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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung in integrativen Regelschulklassen der siebenten Schulstufe. Es soll 

untersucht werden, ob sich die soziale Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung 

von jenen ihrer MitschülerInnen unterscheidet. 

Im theoretischen Teil werden zunächst für diese Arbeit relevante Begrifflichkeiten wie 

Integration, soziale Integration und Inklusion erklärt, sowie auf gesetzliche Bestimmungen 

eingegangen. Zudem wird die heterogene Gruppe der Menschen mit Hörschädigung in ihrer 

sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung und auf medizinischer Ebene 

beschrieben. Ebenso werden das Schulsystem bezüglich der Sonder- und Regelbeschulung 

mit verschiedenen Unterrichtsstilen und die LehrerInnenausbildung im Bereich der 

Hörgeschädigtenpädagogik genauer beleuchtet. Die geschilderten Ergebnisse aktueller 

Studien über soziale Partizipation von SchülerInnen gelten als Grundlage für die vorliegende 

Forschung. 

Im Rahmen der empirischen Studie werden die Selbstsicht der SchülerInnen von drei 

Klassen, sowie die Fremdsicht deren LehrerInnen (Klassenvorstände und 

IntegrationslehrerInnen) auf quantitativer Ebene untersucht. Ebenso werden die LehrerInnen 

bezüglich der sozialen Partizipation der SchülerInnen mit Hörschädigung im Speziellen 

interviewt. In den Interviews werden auch förderliche bzw. hinderliche Bedingungen zur 

sozialen Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung in diesen Klassen, sowie im 

Allgemeinen, behandelt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass SchülerInnen mit Hörschädigung ein geringeres Gefühl 

der sozialen Integration, jedoch wenig empfundene Einsamkeit haben, weniger akzeptiert 

werden als ihre MitschülerInnen, jedoch mehr Interaktionen angeben, meist mit anderen 

SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) und teilweise 

zufriedenstellende, teilweise nicht zufriedenstellende wechselseitige Freundschaften haben. 

Die LehrerInnen schätzen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung im mittleren bis hohen 

Bereich bezüglich der vier Ebenen (soziale Integration, Akzeptanz, Interaktionen und 

Freundschaft) ein, was teils mit der Selbsteinschätzung der SchülerInnen übereinstimmt, teils 

überschätzt wurde. Bezüglich der Bedingungen ließen sich förderliche und hinderliche auf 

institutioneller, PädagogInnen-, SchülerInnen- und Unterrichtsebene feststellen. 

 

  

 

  



2 
 

Abstract 

 

This thesis examines the social participation of pupils with hearing impairment who are 

currently attending 7th grade and compares it to their peers. In this study, relevant terms such 

as integration, social integration and inclusion, as well as applicable statutory provisions are 

presented. After the heterogeneous group of people with hearing impairment and their 

language, cognitive and social-emotional development is discussed, a comparison is drawn 

between teaching styles and teachers‘ education in educating pupils with hearing impairment 

in special needs schools and mainstream schools. The results of recent studies on this topic 

form the foundation of this research project.  

The empirical study unveils quantitative data of the self perception of the pupils of 

three classes and the perception of their teachers (class and integration teachers). The 

teachers are asked about the social participation of their pupils with hearing impairments 

using quantitative questionnaire and qualitative interview. Further, this study discusses the 

conditions that facilitate or hinder the social participation of these students in general.  

This thesis reveals that pupils with hearing impairment feel that they are less socially 

integrated and are less accepted by their peers. They, however, do not feel isolated and 

interact more with pupils with special needs. Some students with hearing impairment prove 

to have a satisfying amount of friends, some do not. Teachers assessed the four levels (social 

integration, acceptance, interaction and friendship) of their pupils with hearing impairment as 

average or rather higher than average. Their assessment only partly corresponds to the self-

perception of the pupils. Fostering and hindering conditions on an institutional, teacher, pupil 

and teaching level were unveiled.  
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1. Einleitung 

Am 26. September 2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich ratifiziert, 

womit sich die Regierung dazu verpflichtete, jegliche darin geforderten Standards 

umzusetzen (vgl. Wolfmayr 2013, S. 51). Unter anderem soll das Recht einer integrativen 

Beschulung von Menschen mit Beeinträchtigungen verwirklicht werden. Das bedeutet für das 

Schulsystem, dass gewisse Maßnahmen eingeleitet werden sollen und Änderungen 

vorgenommen werden müssen (vgl. Huber / Wilbert 2012, S. 148). Tauber und Wipplinger 

konnten jedoch feststellen, dass die formulierten Gesetze in österreichischen Schulen weder 

das Ziel der Gleichberechtigung erfüllen, noch frei von diskriminierenden Begriffen sind. In 

Bezug auf die integrative Beschulung von Kindern mit Hörschädigung spielen die 

Förderzentren der österreichischen Bundesländer eine große Rolle. Sie bestimmen 

Fördermittel und deren Finanzierung individuell für jede/n SchülerIn, doch ihre Systeme sind 

nicht einheitlich, sondern variieren je nach Bundesland. Nicht nur diese Tatsache, auch die 

LehrerInnenausbildung, welche sich noch nicht den Bedürfnissen der SchülerInnen mit 

Hörschädigung angepasst hat, muss reformiert werden und zeigt die schulische Realität auf, 

welche nicht den Standards der UN-Behindertenrechtskonvention entspricht (vgl. Tauber / 

Wipplinger 2012, S. 84ff.).  

Es konnten bereits Erfolge bezüglich der Leistungssteigerung von SchülerInnen mit 

Beeinträchtigungen in integrativen Schulsettings festgestellt werden, doch herrscht das 

Risiko sozialer Ausgrenzung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) vor 

(vgl. Huber / Wilbert 2012, S. 148). Koster et al. (2008) berichten ebenso im norwegischen 

Vergleich, dass zwischen 20% und 25% der SchülerInnen mit SPF nicht sozial integriert sind, 

hingegen nur 8% der SchülerInnen ohne SPF (vgl. Koster / Nakken / Pijl / van Houten / 

Spelberg 2008, S. 395). Aktuelle deutsche Studien konnten ebenfalls zeigen, dass 

SchülerInnen mit SPF weniger akzeptiert werden als SchülerInnen ohne SPF, wobei die Art 

des SPFs eine wichtige Rolle zu spielen scheint (u.a. Huber / Wilbert 2012, S. 148ff.).  

Das Konzept der Inklusion hat die soziale Integration und Teilhabe von allen 

SchülerInnen in Integrationsklassen zum Ziel. Dies soll nicht nur die Befindlichkeit der 

SchülerInnen verbessern, sondern auch die sozialen Kompetenzen aller, wie z.B. das 

Minimieren von Stigmatisierung und Diskriminierung, stärken. Soziale Partizipation umfasst 

vier Schlüsselbegriffe: Freundschaft / Beziehung, Kontakt / Interaktionen, Partizipation der 

SchülerInnen und Akzeptanz der KlassenkollegInnen (vgl. Koster et al. 2008, S. 396). Zur 

Ebene der Partizipation der SchülerInnen gehört ebenso die Selbstsicht der SchülerInnen 

über ihre eigene Partizipation, sowie das individuelle empfundene Einsamkeitsgefühl. Diese 

Ebene wird im Folgenden als Selbstsicht der sozialen Partizipation und Einsamkeit definiert. 

Viele internationale Studien kamen zu dem Ergebnis, dass SchülerInnen mit SPF ihre 
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MitschülerInnen ohne SPF in keinem der Bereiche gleichgestellt sind (vgl. Avramidis 2010, 

S. 413f.). Die soziale Partizipation von SchülerInnen mit SPF ist ein wichtiges Thema für die 

Integrationsforschung, für die Reformierung des Schulsystems und für die soziale 

Partizipation der Betroffenen in zukünftigen Settings wie z.B. im Beruf. Clarke (2000) stellt 

fest, dass auch Erwachsene mit Hörschädigung unter Depressionen und Aggressionen 

leiden können, was auf sprachliche Missverständnisse und soziale Ablehnung von ihren 

hörenden Mitmenschen zurückzuführen ist. Die Sprachbarriere ist hier also vorherrschend 

und soll überwunden werden (vgl. Clarke 2000, S.91). Mit der Inklusion von SchülerInnen mit 

Hörschädigung in die Schule werden also wichtige Grundsteine für die soziale Akzeptanz 

dieser in der Gesellschaft, welche von Hörenden dominiert wird, gelegt (vgl. Kramreiter 2011, 

S. 146f.). 

Theoretisch sollen in der geplanten Masterarbeit das österreichische Schulsystem in 

Bezug auf die Integration von SchülerInnen mit Hörschädigung und die 

LehrerInnenausbildung von HörgeschädigtenpädagogInnen bzw. jenen, welche 

SchülerInnen mit Hörschädigung unterrichten, beleuchtet werden. Diesbezüglich erscheint 

es interessant, die verschiedenen Schulformen und Unterrichtsmethoden genauer zu 

betrachten, weshalb die aktuelle Situation von Sonderschulen bzw. Gehörlosenschulen in 

Österreich, sowie die Umsetzung der Integration in Regelklassen, behandelt wird. Hierbei 

kommt auch das Thema der Sensibilisierung zur Sprache, da diese nicht nur in schulischen 

Settings wichtig ist, sondern auch für die soziale Partizipation von Menschen mit 

Hörschädigung in die Gesellschaft eine große Rolle spielt. Ebenso werden die Methoden der 

oralen, sowie bilingualen Erziehung erklärt, bevor die Definition der sozialen Partizipation 

und aktuelle Forschungen diesbezüglich vorgestellt werden. Als Basis zu den oben 

genannten Themen werden zunächst die Konzepte Integration, soziale Integration und 

Inklusion definiert, sowie auf die rechtliche Lage und Regelung der Förderung von 

SchülerInnen mit Hörschädigung eingegangen. Ebenso werden die heterogene Gruppe der 

SchülerInnen mit Hörschädigung in ihrer sprachlichen, sozialen und kognitiven Entwicklung, 

sowie die Vielfalt der Beeinträchtigung und deren Auswirkungen behandelt. Ein wichtiges 

Thema hierbei ist die sprachliche Ebene, insbesondere die Gebärdensprache, welche nicht 

nur in einem eigenen Kapitel (Kapitel 5.5 dieser Arbeit) beschrieben wird, sondern auch 

immer wieder in anderen Kapiteln eine große Rolle spielt. 

Die hier durchgeführte empirische Arbeit soll im Allgemeinen aufdecken, wie sich die 

soziale Partizipation hörender SchülerInnen im Vergleich zu SchülerInnen mit 

Hörschädigung in integrativen Schulsettings unterscheidet. Hierbei erscheint es interessant 

die SchülerInnen der gesamten Klasse ihre eigene soziale Integration mittels Fragebogen 

einschätzen zu lassen. Es werden drei Klassen von steirischen Neuen Mittelschulen, welche 

SchülerInnen mit Hörschädigung integrieren, untersucht. Um eine Selbsteinschätzung der 
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SchülerInnen zur sozialen Integration zu erhalten, werden Items der FEESS-Skala 

(Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von 

Grundschulkindern dritter und vierter Klassen) von Rauer und Schuck (2003) verwendet. Die 

empfundene Einsamkeit wird mittels der Loneliness and Social Satisfaction scale von Asher, 

Hymel und Renshaw (1984) ermittelt. Ebenso soll Aufschluss über die Akzeptanz der 

SchülerInnen mit Hörschädigung durch eine Nennung der besten Freunde innerhalb der 

Klasse und eines daraus errechneten Wahlstatus’ gewonnen werden. Die Ebene der 

Freundschaften und Beziehungen wird anhand wechselseitiger Freundschaften in einem 

Klassen-Soziogramm dargestellt. Zur Feststellung der Interaktionen untereinander werden 

die gemeinsam verbrachten Pausen von den SchülerInnen angegeben und deren Häufigkeit 

bezüglich der daraus errechneten Mittelwerte analysiert. Ebenso geben die 

Klassenvorstände und IntegrationslehrerInnen der Klassen mittels Fragebogen und Interview 

ein Fremdurteil über die soziale Integration der SchülerInnen ab, sowie mittels 

problemzentriertem Interview über momentane und allgemeine Schwierigkeiten und 

Verbesserungsvorschläge befragt werden. Um diese Forschung durchzuführen, werden zum 

einen Daten aus dem Projekt „Attitudes Towards Inclusion in School related to Social 

Inclusion“ (ATIS-SI), welches von Dr.in Susanne Schwab geleitet wird, verwendet (siehe 

Schwab 2015), zum anderen werden selbstkonstruierte Interviews mit KlassenlehrerInnen 

und IntegrationslehrerInnen der untersuchten SchülerInnen durchgeführt. Es beschäftigen 

sich auch noch drei weitere Masterarbeiten (siehe Hagn, 2014; Oitzinger, 2014; Thurner, in 

Vorbereitung) mit Ergebnissen des Projektes „Attitudes Towards Inclusion in School related 

to Social Inclusion“ (ATIS-SI) und setzen verschiedene Forschungsschwerpunkte. 
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2. Begriffsbestimmung Integration und Inklusion 

Nachdem sich zunächst die Sonderpädagogik mit Menschen mit Beeinträchtigungen 

beschäftigte, diese jedoch solche Menschen von anderen separierte, entstand der 

Gegenbegriff der Integrationspädagogik. Das Hauptziel der Integration ist die gemeinsame 

Erziehung in Bildungseinrichtungen von heterogenen Gruppen aus Menschen mit 

Behinderung und ohne Behinderung, wobei dieser Gedanke schon zu Zeiten Johann Amos 

Comenius‘ im 17. Jahrhundert vorherrschte. Comenius forderte eine integrative Erziehung 

und Bildung, in welcher alle miteinbezogen werden sollen und bezeichnete dies als Kunst, 

allen alles zu lehren (vgl. Bundschuh / Heimlich / Krawitz 2007, S. 141f.). In der Inklusiven 

Pädagogik wird sich der Heterogenität von Gruppierungen zugewandt, wodurch andere 

Herangehensweisen im Vergleich zur Integration entstehen (vgl. Hinz 2009, S. 171). Die 

genaue Bedeutung dieser beiden Begriffe und ihre Bedeutung für das Schulsystem werden 

in den folgenden Kapiteln geschildert. 

 

 

2.1 Definition Integration 

Der Begriff Integration wird vom Lateinischen integratio abgeleitet, was Erneuerung, 

Wiederherstellung eines Ganzen bedeutet. Dieser Begriff wird besonders in der Pädagogik 

in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, kann jedoch allgemein als Eingliederung 

von Menschen in gesellschaftliche Systeme verstanden werden. Bei dieser Eingliederung 

werden nicht nur Einzelpersonen in Gesellschaftssysteme integriert, sondern auch Gruppen 

bzw. mehrere Gesellschaftssysteme miteinander vereint (vgl. Schaub / Zenke 1995, S. 188). 

Es gilt also zwei oder mehrere unterschiedliche Personen(gruppen) miteinander zu vereinen, 

nicht diese zu verändern oder ähnliches. Schulische Integration hat allgemein das Ziel, 

Kinder und Jugendliche in die bestehende Gesellschaft und das Erwachsenenleben 

einzugliedern. Diese gesellschaftliche Rolle des Schulsystems unterliegt drei Funktionen: 

„Qualifikationsfunktion (Lehre und Unterricht), Selektionsfunktion (Prüfung, Berechtigungen) 

und Legitimationsfunktion (Systemstabilisierende Normen, Werte, Rollenerwartungen)“ 

(Schaub / Zenke 1995, S. 188). Es lässt sich erkennen, dass Schule nicht nur einen 

Bildungsauftrag bezüglich Fachwissen und Lehrstoff verfolgt, sondern  auch SchülerInnen 

auf personeller Ebene auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet. Hierbei werden den 

SchülerInnen Fähigkeiten „zur Entwicklung individueller und sozialer Identität“ (Schaub / 

Zenke 1995, S.188) vermittelt, was unter den Bereich des sozialen Lernens erfolgt. Um die 

Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen in Schulklassen zu realisieren, werden 

laut Schaub und Zenke folgende Bedingungen geschaffen:  
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„Reduzierung der Klassenfrequenz, Zwei-Lehrer-System (Grundschullehrer, Erzieher oder 

Sonderschullehrer), offene Lernformen und zieldifferentes Lernen, Raumgestaltung und 

veränderte räumliche Bedingungen, Abschaffung des Ziffernzeugnisses und Einführung des 

individuellen Entwicklungsberichtes, Fortbildung und Ausbildung der Lehrerschaft und 

Kooperation mit therapeutischem, psychologischem und medizinischem Fachpersonal“ 

(Schaub / Zenke 1995, S.188f.). 

 

Diese Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigungen verursachte die vermehrte 

Abschaffung von Beschulungen in Sonderschulen und hat das gemeinsame Lernen zum Ziel 

(vgl. Schaub / Zenke 1995, S.188).  Das gemeinsame Lernen soll auch zum gegenseitigen 

Lernen von den Unterschiedlichkeiten der SchülerInnen in Lern- und Entwicklungsprozessen 

anregen. Abgesehen von den Vorteilen, welche aus einer möglichst frühen gemeinsamen 

Erziehung resultieren, wird somit auch nach deutschem Bildungsrat ein demokratisches 

Grundrecht in bildungspolitischen Aufgaben erfüllt. Dieses Grundrecht postuliert das Recht 

auf Freiheit und gleichberechtigte Teilhabe, wodurch eine Chancenungleichheit von Schulen 

abgeschafft werden muss. Diese soll durch oben genannte Bedingungen erreicht werden 

(Deutscher Bildungsrat 1974 zit. n. Bundschuh / Heimlich / Krawitz 2007, S. 141). „Das 

Integrationskonzept sieht die Bedarfsveränderung vom Schüler ausgehend, d.h. Ziel ist, 

behinderte Kinder durch eine bloße Addition integrativer Hilfsdienste in einer ansonsten 

traditionell weiterarbeitenden Schule aufzunehmen“ (Kramreiter 2011, S.15). SchülerInnen 

mit Beeinträchtigungen werden demnach zwar neben SchülerInnen ohne 

Beeinträchtigungen unterrichtet, bekommen aber eine gewisse Sonderstellung. Das 

Spannungsfeld zwischen Gleichheits- und Freiheitsgrundsatz ist Zentrum der 

Integrationspädagogik und baut auf Erfahrungen von Gemeinsamkeit in der 

Unterschiedlichkeit in Theorie- und Handlungskonzepten auf. Es lässt sich auch festhalten, 

dass die Aufnahme von gehörlosen und blinden SchülerInnen in Allgemeinen Schulen eine 

der ersten Bewegungen in der Integrationsbewegung darstellte (vgl. Heimlich 2003 zit. n. 

Bundschuh et al. 2007, S. 141).  

 

 

2.2 Definition Inklusion 

Inklusion stammt vom lateinischen Wort inclusio ab, welches Einschluss bedeutet (vgl. 

Lindner 2007, S.21). Dieser Begriff ist nicht nur eine Möglichkeit die Pädagogik für alle in 

einen internationalen Zusammenhang zu setzen, er unterscheidet sich auch vom Begriff der 

Integration (vgl. Bundschuh et al. 2007, S. 144). Inklusion kann als neuer Fokus verstanden 

werden, welcher „Menschen mit Behinderung als eine von vielen Minderheiten und nicht als 

‚funktionsgemindert‘“ (Hinz 2004, S. 247) wahrnimmt. Ebenso umfasst Inklusion alle 
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Dimensionen von Heterogenität, wodurch nicht nur Menschen mit oder ohne Behinderung, 

sondern auch verschiedener Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung etc. 

gemeint sind und der Begriff sich diesbezüglich gegen Marginalisierung wendet. Während in 

der Integration die zwei-Gruppen-Theorie (SchülerInnen mit / ohne SPF) besteht und ein 

differenziertes System je nach Beeinträchtigung der SchülerInnen im Unterricht praktiziert 

wird, stellt die Inklusion die Theorie einer heterogenen Gruppe mit vielen Minderheiten auf 

und praktiziert ein umfassendes System, welches sich für alle eignet. Das Verständnis der 

Integration von SchülerInnen beschränkt sich auf die Aufnahme von SchülerInnen mit 

Beeinträchtigungen und verwendet Ressourcen für die aufgenommenen SchülerInnen. Die 

Inklusion geht hingegen einen Schritt weiter, indem das Selbstverständnis der gesamten 

Schule verändert wird und Ressourcen für die gesamte Schule, nicht nur für die speziellen 

SchülerInnen, genutzt werden. Die spezielle Förderung der SchülerInnen mit SPF in der 

Integration wird in der Inklusion zu einem gemeinsamen und individuellen Lernen für alle 

SchülerInnen in der Klasse. Dadurch ändert sich auch die Rolle der zweiten Lehrkraft in 

Integrationsklassen. Während diese nach Verständnis der Integration nur die SchülerInnen 

mit SPF betreuen, ist sie in der Inklusion Teil des LehrerInnenteams, in welchem kollegial 

und zu gleichen Teilen Probleme innerhalb der Klasse gelöst werden (vgl. Hinz 2004, S. 246). 

Inklusion kann also als erweiterte und optimierte Integration verstanden werden, welche sich 

ebenso mehr der sozialen Integration der SchülerInnen zuwendet und somit einen neuen 

Schwerpunkt im Vergleich zur Integration bildet (vgl. Reiser 2003 zit. n. Linder 2006, S. 22). 

Die Kriterien der Partizipation in Schulen werden im „Index for Inclusion“ aufgelistet. Dieser 

bietet Schulen die Möglichkeit, sich diesbezüglich selbst zu evaluieren. Der Index für 

Inklusion umfasst die drei Dimensionen Inklusive Kulturen schaffen, Inklusive Strukturen 

etablieren und Inklusive Praktiken entwickeln (vgl. Hinz 2004, S. 248) 

Diese drei Bereiche greifen ineinander, da die inklusiven Kulturen, welche geschaffen 

werden, die Gemeinschaft unterstützen, welche für inklusive Strukturen und für eine Schule 

für Alle Voraussetzung ist. Beide haben zum Ziel alle SchülerInnen aufzunehmen und durch 

die inklusiven Strukturen können ebenso inklusive Praktiken entwickelt werden, um die 

Inklusion auf Schul- und Lernebene zu realisieren (vgl. Hinz 2004, S. 248). Der 

Grundgedanke der Inklusion ist demnach die positive Hinwendung zur Vielfalt von Personen 

und der Abbau von Diskriminierung, indem alle Dimensionen der Heterogenität in den Blick 

genommen werden (vgl. Hinz 2009, S. 171). 

Das Konzept der Inklusion wendet sich also besonders auch der sozialen Partizipation 

der SchülerInnen zu, welche in dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielt und in den folgenden 

Kapiteln noch genauer behandelt wird. Zunächst soll jedoch auf die gesetzlichen 

Bestimmungen bezüglich des Schulsystems eingegangen werden. 
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3. Gesetzliche Bestimmungen 

Das Recht auf Integration in österreichischen Schulen wurde für Volksschulen im Jahr 1993, 

für Sekundarschulen im Pflichtschulalter im Jahr 1997 gesetzlich verankert. Für die 

Integrationspraxis bedeutet dies, dass von da an Eltern bestimmen konnten, ob ihre Kinder 

eine Regelschule integrativ besuchen, oder separiert in einem sonderpädagogischen 

Förderzentrum beschult werden (vgl. Bizeps 2009 zit. n. Kramreiter 2011, S.10). Über das 

Pflichtschulalter hinaus wurde jedoch bis 2012 kein Gesetz verabschiedet, welches Schulen 

zu einer Integration von SchülerInnen mit Beeinträchtigung verpflichten würde. Im Jänner 

2012 wurde die schulische Integration über die achte Schulstufe hinaus lediglich an 

Polytechnischen Schulen und Haushaltungsschulen gesetzlich verabschiedet. Eine 

Integration in höheren Schulen für SchülerInnen mit Beeinträchtigungen ist bislang nur als 

Schulversuch möglich, da diese nicht gesetzlich verankert ist. Ist eine Schule nicht bereit 

SchülerInnen mit Beeinträchtigungen über das Pflichtschulalter hinweg integrativ zu 

beschulen, bleibt jenen der Wechsel in ein sonderpädagogisches Zentrum (vgl. Bizeps 2014, 

o.S.). Laut Schulunterrichtsgesetz Abschnitt 2, §3 dürfen SchülerInnen nur als ordentliche 

SchülerInnen aufgenommen werden, wenn sie die Unterrichtssprache der betreffenden 

Schule soweit beherrschen, dass sie dem Unterricht folgen können. Weiters haben die 

Erziehungsberechtigten dafür Sorge zu tragen, dass die Unterrichtssprache von ihren 

Kindern bis zum Schuleintritt beherrscht wird. Tauber und Wipplinger merken an, dass bei 

Kindern mit Hörschädigung auch der Staat eine gewisse Verantwortung trägt, dem Kind den 

Spracherwerb in Form von therapeutischen und pädagogischen Frühfördermaßnahmen zu 

ermöglichen (vgl. Schulunterrichtsgesetz zit. n. Tauber / Wipplinger 2012, S. 77). Bezüglich 

der Mutter- und Unterrichtssprache ist ebenso folgender Paragraph des Schulpflichtgesetzes 

interessant und für gehörlose Kinder relevant: 

 

„SchOrg § 13: [...] (2) Für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf sowie für Kinder 

mit nichtdeutscher Muttersprache, welche die Unterrichtssprache nicht ausreichend 

beherrschen, kann ein entsprechender ausgebildeter Lehrer zusätzlich eingesetzt werden“ 

(Schulpflichtgesetz zit. n. Kramreiter 2011, S. 11). 

 

In Abschnitt 2, § 3 des Schulunterrichtsgesetzes heißt es auch, dass SchülerInnen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf eine spezielle Förderung zusteht und sie nicht in 

Sonderschulen übermittelt werden dürfen. Bei einer integrativen Beschulung wird ebenso der 

Anteil an zu integrierenden und nicht zu integrierenden SchülerInnen in Klassen gesetzlich 

festgehalten. Laut Abschnitt 4, § 9 dürfen nur so viele zu integrierende SchülerInnen in einer 

Integrationsklasse sein, so dass die sonderpädagogische Förderung noch erfolgen kann (vgl. 

Schulunterrichtsgesetz zit. n. Tauber / Wipplinger 2012, S.78f.).  
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Bezüglich der genauen Anzahl der SchülerInnen in Integrationsklassen scheint es keine 

klaren Richtlinien zu geben. Bundschuh et al. berichten von einem Maximum von 20 

SchülerInnen in Grundschulen, wobei die Anzahl von zu integrierenden Kindern beliebig groß 

ist (vgl. Bundschuh et al. 2007, S. 143). Kramreiter berichtet hingegen von einer Anzahl der 

zu integrierenden SchülerInnen je nach Schulform. In Integrationsklassen der Volksschulen 

werden mindestens vier SchülerInnen mit SPF, in Mittelschulen fünf SchülerInnen mit SPF 

und in polytechnischen Schulen sechs SchülerInnen mit SPF beschult (vgl. Kramreiter 2011, 

S. 13f.). Obwohl ein Recht auf Integration und Chancengleichheit verabschiedet wurde, 

mangelt es an der Ermöglichung dieser, wenn Regelschulklassen nur bis zur Beendigung 

der Schulpflicht verpflichtet sind, SchülerInnen mit SPF zu integrieren. Auch in der UN-

Behindertenrechtskonvention lassen sich Bestimmungen für die Beschulung von Kindern mit 

Beeinträchtigung finden. 

 

 

3.1 UN-Behindertenrechtskonvention 

Am 26. September 2008 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich ratifiziert, 

womit sich die Regierung dazu verpflichtete, jegliche darin geforderten Standards 

umzusetzen (vgl. Wolfmayr 2013, S. 51). 2010 wurden neue zeitgemäße medizinische 

Parameter zur Feststellung von Behinderung und des Grades der Behinderung von der 

Einschätzungsverordnung beschlossen, um Behinderung festzustellen und auch den 

individuellen Förderungs- und Unterstützungsbedarf bestimmen zu können. Personen, 

welche als behindert anerkannt werden, haben folglich Anspruch auf Bestimmungen dieser 

Gesetze. 

 

„Unter Behinderung im Sinne der Einschätzungsverordnung ist ‚die Auswirkung einer nicht 

nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung 

oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft insbesondere am allgemeinen Erwerbsleben, zu erschweren. Als 

nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten‘ “ 

(BMASK 2012, S. 8). 

 

Jegliche SchülerInnen mit Hörschädigung in der nachfolgend behandelten Untersuchung 

fallen in diese Definition von Behinderung, da eine Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen 

länger als sechs Monate andauert. Laut UN-Behindertenrechtskonvention muss Österreich 

nach Artikel 7 Maßnahmen treffen, damit Kinder mit und ohne Behinderung gleichberechtigt 

alle Menschen- und Grundfreiheiten genießen können (vgl. BMASK 2012, S. 9). 

Menschenrecht, Gleichberechtigung und Schutz vor Diskriminierung sind ausschlaggebende 
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Schlüsselbegriffe in der UN-Behindertenrechtskonvention. Im Bereich der Schule bedeutet 

dies das Recht auf Barrierefreiheit und Inklusive Bildung. Ziele eines barrierefreien 

Unterrichts sind die Teilhabe am Unterricht, die bestmögliche Förderung im Rahmen der 

Inklusion und die Unterrichtsqualität. Der Aktionsplan Behinderung betont vor allem die 

Unterrichtsqualität im Bereich der Hörbehinderung, welche verbessert werden soll. Es wird 

davon ausgegangen, dass SchülerInnen mit Beeinträchtigungen technische und/oder 

personelle Hilfe benötigen, weshalb es für gehörlose SchülerInnen z.B. Unterrichtsangebote 

in Österreichischer Gebärdensprache durch gebärdensprachkompetente PädagogInnen 

geben soll (vgl. BMASK 2012, S.55f.). Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention 

wird der „Inklusive Unterricht“ seit 2008 postuliert, welcher ebenso Nichtdiskriminierung und 

Chancengleichheit zum Ziel hat. Dieser Inklusive Unterricht wurde jedoch bislang nur für die 

Pflichtschule definiert, nicht für weiterführende Schulstufen in jeglichen Schulen, außer 

polytechnischer und Haushaltungsschule (vgl. Bizeps 2014, o.S.). 

Der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention steht im Widerspruch mit 

den aktuellen Forschungsergebnissen der sozialen Ausgrenzung von SchülerInnen mit SPF. 

Anhand der Ergebnisse von Huber und Wilbert (2013) kann davon ausgegangen werden, 

dass soziale Integration an Schulleistungen gebunden ist und SchülerInnen mit SPF somit 

eine schlechtere Ausgangslage haben (vgl. Huber / Wilbert 2013, S.150). Genaueres über 

eben erwähnte Studien wird in nachstehenden Kapiteln behandelt, es sei jedoch 

festgehalten, dass soziale Ausgrenzung von SchülerInnen mit SPF ein aktuelles Problem 

darstellt, welchem durch Bestrebungen der UN-Behindertenrechtskonvention 

entgegengewirkt werden sollte. 

 

 

3.2 Sonderpädagogischer Förderbedarf und Sonderpädagogische 

Förderzentren 

Der sonderpädagogische Förderbedarf orientiert sich prinzipiell an den Unterrichts- und 

Erziehungszielen der allgemeinen Schulen, verfolgt jedoch noch andere Aufgaben, je nach 

Förderbedarf. Bei SchülerInnen mit Hörschädigung sind ebenso die Sprachkompetenz sowie 

Kommunikationsfähigkeit Ziele der sonderpädagogischen Betreuung. Die Sprachkompetenz 

meint im Besonderen die Befähigung zur Schrift- und Lautsprache. Je nach Schweregrad der 

Hörschädigung werden jedoch auch manuelle Kommunikationsformen, wie etwa lautsprach 

begleitende Gebärden (LBG) oder auch Gebärdensprache verwendet. Die 

sonderpädagogische Förderung und ihre Mittel hängen demnach von den individuellen 

SchülerInnen ab. Menschen mit Hörschädigung stellen aufgrund des Grades der 

Hörschädigung, der Früherkennung und –förderung, sowie weiterer Beeinträchtigungen 
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keine homogene Gruppe dar, weshalb der Einsatz der Fördermittel variiert. Abgesehen von 

der Hörschädigung können ebenso weitere Beeinträchtigungen vorliegen, welche weitere 

sonderpädagogische Betreuung erfordern. Bei Kinder mit Hörschädigung können hierbei 

generell Entwicklungsverzögerungen bzw. –störungen im Bereich der emotionalen, sozialen 

und / oder kognitiven Entwicklung auftreten. Solche Entwicklungsverzögerungen bzw. –

störungen beeinflussen ebenso die sprachliche Entwicklung. All diese Aspekte müssen 

zusätzlich zur Hörschädigung in der sonderpädagogische Förderung beachtet werden (vgl. 

Drave / Rumpler / Wachtel 2000, S. 56f.). Genaueres über die sprachliche, kognitive sowie 

emotionale Entwicklung wird in späteren Kapiteln (Kapitel 4.1 – 4.3) behandelt. 

Im nächsten Kapitel werden verschiedene Beschulungsmöglichkeiten für 

SchülerInnen mit Hörschädigung beschrieben. In allen Fällen ist eine Kooperation mit 

sonderpädagogischen Zentren möglich, jedoch nicht gesetzlich verpflichtend, allerdings 

immer empfehlenswert. Die Förderung von sonderpädagogischen Zentren im 

Förderschwerpunkt Hören bezieht jedoch auch andere Förderschwerpunkte, wenn diese 

benötigt werden, mit ein. Durch die Inanspruchnahme von Sonderpädagogischen Zentren 

kann sonderpädagogische Förderung präventiv, integrativ, stationär und / oder kooperativ 

angeboten werden (vgl. Drave et al. 2000, S.70f.). 

Die sonderpädagogischen Zentren (SPZ) in Österreich variieren stark bezüglich 

Angebot, Aufbau und Aufgabenbereiche von Bundesland zu Bundesland. Während in 

Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Wien, Vorarlberg und in der Steiermark die 

sonderpädagogischen Zentren mit mobilem Dienst auch eine Sonderschule für SchülerInnen 

mit Hörbeeinträchtigung anbieten, gibt es in Niederösterreich und im Burgenland keine SPZ, 

die für SchülerInnen mit Hörbeeinträchtigungen spezialisiert sind. Im Burgenland und in 

Niederösterreich gibt es lediglich allgemeine SPZ, welche die zu integrierenden SchülerInnen 

mit Hörschädigung im mobilen Dienst betreuen. Das SPZ in Kärnten hat keine Sonderschule, 

wird von Krausneker und Schalber (2007) jedoch als positiv einzigartig, aufgrund der guten 

LehrerInnenausbildung, welche hier geboten wird, des Angebotes sowie der guten 

Umsetzung eines bilingualen integrativen Unterrichts, beschrieben. 

HörgeschädigtenpädagogInnen mit Gebärdensprachkompetenz praktizieren jedoch nicht nur 

in Kärnten als StützlehrerInnen in Integrationsklassen, sondern auch im Burgenland, 

Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien. Im Burgenland und in 

Niederösterreich haben die HörgeschädigtenpädagogInnen jedoch verschieden gute 

Gebärdensprachausbildungen, in Tirol gibt es nur zwei HörgeschädigtenpädagogInnen und 

zudem nur wenig gebärdende SchülerInnen laut Schulleiter des SPZ. In Wien konnten keine 

genauen Daten aufgrund mangelnder Zusammenarbeit gesammelt werden, es gibt jedoch 

ein bilinguales Institut (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 44ff.).  
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Nicht nur Krausneker und Schalber berichten über mangelnde Informationen des SPZ 

für Hörgeschädigtenbildung der Steiermark, auch die aktuelle Homepage konnte keinen 

tieferen Einblick in die Aufgaben und Angebote des SPZ in Graz liefern. Die Homepage 

berichtet lediglich über die Vermittlung von Ausbildungen und das Angebot der 

Einzelbetreuung, Kleingruppenförderung und Teamteaching, hat jedoch keine Angaben 

unter dem Link mobiler Dienst und beschreibt hauptsächlich die dort ansässige Schule mit 

ihren Angeboten (vgl. SPZ LI für Hörgeschädigtenbildung 2014, o.S.). Es lässt sich 

festhalten, dass rund 30 ausgebildete HörgeschädigtenpädagogInnen im Jahr 2007 

integrativ in der Steiermark aktiv waren (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 290). 

Aufgaben von PädagogInnen im mobilen sonderpädagogischen Dienst sind Diagnose 

und Förderung, sowie die Unterstützung der Unterrichtung der SchülerInnen. Das heißt, sie 

müssen Problemlagen und Motivationsstrukturen der SchülerInnen mit Hörschädigung 

ermitteln, um dann in Kooperation mit den KlassenlehrerInnen geeignete Lernumstände zu 

arrangieren und förderliche Strukturen für den Unterricht auszubauen. PädagogInnen im 

mobilen sonderpädagogischen Dienst arbeiten also interdisziplinär und kooperativ mit 

LehrerInnen, aber auch mit Eltern und anderen beteiligten Personen im Erziehungs- und 

Bildungsgeschehen der SchülerInnen mit Hörschädigung (vgl. Ebert 2002 zit. n. Lindner 

2007, S. 36f.). Eine Förderung des sonderpädagogischen Zentrums umschließt also 

diagnostische Dienstleistungen sowie soziale Beratung, Verknüpfung und Förderung, wobei 

diese nicht nur den SchülerInnen mit Hörschädigung, sondern auch den LehrerInnen und 

Eltern zuteil kommen (vgl. Schor 1998 zit. n. Lindner 2007, S. 38).  

 

 

4. Begriffsbestimmung Hörgeschädigt 

Um auf die Beschulung von SchülerInnen mit Hörschädigung eingehen zu können, muss 

diese Gruppe zunächst bestimmt und beschrieben werden. Da es unterschiedliche 

Ausprägungen von Hörschäden gibt, haben Menschen mit Hörschädigung auch 

unterschiedliche Bedürfnisse, welche sich ebenso auf die Beschulung auswirken. Zunächst 

sollen Formen von Hörschädigungen mit Hinblick auf die sprachliche, kognitive und soziale 

Entwicklung beschrieben werden, um die heterogene Gruppe der Hörgeschädigten zu 

erfassen. Anschließend werden Schulformen beschrieben, welche für SchülerInnen mit 

Hörschädigung in Österreich relevant sind, wobei ebenso auf didaktische Modelle und 

Gebärdensprache eingegangen wird. 

Hörschädigungen sind eine eher selten vorkommende Beeinträchtigung, obwohl 

diese bei Menschen im frühen Kindesalter häufiger sind, als Sehbeeinträchtigungen (vgl. 

Vernooij 2007, S. 175). 2002 wurden im Land Steiermark 40.000-100.000 schwerhörige und 
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1.000-1.200 gehörlose Menschen erhoben (vgl. IFA 2004, S.11). Leonhardt (1999) verweist 

jedoch darauf, dass Untersuchungen meist jene Personen erfassen, welche vom 

Schwerbehindertengesetz anerkannt sind und die Dunkelziffer der Betroffenen größer sei. 

Hörschädigungen im Kindes- und Jugendalter machen etwa 4% der Erfassten aus, wobei 

hier wieder darauf verwiesen werden muss, dass dies keine „harten Zahlen“ sind. Studien 

aus verschiedenen Jahren von 1973-1998  zeigen, dass 0,03-0,05% der deutschen 

Gesamtbevölkerung SchülerInnen mit hochgradiger Hörschädigung ausmachen (vgl. 

Leonhardt 1999, S. 60ff.). 

Auf medizinischer Ebene lassen sich drei Arten von Hörschädigungen differenzieren. 

Die Mittelohrschwerhörigkeit lässt sich auf eine Schädigung des Trommelfells oder eine 

andere Funktionsstörung des Mittelohres zurückführen. Sie wird auch Schallleitungsstörung 

genannt, da der Schall, welcher von außen an das Ohr dringt, nicht so gut in das Innenohr 

weitergeleitet werden kann. Menschen mit einer Mittelohrschwerhörigkeit nehmen jegliche 

Töne in allen Frequenzen leiser wahr, als Menschen mit einem gesunden Ohr (vgl. Beck 

2010, S. 9f.). Dennoch sei darauf verwiesen, dass ein verändertes Hören, auch nach einer 

Hörgeräteversorgung vorherrscht und nicht mit einem gesunden Gehör verglichen werden 

kann (vgl. Leonhardt 1999, S. 21). Als zweites gibt es die Innenohrschwerhörigkeit, welche 

durch Schädigungen an der Cochlea oder durch neuronale Schädigungen des Hörnervs 

entsteht und auch Schallempfindungsstörung genannt wird. Hierbei ist die auditive 

Differenzierungsfähigkeit beeinträchtigt, da einige Frequenzbereiche, mit unterschiedlichem 

Umfang, nicht wahrgenommen werden können. Die Schädigung beeinträchtigt also die 

Schallempfindung, weshalb eine Verstärkung des Schalles in den betroffenen Frequenzen 

keine Verbesserung des Hörens erbringen würde. Die dritte Art ist eine kombinierte 

Schwerhörigkeit, bei welcher nicht nur Innenohrschädigungen, sondern auch eine 

Mittelohrschwerhörigkeit vorliegt (vgl. Beck 2010, S. 9f.). Bei allen drei Arten von 

Hörschädigungen wird das Ausmaß des Hörverlustes in Dezibel gemessen und wie folgt von 

der WHO definiert: 

 

 

Abbildung 1: Einteilung des Grades der Hörschädigung der WHO von 2001 (DIAS 

GmbH 2014, o.S.) 
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Hörschädigungen können verschiedene Ursachen haben. Sie können genetisch vererbt 

sein, pränatal erworben durch erlittene Schäden z.B. aufgrund von Masern oder Intoxikation, 

durch perinatale Schäden z.B. aufgrund von Sauerstoffmangel, sowie frühkindlich oder 

später erworben durch Unfälle oder Krankheiten wie etwa einer Gehirnhautentzündung. 

