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Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 hat
sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, einen gleichberechtigten Zu-
gang zu Bildung für Menschen mit Behinderung und damit gemeinsame Beschu-
lung zu gewährleisten. Der Band Perspektiven für den inklusiven Deutschunter-
richt, herausgegeben von Eva Lipkowski und Liane Schüller, bringt in insgesamt
8 Kapiteln literatur-, sprachdidaktische und linguistische Praxisbeispiele zum
Thema Hören und Höreinschränkungen in inklusivem Deutschunterricht zusam-
men. Dabei werden diese drei Zugänge gewinnbringend und mit Praxisbeispielen
und Basisinformationen für die Umsetzung im Deutschunterricht verzahnt.

In der Vorbemerkung werden der universitäre Entstehungskontext und die
Ziele des Bandes auch mit Blick auf die Sensibilisierung in Bezug auf Schülerin-
nen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung sowie verwendete Begriffe zur Bezeich-
nung dieser Schüler*innengruppe erörtert (S. 7–8).

Die Einleitung (Kapitel 1, S. 9–18) gibt einen Überblick über den Band, den
Aufbau und die Schwerpunkte. In der Einleitung, die sich in zwei Unterkapitel
gliedert, wird zunächst die Relevanz von Inklusion und Heterogenität in Bezug
auf die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Ziele dargestellt, um dann
die Verzahnung von Literaturdidaktik, Linguistik und Sprachdidaktik im Kontext
von Höreinschränkungen zu begründen und Inklusion in schulischen Kontexten
zu reflektieren. Bereits hier zeigen sich Lücken, die der Band zu schließen ver-
sucht, nämlich „Ideen und Impulse für den Unterricht vermitteln, an denen es
nach wie vor insbesondere für die Sekundarstufen mangelt“ (ebd., S. 12).

Kapitel 2 (S. 19–31) befasst sich mit dem Umgang mit Hörbeeinträchtigung im
Unterricht. Zunächst werden Kompetenzen und Lernbereiche im inklusiven
Deutschunterricht dargestellt, wobei auch die Rolle von ,Mobilen Diensten‘ erör-
tert wird, die z. B. Informationen bereitstellen, beraten und unterstützen (S. 19).
Auch in diesem Abschnitt werden die Ziele des Bandes deutlich, so stellen die
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Autorinnen fest, dass methodische sowie didaktische „Wege, wie ein kompeten-
ter Umgang der hörenden und eingeschränkt hörenden Schülerinnen und Schüler
miteinander entwickelt werden kann, [...] erst im Entstehen [sind]“ (S. 20). Einen
Beitrag hierfür leistet auch der Band. Dazu richten die Autorinnen den Blick auf
die Bildungsstandards im Fach Deutsch und die hier formulierten Kompetenz-
bereiche, die dann mit Blick auf das Thema Höreinschränkungen im Deutsch-
unterricht erarbeitet werden können. Genannt werden hierbei insbesondere die
Kompetenzbereiche Interpersonale Kommunikation, Sprachreflexion, Literari-
sches Lesen, Ästhetische Bildung und Medien‘ Im Anschluss werden eben diese
Kompetenzbereiche mit Fokus auf Schülerinnen und Schüler mit und ohne Hör-
einschränkungen reflektiert, die im Deutschunterricht gemeinsam unterrichtet
werden. Die hier beschriebenen Kompetenzen und Gegenstände werden dann in
den Kapiteln 4 und 5 (S. 50-177) mit Unterrichtsvorschlägen gestützt.

