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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

hörgeschädigte Lernende haben aufgrund der immer weiter verbesserten Hörtechnik  
die Möglichkeit, eine allgemeine Schule zu besuchen. Dennoch müssen sie sich großen  
Herausforderungen stellen. Häufig bleibt lange unbemerkt, mit wie viel zusätzlicher  
Anstrengung diese Lernenden ihren (Schul-)Alltag meistern.  

Eine Hörschädigung ist kaum sichtbar und die Auswirkungen sind für Außenstehende nur 
schwer nachvollziehbar. Umgekehrt möchten viele hörgeschädigte Menschen auch gar nicht 
auffallen. Das kann zu Missverständnissen zwischen gut hörenden und hörgeschädigten  
Menschen führen. Um diesen Missverständnissen vorzubeugen, muss jede Hörschädigung 
immer individuell und unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen betrachtet werden.  

Gerade in der Schule und im Unterricht können für den Betroffen nicht realisierbare Hör- 
situationen entstehen, für deren Bewältigung vorbeugende Tipps hilfreich sind. Deshalb ist es 
wichtig, das Thema Hörschädigung kennenzulernen und einfache Maßnahmen im Schulalltag 
zu integrieren, damit die Schülerinnen und Schüler in der Schule unterstützt werden können. 

Um Ihnen einen Einblick in das Thema zu geben, wurde diese Broschüre entwickelt. Sie  
dient dazu, Ihnen wichtige Informationen rund um die Themen Hörschädigung, Unterricht  
mit hörgeschädigten Lernenden, Nachteilsausgleich, Förderplanung etc. zu geben. 

Diese Broschüre wurde von der Abteilung Unterstützung der Inklusion des Rheinisch- 
Westfälischen Berufskollegs Essen, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation, erstellt.  

Wir hoffen, dass sie mit Hilfe dieser Broschüre einen Überblick über das Thema bekommen 
und damit hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler gut im Schulalltag unterstützen können. 

Die Kolleg*innen der Abteilung Unterstützung der Inklusion stehen Ihnen gern für Fragen  
zur Verfügung. 

Mit kollegialen Grüßen 

Das Team der Abteilung Unterstützung der Inklusion  
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Tätigkeitsbeschreibung 
Die Tätigkeit der Kolleg*innen des RWB Essen im Rahmen der sonderpädagogischen Unter-
stützung für hörgeschädigte Schüler*innen an Regelschulen in der Sekundarstufe II im Förder-
schwerpunkt Hören und Kommunikation umfasst die unten aufgeführten Aufgaben.  
Der zeitliche und inhaltliche Umfang der Unterstützung richtet sich nach den individuellen Be-
darfen der Schüler*innen bzw. dem systemischen Bedarf der Schule und wird im Verlauf der 
Begleitung daher flexibel gestaltet. 

Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgabenbereiche: 

 Kontaktaufnahme (Familie, Schule, ggf. Betrieb, Integrationsfachdienst, ehemalige  
sonderpädagogische Lehrkraft etc.) per Mail oder Telefon  

 Terminierung und Durchführung von Erstgesprächen mit dem / der Schüler*in 
(und ggf. den erziehungsberechtigten Personen) am RWB Essen zum Kennenlernen  
und zur Erfassung des individuellen Beratungsbedarfs  

 Netzwerkarbeit (Schüler*in, erziehungsberechtigte Personen, Inklusionsbeauftragte*r, 
Klassenleitung, Fachlehrer*innen, Oberstufenkoordination, Schulleitung, Agentur für  
Arbeit, Integrationsfachdienst, ausbildungsbegleitende Hilfen, ggf. Betrieb, abgebende 
Schule, ehemalige sonderpädagogische Lehrkraft, etc.) 

 ggf. Besuch an Schulen zur Vorbereitung auf die Aufnahme von hörgeschädigten  
Schüler*innen (Kennenlernen, organisatorische Absprachen, Begehung der Räumlich- 
keiten, etc.) 

 ggf. Vorbereitung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für unterrichtende  
Kolleg*innen an der Schule (Präsentation, Informationsmaterial, etc.) 

 Vorbereitung auf und Teilnahme an Konferenzen zur Festlegung des Nachteilsausgleichs 
und der Förderplanung an der Schule  

 Vorbereitung und Teilnahme an Konferenzen zur jährlichen Evaluation des  
Nachteilsausgleichs und der Förderplanung an der Schule  

 ggf. Beratung vor Prüfungen (Austausch mit und Unterstützung von Kammern etc.,  
Beratung von Schüler*innen sowie Lehrer*innen bezüglich der Beantragung des Nachteils-
ausgleichs) 

 regelmäßiger Austausch (persönlich, per Mail oder telefonisch) mit den beteiligten  
Personen  

 Falldokumentation (Unterlagen, Protokolle, Mails, Telefonate etc.) 

 Teilnahme am Arbeitskreis „Gemeinsames Lernen“ und an weiteren  
Veranstaltungen, die sich mit der Thematik „Inklusion“ beschäftigen  

 ggf. Kurzberatung (telefonisch oder per Mail) von Lehrer*innen sowie Eltern und  
hörgeschädigten Schüler*innen, die nicht für die Beratung angemeldet sind  

 Vorbereitung und Durchführung des „Lehrerforums Inklusion“ einmal jährlich  
am RWB Essen sowie ggf. weiterer Veranstaltungen (nach Bedarf)  

 ggf. Evaluation der Beratung nach dem Abschluss 
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Individuelle Beratung: Schüler*in und erziehungsberechtigte Personen  

 prozessorientierte Beratung von Schüler*innen und erziehungsberechtigten Personen 

 ggf. Unterstützung bei der Gestaltung eines individuellen Netzwerkes nach individuellem 
Bedarf  

 Bereitstellung von Informationen über weitere Beratungsstellen (Kontakt zur Agentur  
für Arbeit, zum Integrationsfachdienst, zu ausbildungsbegleitenden Hilfen etc.)  

 ggf. Unterstützung bei der Schullaufbahnberatung  

 ggf. Informationen zu technischen Hilfsmitteln und deren Beantragung und Unterstützung  
bei Widersprüchen z. B. gegen die Ablehnung von Hilfsmitteln  

 ggf. Informationen zu rechtlichem Hintergrund und den Möglichkeiten bezüglich  
des Nachteilsausgleichs  

 

Beratungsangebote für Schulen der Sekundarstufe II  

Inhalte 

 Nachteilsausgleich (Unterstützung bei der Gestaltung, Formulierung und Dokumentation) 

 schulrechtliche Aspekte zum sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf  

 

Pädagogisch-didaktische Inhalte  

 Fortbildungsangebote für unterrichtende Kolleg*innen / „Lehrerforum“ zum Thema  
Hörschädigung  

 Informationen zu den Auswirkungen einer Hörbehinderung auf die verschiedenen Entwick-
lungsbereiche (insbesondere die Sprachentwicklung) und die Unterrichtsfächer 

 Informationen zum angemessenen Umgang mit hörgeschädigten Menschen  

 Informationen zur methodisch-didaktischen Gestaltung von Unterricht 

 Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte und Mitschüler*innen bezüglich des Themas 
Hörschädigung  

 Gestaltung von Übergängen / Vermittlung von Kontakten zu Kooperationspartnern   

 Informationen zu Einsatz von Gebärdensprach- und Schriftsprachdolmetscher*innen   

 Informationen zu Kontakten zu ausbildungsbegleitenden Hilfen,  
z. B. Bildungszentrum für hörgeschädigte Menschen (bzh Essen) 

 

 

Tätigkeitsbeschreibung 
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Beratungsangebote für Ausbildungsbetriebe  

 ggf. Beratung der Ausbildungs- bzw. Praktikumsbetriebe bezüglich des Umgangs mit 
dem/der hörgeschädigten Auszubildenden und der Beantragung des Nachteilsausgleichs 
bei der Anmeldung zur Prüfung  

 ggf. Informationen zu Reha-Beratung der Arbeitsagentur 

 ggf. Kontakte zu Beratungsstellen und Integrationsfachdiensten 

 

 
Die Tätigkeit umfasst NICHT die folgenden Aufgabenbereiche: 

 Förderung im Sinne von „Nachhilfe“ 

 Bereitstellung von Fachunterricht bzw. Unterrichtsmaterial für die Schüler*innen  

 direkte regelmäßige Begleitung im Unterricht 

 Teilnahme an Konferenzen, die nicht explizit den/die hörgeschädigte/n Schüler*in  
betreffen 