Ebenso wird zwischen prälinguistischem und postlinguistischem Hörverlust unterschieden, 

was Einfluss auf die Sprachentwicklung hat (vgl. Vernooij 2007, S. 178f.). Um eine 

Verbesserung der auditiven Fähigkeiten zu erzielen, gibt es verschiedene Hörhilfen, welche 

je nach Hörschädigung eingesetzt werden. Hörgeräte, wie etwa im-Ohr-Geräte oder Hinter-

dem-Ohr-Geräte, haben zum Ziel, den Schall zu verstärken, wenn eine Schallleitungsstörung 

vorliegt. Sind Schädigungen im Innenohr lokalisiert, kann ein Cochlea-Implantat (CI) die 

Funktion des Innenohrs übernehmen. Hierbei wird eine Hörprothese, welche die 

geschädigten Areale in der Cochlea stimuliert, in diese, sowie ein Empfänger an der 

Schädeldecke implantiert. Diese Implantation ist nur möglich, wenn der Hörnerv nicht 

geschädigt ist und er die Impulse des Implantats weiterleiten kann. Hier soll wieder erwähnt 

werden, dass das Hören mit einem Cochlea Implantat nicht nur erst erlernt werden muss, 

sondern dass damit auch nur ein eingeschränktes physiologisches Hören möglich ist (vgl. 

Leonhardt 1999, S. 117f. / 127ff.). 

Die Begriffe Schwerhörig und Gehörlos können sowohl medizinisch als auch kulturell 

definiert werden. Während die Schwerhörigkeit medizinisch als Hörschädigung mit einem 

gewissen Grad an Resthörvermögen angesehen wird, kann Gehörlosigkeit als Nicht-Hörend 

verstanden werden (vgl. Vernooij 2007, S. 166f.). Bei der kulturellen Definition von 

Gehörlosigkeit spielt die Verwendung von Gebärdensprache und das Zugehörigkeitsgefühl 

zur Gemeinschaft der Gehörlosen eine bedeutende Rolle. Auf die sprachlichen und 

kulturellen Aspekte gehörloser Menschen wird in einem späteren Kapitel (Kapitel 5.5) näher 

eingegangen. In der weiteren Arbeit wird der Begriff hörgeschädigt verwendet, da somit die 

Heterogenität, insbesondere der Untersuchungsgruppe, erfasst wird. 

 

 

4.1 Sprachliche Entwicklung 

Für die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes ist ein früher Zugang zur Sprache 

entscheidend. Dabei ist die Modalität der Sprache irrelevant, was bedeutet, dass sowohl mit 

Lautsprache als auch mit Gebärdensprache als Erstsprache eine gelungene sprachliche 

Entwicklung stattfindet, solange diese unter adäquaten Bedingungen angeboten werden (vgl. 

Hintermair / Marschark 2008, S. 244). Lautsprachen und Gebärdensprachen werden in 

denselben Bereichen des Gehirns verarbeitet. Bei Beherrschung einer Muttersprache 

werden weitere Fremd- bzw. Zweitsprachen leichter erlernt (vgl. Tauber / Wipplinger 2012, S 
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90f.). Ebenso stehen Kinder, welche Gebärdensprache als Muttersprache haben der 

Sprachentwicklung von hörenden Kindern mit Lautsprache als Muttersprache in nichts nach. 

Vorausgesetzt ist natürlich stets ein adäquates Sprachangebot (vgl. Prillwitz 1989 zit. n. de 

Gaetani 2012, S 47). Bereits in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres beginnen 

Säuglinge ihren Sprachapparat etwa durch Schreien oder Lallen zu benutzen, um ab der 

zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres schon gezielt Laute nachzuahmen und im ersten 

Lebensjahr erste Worte zu produzieren. Es wird davon ausgegangen, dass sprachliche 

Kompetenz nicht nur durch Imitation entsteht. Ebenso bedarf sprachliche Kompetenz nicht 

des Sprechen-Könnens. Sprachverständnis, Lesen, Schreiben sowie die Verwendung einer 

Gebärdensprache sind Fähigkeiten, welche weder Sprechen, noch Gehör bedürfen. Das 

Spracherlernen wird als natürliches Verhalten verstanden, welches Menschen ab einer 

gewissen Entwicklungsstufe, bei angebotener sprachlicher Stimulation, zeigen, weshalb 

auch die Komplexität der Muttersprache keine größeren Probleme darstellt. Beim Erwerb der 

Erstsprache gibt es eine kritische Phase, welche in etwa zur Zeit der Pubertät zu liegen 

scheint (vgl. Rossmann 2010, S. 80f). Auch hörende Kinder mit geringem Sprachangebot 

haben weniger Motivation zu sprechen, Defizite in der Sprachentwicklung und in Folge 

weniger soziale Kontakte. In der Sprachentwicklung von Säuglingen, ob hörend oder 

hörgeschädigt, findet nicht nur die Phase des Lallens/Brabbelns, sondern auch des 

gestischen Ausdruckes statt. Diese gestische Komponente lassen hörende Kinder, welche 

keine Gebärdensprache lernen, mit der Zeit weg, GebärdensprachbenutzerInnen hingegen 

behalten sie bei. Ebenso lässt sich das Vereinfachen von schwierigen Gebärden bei 

Kleinkindern beobachten, was hörende Kinder mit Worten genauso handhaben (vgl. Tauber 

/ Wipplinger 2012, S. 92f). 

Leonhardt (2002) schreibt, dass bereits ab einem Hörverlust von 40-60 dB mit 

Sprachentwicklungsstörungen und schlecht verständlichem Sprechen zu rechnen ist. Bei 

einem Hörverlust von 60-90 dB kann, aufgrund der Fehlhörigkeit, die spontane 

Sprachentwicklung ausbleiben (vgl. Leonhardt 2002 zit. n.  Litschauer / Mayr-Riedler 2013, 

S. 5). Doch auch Säuglinge mit hochgradiger Hörschädigung können bei ausreichendem 

(gebärden)sprachlichen Angebot eine normale Lallphase etc. entwickeln (vgl. Petitto 2000 

zit. n. Krausneker / Schalber 2007, S.96). Soll eine auditive sprachliche Entwicklung bei 

hochgradig hörbeeinträchtigten Kindern stattfinden, wird eine möglichst frühe Versorgung mit 

Hörgeräten bzw. mit einem CI empfohlen, um einer Verzögerung möglichst 

entgegenzuwirken (vgl. Kuke 1995, S. 57f.). Diese möglichst frühe Versorgung scheint bei 

einigen Fällen problematisch zu sein, da zunächst einmal eine solche Schädigung festgestellt 

werden muss und eine entsprechende Untersuchung wohl erst nach Feststellung einer 

verzögerten bzw. nicht auftretenden Sprachentwicklung der Kleinkinder unternommen wird 

(vgl. Krönhert 1989 zit. n. Vernooij 2007, S. 185). Die sprachliche Entwicklung und Förderung 
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von Kindern mit Hörschädigung steht besonders im Elternhaus aber ebenso in Kindergarten 

und Schule weiterhin stets im Mittelpunkt und nimmt den größten Bereich in 

sonderpädagogischen Bestrebungen ein (vgl. Löwe 1973 zit. n. Vernooij 2007, S. 185).  

 

 

4.2 Kognitive Entwicklung 

Hörschädigungen haben generell keinen Einfluss auf die Intelligenz, weshalb SchülerInnen 

mit Hörschädigung generell eine gleiche Intelligenz aufweisen, wie hörende SchülerInnen 

aufweisen. Hintermair und Marschark (2008) berichten zwar, dass verschiedene 

Untersuchungen drastische Unterschiede zwischen den beiden Gruppen dokumentierten, 

diese jedoch nicht auf die Gehörlosigkeit, sondern auf die geringe bzw. unvollständige 

Befriedigung der Lernbedürfnisse zurückzuführen sind. Die Autoren präsentieren 

verschiedene Studien, welche sie teils selbst durchgeführt haben, teils von anderen 

AutorInnen zitiert und im Folgenden zusammengefasst werden. Sprachliche Kompetenz ist 

stark an die kognitive Entwicklung geknüpft, wobei hier wiederum keine qualitativen 

Unterschiede bezüglich der Sprachmodalität bestehen. Eine sprachliche Verzögerung hat 

jedoch Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung. So konnten SchülerInnen mit CI, welche 

lautsprachlich unterrichtet wurden, eine nicht so lange Merkspanne wie ihre hörenden 

Altersgenossen aufweisen. Untersuchungen von Kindern mit Hörschädigung mit CI-

Versorgung zeigen, dass diese trotz lautsprachlicher Förderung schlechtere schulische 

Leistungen erbringen, als hörende SchülerInnen (vgl. Hintermair / Marschark 2008, S. 244ff). 

Dennoch kann keine geringere Kognition von Menschen mit Hörschädigung festgehalten 

werden, lediglich eine andere Verarbeitung, welche einen anderen Zugang erfordert. „In spite 

of diagnosticians’ assessments to the contrary, lack of hearing leads to neither lack of 

knowledge nor inability to learn. It may, as we have seen, lead to different knowledge“ (Wilcox 

2004 zit. n. Krausneker / Schalber 2007, S. 102).  

SchülerInnen mit Hörschädigung, welche Gebärdensprache benutzen haben bessere 

visuelle Fähigkeiten als hörende Kinder oder Kinder mit Hörschädigung, welche 

lautsprachlich erzogen werden. Darunter versteht man, dass schneller visuell 

Aufmerksamkeit erregt werden kann, Bewegungen sowie Gebärden auch in der Peripherie 

erkannt werden, als auch schnell mentale Bilder erstellt werden können. Das Erstellen und 

folglich das Verarbeiten der mentalen Bilder stellt einen großen Bereich im Lernen dar. 

Ebenso werden Schwierigkeiten beim Verarbeiten von sequenziell präsentierten 

Lerninhalten von gehörlosen SchülerInnen dokumentiert, weshalb simultan präsentierte 

Lerninhalte für den Unterricht besser geeignet sind. Auch lassen sich Unterschiede im 

Langzeitgedächtnis feststellen, welche das Leseverständnis beeinflussen (vgl. Hintermair / 
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Marschark 2008, S. 241ff.). Ab dem Schulalter entwickelt sich die Kognition von Kindern 

dahingehend, dass sie konkrete Operationen anwenden und umkehren können. Sie 

bekommen ein Verständnis für Vervielfachung, Teilung etc. Ebenso entwickelt sich das 

Verständnis für Kategorienbildung (vgl. Rossmann 2010, S. 114f.). Kinder mit 

Hörschädigung, welche Gebärdensprache benutzen, verknüpfen Kategorien wie z.B. Möbel 

mit Worten wie Stuhl nicht in dieser Weise, wie es hörende Kinder tun, weshalb kognitive 

Merkprozesse bei Kindern mit Hörschädigung anders ablaufen und vermutlich auch 

qualitative Auswirkungen auf den Leseprozess haben. Dies hat ebenso Auswirkungen auf 

andere Unterrichtsfächer wie z.B. Mathematik oder Geschichte. Die andersartige rationale 

Verarbeitung von Informationen beeinflusst auch das Verständnis von Ursachen und das 

Lösen von Problemen.  

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass Kinder mit Hörschädigung andere 

neuronale Verarbeitungsstrategien entwickeln, weshalb sich ihre kognitiven Verarbeitungs- 

und Handlungsmuster von denen Hörender unterscheiden. Hintermair und Marschark sehen 

die schlechteren Ergebnisse von SchülerInnen mit Hörschädigung im Vergleich zu hörenden 

SchülerInnen zu einem geringen Teil in den Kindern selbst, sondern primär in der Vermittlung 

der Lerninhalte (vgl. Hintermair / Marschark 2008, S. 241ff.). Auf Empfehlungen zur 

Beschulung von SchülerInnen mit Hörschädigung wird in späteren Kapiteln (Kapitel 5 mit 

Unterkapiteln) noch genauer eingegangen. 

 

 

4.3 Soziale Entwicklung 

Jedem Mensch wohnt das Bedürfnis inne, seine Person und sein Selbst zu definieren. Dabei 

geht es nicht nur darum, anderen Menschen den Kern seiner eigenen Person verständlich 

zu machen, sondern auch für sich selbst einen ganzheitlichen Bezug zur eigenen Person zu 

haben. Beide Elemente spielen bei der Identitätsfindung und –definition eine Rolle und sind 

wiederum stark an die sprachliche Entwicklung gebunden, da das sich Mitteilen-können an 

Sprache gebunden ist. Laut Ahrbeck (1992) ist die Identitätsbildung von gehörlosen 

Menschen, welche Lautsprache als Fremdsprache erlernen, unter Hörenden nur schwer und 

nicht ganzheitlich möglich. Aufgrund sprachlicher Barrieren ist es gehörlosen Menschen nicht 

möglich, die Rollenerwartung und Rollendistanz in Interaktionen mit hörenden Menschen 

ganzheitlich zu erfassen (vgl. Ahrbeck 1992, S. 15f.). Dieser Mangel führt zu einem Gefühl 

der Isolation, sowie zu ungehemmt geäußerten Aggressionen (vgl. Garten 1973 zit. n. 

Vernooij 2007, S. 183). Besonders hochgradig schwerhörige Jugendliche, welche 

verminderte lautsprachliche Kompetenzen aufweisen, zeigen psychische Probleme und 

stecken in einer ‚permanenten Identitätskrise‘. Dies ist nicht nur auf die oben beschriebenen 
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Mängel, sondern auch auf Fehlwahrnehmungen und Akzeptanzprobleme der Eltern 

zurückzuführen (vgl. Krammer 1988 zit. n. Drave et al. 2000, S. 90). Neuere Werke berichten 

über das Auftreten von Aggressionen bei gehörlosen Menschen aufgrund von Frustrationen 

innerhalb der Entwicklung. Diese beziehen sich wiederum auf Sprachbarrieren und 

mangelnde Ausdrucksmöglichkeiten (Clarke 2000, S. 93). Ebenso sei erwähnt, dass 

gebärdensprachliche Äußerungen von hörenden Menschen als aggressiv missverstanden 

werden können, aufgrund der gewohnten Linearität der Lautsprache, welche weder schnelle 

Bewegungen der Arme, noch mimische Unterstützung von Emotionen beinhaltet (vgl. 

Krausneker / Schalber 2007, S. 99). 

Bezüglich der Identitätsdarstellung kommt hinzu, dass Menschen mit Hörschädigung 

ebenso ihr Defizit nach außen vertreten müssen (vgl. Ahrbeck 1992, S. 15ff.). Die 

lautsprachlichen Äußerungen von stark hörbeeinträchtigen Menschen bzw. keine 

lautsprachliche Äußerung oder auch gebärdensprachliche Äußerungen wirken auf hörende 

Menschen häufig befremdlich, weshalb hörende Menschen ihnen häufig mit emotionaler 

Distanz begegnen (vgl. Vernooij 2007, S. 181f.). Besonders unter Peers wird beobachtet, 

dass die Fähigkeit zur Aussprache mit Intellekt assoziiert wird und demnach SchülerInnen 

mit Hörschädigung, welche eine schwer verständliche Lautsprache haben, als minderbegabt 

bewertet werden und von ihren MitschülerInnen ausgegrenzt werden (vgl. Krausneker / 

Schalber 2007, S. 276). Darüber hinaus stellen sie eine Minderheit in der Gesellschaft dar, 

was mit den zwei vorher genannten Aspekten ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten der 

Identitätsdarstellung gehörloser Menschen in der hörenden Welt ist (vgl. Ahrbeck 1992, S. 

18ff.). Die Sprachbarriere und damit entstehende Missverständnisse lösen psychosoziale 

Probleme bei Menschen mit Hörschädigung aus. Durch Lippenlesen werden nur rund 33% 

des Gespräches verstanden (vgl. Clarke 2000, S. 90f.). Je besser das Sprachverständnis in 

jungen Jahren ist, desto eher sind frühe soziale Interaktionen möglich, sowie eine Vielfalt an 

objekt- und personenbezogenen Erfahrungen (vgl. Hintermair / Marschark 2008, S. 244). 

Dies spielt besonders bei Kindern, bei welchen eine Hörschädigung erst spät festgestellt wird 

eine große Rolle, da diese Prozesse erst verzögert stattfinden können. Durch geringe bis 

keine akustische Wahrnehmung entstehen oft soziale Missverständnisse, ebenso wie 

unzureichende Möglichkeiten des Sich-Mitteilens, was wiederum stark an die sprachliche 

Entwicklung gebunden ist (vgl. Tauber / Wipplinger 2012, S 93f.). 

Eine gelungene Identitätsdarstellung sowie –entwicklung ist gegeben „wenn ein 

intensiver und ungestörter kommunikativer Austausch mit den primären Bezugspersonen 

möglich ist“ (Ahrbeck 1992, S. 18). Demnach haben gehörlose Kinder von gehörlosen Eltern, 

welche in Gebärdensprache kommunizieren, keine derartigen Probleme, da ein sprachlicher 

Austausch in gleicher Weise wie in Lautsprachen gegeben ist (vgl. Ahrbeck 1992, S. 18ff.). 

Eine gelungene sprachliche Entwicklung, ob in Lautsprache, wenn möglich, in 
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Gebärdensprache oder beiden, ist demnach entscheidend für eine positive soziale und 

personelle Entwicklung von Kinder mit Hörschädigung. Im Allgemeinen kann festgehalten 

werden, dass das soziale Umfeld die Auswirkungen der Hörschädigung bzw. die soziale 

Entwicklung beeinflusst. Eine frühzeitige Zuwendung auf mögliche Entwicklungshindernisse 

auf familiärer wie pädagogischer Ebene ist zu empfehlen, um die Auswirkungen bestmöglich 

zu minimieren (vgl. Leonhardt 1999, S. 70f.). 

 

 

4.4 Exkurs: Sensibilisierung 

Für die soziale Partizipation von Menschen mit Hörschädigung in der hörenden Gesellschaft, 

sowie SchülerInnen mit Hörschädigung in Regelklassen, ist die Sensibilisierung von 

hörenden Mitmenschen gegenüber Menschen mit Hörschädigung förderlich. Inhalte der 

Sensibilisierung sind Themen der vorangegangenen Kapitel und beziehen sich auf die 

schulische Realität, welche in den nachstehenden Kapiteln behandelt werden. Dies und die 

Wichtigkeit der Sensibilisierung lassen einen Exkurs an dieser Stelle als sinnvoll erachten. 

„Eine große Hoffnung [...] wäre, dass die Gesellschaft eine Hörschwierigkeit nicht als 

Behinderung abstuft und das [sic!] sie beginnt, Verständnis und Verstehen für diese 

Personengruppe zu entwickeln“ (Clarke 2000, S. 91). Um das Verständnis der Gesellschaft 

zu erreichen, bedarf es der Sensibilisierung dieser Thematik, welche auf verschiedenen 

Wegen und für verschiedene Zielgruppen geschehen kann und soll. Die Sensibilisierung der 

Gesellschaft erscheint besonders auch für die Zielgruppe der hörenden Eltern von Kindern 

mit Hörschädigung ein wichtiges Thema zu sein. Bekommen hörende Eltern die Diagnose 

der Hörschädigung ihres Kindes, entsteht zunächst der Wunsch, das Defizit  

‚wegzutherapieren‘ und hörgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. Die Wichtigkeit der 

Gebärdensprache, sowie Kenntnisse über die Entwicklung bei bilingualer Förderung bleiben 

weitgehend unbekannt. Darüber hinaus wird die Gebärdensprache aufgrund von 

Unwissenheit und mangelnder Information abgelehnt und Klischees Glauben geschenkt wie 

‚Gebärdensprache lässt Kinder verstummen‘, ‚Nur Minderbegabte und Behinderte brauchen 

Gebärdensprache‘ oder ‚Nur schwer hörgeschädigte Kinder brauchen Gebärdensprache‘ 

(vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 97f.). Eine Sensibilisierung der Gesellschaft auf 

Gebärdensprache und die Gehörlosenkultur würde Berührungsängste minimieren und 

hörende Menschen von den Klischees befreien. Dadurch könnten hörende Eltern von 

Kindern mit Hörschädigung die Entwicklung ihrer Kinder objektiver beurteilen. Der Nationale 

Aktionsplan für Behinderung setzt sich die „Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit, 

speziell bei Eltern von Kindern ohne Beeinträchtigung“ (BMASK 2012, S.54) zum Ziel. Um 

die gesellschaftliche Anerkennung zu fördern, sollen auch öffentliche Maßnahmen, wie etwa 



22 
 

das Untertiteln von Fernsehprogrammen oder das Dolmetschen bei Veranstaltungen 

ergriffen werden  Die Öffentlichkeitsarbeit sollte auch von Gehörlosen selbst betrieben 

werden (vgl. Clarke 2000, S. 36f.). 

Auch LehrerInnen, welche mit SchülerInnen mit Hörschädigung arbeiten, sollen auf 

Hörbeeinträchtigungen sensibilisiert werden. Dabei sollten LehrerInnen z.B. versuchen mit 

Watte in den Ohren und lauter Musik das Gesagte einer Person am anderen Ende des 

Raumes zu verstehen und somit einen Eindruck davon bekommen, wie es ist, 

hörbeeinträchtigt zu sein (vgl. Blickle 1998, S.41ff.). 

Integrative Beschulung von SchülerInnen mit Hörschädigung ist ebenso eine 

Sensibilisierung für die hörenden MitschülerInnen, was wiederum in weiterer Folge die 

Sensibilisierung der Gesellschaft bewirkt, da diese SchülerInnen diese Erfahrungen mit in ihr 

Erwachsenenleben nehmen. Der Umgang und die Akzeptanz von SchülerInnen mit 

Hörschädigung, sowie die Bewusstwerdung der allgemeinen Vielfalt von Menschen wird in 

einem integrativen Unterricht bewusst (vgl. Bossaert / Colpin / Pijl / Petry 2013, S. 61.).  

 

 

5. Schulformen für SchülerInnen mit Hörschädigung 

Die Frage nach der optimalen Beschulung von SchülerInnen mit Hörschädigung stellt sich 

für deren Eltern aus verschiedenen Gründen. Je nach Grad der Hörschädigung, 

Sprachbedarf bzw. Sprachentwicklungsstand sowie Angebote im näheren Umfeld kommen 

verschiedene Möglichkeiten in Frage. Besonders im elementaren Bereich, sowie in der 

Volksschule werden bei SchülerInnen mit schweren Hörschädigung oft Spezialschulen bzw. 

-einrichtungen gewählt. Nach der Volksschulzeit stehen weiterhin Sonderschulen, aber auch 

Regelschulen mit Integration zur Verfügung. Mit dem Wechsel von Sonderschulen zu 

Integrationsklassen sind Vor- und Nachteile verbunden, ebenso mit einem umgekehrten 

Wechsel von Regelschulen zu Sonderschulen. Verschiedene Schulformen bieten nicht nur 

unterschiedliche Bildungsziele und –chancen, sondern auch unterschiedliche soziale 

Umstände und Entwicklungen (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 260f.).  

SchülerInnen mit Hörschädigung haben stets einen sonderpädagogischen Förderbedarf, 

weshalb sich jegliche Schulen, ob Sonderschulen oder Regelschulen, nach ASO-Lehrplan 

(Allgemeiner Sonderschullehrplan) orientieren sollen (vgl. Drave et al. 2000, S. 63ff.). Im 

Folgenden werden die beiden eben erwähnten Schulformen beschrieben, sowie Vor- und 

Nachteile dieser behandelt. Ebenso wird auf die Unterrichtsgestaltung des oralen und des 

bilingualen Unterrichts, welche in beiden Schulformen auftreten können, in den 

darauffolgenden Kapiteln eingegangen. 
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5.1 Sonderschulen und Sonderschullehrplan 

Sonderschulen bzw. manche Spezialschulen für Gehörlose folgen nicht den Prinzipien der 

Integration oder Inklusion, sondern beschulen nur SchülerInnen mit Hörschädigung oder mit 

anderen Behinderungen. Obwohl in Sonderschulen keine Integration stattfindet, wird 

dennoch eine Vorbereitung auf die Integration in die hörende Welt und ein späteres 

Berufsleben angestrebt und nach Ansicht der BefürworterInnen erreicht. Gehörlosenschulen 

bieten aber auch einen sozialen Schonraum. Das bedeutet, dass SchülerInnen mit 

Behinderungen durch mangelnde Kontakte zu SchülerInnen ohne Behinderungen, 

Begegnungsmöglichkeiten entgehen. Diese Begegnungen können auch negativer Art sein, 

da SchülerInnen mit Behinderungen von SchülerInnen ohne Behinderungen eventuell als 

fremdartig empfunden werden, oder von ihnen stigmatisiert werden. Durch die Segregation 

entstehen zwar keine Konfrontationen mit solchen Situationen, jedoch werden auch keine 

Erfahrungen dahingehend gesammelt bzw. keine Lösungsstrategien entwickelt (vgl. Hollweg 

1999 zit. n. Lindner 2007, S. 52).  

Sonderschulen bieten geringere Bildungsmöglichkeiten als Regelschulen und werden 

von Eltern als Schulen für weniger begabte Kinder angesehen. Es ist zu hinterfragen, warum 

es in Sonderschulen für Sinnesbeeinträchtigte keinen Zugang zur Matura gibt. Während ein 

spezieller Umgang und Unterricht von SchülerInnen mit Hörschädigung als notwendig und 

förderlich angesehen wird, bieten Sonderschulen, welche eben diese Möglichkeiten 

umsetzen sollten, keine höhere Bildung an. Nach Krausneker und Schalber sollten die 

Funktionen von Gehörlosenschulen nicht einer mindergestellten Sonderschule gleichgestellt 

werden, sondern ein Ort mit speziellen, hochwertigen Angeboten sein (vgl. Krausneker / 

Schalber 2007, S. 261ff.). Krausneker und Schalber berichten 2007 von noch sechs 

verbliebenen Gehörlosenschulen in ganz Österreich. Meist sind solche Sonderschulen weit 

vom Wohnort der SchülerInnen entfernt, was einen Internatsaufenthalt der SchülerInnen mit 

sich zieht (vgl. ebda, S. 52f.).  

Der Lehrplan für Gehörlose ist ein Planungskonzept für gehörlose bzw. hochgradig 

schwerhörige Kinder, ohne Zusatzbehinderung. Bei solchen, je nach Behinderungsart, seien 

andere Sonderschullehrpläne ebenfalls heranzuziehen. Der Sonderschullehrplan für 

Gehörlose (o.J.) richtet sich nach SchülerInnen, welche Lautsprache nicht über das Hören 

wahrnehmen, aufnehmen oder verarbeiten können. Das allgemeine Bildungsziel wird 

folgendermaßen beschrieben: 

 

„Die Sonderschule für gehörlose Schülerinnen und Schüler hat die Aufgabe, im Sinne der 

Paragraphen §§2 und 22 des Schulorganisationsgesetzes an der Heranbildung der jungen 

Menschen beim Erwerb von Wissen, bei der Entwicklung von Kompetenzen und bei der 

Vermittlung von Werten mitzuwirken, Lernprozesse und Lernbedingungen zu schaffen, 
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welche bestehende Barrieren abbauen sowie gehörlose oder hochgradig hörbehinderte 

Schülerinnen und Schüler in einer ihrer Behinderungsart entsprechenden Weise zu fördern 

und sie zu einer positiven erfüllten Lebensgestaltung zu führen“ (Sonderschullehrplan für 

Gehörlose o.J., S. 2). 

 

Die Kompetenzen, welche erlernt werden sollen, werden in einer späteren Textstelle des 

Sonderschullehrplans in Sachkompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen 

unterteilt. Weiters wird beschrieben, dass es wichtig sei, schon sehr früh Fördermaßnahmen 

zu ergreifen und in der Schule diese, speziell auf die Kommunikation und Sprache bezogene 

Förderung, weitergeführt wird. Kommunikationsbereitschaft und –kompetenzen sollen 

gemäß der individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse in Laut-, Schrift- bzw. 

Gebärdensprache gefördert werden (vgl. ebda, S. 2).  

Weiters wird beschrieben, dass „die verbindliche Übung Lebende Fremdsprache“ (ebda, 

S. 4) integrativ zu führen ist. Welche Sprache mit der lebenden Fremdsprache gemeint ist 

oder wie die integrative Durchführung geschieht, wird nicht beschrieben. Folgende Bereiche, 

welche in einer anderen Textstelle bei der Zielgruppe als nicht vorhanden beschrieben 

werden, sollen ebenfalls gefördert werden: 

 

 „Erziehung zur sprachlichen Kommunikationsfähigkeit (Lautsprache/Gebärde/ÖGS); 

 Hörerziehung und Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit; 

 Gesprächserziehung; 

 Identitätsbildung; 

 Anwenden hörbeeinträchtigtenspezifischer Hilfsmittel“ (Sonderschullehrplan für Gehörlose 

o.J., S. 7). 

 

Es ist zu vermerken, dass zur sprachlichen Kommunikationsfähigkeit auch die 

Gebärdensprache gezählt wird. Mit „Gebärde“ ist allerdings die Gehörlosenkultur gemeint, 

wie man später dem Text entnehmen kann. Es werden verbindliche Sprach-, Hör-, und 

Wahrnehmungsübungen angeführt, welche als Kompensation des eingeschränkten 

Hörvermögens dienen sollen. Was unter der „Förderung der Wahrnehmungsfähigkeit“ 

verstanden wird, ist nicht eindeutig. Da es unter demselben Punkt wie „Hörerziehung“ steht, 

wird vermutlich die auditive Wahrnehmung gemeint sein (vgl. ebda S. 7ff.). Als nachteilig wird 

jedoch auch angemerkt, dass unter der Zentrierung der Sprachanbahnung in Sonderschulen 

die Freude am Sprechen leide. Ebenso wird dadurch vermittelt, dass die SchülerInnen 

sprechen lernen müssen. Es wird auch berichtet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung in 

Sonderschulen Gefahr laufen, die Sprechfehler ihrer MitschülerInnen zu übernehmen (vgl. 

Lindner 2007, S. 47). 
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Einerseits wird im Sonderschullehrplan die ÖGS als Sprachsystem mit LBG 

gleichgestellt, andererseits ist die Erlernung der ÖGS im Lehrstoff verankert. Hier wird unter 

anderem Wert auf Erkennen des Mundbildes und das Erlernen einzelner Gebärden gelegt – 

ein ausführlicher Teil dessen ist auch die Gebärdensprachgrammatik bei ÖGS. Die ÖGS und 

andere, hier gleichgestellte, manuelle Hilfsmittel werden nur verwendet, wenn die 

SchülerInnen mit Hörschädigung „lautsprachlich bzw. hörgerichtet nicht oder nicht 

ausreichend gefördert werden können“ (Sonderschullehrplan für Gehörlose, S. 28).  

Der Lehrplan enthält auch „Interkulturelles Lernen“, wobei schnell klar wird, dass Kulturen 

fremder Länder bzw. bundeslandspezifische Kulturgüter gemeint sind und nicht z.B. die 

Gehörlosenkultur. Kulturen werden zwar in diesem Text unter anderem eine eigene Sprache 

und eigene Bräuche zugesprochen; auch das Ziel des Unterrichts ist es, die Toleranz und 

den Respekt der SchülerInnen zu fördern, doch von der Gehörlosenkultur wird hier nicht 

gesprochen. Erst später wird beschrieben, dass die ÖGS als wesentlicher Teil der 

Identitätsfindung beitragen kann (vgl. ebda, S. 19ff.). In Gehörlosenschulen, in welchen viele 

SchülerInnen mit Hörschädigung aufeinander treffen, spielt besonders der kulturelle Aspekt 

der Gehörlosengemeinschaft für GebärdensprachbenutzerInnen eine große Rolle. Im 

gemeinsamen Leben unter SchülerInnen mit derselben Muttersprache und Kultur wird ein 

großer Beitrag zur Identitätsfindung und –bildung gehörloser SchülerInnen geleistet, welche 

in einer Einzelintegration nicht in diesem Ausmaß möglich wäre (vgl. Krausneker / Schalber 

2007, S. 52ff.).  

In den Lehrplanbestimmungen für Gehörlose wird meist auf den Lautspracherwerb 

eingegangen, während andere Lernziele weniger ausführlich beschrieben werden. Der 

Lehrplan nimmt sich zur Aufgabe, Barrieren abzubauen, forciert aber eine primär 

hörgerichtete Erziehung. Ebenso wird der Eindruck vermittelt, dass die VertreterInnen dieses 

Lehrplanes davon ausgehen, dass die Zielgruppe kognitive Defizite aufweist, obwohl die 

Zielgruppe zu Beginn als ohne zusätzliche Beeinträchtigungen definiert wurde (vgl. 

Sonderschullehrplan für Gehörlose o.J., S. 1ff.). Im nächsten Kapitel wird die Integration von 

SchülerInnen mit Hörschädigung in Regelschulklassen, welche die zweite Möglichkeit der 

Schulform darstellt, beschrieben. 

 

 

5.2 Regelschulklassen mit Integration 

Wie schon erwähnt strebt der inklusive Unterricht eine individuelle Förderung und Anpassung 

an jede/n SchülerIn der Klasse an. In der UN-Behindertenrechtskonvention wird ebenso eine 

gebärdensprachliche Unterrichtung angedacht. Inwieweit diese Bestimmungen für die 

integrative Beschulung Auswirkungen hat, ist nicht bekannt (vgl. Krausneker / Schalber 2007, 
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S. 260). Die schulische Integration dient als Vorbereitung zur Integration in die hörende 

Gesellschaft, in welcher SchülerInnen mit Hörschädigung leben. Man kann drei 

Integrationsformen unterscheiden. Zum einen gibt es die singuläre Integration, bei welcher 

lediglich ein/e SchülerIn mit Hörschädigung integriert wird. Diese/r erhält keine 

hörgeschädigtenspezifische Förderung, sondern lediglich eine Lehrkraft des 

sonderpädagogischen Dienstes. In der zweiten Form, der kumulativen Integration, werden 

mehrere SchülerInnen mit Hörschädigung in einer Regelschule beschult. Hierbei ist nicht nur 

eine Integrationsklasse, sondern auch eine Klasse in einer Regelschule möglich, welche 

ausschließlich aus SchülerInnen mit Hörschädigung besteht. In der dritten Form wird 

umgekehrte Integration betrieben, wobei Klassen des Förderzentrums für Hörgeschädigte 

hörende SchülerInnen aufnehmen (vgl. Lindner 2007, S. 31f.).  

Ein großer Vorteil der integrativen Beschulung in Regelschulklassen ist die Chance 

auf eine höhere Bildung. Während in Sonderschulen weder weiterführende Klassen nach der 

Pflichtschule, noch die Möglichkeit eines Maturaabschlusses bestehen, können diese 

Möglichkeiten für SchülerInnen mit Hörschädigung in Regelschulklassen wahrgenommen 

werden. Die Art der Beschulung wird von den Eltern entschieden und gewählt, wodurch sie 

auch eine bedeutende Rolle in dieser Thematik einnehmen. Wie im vorherigen Kapitel 

erwähnt, werden Sonderschulen oft von Eltern als Schulen für Minderbegabte 

wahrgenommen, weshalb sie ihre Kinder mit Hörschädigung eher in einer Integrationsklasse 

beschulen lassen (vgl. Ahrbeck 1992, S. 8). Umgekehrt sehen Eltern von Kindern ohne SPF 

Integrationsklassen oftmals als negativ für ihre Kinder an. Diese Eltern befürchten, dass 

durch die Rücksichtnahme auf SchülerInnen mit Behinderung das Leistungsniveau der 

Klasse und speziell ihrer Kinder sinken würde (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 262ff.). 

Regelschulklassen folgen im Gegensatz zu Sonderschulen dem Regelschullehrplan, 

auch wenn bei SchülerInnen mit Hörschädigung, welche integriert werden, vermutlich ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf besteht und somit in einigen Gegenständen nach ASO-

Lehrplan unterrichtet wird. Bleidick (1998) beschreibt die sonderpädagogische Arbeit mit den 

drei Schwerpunkten Behinderung, Behinderung der Erziehung und Erziehung der 

Behinderung. Damit ist gemeint, dass Unterricht und Erziehung erschwert sind und nicht auf 

übliche Mittel zurückgegriffen werden kann. In der sonderpädagogischen Förderung geht es 

dabei nicht nur um den Unterricht (Bildung und Lernen), sondern auch um die Erziehung 

(Mündigkeit und soziale Selbständigkeit) (vgl. Bleidick 1998 zit. n. Leonhardt 1999, S. 31f.). 

SchülerInnen mit Hörschädigung sollen durch die sonderpädagogische Förderung zur 

Begegnung mit hörenden Menschen und Menschen mit Hörschädigung befähigt werden und 

im Allgemeinen negative Auswirkungen ihrer Beeinträchtigung kompensieren können. Diese 

Fähigkeiten sollten die SchülerInnen mit Hörschädigung selbst, ohne Abhängigkeit zu 

anderen, beherrschen. Drave et al. zählen folgende Bereiche, welche bei einer 
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sonderpädagogischen Förderung von SchülerInnen mit Hörschädigung beachtet werden 

müssen, auf: „[...] Wahrnehmung, vor allem auditive Wahrnehmung, Motorik, Motivation, 

sprachliche Kommunikation in Laut-, Schrift- und Gebärdenform, Interaktion, Emotionalität 

und Kreativität[...]“ (Drave et al. 2000, S. 58). Obwohl Drave et al. weiters schreiben, dass 

die Bereiche den Individuen angepasst werden müssen, soll hier dennoch ergänzt werden, 

dass die oben genannte Aufzählung nicht als Richtlinie für alle SchülerInnen mit 

Hörschädigung verstanden werden soll. Bei der sonderpädagogischen Beschulung von 

SchülerInnen mit Hörschädigung in Regelschulklassen wird sich ebenso je nach 

individuellem Bedarf mehr oder weniger stark am Sonderschullehrplan für Gehörlose, 

welcher im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, orientiert (vgl. Sonderschullehrplan für 

Gehörlose o.J., S. 1ff.).  

Aufgrund der verschiedenen Lehrpläne, nach welchen die SchülerInnen in einer 

Integrationsklasse unterrichtet werden, ist in der Regel ein/e StützlehrerIn vorhanden. Dabei 

ist nicht nur das Stundenausmaß, in welchem diese/r den SchülerInnen mit Hörschädigung 

zur Verfügung steht, von Bedeutung, sondern auch ihre/seine Qualifikation bzw. spezielle 

Kenntnisse im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 

273). Als großes Problem lässt sich hier die Gebärdensprachkompetenz der Lehrkräfte 

nennen, wenn GebärdensprachbenutzerInnen integrativ beschult werden sollen. Hierbei 

müsste wiederum eine Schule bzw. Klasse gefunden werden, die dies anbietet und erfüllen 

kann, wobei Regelschulklassen diesbezüglich selten vorhanden sind (vgl. ebda, S. 262ff.). 

Es wird jedoch berichtet, dass die Sprechfertigkeit sowie Sprechverständlichkeit der 

SchülerInnen mit Hörschädigung in Integrationsklassen besser sei, als von jenen in 

Sonderschulen, da RegelschullehrerInnen Lautsprache unter anderem auch komplexer 

verwenden (vgl. Lindner 2007, S. 44). 

Aufgrund der geringen Anzahl an Spezialschulen bieten integrative Beschulungen 

neben einer größeren Auswahl ebenso eine wohnortnahe Beschulung von SchülerInnen mit 

Hörschädigung. Ebenso entstehen in der Integration Begegnungsmöglichkeiten von 

heterogenen Gruppen aus SchülerInnen mit und ohne Behinderung. SchülerInnen können 

sich nicht nur bezüglich der schulischen Leistungen mit ihren MitschülerInnen messen, 

sondern sich auch sozial in der hörenden Welt verorten (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 

262). Ebenso wird den SchülerInnen ohne Behinderung der Umgang und die Akzeptanz von 

SchülerInnen mit Hörschädigung, sowie die Bewusstwerdung der allgemeinen Vielfalt von 

Menschen, in einem integrativen Unterricht bewusst (vgl. Bossaert / Colpin / Pijl / Petry 2013, 

S. 61.). 

Nachdem nun die Beschulungsarten beschrieben wurden, soll sich in den nächsten 

Kapiteln der oralen und bilingualen Erziehung gewidmet werden, welche in beiden 

Schulformen praktiziert werden können. 



28 
 

5.3 Orale Erziehung 

1958 entwickelte Löwe die Haus-Spracherziehung, in welcher einer Verstummung, 

Vertaubung sowie einer Gebärdensprache vorgebeugt werden soll. Da die sprachliche 

Entwicklung bereits im Säuglingsalter beginnt, setzt die orale Methode, wie auch die 

bilinguale Methode, welche im nächsten Kapitel behandelt wird, schon in dieser 

Entwicklungsstufe an und nicht etwa erst in der Schule. VertreterInnen der oralen Methode 

(siehe Löwe 1976 zit. n. Vernooij 2007 und Frerichs 1995) empfehlen eine antlitzgerichtete 

Sprachförderung ab dem Säuglingsalter, in welcher Absehen und imitatives Sprechen 

übermittelt werden sollen. Ebenso ist eine frühe Hörgeräteversorgung eine zentrale 

Maßnahme, um das Gehör optimal nutzen zu können. (vgl. Löwe 1976 zit. n. Vernooij 2007, 

S. 185). Bei der oralen Methode wird sich von manuellen Sprachsystemen und der 

Gebärdensprache komplett abgewandt, da so „die parallele Entwicklung eines hörgerichteten 

Lautsprachsystems nur noch eingeschränkt möglich [ist]“ (Frerichs 1990 zit. n. Frerichs 1995, 

S.11). Obwohl auch VertreterInnen der hörgerichteten Erziehung (siehe Löwe 1976 zit. n. 

Vernooij 2007 und Frerichs 1995) die Erkenntnis vertreten, dass Kinder mit hochgradigen 

Hörschädigung mit visuellen Sprachsystemen anfangs leichter lernen, ist die hör- und 

lautsprachlich gerichtete Erziehung für sie dennoch bedeutender. Die Lautsprache soll 

besonders als Erstsprache entwickelt werden, bevor sich eventuell einer Gebärdensprache 

oder visuell-manueller Sprachunterstützungen zugewandt wird. Besonders der Fortschritt der 

technischen Hörhilfen, von welchen man sich versprach, dass sie nicht nur Hörhilfen, 

sondern Verstehenshilfen sein sollen, unterstütze Erfolge und die Verbreitung der 

hörgerichteten oralen Erziehung. Obwohl sich VertreterInnen der hörgerichteten Erziehung 

(siehe Löwe 1976 zit. n. Vernooij 2007 und Frerichs 1995) dessen bewusst sind, dass 

akustische Informationen nur reduziert wahrgenommen werden können, wird dennoch davon 

ausgegangen, dass Kinder mit Hörschädigung ein Hörmuster entwickeln, welches 

ausreichend für eine normale Sprachentwicklung ist. „Ausgehend von seinen individuellen 

Hörmustern ist das Kind mit Hörschädigung in der Lage, auf eine Art, die nicht zu simulieren 

ist, seiner akustischen Umgebung Sinn zu entnehmen. […] Wesentlich ist jedoch, daß [sic!] 

das hörgeschädigte Kind die Voraussetzungen zum Erwerb einer funktionalen Hörfähigkeit 

erwirbt“ (Frerichs 1995, S. 15). 