Im 3. Kapitel (S. 32–49) geht es um Höreinschränkungen und ihre Folgen so-
wohl für den Vorgang des Hörens als auch den Hör- und Spracherwerb, wobei
diese für hörende und hörbeeinträchtige Kinder differenziert dargestellt werden.
Es werden somit grundlegende Kenntnisse über den Hörvorgang und Formen der
Höreinschränkung vermittelt, die relevant für die Organisation, Planung und
Durchführung des inklusiven Deutschunterrichts sind und (angehenden) Lehr-
kräften entsprechend bekannt sein bzw. von diesen bei der Unterrichtskonzepti-
on zu reflektieren sind. Konkret werden u. a. kompakte Einblicke gewährt in das
kommunikative Verhalten von Hörbeeinträchtigten (S. 40), Auswirkungen auf
die Sprache, das soziale Umfeld (S. 42–45) und den Unterricht (S. 45–49), um
dann den Umgang mit literarischen Texten darzustellen. Die beiden Folgekapi-
tel 4 und 5 stellen somit auch den Kern des Studienbuches dar, das anhand kon-
kreter Text- und Filmbeispiele Unterrichtsideen methodisch-didaktisch für den
inklusiven Deutschunterricht mit Fokus auf Hören und Höreinschränkung aus-
arbeitet.

Kapitel 4 Anregungen für den Unterricht (S. 50-119) umfasst zwei Unterkapi-
tel. Das Kapitel 4.1 (S. 50–56) erörtert Lernformen und Unterrichtsmethoden vom
kooperativen Lernen bis zum handlungs- und produktionsorientierten Unterricht.
Besonders betont werden folgende Punkte: Einerseits die Bedeutung und Schlüs-
selrolle kooperativer Lernbedingungen im Kontext integrativer Didaktik (z. B. das
Peer Tutoring, das Collaborative Learning usw.). Andererseits die Etablierung ei-
ner gemeinsamen Kommunikationsbasis, bei der auch die eingesetzten Kom-
munikationsformen auch in Bezug auf Hörbeeinträchtigung und ihre Folgen be-
wusst reflektiert werden können (S. 50–51). Anschließend werden Methoden- und
Verfahren des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts kompakt und
überblicksartig vorgestellt (S. 53–56). Kapitel 4.2 (S. 56-119) stellt Unterrichtside-
en mit Fokus auf Texte vor, wobei die „Verbindung von literarischem und sprach-
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lichem Lernen angeregt [wird]“ (S. 57). Im Mittelpunkt stehen zwei Textbeispiele,
die das Thema Hören und Höreinschränkung thematisch verarbeiten.

Methodisch für den Unterrichtseinsatz aufgearbeitet werden der Jugend-
roman Freak City (2010) von Kathrin Schrocke, einer Liebesgeschichte über Mika
und der gehörlosen Lea, und der Roman Talk talk (2006) von T. C. Boyle, der von
der gehörlosen Dana Halter handelt. Zugleich finden sich hilfreiche Zuordnungen
hinsichtlich der Klassenstufen, der Kompetenzvorgaben des Kernlehrplans
Deutsch für das Gymnasium, für die Haupt-, Real- und Gesamtschule NRW sowie
verschiedene Kompetenzbereiche, die durch die beschriebenen Unterrichtsideen
aufgegriffen und vertieft werden (S. 64, 81). Während Freak City sich für den Ein-
satz in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 (Sekundarstufe I) eignet, kann Talk talk in den
Klassenstufen 9 bis 11 eingesetzt werden.

Das Studienbuch arbeitet beide Romane szenenorientiert systematisch ab
und zeigt Inhalte, Zielgruppen und mögliche Themen sowie Szenen, die in den
Unterricht text-, handlungs- oder produktionsorientiert integriert werden können.
Dabei werden genau an dieser Stelle linguistische, literatur- und sprachdidakti-
sche Perspektiven verknüpft, indem beispielweise Einblicke in Erzählperspekti-
ven, Kommunikationsprozesse, Lautbildung, Artikulation usw. gewährt werden
(S. 67, 69, 71). Somit werden exemplarisch konkrete Ansätze reflektiert, die in die
Unterrichtspraxis fließen und explizit im Unterricht thematisiert bzw. aufgegrif-
fen werden können. Grau hinterlegte Hinweise zu unterschiedlichen relevanten
Themenbereichen von der Gebärdensprache bis zu Kommunikationsmodellen er-
gänzen die Unterrichtsvorschläge (z. B. S. 70–71, ergänzende Hinweise zum Abse-
hen, Lippenlesen oder S. 165, ergänzende Hinweise zur Kultur der Gehörlosen).
Diese vermitteln unterrichtsrelevante Kenntnisse für Lehrkräfte, aber auch Schü-
lerinnen und Schüler. Alle Unterrichtsideen schließen ab mit „weiterführende[n]
Fragestellungen für den fächerübergreifenden Unterricht“ (S. 80). Im Anschluss
an die Einbindung von Romanen in den inklusiven Deutschunterricht werden in
Kapitel 5 Medien und Filme in die Unterrichtspraxis integriert.

