, 
dass jedes Kind auf seinem Lernniveau und mit seinem Lerntempo 
neue Lernziele erarbeiten kann, und andererseits muss dieser 
Unterricht soviel Gemeinsamkeiten enthalten, dass die Kinder sich 
gegenseitig ermuntern und anregen, Vorbild, Herausforderer und 
Beschützer sein können“. [3, S.146]  
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Handlungs- und projektorientierter Unterricht erweist sich besonders 
in kleinen Arbeitsgruppen als für den Hörgeschädigten vorteilhafter 
als Frontalunterricht.  

Gleich welche Form des Unterrichts gewählt wird, grundsätzlich ist 
folgendes zu beachten: 

- Der Einsatz von visuellen Medien wie Tafelbild, Folien, Wand- 
karten, Modellen, Grafiken, Poster, Lernspiele, Arbeitsblätter, 
Dias, Videofilme und Computerprogramme im Unterricht ist 
besonders wichtig, da es dem hörgeschädigten Schüler die 
Informationsaufnahme und das Verstehen erleichtert. 

-     Als günstig erweist es sich, wenn das Stundenthema, eine Grob-  
gliederung des  Stundenverlaufes, eine Zielorientierung, neue 
Wörter, der Inhalt eines Lehrervortrages oder Unterrichtsfilmes 
sowie die Hausaufgabe dem hörgeschädigten Schüler schriftlich 
gegeben werden. 

- Die einzelnen Unterrichtsabschnitte und Unterrichtsgespräche  
sollten stets zusammengefasst sowie ein Themenwechsel ange- 
kündigt werden. 

- Fragen zur Lernzielkontrolle, auch bei mündlicher Beantwortung,  
müssen schriftlich gestellt werden. Dabei sind die Fragen in ihrer 
Verständlichkeit und Wortwahl den Bedürfnissen des 
hörgeschädigten Kindes anzupassen. 

Im Fachunterricht erweist es sich als günstig, wenn ein Schüler mit 
guten Leistungen und einer übersichtlichen Arbeitsweise dem 
hörgeschädigten Schüler eine Kopie der Unterrichtaufzeichnungen 
übergibt.

Freizeiten, Fortbildungen und Seminare 

Meistens sind hörgeschädigte Schüler, die integrativ beschult werden, 
die einzigen Hörgeschädigten an ihrer Schule. Deshalb ist es um so 

wichtiger diesen Kindern und Jugendlichen den Kontakt zu anderen 
hörgeschädigten Schülern zu ermöglichen. Hierzu werden zahlreiche 
Freizeitmaßnahmen, Fortbildungen und Seminare von 
Hörgeschädigtenvereinen aber auch vom Landesförderzentrum 
Hören, Schleswig angeboten. Einen Überblick über erstgenannte 
verschafft man sich am leichtesten unter www.taubenschlag.de. Die 
vom Landesförderzentrum Hören, Schleswig angebotenen Seminare 
richten sich an verschiedene Altersgruppen und finden zu 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. 

Kurztitel Für wen? Zeitraum Schwerpunkte 
Eltern–Kind-
Seminar 

(Grundschule)

Eltern, 
Geschwister 

zweimal
jährlich 
meist. So. bis 
Di.

Kontakt und 
Austausch zwischen 
den Eltern und 
Schülern, rechtliche 
Aspekte, praktische 
Tipps

Schülerseminar 
in Schleswig 

Schüler ab 
der 5. 
Klasse

zweimal
jährlich 
eine Woche  

Teilnahme am 
Unterricht im LFZ 
Schleswig,  Freizeit, 
Hörtaktik, Umgang 
m. d. eigenen 
Hörschädigung 

Bewerbungs-
seminar in 
Schleswig 

Schüler, die 
in 1-2 
Jahren ihren 
Schulab-
schluss
machen 

einmal jährlich
zwei Tage 

Bewerbungs-
strategien, 
Gesprächstraining, 
rechtliche Fragen, 
berufliche und 
schulische 
Möglichkeiten 

Praktikum im Schüler ab einmal jährlich Berufsfindung 
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TSBW in 
Husum 

14 Jahre 
(alle
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Stimmen von Teilnehmern: 

- Da fahr´ ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit! 
- Endlich habe ich mal alles verstanden... 
- Ich dachte immer, ich bin das einzige Kind mit Hörgeräten. 
- Dass es so viele Möglichkeiten für hörgeschädigte Berufs- 

anfänger gibt, hätte ich nicht gedacht. 
      -    Ich habe eine neue Freundin gefunden.

