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Hintergrund

Nach Artikel 24 der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK), die Deutsch-
land 2009 ratifiziert hat, haben Kinder, Ju-
gendliche sowie junge Erwachsene mit ei-
ner Beeinträchtigung das Recht auf einen 
gleichberechtigten, inklusiven Zugang zu 
allen Bildungseinrichtungen.

Besucht nun ein Kind mit einer Hörbe-
einträchtigung eine Regelschule, wäre an-
zunehmen, dass es mit Hörhilfen wie Hör-
geräten oder Cochlea-Implantaten (CI) 
dem Unterricht problemlos folgen kann. 
Dies ist jedoch in Wirklichkeit häufig nicht 
gegeben. Zwar haben die Hersteller von 
Hörhilfen in den letzten Jahren große Fort-
schritte auf Gebieten wie der Umgebungs-
geräuschreduzierung, dem Rückkopp-
lungsmanagement, der Situationserken-
nung und Sprachhervorhebung erzielt, 
aber dennoch ist kein optimales Sprach-
verstehen zu gewährleisten, da die Hör-
technik die vorhandene Hörschädigung 
nur teilweise ausgleichen kann. Das Hören 

Mit Schriftdolmetschern zu einer besseren  
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Der folgende Artikel richtet seinen Fokus auf hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche in Regelschulen. Al-
lerdings sind im Rahmen der Zielgruppe ebenso Auszubildende und Studierende angesprochen. 

mit technischen Hilfsmitteln entspricht 
nicht dem Hören eines gut hörenden Men-
schen, da der Höreindruck anders ist und 
die Hörtechnik bisher nicht alle Frequen-
zen herstellen kann, die ein hörender 
Mensch wahrnimmt. Insbesondere äuße-
re Faktoren wie Beamer, Klimaanlage, 
schlechte Raumakustik und ein hoher Ge-
räuschpegel, der in Regelschulen nun ein-

mal gegeben ist, da Kinder generell mehr 
Störgeräusche produzieren als Erwachse-
ne, stellen für Hörhilfen noch immer eine 
große Herausforderung dar. Manche Ge-
räusche sind jedoch unvermeidlich, wie 
das Umblättern von Seiten, Stühlerücken 
oder das Aus- und Einpacken von Materi-
alien. Solche Situationen erschweren es 
dem hörbeeinträchtigten Schüler, Gehör-
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tes richtig zu verstehen, weshalb er eine 
hohe Konzentration aufbringen muss. 

Zwar versucht man bereits mit baulichen 
Maßnahmen Hintergrund- und Nebenge-
räuschen (Störschall) in Schulen entgegen-
zuwirken, da schlechte Raumakustik und 
Störschall ein vermindertes Sprachverste-
hen nach sich ziehen und die Lernleistung 
nachweislich beeinträchtigen, aber das an-
gestrengte Hören mit technischen Hilfsmit-
teln bleibt bestehen, da die Nebengeräusche 
nicht vollends zu eliminieren sind. Selbst in 
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Hören sind die Bedingungen nicht immer 
optimal. Studien haben belegt, dass auch 
dort trotz besserer baulicher Gegebenheiten 
und kleinerer Klassengrößen der Lärmpegel 
noch so hoch ist, dass die Konzentration auf 
das Hören mitunter weiter besteht.

Der Schüler muss nun also darüber 
nachdenken, ob er das Gehörte tatsächlich 
richtig verstanden hat. Währenddessen ent-
gehen ihm jedoch die nachfolgenden In-
formationen. Im Anschluss daran ist er mit 
dem Auffüllen von diesen Informationslü-
cken beschäftigt, wodurch ihm wiederum 
neue Informationen entgehen. Das Ganze 
ist ein Teufelskreis. Es entsteht eine Stress-
situation, die ihn daran hindert, Neues auf-
nehmen zu können.

Bei der Konzentration auf das Hören 
spricht man von Höranstrengung oder gar 
kommunikativer Überforderung, auch Hör-
stress genannt. Dies führt schnell zu Ermü-
dung, Kopfschmerzen und Konzentrations-
schwierigkeiten bis hin zu Hörerschöpfung, 
noch bevor der Unterricht zu Ende ist. Im 
Anschluss daran stehen allerdings mögli-
cherweise noch Hausaufgaben und das Ler-
nen für Prüfungen an – von der Aufarbei-
tung entgangenen Unterrichtsstoffes ganz 
abgesehen.