Das 5. Kapitel Anregungen für den Unterricht – Filmbeispiele (S. 120–177) glie-
dert sich in die Unterkapitel 5.1 Umgang mit Medien (S. 120–126) und 5.2 Unter-
richtsideen – Filme (S. 126–177). In Kapitel 5.1 geht es im Speziellen um die Me-
dienbildung als Unterrichtsziel, bei der verschiedene Kompetenzen im Umgang
mit audiovisuellen und digitalen Medien ausgebildet werden sollen (S. 120). Hier-
bei richtet sich der Blick auch auf Lehr- und Bildungspläne (S. 120) und es werden
ergänzende Hinweise zum Thema Rezeption von Filmen durch Höreingeschränk-
te erörtert (S. 121–122). Die Autorinnen stellen dann Methoden der Filmanalyse
und -bewertung in heterogenen Gruppen vor (S. 122–124). Anschließend werden
barrierefreie Technologien (Assistive Technologien) wie Kommunikationshilfen,
Software und Hardware zur Computernutzung (z. B. Screenreader, alternative Tas-
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taturen etc.) oder aber auch technische Möglichkeiten für das Filmerlebnis ange-
rissen (S. 124–126). Die hier angeführten Hilfstechnologien gewährleisten im
Grunde die Realisierbarkeit der vorgeschlagenen Unterrichtsideen für Schülerin-
nen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung. Daher setzen die Autorinnen für eine
inklusive Filmbildung im Deutschunterricht explizit „Hörhilfen oder mediale Er-
gänzungen wie Untertitel [voraus; DGŞ]“ (S. 122). Im nächsten Kapitel 5.2 Unter-
richtsidee – Filme werden dann verschiedene Praxisbeispiele für die inklusive
Filmbildung beschrieben, die frei kombinierbare Methoden darstellen (vgl. ebd.,
S. 124). Das Kapitel 5.2 umfasst drei Unterkapitel. In 5.2.1 (S. 127–129) wird die
Relevanz „grundlegender filmsprachlicher Mittel“ (ebd., S. 127) hervorgehoben,
die den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln sind, wenn nicht bereits be-
kannt (vgl. ebd., S. 127). Dabei legen die Autorinnen den Fokus auf visuelle Mittel,
Montage und akustische Mittel, die für die von ihnen dargelegten Unterrichtside-
en relevant sind (vgl. ebd., S. 128).