 Einsatz im Vertretungsunterricht 

 Einsatz in der Pausenaufsicht  

 Einsatz bei Klausuraufsicht (auch nicht bei Verlängerungen der Klausurzeit  
für den/die hörgeschädigte/n Schüler*in) 

 Einbindung in die allgemeine Konzeptarbeit zum Thema Inklusion in der jeweiligen Schule 
(Beratung zum Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation ist jedoch  
möglich)   
 

  

Tätigkeitsbeschreibung 
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Rechtliche Grundlagen 
Auszüge aus der AO-SF 

„Verordnung über die sonderpädagogische  
Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke“ 
(Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung – AO-SF) 
vom 29. April 2005, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 1.Juli 2016 (SGV. NRW. 223) 

Inklusive Bildung (§1) 

 Sonderpädagogische Förderung findet in der Regel in der allgemeinen Schule statt. 
Eltern können abweichend hiervon die Förderschule wählen. 
(§ 1, Absatz 1) 

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung (§ 3)  

 Einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann begründen: 
Hörschädigungen (Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit) 
(§ 3, Absatz 4 / § 7 Absatz 2 (gl) und 3 (sh)  

 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine Schülerin oder ein Schüler auf Grund einer  
Behinderung oder wegen einer Lern- und Entwicklungsstörung besondere Unterstützung 
benötigt, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung und die Förderschwerpunkte.  
(§ 10, Absatz 1) 

Entscheidung über Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung  
und Förderschwerpunkte (§14)   

 Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet über 
− den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung (§ 14, Absatz (1) 1) 
− den Förderschwerpunkt oder die Förderschwerpunkte (§ 14, Absatz (1) 2) 

 Bei Hörschädigungen (§ 7) legt die Schulaufsichtsbehörde fest, ob es sich um  
Schwerhörigkeit (Absatz 3) oder Gehörlosigkeit (Absatz 2) handelt. 
(§ 14, Absatz 2)  

Jährliche Überprüfung (§ 17) 

 Die Klassenkonferenz überprüft bei Bedarf, mindestens einmal jährlich, ob der fest- 
gestellte Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und der festgestellte Förder-
schwerpunkt weiterhin bestehen. 
(§ 17, Absatz 1)  
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Beendigung der sonderpädagogischen Förderung (§ 18)  

 Ist nach der Auffassung der Klassenkonferenz die nach § 14 bestimmte sonder- 
pädagogische Förderung einer Schülerin oder eines Schülers nicht mehr erforderlich,  
teilt die Schule dies der zuständigen Schulaufsichtsbehörde nach einem Gespräch  
mit den Eltern mit.  
(§ 18, Absatz 1) 

 Stellt auch die Schulaufsichtsbehörde fest, dass ein Bedarf an sonderpädagogischer  
Unterstützung nicht mehr besteht, widerruft sie ihre nach § 14 erlassene Entscheidung.  
Sie berät die Eltern darüber, wo die Schülerin oder der Schüler die Schullaufbahn  
fortsetzen kann.  
(§ 18, Absatz 2)  

 Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 können auch probeweise  
für sechs Monate getroffen werden.  
(§ 18, Absatz 4) 

 

Verfahren und Förderung in der Sekundarstufe II (§ 19)  

 Sonderpädagogische Förderung aufgrund eines Verfahrens  
nach den §§ 11 bis 15 (AO-SF) endet spätestens 
− mit Ende der Vollzeitschulpflicht 
oder 

  − nach dem Schulbesuch von mehr als zehn Schuljahren mit dem Erwerb  
eines nach dem zehnten Vollzeitschuljahr vorgesehenen Abschlusses,  
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist. 
(§ 19, Absatz 1) 

 Eine Schülerin oder ein Schüler mit einem während der Vollzeitschulpflicht förmlich fest-
gestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Hören  
und Kommunikation […] wird auch danach in der Sekundarstufe II während der Schulpflicht  
oder des Besuchs eines Bildungsgangs zum Erwerb eines weiterführenden Schul- 
abschlusses ohne ein neues Verfahren nach den §§ 11 bis 15 sonderpädagogisch  
gefördert. Darüber hinaus wird sie oder er sonderpädagogisch gefördert, solange ein  
Berufsausbildungsverhältnis besteht, das sie oder er nach dem Ende der Schulpflicht  
begonnen hat.  
(§ 19, Absatz 5)  

 Für die Beendigung der sonderpädagogischen Förderung […] gilt § 18. 

 Werden bei den in Absatz 5 genannten Förderschwerpunkten (HuK) Anhaltspunkte für den 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erstmals zu Beginn oder während der Zeit 
des Schulbesuchs in der Sekundarstufe II festgestellt, ist gemäß den §§ 11 bis 16 zu ver-
fahren.  
(§ 19, Absatz 6)  

  

Rechtliche Grundlagen  
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Gemeinsame Bestimmungen für die Bildungsgänge 

 Für die sonderpädagogisch geförderten Schülerinnen und Schüler gelten die Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen einschließlich der Unterrichtsfächer und der Stunden- 
tafeln der allgemeinbildenden Schulen, soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt. 
(§ 21, Absatz 1) 

 Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben (§ 29 des Schul- 
gesetzes NRW) für die allgemeine Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förder-
schwerpunkte, die sich auf zielgleiches […] Lernen beziehen. Bei der Organisation und  
Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt die Schule die Lernmöglichkeiten und die 
Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler. 
(§ 21, Absatz 5)  

 Die Schülerinnen und Schüler mit nach § 14 festgestelltem Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung erhalten Zeugnisse mit der Bemerkung, dass sie sonderpädagogisch 
gefördert werden. Die Zeugnisse nennen außerdem den Förderschwerpunkt und den Bil-
dungsgang. Auf Wunsch der Eltern gelten bei zielgleicher Bildung die Sätze 1  
und 2 nicht für das Abschlusszeugnis.  
(§ 21, Absatz 6)  

 Die Lehrkräfte, die die Schülerin oder den Schüler unterrichten, erstellen nach Beratung mit 
allen an der Förderung beteiligten Personen einen individuellen Förderplan. Sie  
überprüfen ihn regelmäßig und schreiben ihn fort. Die Sätze 1 und 2 gelten auch dann, 
wenn eine Schülerin oder ein Schüler sonderpädagogisch gefördert wird, ohne dass ein 
förmliches Verfahren nach den §§ 11 bis 15 durchgeführt worden ist.  
(§ 21, Absatz 7)  

 

Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 

 Der Unterricht im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation führt zu den  
Abschlüssen 
− der allgemeinen Schule 
− […] 
(§ 23, Absatz 1) 

 Die Lautsprache und die Gebärdensprache sind gleichberechtigte Kommunikations- 
formen in allen Fächern. 
(§ 23, Absatz 2)   

Rechtliche Grundlagen  
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Förderplanung 
Die Erstellung eines Förderplans ist erforderlich, solange ein sonderpädagogischer Unterstüt-
zungsbedarf formell festgestellt und nicht aufgehoben ist. Dies wird durch den § 21, Absatz 7 
AO-SF vorgegeben.  

Der Förderplan sollte folgende Punkte beinhalten: 

 Name und Adresse der Schule 

 Schuljahr  

 Adresse, Kontaktdaten und persönliche Daten der/s Schüler*in 

 ggf. Kontaktdaten der betreuenden sonderpädagogischen Lehrkraft 

 Bildungsgang / Klasse 

 Name der Klassenleitung und ggf. des Inklusionsbeauftragten  

 Daten zur Hörschädigung und der technischen Versorgung sowie ggf. der weiteren  
technischen Hilfsmittel  

 ggf. weitere Informationen 

 

Die konkrete Förderplanung kann beispielsweise in einer Tabelle erfolgen: 

Datum /  
Gesprächspartner*innen 

aktuelle Lern- und  
Leistungssituation  

Förderziele  Fördermaßnahmen  

 
… 

 
… 
 

… … 

 

Auch andere Formen der Dokumentation sind möglich. Viele Schulen haben bereits ein Konzept 
für die Förderplanung entwickelt.  

Die Förderziele müssen sich bei Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kom-
munikation nicht ausschließlich auf die Hörschädigung beziehen.  Auch allgemeine individuelle 
Lernziele sind möglich. 

Beispiele für mögliche Förderziele sind: 

 Tragen der Übertragungsanlage 

 mehr Beteiligung in der mündlichen Mitarbeit 

 regelmäßige Bearbeitung der Hausaufgaben 

 etc. 

Der Förderplan wird in Absprache mit allen Beteiligten (Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, 
Schüler*in, sonderpädagogische Lehrkraft) erstellt und dokumentiert und muss in regelmäßigen 
Abständen überprüft und aktualisiert werden. 