Hörgerichtete Erziehung hat im Großen und Ganzen vier Voraussetzungen: Es muss 

zunächst eine frühe Diagnose gestellt werden und auch während der Frühförderung und der 

Schulzeit muss das Gehör immer wieder diagnostisch überprüft werden. Die Eltern müssen 

angeleitet werden, dass sie die größte Verantwortung tragen – zumindest in den ersten 

Jahren. Eine frühe und adäquate apparative Versorgung ist nötig, um das Hören optimal zu 

nutzen. Nicht zuletzt ist die dementsprechende Hörförderung nötig, welche individuell auf 
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jedes Kind mit Hörschädigung abgestimmt werden muss. „Das generelle Ziel der 

‚Hörgerichteten Frühförderung‘ ist das Zurechtfinden des hörgeschädigten Kindes in der 

hörenden Welt“ (Frerichs 1995, S. 23). Darunter zählt nicht nur das ‚Hörenlernen‘, sondern 

auch die Persönlichkeitsentwicklung, welche soziale, emotionale und kognitive Lerninhalte 

sicherstellen und fördern sollen. Wie diese Bereiche gefördert werden, wird nicht 

beschrieben (vgl. ebda, S. 17ff). Wie wir von Hintermair und Marschark erfahren haben, ist 

die kognitive Fähigkeit von Kindern mit Hörschädigung nicht mit denen Hörender zu 

vergleichen – sie benötigen andere Zugänge, um dieselben Lernerfolge zu erzielen (vgl. 

Hintermair / Marschark 2008, S. 249). Die Integration von Kindern mit Hörschädigung – sich 

sozial akzeptiert in der hörenden Welt verhalten – ist eine Grundvoraussetzung „für die 

Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit“ (Frerichs 1995, S. 24). Daher müssen nach oralem 

Ansatz Hörschädigungen minimiert und sowohl aktive als auch passive Sprachkompetenzen 

gefördert werden. „Diese Fähigkeit entwickelt sich nicht im Schonraum, sondern […] im 

realen Leben. Teilhabe am realen Leben bedeutet Integration“ (Frerichs 1995, S. 24). 

Dennoch schreibt Frerichs, dass der institutionelle Weg individuell in Regelschulen oder in 

Sonderschulen führen kann (vgl. ebda, S. 24). Dass Menschen mit Hörschädigung auch mit 

der Kommunikation in Gebärdensprache eine stabile Persönlichkeit entwickeln können, wird 

bei Frerichs nicht erwähnt und ist auch nicht Gegenstand und Erkenntnis der hörgerichteten 

Erziehung. Hörschädigungen werden nach diesem Konzept als Fehlkonstruktion angesehen, 

welche minimiert werden sollen, damit Menschen mit Hörschädigung in die hörende Welt 

integriert werden können. Betroffene sehen diese Bemühungen wie folgt: „Sie sprechen von 

Integration, meinen aber Anpassung. Integration geschieht von zwei verschiedenen Seiten“ 

(Clarke 2000, S. 31). 

Auch bei hörgerichtetem Unterricht muss stets darauf geachtet werden, dass gewisse 

Bedingungen geschaffen werden und es nicht mit einer Hörgeräteversorgung getan ist. So 

wird von einem Fehlschluss dokumentiert, bei welchem PädagogInnen und auch Eltern von 

SchülerInnen mit Hörgerät dieses als normal hörend ansehen und behandeln. Dieser 

Fehlschluss hat nicht nur in Bezug auf die Identität der SchülerInnen, sondern auch auf den 

Unterricht und dessen Gestaltung Einfluss (vgl. DEX 2004, zit. n. Krausneker / Schalber 

2007, S. 272). 

 

 

5.4 Bilinguale Erziehung 

Die bilinguale Erziehung setzt mit dem Erlernen der Gebärdensprache als Muttersprache 

gehörloser Kinder an. Danach soll als erste Fremdsprache die Schriftsprache und als zweite 

Fremdsprache die Lautsprache erlernt werden (vgl. Pfeiffer 1997 zit. n. Clarke 2000, S. 29). 
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Bilingualität kann jedoch auch anders praktiziert werden, indem z.B. Laut- und 

Gebärdensprache gleichzeitig angeboten und erlernt werden. Lautsprachen können aber 

auch erst durch das Entstehen sozialer Netzwerke dazugelernt werden. Um von 

Bilingualismus zu sprechen, kann auch nur die Schriftsprache beherrscht werden ohne 

perfekte Kompetenzen im Sprechen vorzuweisen. „Das heißt, es ist unmöglich von der 

Artikulationsfähigkeit eines Kindes auf dessen sprachliche Fähigkeiten zu schließen“ 

(Krausneker / Schalber 2007, S. 100). Um Zugang zur hörenden Welt zu haben ist das 

Erlernen der Lautsprache unumgänglich, dennoch werden Menschen mit Hörschädigung, 

nach eigenen Berichten, immer als ‚Andershörige‘ und nicht vollständig dazugehörig 

betrachtet (vgl. Clarke 2000, S. 31).  

Sowohl in Sonderschulen als auch in integrativen Beschulungen soll eine 

Mehrsprachigkeit von SchülerInnen mit Hörschädigung auf hohem Niveau angestrebt 

werden. Die SchülerInnen können dann individuell entscheiden, wann sie welche Sprache 

präferieren und es wird sowohl die Barriere zur Wissensvermittlung, als auch die 

Sprachbarriere zur hörenden Welt minimiert. Oft wird Bilingualismus als rein 

gebärdensprachliche Erziehung missverstanden, dabei schließt dieses Konzept die 

Lautsprache nicht aus. 1980 wurde dies in Schweden erstmalig verankert und bis heute 

umgesetzt. Diese Mehrsprachigkeit auf hohem Niveau kann nur in wenigen österreichischen 

Klassen umgesetzt werden (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 119f. / S. 268). 

Bilinguale Erziehung kann jedoch nicht auf den Unterricht in Schulen reduziert 

werden, sondern muss bereits in den Familien beginnen. Das Erlernen der Gebärdensprache 

setzt voraus, dass die Eltern in Gebärdensprache mit ihren Kindern mit Hörschädigung 

kommunizieren. Dies ist einfach, wenn die Eltern gehörlos sind, da Gebärdensprache die 

Muttersprache der Eltern ist. Bei den meisten Fällen sind die Eltern von Kindern mit 

Hörschädigung jedoch hörend und müssten erst die Gebärdensprache erlernen. In diesen 

Fällen erweist sich die optimale Umsetzung eines bilingualen Ansatzes also als sehr 

schwierig (vgl. Vernooij 2007, S. 187). Aufgrund der fremden Sprache und des „Defizits“ 

haben hörende Eltern von Kindern mit Hörschädigung den Wunsch ihre Kinder „normal“, also 

hörend, zu machen, weshalb sie die hörgerichtete Erziehung präferieren. Ebenso lehnen 

viele Eltern die Gebärdensprache aufgrund von Unwissenheit und mangelnder Informationen 

über Gebärdensprache, Gehörlosenkultur und bilinguale Erziehung ab. Dennoch ist eine 

bilinguale Erziehung äußerst förderlich für jegliche Entwicklungsbereiche von Kindern mit 

Hörschädigung. Das Vorhandensein einer Muttersprache befähigt zum besseren Erlernen 

von weiteren Sprachen. Das Übertragen von Regeln einer Sprache in die andere ist nicht nur 

bei zweisprachigen Erwerbsprozessen, sondern in allen Spracherwerbsprozessen nötig. 

Dieses Übertragen funktioniert, wenn bereits Regeln einer Sprache erlernt wurden, wozu das 

Vorhandensein einer Muttersprache nötig ist. Lautsprachen können für Kinder mit 
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hochgradigen Hörschädigung niemals eine Muttersprache sein, da sie nicht zu 100% 

verstanden werden und somit auch nicht auf natürlichem Wege erlernt werden können. 

Ebenso befähigen hohe Gebärdensprachkompetenzen zu einem höheren Erwerb von 

Schriftsprachkompetenzen und Textproduktion (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 112f.). 

Ohne Muttersprache können grammatikalische Systeme nicht vollständig begriffen und 

erlernt werden, was dazu führt, dass keine der angebotenen Sprachen zu einer entspannten, 

barrierefreien Kommunikation führt. Diese negative Folge bewirkt wiederum eine negative 

sozial-emotionale Entwicklung, da weder Selbstsicherheit noch zwischenmenschliche 

Kontakte reibungslos entwickelt werden können Das Vorhandensein einer Muttersprache 

und die dazugehörige Kultur tragen einen großen Teil zur Identitätsbildung bei, was sich 

wiederum auf die sozial-emotionale Entwicklung positiv auswirkt (vgl. Clarke 2000, S. 29f.). 

Es lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass ein bilingualer Ansatz eine optimale 

Entwicklung von Kindern mit Hörschädigung darstellt, deren Umsetzung sich jedoch in den 

meisten Fällen schwierig gestaltet. Sprachliche Förderung beginnt schon in Familien, wobei 

hörende Familien nur schwierig gebärdensprachliche Voraussetzungen schaffen können und 

dazu meist nicht bereit sind. 

 

 

5.5 Gebärdensprache und ihre Bedeutung für den Unterricht 

Am 1. September 2005 wurde die österreichische Gebärdensprache (ÖGS) in § 8 Abs. 3 der 

österreichischen Verfassung verankert und als Sprache anerkannt (vgl. Krausneker / 

Schalber 2007, S. 11). Die ersten ernsthaft linguistischen Untersuchungen zu 

Gebärdensprachen unternahm William Stokoe in den 1960er Jahren zur ASL (American Sign 

Language). Durch das Zerlegen der Gebärden in seine Einzelteile – wie Handform, 

Bewegung, Ausführungsstelle, sowie Mimik, Gestik etc. –, die Regelmäßigkeit dieser in 

Kombination auftretende Merkmale und das vorhandene grammatikalische System konnte 

ASL als Sprache bestätigt werden. Da Stokoe lediglich die vorhandene Sprache untersuchte 

und sie nicht erfand, und seine Forschung auch auf andere Gebärdensprachen zutrifft, lässt 

sich erkennen, dass Gebärdensprachen natürlich entstandene und ‚echte‘ Sprachen sind. 

Mit der zunehmenden Anerkennung der Gebärdensprache seitens der hörenden Welt, auch 

später in europäischen Ländern, entwickelten Gehörlose mehr Selbstbewusstsein und 

forderten Selbständigkeit und Rechte. Seither entstanden auch die Gehörlosenkultur-

Bewegungen und die Definition der Kultur, welche aus der Gebärdensprache hervorgeht. 

Menschen, welche eine gemeinsame Sprache benutzen, stellen eine kulturelle Gemeinschaft 

dar, so ist auch die Verwendung der Gebärdensprache Voraussetzung für das 

Zugehörigkeitsgefühl zur Gehörlosengemeinschaft (vgl. Leonhardt 1999, S. 141). Ob sich 
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Menschen mit Hörschädigung zur Gehörlosengemeinschaft dazugehörig fühlen oder nicht, 

sei ihnen selbst überlassen. In Österreich gibt es etliche Vereine für Gehörlose, sei es der 

Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB), der Steirische Landesverband der 

Gehörlosenvereine (STLVGV) oder der Sportverein für Gehörlose (ÖGSV). Ebenso gibt es 

z.B. den Verein der österreichischen gehörlosen Studierenden (VÖGS), welcher gehörlose 

Studierende unterstützt. Diese und weitere Vereine für Gehörlose, wurden von gehörlosen 

Menschen ins Leben gerufen und geleitet und bieten Möglichkeiten zum Austausch innerhalb 

der Gehörlosengemeinschaft an (vgl. Langeder 2008, S. 10ff.). 

Obwohl die Zugehörigkeit zur Gehörlosengemeinschaft primär über die Verwendung 

der Gebärdensprache definiert wird, zählen Mitglieder der Gehörlosengemeinschaft dennoch 

CI-TrägerInnen und schwerhörige Menschen, welche Lausprachen benutzen, zu ihrer 

Gemeinschaft. Als Mensch mit Hörschädigung sei man stets fremd und isoliert in der 

hörenden Welt, weshalb jegliche Menschen mit Hörschädigung als Teil dieser Gemeinschaft 

angesehen werden (vgl. Clarke 2000, S. 30f.). Wachsen Kinder mit Hörschädigung nicht mit 

Gebärdensprache auf und treffen z.B. in Gehörlosenschulen auf gebärdende Kinder, bilden 

diese meist eine Gemeinschaft, welche durch die dann gemeinsam verwendete 

Gebärdensprache entsteht. Diese Kinder lernen somit neue Facetten kennen. Gebärdende 

Kinder aus gehörlosen Familien stellen in Schulen eventuell erst fest, dass sie eine 

Minderheit darstellen. Diese Aspekte sind Bestand der Identitätsbildung von Kindern mit 

Hörschädigung. Somit können Gehörlosenschulen als ‚Tor zur Gehörlosengemeinschaft‘ 

gesehen werden (vgl. Langeder 2008, S. 13). 

Im integrativen Unterricht wird ebenso teils LBG (lautsprachbegleitende Gebärden) 

verwendet, um gleichzeitig mit beiden Sprachgruppen kommunizieren zu können. Dies ist 

jedoch als reine Unterrichtssprache für SchülerInnen mit Hörschädigung nicht geeignet, da 

sie nicht 100% des Unterrichts übermittelt bekommen. Ebenso ist LBG ein Sprachsystem 

und keine vollwertige Sprache, wie es die Gebärdensprache ist. Für einen Unterricht in 

Gebärdensprache in Integrationsklassen reicht jedoch ein/e LehrerIn nicht aus, da er/sie 

nicht gleichzeitig in zwei Sprachen kommunizieren kann (vgl. Krausneker / Schalber 2007, 

S. 267). Der Unterricht von gehörlosen SchülerInnen in ÖGS stellt sicher, dass keine 

Sprachbarriere vorherrscht. Doch auch Unterricht in ÖGS führt bei nicht ausreichend 

qualifizierten und erfahrenden Lehrkräften dazu, dass SchülerInnen mit Hörschädigung nur 

70-85% der Leistungen ihrer hörenden MitschülerInnen erreichen. Für Lehrpersonen heißt 

dies, dass sie ausreichende Kenntnisse über die kognitiven Grundlagen und Verarbeitung 

ihrer SchülerInnen mit Hörschädigung wissen müssen, um die Unterrichtsmethoden 

dementsprechend anzupassen. Studien von Marschark et al. (2006) (siehe auch Prillwitz 

1982, Werisch 1992, Werth / Kramer / Grote 2004, Reeh / Kiese-Himmel 2006) zeigten, dass 

gehörlose SchülerInnen, welche von gut ausgebildeten LehrerInnen in ÖGS unterrichtet 
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wurden, gleich viel leisteten wie ihre hörenden MitschülerInnen (vgl. Hintermair / Marschark 

2008, S. 246ff.). Auf die Rolle der LehrerInnen im Unterricht von SchülerInnen mit 

Hörschädigung wird in einem späteren Kapitel (Kapiteln 6.1 und 6.2) noch genauer 

eingegangen. 

 

 

6. Hörgeschädigtenpädagogik 

Die Hörgeschädigtenpädagogik ist Teil der Sonderpädagogik, welche sich mit 

Behinderungen und anderen Störungen oder verzögerten Entwicklungen beschäftigt. Die 

Hörgeschädigtenpädagogik bezieht alle Menschen mit Hörschädigung (Gehörlose, 

Schwerhörige, CI-Träger etc.) mit ein und lässt sich in Gehörlosenpädagogik und 

Schwerhörigenpädagogik unterteilen. „Gegenstand der Hörgeschädigtenpädagogik ist das 

Gewährleisten einer möglichst allumfassenden und uneingeschränkten Entwicklung 

Hörgeschädigter durch hörgeschädigtenspezifische Bildung, Erziehung und Förderung“ 

(Leonhardt 1999, S. 34). Die Hörgeschädigtenpädagogik stellt also nicht das Defizit in den 

Mittelpunkt, sondern das Lernpotential der SchülerInnen mit Hörschädigung und passt sich 

ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten an (vgl. Leonhardt 1999, S. 27ff). 

Ziel der Hörgeschädigtenpädagogik, wie auch aller anderen Teilbereiche der 

Pädagogik, ist es, die „Kinder sowohl in ihrer kognitiven als auch in ihrer persönlichen 

Entwicklung umfassend zu fördern“ (Ahrbeck 1992, S. 8). Dabei wird besonderer Wert auf 

die kommunikativen Fähigkeiten gelegt, welche in die gesamte Entwicklung von Kindern mit 

Hörschädigung einwirkt. Hörgeschädigtenpädagogik lässt sich sowohl in Sonderschulen als 

auch in integrativen Settings durchführen und ist für beide Varianten anzuwenden. Lange 

wurde das Augenmerk der Hörgeschädigtenpädagogik zu sehr auf die 

Lautsprachentwicklung gelegt und kognitive, sowie persönliche Entwicklung vernachlässigt. 

Doch bereits 1980 wurde gefordert, die pädagogische Zielvorstellung nicht auf die 

Lebenswelt der Hörenden zu begrenzen (vgl. Kröhnert 1984 zit. n. Ahrbeck 1992, S. 10). 

Abgesehen von der Wichtigkeit der kognitiven und personellen Entwicklung als Ziele der 

Hörgeschädigtenpädagogik lassen sich bezüglich der Lautsprachentwicklung von Kindern 

mit Hörschädigung nur geringe Erfolge feststellen. Zwei Drittel der Schwerhörigen, ein Viertel 

der hochgradig Hörgeschädigten, sowie ein Drittel der Kinder mit CI, welche in einer 

Innsbrucker Studie von 1996 untersucht wurden, wiesen eine unbefriedigende 

lautsprachliche Kommunikationsfähigkeit auf. Obwohl diese Daten nicht sehr aktuell sind, 

gibt es keine aktuellen bzw. vergleichbaren Daten (vgl. Herka et al. 1996 zit. n. Drave et al. 

2000, S. 89).  
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Die Prinzipien der Hörgeschädigtenpädagogik sollen ebenso in der Schule Anwendung 

finden, wobei diese Aufgabe besonders den LehrerInnen zu Teil wird. Ob nun eine integrative 

Beschulung oder eine Sonderschule als Bildungsweg von SchülerInnen mit Hörschädigung 

gewählt wird, in beiden Schulformen kommen meist zwei LehrerInnen in den Klassen zum 

Einsatz. In den folgenden Kapiteln soll nicht nur auf die Bestimmungen, sowie 

Besonderheiten der LehrerInnenausbildung im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik 

eingegangen werden, sondern auch die Rolle der IntegrationslehrerInnen beschrieben 

werden. 

 

 

6.1 LehrerInnenausbildung in Österreich 

Damit LehrerInnen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung optimal unterrichten können, wird 

das Erlernen von Kompetenzen in Gebärdensprache und manuellen Sprachsystemen in der 

LehrerInnenausbildung empfohlen. Diese seien schülerangemessen und 

sprachsituationsbezogen anzuwenden und die Kompetenzen auch weiterführend in Weiter- 

und Fortbildungen zu vertiefen (vgl. Drave et al. 2000, S. 73). Ein spezielles Fachwissen von 

PädagogInnen, welche Kinder mit Hörschädigung betreuen oder unterrichten, ist in 

Österreich nicht gesetzlich vorgeschrieben. Solches Fachwissen oder ÖGS-Kompetenzen 

können derzeit – und seit 1990 – nur berufsbegleitend erlangt werden. Der 

‚Akademielehrgang Hörgeschädigtenpädagogik‘ wird in vier Semestern angeboten und 30 

Unterrichtsstunden von insgesamt 610 werden dem Fach ‚Didaktische Zeichensprache und 

Gebärdensprache‘ gewidmet. Dieser Lehrgang wird pro Jahrgang von etwa 30 

TeilnehmerInnen besucht und AbsolventInnen berichten. Weiterführende Angebote, ÖGS zu 

erlernen, werden von LehrerInnen meist in der Freizeit besucht und auch privat bezahlt. Es 

gibt zwar etliche Ausbildungsangebote, in welchen Teilkompetenzen erlernt werden können, 

doch gibt es weder eine spezielle, allumfassende Ausbildung, noch die Voraussetzung eine 

solche zu haben, um Kinder mit Hörschädigung zu unterrichten. Dies trifft ebenso auf die 

Ausbildung der IntegrationslehrerInnen zu. Wie viele ausgebildete 

HörgeschädigtenpädagogInnen in Österreich integrativ aktiv sind, kann nicht nachvollzogen 

/ erhoben werden, es kann jedoch bestätigt werden, dass der Bedarf nicht gedeckt ist. 

Befragte geben jedoch an, dass sie sich nicht für den Unterricht mit SchülerInnen mit 

Hörschädigung befähigt fühlen und wünschen sich zumeist mehr fachliche Kompetenz, 

sowie materielle Ressourcen (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 288ff.). Obwohl der 

Nationale Aktionsplan für Behinderte festhält, dass es ausgebildete und 

gebärdensprachkompetente LehrerInnen für SchülerInnen mit Hörschädigung gibt, sollen 

trotzdem zwischen 2012 und 2020 Fortbildungen für den Umgang mit SchülerInnen mit 
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Hörschädigung angestrebt werden. Ebenso wird die Unterrichtsqualität durch geeignete 

Maßnahmen, das Erstellen von Informationsmaterial zum Einsatz von ‚Manual- und 

Gebärdensprachsystemen‘, sowie der Aufbau einer bilingualen Datenbank forciert (vgl. 

BMASK 2012, S. 55f.). Die Ausbildung für LehrerInnen von SchülerInnen mit Hörschädigung 

bedarf folglich noch einiger Überarbeitung, welche laut Nationalem Aktionsplan für 

Behinderte bereits unternommen werden. Besonders wichtig erscheint es, eine einheitliche, 

qualitativ hochwertige und allumfassende Ausbildung für HörgeschädigtenpädagogInnen zu 

entwickeln, sowie die Verpflichtung einer solchen Ausbildung für den Unterricht von 

SchülerInnen mit Hörschädigung gesetzlich zu verankern. 

 

 

6.2 IntegrationslehrerInnen 

Sowohl in integrativ geführten Regelschulklassen, als auch in Sonderschulklassen befinden 

sich mehr als nur eine/r LehrerIn in der Klasse. In einer integrativen Beschulung wird der 

Unterricht von einer/m FachlehrerIn und einer/m IntegrationslehrerIn gestaltet. Die 

IntegrationslehrerInnen sind nötig da in Integrationsklassen SchülerInnen mit SPF beschult 

werden, welche folglich nach einem anderen Lehrplan unterrichtet werden. Beide 

LehrerInnen sind dafür verantwortlich den SchülerInnen der Klassen den Lehrstoff, nach 

welchem sie unterrichtet werden sollen (z.B. ASO-Lehrplan), zu vermitteln. In diesem Kapitel 

werden Aufgaben beschrieben, welche IntegrationslehrerInnen, abgesehen von der 

Wissensvermittlung, laut Empfehlungen haben sollten. 

„Was hörbehinderte SchülerInnen brauchen, sind PädagogInnen, die sie in ihrer 

Einzigartigkeit respektvoll wertschätzen, sie weder überfordern noch unterfordern und nicht 

bemitleidend oder als sonderlich wahrnehmen“ (Krausneker / Schalber 2007, S. 102). Diese 

Einstellung gegenüber SchülerInnen mit Hörschädigung kann als Grundvoraussetzung 

verstanden werden, wie nicht nur IntegrationslehrerInnen, sondern alle LehrerInnen ihren 

SchülerInnen begegnen sollen. Als sonderpädagogischen Schwerpunkt steht besonders die 

Kommunikationsfähigkeit von SchülerInnen mit Hörschädigung, wie man weiter oben 

entnehmen kann, im Vordergrund. Nur SonderpädagogInnen, im speziellen ausgebildete 

GehörlosenlehrerInnen, können laut Günther (2000) das Kommunikations- und 

Sprachproblem gehörloser SchülerInnen lösen (vgl. Günther 2000 zit. n. Vernooij 2007, S. 

184). Wie oben schon erwähnt, ist eine spezielle Ausbildung jedoch weder gesetzlich 

vorgeschrieben, noch gibt es ein allumfassendes Angebot. Daraus resultiert nicht nur der 

quantitative Mangel an Fachpersonal, es lassen sich auch Mängel an Quantität und Qualität 

der Unterrichtsmaterialien feststellen. Aus der mangelnden Ausbildung folgt auch die 

Tatsache, dass der Großteil der LehrerInnen, welche SchülerInnen mit Hörschädigung 



36 
 

unterrichten, keine oder nur wenig Gebärdensprachkompetenz haben. Betroffene berichten 

sogar, dass sie ihre Kompetenzen teils durch gebärdensprachbenutzende SchülerInnen 

verbessern. Gebärdensprache erweist sich für alle SchülerInnen mit Hörschädigung als 

nützliche und wertvolle Ressource, nicht nur für Kinder mit hochgradiger Hörschädigung. Die 

meisten SchülerInnen mit Hörschädigung wachsen in hörenden Familien auf und haben 

Gebärdensprache nicht als Muttersprache. Umso wichtiger ist es, dass ihre LehrerInnen 

hohe Gebärdensprachkompetenzen haben. Auch wenn kein bilingualer Ansatz in 

Integrationsklassen forciert wird, fehlen wegen mangelnder Ausbildung ebenso andere 

spezielle Kenntnisse für den Unterricht von SchülerInnen mit Hörschädigung, abgesehen von 

Gebärdensprachkompetenzen (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 287ff.). Wichtig ist 

besonders das Wissen um die Kognition von Kindern mit Hörschädigung. Verschiedene 

Untersuchungen (u.a. Hintermair / Marschark 2008; Marschark / Lang / Albertini 2002) 

kommen zu demselben Ergebnis, dass SchülerInnen mit Hörschädigung weniger Inhalts- 

und Weltwissen in den Unterricht mitbringen, als ihre MitschülerInnen. Dies lässt sich 

vermutlich darauf zurückführen, dass die Eltern-Kind-Kommunikation erschwert ist und 

dadurch nicht nur die sprachliche Entwicklung, sondern auch die Wissensvermittlung der 

Kinder darunter leidet. Es ist also auch ein Verbesserungsbedarf der frühkindlichen 

Förderung und Eltern-Kind-Beziehung erforderlich, um bessere Voraussetzungen für die 

Beschulungssituation zu schaffen. IntegrationslehrerInnen müssen demnach nicht nur 

Wissensdefizite aufholen, sondern auch dafür Sorge tragen, dass die Bildung in einer Weise 

angeboten wird, in welcher SchülerInnen mit Hörschädigung den gleichen Nutzen ziehen 

können, wie ihre MitschülerInnen. Kinder mit Hörschädigung weisen in ihrer Kognition – damit 

meint man nicht nur das ‚Denken‘ oder ‚Lernen‘, sondern auch Aufmerksamkeitsteuerung, 

Abstrahieren, Problemlösen, Speichern und Erinnern – Unterschiede zu hörenden Kindern 

auf. Genaueres zur kognitiven Entwicklung kann einem vorangegangenen Kapitel (Kapitel 

4.2) entnommen werden. Wichtig ist, dass LehrerInnen, welche SchülerInnen mit 

Hörschädigung unterrichten, insbesondere IntegrationslehrerInnen und 

SonderschullehrerInnen, Kenntnisse über diese Unterschiede haben sollten, um den 

Unterricht dementsprechend gestalten zu können.  

Eine Unterrichtsstrategie, welche vermieden werden sollte, jedoch häufig Anwendung 

fand, ist, SchülerInnen mit Hörschädigung primär an konkreten Beispielen und oberflächlich 

Informationen anzubieten. Dadurch werden metakognitive Lernprozesse ‚abgewürgt‘ und 

sowohl die Weiterentwicklung der Lernstrategien, als auch des Wissens werden gebremst. 

Diese Strategie wird nicht nur in allgemeinen Fächern, sondern auch im Leseunterricht 

praktiziert, weshalb Sprachkompetenzen nicht optimal entfaltet werden können. Es wird eine 

Veränderung der Lehrpläne empfohlen, in denen SchülerInnen mit Hörschädigung „dazu 

angeregt werden, zu denken, zu vergleichen, zu verknüpfen etc. Die Aufgabe der Schule 
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liegt nicht allein im Vermitteln von Fakten und Informationen, sondern ganz besonders in der 

Bereitstellung der Strategien und Denkweisen, die zu deren Erwerb nötig sind („Angeln 

lernen, nicht Fische fangen“)“ (Hintermair / Marschark 2008, S.250). Dieses Ziel kann 

wiederum nur durch eine sichere Kommunikationsbasis erlangt werden (vgl. Hintermair / 

Marschark 2008, S. 241ff.). 

In der CHEERS-Studie wird berichtet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung in 

Regelschulen weniger Bereitschaft zeigen, sich Hilfe zu holen. Dies hat wiederum 

Auswirkungen auf die LehrerInnen, welche nicht darauf vertrauen sollten, dass SchülerInnen 

Hilfe fordern, wenn sie sie brauchen. Krausneker und Schalber (2007) sprechen von der 

„Normalisierungsfalle“, in welcher PädagogInnen ihren SchülerInnen mit der Zeit zu wenig 

Aufmerksamkeit schenken, da sie gezeigt haben, gut mitzukommen etc. Als LehrerIn von 

SchülerInnen mit Hörschädigung muss man stets reflektieren und abschätzen, ob alles 

verstanden werden kann (vgl. Holzinger et al. 2006 zit. n. Krausneker / Schalber 2007, S. 

270f.). 

 

 

7. Soziale Teilhabe von SchülerInnen mit Hörschädigung 

Eine gelungene soziale Partizipation wird in integrativen Settings angestrebt lässt sich jedoch 

nicht garantieren. Ebenso ist eine soziale Isolation in integrativen Klassen möglicherweise 

erst im Nachhinein oder nach einer Zeit feststellbar bzw. von den Betroffenen selbst fühlbar. 

Oliva (2004) beschreibt, dass Menschen mit Hörschädigung die Isolation inmitten hörender 

SchülerInnen erst bewusst wurde, als sie eine zufriedenstellende soziale Teilhabe am 

Gallaudet College, in welchem nur gehörlose Menschen in Gebärdensprache unterrichtet 

werden, erlebt hatten. Es wird auch von SchülerInnen mit Hörschädigung berichtet, welche 

von einer Integrationsklasse in eine Sonderschule wechselten und sich unter den neuen 

MitschülerInnen wohler fühlten, da niemand etwas abwertendes gegenüber ihrer 

Hörbeeinträchtigung äußerte (vgl. Oliva 2004, zit. n. Krausneker / Schalber 2007, S. 274f.).  

 Andere Meinungen vertreten die Ansicht, dass integrative Klassen soziale Reife 

sowie Interaktionen und Freundschaften mit hörenden MitschülerInnen fördern würden. 

Sonderschulen würden sich zu sehr auf die Sprachentwicklung der SchülerInnen mit 

Hörschädigung konzentrieren und soziale Entwicklungen der SchülerInnen weniger 

beachten, als integrative Klassen (vgl. Lindner 2007, S. 43f.). Der soziale Aspekt, besonders 

der Kontakt zu Gleichaltrigen, sei auch die Hauptmotivation von Eltern, ihre Kinder in einer 

Regelschule beschulen zu lassen (vgl. Scheepstra / Nakken / Pijl 1999 zit. n. Bossaert 2012, 

S. 6). Studien haben gezeigt, dass Jugendliche, welche positive Erfahrungen mit 

Gleichaltrigen bezüglich Gruppenakzeptanz, Freundschaft und Gruppenzugehörigkeit 
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machen, prosoziales Verhalten, emotionales Wohlbefinden und wenig emotionalen Stress 

aufweisen (vgl. u.a. Berndt / Keefe 1996, Wentzel / Caldwell 1997 zit. n. Bossaert 2012, S. 

7).  

In den nachstehenden Kapiteln, sollen zunächst die vier Ebenen der sozialen 

Partizipation erklärt werden, um den Begriff zu konkretisieren. Danach werden Studien, 

welche sich mit der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit SPF und auch im Speziellen 

von SchülerInnen mit Hörschädigung beschäftigen, vorgestellt. Jene Studien enthalten 

ähnliche Forschungsfragen sowie Untersuchungsinstrumente, wie die empirische 

Untersuchung dieser Arbeit und waren ausschlaggebend in der Setzung der 

Forschungsschwerpunkte, weshalb sie hier zusammengefasst beschrieben werden.  

 

 

7.1 Soziale Partizipation 

Soziale Partizipation erscheint als Schlüsselthema von Inklusion. Ein Ziel der Inklusion in der 

Schule ist ein positives soziales Selbstkonzept von allen SchülerInnen. Inklusion soll 

Stigmatisierung und Vorurteilen gegenüber SchülerInnen mit SPF vorbeugen, indem 

Interaktionen zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF stattfinden (vgl. Avramidis 2010, S. 

413). In der Literatur erscheint dies als ‚soziale Integration‘, ‚soziale Inklusion‘ oder ‚soziale 

Partizipation‘. Als soziale Integration kann das Gefühl durch Akzeptanz dazuzugehören und 

eine gleiche Partizipation in gemeinsamen Aktivitäten zu haben, verstanden werden (vgl. 

Doubt / McColl 2003 zit. n. Bossaert et al. 2013, S. 65). Der Begriff der sozialen Inklusion 

wird von verschiedenen AutorInnen unterschiedlich definiert. Während einerseits das 

Vorhandensein von Freundschaften als Indikator von sozialer Inklusion erachtet wird (vgl. 

Powers 1996 zit. n. Bossaert et al. 2013, S. 67), wird andererseits soziale Inklusion mit dem 

Vorhandensein mindestens einer wechselseitigen Freundschaft und dem Dazugehören in 

das Klassennetzwerk definiert (vgl. Cullinan / Sabornie / Crossland 1992 zit. n. Bossaert et 

al. 2013, S. 67). Wiederum andere AutorInnen definieren soziale Inklusion über die sozialen 

Interaktionen, welche ein Indikator für Akzeptanz wären (vgl. Sherrill 1998 zit. n. Bossaert et 

al. 2013, S. 67). Akzeptanz durch Freundschaften und Interaktionen scheinen also wichtige 

Schlagworte für die Definition sozialer Inklusion zu sein. Soziale Partizipation wird im 

Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen Begriffen am wenigsten in der Literatur 

verwendet. Hierbei scheint das soziale Empfinden eine große Rolle zu spielen. Einige 

AutorInnen beschreiben das Empfinden bezüglich der Frequenz und Qualität der 

Interaktionen mit Gleichaltrigen als entscheidenden Faktor (vgl. Kulwin / Stinson / Colarossi 

2002 zit. n. Bossaert et al. 2013, S. 69), andere das Empfinden der Akzeptanz von 

Gleichaltrigen (vgl. Power / Hyde 2002 zit. n. Bossaert et al. 2013, S .69). Es kann ebenso 
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die empfundene Einsamkeit als die Negativrichtung vom Empfinden sozialer Akzeptanz 

gewertet werden. Trotz feiner Unterschiede in der Definition dieser drei Begriffe, werden 

diese teils auch synonym verwendet (vgl. Bossaert et al. 2013, S. 69f.). Im Folgenden soll 

von sozialer Partizipation laut Definition von Koster et al. (2009) die Rede sein. 

Soziale Partizipation umfasst aufgrund der oben genannten Definitionsversuche vier 

Ebenen: „(1) the presence of positive social contact/interaction between these children and 

their classmates; (2) children with SEN’s acceptance by their classmates; (3) social 

relationships/friendships between these children and their classmates and (4) the students‘ 

perception they are accepted by their classmates“ (Koster et al. 2009 zit. n. Bossaert 2012, 

S. 7). Bezüglich dieser vier Ebenen ist nicht nur deren Vorhandensein, sondern auch deren 

Qualität für eine gelungene soziale Partizipation entscheidend. So kann eine einzige stabile 

und tiefe Freundschaft eine positive Wirkung haben, obwohl wenig Akzeptanz von anderen 

und nicht mehr Freundschaften als diese eine vorherrscht (vgl. Bossaert 2012, S. 7ff.). 

Ebenso ist das Einsamkeitsgefühl ein wichtiges Thema von sozialer Partizipation und ist der 

gefühlten sozialen Integration zuzuordnen. Einsamkeit tritt auf, wenn die Beziehungen zu 

Gleichaltrigen nicht der Quantität und / oder Qualität entsprechen, wie sie erwünscht werden. 

Soziale Isolation hingegen tritt auf, wenn keine Beziehungen zu anderen Menschen 

vorherrschen. Das Einsamkeitsgefühl in integrativen Klassen kann also auftreten, wenn 

SchülerInnen weniger Beziehungen zu anderen MitschülerInnen haben, als ihre 

MitschülerInnen im Vergleich (vgl. De Jong Gierveld / Tilburg 2006, S. 582f.). Gasteiger-

Klicpera und Gasteiger (2003) berichten, dass das Einsamkeitsgefühl im Jugendalter ein 

Maximum erreicht, weshalb diese Dimension für SchülerInnen der siebenten Schulstufe 

besonders wichtig erscheint. Hier steht besonders die Zugehörigkeit zu einer Gruppe im 

Vordergrund, während das Einsamkeitsgefühl im Vorschulalter empfunden wird, wenn eine 

Trennung von einem Freund bzw. einer Freundin vorliegt (vgl. Gasteiger-Klicpera / Gasteiger 

2003, S. 2).  

Es sei auch auf Unterschiede der sozialen Partizipation von SchülerInnen in 

elementarer und sekundärer Beschulung zu achten. Während in Grundschulen soziale 

Kontakte noch stärker erwachsenengestützt ablaufen, haben soziale Strukturen und deren 

Anbahnung im jungen Erwachsenenalter eine andere Bedeutung. In der Sekundarstufe 

brechen SchülerInnen meist mit alten Freundschaften ab und bauen Beziehungen zu neuen 

Gleichaltrigen auf. Dies mag für viele SchülerInnen eine problematische Zeit darstellen, bietet 

jedoch auch neue Möglichkeiten. Für SchülerInnen mit SPF scheint diese Situation ein 

größeres Problem darzustellen (vgl. Bossaert 2012, S. 11f.).  

Bisher gibt es noch Forschungsbedarf bezüglich der sozialen Partizipation von 

SchülerInnen mit SPF in der Sekundarstufe. Besonders werden solche Studien 

hauptsächlich mit SchülerInnen mit ADHS oder Lernbeeinträchtigung in Regelschulklassen 
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geführt, nur wenige mit SchülerInnen mit anderen Beeinträchtigungen wie etwa 

Hörschädigung. Ebenso wird kaum bis gar nicht auf die Geschlechterunterschiede in 

bisherigen Studien eingegangen. Dennoch sind Geschlechterunterschiede in der sozialen 

Partizipation festzustellen, da z.B. Freundschaftskreise unter Buben etwa größer sind als 

solche unter Mädchen. Es erscheint also als Mangel, dies bisher nicht berücksichtigt zu 

haben (vgl. Bossaert 2012, S. 11f.). In den nachstehenden Kapiteln werden empirische 

Untersuchungen zu diesem Thema genauer beschrieben, dabei soll vor allem auf die 

Fragestellungen, die Messinstrumente und die Ergebnisse genauer eingegangen werden.  

 

 

7.2 Studien zur sozialen Partizipation 

Bossaert (2012) berichtet von verschiedenen skandinavischen Studien zwischen 1999 und 

2008 zur sozialen Partizipation von SchülerInnen in der Sekundarstufe, welche alle zu 

denselben Ergebnissen kamen. SchülerInnen mit SPF hatten weniger Interaktionen, waren 

weniger akzeptiert, hatten weniger Freunde, fühlten sich einsamer und hatten ein 

schlechteres soziales Selbstkonzept als ihre MitschülerInnen ohne SPF (vgl. Bossaert 2012 

zit. n. Bossaert et al. 2013, S. 60ff.). Auch empirische Studien aus den USA und Kanada 

teilen wiederholt das Ausgrenzungsrisiko von SchülerInnen mit SPF in integrativen 

Schulsettings mit, welches in etwa dreimal so hoch sei, wie von SchülerInnen ohne SPF. 

Aktuelle deutschsprachige Forschungen seien rar bzw. mangelnd umfangreich (vgl. u.a. 

Newcomb et. al. 1993 zit. n. Huber / Wilbert 2012, S. 147). 

Bossaert (2012) untersuchte das Vorhandensein der vier Ebenen sozialer 

Partizipation von SchülerInnen mit verschiedenen SPF im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne 

SPF in der siebenten Schulstufe. Ebenso stellt sie Vergleiche zwischen verschiedenen SPF-

Arten her, wobei in ihrer Stichprobe SchülerInnen mit ADHS und motorischer / sensorischer 

Beeinträchtigung zu finden waren. Ebenso untersuchte sie Geschlechterunterschiede 

innerhalb dieser Gruppen. Ihre Untersuchung umfasste 147 SchülerInnen aus der siebenten 

Schulstufe mit SPF und 1926 ohne SPF aus Flanders, Belgien. Darunter waren 61 motorisch 

und / oder sensorisch beeinträchtigt. Zur Untersuchung der Interaktionen befragte Bossaert 

die SchülerInnen über die Häufigkeit der gemeinsam verbrachten Pausen. Aus den 

Ergebnissen errechnete sie einen Mittelwert bezüglich der gegebenen, sowie erhaltenen 

Stimmen der SchülerInnen. Um die Akzeptanz und Freundschaften zu messen, wurden die 

SchülerInnen gebeten, ihre fünf besten Freunde zu nennen. Aus der Anzahl der 

Nominierungen wurde der Index der peer-Akzeptanz geschlossen. Aus den wechselseitigen 

Nennungen wurde der Index der Freundschaften bestimmt. Ebenso untersuchte sie das 

Selbstkonzept der SchülerInnen bezüglich gleichgeschlechtlicher und 
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andersgeschlechtlicher Beziehungen mit zwei Skalen des SDQ II-S (Social Description 

Questionnaire II –Short; von Marsh / Eliis / Parada / Richards / Heubeck 2005). Die 

Untersuchungen fanden zum größten Teil online statt. Auf allen vier Ebenen erreichten die 

SchülerInnen ohne SPF die positivsten Werte, gefolgt von SchülerInnen mit motorischer und 

/ oder sensorischer Beeinträchtigung und den SchülerInnen mit ADHS als Schlusslicht. Zum 

Teil konnten signifikante Geschlechtsunterschiede der motorisch und / oder sensorisch 

beeinträchtigten Mädchen und den Schülerinnen ohne SPF festgestellt werden – in den 

Bereichen Freundschaft und Selbstkonzept erreichten sie geringere Mittelwerte (vgl. 