Folglich ist es nachvollziehbarerweise 
auch fast unmöglich, einen ganzen Tag über 
dem Unterricht lediglich mit Hörhilfen zu 
folgen und die Konzentration während der 
gesamten Zeit aufrechtzuerhalten. Auch ein 
Absehen vom Mundbild stellt keine Alter-
native dar, da damit maximal 30 % des In-
haltes verstanden werden können und dies 
einerseits ebenfalls mit einer zu hohen An-

strengung verbunden ist und andererseits 
in der Praxis aufgrund des interaktiven Un-
terrichtes ohnehin nicht konsequent durch-
führbar wäre.

Besonders spürbar wird diese Problema-
tik insbesondere in höheren Jahrgangsstu-
fen, wenn das Niveau und die Anforderun-
gen steigen. Um Wissenslücken entgegen-
zuwirken und dem Schüler die Hör- 
anstrengung zu nehmen, steht ihm trotz 
technischer Hilfsmittel und teilweiser ver-
besserter Raumakustik neben der Arbeits-
zeitverlängerung in Prüfungssituationen, 
zusätzlichen Wiederholungen in Diktaten, 
mündlichen Leistungsüberprüfungen in 
schriftlicher Form etc. eine weitere Form 
des Nachteilsausgleiches zur Verfügung, um 
seine volle Leistung entfalten zu können – 
die Inanspruchnahme von Schriftdolmet-
schern.

Was ist unter Schrift- 
dolmetschen zu verstehen?

Beim Schriftdolmetschen werden in ers-
ter Linie verbale Äußerungen innerhalb ein 
und derselben Sprache simultan verschrift-
licht. Dieser Text beziehungsweise dieses 
Dolmetschprodukt, das für den Schüler auf 
einen externen Bildschirm, einen Laptop, 
ein Tablet oder Smartphone übertragen 
werden kann, wird auch als Live-Mitschrift 
bezeichnet. 

Eine solche Mitschrift ist jedoch nicht 
als zusammengefasstes Protokoll zu verste-
hen. Die Dolmetschung wird stets indivi-
duell auf die Wünsche und Bedürfnisse des 
Adressaten ausgerichtet. Das bedeutet wie-
derum auch, dass sowohl Art und Grad der 
Hörbeeinträchtigung als auch die Lesekom-
petenz und -geschwindigkeit des Schülers 
einen wesentlichen Einflussfaktor auf das 
Dolmetschprodukt darstellen. So können 
für den einen Leistungsempfänger kurze, 
einfachere Sätze mit einer groben inhaltli-
chen Zusammenfassung eine optimale Lö-
sung darstellen, während der andere eine 
nahezu wörtliche Wiedergabe des Gespro-
chenen mit Verschriftlichung amüsanter 
Bemerkungen und unterrichtsirrelevanter 
Gespräche bevorzugt. Der eine zieht ledig-
lich die Verschriftlichung korrekter Aussa-

gen vor, der andere möchte wiederum auch 
die falschen Antworten der Mitschüler le-
sen.

Des Weiteren erfolgt bei der Live-Mit-
schrift die Kennzeichnung von Sprecher-
wechseln und die Wiedergabe auditiv wahr-
nehmbarer Eindrücke, wie das Vorbeifah-
ren von Einsatzfahrzeugen, Läuten der 
Schulglocke etc.. Auch Hinweise auf die In-
tonation des Sprechers kann sie enthalten. 
Die Aussagen des Leistungsempfängers 
hingegen werden in der Regel nicht gedol-
metscht.

Das Ergebnis des Dolmetschprodukts ist 
stets ein gut lesbarer Text, bei dem Füllwör-
ter, unbeabsichtigte Wiederholungen und 
mitunter Satzabbrüche des Sprechers weg-
gelassen werden und der vor allen Dingen 
eine korrekte Rechtschreibung und Gram-
matik aufweist, was im Bildungsbereich 
zwingend erforderlich ist. Beabsichtigte 
Wiederholungen werden nicht nochmals 
wiedergegeben, sondern mit „(wiederholt)“ 
gekennzeichnet.