  

Rechtliche Grundlagen  
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Rechtliche Grundlagen zum Nachteilsausgleich (NTA) 
I. Gesetzliche Verankerungen des NTA 

 Grundgesetz: Artikel 3, Absatz 3 (1949)  

 VN-Behindertenrechtskonvention: Artikel 24, Absatz 2 (2008) 

 APO-BK: §15 (zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22. Mai 2019)  

 APO-GOSt: §13, Absatz 7 (zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Mai 2016) 
 

II. Das Recht auf NTA 

 Jede/r Schüler*in mit Behinderung, langfristiger chronischen Erkrankung und / oder 
sonderpädagogisch festgestelltem Unterstützungsbedarf hat ein Recht auf NTA.  

 NTA kann von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II gewährt werden.  

 Die Dokumentation von Beginn an ist dabei unabdingbar. 

 NTA sollen die mit der individuellen Beeinträchtigung verbundenen Nachteile 
ausgleichen. Eine Berücksichtigung der individuellen Situation ist daher unbedingt 
notwendig.  

 

III. Grundlagen des NTA 

 individuell 

 zielgleich oder zieldifferent (je nach Behinderung: zielgleich z. B. beim Förderschwer-
punkt Hören und Kommunikation, zieldifferent z. B. beim Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung) 

 Einsatz in: Unterricht, Leistungsüberprüfungen, Prüfungen 

 Durchführung, Formulierung und Dokumentation in der Schülerakte liegt in der  
Verantwortung der Schule 

 regelmäßige (= mind. einmal pro Schuljahr) Beratung, Absprache, Evaluation 

 bei Zielgleichheit in der Sekundarstufe II: kein Vermerk des NTA im Zeugnis 

 

IV. Beantragung und Genehmigung des NTA 

Beantragung  

 Schüler*innen, erziehungsberechtigte Personen oder Lehrkräfte (in Absprache mit  
der / dem Betroffenen) stellen formlos einen Antrag bei der Schulleitung.  
Zur Begründung sind Nachweise beizufügen (z. B. Atteste, med. Diagnosen,  
Bescheinigungen über Teilnahme an Fördermaßnahmen, Schwerbehindertenausweis,  
Bescheid über die Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs etc.). 

Rechtliche Grundlagen  



 

13 

Festlegung 

 Entscheidend über Art und Umfang des NTA sind die fachlich-pädagogischen  
Einschätzungen der Lehrkräfte / Schulleitung.  

 Die Klassenkonferenz legt den NTA (ggf. auch für einzelne Fächer) fest.  
Schüler*innen, erziehungsberechtige Personen und sonderpädagogische  
Berater*innen können bzw. sollten an der Festlegung der Maßnahmen beteiligt sein.  

 Die Maßnahmen für den NTA werden schriftlich dokumentiert. 

Genehmigung 

 Die Schulleitung entscheidet nach Beratung mit den Lehrkräften und nach Rück- 
sprache mit dem/der Schüler*in und den erziehungsberechtigten Personen über  
Bewilligung, Art und Umfang des NTA in allen Bildungsgängen des Berufskollegs,  
des Gymnasiums und der Gesamtschule. Dies umfasst auch die dezentral  
gestellten Prüfungen.  

 Der genehmigte NTA wird den Beteiligten vorgelegt, von Schulleitung, Lehrkräften und 
dem/der Schüler*in bzw. ggf. erziehungsberechtigten Personen gegengezeichnet und 
ist bindend. 

 Der genehmigte NTA wird in der Akte des/der Schüler*in hinterlegt. 

 

V. Nachteilsausgleich in Prüfungen 

Bei Prüfungen mit landeseinheitlich zentral gestellten Aufgaben wird wie folgt verfahren:  

Gewährung des NTA im Zentralabitur an Gymnasien und Gesamtschulen 

 Die Schulleitung stellt den Antrag für die schriftlichen Prüfungen (Begründung inkl.  
der Dokumentation der bisher gewährten NTA) bei der oberen Schulaufsicht bis zum 
30.11. des den Abiturprüfungen vorausgehenden Jahres. 

 Die Schulleitung stellt den Antrag für die mündliche Prüfung (Begründung inkl. der  
Dokumentation der bisher gewährten NTA) bei der oberen Schulaufsicht bis zum 
15.02. des Jahres der Abiturprüfungen.  

 Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres erhält die Schule die Rückmeldung zu ihren  
Anträgen. (Regelung im Einzelfall: terminliche Abläufe später eingegangener  
Beantragungen von NTA wegen akut eingetretener Behinderungen) 

Gewährung des NTA im Zentralabitur der Berufskollegs  

 Die Schulen sollten aktuelle NTA während der gymnasialen Oberstufe jedes Schuljahr 
an die obere Schulaufsicht (= Bezirksregierung) schicken. 

 Die Schulleitung meldet im Herbst per Onlinerückmeldung die voraussichtliche Anzahl 
der Prüflinge an QUA-LIS NRW. 

Rechtliche Grundlagen 
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 Die Schulleitung stellt den Antrag auf NTA für die Abiturprüfungen (Begründung  
inkl. der Dokumentation der bisher gewährten NTA) bei der oberen Schulaufsicht  
(= Bezirksregierung) bis zum 01.10. des den Abiturprüfungen vorausgehenden Jahres. 

 Nach der Entscheidung der schulfachlichen Dezernenten wird das Berufskolleg zeitnah 
informiert. 

 Die Schulleitung meldet den konkret genehmigten Anpassungsbedarf der Aufgaben- 
stellung an QUA-LIS NRW. 

NTA bei Berufsabschlussprüfungen in den Fachklassen des dualen Systems  

 Zwischenprüfungen (bzw. Abschlussprüfung Teil I) sowie Berufsabschlussprüfung  
(bzw. Abschlussprüfung Teil II) in der dualen Berufsausbildung sind zentrale Prüfungen 
nach Bundesrecht, die nicht in der Zuständigkeit der Berufskollegs liegen. 

 Der Antrag auf Gewährung eines NTA muss rechtzeitig (in der Regel bei der  
Prüfungsanmeldung) bei der zuständigen Kammer durch die/den Auszubilden-
den bzw. durch die erziehungsberechtigten Personen gestellt werden. Dies erfolgt 
in der Regel zusammen mit den Anmeldeunterlagen, die dem Betrieb von der Kammer 
zugesendet werden. 

 Wird ein NTA im Rahmen einer dualen Ausbildung für die Zwischenprüfung (bzw.  
Abschlussprüfung Teil I) und / oder Berufsabschlussprüfung (bzw. Abschlussprüfung 
Teil II) gewünscht, kann das Berufskolleg auf der Grundlage der Dokumentation der 
gewährten NTA mögliche Maßnahmen an die Kammer weiterleiten.  

NTA bei Berufsabschlussprüfungen gemäß BBiG in vollzeitschulischer Form 

 Die Entscheidung über den NTA trifft die Schulleitung. 

 

  

Rechtliche Grundlagen  
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Nachteilsausgleich – mögliche Maßnahmen 
Hörgeschädigte Schüler*innen haben Anspruch auf Nachteilsausgleich im Unterricht, bei  
den Hausaufgaben, bei Klassenarbeiten/Klausuren und bei Prüfungen. Im Folgenden werden 
mögliche Maßnahmen des Nachteilsausgleichs vorgestellt. Diese wurden vom Arbeitskreis  
„Gemeinsames Lernen“ zusammengestellt, haben sich in den letzten Jahren bewährt und wer-
den in der Regel auch von den Bezirksregierungen akzeptiert.  

Wenn diese Maßnahmen im Rahmen des Nachteilsausgleichs festgelegt werden, sind sie 
rechtlich bindend.  

Voraussetzungen für das schulische Lernen  

 Sitzplatz für NN (= hörgeschädigte/r Schüler*in) so wählen, dass die Gesichter der Mit-
schüler*innen und der Lehrkraft weitestgehend gut zu sehen sind (in der Nähe der Lehr-
kraft mit freier Sicht zur Tafel und mit dem Rücken zum Fenster) 

 möglichst passende Lichtverhältnisse sichern (kein Gegenlicht, gute Beleuchtung) 

 Schriftsprach- bzw. Gebärdensprachdolmetscher*innen einsetzen  

Sicherung der technischen Hilfsmittelnutzung 

 digitale Übertragungsanlage / „Soundfield“-Anlage durchgängig nutzen 

 Schülermikrofone konsequent / bei längeren / einzelnen Beiträgen  
der SuS (= Schülerinnen und Schüler) einsetzen 

 bei Tonträgereinsatz Übertragungsanlage nutzen 

 Medien zur Visualisierung bereitstellen (Computer / Beamer, Smartboard, Dokumenten- 
kamera, Tafel, OHP, ...) 