Bossaert 2012, S. 93ff.).  

Huber und Wilbert (2013) unternahmen eine ähnliche Untersuchung mit 463 

GrundschülerInnen, wovon 91 einen SPF hatten. Sie untersuchten, ob Schulleistungen, SPF 

und soziale Integration miteinander in Zusammenhang stehen und welche Rolle die 

Einstellung der LehrerInnen diesbezüglich spielt. Ebenso war den Autoren wichtig, die 

individuelle Einschätzung der SchülerInnen zu erheben, weshalb zusätzlich zu 

soziometrischen Untersuchungsmethoden – soziale Wahl nach Moreno (1965) – auch auf 

die Skalen des FEESS 3-4 (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer 

Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Schulstufe; Rauer / Schuck 

2003) Gefühl des Angenommenseins (GA) (der LehrerInnen) und der sozialen Integration 

(SI) als Untersuchungsinstrument zurückgegriffen wurde. Die SchülerInnen wurden ohne 

Wahlbegrenzung befragt, neben welchen MitschülerInnen sie gerne sitzen würden und 

neben welchen nicht. Aus den erhaltenen Werten wurde ein Integrationsstatus berechnet. 

Dieser wurde mit dem Förderbedarf und den Schulleistungen, welche beide die LehrerInnen 

einschätzten, in Bezug gesetzt. Die Ergebnisse zeigten, dass mit höherem Förderbedarf der 

Integrationsstatus, die gefühlte soziale Integration und das Gefühl des Angenommenseins 

der LehrerInnen sinkt (vgl. Huber / Wilbert 2013, S. 151ff.). 

Bossaert (2012) untersuchte ebenso 216 SchülerInnen, wovon 58 ADHS und 50 eine 

sensorische und / oder motorische Beeinträchtigung hatten, der siebenten Schulstufe aus 

Flanders, Belgien bezüglich Einsamkeit. Forschungsschwerpunkte waren bei dieser Studie 

nicht nur die Einsamkeit, sondern auch den Geschlechtseffekt sowie den Zusammenhang 

der Einsamkeit mit der Anzahl der Freunde, der Qualität der Freundschaft und dem sozialen 

Selbstkonzept der drei Gruppen zu vergleichen. Die SchülerInnen konnten fünf beste 

Freunde aus der Klasse wählen, beantworteten vier Fragen aus einem Instrument von 

Malcolm et a. (2006) zur Qualität der Freundschaften, zwei Subskalen des SDQ II-S (Social 

Description Questionnaire II –Short; von Marsh / Eliis / Parada / Richards / Heubeck 2005), 

um das Selbstkonzept über gleichgeschlechtliche und andersgeschlechtliche Beziehungen 

zu messen und sechs Items der Kurzversion der LACA-Peers Scale (Loneliness and 

Aloneness Scale for Children and Adolescents; von Marcoen / Goossens / Caes 1987), um 
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Aufschluss über die empfundene Einsamkeit zu erlangen. Die Gruppe der SchülerInnen mit 

sensorischer und / oder motorisch Beeinträchtigung wiesen weder als Gruppe, noch im 

Geschlechtervergleich einen signifikanten Unterschied in den untersuchten Schwerpunkten 

zu den SchülerInnen ohne SPF auf, obwohl sie sich einsamer fühlten als SchülerInnen ohne 

SPF. Die SchülerInnen mit ADHS hingegen fühlten sich zweimal so oft einsam wie 

SchülerInnen ohne SPF und erreichten die schlechtesten Werte in dieser Studie (vgl. 

Bossaert 2012, S. 173ff.).  

Frostad et al. (2011) unternahmen 2006-2007 eine Studie zu sozialen Beziehungen mit 

114 SchülerInnen der Sekundarstufe aus Trondheim, Norwegen, darunter 22 mit SPF (21 

mit Verhaltensauffälligkeiten, einer mit Lernschwierigkeiten). Soziale Beziehungen werden 

einerseits als Gruppenakzeptanz, andererseits als das Vorhandensein von Freundschaften 

und der Teilhabe an sozialen Netzwerken beschrieben. Freundschaften wurden als solche 

gewertet, wenn SchülerInnen sich gegenseitig bei der Frage nach den besten Freunden 

nannten. Dies wurde ebenso, wie die Erhebung ein Jahr danach, als Qualität der 

Freundschaft operationalisiert. Die Akzeptanz wurde anhand der Nennungen der 

MitschülerInnen nach der Frage der besten Freunde errechnet. Die Ergebnisse dieser Studie 

zeigten, dass SchülerInnen mit SPF weniger bis keine Freundschaften hatten und sich diese 

über ein Jahr stabil hielten oder negativ entwickelten, wohingegen SchülerInnen ohne SPF 

mehr Freundschaften aufwiesen und ein Jahr später meist eine positive Entwicklung mit mehr 

Freunden zeigten. Ebenso wiesen sie eine periphere Position im Klassennetzwerk auf, was 

auf eine geringere Akzeptanz von SchülerInnen mit SPF im Vergleich zu den Peers ohne 

SPF zu schließen ist (vgl. Frostad / Mjaavatn / Pijl 2011, S. 85ff.).  

 

 

7.3 Studien zu sozialen Netzwerken 

In den meisten Studien wird berichtet, dass SchülerInnen mit SPF weniger akzeptiert werden, 

als ihre MitschülerInnen ohne SPF (vgl. u.a. Lackaye / Margalit 2066, Pacri / Luftig 2000, 

Valãs 1999 zit. n. Avramidis 2010, S. 413f.). Dennoch haben SchülerInnen mit SPF durchaus 

einen positiven Stellenwert im Klassengefüge. Eine Studie mit besonders positiven 

Ergebnissen stellt jene von Avramidis (2010) dar. Avramidis untersuchte 566 SchülerInnen 

aus britischen Volksschulen, wovon eine/r von fünf SchülerInnen einen SPF hatten. 

Forschungsschwerpunkte dieser Studie waren die Einschätzung der Klassenmitglieder, ob 

SchülerInnen mit SPF als isoliert angesehen werden, welche Rolle SchülerInnen mit SPF in 

sozialen Netzwerken spielen, die Sicht der MitschülerInnen über das Verhalten der 

SchülerInnen mit SPF und das eingeschätzte Verhalten der SchülerInnen mit SPF im 

Vergleich zu deren sozialen Status im Netzwerk. Die SchülerInnen dieser Studie wurden über 
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die Themengebiete interviewt, z.B. wurden sie angeleitet, Gruppen von Kindern zu nennen, 

welche oft miteinander Zeit verbringen und auch ihre eigene soziale Gruppe zu definieren. 

Sie mussten drei SchülerInnen aus der Klasse Beschreibungen wie etwa ‚kooperativ‘, 

‚beliebt‘ ‚gute SchülerInnen‘ etc. zuordnen. Aus den Vielzahlen an Gruppenkonstellationen 

und Beschreibungen der MitschülerInnen wurde jedem Individuum ein Profil mittels der 

Analyse SCM (Social cognitive map, Cairns et al. 1997) erstellt. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass SchülerInnen, welche in derselben Gruppe sind, ähnliche Eigenschaften 

zugeteilt werden. Aufgrund der Häufigkeit der genannten Gruppen wurde die Position der 

Subgruppen innerhalb der Klasse (zentral, sekundär, peripher und isoliert) eruiert. In den 22 

untersuchten Klassen waren durchschnittlich fünf Subgruppen mit durchschnittlich 4,8 

Mitgliedern, meist vom gleichen Geschlecht vorzufinden. SchülerInnen mit SPF waren in 

diesen Gruppen gleich oft vertreten wie ihre MitschülerInnen ohne SPF. Ebenso konnte kein 

signifikanter Unterschied bezüglich der Position der Gruppen, in welchen SchülerInnen mit 

SPF Mitglieder waren, eruiert werden. SchülerInnen mit SPF, welche eher ausgeschlossen 

waren, hatten kognitive oder Lern-Beeinträchtigungen. SchülerInnen mit SPF welche eher 

zentralen Gruppen innewohnten, hatten Verhaltens-, emotionale oder soziale Störungen. 

SchülerInnen mit SPF wurden auch eher positive Eigenschaften zugeschrieben, als deren 

MitschülerInnen ohne SPF (vgl. Avramidis 2010, S. 414ff.).  

Pijl et al. (2008) untersuchten 491 SchülerInnen der vierten und 498 der siebenten 

Schulstufe in Trondheim, Norwegen, wovon 42 der vierten und 37 der siebenten Stufe einen 

SPF hatten. Die SchülerInnen wurden befragt, wer ihre fünf besten FreundInnen seien, mit 

welchen fünf MitschülerInnen sie gerne Gruppenarbeiten machen würden und mit welchen 

fünf SchülerInnen sie gerne die Pausen verbringen würden. Ebenso wurden die LehrerInnen 

dieser Klasse befragt, welche SchülerInnen die MitschülerInnen mit SPF ihrer Einschätzung 

nach in ihre Gruppe wählen würden. Die Studie untersuchte die Akzeptanz, die 

wechselseitigen Freundschaften, die Zugehörigkeit zum Klassen-Netzwerk, sowie die 

Einschätzung der LehrerInnen bezüglich der Freundschaften ihrer SchülerInnen. 

SchülerInnen mit SPF erhielten um 1.6 Stimmen weniger, als ihre MitschülerInnen ohne SPF. 

8-12% der SchülerInnen ohne SPF erhielten bloß eine oder keine Stimme von ihren 

MitschülerInnen, der Prozentsatz der SchülerInnen mit SPF ist dreimal so hoch. Diese 

SchülerInnen werden bei Pijl et al. als „Typ-2-isoliert“ bezeichnet, da sie eine geringe 

Akzeptanz aufweisen und Gefahr laufen, jeglichen Bezug zu der Klasse zu verlieren. Hierbei 

können isolierte Gruppen, welche nur zueinander Freundschaften haben, oder auch 

Einzelne, welche eine Freundschaft zu eine/r anderen SchülerIn eines Netzwerkes hat, auch 

als Typ-2-isoliert definiert werden. Ein Netzwerk kann eine kohäsive Subgruppe aus 

untereinander befreundeten SchülerInnen sein, oder ein Gebilde mehrerer solcher 

Gruppierungen. Innerhalb einer solchen Gruppe kann ein/e SchülerIn Kontakte zur Gruppe, 
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als auch Freundschaften zu SchülerInnen außerhalb dieser Gruppe pflegen. Ebenso können 

baumartige Freundschaften entstehen, welche keine Gruppe bilden (vgl. Pijl / Frostad / Flem 

2008, S. 393ff.). 

 

7.4 Studien zum Thema über SchülerInnen mit Hörschädigung 

Drei skandinavische Studien aus den Jahren 1998, 2003 und 2007 berichten über höhere 

empfundene Einsamkeit von SchülerInnen mit Hörschädigung im Vergleich zu Gleichaltrigen 

ohne SPF (vgl. Huurre / Aro 1998; Kent 2003; Most 2007 zit. n. Bossaert 2012, S. 10). 

Kramreiter (2011) untersuchte im Schuljahr 2005/06 eine Volksschulklasse mit fünf 

Kindern mit Hörschädigung und 15 hörenden Kindern im bilingualen Unterricht unter 

anderem bezüglich der Interaktionsprozesse im Klassenraum sowie der Befindlichkeit der 

SchülerInnen im schulischen Umfeld. Dabei wurde das Integrationsmodell dieser Klasse drei 

Jahre lang beobachtet, wobei teils teilnehmend, teils nichtteilnehmend beobachtet wurde, ein 

Forschungstagebuch geführt wurde und problemzentrierte Interviews mit Eltern, 

SchülerInnen und PädagogInnen, sowie der Direktorin geführt wurden. Die SchülerInnen 

wurden darüber befragt, wie sie zu den SchülerInnen mit Hörschädigung in der Klasse und 

zur Gebärdensprache stehen, welche Kontakte sie mit den MitschülerInnen pflegen und über 

die Situation in der Integrationsklasse. Die SchülerInnen mit Hörschädigung wurden 

ebenfalls befragt, ob sie sich in der Klasse wohl fühlen, wie sie mit den hörenden 

MitschülerInnen kommunizieren und wie sie die Beschulung mit hörenden SchülerInnen 

empfinden. Ebenso wurden die LehrerInnen der Klasse über die Interaktionsformen und 

soziale Kontakte ihrer SchülerInnen befragt. Die Eltern hörender SchülerInnen wurden über 

ihre Motivation, ihr Kind in eine Integrationsklasse zu geben, befragt, sowie über ihre Ängste 

und speziell über die sozialen und kommunikativen Prozesse der SchülerInnen mit den 

MitschülerInnen mit Hörschädigung. Die Eltern der SchülerInnen mit Hörschädigung sollten 

auch angeben, welche Motivationen und Ängste sie bezüglich der Integrationsklasse hatten 

und haben und über die Befindlichkeit ihrer Kinder in der Schule sowie Interaktionen zu den 

MitschülerInnen (vgl. Kramreiter 2011, S. 82f.). 

Aufgrund der Beobachtungen und Interviews kam Kramreiter zu dem Ergebnis, dass 

sich die Anfangsphase der lautsprachlichen SchülerInnen mit Hörschädigung leichter im 

Interaktionsprozess gestaltete. Ebenso nahmen eher hörende Kinder Kontakt zu den Kindern 

mit Hörschädigung auf. Doch nach einer gegenseitigen Sprachkompetenzentwicklung in den 

beiden Sprachen wurden Kontakte leichter und häufiger geknüpft. Meist wurde mit den 

SchülerInnen mit Hörschädigung in Gebärdensprache über Alltagsbelange oder 

Unterrichtsinhalte kommuniziert. In den Pausen mischten sich die Sprachgruppen kaum und 

es konnte generell beobachtet werden, dass oft dieselben hörenden SchülerInnen Kontakt 
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zu den SchülerInnen mit Hörschädigung hatten. Alle SchülerInnen der beobachteten Klasse 

fühlten sich in der Klasse und mit ihren MitschülerInnen wohl. Besonders die hörenden 

SchülerInnen standen der Gebärdensprache positiv gegenüber und waren stolz ein paar 

Gebärden zu können. Einige SchülerInnen mit Hörschädigung bewerteten jedoch die Pausen 

als negativ, da vermutlich das Zusammensein mit allen Klassen Unbehagen bereitete. Es 

konnte auch festgestellt werden, dass SchülerInnen mit Hörschädigung von hörenden Eltern 

eher Kontakt zu hörenden Kindern haben. Jene von gehörlosen Eltern bekommen eher 

vermittelt, dass der Kontakt zu Hörenden mühsam sei, wenn sie diese z.B. zu sich nach 

Hause einladen. Die LehrerInnen schätzten die Klassenatmosphäre und Interaktionen 

ebenso positiv ein und berichteten auch selbst, dass eher hörende SchülerInnen Kontakt zu 

den SchülerInnen mit Hörschädigung aufnehmen. Die Eltern der hörenden SchülerInnen sind 

begeistert von den sozialen Kompetenzen ihrer Kinder, ihrem Interesse an der 

Gebärdensprache und erfreuen sich an den Freundschaften zu den MitschülerInnen mit 

Hörschädigung. Sie befürchteten, dass ihre Kinder in der Integrationsklasse zu wenig lernen 

könnten, was sich jedoch nicht bestätigte. Eltern von Kindern mit Hörschädigung 

befürchteten hingegen, dass ihre Kinder den Herausforderungen und Anforderungen nicht 

gewachsen sein könnten, bemerken aber, dass diese Klasse ihren Kindern in jeglicher 

Hinsicht gut tat. Ebenso sei ihr Selbstbewusstsein gestiegen, da sie in der hörenden Welt 

zurechtkämen. Es wurde jedoch berichtet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung schneller 

eifersüchtig reagierten, wenn ihre FreundInnen mit Hörschädigung Kontakt mit hörenden 

MitschülerInnen hatten. Bezüglich der sozialen Komponente konnte Kramreiter in dieser 

Klasse folglich über äußerst positive Entwicklungen berichten, stellte jedoch auch fest, dass 

sich alle SchülerInnen etwas müde fühlten. Die Integration fordert demnach alle 

SchülerInnen der Stichprobe, ob mit oder ohne SPF, auf eine bestimmte Art und Weise (vgl. 

Kramreiter 2011, S. 122ff.). 

De Gaetani (2012) untersuchte die Selbstsicht von Menschen mit Hörschädigung 

ihrer Beeinträchtigung und sozialen Stellung gegenüber, sowie deren soziale Netzwerke. 

Diese Untersuchung wurde mittels selbstkonstruiertem Online-Fragebogen mit 40 Frauen 

und 39 Männern mit einem durchschnittlichen Alter von 38,4 Jahren durchgeführt. Sie stellte 

fest, dass CI-TrägerInnen ihre Beeinträchtigung am wenigsten akzeptiert haben, gehörlose 

Menschen am meisten und sich die Stichprobe eher als Menschen mit Behinderung sieht, 

denn als Minderheit. Bezüglich des sozialen Netzwerkes konnte festgestellt werden, dass 

Menschen mit Hörschädigung ihre Freunde nach ihrer Sprachpräferenz wählen. So haben 

gehörlose Menschen eher Freunde mit Hörschädigung, als CI-TrägerInnen, welche weniger 

Gebärdensprache verwenden. Es konnte auch festgestellt werden, dass gehörlose 

Menschen, welche eine höhere Bildung (Matura oder Hochschulabschluss) haben, eher 

hörende Freunde haben, als solche mit niedrigerer Bildung. Diese Präferenz konnte auch 
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bezüglich der Schule, welche sie besucht haben, beobachtet werden. Menschen mit 

Hörschädigung, welche eine Gehörlosenschule besuchten, hatten eher Freunde mit 

Hörschädigung, als solche, welche eine andere Schule besucht hatten (vgl. de Gaetani 2012, 

S. 54ff.). 

  

Nachdem die eben vorgestellten Studien festhalten, dass SchülerInnen mit SPF eine 

geringere soziale Partizipation in allen Kategorien aufweisen, soll dies auch eine zentrale 

Frage in der Studie dieser Arbeit darstellen. Es wird ebenfalls berichtet, dass es Unterschiede 

zwischen der Art des SPF und der Ausprägung der Akzeptanz geben soll. In der vorliegenden 

Studie wurde das Hauptaugenmerk auf SchülerInnen mit Hörschädigung gelegt und diese 

mit ihren MitschülerInnen ohne SPF, sowie mit eventuell weiteren SchülerInnen mit SPF, 

welche jedoch nicht weiter bezüglich ihres SPFs differenziert wurden, verglichen. Es schien 

nicht nur interessant, ob und wie sich die soziale Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung zu deren MitschülerInnen unterscheidet, sondern auch wie die LehrerInnen 

dieser Klasse dies empfinden und ob ihre Ansichten mit denen ihrer SchülerInnen 

übereinstimmen. Der Rolle der LehrerInnen wird in den oben genannten Studien zum Teil 

keine Beachtung geschenkt, in anderen wiederum ein entscheidender Faktor zugeschrieben. 

Da in diesen Studien auch eine qualitative Untersuchung unternommen wurde, wurden 

zusätzlich LehrerInnen über förderliche und hinderliche Bedingungen für soziale Partizipation 

befragt, um mögliche Erklärungen für die Unterschiede aufzudecken. Dieser Schwerpunkt 

wurde bislang erst in wenigen Studien erforscht. 
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8. Forschungsvorhaben 

Im zweiten Teil dieser Masterarbeit wird nun auf die durchgeführte empirische Untersuchung 

eingegangen. Die vollzogene Forschungsarbeit ist Teil des Forschungsprojekts „Attitudes 

Towards Inclusion in School related to Social Inclusion“ (ATIS-SI) von Frau Dr.in Schwab zur 

sozialen Partizipation und Einstellung zu Integrationsklassen von SchülerInnen mit und ohne 

SPF. Diese Untersuchung wurde im Herbst 2013 am Arbeitsbereich für 

Integrationspädagogik der Karl-Franzens Universität Graz gestartet und ist eine 

Längsschnittstudie. In dieser Studie werden Integrationsklassen und Klassen ohne 

Integration von steirischen, niederösterreichischen und burgenländischen Volks- und Neuen 

Mittelschulen mittels Fragebogen befragt (vgl. Schwab 2015, S. 66). Ich und drei weitere 

MasterstudentInnen (Joachim Hagn, Sabrina Oitzinger, Verena Thurner) haben sich an 

diesem Projekt als KontaktaufnehmerInnen, TestleiterInnen und bei der Dateneingabe 

mitgearbeitet. Die gesammelten Daten werden nun in unseren Masterarbeiten unter 

verschiedenen Schwerpunkten behandelt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit drei 

Klassen aus der Gesamtstichprobe, in welchen SchülerInnen mit verschiedenen 

Hörschädigungen integrativ beschult werden. Der Forschungsschwerpunkt liegt bei den vier 

Ebenen der sozialen Partizipation, wobei sich hier an der Definition nach Bossaert (2012) 

orientiert wird. Als ersten Forschungsschwerpunkt soll die Selbstsicht der SchülerInnen mit 

Hörschädigung auf diesen vier Ebenen untersucht werden. Ebenso soll diese sowohl mit der 

Selbstsicht der jeweiligen MitschülerInnen als auch mit dem Fremdurteil der LehrerInnen als 

zweiten Forschungsschwerpunkt verglichen werden. Soziale Partizipation ist ein wichtiges 

Bestreben integrativer bzw. inklusiver Beschulung, weshalb Forschungs- sowie 

Umsetzungsbedarf bezüglich der gelungenen Partizipation von SchülerInnen mit jeglichem 

SPF besteht. Um also nicht nur die Zusammenhänge der Sichtweisen von SchülerInnen, im 

Vergleich zu deren MitschülerInnen und jener der LehrerInnen zu ermitteln, sondern auch 

Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sollen als dritten Forschungsschwerpunkt auch 

förderliche und hinderliche Bedingungen zur sozialen Partizipation von  SchülerInnen mit 

Hörschädigung ermittelt werden. Ziel ist es auf qualitativer Ebene einen tieferen Einblick in 

die soziale Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung zu ermöglichen.  

Diesbezüglich wurden Interviews mit den Klassen- sowie IntegrationslehrerInnen der 

untersuchten Klassen geführt. 
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9. Fragestellungen und Hypothesen 

SchülerInnen mit Hörschädigung in ihrer Selbstsicht und im Vergleich mit der 

Selbstsicht ihrer KlassenkollegInnen: 

 

1. Fühlen sich SchülerInnen mit Hörschädigung in ihrer Klasse sozial integriert? 

Es wird erwartet, dass sich SchülerInnen mit Hörschädigung gut sozial integriert fühlen und 

einen mittelhohen bis hohen Wert im Skalenmittel erreichen. 

 

1.1. Fühlen sich SchülerInnen mit Hörschädigung sozial schlechter integriert als ihre 

MitschülerInnen? 

Es wird erwartet, dass sich SchülerInnen mit Hörschädigung schlechter sozial integriert 

fühlen, als ihre MitschülerInnen. 

 

2. Werden SchülerInnen mit Hörschädigung in ihrer Klasse akzeptiert? 

Es wird erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung einen mittelhohen Wert der 

Akzeptanz erreichen.  

 

2.1. Werden SchülerInnen mit Hörschädigung weniger akzeptiert als ihre 

MitschülerInnen? 

Im Vergleich mit den MitschülerInnen der Klasse wird erwartet, dass SchülerInnen mit 

Hörschädigung einen niedrigeren Wert erzielen. 

 

3. Haben SchülerInnen mit Hörschädigung Interaktionen mit ihren MitschülerInnen 

(gemeinsam verbrachte Pausen)? 

Dass SchülerInnen mit Hörschädigung Interaktionen mit ihren MitschülerInnen haben bzw. 

gemeinsam ihre Pausen miteinander verbringen, wird erwartet. 

 

3.1. Haben SchülerInnen mit Hörschädigung weniger Interaktionen mit ihren 

MitschülerInnen als ihre MitschülerInnen? 

Es wird erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung mit weniger MitschülerInnen ihre 

Pausen gemeinsam verbringen, als ihre MitschülerInnen miteinander.  

 

4. Haben SchülerInnen mit Hörschädigung wechselseitige Freundschaften in ihrer Klasse? 

Es wird erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung wechselseitige Freundschaften in 

ihrer Klasse haben. 
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4.1. Haben SchülerInnen mit Hörschädigung weniger wechselseitige Freundschaften in 

ihrer Klasse, als ihre MitschülerInnen? 

Es wird erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung weniger wechselseitige 

Freundschaften in ihrer Klasse haben, als ihre MitschülerInnen. 

 

Fremdsicht der LehrerInnen über die soziale Partizipation ihrer SchülerInnen mit 

Hörschädigung: 

 

5. Wie sozial integriert sind SchülerInnen mit Hörschädigung aus Sicht der LehrerInnen? 

Es wird erwartet, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung als sozial integriert 

einschätzen. 

 

6. Wie akzeptiert sind SchülerInnen mit Hörschädigung aus Sicht der LehrerInnen? 

Es wird erwartet, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung als akzeptiert 

einschätzen. 

 

7. Wie häufig finden Interaktionen von SchülerInnen mit Hörschädigung aus Sicht der 

LehrerInnen statt? 

Es wird erwartet, dass LehrerInnen die Interaktionen ihrer SchülerInnen mit Hörschädigung 

als nicht häufig einschätzen. 

 

8. Wie schätzen LehrerInnen die wechselseitigen Freundschaften ihrer SchülerInnen mit 

Hörschädigung ein? 

Dass LehrerInnen beurteilen, ihre SchülerInnen mit Hörschädigung haben wechselseitige 

Freundschaften, wird erwartet. 

 

9. Wie sehr stimmt die Einschätzung der LehrerInnen bezüglich der sozialen Integration / 

Akzeptanz / Interaktion / Freundschaften ihrer SchülerInnen mit Hörschädigung mit dem 

Selbsturteil der SchülerInnen überein? 

Es wird erwartet, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen nicht immer richtig einschätzen 

können.  

 

Allgemeine Erkenntnisse und Innovationen zur Umsetzung sozialer Partizipation von 

SchülerInnen mit Hörschädigung in Regelschulklassen: 

 

10. Welche Bedingungen sind für eine soziale Integration von SchülerInnen mit 

Hörschädigung förderlich? 
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Aufgrund vorangegangener Literaturarbeiten wird erwartet, dass Themen wie 

Unterrichtsformen, Sensibilisierung, und die Verwendung von Gebärdensprache genannt 

werden. 

 

11. Welche Bedingungen sind für eine soziale Integration von SchülerInnen mit 

Hörschädigung hinderlich? 

Hierbei wird erwartet, dass Bereiche wie Sprachbarrieren, geringe Konfrontation der 

MitschülerInnen mit Hörschädigung und geringe Unterstützung der Lehrkräfte thematisiert 

werden. 

 

 

10. Forschungsmethodik 

Zur Beantwortung der ersten vier Forschungsfragen werden die Ergebnisse der ersten 

quantitativen Erhebung der SchülerInnenbefragung Oktober/November 2013 verwendet. Für 

jede der vier Kategorien sozialer Partizipation wird ein eigener Skalenwert bzw. 

Klassenmittelwert ermittelt. Dabei werden die SchülerInnen pro Klasse in Gruppen eingeteilt: 

SchülerInnen mit Hörschädigung, SchülerInnen mit SPF und SchülerInnen ohne SPF. Diese 

drei Gruppen werden zusätzlich nach Geschlechter getrennt und für jede dieser Gruppen ein 

Mittelwert erfasst. Die Forschungsfragen fünf bis neun, welche die LehrerInnen-Fremdsicht 

behandeln, werden teils durch quantitative Daten der Studie, teils durch die geführten 

Interviews beantwortet. Bei der ersten Erhebung im Wintersemester 2013 wurden von einer 

der drei untersuchten Klassen nur unvollständige LehrerInnenbögen zurückgesandt, weshalb 

hier die Daten aus der zweiten Erhebung aus dem Sommersemester 2014 herangezogen 

wurden. Die Ergebnisse der LehrerInnen werden wiederum in den SchülerInnengruppen 

zusammengefasst, um mit dieser verglichen werden zu können. Die Ergebnisse der letzten 

beiden Forschungsfragen werden ausschließlich aus den qualitativen Interviews gewonnen 

und mittels Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 

 

 

10.1 Untersuchungsdesign 

Im Wintersemester 2013 startete das Projekt „„Attitudes Towards Inclusion in School related 

to Social Inclusion“ (ATIS-SI), geleitet von Frau Dr.in Schwab am Arbeitsbereich für 

Integrationspädagogik an der Karl-Franzens-Universität, Graz. Hierbei wurden zunächst 

Schulen aus den Bundesländern Steiermark, Burgenland, Niederösterreich und Kärnten 

kontaktiert und interessierte Klassen zur Teilnahme an diesem Projekt gesucht. Die 

Langzeitstudie ging mit Oktober 2013 in die erste Testerhebung, wovon insgesamt 31 
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Regelschulklassen und 32 Integrationsklassen einer Teilnahme zugestimmt haben. Das 

Projekt wurde vom Landesschulrat genehmigt, sowie die Genehmigung der Eltern eingeholt, 

deren Kinder bei der Untersuchung teilnahmen. Aus der Stichprobe ergaben sich für diese 

Untersuchung drei Klassen aus der Steiermark, in denen SchülerInnen mit Hörschädigung 

integriert werden. Aufgrund der geringen Anzahl an SchülerInnen für diese Untersuchung 

und Fragestellung erschien es sinnvoll, quantitative Daten der Studie mit qualitativen Daten 

aus Interviews über die individuellen Situationen zu vertiefen.  

Die Studie ATIS-SI untersucht die soziale Partizipation und Einstellung zur Integration in 

Regel- und Integrationsklassen der vierten Stufe Volksschulen und siebenten Stufe Neue 

Mittelschule. Die Erhebung fand in den Klassen innerhalb einer Unterrichtsstunde statt und 

wurde von den ProjektmitarbeiterInnen durchgeführt, welche genügend BegleiterInnen zur 

Unterstützung dabei hatten. Bei der Erhebung wurde darauf geachtet, dass alle Kinder die 

Fragestellungen verstehen und möglichst ehrlich ausfüllen. Die Anonymität wurde auch vor 

Ort nochmals abgesichert und die Privatsphäre durch Trennwände zwischen den 

SchülerInnen zusätzlich geschützt. Das Testpersonal war stets für Fragen von SchülerInnen 

zu den Bögen und Items zur Stelle und diente auch mal als Assistenz bei schwer 

beeinträchtigten SchülerInnen. Die Erhebungen der drei Klassen, welche im Folgenden 

genauer präsentiert werden, fanden am 15.10., 29.10. und 10.12. 2013 statt. Die Interviews 

der (Integrations-)lehrerInnen wurden zwischen 1. April und 17. Juni 2014 gehalten, mittels 

Tonband aufgenommen und transkribiert.  

 

 

10.2 Untersuchungsinstrumente 

Zunächst werden die Instrumente und der Auswertungsvorgang der quantitativen Daten 

beschrieben, danach wird der Interviewleitfaden und das Kategoriensystem der Interviews 

genauer erläutert. Die Selbstsicht der sozialen Integration wird durch Skalenmittelwerte der 

11 Items aus der Skala Soziale Integration (SI) aus dem FEESS 3-4 (nach Rauer / Schuck 

2003) und aus vier Items der ‚Loneliness and Social Satisfaction Scale’ nach Asher et al. 

(1984) gewonnen.  

Der FEESS 3-4 erfasst emotionale und soziale Schulerfahrungen von 

Grundschulkindern und wurde in der Studie ebenso bei der Erfassung von SchülerInnen der 

neuen Mittelschulen verwendet. Der FEESS 3-4 beinhaltet verschiedene Skalen. Zur 

Erfassung der sozialen Integration, welche in dieser Arbeit relevant ist, wurde die Skala SI 

verwendet. Die Skala beinhaltet Items wie „Die Mitschüler sind nett zu mir“ oder „Die anderen 

suchen Streit mit mir“. Die Skala SI des FEESS 3-4 hat für das vierte Schuljahr eine interne 

Konsistenz von .84. Sowohl im Originalskript als auch in der Studie wird eine vierstufige 
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Likertskala von „stimmt gar nicht“ über „stimmt kaum“ und „stimmt ziemlich“ bis „stimmt 

genau“ verwendet (vgl. Rauer / Schuck 2003, S. 5).  

Die ‚Loneliness and Social Satisfaction Scale’ beinhaltet 24 Items, wovon 16 

Einsamkeit und soziale Unzufriedenheit erfassen. In der durchgeführten Studie wurden vier 

Items aus dieser Skala verwendet (z.B. „Ich bin einsam“ oder „Ich habe niemanden mit dem 

ich reden kann“). Die Befragung von Asher et al. (1984) untersucht das selbstempfundene 

Gefühl von SchülerInnen der sechsten Schulstufe bezüglich Einsamkeit und Unzufriedenheit 

mit den Beziehungen zu Gleichaltrigen. Die interne Konsistenz des Instruments liegt bei .90 

(vgl. Asher / Hymel / Renshaw 1984, S. 1457). 

 

Um einen Wert über die Akzeptanz der SchülerInnen zu erhalten, wird der Wahlstatus der 

SchülerInnen mit Hörschädigung ermittelt. In der Untersuchung wurden die SchülerInnen 

angeleitet, maximal fünf beste Freunde zu nennen. Aus der Nennung dieser wird nach der 

Formel von Moreno (1974) ein Wahlstatus ermittelt (siehe Abbildung 2). Die erhaltenen 

Wahlen (EWA) entsprechen der Anzahl an Nennungen, welche ein Kind der Klasse erhalten 

hat. Beim durchschnittlichen Wert der erhaltenen Stimmen (X) wird der Mittelwert aller 

erhaltenen Stimmen einer Klasse herangezogen. Der Höchstwert der Wahlen (MAX) 

entspricht der höchsten Zahl, welche ein Kind einer Klasse theoretisch erhalten kann (vgl. 

Moreno 1974 und Huber / Wilbert 2013, S. 153f.). In dieser Untersuchung wurde keine 

Ablehnung gemessen, weshalb dieser Berechnung keine Beachtung geschenkt werden 

muss. 

 

 

Abbildung 2: Formel zur Berechnung des Wahlstatus (und Ablehnungsstatus) (Huber/ 

Wilbert 2012, S. 153). 
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Um einen Wert für die Interaktionen untereinander zu ermitteln, wurden die 

SchülerInnen befragt, wie oft sie mit den MitschülerInnen aus ihrer Klasse die Pausen 

gemeinsam verbringen. Dabei konnte pro SchülerIn ein Maß einer fünfstufigen Likertskala 

von „nie“ bis immer“ gewählt werden. Hierbei wird das Wahlverhalten der SchülerInnen 

untersucht, indem die Mittelwerte der gegebenen und erhaltenen Stimmen aller SchülerInnen 

errechnet werden. Hierbei scheint es ebenso interessant, sich genauer zu betrachten, ob die 

Stimmen von Kindern mit oder ohne SPF erhalten bzw. gegeben wurden, weshalb diese 

Subgruppen separat ausgewertet werden. Der Mittelwert des Wahlverhaltens der 

SchülerInnen wird wiederum klassenintern deskriptiv miteinander verglichen. 

 

Zur Ermittlung der wechselseitigen Freundschaften werden wechselseitige Nennungen aus 

der Aufzählung der fünf besten FreundInnen herangezogen. Hierbei wurden die 

SchülerInnen aufgefordert, ihre maximal fünf besten FreundInnen aufzuzählen. Bei der 

Auswertung wurden die Nennungen miteinander verglichen und gegenseitige Nennungen 

notiert. Die wechselseitigen Nennungen werden mit einem selbstkonstruierten Soziogramm 

veranschaulicht und die Verbindungen der Freundschaften nach Pijl et al. (2008) beurteilt.  

 

Um die LehrerInnensicht über die vier Ebenen der sozialen Partizipation der SchülerInnen 

zu erhalten, wurden die Klassenvorstände und IntegrationslehrerInnen gebeten den Social 

Participation Questionaire (SPQ, Koster et al. 2008 / 2009) mit 24 Items für jede/n SchülerIn 

der Klasse auszufüllen. Koster et al. (2008) entwickelten dieses Instrument für 

GrundschullehrerInnen, welches alle vier Ebenen der sozialen Partizipation erfasst. Dieses 

Instrument existierte nur auf Holländisch und musste zunächst ins Deutsche übersetzt 

werden. Die Übersetzung unternahm Dr.in Schwab gemeinsam mit Prof. Dr. Marco Hessels 

der Universität Genf. Die Gesamtskala weist mit α = .94 für SchülerInnen ohne SPF und α = 

.93 für SchülerInnen mit SPF eine zufriedenstellende Reliabilität auf. Ebenso sind die 

Trennschärfen der Items mit .24 bis .81 bei SchülerInnen ohne SPF und .09 bis .85 bei 

SchülerInnen mit SPF, wobei jeweils nur zwei Items unter .3 liegen, zufriedenstellend. Neun 

dieser Items beziehen sich auf die Interaktion der Kinder und je fünf auf die Akzeptanz, die 

Freundschaft und die soziale Integration der Kinder. Die LehrerInnen konnten die Items mit 

einer fünfstufigen Likert-Skala von „Trifft überhaupt nicht zu“, über „Trifft eher nicht zu“, 

„Weder noch“, „Trifft eher zu“ und „Trifft völlig zu“ bewerten (vgl. Koster / Nakken / Pijl / van 

Houten 2008 zit. n. Schwab 2015). Die Bögen wurden nicht immer vor den Augen des 

Testpersonals ausgefüllt, weshalb nicht nachvollzogen werden kann, welche der LehrerInnen 

welche Bögen ausfüllte. Aus den Fragen der vier Ebenen wurden pro SchülerInnengruppen, 

wie oben beschrieben, wiederum Mittelwerte errechnet und diese klassenintern verglichen. 
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Die Interviews, welche mit den Klassen- und IntegrationslehrerInnen der drei Klassen geführt 

wurden, behandeln die soziale Partizipation der SchülerInnen mit Hörschädigung und 

förderliche sowie hinderliche Bedingungen der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung. Als Einstiegsfrage wurden die LehrerInnen nach ihren Erfahrungen mit dem 

integrativen Unterricht von SchülerInnen mit Hörschädigung befragt. Im Hauptteil wurde je 

eine Frage bezüglich der vier Ebenen von sozialer Partizipation bezogen auf den / die 

SchülerInnen mit Hörschädigung in den Klassen gestellt. Anschließend wurde nach 

förderlichen und hinderlichen Bedingungen zur sozialen Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung allgemein bzw. nach Besonderheiten in der Klasse gefragt und abschließend 

die Möglichkeit gegeben, ein prägendes Erlebnis zu schildern und anfallende Frage an die 

Interviewerin zu stellen (siehe Anhang). Ebenso wurden die LehrerInnen gebeten einen 

selbstkonstruierten Fragebogen auszufüllen, welcher hauptsächlich Informationen über die 

Hörschädigung der Kinder erfasst (siehe Anhang). Die Interviews streckten sich von 15 bis 

30 Minuten und wurden im Zeitraum vom 1.Mai bis einschließlich 17.Juni 2014 in freien 

Klassenräumen der jeweiligen Schulen geführt. Das Gespräch wurde nach 

Einverständniserklärung der Interviewten mittels Tonbandaufnahme verzeichnet und 

anschließend transkribiert. Die Interviews wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach 

Mayring (vgl. Mayring 2010a, S. 12ff.) und mit Hilfe des Programmes maxQDA 11 analysiert. 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist fixierte Kommunikation, welche systematisch 

ausgewertet wird, der Analysegegenstand. Die systematische Auswertung grenzt sich von 

der freien Interpretation der Inhalte ab und verläuft nach bestimmten Regeln. Bei diesem 

Ablauf ist ein Theoriehintergrund zentral, welcher sich von der Planung der Analyse über die 

einzelnen Analyseschritte bis hin zur Auswertung erstreckt. Diese Theoriegeleitetheit 

versteht sich in der Anknüpfung an vorangegangene Erfahrungen des 

Untersuchungsgegenstandes. Eine qualitative Inhaltsanalyse referiert nicht nur einen Text, 

sie zieht Schlussfolgerungen aus dem Kommunikationsprozess (vgl. Mayring 2010a, S. 12f.). 

Nach qualitativer Inhaltsanalyse werden Häufigkeitsanalysen von bestimmten 

Textbestandteilen, wie etwa Themen gemacht. Die gesammelten Textelemente werden dann 

in Richtung der Fragestellungen interpretiert (vgl. Mayring, 2010b S. 601f.). Das 

Kategoriensystem der Interviews wurde wie folgt ermittelt: 
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Abbildung 3: Kategoriensystem der LehrerInneninterviews 

 

 

11. Datenauswertung 

Um die Ergebnisse der SchülerInnen mit denen der LehrerInnen und innerhalb der erstellten 

SchülerInnengruppen vergleichen zu können, wurden diese Mittelwerte pro Ebene 

tabellarisch bzw. mittels Balkendiagramme dargestellt und werden im Folgenden präsentiert 

und miteinander verglichen. Die Daten wurden z-standardisiert, um die Vergleichbarkeit der 

Skalenwerte und Mittelwerte untereinander zu ermöglichen. Zunächst wurden die 

Skalenwerte dahingehend umgerechnet, dass die Werte mit 0, statt mit 1 starten, wodurch 

z.B. eine Likert-Skala, welche von 1-4 geratet ist, nun von 0-3 angeglichen wird. Um den 

Stand der SchülerInnen gemäß der Skalenmessung zu erhalten, wird nun der theoretische 

Mittelwert 1,5 (Mitte von 0-3) auf den z-standardisierte Mittelwert 0 fixiert.  