Die Inanspruchnahme von Schriftdol-
metschern bietet dem Leistungsempfänger 
zahlreiche Vorteile gegenüber sämtlichen 
anderen Unterstützungsangeboten: 

Bei der Bezeichnung der einzelnen Spre-
cher handelt es sich um fiktive Personen.
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Im Gegensatz zu Hörhilfen, mit denen 
der Schüler trotz allem hohe Konzentrati-
onsleistungen erbringen muss, stellt die Vi-
sualisierung des Gesprochenen für ihn eine 
große Entlastung dar. Der Adressat muss 
sich nicht mehr verstärkt auf das Hören 
konzentrieren und kann stattdessen sein 
Augenmerk ausschließlich auf die Unter-
richtsinhalte richten. So ist es ihm möglich, 
dem Lehrer zu folgen, das Tafelbild zu stu-
dieren, sich Notizen zu machen, Fragen ei-
genständig zu beantworten und sich so ak-
tiv am Unterricht zu beteiligen. 

Zustände von Erschöpfung und Anstren-
gung können dadurch deutlich verringert 
und die Konzentrationsfähigkeit gesteigert 
werden. So stehen mehr kognitive Ressour-
cen für die Schule und Energiereserven für 
Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Wissens- 
und Verständnismängel werden beseitigt 
und der Unterrichtsstoff nachvollziehbarer, 
was das Lernen von Grund auf erleichtert. 
Des Weiteren reduziert sich die anstrengen-
de Nachbereitung des Unterrichtsstoffes 
um ein Vielfaches, da dem Schüler im Un-
terricht nunmehr keine Informationen ent-
gehen. Auch können mündliche Aufgaben-
stellungen besser bewältigt werden, da es 
zu keinen Missverständnissen mehr kommt. 
Dadurch, dass mithilfe von Schriftdolmet-
schern die Konzentration auf das Hören 
vermindert werden kann und mehr Res-
sourcen für die Wissensaufnahme geschaf-
fen werden, kann der Leistungsempfänger 
auch bessere Noten erzielen, als es lediglich 
mit Hörhilfen möglich wäre.

Da die Dolmetschung innerhalb ein und 
derselben Sprache erfolgt, wird der Schüler 
zudem insofern gefördert, als dass er an-
hand des Ablesens des Textes seine Recht-
schreib- und Grammatikkenntnisse in der 
jeweiligen Sprache verbessern kann, was 
auch eine Erleichterung für das Erlernen 
von Fremdsprachen darstellt. Neben einer 
verbesserten Lesekompetenz kann er mit 
dem Einsatz von Schriftdolmetschern im 
Laufe der Zeit darüber hinaus zugleich sei-
ne Lesegeschwindigkeit steigern.

Beherrscht ein Kind neben der Laut-
sprache auch die Deutsche Gebärdenspra-
che (DGS), kann es zwischen Gebärden-
sprach- und Schriftdolmetschern wählen. 

Allerdings sei darauf hingewiesen, dass der 
Unterricht mit Gebärdensprachdolmet-
schern in einer Regelschule ähnlich an-
strengend sein kann wie lediglich mit Hör-
hilfen. Denn dem Schüler ist es dabei 
ebenfalls ohne Informationsverlust nicht 
möglich, sich Notizen zu machen, das Ta-
felbild zu studieren und gleichzeitig dem 
Gebärdensprachdolmetscher zu folgen, 
was wiederum zu einer Stresssituation füh-
ren kann. Beim Schriftdolmetschen wird 
der mündliche Informationsfluss hingegen 
als zusammenhängender Text schriftlich 
festgehalten, der temporär visuell nachzu-
verfolgen ist.

Problematisch ist zudem, dass die Ge-
bärdensprache nicht für jedes Fachwort ei-
ne Fachgebärde vorsieht. Oft ist daher in 
solchen Fällen eine Umschreibung des Wor-
tes erforderlich. Beim Schriftdolmetschen 
hingegen werden Fachbegriffe und Fremd-
wörter exakt schriftlich übertragen. Diese 
Begriffe können dann bei Leistungsnach-
weisen korrekt wiedergegeben werden, was 
unter Umständen den Ausschlag für eine 
bessere Note geben kann.