Leistungsanforderung und Leistungsbewertung  
Schriftliche Leistungsüberprüfungen  

 schriftliche Informationen zu Leistungsüberprüfungen (Termin, Inhalte, etc.) geben  

 Zeitzugaben in den einzelnen Fächern im entsprechend prozentual variierendem  
Umfang gewähren 

 Hörverstehens-Aufgaben im Fremdsprachenunterricht modifizieren: 
− Streichen der Hörverstehens-Aufgabe (dann keine Zeitzugaben) 
oder 
− Transkript des Hörtextes während des Hörens vorlegen  
oder 
− Ersetzen der Hörverstehens-Aufgabe durch eine andere Aufgabe  

 Die Art der Modifikation wird NN rechtzeitig mitgeteilt. 

Rechtliche Grundlagen 
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 Vokabeltests in schriftlicher Form vorlegen 

 Informationsaufnahme von zusätzlichen Erklärungen der Lehrkraft sichern  

 spezielle Arbeitsmittel bereitstellen, z. B. Bedeutungswörterbuch, (Bild-)Wörterbuch,  
Gebärdenlexikon  

 schriftliche Aufgabenstellungen in die Deutsche Gebärdensprache übersetzen lassen 

Mündliche Leistungsüberprüfungen  
(z. B. mdl. Prüfungen in Fremdsprachen, mdl. Feststellungsprüfung) 

 einen ruhigen Prüfungsraum zur Verfügung stellen, Lichtverhältnisse berücksichtigen 

 Schriftsprach- bzw. Gebärdensprachdolmetscher*innen einsetzen  

 digitale Übertragungsanlage verwenden 

 zusätzliche Zeit für die Vorbereitung sowie die Prüfung einräumen (jeweils bis zu 50 %) / 
die exakte Zeitzugabe wird NN rechtzeitig mitgeteilt  

 Prüfungsfragen schriftlich vorlegen 

 spontan gestellte Fragen ggf. verschriftlichen 

 Gruppengröße bei Sprechprüfung reduzieren  

 Partnervorschläge von NN berücksichtigen 

Sonstige Mitarbeit  

 inhaltsbezogene, schriftliche Ausdrucksmöglichkeiten als Ergänzung zur mündlichen  
Beteiligung anbieten (z. B. schriftliche Aufgaben, Referate) 

 als Alternative zu einer mündlichen Diskussion NN die eigene Meinung schriftlich  
formulieren lassen 

 bei Hörverstehens-Aufgaben im Fremdsprachenunterricht Transkript des Hörtextes  
während des Hörens vorlegen oder Ersatzaufgabe anbieten  

Unterrichtsgestaltung  

 wichtige Informationen für NN rechtzeitig in schriftlicher Form zur Verfügung stellen  
(z. B. Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Termine) 

 individuellen Unterstützungsbedarf durch angepasste Visualisierung der Unterrichts- 
inhalte berücksichtigen (z. B. durch Tafel, Karten, Beamer / Computer, Smartboard,  
Dokumentenkamera, OHP sowie durch Gestik, Mimik, Körpersprache)  

 keine Erstellung von Stundenprotokollen durch NN 

 Übersetzungszeiten der Schriftsprach- bzw. Gebärdensprachdolmetscher*innen berück-
sichtigen 

Rechtliche Grundlagen  
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Quellen für weitere Informationen zum Nachteilsausgleich 

 Arbeitshilfe: „Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit  
Behinderungen, Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und/oder besonderen  
Auffälligkeiten für das Berufskolleg – Eine Orientierungshilfe für Schulleitungen,  
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen“, Juli 2017 

 Arbeitshilfe: „Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit  
Behinderungen, Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung und/oder besonderen  
Auffälligkeiten für die Gymnasiale Oberstufe – Eine Orientierungshilfe für Schulleitungen, 
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen“, Juli 2017 

 

  

  

Rechtliche Grundlagen 
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Ergänzende Hinweise 
zum individuellen Nachteilsausgleich 
Im engeren Sinne wird ein Nachteilsausgleich zur Sicherung der Chancengleichheit im Lern-
prozess und insbesondere bei Leistungsüberprüfungen gewährt. Der Nachteilsausgleich ist 
rechtlich bindend. 

Leistungen werden jedoch auch außerhalb von Klassenarbeiten / Klausuren oder mündlichen 
Prüfungen erbracht und beurteilt. Es ist somit wichtig, die äußeren Rahmenbedingungen für 
Lernen und Leisten so zu gestalten, dass hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler am ziel-
gleichen Unterricht teilnehmen können und eine zielgleiche Leistungsbeurteilung tragfähig ist. 
Daher hat der Arbeitskreis „Gemeinsames Lernen“ noch weitere Maßnahmen zusammenge-
stellt.  

Die folgenden zusätzlichen Maßnahmen können daher über den festgelegten und recht-
lich bindenden Nachteilsausgleich hinaus die hörgeschädigten Schüler*innen in ihrem 
Lernen unterstützen, sind aber nicht Teil des gewährten und dokumentierten Nachteils-
ausgleichs. 

Räumliche und organisatorische Voraussetzungen 

Hörgeschädigte Menschen können Sprache unter akustisch schlechten Bedingungen (hallige 
Räume, Straßenlärm, Lärm vom Schulhof, gleichzeitiges Reden mehrerer Personen, etc.) nur 
schwer verstehen. Die Verbesserung der Raumakustik ist deshalb als Nachteilsausgleich un-
bedingt anzustreben. 

Zum Verstehen von Sprache ist für die meisten hörgeschädigten Menschen das Mundbild der 
Sprecherin / des Sprechers notwendig. Das Absehen vom Mund und die dazugehörige Mimik 
erleichtern in vielen Fällen das Sprachverstehen. Eine gute Beleuchtung und ein geeigneter 
Sitzplatz helfen ebenfalls. 

 bei der Raumplanung und Erstellung des Stundenplans hörgeschädigten-spezifische  
Bedürfnisse einbeziehen (möglichst fester, bauakustisch renovierter Raum, möglichst weit 
entfernt von äußeren Störgeräuschen wie Straße, Autobahn, Einflugschneise, Schulhof)  

 feste Tisch- und Sitzordnung im Klassenraum  

 Störschall und Nachhall auf ein Minimum reduzieren (z. B. durch Teppichboden, Filzgleiter 
unter Tischen und Stühlen, schallabsorbierende Decken, Gardinen, Korkwände, etc.)  

 für Einzel- und Partner-, bzw. Gruppenarbeiten ggf. einen ruhigen Extraraum anbieten 

 ruhige Pausenräume bereithalten 

 ruhige Arbeitsatmosphäre als notwendige Voraussetzung für auditive Informations- 
aufnahme und -verarbeitung sicherstellen 

 jederzeit Verständnisfragen an Sitznachbarn/ Mit-SuS ermöglichen (Mentorenprinzip)  

 Stundenprotokolle/Notizen für die häusliche Nacharbeit zur Verfügung stellen 
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 Hör- und Abseh-Pausen, z. B. Phasen in den Unterricht einbauen, in den nicht zugehört 
bzw. von den Lippen abgesehen werden muss 

 Gebärdensprachdolmetscher*innen im Unterricht einsetzen 

 Schriftsprachdolmetscher*innen im Unterricht einsetzen 

 Unterrichtsinhalte den Gebärdensprachdolmetscher*innen bzw. den Schriftsprach- 
dolmetscher*innen vorab bekannt geben  

 Den Gebärdensprachdolmetscher*innen bzw. den Schriftsprachdolmetscher*innen  
während des Unterrichts alle Arbeitsblätter / Lehrwerke zur Verfügung stellen  

 

Sicherung der technischen Hilfsmittelnutzung 
Zusätzlich zu den Hörgeräten / CI (Cochlea Implantate) dienen digitale Übertragungsanlagen 
sowie Schülermikrofone und die „Soundfield“-Anlage dem besseren Verständnis gesprochener 
Sprache und helfen hörgeschädigten SuS kognitive Ressourcen zu sparen.  

 Filme durch schriftliche Inhaltsangaben vorbereiten / Filme mit Untertiteln zeigen / ggf. 
Quelle angeben, damit der Film zuhause in ruhiger Umgebung angesehen werden kann 

 Computer / Tablet / Smartphone zur Wortschatzarbeit zum Nachschauen von unbekannten 
Wörtern im Gebärden-Lexikon einsetzen 

 

Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 
Schriftliche Leistungsüberprüfung 

Für das Lesen von Texten sowie für die gedankliche Umsetzung sprachlicher Anweisungen und 
die Produktion von sprachlichen Äußerungen (mündlich und schriftlich) benötigen hörgeschä-
digte Menschen aufgrund der beeinträchtigten Sprachentwicklung mehr Zeit. In vielen Prü-
fungssituationen ist also eine Zeitzugabe erforderlich. 