Anschließend folgen die ausführlichen inklusiven Unterrichtsideen mit Fo-
kus auf Hören und Höreinschränkung. Grundlage hierfür sind zwei Filmbeispie-
le. Vorgestellt werden die Filme Jenseits der Stille (Caroline Link, 1996) und Loui-
sa (Katharina Pethke, 2011). Es finden sich Beschreibungen zum Inhalt der Filme
sowie Unterrichtsvorschläge für die Jahrgangsstufen 9 bis 13 anhand konkreter
Sequenzen mit Minutenangaben (S. 131 bzw. S. 157). Systematisch werden für
beide Filmbeispiele Unterrichtseinstiege, Szenen, die eingebettet mit Unterrichts-
vorschlägen dargelegt werden, erörtert (S. 132 bzw. S. 160). Diese Darstellungen
werden wie zuvor im Kontext der Romanbeispiele mit ergänzenden Hinweisen
erweitert. So können sich (angehende) Lehrkräfte kompakt in nonverbale Kom-
munikation (S. 138), Gestik (S. 141), das Organon-Modell (S. 144) oder Wahrneh-
mung von Musik durch Höreingeschränkte (S. 152) einlesen bzw. Wissen auffri-
schen. Wobei zu betonen ist, dass diese grau hinterlegen Hinweise nur verkürzt
und eben bezogen auf den Unterrichtsverlauf dargelegt werden. Abschließend
werden in Kapitel 5.2.2 für beide Filmbeispiele fächerübergreifende Kontexte dar-
gestellt und Brücken beispielsweise zum Musikunterricht, zu den Fächern Religi-
on und Geschichte geschlagen, die auch durch weitere Filmvorschläge ergänzt
werden (S. 177).

Im Ausblick (S. 178) werden die Ziele des Bandes und Desiderate kompakt
erörtert. So seien „Darstellungen, die das unterrichtliche Handeln im Deutsch-
unterricht in inklusiven Klassen vorbereiten und Anregungen zur Thematisierung
von Einschränkungen und Behinderungen geben, [...] bislang nur in geringer Zahl
verfügbar“ ( S. 178). Eben diese Lücke schließt der Band durch ausführliche Un-
terrichtsideen, die mit Basisinformationen gekoppelt werden und damit nicht nur
Höreinschränkung thematisieren, sondern auch helfen, für das Thema alters- und
zielgruppengerecht zu sensibilisieren, zu reflektieren und Wissen aufzubauen.
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In Kapitel 7 (S. 179–192) werden verwendete Quellen differenziert nach Lite-
raturdidaktik, Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik aufgeführt. Kapitel 8 (An-
hang, S. 193–209) umfasst eine Auflistung der vorausgesetzten Grundkenntnisse,
der verwendeten Fachbegriffe und zusätzliche Texte, Grafiken sowie Tabellen zu
den Kapiteln 3, 4 und 5.

Insgesamt gibt der Band einen Überblick über zentrale Aspekte, die im inklu-
siven Deutschunterricht (Sekundarstufe I, II) bei der gemeinsamen Beschulung
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Höreinschränkung von Relevanz
sind. Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf – von der Theorie zur Darstel-
lung von konkreten Unterrichtsideen, die mit weiterführenden Hinweisen sowohl
innerhalb des Textes als auch im Anhang ausgebaut werden. Wie in der Bespre-
chung deutlich geworden ist, bemühen sich die Autorinnen mit dem Band eine
Lücke hinsichtlich praktischer Unterrichtsideen zu schließen, die nicht nur theo-
retisch sind, sondern auch methodisch hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung
fundiert ist. Nichtsdestotrotz wäre für Lehrkräfte, die inklusiven Deutschunter-
richt in der Praxis umsetzen, konkretes Unterrichtsmaterial, das ergänzend auch
digital zur Verfügung gestellt werden könnte, eine wichtige didaktische Stütze
(z. B. in Form von Arbeitsblättern, Überblick über Unterrichtskonzepte). Zugleich
könnten in einer überarbeiteten Auflage alle Abbildungen systematisch num-
meriert werden, um die Auffindbarkeit bei Querverweisen zu gewährleisten (siehe
bspw. S. 69). Die Kapitel 4 und 5, die den innovativen Kern des Bandes bilden
und thematisch vielschichtig sind, könnten durch eine übersichtlichere Gestal-
tung die Lektüre, aber auch die Anwendung stärker stützen. Hierfür könnten
bspw. am Kapitelanfang Tabellen eingefügt werden, die die Unterrichtsideen
kompakt auflisten und mit konkreten Seitenverweisen einen direkten Zugriff auf
Vorschläge und Methoden ermöglichen.
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