 Die nicht-standardisierten Rohwerte, insbesondere der Klassenmittel der 

SchülerInnen- und LehrerInnensicht werden dennoch in Betracht genommen, um die 

Verteilung der Werte innerhalb der Skalen bzw. die Streuung der Werte ersichtlich zu 

machen. Das Erstellen der Soziogramme ergab sich mittels Try-and-Error Methode, wobei 

durch händisches Zeichnen versucht wurde möglichst geometrische und einfache Formen 

der Verbindungen herzustellen. Die gewählten Formen, sowie die farbliche Markierung 

dienen der leichteren visuellen Darstellung. Bei der optischen Gestaltung wurde sich an den 

Darstellungen von Pijl et. al. (2008) orientiert. Die Ergebnisse der LehrerInnenbögen werden 

mit der Anzahl der wechselseitigen Freundschaften der SchülerInnen verglichen.  

Die Interviews wurden mittels Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring 2010a, S. 12ff.) 

kategorisiert und in ihren Kernaussagen klassenintern zusammengefasst. Bei den 

Fragestellungen zu den jeweiligen SchülerInnen, wurden jeweils die dazugehörigen 
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LehrerInneninterviews ausgewertet. Bezüglich der Fragestellungen über förderliche und 

hinderliche Bedingungen sozialer Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung wurden 

alle sechs Interviews in die Inhaltsanalyse einbezogen. 

 

 

12.  Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der gesammelten quantitativen und qualitativen Daten 

der Erhebung präsentiert. Zunächst werden die drei Klassen im Einzelnen vorgestellt, um 

Informationen über Klassengröße, -zusammensetzung und Hintergrundinformationen über 

die SchülerInnen mit Hörschädigung zu erhalten. Diese Informationen wurden aus den 

LehrerInneninterviews und den zusätzlich konstruierten Fragebögen ermittelt. Die vier 

Ebenen der sozialen Partizipation werden im Folgenden einzeln behandelt und die Klassen 

separat präsentiert. Pro Ebene und Klasse wird zunächst die SchülerInnensicht, danach die 

LehrerInnensicht dargelegt. Nach einer deskriptiven Beschreibung der quantitativen und 

qualitativen Ergebnisse der beiden Ansichten, werden diese Sichtweisen kurz miteinander 

verglichen. Abschließend zu jeder der vier Ebenen werden die Ergebnisse der drei Klassen 

nochmals zusammengefasst und miteinander verglichen. Im Anschluss werden die 

dazugehörigen Forschungsfragen beantwortet. Die letzten beiden Forschungsfragen 

bezüglich der förderlichen und hinderlichen Bedingungen sozialer Partizipation von 

SchülerInnen mit Hörschädigung werden ausschließlich mit den geführten Interviews 

beantwortet.  

 

 

12.1 Stichprobe, Beschreibung der Klassen 

Klasse 1 

Klasse 1 ist eine reine Burschenklasse, die aus 13 Schülern besteht. Fünf davon haben einen 

SPF, einer von ihnen ist hörgeschädigt. Die meisten Schüler dieser Klasse kennen sich 

bereits aus der Volksschule. Die Klassenvorständin ist seit 2007 als Lehrerin, der 

Integrationslehrer seit 2006 als (Integrations-)Lehrer tätig und beide arbeiten seit Anfang an 

in dieser Klasse. Auch der Bub mit Hörschädigung ist seit dem ersten Jahr in dieser Klasse 

und kennt die meisten Mitschüler aus der Volksschule. Beide LehrerInnen beschreiben die 

Klasse als harmonisch, in welcher niemand diskriminiert wird:  

 

„Also bei uns funktioniert die Integration - wir haben fünf Integrationskinder – sehr gut. Also, 

sicher gibt es hin und wieder Reibereien, aber nichts Tragisches jetzt, wo man jetzt sagt: 
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„Der wird jetzt diskriminiert“ oder sonst irgendetwas, also überhaupt nicht“ (Interview KV1, 

36). 

 

Aus dem zusätzlich konstruierten Fragebogen, welchen der Integrationslehrer ausfüllte, 

konnte die Information entnommen werden, dass der Schüler mit Hörschädigung seit der 

Geburt gehörlos ist und auch schon seit früher Kindheit ein Cochlea-Implantat trägt, welches 

auch regelmäßig neu eingestellt wird. Der Integrationslehrer berichtet, dass der Schüler nicht 

auf seine Hörbeeinträchtigung angesprochen werden will und wie alle anderen Schüler 

behandelt werden möchte:  

 

„Er mag es nicht, wenn er auf seine Hörbehinderung angesprochen wird. Er mag nicht eine 

Sonderbehandlung haben. Beispiel dafür: Er will nicht immer in der ersten Reihe sitzen, weil 

er vielleicht dort am besten hören würde. Er mag auch in der zweiten und in der dritten Reihe 

sitzen“ (Interview I1, 32).  

 

Seine Eltern und Geschwister sind hörend und er kann keine Gebärdensprache. Sowohl 

zu Hause, als auch in der Schule wird nur Deutsch mit ihm gesprochen und er selbst 

verwendet auch nur Deutsch. Laut LehrerInnen versteht er alles sehr gut, auch wenn er 

manchmal von den Lippen abliest. Ebenso ist er ein ehrgeiziger, guter Schüler, welcher ab 

Herbst 2014 keinen ASO-Lehrplan mehr haben wird, obwohl er in der Volksschule noch in 

allen Hauptgegenständen nach ASO-Lehrplan unterrichtet wurde. Diese Steigerung wird von 

beiden LehrerInnen bewundert und hervorgehoben: „[...] er ist auch sehr ehrgeizig, das muss 

man auch dazu sagen. Es ist ihm sehr wichtig, gute Noten, gute Leistungen zu erbringen“ 

(Interview I1, 50). Auch die Klassenvorständin hat als prägendes Ereignis seine guten 

Leistungen hervorgehoben. Die Konstanz und Steigerung des Ehrgeizes und Erfolges in der 

Schule konnte von den LehrerInnen über die letzten Jahre beobachtet werden: „Und das hat 

er die ganzen Jahre hindurch gezeigt. Er kann Leistung halten, nicht nur einmal und dann ist 

es weg, sondern das haltet sich jetzt schon über Jahre.“ (Interview I1, 50). Diese Entwicklung 

wird von den LehrerInnen sehr geschätzt und auch dem Schüler aufgrund seines Ehrgeizes 

zugeschrieben. „Ich sage ja, der Schüler ist ein Erfolgsprodukt“ (Interview I1, 48). 

Abgesehen von seinem Ehrgeiz wird der Schüler auch als „Lausbub“ beschrieben, der 

auch mal Grenzen austestet, indem er kleine Lügen erzählt. Diese Eigenschaft wurde vom 

Integrationslehrer als prägendes Ereignis geschildert: „Dass er manchmal mehr lügt, als die 

anderen. Das ist für mich etwas Außergewöhnliches [lacht]. Aber ich denke mir, gut lügen zu 

können ist auch ein Zeichen von Intelligenz“ (Interview I1, 52). Die Hörbeeinträchtigung 

scheint weder im Unterricht –  „Er ist bei den listening comprehensions ziemlich der Beste, 

ganz interessant, ja“ (Interview KV1, 24) – noch bei den Schülern ein Problem darzustellen: 

„Das stört die anderen gar nicht, also er spricht steirisch, so wie alle anderen auch. Er spricht 
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in ganzen Sätzen. Er hat einen tollen Wortschatz“ (Interview I1, 42). Sowohl die 

Klassenvorständin, als auch der Integrationslehrer selbst sagen, dass der Integrationslehrer 

die Rolle des „Klassenpapa“ hat, für alle Schüler da ist und die Integrationskinder nicht 

separiert.  

 

Klasse 2 

In der zweiten Klasse befinden sich 24 SchülerInnen, wovon 12 Mädchen und 12 Buben sind. 

Fünf dieser SchülerInnen sind hörgeschädigt und die einzigen mit einem SPF. Ein Bub und 

ein Mädchen von ihnen haben seit der Geburt eine leichte Hörschädigung, wovon beide 

hauptsächlich Deutsch verwenden, das Mädchen jedoch auch Gebärdensprache. Der Bub 

mit Hörschädigung trägt ein Im-Ohr-Gerät, das Mädchen gar keine Hörhilfe. Ein weiteres 

Mädchen hat seit dem Kleinkindalter eine mittelhohe Hörschädigung, trägt ein HdO-Gerät 

und verwendet vorrangig Deutsch. Zwei SchülerInnen sind seit der Geburt gehörlos und 

verwenden Gebärdensprache als Hautsprache. Eines von beiden trägt ein Cochlea-

Implantat, das andere ein HdO-Gerät. Die Eltern aller fünf SchülerInnen mit Hörschädigung 

sind hörend und kommunizieren zu Hause in Deutsch und mit einer Ausnahme auch in 

Gebärdensprache. Die hörenden Kinder können teils auch gebärden und können aber auch 

mittels Deutsch mit den SchülerInnen mit Hörschädigung kommunizieren. Die 

Klassenvorständin berichtet, dass ein Durchmischen von gebärdenden und nicht-

gebärdenden SchülerInnen bei Gruppenarbeiten gut funktioniert. „[...] also ich kann drei 

hörende und die, die nicht einmal sprechen kann zusammensetzen bei einer Gruppenarbeit und das 

wird auch was“ (Interview KV2, 40). Beide Lehrerinnen sind seit Anfang an in dieser Klasse, 

wovon die Klassenvorständin seit 27 Jahren als Lehrerin, die Integrationslehrerin seit 15 

Jahren in ihrem derzeitigen Beruf arbeitet. Die Integrationslehrerin ist seit 36 Jahren 

Gehörlosenlehrerin (vorher nicht in der Integration tätig gewesen) und unterrichtet alle fünf 

SchülerInnen mit Hörschädigung bereits in der Volksschule. Sie befindet sich hauptsächlich 

für die SchülerInnen mit Hörschädigung in der Klasse und hält den Unterricht simultan in 

Gebärdensprache. 

In den Interviews wurde nach den SchülerInnen mit Hörschädigung allgemein gefragt 

und die Lehrerinnen haben auf Besonderheiten der Individuen, wenn aufgetreten, 

hingewiesen. Die Lehrerinnen dieser Klasse berichteten, dass die Integration der 

SchülerInnen mit Hörschädigung nicht nur für die Klassenvorständin eine neue Situation war, 

sondern auch für die restlichen MitschülerInnen, mit Ausnahme einer Schülerin, welche mit 

den SchülerInnen mit Hörschädigung die Volksschule besuchte. In der Anfangszeit betrieben 

die Lehrerinnen viel Aufklärungsarbeit mit den SchülerInnen und brachten ihnen den 

Umgang mit MitschülerInnen mit Hörschädigung spielerisch bei.  
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„Am Anfang haben wir viele Stunden damit verbracht, sie zu sensibilisieren, wie gehe ich mit 

hörgeschädigten Kindern um. Wenn ich etwas möchte, dass ich leicht antupfe und nicht 

warte. Wenn er nicht herschaut, weiß er es nicht. [...] Und dann haben wir so Spiele gemacht, 

dass wir gebärden, also die Hörenden Gebärden nachmachen mussten und wie wir uns da 

anstellen und so viele gemeinsame Spiele und Übungen, die den täglichen Umgang 

erleichtern. Und damit glaube ich haben wir die Kinder gut sensibilisiert“ (Interview KV2, 46). 

 

Die SchülerInnen wurden von ihren Lehrerinnen als aufgeschlossen beschrieben, welche die 

erlernten Umgangsformen, die Beeinträchtigung der SchülerInnen und die SchülerInnen 

selbst gut angenommen haben, worauf später noch genauer eingegangen wird. 

Der Schüler mit Hörschädigung wird als zusätzlich verhaltensauffällig beschrieben, 

welcher von den SchülerInnen und Lehrerinnen als schwierig wahrgenommen wird. „Der 

macht es sich und seiner Umwelt nicht sehr leicht, sagen wir es einmal so“ (Interview I2, 16). Die 

Mädchen hingegen werden als liebenswert beschrieben, welche alle gern haben. „Wobei man 

sagen muss, es sind eben sehr gut erzogene, liebe Kinder. Das fällt niemanden schwer, [...] darum 

gibt es da überhaupt kein Problem“ (Interview KV2, 24) Ein Mädchen wurde von der 

Integrationslehrerin besonders hervorgehoben, da sie keine Lautsprache spricht und bevor 

sie in die Volksschule kam, keine Sprache hatte und dennoch eine gute Schülerin ist:  

 

„[...] die eine Schülerin möchte ich jetzt herausnehmen, [...] die ist zu uns gekommen, wie 

sie neun Jahre alt war aus Afghanistan, nicht Hörgeräte-versorgt, nicht einmal als gehörlos 

erkannt, obwohl sie so taub ist, ohne Sprache, mit den Eltern nicht reden können, mit 

niemanden sonst, also null Kommunikation, null Sprache. Dann ist sie in der ersten Klasse 

gewesen [...] und die ist ein Schwamm. Also die saugt auf, sie wiederspricht allen 

linguistischen [lacht] also, wie soll ich sagen, linguistischen Modellen oder Theorien, die man 

so hat, dass man ab einem gewissen Moment nicht mehr Sprache lernen kann, aber sie ist 

ein Einzelfall, also sie ist ein sicherer Einzelfall. Sie ist hoch-, hoch-, hoch-, hochintelligent. 

Sie weiß dass sie da, sie hat da ihre Chance und die nutzt sie. [...] Gebärden, sie kann 

schriftsprachlich ist sie sehr gut. Lautsprachlich ist es nicht mehr gegangen, das war zu spät. 

Also sie verweigert es auch ziemlich, weil sie sehr ehrgeizig ist, wenn dann will alles nur sehr 

schön und sehr gut sein und das kann dann nicht sein. [...] Gebärden, Deutsch und Englisch 

Schriftsprache Deutsch und Englisch Einser“ (Interview I2, 52). 

 

Die Lehrerinnen dieser Klasse schätzen und betonen den positiven Umgang der 

SchülerInnen untereinander und sind der Ansicht, dass die Integration der SchülerInnen mit 

Hörschädigung in dieser Klasse gut funktioniert. „[...] vielleicht haben wir auch Glück gehabt mit 

der Klasse. [...] aber in dieser Klasse war es leicht [...] Und ich glaube, dass das auch von der 

Klassenzusammensetzung abhängt“ (Interview KV2, 44). 
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Klasse 3 

Klasse 3 ist eine Sport- und Kreativklasse mit 25 SchülerInnen. Insgesamt sieben Schüler 

haben einen SPF und werden nach ASO-Lehrplan unterrichtet. Einer von diesen Schülern 

hat eine Hörschädigung. Es befinden sich 17 Buben und acht Mädchen, wovon keines einen 

SPF hat, in dieser Klasse. Der Schüler mit Hörschädigung wird von den Lehrerinnen als guter 

Sportler beschrieben. „[...] oder im Sport wird er auch bewundert dafür [...] und sie sind sehr oft bei 

Turnieren, bei Fußballturnieren, Handballturnieren. Er ist Tormann. Er ist wirklich ein irrsinnig guter 

Tormann“ (Interview I3, 22). Er wird ebenfalls als angenehmer, interessierter und fleißiger 

Schüler mit einer guten Arbeitshaltung beschrieben. Der Schüler mit Hörschädigung hat 

vermutlich eine mittlere Hörbeeinträchtigung – die Lehrerinnen konnten darüber keine 

genaue Auskunft geben. Gleich zu Einschulungsbeginn in dieser Klasse berichteten die 

Eltern des Schülers den Lehrerinnen von der Hörbeeinträchtigung und von anfallenden 

Schwierigkeiten und hilfreichen Umgangsformen.  

 

„Eigentlich ist von den Eltern so viel positives schon gekommen, die Information, dass er 

eben ein Hörgerät hat und dass er vorne sitzen soll, dass man ihn von der einen Seite 

anspricht, wo er besser hört, dass er einen Sichtkontakt haben soll zum Sprechenden. [...] 

Und von hinten darf man ihn nicht ansprechen, da versteht er natürlich schlecht. Also das 

war von vorne eigentlich schon klipp und klar, dass wir gewusst haben, wie wir uns zu 

verhalten haben“ (Interview I3, 8).  

 

Er trägt ein HdO-Gerät und ist über das Gehör erreichbar. Seit etwa einem Jahr ist sein 

Hörgerät gut eingestellt. Seither hat er sich nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim 

Lesen und Schreiben verbessert.  

 

„[...] bis voriges Jahr glaube ich, hat er ein sehr schlechtes Hörgerät gehabt und er hat 

wahnsinnig undeutlich gesprochen, sehr schlecht gelesen und er hat dann ein neues 

Hörgerät bekommen [...] und ich muss sagen, er hat sich so verbessert im Lesen und im 

Sprechen, wahrscheinlich, weil er die Laute viel besser differenzieren kann jetzt“ (Interview 

I3, 30).  

 

Er ist der einzige in der gesamten Stichprobe, der eine zusätzliche Betreuung vom 

sonderpädagogischen Förderzentrum erhält. Diese Förderung bekommt er einmal pro 

Woche und übt mit seiner Betreuerin, die er mag und der er auch erzählen kann, wenn er 

etwas braucht, hauptsächlich Deutsch. „Das ist sehr positiv, weil sie eben speziell mit ihm alleine 

Sprachtraining gemacht hat und lesen und hören und es ist viel einfacher, wenn er ganz alleine ist, 

weil da keine Störgeräusche sind“ (Interview I3, 54). Die SchülerInnen dieser Klasse weisen 

zehn Nationen auf und werden von den Lehrerinnen als aufgeweckt beschrieben. „[...] wir 
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haben eine sehr aufgeweckte Klasse, sie sind sehr intensiv von der Lautstärke. [...] das ist ganz 

einfach, weil wir doch ein städtischer Raum sind. Brennpunkt-Schule irgendwo doch, und da kommen 

halt doch einige Schüler zusammen, die verhaltenskreativ sind“ (Interview I3, 72 / 74). Einige 

Monate vor der Datenerhebung der SchülerInnen erlitt der Schüler mit Hörschädigung dieser 

Klasse einen psychischen Zusammenbruch. Die LehrerInnen berichten über ein schwaches 

Selbstwertgefühl, psychische Labilität, Zusammenbruch in der Schule bis hin zu 

Selbstmordgedanken.  

 

„Er selber ist psychisch sehr labil. [...] Einmal ist er... hat er wirklich so einen Anfall gehabt, 

da ist er zusammengebrochen, hat geheult, hat geschluchzt, er will nicht mehr leben [...] sein 

Bruder hat eine Freundin und er sagt halt, er ist so schirch und kriegt keine Freundin, dabei 

ist es ein ausgesprochen hübscher Bub, wirklich“ (Interview I3, 12 / 14).  

 

Der Schüler ist in psychologischer Behandlung und auch die SchülerInnen pflegten trotz 

dieser Vorkommnisse einen guten Umgang mit ihm. Zum Zeitpunkt der zweiten 

Testerhebung, welche am gleichen Tag, wie das Interview mit der Klassenvorständin 

stattfand, berichtete die Klassenlehrerin, dass diese Probleme wieder verschwunden wären.  

Beide Lehrerinnen unterrichten von Anfang an in dieser Klasse. Die Integrationslehrerin ist 

seit 17 Jahren in ihrem derzeitigen Beruf tätig, die Klassenvorständin seit 27 Jahren. 

 

 

12.2 Soziale Integration aus Selbstsicht und LehrerInnensicht 

Zur Ermittlung der gefühlten sozialen Integration der SchülerInnen wurden zum einen die 

FEESS-SI Skala, zum anderen die Loneliness and Dissaticfaction Scale herangezogen. Ein 

hoher Wert bezüglich der Loneliness and Dissatisfaction Scale bedeutet, dass sich die 

SchülerInnen sehr einsam fühlen. Die LehrerInnen bekamen fünf Fragen zur gefühlten 

sozialen Integration der SchülerInnen. Die SchülerInnen wurden in Gruppen unterteilt, wobei 

die erste immer die SchülerInnen mit Hörschädigung, die zweite die restlichen SchülerInnen 

mit SPF und die dritte die SchülerInnen ohne SPF bildet. Diese Gruppen wurden auch 

geschlechtergetrennt dargestellt. Die Mittelwerte dieser SchülerInnengruppen wurden 

bezüglich der SchülerInnendaten und LehrerInnensicht zusammengefasst und werden 

mittels Balkendiagramm miteinander verglichen. 
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12.2.1 Quantitative Ergebnisse, Klasse 1 

Klasse 1 erreichte bezüglich der FEESS-SI Skala einen Gesamtklassenmittel von 3,44 von 

maximal 4, mit einer Standardabweichung von 0,31. Dieser Wert zeigt, dass sich die Schüler 

überdurchschnittlich sozial integriert fühlen. Bezüglich der Loneliness and Dissatisfaction 

Scale erreichte die Klasse einen Mittelwert von 1,21 von maximal 5, mit einer 

Standardabweichung von 0,63. Der geringe Wert zeigt, dass sich die Schüler kaum einsam 

fühlen, was das positive Ergebnis der FEESS-SI Skala bestätigt. In dieser Klasse bewerteten 

die LehrerInnen die soziale Integration aller Schüler ebenfalls sehr positiv mit einem 

Klassenmittelwert von 4 von maximal 5 und einer Standardabweichung von 0,85. Im 

theoretischen Skalenmittel befanden sich alle Schüler laut LehrerInnenurteil im positiven 

Bereich.  

In Abbildung 4 ist ersichtlich, dass sich alle Schüler nicht einsam fühlen, da sie 

bezüglich der Einsamkeit negative z-Werte erreicht haben. Der Schüler mit Hörschädigung 

dieser Klasse fühlt sich genauso wenig einsam wie seine hörenden Klassenkollegen ohne 

SPF. Obwohl sich die Schüler mit SPF unter dem Skalenmittel befinden und somit auch 

angeben, sich nicht einsam zu fühlen, haben sie dennoch einen etwas höheren Wert 

angegeben, als ihre Mitschüler. Ebenso geben alle Schüler an, dass sie sich sozial integriert 

fühlen. Dies ist daran ersichtlich, dass die roten Balken aller drei Schülergruppen über dem 

Skalenmittel liegen. Man kann jedoch beobachten, dass dich die Schüler ohne SPF am 

besten sozial integriert fühlen, gefolgt von den Schülern mit SPF und dem Schüler mit 

Hörschädigung als Schlusslicht. Bezüglich der LehrerInnensicht ist zu beobachten, dass die 

LehrerInnen dem Schüler mit Hörschädigung den höchsten Wert gegeben haben und somit 

einschätzen, dass er sich am besten sozial integriert fühlt. Laut eigener Angabe des Schülers 

mit Hörschädigung hat er jedoch den niedrigsten Wert der Klasse erreicht. Die Gruppe der 

Schüler mit SPF haben die LehrerInnen auf den Punkt genau geschätzt, die Schüler ohne 

SPF jedoch schlechter, als sie selbst angegeben haben, wobei sie sich selbst am positivsten 

bewertet haben. 
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Abbildung 4: Soziale Integration Klasse 1, Einsamkeit, FEESS-SI und LehrerInnenurteil 

 

 

12.2.2 Qualitative Ergebnisse, Klasse 1 

Auf die Frage, wie sich der Schüler mit Hörschädigung in der Klasse fühlt, antworten beide 

LehrerInnen positiv. „Als ganz normaler Schüler“ (Interview KV1, 20). „Der Schüler ist sehr 

gut in der Klasse integriert, er fühlt sich in der Klassengemeinschaft sehr wohl“ (Interview I1, 

14). Der Integrationslehrer merkt ebenso an, dass der Schüler gerne in die Schule geht, dass 

er das an seinem Verhalten merkt und zieht auch die Tatsache, dass er die 

Nachmittagsbetreuung in Anspruch nimmt, als Bestätigung dafür heran. „[...] aufgrund seines 

Verhaltens und seiner Freude am Schule gehen kann man schon hineininterpretieren, dass 

das passt, dass das alles in Ordnung ist“ (Interview I1, 20). „Ja, er kommt einmal gern in die 

Schule, das ist schon wichtig. Er nimmt auch die Nachmittagsbetreuung in Anspruch“ 

(Interview I1, 24). Die Klassenvorständin sieht in der sozialen Integration des Schülers mit 

Hörschädigung auch keinen Unterschied zu den anderen Schülern, die laut ihrer Aussage 

auch gut integriert sind. „[...] aber von der Integration her – also er ist ganz normal integriert, 

wie jeder andere. Da gibt es keine Ausnahme“ (Interview KV1, 10). 

Obwohl die LehrerInnen der Klasse 1 den Schüler mit Hörschädigung als ganz 

normalen Schüler beschreiben, der so gut integriert ist, wie alle anderen, konnte in den 

quantitativen Daten festgestellt werden, dass die LehrerInnen ihn mit Abstand am positivsten 

bewertet haben. Auch die anderen Schüler mit SPF wurden positiver bewertet, als die 

Schüler ohne SPF.  

 

 

HS SPF o. SPF

Schüler Einsamk. -2,82 -1,85 -2,82

Schüler SI 0,52 1,27 1,81
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12.2.3 Quantitative Ergebnisse, Klasse 2 

Der Mittelwert der FEESS-SI Skala in dieser Klasse ist mit 3,50 und einer 

Standardabweichung von 0,39 ähnlich hoch wie jener der ersten Klasse. Bezüglich der 

Einsamkeit liegt diese Klasse ebenfalls mit einem Mittelwert von 1,41 und 0,63 unter dem 

Skalenmittel von 3. In Klasse 2 lässt sich also auch eine hohe soziale Integration und eine 

geringe Einsamkeit feststellen. Die Lehrerinnen haben die soziale Selbstsicht der 

SchülerInnen sehr hoch mit einem Mittelwert von 4,47 und einer Standardabweichung von 

0,63 eingeschätzt.  

Abbildung 5 zeigt, dass sich sowohl die SchülerInnen mit Hörschädigung, als auch 

die SchülerInnen ohne SPF sowohl sozial integriert, als auch nicht einsam fühlen. Der 

Schüler mit Hörschädigung fühlt sich am besten sozial integriert und am wenigsten einsam, 

verglichen mit seinen KlassenkollegInnen. Bei den SchülerInnen ohne SPF ist zu 

beobachten, dass sich die Mädchen weniger einsam und besser sozial integriert fühlen, als 

die Buben ohne SPF. Die Lehrerinneneinschätzung bezüglich der sozialen Integration ihrer 

SchülerInnen zeigt denselben Trend wie die SchülerInnensicht. Sie schätzen die 

SchülerInnen mit Hörschädigung mit einem höheren Gefühl der sozialen Integration ein, als 

die SchülerInnen ohne SPF. Es ist jedoch auch zu beobachten, dass die Lehrerinnen höhere 

Werte als ihre SchülerInnen in allen vier SchülerInnengruppen angegeben haben. Dieser 

Unterschied ist besonders bei den SchülerInnen mit Hörschädigung eindeutig. 

 

 

Abbildung 5: Soziale Integration Klasse 2, Einsamkeit, FEES-SI und LehrerInnenurteil 
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SchülerInnen Einsamk. -2,82 -1,76 -1,55 -1,74

SchülerInnen SI 2,46 1,53 1,53 1,76

LehrerInnen SI 2,54 2,4 1,92 2,01

-3

-2

-1

0

1

2

3

z
-s

ta
n

d
a
rd

is
ie

rt
e
 

M
it

te
lw

e
rt

e



66 
 

12.2.4 Qualitative Ergebnisse, Klasse 2 

Die Lehrerinnen der Klasse 2 sind der Ansicht, dass sich ihre SchülerInnen mit 

Hörschädigung gut sozial integriert fühlen. Die Klassenvorständin schließt das daraus, dass 

die SchülerInnen alle untereinander nett miteinander umgehen und sich z.B. in der Früh zur 

Begrüßung umarmen. „... aus dem Verhalten schon, wie sie nett miteinander umgehen und eben 

diese, in der früh „Ah! Umarmen!“ und, das würden sie ja nicht tun [...] wenn es nicht ernst gemeint 

ist“ (Interview KV2, 30). Die Integrationslehrerin merkt ebenso an, dass die SchülerInnen sich 

wohl fühlen, da sie es nur gewohnt sind, mit hörenden Kindern integriert zu werden und diese 

Art der Beschulung bereits normal für sie ist. „[...] also es sind Kinder von praktisch 

Kindergartenalter weg, die immer mit hörenden Kindern zusammen gewesen sind. Sie kennen auch 

keine andere Situation, [...] das ist normal, so ist halt Schule“ (Interview I2, 22). Nach Ansicht der 

Lehrerinnen sind die SchülerInnen mit Hörschädigung deshalb sozial integriert, weil sie 

umgängliche Menschen sind und ihrer Ansicht nach SchülerInnen jene ausschließen, welche 

sich nicht angenehm verhalten. „Da eher würde sich ein anderer Schüler ausschließen durch sein 

Verhallten, mit dem er den anderen auf die Nerven geht, aber es ist kein hörgeschädigter Schüler nicht 

integriert“ (Interview KV2, 26). Obwohl diese Aussage den männlichen Schüler mit 

Hörschädigung miteinschließt, wird er dennoch von beiden Lehrerinnen in den Interviews als 

schwierig beschrieben.  

 

„Nein ausgeschlossen nicht, [...] das ist sehr schwierig, weil er also verhaltensbehindert, 

hörbehindert, sehbehindert ist. Der macht es sich und seiner Umwelt nicht sehr leicht, sagen 

wir es einmal so. [...] wenn man so sieht, er wird nicht wirklich eingeladen von den Kindern 

mitzumachen. Er ist akzeptiert, aber dann haben wir es schon. [...] sie nehmen es hin. Sie 

sind eigentlich eh sehr sozial die Kinder“ (Interview I2, 16).  

 

In dieser Aussage der Integrationslehrerin wird ebenso das Verhalten der restlichen 

SchülerInnen beleuchtet, welche den Schüler in seinem „Anders-Sein“ hinnehmen. Obwohl 

in den Interviews der Bub mit Hörschädigung als weniger sozial integriert beschrieben wird, 

als seine weiblichen Kolleginnen, wurde er von den Lehrerinnen in der quantitativen 

Befragung als besser sozial integriert bewertet, als die weiblichen Schülerinnen mit 

Hörschädigung. Diese hingegen erreichten jedoch auch einen sehr hohen Score in der 

Lehrerinnenbewertung und liegen vor den SchülerInnen ohne SPF.  
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12.2.5 Quantitative Ergebnisse, Klasse 3 

Der Klassenmittelwert dieser Klasse bezüglich der FEESS-SI-Skala beträgt 3,16 mit einer 

Standardabweichung von 0,85. Bei der Loneliness and Dissatisfaction Scale liegt der 

Klassenmittel bei 1,52 mit einer Standardabweichung von 0,66. Obwohl diese Klasse in 

beiden Skalen die niedrigsten Mittelwerte im Vergleich zu den anderen beiden Klassen 

aufweist, sind sie dennoch eindeutig im positiven Bereich bezüglich der gefühlten sozialen 

Integration und geben auch an, sich nicht einsam zu fühlen. Die Einschätzung der 

Lehrerinnen bezüglich der sozialen Selbstsicht der SchülerInnen liegt bei einem 

Klassenschnitt von 3,72 mit einer Standardabweichung von 0,49.  

Abbildung 6 lässt erkennen, dass der Schüler mit Hörschädigung einen positiven Wert 

bezüglich der Einsamkeit angegeben hat, die restlichen SchülerInnengruppen sich hingegen 

nicht einsam fühlen. Ebenso fühlen sich die restlichen SchülerInnen sozial integriert, der 

Schüler mit Hörschädigung wieder als einziger nicht. Im Klassenvergleich ist ersichtlich, dass 

sich die Gruppe der Schüler mit SPF weniger sozial integriert fühlt, als die Gruppen der 

SchülerInnen ohne SPF. Die Mädchen dieser Klasse fühlen sich weniger einsam und besser 

sozial integriert, als ihre männlichen Klassenkollegen in allen drei SchülerInnengruppen. Die 

Lehrerinnen dieser Klasse haben die Tendenz der SchülerInnen richtig eingeschätzt, jedoch 

nicht die genaue Ausprägung. Während sie die soziale Integration des Schülers mit 

Hörschädigung am niedrigsten, gefolgt von den Schülern mit SPF, den männlichen Schülern 

ohne SPF und mit den weiblichen Schülerinnen ohne SPF an der Spitze geschätzt haben, 

haben sie für den Schüler mit Hörschädigung und die männlichen Schüler ohne SPF 

niedrigere Werte und für die Schüler mit SPF und SchülerInnen ohne SPF etwas höhere 

Werte angegeben. Ebenso haben die Lehrerinnen dem Schüler mit Hörschädigung eine 

positive gefühlte soziale Integration zugeschrieben, wobei er sich selbst eine negative 

zugeschrieben hat. 
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Abbildung 6: Soziale Integration Klasse 3, Einsamkeit, FEES-SI und LehrerInnenurteil 

 

 

12.2.6 Qualitative Ergebnisse, Klasse 3 

Die Lehrerinnen finden dass der Schüler mit Hörschädigung dieser Klasse gut sozial 

integriert ist und glauben auch, dass er sich selbst wohl in der Klasse fühlt. „Ich glaube schon, 

dass er sich gut integriert fühlt...“ (Interview KV3, 28) „Also in der Klasse glaube ich fühlt er sich 

wohl, nur in seiner eigenen Haut...“ (Interview I3, 28). Die Integrationslehrerin kann beobachten, 

dass der Schüler mit Hörschädigung nicht ausgeschlossen wird und dass er sich auch nicht 

ausgeschlossen fühlt. „Also es gibt schon Kinder, die ASO-Kinder, die, irgendwo ein bisschen 

ausgeschlossen sind, aber er glaube ich nicht. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass 

irgendein Schüler etwas sagt oder dass er sich so fühlt“ (Interview I3, 34). Mit dieser Aussage 

hebt sie ihn aus den restlichen Schülern mit SPF nochmals hervor: „[...] wenn jemand kommen, 

ein Fremder würde er nie sehen, dass er ein Integrationsschüler ist, weil er wesentlich besser integriert 

ist und sich auch im Verhalten viel besser zeigt, als manch andere Kinder“ (Interview I3, 20). Die 

Integrationslehrerin sieht ihn also als gleich gut integriert an, wie seine MitschülerInnen ohne 

SPF und findet auch, dass dies Außenstehenden auffällt. Die Lehrerinnen schließen aus 

seinem für sie angenehmen Verhalten, dass er gut integriert ist. 

Als der Schüler mit Hörschädigung eine psychisch schwierige Phase hatte, wurde das 

von den MitschülerInnen und Lehrerinnen bemerkt. Die Klassenlehrerin meint, er habe 

allerdings nicht mit den SchülerInnen über seine Probleme gesprochen. „[...] ich glaube nicht, 

dass er mit jemanden darüber geredet hat in der Klasse. Aber das tun Jungs ja sowieso nicht über 

private Probleme reden...“ (Interview KV3, 34). 

Obwohl die Lehrerinnen in Klasse 3 berichten, dass der Schüler mit Hörschädigung gut 

integriert ist und sich ihrer Einschätzung nach auch so fühlt, bekam er in der quantitativen 
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Beurteilung dennoch den niedrigsten Wert von ihnen im Gruppenvergleich. Ebenso wurde 

berichtet, dass einige andere Schüler mit SPF eher ausgeschlossen werden, obwohl diese 

Gruppe besser beurteilt wurde, als der Schüler mit Hörschädigung. Es kann also zwischen 

quantitativer Beurteilung und qualitativer Aussage eine Diskrepanz festgestellt werden.  

 

 

12.3 Akzeptanz 

Zur Errechnung des Wahlstatus wurde die Anzahl der Nennungen bei der Frage nach den 

maximal fünf besten Freunden herangezogen. Da sich der Wahlstatus an den individuellen 

Klassen mit ihrer Größe und ihrem Wahlverhalten orientiert, kann hier kein theoretischer 

Mittelwert errechnet werden und wird lediglich mittels des Klassenmittelwertes z-

standardisiert. Die LehrerInnensicht wurde bezüglich des Klassenmittels dieser Beurteilung 

z-standardisiert, um die LehrerInnensicht mit dem Wahlstatus zu vergleichen. Zunächst 

werden die Originalwerte der SchülerInnendaten tabellarisch präsentiert, danach die z-

standardisierten Wahlstati mit den z-standardisierten LehrerInnenwerten graphisch 

verglichen. 

 

 

12.3.1 Quantitative Ergebnisse, Klasse 1 

Der höchste Wert, als bester Freund genannt zu werden, der in dieser dreizehn-köpfigen 

Klasse erreicht wurde, war 8 und wurde als einziges einem Schüler mit SPF gegeben. Ein 

anderer Schüler mit SPF hingegen erhielt als einziger nur eine Nennung. Durchschnittlich 

erhielten die SchülerInnen dieser Klasse 4,46 Nennungen mit einer Standardabweichung von 

2,11. Die LehrerInnen schätzen die Schüler mit einem Mittelwert von 3,37 und einer 

Standardabweichung von 0,63 wieder im oberen Mittel positiv ein. 

In Tabelle 1 ist ersichtlich, dass der Klassenmittelwert der errechneten Wahlstati 1,00 

beträgt und eine geringe Streuung von 0,17 aufweist. Der Schüler mit Hörschädigung liegt 

bezüglich des Wahlstatus über dem Durchschnitt. Die Schüler mit SPF liegen mit 0.96 unter 

dem Durchschnitt und die Schüler ohne SPF bilden den Mittelwert. Die LehrerInnen haben 

alle Schülergruppen positiv bezüglich des Skalenwertes, welcher ein Maximum von 5 und 

ein Mittel von 3 hat, beurteilt und empfinden sie somit als allgemein akzeptiert.  

 

 

 



70 
 

Tabelle 1: Wahlstatus anhand der Nennung der fünf besten Freunde, Klasse 1 

SCHÜLER KL1 Anzahl der 

Nennungen 

Wahlstatus LehrerInnensicht 

Theor. Skalenmittel 

KL1_HS 5 1,04 4 

KL1_SPF 4,00 0,96 3,8 

KL1_o. SPF 4,63 1,00 3,08 

Mittelwert 4,46 1,00 3,37 

Standardabweichung 2,11 0,17 0,76 

KL1 = Klasse 1; HS = Schüler mit Hörschädigung; SPF = Schüler mit SPF, o. SPF = Schüler 

ohne SPF 

 

Im Klassenvergleich schätzen die LehrerInnen den Schüler mit Hörschädigung am besten 

akzeptiert ein, die Schüler ohne SPF am schlechtesten, wobei sie unter dem von den 

LehrerInnen gegebenen durchschnittlichen Wert fallen. Obwohl die LehrerInnen den Schüler 

mit Hörschädigung als am besten akzeptiert beschreiben, was auch bezüglich des 

Wahlstatus im Gruppenvergleich ersichtlich ist, wurde den Schülern mit SPF und Schülern 

ohne SPF die falsche Tendenz zugeschrieben. Die LehrerInnen bewerten die Schüler mit 

SPF als akzeptierter als die Schüler ohne SPF, was sich bezüglich der Schülerschätzung 

andersherum verhält (siehe Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Akzeptanz Klasse 1, z-standardisierter Wahlstatus und LehrerInnensicht 

bzgl. Klassenmittel 

 

 

12.3.2 Qualitative Ergebnisse, Klasse 1 

Die LehrerInnen beschreiben den Schüler als akzeptiert – „Ja, ganz normal. Wie jeder 

andere“ (Interview KV1, 16) – und beschreiben in diesem Kontext, dass es unter den 
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Schülern zwar kleine Reibereien gibt, diese jedoch normal sind und nichts mit einer 

Ablehnung zu tun haben. „Ich finde, dass dieser Schüler sehr gut akzeptiert wird und, bis auf 

kleine Rangeleien, die es immer gibt, aber die sind normal. [...] aber es gibt keine klassische 

Ablehnung“ (Interview I1, 16). Diese Akzeptanz gibt es auch schon seit Beginn der 

Beschulung in der NMS, wobei der Integrationslehrer hier wieder darauf verweist, dass die 

Schüler sich bereits aus der Volksschule kennen und dieses positive Verhältnis von dort 

mitgenommen haben. „Er ist nicht ausgegrenzt, er ist nicht ausgeschlossen, er gehört dazu. 

Und das war immer so [...] Man muss vielleicht dazu ergänzen, dass dieser Schüler den 

Großteil der Schüler schon aus der Volksschulzeit kennt“ (Interview I1, 18). Die Akzeptanz 

basiert auch nicht nur auf der Schüler-Ebene, auch die LehrerInnen akzeptieren den Schüler 

mit Hörschädigung, wie der Integrationslehrer berichtet. „[...] er wird auch nicht nur von den, 

nicht nur von den Kindern, auch von den anderen Lehrern sehr geschätzt“ (Interview I1, 24). 

In den quantitativen Daten ist wiederum erkennbar, dass der Schüler mit 

Hörschädigung den höchsten Wert bezüglich der Akzeptanz erhalten hat. Während die 

Klassenvorständin ihn wieder mit den restlichen Mitschülern auf gleiche Ebene stellt, sagt 

der Integrationslehrer, dass er sehr gut integriert ist.  

 

 

12.3.3 Quantitative Ergebnisse, Klasse 2 

Diese Klasse erreichte ebenfalls einen durchschnittlichen Wahlstatus von 1,00 mit einer 

Standardabweichung von 0,09. Durchschnittlich wurden die SchülerInnen 4,38 mal von ihren 

MitschülerInnen unter ihren maximal fünf besten Freunden genannt. Eine Schülerin ohne 

SPF erhielt mit 9 Nennungen den höchsten Wert, ein Schüler mit Hörschädigung mit einer  

Nennung den niedrigsten. Die Schätzung der Lehrerinnen bezüglich der Akzeptanz der 

SchülerInnen ihrer Klasse liegt hier auch im mittleren oberen Bereich mit einem Mittelwert 

von 3,62 und einer Standardabweichung von 0,45. 

In Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die SchülerInnen mit Hörschädigung weniger als halb 

so viele Nennungen erhaltene haben, als ihre hörenden KlassenkollegInnen. Sowohl bei den 

SchülerInnen mit Hörschädigung als auch bei den SchülerInnen ohne SPF erhielten die 

Mädchen mehr Nennungen als die Buben. Sowohl männliche als auch weibliche 

SchülerInnen mit Hörschädigung liegen unter dem Klassenschnitt bezüglich des Wahlstatus, 

die SchülerInnen ohne SPF darüber. Die LehrerInnen haben die SchülerInnen als akzeptiert, 

die Schüler als nicht akzeptiert beurteilt, wobei der Schüler mit Hörschädigung als am 

wenigsten akzeptiert eingeschätzt wurde. 
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Tabelle 2: Wahlstatus anhand der Nennungen der fünf besten Freunde, Klasse 2 

SCHÜLER KL2 Anzahl der 

Nennungen 

Wahlstatus LehrerInnensicht 

Theor. 

Skalenmittel 

KL2_HS männlich 1 0,85 2,60 

KL2_HS weiblich 2,5 0,91 3,8 

KL2_o. SPF männlich 4,82 1,02 2,76 

KL2_o. SPF weiblich 5,38 1,04 3,58 

Mittelwert 4,46 1,00 3,62 

Standardabweichung 2,11 0,09 0,45 

KL2 = Klasse 2, HS männlich = Schüler mit Hörschädigung, HS weiblich = Schülerinnen mit 

Hörschädigung, o. SPF männlich = Schüler ohne SPF, o. SPF weiblich = Schülerinnen ohne 

SPF  

 

In Abbildung 8 sind die z-standardisierten Wahlstati der SchülerInnen im Klassenvergleich 

und die nach Klassenmittel z-standardisierte Lehrerinnensicht visuell dargestellt. Der Schüler 

mit Hörschädigung erhält im Klassenvergleich den niedrigsten Wahlstatus und wird auch von 

den Lehrerinnen eindeutig am negativsten beurteilt. Die Lehrerinnen geben den 

Schülerinnen mit Hörschädigung den höchsten Wert bezüglich der Akzeptanz, obwohl auch 

sie eindeutig unter dem Wahlstatus liegen. Die Lehrerinnen haben auch ihre Schüler ohne 

SPF schlechter bewertet, als ihre Schülerinnen ohne SPF, was im Wahlstatus bestätigt 

werden kann. 

 

 

Abbildung 8: Akzeptanz Klasse 2, z-standardisierter Wahlstatus und LehrerInnensicht 

bzgl. Klassenmittel 
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12.3.4 Qualitative Ergebnisse, Klasse 2 

Beide Lehrerinnen hatten ein Problem mit dem Begriff „Akzeptanz“, da diese für sie zu wenig 

sei, um eine gute soziale Partizipation zu erreichen. Die Klassenvorständin beschreibt dies 

folgendermaßen: „Sie gehören dazu, eben nicht nur akzeptiert, das wäre mir fast zu wenig, weil 

akzeptieren, naja „Der ist halt auch da“. Nein, es gehören alle zusammen“ (Interview KV2, 26). Auch 

die Integrationslehrerin verbindet mit Akzeptanz eine geringe Form der Integration. Dies 

veranschaulicht sie am Beispiel des Schülers mit Hörschädigung: „Er ist akzeptiert, aber dann 

haben wir es schon“ (Interview I2, 16). Dennoch findet sie, ebenso wie die Klassenvorständin 

(siehe oben), dass alle SchülerInnen mit Hörschädigung akzeptiert sind:  

 

„Von allen eigentlich, aber das hat schon auch damit zu tun gehabt, dass das von unserer, 

also von der Lehrerseite ganz gut klar gestellt worden ist, dass das auch nicht anders zu tun 

ist. Also nicht dass sie jetzt eine Sonderstellung haben [...] also das ist nicht anders. Aber 

ich würde sie als akzeptiert bezeichnen, ja“ (Interview I2, 14).  

 

Die Integrationslehrerin zeigt hier auf, dass die Akzeptanz der SchülerInnen mit 

Hörschädigung auch von den LehrerInnen beigebracht wurde.  

Obwohl die Lehrerinnen alle SchülerInnen mit Hörschädigung als akzeptiert 

beschreiben, bekam der Schüler mit Hörschädigung die schlechteste Bewertung von den 

Lehrerinnen bei der quantitativen Erhebung und liegt im Klassenschnitt deutlich am weitesten 

unten. Bezüglich des theoretischen Skalenmittels liegt er im Lehrerinnenurteil gerade noch 

im positiven Bereich. Dies stimmt mit der Aussage der Integrationslehrerin überein, dass er 

akzeptiert wird, aber auch nicht mehr.  

 

 

12.3.5 Quantitative Ergebnisse, Klasse 3 

In dieser 25-köpfigen Klasse wurden zwei SchülerInnen sieben Nennungen bezüglich der 

fünf besten Freunde, was der Maximalwert dieser Klasse ist, gegeben. Einer davon ist 

Schüler mit SPF, die andere Schülerin ohne SPF. Ein Schüler mit SPF erhielt mit einer 

Nennung den niedrigsten Wert. Durchschnittlich wurden 3,84 Stimmen an die SchülerInnen 

gegeben, was der niedrigste Wert aller drei Klassen im Klassenvergleich ist. Der Wahlstatus 

befindet sich wiederum bei 1,00 mit einer Standardabweichung von 0,07. Bezüglich der 

Akzeptanz haben die Lehrerinnen der Klasse 3 den niedrigsten Klassenmittel mit 2,94 und 

einer Standardabweichung von 0,19 angegeben. Dieser Wert liegt unter dem Skalenmittel 

von 3. 
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Tabelle 3 zeigt, dass der Schüler mit Hörschädigung die wenigsten Nennungen im 

Gruppenvergleich erhalten hat und auch die Schüler mit SPF weniger Nennungen erhalten 

haben, als die SchülerInnen ohne SPF. Die Schülerinnen haben die meisten Stimmen in 

dieser Klasse erhalten. Dementsprechend fallen auch die Wahlstati der 

SchülerInnengruppen aus. Im Gruppenvergleich haben die Lehrerinnen dem Schüler mit 

Hörschädigung die höchste Akzeptanz zugeschrieben und den männlichen Schülern mit und 

ohne SPF sogar einen negativen Wert bezüglich des Skalenmittels gegeben. 

 

Tabelle 3: Wahlstatus anhand der Nennungen der fünf besten Freunde, Klasse 3 

SCHÜLER KL3 Anzahl der 

Nennungen 

Wahlstatus LehrerInnensicht 

Theor. 

Skalenmittel 

KL3_HS männlich 2 0,92 3,2 

KL3_SPF männlich 3,50 0,99 2,87 

KL3_o. SPF männlich 3,9 1,01 2,9 

KL3_o. SPF weiblich 4,25 1,02 3,03 

Mittelwert 3,84 1,00 2,94 

Standardabweichung 1,72 0,07 0,19 

KL3 = Klasse 3, HS männlich = Schüler mit Hörschädigung, SPF männlich = Schüler mit 

SPF, o. SPF männlich = Schüler ohne SPF, o. SPF weiblich = Schülerinnen ohne SPF  

 

In Abbildung 9 wurden wieder sowohl die Wahlstati z-standardisiert, als auch die z-

standardisierten Lehrerinnenurteile in Bezug auf den Klassenmittel visualisiert. Es ist 

festzustellen, dass die Lehrerinnen den Schüler mit Hörschädigung am positivsten 

eingeschätzt haben, wohingegen er selbst den niedrigsten Wert erhalten hat. Die Schüler mit 

SPF und die Schülerinnen wurden bezüglich der Tendenz richtig bewertet. Obwohl die 

männlichen Schüler ohne SPF von den Lehrerinnen einen knapp negativen Wert erhalten 

haben, wohingegen sie selbst einen knapp positiven Wert bekommen haben, liegt diese 

Einschätzung im Gruppenvergleich dennoch tendenziell richtig. 
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Abbildung 9: Akzeptanz Klasse 3, z-standardisierter Wahlstatus und LehrerInnensicht 

bzgl. Klassenmittel 

 

 

12.3.6 Qualitative Ergebnisse, Klasse 3 

Die Akzeptanz des Schülers mit Hörschädigung erhält er laut Lehrerinnen-Aussage durch 

seine Leistungen im Unterricht und im Sport. Der Schüler mit Hörschädigung ist in seiner 

Sportklasse Tormann und wird von seinen MitschülerInnen für seine sportlichen Erfolge 

geschätzt. „Und er wird genauso, also wenn er gute Leistungen bringt, oder im Sport wird er auch 

bewundert dafür. Und das anerkennen sie auch“ (Interview I3, 20). „Ja, dadurch dass alle Sportler 

sind und da auch andere Richtlinien gelten. Da geht es nicht darum wie schnell man lernt, sondern 

gut sein im Sport“ (Interview KV3, 18). Die Klassenvorständin geht davon aus, dass nicht alle 

SchülerInnen wissen, dass er eine Hörschädigung hat und er aufgrund dessen gar nicht 

diskriminiert wird. „Also ich weiß gar nicht, ob das jeder weiß in der Klasse“ (Interview KV3, 26). 

Als der Schüler seinen Zusammenbruch in der Schule hatte, wurde er dennoch von den 

MitschülerInnen nicht abgelehnt, wie die Integrationslehrerin berichtet: „Die anderen Kinder 

waren fast erschrocken, sie haben das dann sofort gemeldet. Also er wird deshalb jetzt nicht 

stigmatisiert oder sie lachen ihn aus, sondern er wird trotzdem in Ruhe gelassen“ (Interview I3, 14). 

Generell wird er als durchschnittlicher Schüler beschrieben, der zwar nicht im Mittelpunkt der 

Klasse steht, aber dennoch nicht ausgeschlossen wird. „also er ist vom Verhalten... Er ist nicht 

einer auf den alle hin, aber er ist so richtig schön integriert, also er fallt nicht auf in dieser Klasse“ 

(Interview I3, 14). 

In der quantitativen Bewertung erreicht der Schüler mit Hörschädigung im 

Gruppenvergleich den höchsten Wert von seinen Lehrerinnen in Bezug auf Akzeptanz. 

Obwohl er in den Interviews als akzeptiert beschrieben wird, wurde ebenso erwähnt, dass er 
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nicht im Mittelpunkt der Klasse steht und eher ein durchschnittlicher, unauffälliger Schüler im 

Klassengeschehen ist. Dies lässt folgern, dass es SchülerInnen gibt, die mehr akzeptiert 

sind, als der Schüler mit Hörschädigung, kann jedoch im Gruppenvergleich der quantitativen 

LehrerInnenbögen nicht beobachtet werden. 

 

 

12.4 Interaktion und Kontakt 

Bei der Ermittlung der Häufigkeit von Interaktionen untereinander gaben die SchülerInnen 

eine Schätzung über die gemeinsam verbrachten Pausen ab. Hierbei schien es nicht nur 

interessant, alle erhaltenen und gegebenen Stimmen der SchülerInnen zu betrachten, 

sondern auch das Wahlverhalten gegenüber der SchülerInnen mit SPF und SchülerInnen 

ohne SPF, weshalb diese extra errechnet wurden und nachfolgend separat präsentiert 

werden. Die SchülerInnen konnten die gemeinsam verbrachten Pausen mittels einer Likert-

Skala von 1 (=nie) bis 5 (=immer) bewerten. 

 

 

12.4.1 Quantitative Ergebnisse, Klasse 1 

Das Klassenwahlverhalten liegt im oberen Mittel, da der Klassenmittelwert der erhaltenen 

Stimmen bei 2,99 mit einer Streuung von 0,40 und jener der gegebenen Stimmen bei 2,98 

mit einer Streuung von 0,90 liegt. Es lässt sich beobachten, dass sowohl bei den erhaltenen 

als auch bei den gegebenen Stimmen jene der Schüler ohne SPF (erhalten M=3,14 SD=0,61; 

gegeben M=3,02 SD=0,96) über dem Mittel der Schüler mit SPF (erhalten M=2,79 SD=0,34 

gegeben M=2,95 SD=0,84) liegen.  

 In Abbildung 10 ist ersichtlich, dass der Schüler mit Hörschädigung den höchsten 

Wert an erhaltenen Stimmen von Schülern mit SPF erreicht hat. Obwohl er bei den 

erhaltenen Stimmen von Schülern ohne SPF knapp unter dem Mittelwert liegt, liegen die 

Schüler mit SPF mit -0,32 weiter unter ihm und die Schüler ohne SPF mit 0,16 nicht weit über 

dem Mittel. Es lässt sich ebenso beobachten, dass die Schüler mit SPF insgesamt unter dem 

Klassenschnitt bezüglich der gegebenen und erhaltenen Stimmen liegen. Es lässt sich auch 

beobachten, dass der Schüler mit Hörschädigung weniger Stimmen vergeben hat, als seine 

Klassenkollegen ohne SPF, jedoch mehr als die Schüler mit SPF. Ebenso ist das 

Wahlverhalten der Schüler mit SPF allgemein niedriger als jenes der Schüler ohne SPF. Laut 

eigener Angabe verbringt der Schüler mit Hörschädigung jedoch mehr Pausen mit Schülern 

mit SPF, als mit Schülern ohne SPF. Die Schüler mit SPF verbringen Pausen eher unter sich. 

Schüler ohne SPF verbringen zwar mehr Pausen mit anderen Schülern ohne SPF, haben 

aber auch durchaus Kontakt mit Schülern mit SPF angegeben. 
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Abbildung 10: Interaktionen Klasse 1, Wahlverhalten erhaltene und gegebene Stimmen  

 

Die LehrerInnen haben die Interaktion der Schüler untereinander am schlechtesten im 

Vergleich zu den anderen drei Kategorien mit einem Mittelwert von 2,80, knapp unter dem 

theoretischen Mittel, und einer Standardabweichung von 0,47 eingeschätzt. 

In Abbildung 11 sind die gesamt erhaltenen und gegebenen Stimmen der Schüler und 

die LehrerInnensicht orientiert am Skalenmittel. Die LehrerInnen der Klasse 1 haben lediglich 

dem Schüler mit Hörschädigung einen positiven Wert bezüglich der Interaktionen 

zugeschrieben. Sowohl die Schüler mit SPF, als auch die Schüler ohne SPF wurden von den 

LehrerInnen bezüglich des Skalenmittels negativ bewertet. Es ist jedoch ersichtlich, dass die 

LehrerInnen den Schülern ohne SPF den niedrigsten Wert, dem Schüler mit Hörschädigung 

den höchsten Wert gegeben haben. Tatsächlich hat der Schüler mit Hörschädigung im 

Gruppenvergleich die meisten Stimmen erhalten. Die Schüler ohne SPF haben hingegen 

sowohl mehr Stimmen als die Schüler mit SPF erhalten, als auch gegeben. Der Vergleich 

der Schüler- mit der LehrerInnensicht zeigt, dass die LehrerInnen ihre Schüler ohne SPF 

deutlich schlechter einschätzen, als sie selbst Interaktionen angegeben und erhalten haben. 

Die negative Tendenz der Schüler mit SPF und die positive des Schülers mit Hörschädigung 

in der LehrerInnensicht wird in der Schüleransicht wiedergespiegelt. 

 

HS SPF o. SPF

gegeben SPF -0,17 -0,28 0,16

erhalten SPF 2,11 -0,13 -0,2

gegeben o. SPF -0,28 -0,31 0,19

erhalten o. SPF -0,01 -0,32 0,16

-3

-2

-1

0

1

2

3

z
-s

ta
n

d
a
rd

is
ie

rt
e
 

M
it

te
lw

e
rt

e



78 
 

 

Abbildung 11: Interaktionen Klasse 1, Vergleich der SchülerInnen- und 

LehrerInnensicht 

 

 

12.4.2 Qualitative Ergebnisse, Klasse 1 

Beide LehrerInnen beschreiben, dass der Schüler mit Hörschädigung in der 

Nachmittagsbetreuung der Ganztagesschule (GTS) mit den anderen Klassenkollegen 

Fußball spielt und den ganzen Tag Kontakt mit seinen Mitschülern hat. „Ja, also er ist in der 

Nachmittagsbetreuung bei uns auch, in der GTS und da sind sie natürlich bis um fünf herum 

immer zusammen und er spielt draußen Fußball, ganz normal“ (Interview KV1, 30). Mit einer 

kurzen Antwort des Integrationslehrers kann auch ein Kontakt der Schüler untereinander in 

den Pausen bestätigt werden: „Auch in den Pausen, ja“ (Interview I1, 30). Während die 

Klassenvorständin nicht beantworten kann, ob der Schüler auch außerschulische Kontakte 

mit seinen Mitschülern hat und sie auch vermutet, dass nach der ganztägigen 

Schulbetreuung nicht mehr viel Zeit dafür übrig bliebe, hat der Integrationslehrer 

diesbezüglich mehr Einblick: „[...] soweit ich weiß gibt es da einige Treffen, einige Schüler 

mit denen er sich regelmäßig trifft, wo sie dann zusammen im Wald, oder da unten, was ich 

nicht so schätze, da an der Mur entlang und in den Mur Auen unterwegs sind“ (Interview I1, 

28). 

Bezüglich der LehrerInnenbewertung wurde dem Schüler mit Hörschädigung dieser 

Klasse in den quantitativen Daten nicht nur der höchste Wert aller Schüler im 

Gruppenvergleich gegeben, sondern auch als einziger ein positiver bezüglich des 

Skalenmittels. Nachdem die Interaktionen der restlichen Schüler weder von den LehrerInnen 

HS SPF o. SPF

gegeben -0,17 -0,28 0,16

erhalten 0,58 -0,27 0,07

LehrerInnen theor. 0,21 -0,22 -0,37
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geschildert wurden und auch nicht Thema des Interviews waren, können hier keine 

Widersprüche zwischen der quantitativen und qualitativen Einschätzung identifiziert werden.  

 

 

12.4.3 Quantitative Ergebnisse, Klasse 2 

Auch diese Klasse hat ein mittelhohes Wahlverhalten (erhalten M=2,46 SD=0,34; gegeben 

M=2,44 SD=0,49). Bezüglich der Mittelwerte lässt sich erkennen, dass die SchülerInnen 

ohne SPF von den SchülerInnen mit Hörschädigung mehr Stimmen erhalten haben 

(M=2,75), als von den SchülerInnen ohne SPF (M=2,40). Die SchülerInnen mit 

Hörschädigung haben mehr Stimmen allgemein vergeben, als die SchülerInnen ohne SPF. 

Die SchülerInnen ohne SPF weisen bezüglich der gegebenen Stimmen einen höheren 

Mittelwert mit 2,57, als die SchülerInnen mit Hörschädigung mit 2,09 auf, was sich auch 

schon in Klasse 1 beobachten lies. 

In Abbildung 12 ist ersichtlich, dass die SchülerInnen mit Hörschädigung deutlich 

unter dem Klassenschnitt bezüglich der erhaltenen Stimmen von Schülern ohne SPF liegen. 

Der Schüler mit Hörschädigung hat ebenso deutlich weniger Stimmen erhalten, als die 

Schülerinnen mit Hörschädigung. Die Schülerinnen mit Hörschädigung haben jedoch von 

anderen SchülerInnen mit Hörschädigung genügend Stimmen erhalten, um über dem 

Klassenmittel zu stehen. Die Schüler ohne SPF haben lediglich in der Kategorie „erhaltene 

Stimmen von SchülerInnen ohne SPF“ einen positiven Wert erhalten. Weibliche 

Schülerinnen ohne SPF haben von SchülerInnen mit Hörschädigung mehr Stimmen erhalten 

als von anderen SchülerInnen ohne SPF. Allgemein ist ersichtlich, dass die SchülerInnen mit 

Hörschädigung mehr Stimmen vergeben haben, als ihre hörenden KlassenkollegInnen ohne 

SPF. Dennoch ist die Tendenz ersichtlich, dass Schülerinnen mit Hörschädigung mehr Zeit 

mit anderen SchülerInnen mit Hörschädigung angeben. Bei den Schülern ohne SPF ist auch 

eine Bevorzugung mit anderen SchülerInnen ohne SPF bezüglich der gemeinsam 

verbrachten Pausen erkennbar. 
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Abbildung 12: Interaktionen Klasse 2, Wahlverhalten erhaltene und gegebene Stimmen 

 

Die Lehrerinnen haben ihren SchülerInnen wiederum eine hohe Interaktion untereinander 

zugeschrieben. Es ergab sich ein Mittelwert von 4,16 mit einer Standardabweichung von 

0,60.  

Im Gruppenvergleich schneiden die Schülerinnen mit Hörschädigung bezüglich der 

erhaltenen und gegebenen Stimmen am besten von der Klasse ab (siehe Abbildung 13). Es 

ist auch zu beobachten, dass der Schüler mit Hörschädigung mit Abstand die meisten 

Stimmen gegeben, jedoch auch mit Abstand die wenigsten Stimmen erhalten hat. Im 

theoretischen Skalenmittel haben die Lehrerinnen alle SchülerInnen im Gruppenvergleich 

positiv bewertet, die männlichen Schüler wurden jedoch schlechter bewertet, als die 

Schülerinnen. Der Schüler mit Hörschädigung hat von den Lehrerinnen den niedrigsten Wert 

erhalten, die Schülerinnen mit Hörschädigung den höchsten und die weiblichen Schülerinnen 

ohne SPF liegen vor dem Schlusslicht der männlichen Schüler. Diese Tendenz ist ebenso in 

der Schülerbewertung erkennbar. 

 

HS
männlich

HS
weiblich

o. SPF
männlich

o. SPF
weiblich

gegeben HS 0,76 1,51 -0,68 0,08

erhalten HS -1,88 0,96 -0,64 0,64

gegeben o. SPF 3,16 0,53 -0,14 0,07

erhalten o. SPF -1,26 -1,35 0,65 -0,14
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Abbildung 13: Interaktionen Klasse 2, Vergleich der SchülerInnen- und LehrerInnensicht 

 

 

12.4.4 Qualitative Ergebnisse Klasse 2 

Die SchülerInnen mit Hörschädigung dieser Klasse wechseln ihre Interaktionspartner laut 

Lehrerinnen stark. Der Schüler mit Hörschädigung hat sowohl Kontakt zu den Mädchen mit 

Hörschädigung, als auch zu anderen Schülern. „[...] ist als Bub alleine seit heuer, der hat also 

hauptsächlich mit den gehörlosen Mädls Kontakt, aber auch mit den Buben aus der Klasse“ (Interview 

I2, 12). Einige Mädchen, die sich schon aus der Volksschule kennen, haben öfter Kontakt 

miteinander. 

 

„nein, das wechselt. Wie es in dem Alter auch normal ist. [...] wobei ein paar von den 

hörgeschädigten Kindern, die sich von Anfang an kennen, die sind, natürlich wenn es jetzt 

um das Lernen geht, eher beisammen, weil sie sich ja besser verständigen können“ 

(Interview KV2, 36).  

 

Generell berichten beide Lehrerinnen, dass die SchülerInnen – sowohl die mit 

Hörschädigung als auch andere in der Schule – Interaktionspartner bevorzugen, die dieselbe 

Sprache sprechen, wie sie. Für die SchülerInnen mit Hörschädigung, welche sich meist in 

Gebärdensprache unterhalten heißt das, dass sie eher Kontakt zu gebärdenden 

SchülerInnen haben. Dies sind zum Teil gebärdende hörende MitschülerInnen, aber auch 

gebärdende SchülerInnen aus anderen Klassen.  

 

„[...] sie bleiben mehr unter sich die hörgeschädigten Kinder, aber dann jetzt halt auch im größeren 

Feld, weil es gibt ja auch mehrere Klassen, hörgeschädigte Kinder. Aber es sind ja auch die türkischen 

HS
männlich

HS
weiblich

o. SPF
männlich

o. SPF
weiblich

gegeben 3,32 0,13 -0,51 0,11

erhalten -2,18 0,92 0,27 0,36

LehrerInnen theor. 0,94 1,88 1,46 1,82
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Kinder mehr unter sich, weil dann können sie in der gleichen Sprache reden [...] aber es ist nicht so, 

dass es so 100%-ig einseitig wäre, das ist es nicht. Aber es ist natürlich Freizeit und... da muss man 

auch ein bisschen entspannen und Gebärdensprache ist für sie einfach einfacher und es gibt wohl von 

einem Mädchen [...] gibt es eine hörende Schwester in der Klasse darunter, die steht dann auch oft 

einmal dabei, weil sie eben gebärden kann und so“ (Interview I2, 26). 

 

Diesbezüglich deutet auch die Klassenlehrerin an, dass Kontakte, vor allem in Pausen eher 

unter SchülerInnen mit Hörschädigung untereinander stattfinden:  

 

„Natürlich, jetzt in der Pause, wenn es mehr ums reden geht, dann ist das aber eher ein 

Sprachen-, unter Anführungszeichen, „-problem“, [...] aber das hat mit der Hörschädigung 

nichts zu tun, das ist eher mit der Sprache. [...] es gibt eben zwei, drei Hörende, die gut 

gebärden können, die sind fast immer mit den Hörgeschädigten beisammen“ (Interview KV2, 

22).  

 

Die Integrationslehrerin meint auch zu wissen, dass es sporadisch außerschulischen Kontakt 

unter den SchülerInnen mit Hörschädigung gibt, jedoch auch nicht bei allen und verschieden 

intensiv.  

 

„Also außerhalb der Schule, wie ich das sehe nicht. Das hat aber auch unterschiedliche 

Gründe. Erstens sind die hörgeschädigten Kinder bis auf eines, zweites will nicht mehr so 

gerne, am Nachmittag in einem Hort in der Nachmittagsbetreuung [...] das heißt da fallen 

schon einmal viele Möglichkeiten weg. Dann... zwei Kinder sind muslimischen Ursprung [...] 

dass es nicht so üblich ist, dass man halt Freunde besucht und Freunde einlädt. [...] Also, 

ich weiß dass es sporadisch Kontakte gibt, aber das ist dann wieder mehr unter den 

Gehörlosen“ (Interview I2, 24). 

 

Bezüglich der quantitativen Bewertung der SchülerInnen ist festzuhalten, dass die 

Schülerinnen mit Hörschädigung die beste Bewertung von den Lehrerinnen erhalten haben, 

der Schüler mit Hörschädigung die schlechteste. Da kein Vergleich mit den restlichen 

KlassenkollegInnen im Interview eruiert wurde, kann lediglich festgehalten werden, dass die 

Lehrerinnen auch in den Interviews die Interaktionen positiv bewertet haben. 

 

 

12.4.5 Quantitative Ergebnisse, Klasse 3 

Klasse 3 hat bezüglich der Interaktion im Vergleich mit den anderen beiden Klassen das 

schwächste Wahlverhalten. Der Klassenmittel der erhaltenen Stimmen liegt bei 2,10 mit einer 

Standardabweichung von 0,35, während durchschnittlich eine Bewertung von 2,07 mit einer 
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Streuung von 0,35 gegeben wurde. Bezüglich der erhaltenen Stimmen unterscheiden sich 

die SchülerInnen mit SPF (M=2,01, SD=0,73) kaum von jenen der SchülerInnen ohne SPF 

(M=2,03, SD=0,46). Es lässt sich jedoch beobachten, dass SchülerInnen ohne SPF mehr 

Stimmen gegeben haben (M=2,13, SD=0,47), als die Schüler mit SPF (M=1,94, SD=0,63) 

Sowohl bezüglich der erhaltenen, als auch der gegebenen Stimmen liegen die SchülerInnen 

mit SPF knapp unter dem Schnitt der SchülerInnen ohne SPF.  

In Abbildung 14 ist ersichtlich, dass alle vier Gruppen tendenziell den Schülern mit 

SPF und SchülerInnen ohne SPF eine gegenseitige Zu- bzw. Abneigung in Bezug auf 

erhaltene und gegebene Stimmen teilen. Alle männlichen Schüler haben Schülern mit SPF 

positive Stimmen gegeben und auch erhalten und umgekehrt negative Interaktionen mit 

SchülerInnen ohne SPF angegeben und erhalten. Die Mädchen hingegen haben negative 

Interaktionen mit Schülern mit SPF angegeben und erhalten und positive mit anderen 

SchülerInnen ohne SPF erhalten und gegeben. Der Schüler mit Hörschädigung hat die 

meisten Stimmen mit Schülern mit SPF angegeben und erhalten, jedoch auch die wenigsten 

Interaktionen mit SchülerInnen ohne SPF angegeben und erhalten. Die Gruppe der Schüler 

mit SPF haben mehr Stimmen mit anderen Schülern mit SPF angegeben und erhalten, als 

die SchülerInnen ohne SPF, aber auch weniger Interaktionen mit SchülerInnen ohne SPF als 

SchülerInnen ohne SPF untereinander. 

 

 

Abbildung 14: Interaktionen Klasse 3, Wahlverhalten erhaltene und gegebene Stimmen 

 

Die Interaktion der SchülerInnen untereinander wurde von den Lehrerinnen dieser Klasse mit 

einem Mittelwert von 3,81 und einer Standardabweichung von 0,46 bewertet.  

Abbildung 15 zeigt wieder die allgemein erhaltenen und gegebenen Stimmen der 

SchülerInnengruppen und die Lehrerinnensicht bezüglich des Skalenmittels. In dieser 
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männlich

SPF
männlich

o. SPF
männlich

o. SPF
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gegeben SPF 0,88 0,77 0,03 -0,74

erhalten SPF 1,37 0,43 0,48 -1,09

gegeben o. SPF -1,34 -0,46 -0,16 0,71

erhalten o. SPF -0,67 -0,62 -0,06 0,63
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Graphik ist ersichtlich, dass nur die Mädchen einen positiven Wert sowohl bei den erhaltenen, 

als auch bei den gegebenen Stimmen haben. Die Lehrerinnen haben allen 

SchülerInnengruppen positive Werte im theoretischen Skalenmittel gegeben und schätzen 

die Mädchen am positivsten ein. Die Schüler mit SPF werden von den Lehrerinnen am 

schlechtesten bezüglich der Interaktion geschätzt, gefolgt vom Schüler mit Hörschädigung. 

Vergleicht man die Lehrerinnensicht mit den erhaltenen Stimmen, stimmt die Tendenz des 

Lehrerinnenurteils in etwa mit den erhaltenen Stimmen überein. 

 

 

Abbildung 15: Interaktionen Klasse 3, Vergleich der SchülerInnen- und LehrerInnensicht 

 

 

12.4.6 Qualitative Ergebnisse, Klasse 3 

Der Schüler mit Hörschädigung in Klasse 3 wird von seinen Lehrerinnen als mit 

durchschnittlich vielen Interaktionen mit seinen MitschülerInnen beschrieben. Es werden 

eher Interaktionen mit männlichen Klassenkollegen beobachtet.  

 

„Ja, allerdings mit den Buben, mit den Mädchen, nein... sicher haben sie mit ein paar 

Mädchen was zu tun, aber das ist sowieso eine Phase wo die Buben so sich gerade mit den 

Mädchen... ein paar die sich untereinander besonders gut vertragen oder besonders viel 

ärgern“ (Interview KV3, 36). 

 

Auch die Integrationslehrerin kann positive Interaktionen seinerseits mit seinen 

MitschülerInnen beobachten und beschreibt sein Pausenverhalten. „Also das ist verschieden, 

manchmal lauft er herum und sigiert seine Mitschüler, weil, also er kann ja recht lustig sein. Manchmal 

sitzt er dann und isst seine Jause“ (Interview I3, 58). Beide Lehrerinnen meinen auch, dass der 
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weiblich

gegeben -0,91 -0,07 -0,11 0,31
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Schüler mit Hörschädigung außerschulische Kontakte mit seinen MitschülerInnen hat. „Ich 

glaube schon, ja, die wohnen auch alle so ein bisschen zusammen. Ja, treffen sich schon“ (Interview 

KV3, 40). Auch die Integrationslehrerin berichtet von außerschulischen Aktivitäten, merkt 

aber an, dass der Schüler mit Hörschädigung auch viel Kontakt zu einem Freund außerhalb 

der Schule hat. „Ja, dass er Kontakt hat, glaube ich schon [...] Also dass sie sich in der Stadt einmal 

treffen, das bestimmt. [...] Aber ansonsten, glaube ich hat er eher zu Hause einen Freund speziell, von 

dem er erzählt hat, mit dem er sehr viel macht“ (Interview I3, 24 / 26). 

In den quantitativen Beurteilungen gaben die Lehrerinnen an, dass der Schülers mit 

Hörschädigung mehr Interaktionen hat, als seine MitschülerInnen mit SPF, jedoch weniger 

als jene ohne SPF. Bezüglich der Interviews kann diese Beurteilung weder bestätigt, noch 

widerlegt werden. Da der Schüler jedoch sowohl in den Interviews als auch in den 

LehrerInnenbögen positiv beurteilt wurde, stimmen die quantitativen Ergebnisse mit den 

qualitativen der Lehrerinnenbeurteilung gut überein. 

 

 

12.5 Freundschaft 

Um die Ebene der Freundschaften der Klassen zu analysieren, wurden die wechselseitigen 

Freundschaftsnennungen herangezogen. Anhand dieser wechselseigen Nennungen wurde 

ein Soziogramm erstellt, welches diese anhand von Linien visualisiert. Die SchülerInnen 

werden bezüglich des anonymisierten Codes, welchen sie erhalten haben, benannt. Die 

Schüler werden schwarz umkreist, die Schülerinnen rosa. SchülerInnen mit SPF oder 

Hörschädigung werden zur leichteren Erkennung mit rotem bzw. orangem Schriftzug 

dargestellt. Die LehrerInnensicht wird separat in einem Balkendiagramm dargestellt. Dabei 

werden die einzelnen z-standardisierten Skalenwerte jeder Schülerin und jedes Schülers 

präsentiert.  

 

 

12.5.1 Quantitative Ergebnisse, Klasse 1 

In dieser Klasse gibt es pro Schüler durchschnittlich 2,77 wechselseitige Freundschaften. 

Das Soziogramm (siehe Abbildung 16) zeigt, dass jeder Schüler zumindest eine 

wechselseitige Freundschaft hat und es keine abgetrennten kohäsiven Subgruppen 

innerhalb des Klassengefüges gibt. Es lassen sich vier kohäsive Gruppen erkennen (SPF02 

+ S05 + S04 + S03, S02 +.S06 + S07, SPF01 + S01 + HS01, S03 + S02 + S07 + SPF04 + 

HS01), wobei diese dennoch miteinander durch einzelne Gruppenmitglieder verbunden sind. 

Lediglich S08 und SPF03 sind nicht in einer solchen Gruppe integriert und weisen als einzige 

nur eine wechselseitige Freundschaft auf. Diese Ausprägung nennen Pijl et al. (2008) Typ-
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2-isoliert. Der Schüler mit Hörschädigung befindet sich in zwei Freundeskreisen und hat drei 

wechselseitige Freundschaften. Zwei von diesen sind Schüler mit SPF, einer ohne SPF, 

welcher hingegen mit zwei Schülern mit SPF eine wechselseitige Freundschaft teilt. Ebenso 

befindet er sich mit drei wechselseitigen Freunden über dem Klassendurchschnitt. 

 

 

Abbildung 16: Soziogramm Klasse 1 

 

Die Einschätzung der LehrerInnen wird wieder mittels der Mittelwerte der 

Fragebogenerhebung ausgewertet. Von einem Höchstwert von 5 Punkten, haben die 

LehrerInnen ihre Schüler auf einen Mittelwert von 3,72 mit einer Standardabweichung von 

0,76 beurteilt. Die Einzelwerte der LehrerInnenbeurteilung sind Graphik 13 zu entnehmen. In 

Abbildung 17 ist ersichtlich, dass die LehrerInnen die Schüler HS01, SPF01 und SPF02 am 

positivsten bezüglich der Freundschaften in der Klasse bewertet haben. Das Soziogramm 

zeigt, dass HS01 und SPF01 drei wechselseitige Freundschaften haben und SPF02 zwei. 

Bezüglich dieser Klasse haben die meisten Schüler zwei bis drei wechselseitige 

Freundschaften. Schüler S03 hat mit fünf die meisten wechselseitigen Freundschaften und 

wurde von den LehrerInnen am positivsten bezüglich der Schüler ohne SPF bewertet, jedoch 

schlechter als vier von fünf Schülern mit SPF (inklusive Schüler mit Hörschädigung). Schüler 

SPF 03 wurde von den LehrerInnen am schlechtesten bewertet und hat auch mit am 

wenigsten wechselseitige Freundschaften in der Klasse. Doch auch Schüler S08 weist nur 

eine wechselseitige Freundschaft auf und wurde von den LehrerInnen durchaus positiv 

bewertet. Insgesamt lässt sich erkennen, dass die LehrerInnen den Freundschaften der 

Schüler mit SPF (inklusive Schüler mit Hörschädigung) extremere Werte gegeben haben, als 

den Schülern ohne SPF. 
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Abbildung 17: Freundschaft Klasse 1, LehrerInnensicht Skalenwerte 

 

 

12.5.2 Qualitative Ergebnisse, Klasse 1 

Die Freundschaften des Schülers mit Hörschädigung in Klasse 1 werden von den 

LehrerInnen in den Interviews ebenfalls positiv geschildert. Beide LehrerInnen merken an, 

dass die Schüler bereits seit der Volksschule miteinander befreundet sind. „Sie sind seit der 

Volksschule wahrscheinlich auch schon befreundet und unter einander bekannt und da gibt 

es nichts“ (Interview KV1, 18). Der Integrationslehrer beschreibt ebenfalls mit wem der 

Schüler mit Hörschädigung befreundet ist und vergleicht dies mit den anderen Schülern: 

„Also er hat Freundschaften zu anderen Integrationskindern als auch zu Nicht-

Integrationskindern, also ich finde er ist schön in der Mitte“ (Interview I1, 14). Die 

Klassenvorständin bestätigt mit ihrer Aussage, dass die Klassengemeinschaft eng ist, indem 

sie alle Buben gleichermaßen mit sie in die Beantwortung nimmt, was auch im Soziogramm 

der Klasse ersichtlich ist. Obwohl zwei Schüler Typ-2-isoliert sind, ist niemand in dieser 

Klasse ausgeschlossen und es gibt auch keine isolierten Gruppenbildungen. Auch die 

Aussage des Integrationslehrers, dass der Schüler mit Hörschädigung Freundschaften zu 

Schülern mit und ohne SPF hat, kann im Soziogramm bestätigt werden. In der quantitativen 

Beurteilung schätzten die LehrerInnen den Schüler mit Hörschädigung ebenfalls sehr hoch 

ein. 

 

 

12.5.3 Quantitative Ergebnisse, Klasse 2 

Der Klassenmittel der wechselseitigen Freundschaften liegt hier bei 3. Abgesehen von der 

geschlechtergetrennten Freundesbildung ist zu erkennen (siehe Abbildung 18), dass es 
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einige kohäsive Subgruppen gibt, welche teils miteinander verbunden sind. Ein Mädchen und 

ein Bub (S02 und S17) halten durch ihre wechselseitige Freundschaft die Klasse bezüglich 

der Geschlechtertrennung zusammen. Die Freundschaften unter den Mädchen sind eher 

gruppenbildend zusammenhängend, als jene der Buben, welche eher linear miteinander 

verbunden sind. Drei Mädchen mit Hörschädigung bilden eine isolierte kohäsive Subgruppe, 

ein Mädchen mit Hörschädigung ist mit zwei Mädchen ohne SPF aus einem 

Mädchenkollektiv befreundet und der Schüler mit Hörschädigung hat eine wechselseitige 

Freundschaft mit einem Schüler ohne SPF einer weiteren Subgruppe. Der Schüler mit 

Hörschädigung ist in dieser Klasse als einziger Typ-2-isoliert, alle anderen haben zumindest 

zwei wechselseitige Freundschaften. Alle SchülerInnen mit Hörschädigung befinden sich mit 

1-2 Freunden unter dem Klassendurchschnitt. 

 

 

Abbildung 18: Soziogramm Klasse 2 

 

Die Lehrerinnen dieser Klasse haben die Freundschaften der SchülerInnen ebenfalls im 

mittelhohen Bereich mit einem Mittelwert von 3,76 und einer Standardabweichung von 0,55 

beurteilt. In Abbildung 19 ist zu erkennen, dass die Lehrerinnen den Schülerinnen S17 und 

S19 die höchsten Werte bezüglich der Freundschaften gegeben haben. Beide Schülerinnen 

sind Teil des gleichen zusammenhängenden Freundeskreises und haben auch noch eine 

weitere Freundschaft zu einem anderen Mädchen außerhalb dieser Clique. Doch auch die 

anderen beiden Mädchen dieser Clique haben weitere Freundschaften zu Mädchen 

außerhalb, eine davon (S13) hat sogar 5 wechselseitige Freundschaften, die anderen 4. Die 
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Schülerinnen S13 und S16 wurden von den Lehrerinnen jedoch schlechter beurteilt, wobei 

Schülerin S16 ebenfalls einen hohen Wert im Lehrerinnenurteil aufweist. Bezüglich der 

SchülerInnen mit Hörschädigung ist zu erkennen, dass die Lehrerinnen Schülerin HS03, 

welche mit der großen Mädchenclique befreundet ist, den höchsten Wert gegeben haben. 

Schülerin HS02, welche mit den anderen beiden Schülerinnen mit Hörschädigung eine 3er-

Clique bildet, wurde von den Lehrerinnen schlechter bewertet, als die Schülerinnen HS04 

und HS05. Die Schüler HS01, S07 und S08 erhielten von den Lehrerinnen als einzige 

negative Bewertungen im Skalenvergleich. Der Schüler mit Hörschädigung HS01 ist in der 

Tat als einziger in der Klasse Typ-2-isoliert, doch die Schüler S07 und S08 haben 3 bzw. 4 

wechselseitige Freundschaften und können anhand des Soziogramms nicht negativ bewertet 

werden.  