6. Berufsfindung und Ausbildung 
Was kommt nach der Schule 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen ein 
hörgeschädigter Jugendlicher nach der Schule wählen kann. 
Allgemein ist zu sagen, dass es zuerst wichtig ist, ein Gespräch mit 
dem Reha-Berater der Agentur für Arbeit zu führen, vor allem im 
Falle eines Ausbildungsberufs. Für ein Studium ist dies nicht 
notwendig. 
Genauer dargestellt werden sollen hier nun fünf Möglichkeiten der 
beruflichen Ausbildung, Weiterbildung oder des Studiums nach der 
Schule.

Jugendaufbauwerke (JAW) 

In Schleswig-Holstein haben sich Kreise, kreisfreie Städte, 
Gemeinden und freie Träger zusammengeschlossen, um gemeinsam 
mit der Agentur für Arbeit berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für 
junge Menschen mit besonderem Förderbedarf durchzuführen. 
Angebote gibt es in jedem Kreis und vermittelt werden diese über 
den Reha-Berater der Agentur für Arbeit. Dieser stellt nach 
ausführlichen Gesprächen und Tests den Kontakt zum JAW her. 
Die Angebote der JAWs sind sehr unterschiedlich und reichen von 
der Berufsvorbereitung über Vorbereitungskurse zum nachträglichen 
Erwerb eines Schulabschlusses bis hin zu einer Berufsausbildung. 
Genauere Informationen findet man im Internet unter www.jaw-
sh.de oder unter dem Suchbegriff Jugendaufbauwerk auf der Seite 
der Agentur für Arbeit. 

Das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) in Husum 

Mit über 340 Ausbildungsplätzen bietet das TSBW Husum eine 
Ausbildung in über 50 verschiedenen Berufen in den Berufsfeldern 
kaufmännische Ausbildung, technisches Zeichnen, Bauzeichnen, 
Hauswirtschaft/Dienstleistungen, Küche, Holz/Kunststoff, Metall, 
Raumausstattung/Damenschneiderei, Elektrotechnik, Maler, Gärtner 
und sozialpflegerische Berufe. Ebenso gibt es diverse Möglichkeiten, 
an vorberuflichen Maßnahmen zur Vorbereitung und beruflichen 
Orientierung teilzunehmen. Hierfür gibt es 120 Plätze. Die 
Auszubildenden können im Internat wohnen und es gibt einen 
ärztlichen sowie psychologischen Dienst und diverse Freizeit- 
angebote. Neben der Ausbildung im TSBW besuchen die 
Auszubildenden die allgemeinbildende Berufsschule. Am TSBW gibt 
es speziell geschulte Ausbilder, die den Stoff der Berufsschule für die 
jeweiligen Belange der Auszubildenden aufarbeiten. 
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Das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg (rwb) für 
Hörgeschädigte in Essen 

Das rwb ist ein Angebot für alle Hörgeschädigten, die einen 
Schulabschluss oder eine Berufsausbildung machen möchten. Das 
rwb ist die größte Einrichtung für Hörgeschädigte (980 Schüler, 170 
Lehrer). Es wird in kleinen Lerngruppen unterrichtet (4 bis 9 Schüler). 
In den zwei Internaten können insgesamt 274 Schüler aufgenommen 
werden.