Ein entscheidender Unterschied zwi-
schen diesen beiden Sprachen ist außer-
dem, dass Satzbau und Grammatik der Ge-
bärdensprache stark von der deutschen 
Lautsprache abweichen. Mit dem Einsatz 
von Schriftdolmetschern bleibt der Schüler 
auf dem Gebiet der Rechtschreibung und 
Grammatik auf dem aktuellen Stand und 
kann so seine Schriftsprachkompetenz ver-
bessern. Mit einer guten bis sehr guten Be-
herrschung der Schriftsprache bieten sich 
ihm dadurch auch mehr Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Daher ist es durchaus ratsam 
für Kinder, deren Muttersprache die Gebär-
densprache ist, sich auch der deutschen 
Lautsprache zu widmen, um in der Schule 
anschließend die Schriftsprache erlernen 
zu können. Schließlich ist es auch Aufgabe 
der Schule, die Schüler auf eine spätere be-
rufliche Tätigkeit und das Leben in der Ge-
sellschaft vorzubereiten. Und in dieser Welt 
überwiegen eben Laut- und Schriftspra-
che.

Was den Fremdsprachenunterricht be-
trifft, so gestaltet sich hier die Situation als 
besonders schwierig, da in Deutschland kei-

ne fremdsprachigen Gebärden in diesen Fä-
chern eingesetzt werden. In diesem Fall eig-
net sich wiederum der Einsatz von Schrift-
dolmetschern. Letztendlich bleibt die 
Entscheidung jedoch selbstverständlich dem 
Schüler überlassen, welche Dolmetscher er 
in der Regelschule bevorzugt. Allerdings ist 
darauf hinzuweisen, dass auch eine Kombi-
nation von Schrift- und Gebärdensprachdol-
metschern eine Option wäre, bei der die In-
anspruchnahme vom jeweiligen Unterrichts-
fach abhängig gemacht wird.

Wie sieht die Rechtslage aus?

Schriftdolmetschen ist eine Dienstleis-
tung, die bezüglich der Tätigkeit dem Ge-
bärdensprachdolmetschen gleichgestellt ist 
und nach § 3 der Kommunikationshilfen-
verordnung (KHV) unter „Kommunikati-
onshelfer“ fällt. Die Rechtsgrundlage für 
den gesetzlichen Anspruch auf Kostenüber-
nahme bilden im Allgemeinen unter ande-
rem folgende Gesetze und Verordnungen: 
Sozialgesetzbuch (SGB), Kommunikations-
hilfenverordnung (KHV), Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG) und Schwer-
behinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 
(SchwbAV) (Kraus 2019, S. 70f.).

Im Bildungsbereich waren bislang § 75 
Abs. 1 und 2 SGB IX (Leistungen zur Teil-
habe an Bildung) und § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
und 2 SGB XII (Leistungen der Eingliede-
rungshilfe) die einschlägigen Paragrafen, 
um die Leistung in Anspruch nehmen zu 
können. Am 01.01.2020 änderte sich dies 
jedoch mit dem Bundesteilhabegesetz 
(BTHG). Die Eingliederungshilfe ist nicht 
mehr im Zwölften Buch des Sozialgesetz-
buches (Sozialhilfe) verankert, sondern 
zählt nun zum Neunten Buch (§§ 90–115 
SGB IX). Insbesondere im akademischen 
Bildungsbereich sind dabei positive Verän-
derungen zu verzeichnen: Wurden bislang 
Schriftdolmetscher nur bis zum Grundstu-
dium gewährt, so können sie nun auch für 
ein Masterstudium oder eine Promotion 
hinzugezogen werden (§ 112 Abs. 1 und 2 
SGB IX). Zudem haben viele Studierende 
mit abgeschlossener Berufsausbildung seit 
2020 nun einen gesetzlich verankerten An-
spruch auf Eingliederungshilfe im Studium. 
Der Studiengang muss dabei fachlich in 
dieselbe Richtung wie die Vorbildung füh-
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ren und in einem zeitlichen Zusammen-
hang mit ihr stehen. Darüber hinaus muss 
die Aufnahme des Studiums vor dem 30. Le-
bensjahr erfolgen. Ausnahmen können be-
hinderungsbedingte oder andere wichtige 
Gründe sein, die von den Studierenden 
nicht zu beeinflussen sind (IBS 2017, S. 1 
und 3).

Wer übernimmt die Kosten?