Das Hören / Verstehen von Sprache - besonders auch von Fremdsprachen - über ein Wieder-
gabegerät (z. B. CD- / MP3-Player) ist aufgrund der eingeschränkten Frequenzwiedergabe und 
des fehlenden Mundbildes für die meisten hörgeschädigten SuS unmöglich, nur in Ansätzen 
oder nur mit Unterstützung zu realisieren. 

 schriftliche, gezielte Themenbeschreibung und -eingrenzung zur Vorbereitung geben 

 Inhaltsklärung vor und während der Leistungsüberprüfung durch die Lehrkraft  
ermöglichen 

 Grammatikfehler, die durch die Hörschädigung bedingt sein können, nicht nachteilig  
werten (z. B. Genitiv-„s“ wird teilweise nicht gehört, ebenso wie die Endungen auf „n“  
oder „m“ in Dativ / Akkusativ) 

  

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Mündliche Leistungsüberprüfung  
In mündlichen Prüfungssituationen benötigen hörgeschädigte Menschen gute akustische Be-
dingungen als Voraussetzung für spontanes Sprachverstehen und korrektes Antworten. Unter 
Prüfungsstress kann aufgrund der Nervosität das Verstehen und Sprachhandeln noch einmal 
zusätzlich eingeschränkt sein. 

 individuelle Absprachen zur Prüfungszeit treffen (Uhrzeit) 

 ggf. beratende Anwesenheit der sonderpädagogischen Lehrkraft während der Prüfung 

 Sonderpädagogische Lehrkraft ggf. an Fachprüfungsausschüssen beteiligen 

 ausreichend Zeit für die Beantwortung lassen, längere Pausen gestatten 

 Nachfragen zum Verständnis zulassen  

 freien Vortrag auch in Gebärdensprache halten lassen, sofern Gebärdensprach- 
dolmetscher*innen anwesend sind  

 Zwischenfragen durch Gebärdensprachdolmetscher*innen übersetzen lassen 

Unterrichtsgestaltung  
Das Hören und Verstehen stellen für hörgeschädigte Menschen eine deutlich erhöhte kognitive 
Leistung dar, weil sie unvollständig gehörte Äußerungen innerhalb kürzester Zeit selbstständig 
sinnvoll vervollständigen müssen. Je weniger gehört wird, desto mehr muss kombiniert werden.  
Ihre Konzentrationsspanne ist daher herabgesetzt. Ursachen von Nebengeräuschen können 
nicht so schnell eingeordnet werden. Dies führt zu erhöhter Ablenkbarkeit. „Nebenbei" einge-
streute Hinweise, Ansagen und wichtige Mitteilungen (Termine, Hausaufgaben, Inhalte von 
Leistungsüberprüfungen, wichtige Unterrichtsinhalte, etc.)  werden von hörgeschädigten SuS 
häufig nicht sicher wahrgenommen, besonders, wenn sie zum Ende der Stunde bei einem  
hohen Nebengeräusch-Pegel (Tasche einräumen, etc....) bekannt gegeben werden. Hörge-
schädigte SuS können nicht gleichzeitig mit etwas beschäftigt sein (schreiben, Tasche packen 
etc.) und zuhören.  

Der erhöhte Lärmpegel bei Gruppen- oder Partnerarbeit erschwert es hörgeschädigten Men-
schen, sich konstruktiv einzubringen – sie wirken „unbeteiligt", weil sie ihre Gesprächspartner 
ggf. nicht verstehen können.  

 

  

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Mündliche Mitarbeit 
Hörgeschädigte SuS sind durch die verzögerte Hör-Sprachentwicklung häufig in ihrem Wort-
schatz und ihrer Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt. Zudem können sie ihre Aussprache und 
Sprachmelodie nicht so kontrollieren wie hörende SuS. Es kann bei der Kommunikation immer 
wieder zu Missverständnissen und Schwierigkeiten kommen. Die ggf. abweichende Artikulation, 
die verzögerte Reaktionszeit und verlängerte Sprachverarbeitungszeit führen bei hörgeschä-
digten Menschen oft zu einer Verunsicherung und zu einer geringeren mündlichen Beteiligung. 
Einem Unterrichtsgespräch können sie nur bedingt folgen, da Beiträge der Mit-SuS oft nur 
bruchstückhaft wahrgenommen und / oder verstanden werden und der inhaltliche Zusammen-
hang verloren geht. 

 Unterrichtsablauf zu Beginn der Stunde visualisieren 

 Aufgabenstellungen in möglichst einfacher Sprache vermitteln und / oder visualisieren  

 Ergebnisse von Unterrichtsgesprächen zwischendurch – auch schriftlich − zusammenfassen 

 Zwischenfragen zum Sinnverständnis jederzeit zulassen 

 Lehrerecho bei Beiträgen von Mit-SuS einsetzen, insbesondere dann, wenn keine Hand-
mikrofone verwendet werden 

 bei Unterrichtsgesprächen alle SuS mit Namen ansprechen 

 beim Sprechen die hörgeschädigten-spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen, d. h. 

- der Schülerin/dem Schüler beim Ansprechen das Gesicht zuwenden 

- klares Mundbild  

- Sprechgeschwindigkeit und Sprechpausen beachten 

- nicht im Gegenlicht (z. B. vor dem Fenster) stehen 

- Standort beim Sprechen möglichst nicht wechseln 

 auf Einhaltung von (Klassen-)Gesprächsregeln achten  

 Signalwörter, Fremdwörter, Redewendungen und Begriffe erklären (evtl. auch schriftlich) 

 Themenwechsel verdeutlichen 

 Zeit zum Dokumentieren von Unterrichtsinhalten einräumen  
(z. B. Abfotografieren, Abschreiben) 

 allen SuS der Klasse einen Gebärdennamen geben 

 Verständnis regelmäßig sicherstellen (Hinweis: „Was sollst du / Was sollen Sie  
machen?“ eignet sich besser als „Hast du / Haben Sie das verstanden?“) 

 Artikulation und Prosodie stehen nicht im Vordergrund der Bewertung 

 bei der mündlichen Mitarbeit ausreichend Zeit für die Antwort geben 

 

  

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Fächerspezifische Maßnahmen  
Deutsch / sprachorientierte bzw. textorientierte Fächer 

Umgang mit Texten 

 Zeitzugabe bei längeren Texten einräumen  

 abstrakte Textformen wie Märchen, Lyrik, Science-Fiction, Sagen etc. textlich  
optimieren / reduzieren 

 Einsatz von Wörterbüchern, Duden, Nachschlagewerken, Synonymwörterbüchern,  
Fremdwörterbüchern ermöglichen 

 Texte, die in poetischer Sprache verfasst sind, möglichst vor dem Unterricht an die  
Gebärdensprachdolmetscher*innen ausgeben 

 Texte bei Bedarf gemeinsam mit den Gebärdensprachdolmetscher*innen lesen  
und übersetzen 

 (Bild-)Wörterbuch / Gebärden-Lexikon in allen Unterrichtssituationen und Tests  
(ausgenommen Lernwörtertests) zur Verfügung stellen 

 schriftliche Aufgabenstellungen oder Texte im Fachunterricht bei Bedarf vereinfachen 
(Länge, Satzbau, Wortschatz) und unter Aspekten der Textentlastung optimieren 

 grammatikalische Aspekte der Unterrichtsinhalte visualisieren 
 

Textproduktion 

Das Verfassen eigener Texte stellt aufgrund der verzögerten Hör-Sprachentwicklung häufig 
eine besondere Herausforderung für hörgeschädigte Menschen dar. Dies kann sich in gram-
matischen und syntaktischen Fehlern äußern. Ebenso ist das latente Lernen durch sprachlich 
vermittelte Erfahrungen eingeschränkt. (Alltags-) Wissen und Denkstrukturen sind evtl. weniger 
gut ausgebildet. So können beim Schreiben Sinnbrüche entstehen, weil die differenzierte Dar-
stellung von Zusammenhängen nicht schlüssig genug gelingt. 

Hörgeschädigte SuS müssen zudem ihre Rechtschreibkenntnisse stärker auf erworbenes  
Wissen stützen, da sie häufig nicht über genügend auditive Strategien verfügen. Sie haben 
auch bei optimaler Hörgeräteversorgung ein eingeschränktes Sprachverstehen und daraus re-
sultierende Sprachgedächtnisprobleme.  