Es können folgende Abschlüsse gemacht werden: 

- Hauptschulabschluss: Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr 
- Fachoberschulreife (Realschulabschluss): Berufsfachschule 

(Ausbildung zum Damenschneider und Kinderpfleger möglich) 
- Fachhochschulreife 
- Abitur

Die Berufsschule am rwb findet blockweise statt (2mal im Jahr für 6 
Wochen) wobei als Eingangsvoraussetzung ein Ausbildungsvertrag 
bestehen muss. Berufsschulmöglichkeiten sind zum Beispiel 
Bautechnik, Medien, Labor, Verwaltung, Ernährung, ... . 

Eine ebensolche Einrichtung gibt es in Leipzig.  

Integrationsklassen am Lohmühlengymnasium in Hamburg 

Nach Beendigung der Orientierungsstufe oder der 10. Klasse 
Realschule oder des Gymnasiums kann hier unter besonderen 
Rahmenbedingungen das Abitur gemacht werden. In kleinen Klassen 
sitzen die Schüler im Halbkreis und die Klassenräume besitzen eine 
gute Raumakustik. Eine Klassenhöranlage erleichtert das Hören. Der 
Unterrichtsverlauf wird auf Folie mitgeschrieben und über 
Overheadprojektor für alle sichtbar gemacht. Der Aufbau der 
Oberstufe gliedert sich in die Einführungsstufe (Klasse 10), die 
Vorstufe (Klasse 11) und in die Studienstufe (Klassen 12 und 13). Auf 

Anfrage kann man sich Unterricht auch außerhalb des Tages der 
offenen Tür ansehen. 

Das Studium an einer Universität 

Für jeden Hörgeschädigten mit einem Abitur ist es möglich an einer 
Universität in Deutschland zu studieren. Hier sei auf die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studenten und 
Absolventen (BHSA) verwiesen. Sie hat einen Studienführer speziell 
für Hörgeschädigte herausgegeben. Darin finden sich alle 
notwendigen Informationen.  
Es ist ein/eine Behindertenbeauftragte an jeder Universität. Hier 
erfährt man alles über mögliche Nachteilsausgleiche und kann 
technische Hilfsmittel, einen Gebärdensprachdolmetscher oder eine 
Mitschreibkraft beantragen. Es ist wichtig, am Besten noch vor 
Beginn des Studiums, diesen/diese Behindertenbeauftragten/e 
aufzusuchen, um alle Hilfen und Unterstützungen die es gibt, zu 
erfahren. 
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7. Internetseiten
www.lfzhoeren-schleswig.de

Allgemein:

www.german.hear-it.org

Elternratgeber:
www.diagnose-hoergeschaedigt.de

Kommunikationsforen:
www.taubenschlag.de

www.schwerhoerigenforum.de

Internet-Shop (Bücher, Telefone, Cds....zum Thema): 

www.deafshop.de

8. Literatur
Für Kinder:
Märchen für Kinder (Hauptdarsteller ist ein Hörgerät)
"Hörwin in Phantasien" Sieglinde Breitschwerdt 10,50€ 
"Hörwins erster Erdenflug" Sieglinde Breitschwerdt 12,00€ 

Kinderbuch ab 5 J. über ein Mädchen, das Hörgeräte bekommt 
"Ein Fest für Merle" Elisabeth Gänger 14,50€ 

Für Jugendliche: 
Roman aus Sicht eines hochgradig hörgeschädigten Mädchens in 
der Regelschule 
„Traumfrequenz“ Elisabeth Gänger ca. 6€ 

Roman über ein 16jähriges Mädchen, das durch einen Unfall ertaubt 
„Greller Blitz und stummer Donner“ Lillian Rosen ca. 6€ 

Für Eltern:
Elternratgeber "Was Eltern hörgeschädigter Kinder wissen sollten"
"Diagnose hörgeschädigt" Kerstin Kestner und Olaf Fritsche 21,50€ 

Weitere Literaturempfehlung (auch zur Förderung) erhalten Sie 
von ihren Beratungslehrkräften. 
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Landesförderzentrum
Hören und Kommunikation, Schleswig
Georg-Wilhelm-Pfi ngsten-Schule
Lutherstraße 14
24837 Schleswig
T +49 4621 8070
F +49 4621 807-111
mail@lfz-hoeren.landsh.de
www.lfzhoeren-schleswig.de
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