Der Einsatz von Schriftdolmetschern ist 
für die Eltern mit keinerlei Kosten verbun-
den, da ihre Kinder in der Regel einen 
Rechtsanspruch auf diese Leistung haben 
und hierfür gewöhnlich der örtliche oder 
überörtliche Sozialhilfeträger aufkommt. 
Während in manchen Bundesländern erst 
ein Ablehnungsbescheid von einer nicht 
zuständigen Stelle nötig ist, bevor die Kos-
ten von der verantwortlichen Stelle über-
nommen werden, fällt zum Beispiel in Bay-
ern die Kostenübernahme für Schule und 
Studium meist in den Zuständigkeitsbe-
reich der jeweiligen Regierungsbezirke. 
Hat der Leistungsempfänger jedoch bereits 
einen Schulabschluss und strebt eine Be-
rufsausbildung an, ist für gewöhnlich die 
Agentur für Arbeit der zuständige Kosten-
träger. Teilweise ist es in Deutschland al-
lerdings auch eine Einzelfallentscheidung, 
das heißt, der Kostenträger kann eine völ-
lig andere Einrichtung oder Behörde sein, 
die normalerweise die Kosten in einem 
anderen Bereich übernimmt. Trotz der ge-
nannten Änderungen im Sozialgesetzbuch 
bleiben die Kostenträger allerdings 
gleich.

Für die Kostenübernahme und die Gel-
tendmachung des Rechtsanspruches müs-
sen Leistungsempfänger jedoch auch be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine 
grundlegende ist der Grad der Behinde-
rung (GdB). Generell hat diesen Anspruch 
nur eine Person mit einem GdB von 50+ 
oder wenn sie diesem gleichgestellt ist 
(GdB 30–50). Auszubildende Jugendliche 
müssen hingegen nicht zwangsläufig einen 
GdB vorweisen. Sie werden einer schwer-
behinderten Person gleichgestellt, selbst 
wenn ihr Grad der Behinderung weniger 
als 30 beträgt oder bei ihnen noch keine 
Behinderung festgestellt wurde (Kraus 
2019, S. 71). Diese Regelung kommt jedoch 

nur während der Ausbildungsdauer zum 
Tragen.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass der 
Antrag vor Inanspruchnahme zu stellen 
und die Entscheidung des Kostenträgers 
abzuwarten ist. Erst, wenn ein bewilligter 
Bescheid vorliegt, kann die Leistung kos-
tenlos in Anspruch genommen werden.

Aufklärungsbedarf  
auf allen Seiten

Da der Einsatz von Schriftdolmetschern 
im Unterricht oftmals noch unbekannt ist 
und somit eine neue Situation für alle dar-
stellt, ist sehr viel Aufklärungsarbeit zu leis-
ten – sowohl seitens der Schulleitung als 
auch der Lehrkräfte, Mitschüler und Eltern. 
Im Folgenden soll daher auf die häufigsten 
Fragen eingegangen werden:

Was geschieht mit der Mitschrift?

Aufgrund des bisher geringen Bekannt-
heitsgrades dieses Angebotes kann es bis-
weilen noch vorkommen, dass Lehrer dem 
Schriftdolmetschen noch etwas voreinge-
nommen entgegenstehen, da sie befürch-
ten, dass ihre Aussagen dauerhaft gespei-
chert und später gegen sie verwendet wer-
den könnten. Hierzu sei gesagt, dass 
Mitschriften in der Regel noch vor Ort ge-
löscht werden. Allerdings sind auch Aus-
nahmen möglich: Im Rahmen des Nach-
teilsausgleiches hat der Leistungsempfän-
ger unter Umständen das Recht, eine 
Mitschrift für die Nacharbeitung des Unter-
richtsstoffes zu verlangen. Hintergrund ist 
folgender: Hörende Mitschüler können sich 
während des Unterrichts Notizen machen, 
da sie zeitgleich zuhören und auf ihren No-
tizblock blicken können. Das ist bei Leis-
tungsempfängern meist nicht der Fall. Sie 
sind je nach Ausmaß der Hörbeeinträchti-
gung mehr oder weniger einzig auf die vi-
suelle Wahrnehmung angewiesen, die nur 
ein Nacheinander der Wahrnehmung ge-
stattet: Der Nutzer des Schriftdolmetsche-
reinsatzes kann entweder den gedolmetsch-
ten Text lesen oder das Tafelbild studieren 
oder die Mimik und Gestik des Redners be-
obachten. Schon hier ergeben sich Lücken. 
Würde nun zudem auch noch der Blick auf 