 

 

Abbildung 19: Freundschaft Klasse 2, LehrerInnensicht Skalenwerte 

 

 

12.5.4 Qualitative Ergebnisse, Klasse 2 

Während die Klassenvorständin dieser Klasse sagt, dass die SchülerInnen mit 

Hörschädigung genauso viele Freunde haben, wie alle anderen – „Die haben genauso viele 

Freunde, wie die anderen. [...] Da merkt man keinen Unterschied“ (Interview KV2, 22) – berichtet 

die Integrationslehrerin, dass sie viele Freunde haben. Bei diesen Freundschaften wiederum 

erzählt die Integrationslehrerin, dass diese eher unter den SchülerInnen mit Hörschädigung 

aufzufinden sind – „Ja, sie haben viele Freunde. Sie sind natürlich mehr unter sich [...]“ (Interview 

I2, 12) –, aber auch unter allen Mädchen, was auch die Klassenlehrerin erkennt. „Bei der 

Begrüßung in der Früh, [...] die ist ja unter den Mädels, unter den jungen Mädels so innig mit umarmen. 

Und da werden die hörgeschädigten Mädchen von den hörenden und umgekehrt genauso begrüßt 
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wie die anderen“ (Interview KV2, 22). Dennoch bezweifelt die Integrationslehrerin die Tiefe der 

Freundschaften von Schülerinnen mit Hörschädigung und Schülerinnen ohne 

Hörschädigung: „Und nicht nur gehörlose Freundinnen. Wobei, ob das jetzt als wirklich Freundschaft 

zu sehen ist, trau ich mich nicht so sagen. [...] Also, die Gehörlosen untereinander sind sicher gut 

befreundet, aber wie viel Kontakt jetzt zu den anderen ist...“ (Interview I2, 12). Der Bub mit 

Hörschädigung wird folgendermaßen beschrieben: „Er für sich sieht, dass er genug Freunde hat, 

aber wenn man so sieht, er wird nicht wirklich eingeladen von den Kindern mitzumachen“ (Interview 

I2, 16). Hier wird beschrieben, dass die Selbstsicht des Schülers durchaus positiv gegenüber 

seiner Freundschaften ist, die Lehrerinnen aber nicht glauben, dass dies auf Gegenseitigkeit 

mit seinen KlassenkollegInnen beruht. 

Die Ansicht des Schülers mit Hörschädigung kann mittels der quantitativen 

Lehrerinnenbewertung gleich gesetzt werden, denn sowohl im Interview, als auch in der 

quantitativen Bewertung wurde er negativ eingeschätzt. Die Mädchen mit Hörschädigung 

wurden durchwegs positiv im Interview beurteilt und in den quantitativen Daten auch – jedoch 

unterschiedlich gut. Dieses Ergebnis kann jedoch in den Interviews nicht auf die einzelnen 

Personen nachvollzogen werden. 

 

 

12.5.5 Quantitative Ergebnisse, Klasse 3 

Diese Klasse hat mit 1,92 durchschnittlichen wechselseitigen Freunden die geringste Anzahl 

an wechselseitigen Freunden im Klassenvergleich. In dieser Klasse (siehe Abbildung 20) ist 

auffällig, dass mehrere isolierte kohäsive Subgruppen vorherrschen (z.B. S17 +0 S15 + S11 

+ S12 + S14 + S18, S01 + S04 + S10). Die Freundschaften sind hier ebenso eher baumartig 

konstruiert, wodurch die meisten nur Freunde haben, die aber nicht miteinander befreundet 

sind. Ebenso gibt es zwei Typ-2-isolierte Einzelgruppen (S02 + SPF03, S08 + SPF06), wobei 

diese Freundschaften je einen Schüler mit SPF und einen Schüler ohne SPF enthalten. Auch 

gibt es fünf weitere SchülerInnen (SPF02, SPF04, S07, S12 und S18), welche Typ-2-isoliert 

sind und nur eine wechselseitige Freundschaft aufweisen. Schüler SPF05 agiert als Zentrum 

des großen baumartigen Freundesgebildes und hat mit 4 wechselseitigen 

Freundschaftsnennungen die höchste Anzahl der Klasse. Der Schüler mit Hörschädigung 

HS01 ist als einziger in der Klasse und von der gesamten Stichprobe Typ-1-isoliert und hat 

keine wechselseitigen Freundschaften. Im Datensatz ist ersichtlich, dass er selbst zwei 

Schüler als seine besten Freunde genannt hat, er hingegen von zwei anderen Schülern als 

zu deren besten Freunde aufgelistet wurde. Obwohl auch in dieser Klasse eine 

Geschlechtertrennung bei den Freundschaften ersichtlich ist, sind zwei Mädchen mit einem 

Buben befreundet und mit den anderen Mädchen nicht. 
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Abbildung 20: Soziogramm Klasse 3 

 

Die Lehrerinnen dieser Klasse haben die Freundschaften der SchülerInnen ähnlich hoch, wie 

die LehrerInnen der anderen beiden Klassen mit einem Mittelwert von 3,89 und einer 

Standardabweichung von 0,52 bewertet. In Abbildung 21 ist ersichtlich, dass die Lehrerinnen 

die Freundschaften von den Schülern mit SPF, inklusive Schüler mit Hörschädigung 

schlechter eingeschätzt haben, als die SchülerInnen ohne SPF. Obwohl auch die 

SchülerInnen S02, S08, S12 und S14 von den Lehrerinnen schlechter eingestuft wurden. Bis 

auf Schülerin S14 sind die restlichen drei Typ-2-isoliert, womit die Lehrerinnen diese richtig 

eingeschätzt haben. Obwohl die meisten Schüler mit SPF, inklusive Schüler mit 

Hörschädigung, Typ-2-isoliert sind, hat Schüler SPF05 die meisten wechselseitigen 

Freundschaften der ganzen Klasse. Er bekam von den Lehrerinnen den zweithöchsten Wert 

unter den Schülern mit SPF. SchülerInnen S01, S04, S09, S10, S11, S13, S15, S16 und S18 

wurden von den Lehrerinnen am positivsten bewertet. Acht dieser neun SchülerInnen 

befinden sich in einer Dreier-Gruppe, Schülerin S18 ist Typ2-isoliert. Dennoch ist die 

Einschätzung der Lehrerinnen diesbezüglich nachvollziehbar und kann durchaus als gute 

Schätzung betrachtet werden. Der Schüler mit Hörschädigung wurde von den Lehrerinnen 

nicht so negativ beurteilt, wie es das Soziogramm zeigt. 
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Abbildung 21: Freundschaft Klasse 3, LehrerInnensicht Skalenwerte 

 

 

12.5.6 Qualitative Ergebnisse, Klasse 3 

Der Schüler mit Hörschädigung hat laut Aussagen seiner Lehrerinnen Freunde innerhalb der 

Klasse „Natürlich hat er Freunde auch, ja“ (Interview I3, 16). Die Klassenvorständin beschreibt 

insbesondere Freundschaften zu zwei weiteren Schülern: „[...] er sitzt so in einem Dreieck mit 

zwei Nicht-Integrationsschülern, die sind halt Freunde“ (Interview KV3, 14). Eine intensive 

Freundschaft zu einem Buben außerhalb der Schule wird von der Integrationslehrerin 

beschrieben, welche sich wohl von den Freundschaften zu SchülerInnen in der Klasse 

abhebt. „Ich glaube, dass er eher außerschulisch intensivere Freunde hat, was er so erzählt, da ist 

irgendein Bub der noch ins Gymnasium geht und also... und in der Klasse halt so die normalen 

Klassenkameraden “ (Interview I3, 18). Ebenso wird geschildert, dass er eher Freunde unter 

den Buben, insbesondere zu den Schülern mit SPF hat, als unter den Mädchen.  

 

„[...] schon eher Freundschaften auch mit den ASO-Kindern, die halt dann in der Gruppe 

dann zum Beispiel hinausgehen, aber ansonsten... Er kann mit den meisten... Ich glaube mit 

den Mädchen nicht so, die Mädchen mögen ihn nicht so gerne, aber er ist halt nicht so ein 

Sunnyboy. [lacht]“ (Interview I3, 18).  

 

Seine Rolle beschreibt die Integrationslehrerin folgendermaßen: „Er ist nicht einer auf den alle 

hin, aber er ist so richtig schön integriert, also er fallt nicht auf in dieser Klasse“ (Interview I3, 14). 

Auch die Klassenvorständin meint, dass er eine positive Rolle in der Klasse innehat und 

ebenso als Sportler definiert wird. „Ja, er hat eine sehr gute Rolle. [...] Und er ist ein sehr guter 

Sportler, ein Tormann. Man würde ihm weder ansehen, dass er irgendeine Beeinträchtigung hat, noch 

würde man es bemerken. [...] damit hat sich die Geschichte“ (Interview KV3, 12). 
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In den quantitativen Daten gaben die LehrerInnen zwar einen positiven Wert bezüglich 

der Freundschaften des Schülers mit Hörschädigung an, doch dieser ist im Klassenschnitt 

eher weiter unten angesiedelt. Da sich die Freundschaften auf jene innerhalb der Klasse 

beziehen und die Lehrerinnen schilderten, dass er intensivere außerschulische 

Freundschaften hat, ist dieses quantitative Urteil nachvollziehbar. 

 

 

12.6 Interviews mit den KlassenlehrerInnen und 

IntegrationslehrerInnen 

Die KlassenlehrerInnen und IntegrationslehrerInnen der drei Klassen wurden gefragt, welche 

Bedingungen für die soziale Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung in 

Integrationsklassen förderlich und hinderlich sind. Dies bezieht sich auf SchülerInnen mit 

Hörschädigung im Allgemeinen, weshalb diese Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst 

präsentiert werden. Es wurde auch gefragt, welche Bedingungen möglicherweise in der 

Klasse praktiziert werden, um die Partizipation zu fördern bzw. welche gerne abgebaut 

werden möchten, um die Partizipation zu verbessern. Diese klassenspezifischen Aussagen 

werden in der nachstehenden Präsentation auch miteingeflochten. 

 

 

12.6.1 Förderliche Bedingungen für die soziale Partizipation 

Zunächst wurde eine frühe institutionelle Integration von SchülerInnen mit Hörschädigung als 

förderlich für die soziale Partizipation in Integrationsklassen genannt. Diese Integration soll 

von allen Beteiligten am Prozess des Aufwachsens des Kindes gefördert werden und hat 

positive Auswirkungen auf die Freundschaften der Kinder untereinander. Ebenso wird das 

frühe Lernen der Kinder untereinander bzw. voneinander mit einer institutionellen Integration 

gefördert, was im frühen Alter als erstrebenswert betrachtet wird: 

 

„[...] also ich persönlich bin der Meinung, dass je früher Freundschaften oder soziale 

Interaktionen unter Kindern stattfindet, desto besser ist es. Also ich glaube, dass 

Bindungen schon sehr früh stattfinden... Freundschaften, je früher sie geknüpft werden, 

desto... ja, desto reißfester sind sie. […] Dass man auch Freundschaften fördert. Nicht nur 

innerfamiliär, sondern auch dass die Kindergärten, Schule gezielt mitwirken, damit die 

Kinder Freundschaften aufbauen können. Ich glaube auch, dass, unabhängig jetzt von... 

das hat jetzt nichts mit Hörbehinderung zu tun... Ich glaube dass Kinder voneinander sehr 

viel lernen. Und wenn sie dann die Möglichkeit bekommen, voneinander lernen zu können, 

dann ist es natürlich von großem Vorteil, wenn das schon sehr früh stattfindet“ (Interview 

I1, 32). 



94 
 

Diese Chance ergibt sich insbesondere im gemeinsamen Unterricht, um sich als eine/r unter 

den anderen fühlen zu können. „Und weil er überall ganz normal mittut, er arbeitet mit und er zeigt 

auf. Also er fällt nicht auf als irgendwie hörbeeinträchtigt. Und die anderen Kinder denken sicher nicht 

daran“ (Interview I3, 68). Gemeinsamer Unterricht wird demnach als förderlich für die soziale 

Partizipation genannt. Um einen gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen, ist es zunächst 

wichtig, dass LehrerInnen über gewisse Gegebenheiten Bescheid weiß. „Ja wichtig ist, dass 

man es einmal weiß, dass man vielleicht einmal richtig reagiert und dass man sie trotzdem ganz gleich 

behandelt, wie alle anderen“ (Interview I3, 38). 

Auch ist die Integration, welche in der Schule bzw. in pädagogischen Institutionen 

allgemein stattfindet eine Chance die lebenslange Integration der SchülerInnen zu fördern 

und zu festigen. Besonders die MitschülerInnen von SchülerInnen mit Hörschädigung 

erlenen in der Integration den Umgang mit Menschen mit Hörschädigung und haben im 

späteren Leben keine Berührungsängste, Vorurteile oder Unwissenheit über diese Thematik.  

 

„...also ich denke, dass die Kinder, die hörenden die von uns rausgehen sicher einen 

Vorteil haben, anderen Menschen gegenüber, die noch nie mit einem hörgeschädigtem 

Kind oder mit einer hörgeschädigten Person zu tun gehabt haben. Unsere werden als 

Erwachsene nicht die Scheu haben, die viele Menschen gegenüber hörgeschädigten 

Kindern oder Erwachsenen gegenüber haben, die werden unsere nicht haben. Das glaube 

ich nicht, also das glaube ich von allen, dass zumindest da das auftritt: ‚Aja, da haben wir 

in der Schule einen gehabt, und da weiß ich gewisse Grundregeln‘“ (Interview I2, 32). 

 

Um den SchülerInnen mit Hörschädigung die Möglichkeit zu geben, eine positive soziale 

Integration in ihrer Klasse zu erleben, müssen also zunächst die LehrerInnen einen fairen 

Umgang mit den SchülerInnen mit Hörschädigung pflegen. Diesen soll aufgrund ihrer 

Hörschädigung keine minderwertige Rolle bezüglich ihrer intellektuellen Leistungen oder 

ihrer Persönlichkeit zugeschrieben werden, damit sie nicht auch von den MitschülerInnen so 

beurteilt werden. Insbesondere scheint hier die schulische Leistung bzw. die Möglichkeit 

schulische Inhalte auf einem intellektuell angepassten Niveau anzubieten, eine Rolle zu 

spielen: 

 

„[...] für mich hört die... kann die soziale Integration nicht nach der Schule aufhören, 

sondern die muss ein Leben lang fortschreiten und wenn ich jetzt aber so „Naja, ist ja 

wurscht, Hascherl, darfst eh da sitzen“ – zu einem gescheiten Kind jetzt, weil der jetzt halt 

nichts versteht, weil ihm das auch niemand übersetzt, dann erzeuge ich eine Situation, 

dass das Kind eigentlich behindert wird. Dann mag er in der Klasse zwar akzeptiert sein, 

vielleicht als Hascherl akzeptiert sein, oder auch integriert sein, aber wenn der dann 

draußen Ist, ist das andere noch nicht integriert“ (Interview I2, 30). 
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Bei dieser Integration spielt die Rolle der PädagogInnen auch eine große Rolle. Einerseits ist 

das Verhältnis zwischen PädagogInnen und Kindern mit Hörschädigung entscheidend für 

eine positiv empfundene soziale Integration, andererseits haben PädagogInnen auch eine 

Vorbildfunktion den anderen SchülerInnen gegenüber, wie mit Menschen mit Hörschädigung 

umgegangen werden soll. Bei diesem Umgang müssen einige Regeln beachtet werden, 

besonders, wenn die Hörbeeinträchtigung so stark ist, dass das Kind kaum über das Gehör 

erreichbar ist. Eine Sensibilisierung der MitschülerInnen bezüglich dieser Thematik erscheint 

wichtig. 

 

„Am Anfang haben wir viele Stunden damit verbracht, sie zu sensibilisieren, wie gehe ich 

mit hörgeschädigten Kindern um. Wenn ich etwas möchte, dass ich leicht antupfe und nicht 

warte. Wenn er nicht herschaut, weiß er es nicht. […] Und dann haben wir so Spiele 

gemacht, dass wir gebärden, also die Hörenden Gebärden nachmachen mussten und wie 

wir uns da anstellen und so viele gemeinsame Spiele und Übungen, die den täglichen 

Umgang erleichtern“ (Interview KV2, 46). 

 

Aber auch im Allgemeinen ist deutliches Sprechen seitens der PädagogInnen und 

SchülerInnen wichtig: „[...] wenn eben eine andere Hörbehinderung da ist, dass man eben mit 

Mikrophon spricht [...] Einfach dass man den Kindern deutlich macht, dass man einfach deutlich 

sprechen muss.“ (Interview KV1, 34). Diese Sensibilisierung sollte jedoch nicht nur einmalig 

stattfinden, sondern ist ein Prozess und muss immer wieder praktiziert werden. „ [...] es ist 

einfach eine ewige Arbeit – so wie Beziehungen, sind auch Arbeit. [...] Man kann nicht einmal etwas 

investieren und dann denken, es kommt schon alles. Da muss man immer investieren“ (Interview 

KV3, 66 / 68). 

Um soziale Partizipation auch zu fördern, sollen besondere Defizite nicht zu sehr in den 

Vordergrund gerückt werden, damit der/die SchülerIn nicht dadurch in seiner/ihrer Normalität 

beeinträchtigt wird und, um auch zu verhindern, dass die MitschülerInnen den/die SchülerIn 

mit Hörschädigung negativ bewerten. 

 

„Dass man einfach sagt: `Du bist einer von vielen und du gehörst da dazu und ich werde 

versuchen dich so zu unterstützen, dass es für dich nicht störend wird, dass das nicht 

irgendwie besonders hervorgekehrt wird, deine Behinderung, sondern dass du so normal 

wie möglich leben kannst“ (Interview I1, 32).  

 

„[...] dass das mehr zur Integration beitragt, als dass ich nur sage: „Du darfst einfach auch 

da sein“ und auch nicht so, es ist egal wie du bist, sondern ok, du bist hörgeschädigt, aber 

du kannst gleich viel leisten wie die anderen.“ (Interview I2, 32). 
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„Und ich glaube, nicht zu einem wichtigen Thema machen. Ich glaube nicht, Ich glaube, 

dass ist dieses... dass wirklich gar nicht alle wissen, was da eigentlich ist, weil jeder hat 

einfach sein Pinkerl zu tragen, sage ich auch immer schon seit der ersten Klasse – jeder 

ist ganz anders“ (Interview KV3, 44). 

 

Das Hervorkehren der Homogenität der Klasse, dass also alle SchülerInnen anders sind, ob 

sie einen SPF haben oder nicht, kann vorteilhaft für die soziale Partizipation sein. Dabei spielt 

auch die Leistung der SchülerInnen mit Hörschädigung eine Rolle, um von den anderen 

SchülerInnen akzeptiert zu werden.  

 

„Ich muss ja auch schauen, dass die sich alle untereinander vertragen. Und da ist zum 

Beispiel so ein Hörschaden nur ein kleines Ding gegen andere Rucksäcke, die sie 

mittragen. Und ich glaube das ist auch gut für ihn, wenn er sieht ‚Nein, ich bin jetzt eigentlich 

nicht so arm, sondern ich bin eh einer von vielen, ich habe halt das und die andern haben 

etwas anderes’“ (Interview KV3, 58). 

 

Es wird ersichtlich, dass dieser Umgang von den PädagogInnen initiiert und gefördert werden 

muss. Bei dieser Unterstützung sind jedoch nicht nur die LehrerInnen gefragt. Besonders bei 

einer frühen Integration spielen die Mitarbeit der KindergartenpädagogInnen auch eine 

wichtige Rolle, aber auch ständige Beteiligung der Eltern und allen anderen Beteiligten am 

Prozess des Aufwachsens, wie z.B. SozialarbeiterInnen. Die soziale Partizipation von 

SchülerInnen mit Hörschädigung soll also von allen Seiten interdisziplinär gefördert werden, 

um einen positiven Prozess zu ermöglichen. 

 

„[...] was sicher auch toll ist, wenn der Lehrkörper... ja wenn die Pädagogen, sei es jetzt vom 

Kindergarten angefangen, die ganze Zeit hindurch, da gehören natürlich die Eltern auch 

dazu und wenn noch, ja Sozialarbeiter etc. mitinvolviert sind, und dass man sie beim 

Ausgleichen ihrer Defizite, unterstützt […], dass es einfach normal für sie ist“ (Interview I1, 

32). 

 

Nicht nur die interdisziplinäre Förderung, sondern auch die Zusammenarbeit mit Eltern, 

LehrerInnen und anderen BetreuerInnen, wie z.B. vom sonderpädagogischen Förderzentrum 

spielt eine große Rolle, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen. „[...] auch dass die Eltern 

da mithelfen, dass er eben betreut ist. Die Betreuung, da, ich glaube das ist von Graz diese 

Hörbehindertenlehrerin. Das ist sehr positiv [...]“ (Interview I3, 54). Um das Ausgleichen der 

Defizite zu fördern, sollen Die SchülerInnen in ihren Möglichkeiten gestärkt werden und auch 

ihre Schwächen trainiert werden.  
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„[...] aber ich glaube es wäre wichtig, wenn man eigentlich das Kind stärkt und sagt, also: 

`Schau, das ist ein tolles Buch und das lesen macht Spaß und da lernst du noch mehr 

Redewendungen beim lesen, oder auch beim zuhören, beim fernsehen...`, ganz egal, dass 

er einfach das... seine Schwächen trainieren kann“ (Interview I1, 40).  

 

Diese Rolle wird besonders der/m IntegrationslehrerIn zu teil, was von der Klassenlehrerin 

in Klasse 1 als förderliche Bedingung erwähnt wird. „Positiv ist natürlich, dass der 

Integrationslehrer da ist, und, das muss ich auch dazusagen, dass unser Integrationslehrer sich auch 

um unsere anderen Schüler kümmert. Das heißt, er sitzt nicht nur bei seinen fünf I-Schülern, sondern 

er geht genauso zum Klassenbesten“ (Interview KV1, 50). Auch der Integrationslehrer dieser 

Klasse sieht seine Rolle nicht als ausschließliche Unterstützung der Integrationskinder, 

sondern behandelt alle Schüler gleich: „Aber ich versuche halt das nicht irgendwie so nach vor zu 

kehren, dass ich jetzt der Integrationslehrer bin und dass der Schüler jetzt eine Sonderbehandlung 

kriegt, sondern […] dass ich allen helfe“ (Interview I1, 36). In Klasse 2 ist die Rolle der 

Integrationslehrerin primär jene der Übermittlerin des Unterrichtes in Gebärdensprache, da 

ihre SchülerInnen keine andere Unterstützung benötigen.  

 

„[...] bei den hörgeschädigten, normal hörgeschädigten Kindern muss ich nicht eingreifen, 

sie brauchen jemanden der draußen steht, der das übersetzt – nicht dolmetscht, sondern es 

ihnen so bringt, dass sie es verstehen können, das ist etwas anderes als das zu dolmetschen 

– äh, aber sonst brauchen sie keine Unterstützung. Und die Unterstützung brauchen sie 

dafür massiv, dieses Transponieren der Lerninhalte auf das Sprachniveau und auf die Art 

der Sprache“ (Interview I2, 40). 

 

Hierbei spricht die Integrationslehrerin an, dass für eine schulische Integration und soziale 

Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung, welche Gebärdensprache als 

Zugangssprache haben, nur die Aufbereitung des Unterrichtes in Gebärdensprache 

erforderlich ist. Die SchülerInnen in dieser Klasse wurden ebenso als liebenswert 

beschrieben und haben keine zusätzlichen Beeinträchtigungen, auf welche die restlichen 

SchülerInnen sensibilisiert werden sollten. Ebenso kann nicht in jeder Schule ein 

gebärdensprachlicher Unterricht angeboten werden, weshalb vor der Beschulung eine 

Institution, welche die Bedürfnisse der Kinder erfüllen kann, gewählt werden soll. „Und ich 

denke, wenn einer sehr sehr schwer hörbehindert ist, dann ist wahrscheinlich besser, er ist in einer 

Einrichtung, wo es Gebärdensprache...“ (Interview I3, 40).  

 

Die LehrerInnen in Klasse 1 haben in ihrer Klasse eingeführt, dass die Schüler das 

Lerntempo ihrer Mitschüler tolerieren und sich auch gegenseitig im Unterricht unterstützen. 

Mit diesem Konzept konnten sie gute Erfahrungen machen.  
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„[...] was auch gut funktioniert: die schnelleren Schüler, die helfen den langsameren. [...] Das 

funktioniert toll! Und das ist Integration. Muss nicht immer gleich ein I-Kind sein, oder ein 

SPF-Kind sein, es gibt auch andere Kinder die langsamer sind und sich schwerer tun einfach 

und da hilft der Schnellere und der Bessere einfach den Langsameren, [...] und lernen dann 

immens dazu natürlich“ (Interview KV1, 50).  

 

Diese Maßnahme wird von allen LehrerInnen dieser Schule praktiziert und die Umsetzung 

erfordert das Feingefühl der LehrerInnen. Die LehrerInnen sind stolz, dass dieses Konzept 

funktioniert und sind der Ansicht, dass dies zu einer gelungenen sozialen Partizipation 

beiträgt. Gute schulische Leistung wird, wie auch schon weiter vorne ersichtlich, als Kriterium 

für Akzeptanz von den MitschülerInnen angesehen. Um gute schulische Leistungen zu 

erzielen und die soziale Partizipation zu stärken, ist einerseits ein gemeinsamer Unterricht 

förderlich, andererseits aber auch separate Beschulungen, in denen intensiver auf die 

einzelnen SchülerInnen eingegangen werden können, von Vorteil. In keinen der Klassen der 

Stichprobe ist ausschließlicher gemeinsamer Unterricht möglich, wobei der Schüler mit 

Hörschädigung in Klasse 1 immer in der Klasse bleibt: „[...] dass einfach das Niveau einfach 

schon zu hoch ist, […] dann geht der Integrationslehrer natürlich raus mit den Kindern, […] der 

hörgeschädigte Schüler bleibt immer ganz normal drinnen in der Klasse. weil, da fehlt so nichts“ 

(Interview KV1, 38). Obwohl ein gemeinsamer Unterricht angestrebt wird, da er für das 

soziale Gefüge der Klasse besonders wichtig ist, hat eine kurzzeitige separate Beschulung 

auch Vorteile für den Leistungsfortschritt. „Das ist sehr positiv, weil sie eben speziell mit ihm alleine 

Sprachtraining gemacht hat und lesen und hören und es ist viel einfacher, wenn er ganz alleine ist, 

weil da keine Störgeräusche sind“ (Interview I3, 54). 

 

Folgende Bedingungen konnten aus den geführten Interviews zusammengefasst werden und 

beantworten die Fragestellung 10 „Welche Bedingungen sind für eine soziale Integration von 

SchülerInnen mit Hörschädigung förderlich?“: 

 

Förderliche Bedingungen auf institutioneller Ebene: 

o Frühe institutionelle Integration, früher Kontakt 

o Institutionelle Angebote müssen gegeben sein, z.B. Unterricht in Gebärdensprache, 

wenn nötig 

o Auf die Bedürfnisse der Kinder achten und institutionell reagieren – z.B. Beschulung 

in einer Institution in der in Gebärdensprache unterrichtet wird, wenn das benötigt 

wird 

o Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen eventuellen Sozialarbeitern, 

HörgeschädigtenpädagogInnen etc. 
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Förderliche Bedingungen ausgehend von den PädagogInnen: 

o Kinder voneinander lernen lassen 

o Engagement der LehrerInnen, das Kind zu fördern 

o Schnelle SchülerInnen zum Warten und langsame SchülerInnen zum verbessern 

ermutigen 

o Die Beeinträchtigung nicht in den Vordergrund kehren, damit es die betroffenen 

SchülerInnen nicht stört und die anderen SchülerInnen nicht negative Ansichten 

entwickeln 

o Den SchülerInnen im Umgang mit SchülerInnen mit Hörschädigung ein Vorbild sein 

o Zum Trainieren der Schwächen ermutigen 

o Projektarbeiten für alle Schülerinnen zum Thema „Gebärden-Lernen“ etc. 

o Das Wissen der LehrerInnen über Besonderheiten, um darauf reagieren zu können 

o Keine Sonderstellung zukommen lassen – Nicht in die Ecke drängen 

o Gute schulische Leistungen der SchülerInnen anstreben 

o Das Positive einer Homogenität hervorkehren 

o Ständige Erarbeitung der gegenseitigen Akzeptanz, nicht nur einmalig 

o Deutliches Sprechen 

 

Förderliche Bedingungen ausgehend von den SchülerInnen: 

o Gegenseitiges Helfen im Unterricht unter den SchülerInnen 

o Sensibilisierung der SchülerInnen 

o Angenehmer Charakter der SchülerInnen mit Hörschädigung selbst 

o Deutliches Sprechen 

 

Förderliche Bedingungen bezogen auf den Unterricht: 

o Integrationslehrer als Unterstützung für LehrerInnen und SchülerInnen 

o Schulische Integration für lebenslange Integration 

o Unterrichtsinhalte so vermitteln, dass sie aufgenommen werden können 

o Auf den Sitzplatz achten, dass Gehör / Gesichtsfeld nicht gestört wird 

o Gemeinsamer Unterricht 

o Deutliches Sprechen 
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12.6.2 Hinderliche Bedingungen für die soziale Partizipation 

Der gemeinsame Unterricht aller SchülerInnen in Integrationsklassen ist ein wichtiger Teil 

des Konzepts von Integration und Inklusion. Dieser wird von allen drei Klassen angestrebt, 

kann jedoch nicht zu 100% umgesetzt werden, weshalb eine Gruppe von SchülerInnen mit 

der/m IntegrationslehrerIn teils außerhalb der Klasse den Lehrstoff separat erarbeiten. Diese 

Maßnahme kann von den LehrerInnen nicht vermieden werden und hat auch durchaus 

Vorteile. Jedoch wird ein zu häufiger bzw. ständiger separater Unterricht von ihnen durchaus 

als hinderlich für die soziale Partizipation angesehen:  

 

„Wenn man sie komplett separiert. Wenn man immer raus geht, das funktioniert sicher nicht, 

als soziale Integration in einer Klasse. [...] man muss sich auch im Klaren sein, dass eben 

nur das Gemeinsame, das wird nicht von einer Leistung, von einer schulischen Leistung her 

funktionieren, natürlich“ (Interview KV1, 50). 

 

In Schulen geht es auch um Leistungen, wobei die Erreichung von Leistungen und die 

Umsetzung vom Unterricht auch stark mit der sozialen Partizipation verknüpft sind. Ebenso 

wie der Umgang der PädagogInnen im Prozess des Leistungserwerbes. Von Seiten der 

PädagogInnen sollte das Kind mit Hörschädigung nicht entmutigt oder kategorisiert werden. 

Diese Entmutigung kann einerseits geschehen, indem dem Kind gesagt wird, dass es etwas 

nicht kann, aber auch, indem man verdeutlicht, dass es eine Sonderbehandlung braucht:  

 

„Ja, ich glaube das schlimmste wäre, wenn man sagen würde: `Du bist jetzt hörgeschädigt, 

und auf Grund dessen, dass du hörgeschädigt bist, kannst du dieses und jenes sowieso 

nicht können. Ja, dieses... Jemanden einfach in einen Kasten reingeben und zu sagen: `Du 

gehörst zu der Kategorie, du gehörst zu der Kategorie... “ (Interview I1, 38).  

 

Diese Haltung hat dann auch Auswirkungen auf das Verhalten der SchülerInnen und 

verstärkt die Verhinderung sozialer Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung:  

 

„Ja, ich glaube wenn Kinder, ja, kategorisiert oder wenn, ja, wenn man sie einfach... sagt: 

`Das sind die Gescheiten und das sind die Blöden`, […] das wäre glaube ich das schlimmste, 

was man diesen Kindern antun kann. Ja, weil die Gescheiten würden dann sagen: `Mit den 

Blöden wollen wir nichts zu tun haben.' [...] Kinder bewerten sich dann... bewerten sich eh 

gegenseitig genug. Also wenn man das jetzt als Lehrer auch noch fördert, oder als Pädagoge 

auch noch unterstützt, dann wäre das natürlich äußerst hinderlich.“ (Interview I1, 40). 
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In diesem Sinne sollten SchülerInnen mit Hörschädigung auch nicht überhütet werden, 

sondern von ihren LehrerInnen, wie alle andern SchülerInnen behandelt werden. „auch nicht 

zum Beispiel so... so eine Haube drüber, also immer so schonen und „Der Schüler, der braucht das 

nicht und der hat ja...“ Also das würde ja den Unmut erzeugen bei den anderen, davon bin ich 

überzeugt.“ (Interview KV3, 56). Dies ist besonders der Fall, wenn nur eine 

Hörbeeinträchtigung vorliegt und keine weitere, insbesondere geistige Beeinträchtigung. Die 

Integrationslehrerin aus Klasse 3 sieht die soziale Partizipation von SchülerInnen mit 

schweren geistigen Beeinträchtigungen oder schweren Verhaltensstörungen als sehr 

problematisch. 

 

„[...] Hörbehinderung ist für mich eher so eine körperliche Sache, die nicht so viel ausmacht, 

wie das Verhalten oder die geistige, die schwere Behinderung [...] Wenn einer normal 

intelligent ist, glaube ich, dass er das eh irgendwo ausgleichen kann. Nur wenn einer eben 

geistig auch sehr behindert ist, dann wird es wahrscheinlich ein großes Problem geben. Weil 

geistig behinderte sind überhaupt, also ich habe schon welche gehabt, sie werden zwar 

toleriert, aber sie werden nie als Freunde oder als gleichwertig akzeptiert, weil sie ganz 

einfach ganz anders sind “ (Interview I3, 52). 

 

Die soziale Partizipation hängt also nicht alleine vom Verhalten der PädagogInnen und deren 

Vorbildwirkung den SchülerInnen gegenüber ab. Das Verhalten der SchülerInnen spielt eine 

große Rolle, um soziale Partizipation in der Klasse zu realisieren. Hinderlich dafür ist, wenn 

SchülerInnen die Bedürfnisse anderer nicht berücksichtigen: „Ja, wenn ein hörendes Kind nicht 

auf die Bedürfnisse eingeht, sagen wir jetzt einmal auf die Grundbedürfnisse: Wie rede ich so 

jemanden an? Wie trete ich in Kontakt? Was darf ich nicht machen?“ (Interview KV2, 52). Die 

SchülerInnen bringen auch eine gewisse Bereitschaft zur Integration in die Klasse mit, ohne 

Einfluss der PädagogInnen. „Das kannst du so im Allgemeinen nicht sagen. Es ist nicht jeder gleich 

bereit, oder gleich viel zu tun für Integration oder gleich zu integrieren“ (Interview KV1, 58). In 

diesem Zitat spricht die Klassenvorständin auch an, dass man nicht jeden Schüler und jede 

Schülerin auf gleiche Weise integrieren kann, was auch mit folgendem Zitat beschrieben 

wird:  

 

„Ja es ist schwierig, weil wie gesagt, soziale Integration ist wie es angefangen hat, ist es um 

geistig behinderte Kinder, um schwerstbehinderte Kinder gegangen, ja – der muss anders 

integriert werden, wie ein gehörloses Kind, ich kann das nicht auf der gleichen Ebene 

machen und wenn ich mit gleicher Intelligenz arbeiten muss, dann muss ich ihn dort abholen, 

wo seine Intelligenz ist, weil es ist auch für die anderen so, die Regel“ (Interview I2, 34).  
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In keiner der Klassen waren SchülerInnen mit Hörschädigung, welche eine schwere 

zusätzliche Beeinträchtigung hatten. Die erfolgreiche soziale Integration von SchülerInnen 

mit Schwerst-Mehrfachbehinderungen wird von den LehrerInnen als problematisch gesehen. 

 

 „[...] ich habe schon schwerstbehinderte Kinder in der Integration gehabt und ich glaube da 

stößt die Integration an ihre Grenzen, weil man diese ganzen speziellen Dinge nicht zur 

Verfügung hat. Und man kann sich dann nicht mit einem Schüler auf etwas konzentrieren, 

wenn man für alle anderen auch da sein muss“ (Interview I3, 50). 

 

Hier und im nächsten Zitat kommt auch zur Geltung, dass Integrationsklassen nicht 

genügend Mittel zur Verfügung haben, um alle SchülerInnen mit jeglichen 

Beeinträchtigungen integrativ beschulen zu können. 

 

„ [...] ich meine jetzt bei den Schwerstbehinderten, ich bin ja nicht dafür, dass man sie integriert, weil 

ich habe das erlebt, sie sind eigentlich arm. Sie haben nicht das Angebot, das sie brauchen, sie haben 

auch nicht die Freunde, die sie brauchen. Sie werden toleriert, aber nicht als gleichwertig betrachtet 

und wenn sie dann fertig sind mit der Schule, stehen sie alleine da […] Das kann man nicht nebenbei 

im Unterricht machen, gell. Und da bin ich eigentlich eher dafür, für das Kind. Was bringt dem Kind 

was? Und nicht um jeden Preis“ (Interview I3, 112). 

 

In solchen speziellen Fällen meint die Integrationslehrerin, sei eine Beschulung in 

Kleingruppen auch für die soziale Partizipation eine bessere Lösung für das betroffene Kind. 

Sie berichtet auch weiters:  

 

„Aber ich glaube es kommt auf das einzelne Kind an. […] Ist es das Bessere es ist in einer 

Kleingruppe, weil es gibt wirklich Kinder, die sind so ablenkbar, die haben nichts davon, in 

einer großen Klasse. […] Und andere wieder, die fallen überhaupt nicht auf in der Integration. 

Also da rede ich zwar oft gegen meinen Job, aber ich denke mir eigentlich sollte man immer 

im Sinne des Kindes entscheiden und nicht wie es gerade jetzt politisch besser ist oder 

irgendwie, gell. [...] Nein, ich meine man kann es ja auch ausprobieren, aber wenn man sieht, 

es funktioniert gar nicht, dann sollte man auch den Mut haben zu sagen, „Ok, probieren wir 

es jetzt anderes“, weil oft verhaut man auch wirklich was dabei“ (Interview I3, 114). 

 

Bezüglich des Unterrichts mit technischen Hilfsmitteln, wie in etwa Höranlagen, wurden 

ebenso technische Probleme als Hindernis genannt „Das könnte hinderlich sein: technische 

Probleme“ (Interview KV1, 56). Ebenso wurde in Klasse 3 bemängelt, dass der Raum eine 

schlechte Akustik habe, wodurch die Hörleistung des Schülers mit Hörschädigung ständig 

auf die Probe gestellt wird. „Wenn die Kinder nur ein bisschen arbeiten und reden, ist ein wahnsinnig 

hoher Lärmpegel, weil die Akustik so schlecht ist. [...] Also er sagt manchmal, es ist ihm unangenehm 
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wenn es zu laut ist. Und er kann sich nicht konzentrieren“ (Interview I3, 54). Obwohl diese 

Argumente wohl eher hinderlich für den Unterricht der SchülerInnen mit Hörschädigung zu 

betrachten sind, können sich derartige Probleme auch im sozialen Umfeld ergeben. Ist das 

Kind mit Hörschädigung auf eine derartige Hörhilfe angewiesen, kann es bei längerem Ausfall 

ebenso nicht das Gesprochene der MitschülerInnen hören und hat folglich schlechtere 

Bedingungen in der Kommunikation. Ebenso ist eine schlechte Akustik der Räume in Pausen 

– wo besonders Lärm vorherrscht – eine Barriere zur Kommunikation der SchülerInnen 

untereinander. 

 

Die Klassenvorständin in Klasse 1 spricht als klassenspezifische Hinderung an, dass zwei 

bis drei Schüler ihrer Klasse Vorurteile haben, welche sie gerne abbauen würde. „Abbauen: 

Vorurteile. Also wir haben schon zwei / drei Kinder drinnen, die haben Vorurteile, aber jetzt nicht auf 

die Integrationskinder, sondern allgemein Vorurteile. So, ja... was das Anders-Sein einfach betrifft. Die 

haben ihre festgefahrenen Meinungen “ (Interview KV1, 60). Diese Vorurteile können durchaus 

hinderlich im Bereich des sozialen Lernens allgemein sein und wirken ebenso in die soziale 

Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung ein. 

 

In Klasse 2 wurde beschrieben, dass der Schüler mit Hörschädigung mehrere 

Beeinträchtigungen neben der Hörschädigung hat und von den MitschülerInnen etwas 

bemuttert wird, was die Integrationslehrerin jedoch unterbindet. Sie ist der Ansicht, dass die 

SchülerInnen selbständig sein sollten und will das Beste aus ihnen herausholen:  

 

„[...] oft wird das so mit Mitleid und ihn so lassen wie sie sind.. und das ist für mich kein 

Umsatz für Integration [...] die machen Sachen, wo ich dann oft einmal sage ‚Das ist nicht 

notwendig‘ weil wenn ihm die Federschachtel runterfällt, dann soll er sie bitte selber 

aufheben, das kann er, er ist nicht so bewegungsunfähig [...] also ich fordere von ihm was 

ein, was für ihn natürlich viel mühsamer ist und er ärgert sich oft einmal drüber, dass ich das 

einmal so sage und es nicht hinnehme, dass ihm einer... dann frage ich ihn: ‚Bist du dann so 

ein Hascherl, dass du das nicht kannst?’ [...] Ja, das will er dann auch nicht sein“ (Interview 

I2, 32 / 38 / 40). 

 

In Klasse 1 wurde der Integrationslehrer als ‚Klassen-Papa’ beschrieben, welcher für alle 

Schüler gleichermaßen da ist. Dies wird einerseits als sehr förderlich und positiv betrachtet, 

da seine Haltung ein Vorbild für den Rest der Klasse ist und somit alle Schüler von beiden 

LehrerInnen eine Unterstützung bekommen, auch jene ohne SPF. Auf der anderen Seite 

konnte die Klassenlehrerin auch beobachten, dass die Schüler ohne SPF etwas eifersüchtig 

reagieren, wenn sich der Integrationslehrer zu sehr auf die Schüler mit SPF konzentriert. Die 

Rolle des Integrationslehrers ist hier etwas in Vergessenheit geraten, was man als positiv 
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oder negativ betrachten kann. Nach Urteil der Klassenlehrerin ist dies jedoch kein großes 

Problem in der Klasse.  

 

„Was sie nicht mögen ist – das merke ich – wenn die Integrationskinder bevorzugt werden. 