Durch fehlerhafte akustische Aufnahme von Sprache haben sie häufig Probleme bei der Ver-
wendung richtiger Wortendungen und der Satzkonstruktion; ebenso fällt es ihnen schwerer, die 
entsprechenden Artikel zu setzen, zu deklinieren und zu konjugieren. 

 Schwerpunkt der Beurteilung auf den logischen Aufbau und eine sinnvolle Darstellung  
legen (weniger auf die Aspekte Satzstruktur, Grammatik und Schreibstil) 

 korrekte Anwendung von Rechtschreibregeln, die auf der Unterscheidung prosodischer 
Merkmale basieren, nur eingeschränkt verlangen 

 metasprachliche Kompetenzen (z. B. Redensarten, Jugendsprache, Ironie usw.) gezielt 
und möglichst visualisierend erarbeiten 

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Fremdsprachen (zusätzlich zu den Maßnahmen für Deutsch) 
Hörgeschädigte Menschen haben bereits in ihrer Mutter(laut-)sprache ein eingeschränktes Hör- 
und Sprachvermögen. Das Erlernen einer Fremdsprache stellt zusätzlich hohe Anforderungen 
an sie. Eine große Schwierigkeit stellt die Wahrnehmung fremder Lautverbindungen dar. Die 
Aufnahme, Speicherung und Sprachproduktion in der Fremdsprache sind erschwert. Überwie-
gend lautsprachlicher Unterricht beansprucht hörgeschädigte SuS besonders. 

Der Einsatz von audiovisuellen Medien im Englischunterricht stellt für hörgeschädigte SuS eine 
besondere Herausforderung dar. Reine Aufgaben zum Hörverstehen sind für manche dieser 
SuS nicht / nur eingeschränkt zu bewerkstelligen. 

 bei Aufgaben zum Hörverstehen eine schriftliche Vorlage zur Unterstützung geben 

 bei Aufgaben zum Hörverstehen (zusätzlich) die Übertragungsanlage einsetzen 

 bei Aufgaben zum Hörverstehen eine alternative Aufgabe anbieten 

 Aufbau der Grammatik möglichst visualisieren 

 Lautschrift anbieten 

 Aussprache nicht nachteilig bewerten 

 Übersetzungen von der Fremdsprache ins Deutsche zur Verständnissicherung anbieten 

 Grammatikfehler nicht nachteilig bewerten, sofern sie behinderungsbedingt begründet sind 
(ggf. Rücksprache mit Sonderpädagogische Lehrkraft halten) 

 Audio- und Videodateien zur häuslichen Vor- und Nachbereitung zur Verfügung stellen 

 

Mathematik / Naturwissenschaften 
In mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern steht meist das Verstehen von mündlichen 
Beiträgen/Erläuterungen und schriftlichen Texten mit ihrer fachspezifischen Sprache im Vorder-
grund.  

In naturwissenschaftlichen Räumen ist die Anordnung der Tische und die Raumakustik (Nach-
hall) häufig ungünstig. 

 besondere Hinweise auf akustische Anteile bei Experimenten geben  
(z. B. Knallgeräusche) 

 Erläuterungen nicht gleichzeitig mit dem Ablauf des Experiments geben 

 Fachbegriffe hervorheben und erläutern 

 siehe auch S.28 (Sicherheitstipps in technischen Werkstätten) 

 

  

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Musik 
Hörgeschädigte SuS sind oft lautstärkeempfindlicher als hörende SuS. Dies sollte beim Musik-
hören und selbstständigen Musizieren berücksichtigt werden. Technische Hilfen können musi-
kalische Eindrücke nicht so vermitteln wie ein biologisch intaktes Ohr.  

 Höraufgaben nicht oder angemessen bewerten 

 Aufgaben, die Tonhöhenverständnis voraussetzen, angemessen bewerten 

 zur Bewertung andere Leistungen heranziehen (z. B. Kenntnisse zur Musikgeschichte) 

 insbesondere in Musik Hörpausen einplanen 

 Unterrichtsinhalte so aufbereiten, dass die Schülerin / der Schüler am praktischen Musik-
unterricht teilnehmen kann  

Sport 
Bei hörgeschädigten Menschen kann auch der Gleichgewichtssinn beeinträchtigt sein. Das Ab-
nehmen der Hörhilfen kann bei einigen SuS Gleichgewichts- und Orientierungsprobleme ver-
stärken und zu Unsicherheiten in der Kommunikation und im sozialen Umgang führen. 

In manchen Sportbereichen ist das Tragen eines CI oder Hörgerätes wegen Verletzungs- 
gefahren oder Beschädigungen des Geräts nicht oder nur eingeschränkt möglich (z. B. Schwim-
men, Ballsportarten). Ohne Hörhilfen können hörgeschädigte Menschen Lautsprache nicht 
mehr oder nur begrenzt wahrnehmen. Werden die Hörhilfen während des Sportunterrichts ge-
tragen, ist das erschwerte Sprachverständnis aufgrund des hohen Störschallpegels und der 
besonders schlechten Raumakustik (Nachhall, Distanz) zu berücksichtigen.  

Der Einsatz einer Trillerpfeife kann für Träger*innen von Hörhilfen sehr schmerzhaft sein. 

allgemein: 

 von Übungen, die einen intakten Gleichgewichtssinn erfordern, freistellen 

 akustische um visuelle Signale ergänzen (insbesondere bei Wettkämpfen) 

 Erklärungen zum Unterrichtsverlauf vor Unterrichtsbeginn und vor dem Ablegen  
der Hörhilfen geben, ggf. auch Übertragungsanlage nutzen 

 bei Anleitungen für Mannschaftsspiele die Regeln und Handlungsabläufe visualisieren  
und das Verständnis abklären / vorab lesen lassen 

 Visualisieren von Anweisungen und Erklärungen (besonders in der Schwimmhalle) 

 zuverlässige Mit-SuS als Mediatoren einsetzen 

Schwimmunterricht: 

 wichtige Informationen vor dem Betreten der Schwimmhalle geben und / oder schriftlich  
zur Verfügung stellen 

 nach dem Schwimmunterricht ausreichend Zeit zum Trocknen der Haare und Ohren  
einplanen, da Hörhilfen durch Feuchtigkeit Schaden nehmen können 

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Fächer der Fachpraxis / Werkstattunterricht  
Hörgeschädigte SuS empfinden akustische Signale von Maschinen ggf. anders als Hörende 
oder nehmen derartige Signale ggf. gar nicht wahr. Beschreibungen von Geräuschen und  
Tönen sind für hörgeschädigte SuS teils nicht sinnvoll, da sie diese anders wahrnehmen. Da- 
her sind einige zusätzliche Maßnahmen notwendig. Hörgeschädigte SuS mit einem CI dürfen 
ggf. bestimmte Maschinen nicht bedienen, da elektromagnetische Felder das CI beschädigen 
können. 

 Einzeleinweisung bei Maschinen 

 gemeinsame Suche nach Punkten, an denen hörgeschädigte SuS Maschinen gefahrlos 
anfassen können, um z. B. durch Vibration festzustellen, ob eine Maschine in Betrieb ist 

 Achtung: Schüler*innen mit einem Cochlea Implantat dürfen nicht an Maschinen  
arbeiten, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen 

 Alternative zur Arbeit in Bereichen mit elektromagnetischen Feldern 

 siehe auch S.28 (Sicherheitstipps in technischen Werkstätten) 

 

  

Ergänzende Hinweise zum individuellen Nachteilsausgleich 
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Tipps für die Kommunikation im Unterricht 
 Sprechen Sie die hörgeschädigten Schüler*innen möglichst nur an, wenn Sie im 

Blickfeld der Schüler*innen sind. Eine Ansprache von hinten ist problematisch,  
da das Richtungshören i. d. R. stark eingeschränkt ist. 

 Um das Absehen von den Lippen zu erleichtern und um die Aufmerksamkeit zu 
sichern, sollten Sie zunächst Blickkontakt herstellen (z. B. durch Hand- 
zeichen im Blickfeld der Schüler*innen), bevor Sie anfangen zu sprechen. (Gut zu 
wissen: Nur ca. 30% der Laute sind vom Mund direkt abzusehen, die restlichen 
70% sind  
Kombinationsleistungen, d. h. hörgeschädigte Schüler*innen erschließen die  
Laute aus dem Kontext, ihrem Wissensstand usw.)  