einen Notizblock gerichtet sein, gingen zeit-
gleich immer weiter Informationen verlo-
ren. Ein kontinuierliches Aufzeichnen von 
Notizen ist daher ausgeschlossen (Eich-
meyer, Kaul, Nofftz 2019, S. 13). Es ist je-
doch darauf hinzuweisen, dass diese Mit-
schrift ausschließlich für den Leistungs-
empfänger bestimmt ist, das heißt, dass 
eine Weitergabe an Mitschüler oder andere 
Personen unzulässig ist. Ist nun eine Mit-
schrift gewünscht, muss vorab das Einver-
ständnis des jeweiligen Lehrers und der 
Mitschüler eingeholt und abgeklärt werden, 
welche personenbezogenen Daten von ih-
nen im Nachgang verarbeitet werden dür-
fen. Sie haben das Recht zu bestimmen, ob 
sie in der überarbeiteten beziehungsweise 
redigierten Mitschrift namentlich genannt 
werden dürfen oder nicht. Sollte das nicht 
der Fall sein, werden sämtliche Namen der 
Teilnehmer im Nachgang anonymisiert be-
ziehungsweise pseudonymisiert, damit kei-
ne Rückschlüsse auf die jeweilige Person 
möglich sind. Dies gilt jedoch nicht wäh-
rend der Dolmetschsituation. Der Leis-
tungsempfänger hat das Recht zu wissen, 
welche Person welche Aussage tätigt.

Ebenso können auf Wunsch des Adres-
saten auch allgemeine Redebeiträge ge-
dolmetscht werden, die im Anschluss für 
die überarbeitete Version wieder gelöscht 
werden. Da die redigierte Mitschrift ledig-
lich für die Nachbereitung des Unterrichts-
stoffes zu verwenden ist, wird daher nur 
unterrichtsrelevanter Inhalt beibehalten. 
Außerdem ist auch die Zusage vom Kos- 
tenträger einzuholen, da redigierte Live-
Mitschriften kostenpflichtig sind. Unredi-
gierte Live-Mitschriften dürfen aus Daten-
schutz- und Urheberrechtsgründen sowie 
aus Gründen der Berufs- und Ehrenord-
nung der Schriftdolmetscher nicht weiter-
gegeben werden. Nach Überarbeitung der 
Live-Mitschrift löscht der Schriftdolmet-
scher die Originalmitschrift dauerhaft.

Hat ein Kind, das Schriftdol- 
metscher für seine Schulbildung 
in Anspruch nimmt, denn nicht 
gewisse Vorteile gegenüber  
seinen Mitschülern?

Die Leistung von Schriftdolmetschern 
stellt für den Adressaten keineswegs einen 

Aus der Praxis
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Vorteil dar, sondern ist nach der Rechtslage 
eindeutig als eine Form des Nachteilsaus-
gleiches zu sehen, worauf er einen Rechts-
anspruch hat. Damit soll seine Benachtei-
ligung gegenüber den Mitschülern kom-
pensiert werden. Schriftdolmetscher dienen 
dazu, dass der Schüler dem Unterricht bes-
ser folgen kann, denn hörbeeinträchtigte 
Schüler müssen, wie bereits erwähnt, oft-
mals überdurchschnittliche Konzentrati-
onsleistungen erbringen, um mit Hörhilfen 
gesprochene Sprache verstehen zu können. 
Dies wird jedoch meist nicht gesehen. Da 
es dem Schüler jedoch nicht möglich ist, 
den ganzen Tag über seine Konzentrations-
spanne aufrechtzuerhalten, entgehen ihm 
mitunter Beiträge und es entstehen Wis-
senslücken.

Lehrer müssen dank Schriftdolmetscher 
nicht vermehrt auf den Schüler eingehen, 
sondern können sich auf alle Schüler glei-
chermaßen konzentrieren. So müssen El-
tern gut hörender Kinder auch nicht be-
fürchten, dass ihr Kind benachteiligt wird, 
wenn sich ein Kind mit einer Hörbeein-
trächtigung in der Klasse befindet. Manche 
Wörter können bei Bedarf mit einer kurzen 
Definition versehen sein. Hierzu ist aller-
dings anzumerken, dass Lehrer neue Be-
griffe ohnehin allen Schülern erklären. Es 
handelt sich demnach lediglich um Wörter, 
die den Mitschülern geläufig und auf den 
fehlenden Wortschatz des Adressaten zu-
rückzuführen sind. Keinesfalls servieren sie 
ihm Lösungen auf dem Silbertablett.

