
Sehen statt Hören: Lehrerin Ute Camphausen 
spricht mit Nele auch mit Gesten. 
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 Vorsichtig setzt Nele einen Fuß vor den anderen, 
immer genau auf dem Seil, das vor ihr auf dem 
Boden liegt. Vom Anfang bis zum Ende geht sie den 
Strick ab, der den Buchstaben „S“ formt. Als sie fertig 
ist, lacht die Sechsjährige laut auf und winkt einem 
anderen Mädchen zu. „Du bist dran, Emma.“ Einige 
Minuten später steht immer noch das „S“ im Mittel-
punkt. Nele und die anderen Kinder zeichnen mit der 
Hand den Buchstaben in die Luft. „Von ganz nach 
oben runter bis zum Bauchnabel und dann ganz nach 
unten“, ruft Ute Camphausen und macht die Bewe-
gung direkt mit. 

Die 37-jährige Lehrerin der LWL-Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
in Olpe setzt in ihren Förderstunden Gebärden und 
viele Übungen ein, denn die elf Kinder sind allesamt 
schwerst hörgeschädigt. In der LWL-Schule lernen 
sie in der Vorschulgruppe, wie sie mit ihrem Handicap 
besser umgehen und die Hörschädigung ausgleichen 
können. Das Ziel: Die Kinder sollen im Sommer größ-
tenteils zur Regelgrundschule gehen können. 

Immer mehr hörgeschädigte Schülerinnen und Schü-
ler schaffen diesen Sprung, sagt Simone Baumann. 
„Der Elternwunsch wird immer größer, die Kinder auf 
eine Regelschule zu schicken“, erklärt die stellvertretende 
Schulleiterin der LWL-Förderschule, die den Anteil der 
integrierten Kinder auf rund ein Drittel schätzt, Ten-
denz steigend. Die Quoten werden auch deswegen 
besser, weil die Frühförderung immer eher beginnt. 
„Teilweise werden die Kleinen ab dem ersten Lebens-
monat zuhause gefördert.“ 

Die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen der 
LWL-Förderschule besuchten auch Nele Mosler schon 
in ihrem ersten Lebensjahr einmal wöchentlich. „Wir ha-
ben immer ein enges Verhältnis zu Neles Therapeuten 
und Pädagogen gehabt“, sagt Kerstin Mosler, die bei 
ihrer Tochter die Hörschädigung entdeckte, als diese 
ein halbes Jahr alt war. „Wenn sie uns sagten, dass es 
irgendwo hakte, haben wir zu Hause daran gearbeitet.“ 
Mit drei Jahren kam das Mädchen aus dem sauerlän-
dischen Finnentrop in einen integrativen Kindergarten, 
in dem sie mit Logopädie, Krankengymnastik, Moto-
pädie und Gruppenpsychomotorik unterstützt wurde. 
Eine gute Entscheidung für Neles Entwicklung, findet 
Kerstin Mosler, die wie ihr Mann berufstätig ist und die 
Tochter nicht „überbehütet“. „Nele will auch gar keine 
Sonderrolle. Sie möchte nicht anders als ihre beiden 
Geschwister behandelt werden und geht mit ihrem 
Handicap wie selbstverständlich um.“ 

Gute Voraussetzungen für den Besuch der Regel-
schule attestiert der kleinen Nele auch Lehrerin Ute 
Camphausen, die gemeinsam mit Christine Schulte-
Witt die Frühfördergruppe leitet. „Sie hat eine tolle 
Arbeitshaltung und Konzentration. Damit kann sie ihre 
Defizite wunderbar aufarbeiten und Anschluss halten“, 
sagt die 37-jährige Sonderschullehrerin, die seit 
2001 in der LWL-Schule arbeitet. „Ebenso wichtig ist 
aber, dass sie ein aufgeschlossenes Wesen hat und 
Freundschaften schließen kann.“ 

Damit die Integration funktioniert, bereitet die Früh-
förderung die Kinder über ein Jahr in sechs Schul-
stunden wöchentlich auf den Regelschulbesuch vor. 

Dank der Frühförderung des LWL lernen Kinder mit Behinderungen von Anfang an vor allem eins: 
ihr Handicap weitestgehend auszugleichen. So wie Nele, die trotz Hörschädigung ab diesem  

Sommer auf eine ganz normale Schule gehen wird.

Klassenziel: Einschulung.  
Warum unsere Frühförderung 

nicht früh genug beginnen kann.
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Dazu gehören intensive Beratungsgespräche und 
Tests wie die Audiometrie, bei der ihr Hörvermögen in 
verschiedenen Bereichen sehr genau gemessen wird. 
An der Regelgrundschule soll Nele einmal wöchentlich 
für zwei Stunden weiterhin von Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen der LWL-Förderschule im so 
genannten Gemeinsamen Unterricht begleitet werden.

Dieser sei auch für die nichtbehinderten Kinder wichtig,
sagt Ute Camphausen. „Zum Beispiel für das soziale 
Lernen. Wir müssen das Umfeld anleiten, damit es 
die besonderen Bedingungen für die hörgeschädigten 
Schülerinnen und Schüler besser versteht.“ Dafür 
lässt sie die Kinder in der Regelschule auch die 
technischen Hilfen der hörgeschädigten Kinder aus-
probieren, um spielerisch zu zeigen, warum die 
Kommunikation für hörgeschädigte Kinder wie Nele 
manchmal etwas schwieriger sein kann. 

Die stark verbesserte Technik hat einen großen An-
teil daran, dass immer mehr hörgeschädigte Kinder
gemeinsam mit nichtbehinderten Gleichaltrigen lernen
können. Nele zum Beispiel profi tiert von der so genannten

Frequenz-Modulations-Anlage, mit deren Hilfe die 
Lehrkräfte per Mikrofon mit den Schülerinnen und 
Schülern sprechen. Diese empfangen die Worte ohne 
Lautstärkeverlust und Störgeräusche über Empfän-
ger, die wie bei Nele an das Cochlea-Implantat an-
geschlossen sind – diese Hörhilfe hat Sensoren, die 
sich im Innenohr befi nden und geschädigte Hörzellen 
ersetzen, indem sie dem Hörnerv Impulse geben.

Nele wird die Regelschule meistern, da sind sich alle
Beteiligten sicher. Zudem werde der Alltag ihrer 
Tochter leichter werden, sagt Kerstin Mosler. „Nele 
musste bisher jeden Morgen und Mittag jeweils eine 
Stunde mit dem Taxi in den Kindergarten fahren. Des-
wegen freuen wir uns nun auf die Regelschule: Nele 
muss nur durch unseren Garten gehen und ist in zwei 
Minuten dort“, freut sich die Mutter. „Und was sie am 
besten fi ndet: Sie kann endlich ihre kleine Schwester 
zum Kindergarten bringen.“

„Teilweise werden die Kleinen ab dem ersten 
Lebensmonat zuhause gefördert.“

... und seinen Kopf bewegen.

Mit Fleiß und Konzentration arbeitet 
Nele ihre Defi zite auf. Auch Hightech hilft: die Frequenz-Modulations-Anlage.