[...] wenn eben der SPF-Lehrer natürlich intensiver mit den anderen Kindern arbeitet, was ja 

seine Aufgabe ist […] Da muss man sie immer ein bisschen zurückführen auf das, was ja 

eigentlich der Integrationslehrer für eine Aufgabe hat, weil eben das Ganze schon so 

verschwommen ist. Weil er der Klassen-Papa ist, kann man fast sagen. Er ist immer da, und 

vor allem eine männliche Person noch dazu für eine Burschenklasse. Und da gibt es dann 

natürlich so kleine Reibereien, aber das ist überhaupt nichts tragisches, da gibt es ganz 

andere Sachen. (lacht)“ (Interview KV1, 60).  

 

In Klasse 2 wurde besonders die Schulpolitik angesprochen, welche teilweise hinderliche 

Bedingungen für den integrativen Unterricht schaffen. Nach Ansicht der LehrerInnen reicht 

eine soziale Integration, wie sie von höherer Schulebene forciert wird nicht aus:  

 

„Es ist aber auch ein ganz schwer verständlicher Ansatz das z.B. auf höherer Schulebene 

durchzubringen. Es reicht ja die soziale Integration, das heißt wir lassen den in der Klasse 

sitzen, ist ja wurscht wie viel er lernt, der hat eh einen SPF und ist ja egal wie viel der lernt“ 

(Interview I2, 34).  

 

In dieser Klasse herrschen mit sieben Integrationskindern (in der Testung wurden nur fünf 

erfasst) vier verschiedene Lehrpläne, welche die Integrationslehrerin zeitgleich erarbeiten 

soll. Gleichzeitig brauchen die SchülerInnen mit Hörschädigung, welche in manchen 

Gegenständen keinen ASO-Lehrplan haben, die sprachliche Unterstützung auf gleichem 

Niveau wie der Rest der Klasse. Als alleinige Integrationslehrerin kann sie nicht auf alle 

SchülerInnen mit SPF gleich eingehen und auch nicht so, wie sie es brauchen und wie es für 

sie am besten wäre. Dieses Anliegen wurde bislang von höherer Schulebene nicht 

unterstützt.  

 

„[...] das kritisiere ich, dass das alles bei uns so in einen Topf geworfen wird. Das ist absolut hinderlich 

[…] Jetzt, wenn ich nicht draußen stehe und das dolmetsche oder ihnen so beibringe, dass sie es 

verstehen, weil ich halt den, der den ASO-7 Stoff macht oder der macht halt den 5 und der den ASO-

6 Stoff macht, dann hängen sie in der Luft. Und das ist nicht ok, aber das wird leider von oberer 

Schulseite komplett negiert. Ich meine, man unterstellt uns eigentlich wir sind faul und wollen nur 

unsere nehmen und sie wissen nicht was wir den Kindern antun“ (Interview I2, 48). 
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Diese Verallgemeinerung der SchülerInnen mit Hörschädigung und allgemein SchülerInnen 

mit Beeinträchtigung auf höherer Schulebene wirkt sich negativ auf die Klassen- und 

LehrerInnenverteilung auf. Es entstehen große Klassen und ein ungleichgewichtiges 

Verhältnis von LehrerInnen, die schwache SchülerInnen unterstützen sollen und zu viele 

solcher SchülerInnen. „Und die nehmen die Kapazität weg. Das ist auch das, was uns mit dem einen 

Kind passiert, mit diesem mehrfachbehinderten, wobei eh die Behinderung eigentlich sehr leicht 

wäre...“ (Interview I2, 48). Obwohl diese Bedingungen hauptsächlich den Unterricht betreffen, 

entstehen auch Folgen für die soziale Partizipation der SchülerInnen. Nachdem zuvor 

geschildert wurde, dass ebenso die Leistung der SchülerInnen mit Hörschädigung von deren 

MitschülerInnen geschätzt wird und zur sozialen Partizipation beiträgt, muss ihnen auch die 

Möglichkeit bereitet werden, diese zu erbringen. Die LehrerInnen können nicht genügend auf 

ihre SchülerInnen eingehen und folglich auch weniger Einfluss auf die soziale Partizipation 

nehmen. 

 

Zusammenfassend konnten folgende Bedingungen als hinderlich für die soziale Partizipation 

von SchülerInnen mit Hörschädigung gesammelt werden, welche die Fragestellung 11 

„Welche Bedingungen sind für eine soziale Integration von SchülerInnen mit Hörschädigung 

hinderlich?“ beantworten: 

 

Hinderliche Bedingungen auf institutioneller Ebene: 

o Nicht auf die Grundbedürfnisse der SchülerInnen mit Hörschädigung eingehen 

o Mangelndes Personal für viele verschiedene Bedürfnisse 

o Alle SchülerInnen mit Hörschädigung in einen Topf werfen 

o Integration stößt bei Mehrfachbehinderungen an ihre Grenzen 

o Zu große Klassen 

o Schlechte Raumakustik 

 

Hinderliche Bedingungen ausgehend von den PädagogInnen: 

o Kategorisierung der SchülerInnen seitens der LehrerInnen 

o Hörbehinderung nach vorne kehren 

o Dem Kind sagen, dass es etwas nicht kann 

o Nicht auf die Grundbedürfnisse der SchülerInnen mit Hörschädigung eingehen 

o Mit Mitleid begegnen und die Kinder nicht bestmöglichst fördern 

SchülerInnen mit Hörschädigung nicht gemäß ihrer Intelligenz behandeln und 

unterrichten 

o Zu sehr beschützen 
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Hinderliche Bedingungen ausgehend von den SchülerInnen: 

o Kategorisierung der SchülerInnen seitens der SchülerInnen 

o Mangelnde Bereitschaft zur Integration und mangelnde Akzeptanz der 

MitschülerInnen 

o Nicht auf die Grundbedürfnisse der SchülerInnen mit Hörschädigung eingehen 

o Zu sehr bemuttern (lassen) 

 

Hinderliche Bedingungen bezogen auf den Unterricht: 

o Technische Probleme – bei Benutzung technischer Kommunikationshilfen 

o Separation der SchülerInnen, z.B. im gemeinsamen Unterricht 
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13. Diskussion 

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen der Studie „Attitudes Towards Inclusion in School 

related to Social Inclusion“ (ATIS-SI) verfasst, welche die soziale Integration und Einstellung 

zu Integrationsklassen im Längsschnitt untersucht. Der Forschungsschwerpunkt der 

vorliegenden Untersuchung liegt in der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung aus drei Integrationsklassen der Neuen Mittelschulen. Dabei wurden die 

SchülerInnen und LehrerInnen dieser Klassen zu den vier Ebenen der sozialen Partizipation 

(soziale Integration, Akzeptanz, Interaktion und Kontakt, sowie Freundschaft) befragt. Der 

erste Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Frage, ob sich SchülerInnen mit 

Hörschädigung in den vier Ebenen von ihren hörenden MitschülerInnen unterscheiden. Des 

Weiteren wurde der Vergleich der LehrerInnensicht und SchülerInnensicht bezüglich der 

sozialen Partizipation der SchülerInnen untersucht, was den zweiten 

Forschungsschwerpunkt darstellt. Als dritten Forschungsschwerpunkt wurden förderliche 

und hinderliche Bedingungen der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung 

ermittelt.   

 

Soziale Integration und Einsamkeit 

Generell lässt sich festhalten, dass sowohl die SchülerInnen als auch die LehrerInnen der 

drei Klassen die soziale Integration der SchülerInnen sehr hoch beurteilt haben. Bis auf einen 

Schüler mit Hörschädigung haben die restlichen sechs jedoch den niedrigsten Wert 

bezüglich der gefühlten sozialen Integration verglichen mit ihren MitschülerInnen angegeben. 

Auch kann beobachtet werden, dass sich alle SchülerInnen der Stichprobe bis auf einen 

Schüler mit Hörschädigung nicht einsam fühlen. Die sechs SchülerInnen mit Hörschädigung 

fühlen sich sogar am wenigsten einsam. In den Klassen 2 und 3 ist auch ein 

Geschlechtertrend zu beobachten. Die Schülerinnen ohne SPF fühlen sich sozial integrierter 

und weniger einsam als die restlichen MitschülerInnen.  

Die LehrerInnen teilten mit einer Ausnahme den SchülerInnen mit Hörschädigung die 

höchste soziale Integration zu, wohingegen diese selbst die niedrigste angegeben haben. 

Vor allem die quantitative Bewertung der LehrerInnen fiel besonders gut aus, während sie 

die soziale Integration in den Interviews als durchschnittlich bewerteten. Diese 

unterschiedliche Beurteilung der LehrerInnen auf quantitativer und qualitativer Ebene scheint 

besonders interessant. Ebenso sticht ein Schüler mit Hörschädigung besonders heraus, 

welcher sich als einziger einsam fühlt, eine negativ empfundene soziale Integration angibt 

und auch von den LehrerInnen die niedrigste Bewertung erhielt. Dieser Schüler befand sich 

zur Zeit der Testung in einer psychisch labilen Phase, weshalb es interessant erscheint, in 
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weiterführenden Arbeiten zu dieser Studie die Ergebnisse dieses Schülers im Längsschnitt 

zu betrachten. 

Bossaert (2012) konnte in ihrer Untersuchung feststellen, dass sich SchülerInnen mit 

motorischer / sensorischer Beeinträchtigung weniger sozial integriert fühlen, als 

SchülerInnen ohne SPF, jedoch besser als SchülerInnen mit ADHS. Besonders Schülerinnen 

mit motorischer / sensorischer Beeinträchtigung fühlen sich signifikant schlechter integriert 

als ihre Mitschülerinnen ohne SPF (vgl. Bossaert 2012, S. 93ff.). Auch in dieser 

Untersuchung fühlten sich die Schülerinnen mit Hörschädigung schlechter sozial integriert 

als ihre hörenden Mitschülerinnen ohne SPF. Huber und Wilbert (2012) kamen zu dem 

Ergebnis, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen schlechter bezüglich der sozialen Integration 

bewerten, je höher deren Förderbedarf ist (vgl. Huber/Wilbert 2012, S. 15ff.). In der 

vorliegenden Untersuchung konnte dies nicht zur Gänze bestätigt werden, da die 

SchülerInnen mit Hörschädigung, mit einer Ausnahme, sogar die höchsten Werte von ihren 

LehrerInnen erhielten, jedoch in zwei Klassen die restlichen SchülerInnen mit SPF die 

niedrigsten Werte erhielten. 

Es wurde erwartet, dass sich SchülerInnen mit Hörschädigung in einem mittelhohen 

bis hohen Maß sozial integriert fühlen, was in fünf von sieben Fällen zutrifft. Es wurde jedoch 

auch erwartet, dass sich SchülerInnen mit Hörschädigung schlechter sozial integriert fühlen, 

als ihre hörenden MitschülerInnen, was auf sechs von sieben SchülerInnen mit 

Hörschädigung zutrifft. Ebenso wurde erwartet, dass die LehrerInnen die soziale Integration 

ihrer SchülerInnen positiv bewerten, jedoch nicht mit der Einschätzung der SchülerInnen 

übereinstimmen, was auch bestätigt werden kann.  

 

Akzeptanz  

Bezüglich der Akzeptanz lässt sich festhalten, dass alle SchülerInnen der Klassen ähnlich 

gut von ihren MitschülerInnen akzeptiert werden und keine großen Unterschiede zwischen 

ihnen bestehen. Jedoch liegt der Wahlstatus von sechs der sieben SchülerInnen mit 

Hörschädigung unter dem Klassendurchschnitt. Nur ein Schüler mit Hörschädigung konnte 

einen positiven Wahlstatus erreichen und hat auch im Gruppenvergleich den höchsten Wert 

seiner Klasse erreicht. Die restlichen sechs SchülerInnen mit Hörschädigung haben die 

niedrigsten Wahlstati der jeweiligen Klassen. Ebenso liegen die SchülerInnen mit SPF im 

Gruppenvergleich im negativen Bereich bezüglich der errechneten Akzeptanz und die 

weiblichen Schülerinnen werden am meisten akzeptiert. Die Schülerinnen mit Hörschädigung 

in Klasse 2 werden zumindest mehr akzeptiert, als ihr männlicher Mitschüler.  

Die LehrerInnen schätzen ihre SchülerInnen als durchschnittlich akzeptiert ein. Bis 

auf einen Schüler mit Hörschädigung wurden die restlichen sechs von ihren LehrerInnen als 

am meisten akzeptiert eingeschätzt. Auch schätzen die LehrerInnen weibliche Schülerinnen 
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ohne SPF als mehr akzeptiert ein, als männliche Schüler ohne SPF. Auch in den Interviews 

konnte festgestellt werden, dass die LehrerInnen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung, mit 

einer Ausnahme, als gut akzeptiert empfinden. Es wird vermutet, dass die LehrerInnen das 

Thema der sozialen Partizipation zu sehr auf die zu integrierenden SchülerInnen bezogen 

haben. Während die Akzeptanz von SchülerInnen ohne SPF als normal angesehen wird und 

diese daher eine durchschnittliche Wertung bekommen, wird vermutlich eine gelungene 

soziale Integration von SchülerInnen mit SPF als besonders positiv betrachtet.  

Die Akzeptanz der SchülerInnen untereinander wird in Regelschulklassen durch das 

Konzept der Integration und Inklusion angestrebt. Oliva (2004) berichtet, dass sich 

SchülerInnen mit Hörschädigung unter anderen SchülerInnen mit Hörschädigung eher 

akzeptiert fühlten, als in einer Integrationsklasse, welche sie zuvor besuchten. Obwohl die 

Begegnungen unter SchülerInnen mit Hörschädigung durchaus positiv sind und in 

Integrationsklassen die Gefahr der Stigmatisierung vorherrscht, soll dennoch keine 

Segregation angestrebt werden. Gerade dieser Stigmatisierung und negativen Erfahrungen 

sollen in Integrationsklassen durch Begegnungen entgegengewirkt und diese minimiert 

werden (vgl. Oliva 2004 zit. n. Krausneker / Schalber 2007, S. 274ff.). Studien berichten auch, 

dass das Ausgrenzungsrisiko von SchülerInnen mit SPF dreimal so hoch sei, wie von 

SchülerInnen ohne SPF (vgl. u.a. Newcomb et. al. 1993 zit. n. Huber / Wilbert 2012, S. 147). 

Obwohl die SchülerInnen mit Hörschädigung der vorliegenden Untersuchung weniger 

akzeptiert werden, als ihre MitschülerInnen ohne SPF, liegen ihre Wahlstati nicht weit unter 

denen ihrer MitschülerInnen. Auch kann durch die Ergebnisse der LehrerInneninterviews auf 

eine positive Akzeptanz der SchülerInnen mit Hörschädigung geschlossen werden, weshalb 

die Beschulungssituation in Bezug auf die gegenseitige Akzeptanz als positiv erachtet wird. 

Es wurde erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung zumindest einen positiven 

Wert bezüglich der Akzeptanz erreichen. Bei sechs von sieben Fällen liegen sie jedoch nicht 

nur unter dem Klassendurchschnitt, sondern haben auch einen niedrigeren Wahlstatus als 

die restlichen MitschülerInnen mit und ohne SPF. SchülerInnen mit Hörschädigung werden 

demnach weniger akzeptiert, als ihre hörenden MitschülerInnen, was jedoch erwartet wurde. 

Obwohl die SchülerInnen mit Hörschädigung das Schlusslicht bezüglich der Akzeptanz ihrer 

MitschülerInnen bilden, kann aufgrund der geringen Unterschiede weder eine absolute 

Ablehnung noch eine besondere Hervorhebung der SchülerInnen beobachtet werden. Es 

wurde auch erwartet, dass LehrerInnen ihre SchülerInnen mit Hörschädigung als akzeptiert 

einschätzen, ihre Einschätzung jedoch nicht mit der SchülerInnensicht übereinstimmt, was 

ebenso bestätigt werden kann. 
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Interaktion und Kontakt 

Bezüglich der Interaktionen kann mit einer Ausnahme bestätigt werden, dass SchülerInnen 

mit Hörschädigung zufriedenstellende Interaktionen mit ihren MitschülerInnen haben. Hierbei 

lässt sich besonders hervorheben, dass mehr Interaktionen mit anderen SchülerInnen mit 

SPF stattfinden, als mit MitschülerInnen ohne SPF. Dieser Trend lässt sich sowohl in den 

gegebenen, als auch in den erhaltenen Stimmen beobachten. Ein Schüler mit Hörschädigung 

bildet hier eine Ausnahme, indem er mehr Kontakt mit SchülerInnen ohne SPF als mit 

SchülerInnen mit SPF angegeben hat, jedoch von beiden Gruppen wenige Nennungen 

erhalten hat. Während die SchülerInnen ohne SPF mehrere Interaktionen untereinander 

angeben, ist das Wahlverhalten der restlichen Schüler mit SPF eher niedriger ausgeprägt. 

Die SchülerInnen mit Hörschädigung befinden sich, was die Stimmvergabe im 

Gruppenvergleich angeht, zwischen den SchülerInnen ohne SPF und jenen mit SPF. 

Die LehrerInnen aller drei Klassen bewerten die Interaktionen ihrer SchülerInnen mit 

Hörschädigung als positiv, in fünf von sieben Fällen sogar als am höchsten. In den Interviews 

wurden ebenso Interaktionen der SchülerInnen mit Hörschädigung mit ihren 

KlassenkollegInnen beschrieben. Es wurde primär von gleichgeschlechtlichen Interaktionen 

berichtet, dass alle SchülerInnen bezüglich der Interaktionen zufrieden wirken und in einer 

Klasse auch Interaktionen zu SchülerInnen mit und ohne SPF stattfinden.  

Kramreiter (2011) beobachtete in einer integrativen bilingualen Volksschulklasse 

ebenso, dass eher Kontakte unter SchülerInnen der gleichen Sprachgruppe vorherrschen. 

Interaktionen zwischen hörenden SchülerInnen und SchülerInnen mit Hörschädigung fanden 

erst statt, nachdem eine gegenseitige Sprachkompetenz aufgebaut war (vgl. Kramreiter 

2011, S. 122ff.). Auch in dieser Untersuchung berichteten die LehrerInnen, dass 

gebärdensprachbenutzende SchülerInnen mit Hörschädigung besonders in den Pausen 

hauptsächlich Kontakt zu anderen gebärdensprachbenutzenden SchülerInnen mit und ohne 

Hörschädigung haben. Dies erklären die LehrerInnen damit, dass die gebärdensprachliche 

Kommunikation entspannter ist, als lautsprachliche. 

Es wurde erwartet, dass SchülerInnen mit Hörschädigung weniger Interaktionen zu 

ihren MitschülerInnen haben, als ihre hörenden KlassenkollegInnen. Aufgrund der 

Ergebnisse dieser Untersuchung, lässt sich jedoch festhalten, dass fünf von sieben 

SchülerInnen mit Hörschädigung sogar die meisten Nennungen der Klasse bezüglich der 

Pausenkontakte erhalten haben. Interessant scheint auch, dass SchülerInnen mit SPF 

(SchülerInnen mit Hörschädigungen eingeschlossen) eher Kontakt zu anderen 

MitschülerInnen mit SPF haben. Auch die LehrerInnen schätzen gemäß der Erwartungen die 

Interaktionen ihrer SchülerInnen mit Hörschädigung als positiv und hoch ein, was sich mit 

den Ergebnissen der SchülerInnen deckt. 
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Freundschaft  

Sechs von sieben SchülerInnen mit Hörschädigung weisen durchschnittlich zwei 

wechselseitige Freundschaften auf, einer keine. Es ist eine klare Bevorzugung der 

gleichgeschlechtlichen Freundschaften ersichtlich, wobei sich in einer Klasse nur Buben 

befinden, weshalb dieses Phänomen hier nichtig ist. In zwei Klassen sind vor allem starke 

freundschaftliche Zusammenhänge ersichtlich, dadurch dass die Individuen Kreise oder 

andersartig geschlossene Figuren darstellen. In der dritten Klasse verlaufen die 

Freundschaften eher linear. In dieser Klasse ist nicht nur der Schüler mit Hörschädigung als 

einziger der gesamten Stichprobe Typ-1-isoliert, es sind auch noch weitere neun 

SchülerInnen Typ-2-isoliert. Drei der Schülerinnen mit Hörschädigung haben nur 

Freundschaften untereinander, zwei nur zu SchülerInnen ohne SPF und einer zu Schülern 

mit und ohne SPF. Bezüglich der Freundschaften lassen sich die SchülerInnen mit 

Freundschaft also nicht einheitlich zusammenfassen. Generell haben SchülerInnen ohne 

SPF die meisten wechselseitigen Freundschaften, gefolgt von den SchülerInnen mit SPF und 

den SchülerInnen mit Hörschädigung als Schlusslicht. 

Bis auf den Typ-1-isolierten Schüler mit Hörschädigung wurden die restlichen von 

ihren LehrerInnen als positiv in Bezug auf die Freundschaften eingeschätzt. Aus den 

Interviews lässt sich schließen, dass alle SchülerInnen mit Hörschädigung Freundschaften 

zu KlassenkollegInnen haben. Dem Typ-2-isolierten Schüler wurden von den LehrerInnen 

jedoch nicht so viele Freundschaften zugeschrieben, wie er es selbst empfindet. Den 

Mädchen mit Hörschädigung aus Klasse 2 wurden in den Interviews die Freundschaften zu 

anderen Mädchen mit Hörschädigung als qualitativ hochwertiger zugeschrieben, als 

Freundschaften zu hörenden Mädchen. Interessant erscheint hier der Widerspruch zu den 

quantitativen Daten der LehrerInnenbögen, in welchen sie der Schülerin, welche 

Freundschaften zu Schülerinnen ohne SPF hat, einen höheren Wert gaben, als jenen, die 

untereinander befreundet sind, obwohl alle Mädchen mit Hörschädigung gleich viele 

wechselseitige Freundschaften haben.  

Bossaert (2012) berichtet, dass Freundschaften von SchülerInnen in der 

Sekundarstufe im Vergleich zu VolksschülerInnen weniger erwachsenengestützt sind (vgl. 

Bossaert 2012, S. 11f.). Daraus lässt sich schließen, dass LehrerInnen die Freundschaften 

ihrer SchülerInnen weniger gut einschätzen können. Dies kann in der vorliegenden 

Untersuchung nicht bestätigt werden, jedoch wurde auch kein Schwerpunkt auf die Qualität 

der Freundschaften gelegt. Frostad et al. (2011) berichten, dass SchülerInnen mit SPF wenig 

bis keine Freundschaften haben und sich diesbezüglich im Längsschnitt auch keine positive 

Entwicklung erkennen lässt. Ebenso seien SchülerInnen mit SPF eher in der Peripherie der 

sozialen Netzwerke angesiedelt (vgl. Frostad et al. 2011, S. 85ff.). In der vorliegenden 

Untersuchung kann festgehalten werden, dass SchülerInnen ohne SPF durchschnittlich 
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mehr Freundschaften haben, die Anzahl der Freundschaften der SchülerInnen mit 

Hörschädigung und SPF im Allgemeinen jedoch zufriedenstellend sind. In fünf von sieben 

Fällen kann jedoch eine Stellung der SchülerInnen mit Hörschädigung am Rande des 

sozialen Netzwerkes festgestellt werden. Pijl et al. (2008) berichten von einem dreimal so 

hohen Risiko, dass SchülerInnen mit SPF Typ-2-isoliert sind, im Vergleich zu SchülerInnen 

ohne SPF (vgl. Pijl et al. 2008, S. 393ff.). Dies kann in der vorliegenden Untersuchung nicht 

bestätigt werden, da ebenso viele SchülerInnen mit SPF eine Typ-2-Isolation aufweisen wie 

SchülerInnen ohne SPF. De Gaetani (2012) berichtet, dass Erwachsene mit Hörschädigung 

eher Freundschaften zu Menschen haben, welche die gleiche Sprachpräferenz wie sie selbst 

haben (vgl. De Gaetani 2012, S. 54ff.). Diese Präferenz konnten auch die LehrerInnen der 

SchülerInnen mit Hörschädigung beobachten.  

Es wurde erwartet dass SchülerInnen mit Hörschädigung wechselseitige 

Freundschaften in ihrer Klasse haben, was auf sechs von sieben SchülerInnen zutrifft. 

Durchschnittlich haben sie weniger Freundschaften als ihre MitschülerInnen, was jedoch 

erwartet wurde. Die LehrerInnensicht bezüglich der Freundschaften ihrer SchülerInnen kann 

durchaus mit den Daten der SchülerInnenbewertung verglichen werden. Diese gute 

Schätzung der LehrerInnen wurde ebenso erwartet. 

 

Förderliche Bedingungen der sozialen Partizipation 

Die LehrerInnen der drei Klassen zählen förderliche Bedingungen bezüglich der sozialen 

Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung auf verschiedenen Ebenen auf. Es 

konnten Bedingungen auf institutioneller Ebene, ausgehend von PädagogInnen, ausgehend 

von den SchülerInnen und auf den Unterricht bezogene Bedingungen eruiert werden. 

Demnach müssen auf institutioneller Ebene sowohl frühe Kontakte gegeben sein, als auch 

Bedingungen zur integrativen Beschulung geschaffen werden. Die PädagogInnen ihrerseits 

sollten eine positive Einstellung den SchülerInnen mit Hörschädigung gegenüber haben, 

wodurch sie sie fördern können ohne die Beeinträchtigung zu sehr nach außen zu kehren. 

Dies beeinflusst auch die positive Einstellung der SchülerInnen, welche ihrerseits eine 

Bereitschaft zur Integration mitbringen müssen. Der gemeinsame Unterricht schafft an sich 

eine Voraussetzung zur sozialen Partizipation und Akzeptanz, doch auch Bedingungen, wie 

das Vorhandensein einer/s IntegrationslehrerIn, welche/r für alle SchülerInnen da ist, 

unterstützen die soziale Partizipation. 

In der Literatur wird empfohlen, dass SchülerInnen mit Hörschädigung und 

sonderpädagogischem Förderbedarf eine zusätzliche Begleitung von sonderpädagogischen 

Zentren erhalten (vgl. Drave et al. 2000, S. 70f.). Diese Begleitung wird von nur einem 

Schüler dieser Stichprobe in Anspruch genommen. Besonders im sprachlichen Bereich hat 

sich jener Schüler dank der zusätzlichen Förderstunden verbessert (vgl. Interview I3, 54). 
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Die sprachliche Komponente spielt in zwischenmenschlichen Beziehungen und folglich in der 

sozialen Partizipation eine große Rolle. Kramreiter (2011) berichtet über Kontaktaufnahme 

und Freundschaften zwischen SchülerInnen nach sprachlicher Sicherheit als Voraussetzung 

(vgl. Kramreiter 2011, S. 122ff.). Ebenso konnten sowohl Kramreiter (2011) als auch die 

LehrerInnen dieser Untersuchung beobachten, dass hörende SchülerInnen eine positive 

Einstellung zur Gebärdensprache haben und stolz sind, einige Gebärden zu können. Dies 

passiert besonders, wenn MitschülerInnen von SchülerInnen mit Hörschädigung gegenüber 

Hörschädigungen und Gebärdensprache sensibilisiert werden. Besonders in der Klasse 

dieser Untersuchung, in welcher gebärdensprachbenutzende SchülerInnen integriert 

werden, unternahmen die LehrerInnen die Sensibilisierung der hörenden SchülerInnen. 

Diese Sensibilisierung im integrativen Unterricht bewirkt in weiterer Folge die Sensibilisierung 

der Gesellschaft, da diese SchülerInnen die Erfahrungen mit in ihr Erwachsenenleben 

nehmen (vgl. Koster / Pijl / van Houten / Nakken 2007 zit. n. Bossaert 2012, S. 7). Durch die 

gemeinsame Beschulung allgemein wird die Einstellung der SchülerInnen ohne SPF 

gegenüber MitschülerInnen mit SPF positiv beeinflusst, was ebenso Langzeitauswirkungen 

hat (vgl. Koster / Pijl / van Houten / Nakken 2007 zit. n. Bossaert 2012, S. 7). Auch die 

LehrerInnen der Untersuchung empfinden eine frühe Integration von heterogenen Gruppen 

als förderlich für eine gelungene soziale Partizipation.  

Es wurde erwartet, dass die Themengebiete, welche von den LehrerInnen angeführt wurden, 

als förderliche Bedingungen genannt werden. Die Interviews konnten diesbezüglich noch 

weitere Bedingungen aufdecken, welche von LehrerInnen als förderlich für die soziale 

Partizipation von SchülerInnen mit Hörschädigung angesehen werden und in der Literatur 

bisher nicht erwähnt wurden. 

 

Hinderliche Bedingungen der sozialen Partizipation 

Auch bezüglich der hinderlichen Bedingungen ließen sich Unterteilungen auf institutioneller 

Ebene, bezogen auf die PädagogInnen, bezogen auf die SchülerInnen und auf den Unterricht 

feststellen. Organisatorische Schwächen bezüglich der Klassengröße oder –konstellation 

können weitere Bedingungen negativ beeinflussen und sich somit negativ auf die soziale 

Partizipation auswirken. PädagogInnen können die soziale Partizipation auch negativ 

beeinflussen, indem sie den MitschülerInnen ein schlechtes Beispiel sind, die SchülerInnen 

mit Hörschädigung entmutigen oder ihnen etwa zu sehr eine Sonderstellung zukommen 

lassen. Auch SchülerInnen können durch mangelnde Bereitschaft zur Akzeptanz, durch 

Bemuttern oder Kategorisieren der SchülerInnen mit Hörschädigung die soziale Partizipation 

dieser negativ beeinflussen. Im Unterricht kann in etwa häufige Separation als hinderliche 

Bedingung für das soziale Miteinander genannt werden. 
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Laut Schulgesetz Abschnitt 4, § 9 soll das Verhältnis von SchülerInnen ohne SPF und 

jenen mit SPF so sein, dass eine sonderpädagogische Förderung noch geleistet werden 

kann (vgl. Schulunterrichtsgesetz zit. n. Tauber / Wipplinger 2012, S. 78f.). Besonders die 

LehrerInnen einer Klasse dieser Untersuchung, welche mehrere SchülerInnen mit 

Hörschädigung nach verschiedenen ASO-Lehrplänen unterrichten, berichten von Problemen 

mit diesem Verhältnis. Die höhere Schulebene würde SchülerInnen mit SPF verallgemeinern 

und nicht darauf achten, dass eine Förderung aller SchülerInnen mit SPF unter den 

Bedingungen der zwei LehrerInnen in einer Klasse optimal funktionieren würde (vgl. 

Interview I2, 48). Ebenso erscheint die gesetzliche Formulierung schwammig bezüglich der 

Definition welches Verhältnis angemessen sei. Ebenso ist die Ausbildung zum/r 

HörgeschädigtenpädagogIn weder gesetzlich Voraussetzung für den Unterricht von 

SchülerInnen mit Hörschädigung, noch werden ausreichende Kompetenzen in dieser 

Ausbildung vermittelt (vgl. Krausneker / Schalber 2007, S. 287ff.). Die LehrerInnen dieser 

Untersuchung berichten ebenso, dass mangelnde Kompetenzen der LehrerInnen bzw. 

mangelnde Ressourcen der Regelschulklassen bei besonderen Bedürfnissen der 

SchülerInnen, wie etwa Gebärdensprachkompetenz, ein großes Manko seien, wodurch nicht 

auf die Grundbedürfnisse der SchülerInnen eingegangen werden kann (vgl. Interview I3, 40). 

Besonders die Trennung von SchülerInnen mit Hörschädigung und SchülerInnen 

ohne SPF wird an Sonderschulen kritisiert, da soziale Begegnungen nicht entstehen und 

gegenseitige Akzeptanz nicht passiert (vgl. Hollweg 1999 zit. n. Lindner 2007, S. 52). 

Demnach scheint auch eine häufige Separation in Integrationsklassen einen ähnlichen Effekt 

aufzuweisen, weshalb diese minimiert werden soll. Problematisch ist, dass die separate 

Erarbeitung der Lerninhalte in integrativen Klassen nicht vermieden werden kann. Es gilt also 

eine Balance zu finden, in der die Lerninhalte optimal vermittelt werden und soziale 

Partizipation in integrativen Regelschulklassen zufriedenstellend stattfindet. 

Die Bedingungen, welche LehrerInnen als hinderlich für die soziale Partizipation ansehen, 

wurden gemäß der Erwartung in den Interviews angesprochen. Die Interviews konnten 

ebenso weitere Einblicke in Probleme der sozialen Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung in Regelschulklassen verschaffen. 

 

Anmerkungen zur Untersuchung 

Aufgrund der Tatsache, dass drei Schulklassen als Fallbeispiele untersucht wurden, war eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse oft schwierig. Die Daten der SchülerInnen mit 

Hörschädigung sind immer in dem Hintergrund der jeweiligen Klassen einzubetten und mit 

den Daten derer MitschülerInnen zu vergleichen. Das Gleiche gilt für die LehrerInnenurteile, 

welche zu den SchülerInnen, welche diese unterrichten, getroffen wurden. Es konnten also 

die drei Fallbeispiele gut dargestellt werden, jedoch keine allgemeingültige Aussage über die 
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SchülerInnen mit Hörschädigung der gesamten Stichprobe getätigt werden. Diesbezüglich 

wäre eine andere Herangehensweise der Untersuchung zu empfehlen. Ebenso gingen durch 

die Zusammenfassung der SchülerInnen in Gruppen, wie etwa SchülerInnen ohne SPF, 

Einzelwerte verloren, weshalb die genaue Position der SchülerInnen mit Hörschädigung 

auch nicht bestimmt werden konnte. Die Bearbeitung und Darstellung der einzelnen 

SchülerInnen erschien jedoch aus ethischen und ökonomischen Gründen nicht möglich. 

Nicht nur die Behandlung der Klassen als Fallbeispiele, auch die Anzahl an 

Forschungsschwerpunkten machte es schwierig, die Daten so einfach wie möglich zu 

präsentieren, ohne den Überblick oder Zusammenhang als Leser zu verlieren. Obwohl diese 

Untersuchung einige Forschungsschwerpunkte aufweist, erschien es dennoch als sinnvoll 

und wünschenswert, alle vier Ebenen der sozialen Partizipation zu bearbeiten. Ebenso waren 

die förderlichen und hinderlichen Bedingungen der sozialen Partizipation aus Sicht der 

LehrerInnen ein interessanter Zusatz. Dadurch, dass ohnehin Interviews geführt wurden, um 

auf qualitativer Ebene zu vertiefen, wurde dies zumindest mit möglichst wenig Aufwand 

unternommen. 

 

 

  



116 
 

14. Resümee und Ausblick 

SchülerInnen mit Hörschädigung weisen im Allgemeinen eine positive soziale Partizipation 

in allen vier Ebenen auf. Ihre MitschülerInnen ohne SPF sind allerdings sozial besser 

partizipiert, was jedoch erwartet wurde. Die Ergebnisse der durchgeführten Studie machten 

ebenso deutlich, dass LehrerInnen die soziale Partizipation ihrer Schülerinnen mit SPF und 

insbesondere ihrer SchülerInnen mit Hörschädigung auf allen Ebenen sehr hoch 

einschätzen. Das LehrerInnenurteil fiel oft positiver aus, als die SchülerInneneinschätzung. 

In vorangegangen Untersuchungen schrieben die LehrerInnen ihren SchülerInnen mit 

steigendem Förderbedarf eine geringere soziale Partizipation zu, (vgl. Huber / Wilbert 2012, 

S. 151ff.) was in dieser Untersuchung nicht beobachtet werden konnte. Dies kann dadurch 

erklärt werden, dass vermutlich eine gelungene soziale Partizipation speziell bei 

SchülerInnen mit SPF von LehrerInnen besonders beachtet und angestrebt wird, während 

diese bei SchülerInnen ohne SPF erwartet wird.  

Besonders in den Interviews konnte festgestellt werden, dass der Unterricht nicht von 

der sozialen Partizipation und den Bestrebungen diesbezüglich zu trennen ist. Auch wenn 

LehrerInnen primär dazu ausgebildet werden, ihren SchülerInnen den Lehrplan zu vermitteln, 

ist soziales Lernen dennoch ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtspraxis (vgl. Interview 

KV1, 60). In allen drei untersuchten Klassen waren IntegrationslehrerInnen ein fixer 

Bestandteil der Klasse. Die Rolle der LehrerInnen soll im optimalen Fall so ausgeführt 

werden, dass das Konzept der Inklusion, in der allen SchülerInnen Beachtung geschenkt 

wird und nicht nur jenen mit SPF, umgesetzt werden kann. In den Bereichen der 

LehrerInnenausbildung, des integrativen Unterrichts und der institutionellen 

Rahmenbedingungen scheint es Optimierungsbedarf zu geben, damit soziale Partizipation, 

besonders mit den LehrerInnen als VermittlerInnen, gelingt (vgl. u.a. Krausneker / Schalber 

2007 S. 260ff / 288ff und Drave et. al 2000, S. 58). 

Für zukünftige Untersuchungen erscheint es wünschenswert, die soziale Partizipation 

von SchülerInnen mit Hörschädigung zu untersuchen. Diesbezüglich besteht ein genereller 

Forschungsmangel. Diese Untersuchung bot Einblicke in drei Fallbeispiele, doch wären 

ebenso Untersuchungen, in welcher SchülerInnen mit Hörschädigung miteinander verglichen 

werden können, interessant. Auch ist der Vergleich der SchülerInnen- und LehrerInnensicht 

noch nicht in vielen Studien bearbeitet worden, was jedoch als wichtig erscheint, da auch die 

LehrerInnen eine bedeutende Rolle in der sozialen Partizipation der SchülerInnen spielen. 

Nicht zuletzt soll eine positive soziale Partizipation in Regelschulklassen auch in der Praxis 

umgesetzt werden, wobei in dieser Untersuchung aufgezeigt werden konnte, dass dies 

durchaus zufriedenstellend stattfindet. 
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18. Anhang 

 

In diesem Anhang befindet sich der Interviewleitfaden, welcher bei allen Interviews 

verwendet wurde, sowie der selbstkonstruierte Fragebogen, welcher vor dem Interview an 

die Klassenvorstände und IntegrationslehrerInnen gegeben wurde, um detaillierte 

Informationen über die SchülerInnen mit Hörschädigung zu erhalten.  
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Interviewleitfaden 

 

Ich heiße Tanja Wimberger und im Rahmen meiner Masterarbeit an der Karl-Franzens-

Universität Graz führe ich Interviews zum Thema soziale Partizipation von SchülerInnen mit 

Hörschädigung in Regelschulklassen der neuen Mittelschulen. 

Ihre Antworten und Ausführungen bleiben vertraulich und die Daten werden anonymisiert. Es 

gibt außerdem keine richtigen oder falschen Antworten auf meine Fragen. Ich werde das 

Gespräch aufnehmen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Die Aufnahme dient lediglich dem 

leichteren Transkribieren des Interviews. 

 

Themenblock 1: Fragen zur Person 

o Welche Erfahrungen haben Sie schon mit hörgeschädigten Kindern und 

Jugendlichen in Integrationsklassen gemacht? 

 

Themenblock 2: Soziale Partizipation der SchülerInnen 

o  Wie würden Sie die Rolle des hörgeschädigten Kindes in der Klasse beschreiben? 

Hat es viele Freunde? (Wie würden Sie die Qualität dieser Freundschaften 

beurteilen?) 

o  Wird es von den MitschülerInnen akzeptiert? (Ist es ausgeschlossen?)  

o  Wie denken Sie, dass sich das hörgeschädigte Kind selbst in der Klasse fühlt? Fühlt 

es sich sozial gut integriert? Fühlt es sich einsam? Warum? 

o Hat es viel Kontakt zu den anderen Mitschülern? Machen sie viel gemeinsam?  

 

Themenblock 3: Unterrichten in der Klasse 

o Welche Bedingungen sind Ihrer Meinung nach für eine soziale Integration 

hörgeschädigter SchülerInnen förderlich? 

o Welche Bedingungen sind Ihrer Meinung nach für eine soziale Integration 

hörgeschädigter SchülerInnen hinderlich? 

o (Mit welchen Bedingungen konnten Sie bereits Erfahrungen machen?) 

o (Welche würden Sie gerne in Ihrer Klasse umsetzen / abbauen?) 

 

Abschlussfrage: 

o Gab es für Sie ein prägendes Erlebnis, welches Sie erzählen möchten? 

o Haben Sie noch Fragen an mich? 
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Selbstkonstruierter Bogen zu den Fallbeispielen 

 

1. Wie lange unterrichten Sie schon als (Integrations-)LehrerIn? 

 

2. Wie lange unterrichten Sie schon in dieser Klasse? 

 

3. Seit wann ist das hörgeschädigte Kind in dieser Klasse? 

  

4. Welchen Grad der Hörschädigung weist das Kind auf? 

– 40 dB, geringe Schwerhörigkeit  – 60 dB, mittelgradige Schwerhörigkeit 

– 80 dB, hochgradige Schwerhörigkeit   

5. Seit wann hat das Kind die Hörschädigung? 

     

6. Trägt das Kind eine Hörhilfe? Wenn ja, welche? 

-Hörgerät), Anzahl:____  CI (Cochlea-Implantat), Anzahl:_____  

       

7. Kann das Kind Gebärdensprache? 

     

8. Sind die Eltern des Kindes hörgeschädigt? 

   hörend  

     

9. Sind Geschwister des Kindes hörgeschädigt? 

     

10. In welcher Sprache / welchen Sprachen wird bei dem Kind zu Hause kommuniziert (Mehrfachnennung möglich)? 

      

11. Welche Sprache(n) verwendet das Kind während des Unterrichts / in den Pausen (Mehrfachnennung möglich)? 

      

12. Bitte geben Sie eine Einschätzung über die Häufigkeit der verwendeten Sprache(n) des Kindes an: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

13. Erhält dieses Kind Förderstunden vom Sonderpädagogischen Förderzentrum? Wenn ja, in welchem 

Stundenausmaß pro Woche? 

   

14. Welche Sprache(n) werden im Unterricht zur Kommunikation angeboten?(Mehrfachnennung möglich) 

      

15. Bitte geben Sie an, wie / durch wen diese Sprache(n) angeboten werden (LehrerInnen, MitschülerInnen, etc.): 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 