Im Übrigen verhalten sich Schriftdolmet-
scher grundsätzlich neutral, ergreifen folg-
lich auch keine Partei und unterliegen der 
Schweigepflicht und dem Datenschutz.

Was bedeutet der Einsatz  
von Schriftdolmetschern  
für Lehrkräfte?

Für Lehrer bietet der Einsatz von Schrift-
dolmetschern auch eine Reihe von Vorteilen: 
So können sie unter anderem ihre reguläre 
Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit bei-
behalten. Denn aus Unwissenheit sprechen 
sie im Umgang mit hörbeeinträchtigten 
Schülern oftmals unbewusst lauter. Aller-
dings wäre in Abwesenheit von Schriftdol-
metschern eine langsamere und deutlichere 

Sprechweise generell wesentlich hilfreicher. 
Darüber hinaus können sie sich ganz auf ih-
re reguläre Unterrichtsgestaltung konzent-
rieren und müssen nicht zwingend beson-
dere Vorkehrungen wie eine spezielle Tisch- 
beziehungsweise Sitzplatzanordnung für die 
ganze Klasse treffen.

Welche Auswirkungen hat der 
Einsatz von Schriftdolmetschern 
auf die gesamte Klasse?

Anfangs mag der Einsatz von Schriftdol-
metschern für Lehrer und Mitschüler zwar 
noch ungewohnt sein, aber Erfahrungen 
zeigen, dass sich dies nach kurzer Zeit legt. 
Das Angebot ist sogar als Chance für alle zu 
sehen. Mit dem frühestmöglichen Einsatz 
von Schriftdolmetschern lernen auch 
gleichzeitig die gut hörenden Mitschüler 
die Bedürfnisse des betroffenen Schülers 
kennen. So können Unverständnis, Aus-
grenzung und fehlender Rücksichtnahme 
vorgebeugt werden.

Mit dem Einsatz von Schriftdolmet-
schern werden Mitschüler in ihrem Lernen 
nicht negativ beeinträchtigt – im Gegenteil: 
Wenn sie wissen, dass im Hintergrund je-
mand das Gesprochene lesbar macht, ist 
im Laufe der Zeit oft auch eine diszipli-
niertere Sprechweise unter den Mitschü-
lern erkennbar. Sie lassen sich vermehrt 
gegenseitig ausreden, hören dem anderen 

zu und fallen ihm nicht ins Wort. So ent-
wickeln sich unwillkürlich Kommunikati-
onsregeln und Gesprächsdisziplin, was zu 
einem geringeren Lärmpegel und einer 
angenehmeren Lernatmosphäre in der 
Klasse führt und somit wiederum allen zu-
gutekommt, denn diese ruhigen und kon-
zentrierten Abläufe können sich ganz ne-
benbei auch positiv auf die Noten der Mit-
schüler auswirken.

Hat ein Kind trotz guter Noten 
auch einen Anspruch auf  
Schriftdolmetscher?

Unter Umständen kann es durchaus 
sein, dass ein Schüler bisher allein mit Hör-
hilfen gute bis sehr gute Leistungen erzielt 
hat. Dies ist jedoch kein Ausschlusskriteri-
um für die Inanspruchnahme von Schrift-
dolmetschern. Es geht lediglich um das 
Recht, das der Schüler auf diese Form des 
Nachteilsausgleiches hat. Zwar kann sich 
der Einsatz von Schriftdolmetschern durch-
aus positiv auf die Noten auswirken, aber 
Schriftdolmetscher stellen keinesfalls einen 
kostenlosen Nachhilfeersatz für (noch) bes-
sere Noten dar.

Ausblick

Der Trend zur Inklusion geht zwar lang-
sam voran, aber im Gegensatz zu anderen 
EU-Ländern besteht in Deutschland trotz 
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der bereits geschaffenen Rechtsgrundlagen 
noch Nachholbedarf. Dies belegt unter an-
derem auch eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung aus dem Jahr 2015. Demzufolge 
geht die Inklusion im Bildungsbereich der-
zeit grundsätzlich noch selten über die 
Hauptschule hinaus.