 Halten Sie während des Gesprächs möglichst den direkten Blickkontakt. D. h. 
sprechen Sie zum Beispiel nicht weiter, während Sie sich schon zur Tafel o. Ä. 
wenden.  

 Hörgeschädigte Menschen können nicht gleichzeitig von Ihren Lippen absehen 
(bzw. den Gebärdensprachdolmetscher sehen) und Ihrer Demonstration, Arbeits-
anweisung oder Präsentation folgen. Trennen Sie daher zeitlich die verbalen  
Erklärungen von praktischen Demonstrationen.  

 Achten Sie auf gute Lichtverhältnisse, d.h. auf eine gute Ausleuchtung, damit 
kein Schatten auf Ihr Gesicht fällt. Die Lichtquelle sollte dabei von vorne kommen. 
Dies unterstützt ermüdungsfreies Absehen. 
Hörgeschädigte Schüler*innen sollten nicht durch Gegenlicht geblendet werden. 
Dies können Sie vermeiden, indem Sie sich z.B. nicht mit dem Rücken zum  
Fenster stellen. 

 Sie können in normaler Lautstärke sprechen. Wichtig ist dabei, dass dies deutlich, 
aber nicht überartikuliert geschieht. Für die Kommunikation erschwerend sind 
auch z.B. das Tragen eines Bartes, Kauen von Kaugummi, Lutschen von Bonbons 
o. Ä.  

 Das Unterrichtsgespräch sollte in einem möglichst ruhigen Setting stattfinden.  
Störgeräusche (Nebengespräche der Mitschüler*innen, Straßenlärm, Lüftungs- 
geräusche o.ä. von technischen Geräten usw.) können die Kommunikation spezi-
fisch beeinträchtigen, da das individuelle Resthörvermögen hörgeschädigter  
Menschen sehr unterschiedlich ausfällt. 

 Halten Sie im Unterricht eine möglichst miteinander vereinbarte Gesprächs- 
disziplin ein. (Mögliche Regeln: Beiträge finden nacheinander statt, d. h. nicht 
durcheinanderreden; Gesprächssteuerung, d. h. darauf hinweisen, wer gerade 
spricht u. Ä.). 
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 Für hörgeschädigte Menschen ist es sehr hilfreich, wenn Themen und Themen-
wechsel deutlich angekündigt werden. Ratsam ist ebenfalls, auf allzu starke 
„Verschachtelung“ durch eine Vielzahl von Nebensätzen zu verzichten.  

 Infolge der Tatsache, dass hörgeschädigte Menschen die deutsche Lautsprache  
nur in begrenztem Umfang über das Ohr aufnehmen können, treten individuell 
sehr unterschiedlich ausgeprägte Leistungsfähigkeiten sowohl im Wort-
schatz als auch in der Grammatik auf. Seien Sie daher nicht überrascht, wenn 
eine ungewohnte Nachfrage zu einem Begriff gestellt wird oder dieser nicht voll-
kommen angemessen angewendet wird. 

 Zur Sicherung gilt daher: Halten Sie alle wichtigen Termine, Informationen,  
Arbeitsanweisungen schriftlich fest und / oder stellen Sie diese je nach Bedarf  
an Tafel / Bildschirm / Whiteboard usw. visualisiert zur Verfügung. 

 In manchen Fällen kann es sein, dass die Artikulations- und Sprechweise Ihrer 
hörgeschädigten Schüler*innen für Sie ungewohnt ist. Zögern Sie nicht und  
fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 
 Die Aufklärung der Mit-SuS ist eine sensible Thematik. Es sollte unbedingt im 

Vorfeld mit der hörgeschädigten Person abgesprochen werden in welchem Um-
fang und in welcher Art und Weise die Klasse über die Hörschädigung  
informiert wird. 
  

Tipps für die Kommunikation im Unterricht 
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Sicherheitstipps für den Umgang mit hörgeschädigten 
Schüler*innen in technischen Werkstätten 
 Achten Sie darauf, dass alle Maschinen den aktuellen sicherheitstechnischen 

Standards entsprechen. 

 Machen Sie die hörgeschädigten Schüler*innen in einer umfangreichen Unter- 
weisung mit den Funktionen und Sicherheitsrisiken der Maschinen vertraut.  

 Stellen Sie durch eine zusätzliche Einzelunterweisung sicher, dass Ihre hör- 
geschädigten Schüler*innen den Inhalt der Unterweisung verstanden haben.  
Kontrollieren Sie durch Fragen das Verständnis. Manche hörgeschädigten  
Schüler*innen neigen dazu Verständnis vorzutäuschen, um nicht aufzufallen. 

 Es ist in der Regel nicht notwendig, Maschinen mit zusätzlichen optischen  
Signalen zu versehen. Hörgeschädigte Menschen können sensibel auf  
Veränderungen reagieren. Sie spüren veränderte Vibrationen, wenn eine  
Maschine fehlerhaft läuft. Halten Sie die hörgeschädigten Schüler*innen dazu an, 
durch vorsichtiges Anfassen der Maschine zunächst zu erkunden, ob sich die  
Maschine im Betriebszustand befindet.  

 Stellen Sie sicher, dass hörgeschädigte Schüler*innen in das Alarm- und  
Amokalarm-System einbezogen sind. Durchsagen und Signaltonabgaben  
werden von Hörgeschädigten nicht bzw. teilweise nur schwach wahrgenommen. 
Ein Funkmeldeempfänger (Pager) kann den Hörgeschädigten durch Vibration und 
Textnachrichten alarmieren. Solange ein solches System nicht implementiert ist, 
informieren Sie die Klassen / Kurse, in denen die hörgeschädigten Schüler*innen 
unterrichtet werden, über die Notwendigkeit, den Alarm im  
Bedarfsfall an Hörgeschädigte weiterzugeben.  

 Achtung: Schüler*innen mit einem Cochlea Implantat dürfen nicht an  
Maschinen arbeiten, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen.  

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Andrea Suplie,  
Sicherheitsbeauftragte des RWB Essen (suplie@rwb-essen.de).

mailto:suplie@rwb-essen.de
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Hörschädigung und technische Versorgung  
 

Funktionsweise des Hörorgans  
Täglich hören wir Geräusche im Alltag. Doch wie 
funktioniert das Hören eigentlich?  

Der Hörvorgang ist ein hochkomplexer Prozess, 
bei welchem Informationen in Form von Tönen 
und Geräuschen, die als Schallwellen auf das Ohr 
treffen, an das Gehirn weitergeleitet werden.  

Das Außenohr macht nur einen kleinen Teil des 
Hörorgans aus. Hinter der Ohrmuschel versteckt 
und geschützt im Inneren des Schädels liegt ein 
weiterer größerer Teil des Hörorgans.  

Zum Gehör zählen das Außenohr, das Mittelohr 
und das Innenohr. 

Der Schall / das Geräusch trifft auf das Ohr, wird 
von der Ohrmuschel aufgenommen, durch den äu-
ßeren Gehörgang an das Trommelfell weitergelei-
tet und versetzt dieses in Schwingungen.  

Die Schwingungen werden an die dahinterliegen-
den Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und 
Steigbügel) übertragen. Durch die Gehörknöchel-
chen können die Schwingungen auf ein bis zu  
20-faches verstärkt und mittels des Ovalen Fens-
ters an das Innenohr geleitet werden. 

Im Innenohr befinden sich das Gleichgewichts- 
organ und die Hörschnecke (Cochlea). In der 
Schnecke befinden sich tausende feine Härchen, 
die Haarsinneszellen.  

Die Haarsinneszellen wandeln die Reize in Ner-
venreize um und senden diese weiter an den Hör-
nerv, der den Reiz an das Gehirn weiterleitet, wo 
letztendlich das Hören stattfindet. 
  

Abbildung 1: Anatomie des Ohres  
(Quelle: Cochlear) 
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Arten von Hörschädigungen  
Abhängig davon an welchem Ort des Ohres eine 
Beeinträchtigung vorliegt, unterscheidet man zwi-
schen verschiedenen Arten der Hörschädigung, 
die sich jeweils auf eine andere Art und Weise auf 
das Hören auswirken.  

 

Periphere Hörschäden 
 

Schallleitungsschwerhörigkeit (SLS)   

Bei der Schallleitungsschwerhörigkeit liegt eine 
Störung im Außen- oder Mittelohr vor. Hierbei 
kann der ankommende Schall nicht richtig an das 
Mittelohr weitergeleitet werden. Betroffene hören 
alle Alltagsgeräusche leiser/gedämpft. Dies ist 
vergleichbar mit dem Hören mit z. B. Ohropax oder 
Kopfhörern.  

