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Die Einrichtung von Schwerpunktschulen für den Bereich Förderschwerpunkt Hören in den 

Modellregionen erfolgt teilweise ohne strukturelle Beteiligung der üBFZs Hören (oder die 

üBFZs werden erst spät beteiligt) und wirft sehr viele Fragen auf. So ist keine klare Linie 

erkennbar, nach welchen Gesichtspunkten Schwerpunktschulen für diesen Bereich ausgewählt 

werden. Der Aspekt gymnasiale Bildung wird nicht beleuchtet, wäre doch gerade hier ein 

Angebot besonders wichtig, da die Förderschulen Hören diesen Bildungsgang nicht anbieten 

können. 

Die Rolle der üBFZs Hören im Feststellungsverfahren sonderpädagogischer Förderbedarf ist 

nach wie vor in der praktischen Umsetzung unklar. Weiterhin ist die Inklusive Beschulung 

(IB) für Hörgeschädigte in der Umsetzung schwierig. Die Fachlichkeit bezogen auf den 

Förderschwerpunkt wird oftmals verwässert durch unklare Rollenfestlegungen bzw. 

Auslegungen der VOSB. So werden z.B nicht alle durch regionale BFZs verfasste 

förderdiagnostische Stellungnahmen für hörgeschädigte Kinder mit Beteiligung der 

Fachexpertise des üBFz Hören erstellt.  

Grundsätzlich erscheint es dringend notwendig, die Vorbeugenden Maßnahmen und Inklusive 

Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderung spezifisch zu definieren und 

aus der Ableitung des individuellen Unterstützungsbedarfes strukturelle Rahmenbedingungen 

zu schaffen. 

Dies bedeutet:  

Ein Schüler / eine Schülerin mit Hörbehinderung hat auf Grund seiner Sinneseinschränkung 

einen individuellen Unterstützungsbedarf, der  

a) nicht vergleichbar ist mit den Förderschwerpunkten Lernen, geistige Entwicklung, Sprache, 

emotional-soziale Entwicklung 

b) nicht einzupassen ist in die derzeitigen formalen Strukturen der Feststellungsverfahren  

c) nur von speziell qualifizierten Förderschullehrkräften beurteilt werden kann 

d) nicht nur vorübergehend entsteht, sondern für die gesamte Schulzeit besteht 

e) in der Schulzeit sich unterschiedlich entwickeln kann 

f) besonders abhängig ist von räumlichen und technischen Voraussetzungen, die wiederum 

massiv durch andere Kostenträger bestimmt werden ( Krankenkasse, Schulträger) 

g) in der Umsetzung abhängig ist von den spezifischen Möglichkeiten einer Regelschule  

h) sehr abhängig ist von den personellen (qualitativ und quantitativ) Möglichkeiten der 

Unterstützung durch das üBFZ. 

Die Auflistung ist mit Sicherheit nicht vollständig. 

Auf Grund der vielfältigen Probleme gute Lernbedingungen an den Regelschulen für 

Schülerinnen und Schüler mit Hörbehinderung zu schaffen, ist die Schülerzahl an den Schulen 

für den Förderschwerpunkt Hören relativ konstant. 



Der Anteil von Regelbeschulung liegt bei ca. 57% in Hessen. 

 

Die Weiterbildung für den Erwerb der Fachrichtung Förderschwerpunkt Hören mit 34 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat begonnen. Für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet 

dies eine zusätzliche Belastung, die nur zum Teil durch die gewährten 2 Entlastungsstunden 

kompensiert wird. 
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