Mit Schriftdolmetschern können hörbe-
einträchtigte Kinder und Jugendliche aller-
dings den Schritt in Richtung weiterführen-
de Schule bis hin zur Universität wagen. 
Das zeigen auch Erfahrungsberichte: Die-
jenigen Schüler und Studenten, die Schrift-
dolmetscher bereits in Anspruch nehmen, 
sehen diese Dienstleistung als eine erheb-
liche Entlastung und möchten sie nicht 
mehr missen.

Gerade im Bildungsbereich ist es beson-
ders wichtig, die Inklusion in allgemeinen 
Schulen weiter auszubauen: Wenn hörbe-

einträchtigte Kinder und Jugendliche mit 
Unterstützung von Schriftdolmetschern die 
Regelschule besuchen, stellt das für sie eine 
gute Vorbereitung für das spätere Berufsle-
ben dar. Zum einen erwerben sie mit Schrift-
dolmetschern eine hohe Schriftsprachkom-
petenz, die für eine höhere Chance auf einen 
erfolgreichen Berufseinstieg und die Aus-
übung eines qualifizierten Berufes zwingend 
notwendig ist. Und zum anderen kann es 
ihre Berufsaussichten verbessern, da mitun-
ter ein Abschluss einer allgemeinen Schule 
sich positiv auf die Erlangung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses auswirken kann.

Aber auch für gut hörende Menschen ist 
dies als Chance zu sehen. Wenn sie von An-
fang an mit hörgeminderten oder gehörlo-
sen Kindern in Kontakt kommen, können 
sie ihnen später mit mehr Toleranz, Respekt 
und Verständnis begegnen.

Autorin: 
Bianka Kraus 

Zertifizierte Schriftdolmetscherin 
Dr.-Eberle-Straße 31

92318 Neumarkt i.d.OPf. 
E-Mail: info@transverba.de
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Mit der bundesweiten Einführung des 
Neugeborenen-Hörscreenings (NHS) im 
Jahre 2009 war die Erwartung verbunden, 
dass angeborene Hörschädigungen bei Kin-
dern frühzeitig diagnostiziert und mit Hör-
hilfen versorgt beziehungsweise medizi-
nisch therapiert werden können. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) hat für 
das NHS zum Ziel gesetzt, beidseitige Hör-
störungen mit einem Hörverlust von über 
35 dB bis zum Ende des 3. Lebensmonats 
zu erkennen.

Hat sich der Verdacht auf eine Hörschä-
digung bestätigt, soll bis zum Ende des 6. 
Lebensmonats eine umfassende Therapie 
eingeleitet werden. Neben der Anpassung 

Neugeborenen-Hörscreening, Tracking  
und Hörfrühförderung in Niedersachsen:  
Anspruch und Realität
Monika Julius-Blaich

von Hörgeräten beziehungsweise der Im-
plantation von Cochlea-Implantaten, einer 
Ursachenabklärung, die gegebenenfalls ei-
ne interdisziplinäre Diagnostik und eine 
humangenetische Untersuchung umfasst, 
sollen die Eltern von ärztlicher Seite bera-
ten werden und es soll eine hörgeschädig-
tenspezifische Frühförderung eingeleitet 
werden (vergleiche Matulat P: „Neugebo-
renen-Hörscreening“ in: Frühförderung in-
terdisziplinär 37/2018, S. 3–13).

Somit gehört auch die hörgeschädigten-
pädagogische Frühförderung (Hörfrühför-
derung) zu den notwendigen Rehabilitati-
onsmaßnahmen, die sich unmittelbar an die 
Diagnosestellung anschließen müssen.

Durch die Einleitung von Hörfrühförde-
rung im Anschluss an das NHS erhalten Fa-
milien, die in der Regel noch keine Erfah-
rung mit dem Thema „Hörschädigung bei 
Kindern“ haben, frühzeitig Zugang zu Be-
ratung und Hilfe:

„Das Screening und die Diagnose (…) 
sind nur dann effektiv, wenn sie unmittel-
bar und chancengleich mit dem Zugang zu 
geeigneter Intervention verknüpft sind.“

Die Programme sollen gewährleisten, 
dass 
■	 „den Familien unmittelbar nach dem 

Neugeborenenhörscreening umfassende 
Familienunterstützung und Frühinter-