Die Qualität des Höreindruckes bleibt hierbei be-
stehen, sowohl hohe als tiefe Töne werden leiser 
wahrgenommen.  

 

 

 

Schallempfindungsschwerhörigkeit (SES)  

Bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit han-
delt es sich um eine Funktionsstörung des Innen- 
ohrs mit Verminderung des Hörvermögens.  

Die Schallempfindungsschwerhörigkeit kann un-
terschiedlich stark ausgeprägt sein und dabei von 
leichten Einschränkungen des Verständnisses bis 
hin zur Gehörlosigkeit reichen.  

Die Schädigung, die in Teilen des Innenohrs vor-
liegt, verändert den Höreindruck auf die Weise, 
dass Alltagsgeräusche nur verzerrt oder lücken-
haft wahrgenommen werden können.  

 

  

Abbildung 3: Beispiel Hörverständnis SES 
(Quelle: Jacobs, H.  / Schneider, M. / Wisnet, M.) 

Abbildung 2: Beispiel Hörverständnis mit SLS 
(Quelle: Jacobs, H.  / Schneider, M. / Wisnet, M.) 

  

Hörschädigung und technische Versorgung 
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Kombinierte Schwerhörigkeit  
(Außenohr, Mittelohr und Innenohr)  

Bei einer kombinierten Schwerhörigkeit sind so-
wohl das Außen- und Mittelohr als auch das Innen- 
ohr betroffen. Der Schall kann somit nicht richtig 
vom Außenohr an das Innenohr weitergeleitet wer-
den und weiterhin nicht korrekt durch das Innenohr 
verarbeitet werden.  

Das Klangbild ist somit nicht bloß in seiner Laut-
stärke minimiert, sondern auch die Qualität des 
Höreindruckes ist herabgesetzt.  

 

 

 

Zentrale Hörschäden 
Auditive Verarbeitungs- und  
Wahrnehmungsstörung (AVWS) 

Als AVWS werden solche Höreinschränkungen 
bezeichnet, die nicht durch eine Einschränkung 
des peripheren Gehörs (also des Hörorgans) 
selbst begründet werden können. Das Hörorgan 
selbst ist also gesund.  

Eine AVWS beschreibt eine unvollständige Wahr-
nehmung und / oder Verarbeitung des Gehörten. 
Die zentralen Prozesse1 des Hörens sind gestört. 
Es liegt eine Störung der Verarbeitung von Gehör-
tem zwischen dem Innenohr und dem Gehirn vor.  

 

 

 

 

 

 

 
1.  Zentrale Prozesse des Hörens:  Geräuschlokalisation, Lateralisation, Störgeräuschbefreiung, Summation 

 

Abbildung 4: AVWS  
(Quelle: Fachbereich Hören Kärnten) 
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Technische Versorgung bei einer Hörschädigung  
 

Menschen mit einer Hörschädigung können von  
einer rasanten Entwicklung der technischen Hilfs-
mittel profitieren. Durch die Verwendung von Hör-
hilfen kann oftmals eine deutliche Verbesserung 
der Hörsituation hergestellt werden.  

  

 

 

HdO (hinter dem Ohr) Hörgeräte  
Das HdO Hörgerät ist das am meisten verbreitete 
Hörgerät. Allgemein haben Hörgeräte die Aufgabe 
die Schwerhörigkeit so gut es geht zu kompensie-
ren und somit das Sprachverständnis von Hörge-
schädigten zu verbessern. Hörgeräte verstärken 
dabei jedoch sowohl gesprochene Sprache (Nutz-
schall) als auch alle weiteren Umgebungsgeräu-
sche (Störschall). Dies erschwert die Filterung von 
Nutz- und Störschall und schränkt somit das Ver-
ständnis in lauten Umgebungen deutlich ein.  

Das HdO Gerät hat den Vorteil, dass es über eine 
Induktionsspule verfügt, was den Anschluss einer 
Übertragungsanlage ermöglicht.  

Bestandteile des HdO Hörgerät:  

 Mikrofon (Schallempfänger, der die Umge-
bungsgeräusche aufnimmt und in elektrische 
Signale umwandelt) 

 Verstärker / Prozessor (verarbeitet das elektri-
sche Signal entsprechend der Hörfähigkeit  
und der individuellen Bedürfnisse des Hör- 
geschädigten)  

 Lautsprecher (Schallsender; verarbeitet das 
Signal und leitet es an das Ohr weiter)  

 

  

Hörhilfen können die  
Hörsituation verbessern,  
sie können jedoch das Hören 
nicht komplett wiederherstellen. 

Abbildung 5: HdO Hörgerät  
(Quelle: Stiftung St. Franziskus) 

Batterie 

Mikrofone  

Telefonspule 
Verstärker 

Lautsprecher 
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Das Cochlea Implantat (CI)  
Das CI ist eine Innenohrprothese, welche von Kin-
dern und Erwachsenen mit einer hochgradigen 
Schwerhörigkeit oder einer Gehörlosigkeit ver-
wendet werden kann, bei denen eine Hörgeräte-
versorgung keine Verbesserung erzielen könnte. 
Allerdings ist für die Implantation eines CI ein in-
takter Hörnerv unabdingbar.  

Durch das CI können Umgebungsgeräusche in 
elektrische Impulse umgewandelt und direkt an 
den Hörnerv gesendet werden, welcher diese wie-
derum an das Gehirn weiterleitet. Somit können 
Sprache und Töne wieder wahrgenommen wer-
den.  

Töne und Geräusche können nur wahrgenommen 
werden, wenn der Sprachprozessor getragen wird.  

 

Hauptbestandteile des CI:  

 Implantat (wird hinter dem Ohr unter die Haut 
implantiert)  

 Sprachprozessor (wird wie ein Hörgerät hinter 
dem Ohr getragen. Mit einem Kabel ist der 
Sprachprozessor mit der Spule verbunden, 
welche mittels eines Magneten am Implantat 
befestigt wird)  

 

Funktionsweise des CI:  

Umgebungsgeräusche werden durch das Mikro-
fon (Soundprozessor) aufgenommen und im 
Sprachprozessor in elektrische Signale umgewan-
delt. Anschließend werden diese über das Kabel 
an die Spule gesendet, welche die kodierten Sig-
nale per Funkwellen an das Implantat unter der 
Kopfhaut überträgt. Im Implantat werden die Sig-
nale entschlüsselt und über die Elektroden an die 
Hörschnecke überliefert. Durch die elektrischen 
Impulse der Elektroden, kann der Hörnerv stimu-
liert und die Information an das Gehirn weiterge-
leitet werden, wo sie als Höreindrücke (Sprache, 
Klang, Geräusch) wahrgenommen werden kön-
nen.  

NEU 

Abbildung 6: Cochlea Implantat  
(Quelle: Stiftung St. Franziskus) 

 

Abbildung 7: Cochlea Implantat  
(Quelle: Longwood University) 

 

Abbildung 8: Hörvorgang mit einem CI  
(Quelle: Cochlear) 

1  Soundprozessor  
2  Sendespule  
2  Implantat 
4  Hörnerven  

Sendespule  

Sendekabel 

Soundprozessor 
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Die Übertragungsanlage  
(früher: FM- Anlage)  
Gerade in Klassenräumen, in welchen viele Um-
gebungsräusche vorhanden sind, kann auch eine 
optimale hörtechnische Versorgung nicht in allen 
Situationen ein gutes Sprachverstehen ermögli-
chen. Dies gilt vor allem, wenn die störenden Um-
gebungsgeräusche gleich laut oder sogar lauter 
sind als der Nutzschall. Eine Übertragungsanlage 
kann die Stimme des Sprechers aufnehmen und 
direkt an das Hörgerät gesendet werden, so dass 
vorhandene Störgeräusche auf ein Minimum re-
duziert werden kann. 

 

 

 

  

Abbildung 9: Übertragungsanlage von Phonak 

Abbildung 10: Die Übertragungsanlage überträgt 
das Gesprochene direkt auf die Hörgeräte und 
reduziert somit den Störschall (Quelle: hörkomm) 

Hörschädigung und technische Versorgung 
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Übungen zum Fingeralphabet und zur Gebärdensprache: www.spreadthesign.com/de 

 

http://www.spreadthesign.com/de


 

Kontakt 
Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen 
Kerckhoffstraße 100 
45144 Essen 

Telefon 0201 8767-0 
Fax 0201 751021 

E-Mail sekretariat@rwb-essen.de 

 

Kontakt zum Beratungsteam 

inklusionsberatung@rwb-essen.de 

 

Weitere Informationen unter: 

www.rwb-essen.de  
>>  Beratung 
      >> Unterstützung der Inklusion 
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