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Von Thomas Mitterhuber

Werden gehörlose Kinder op-
timal gefördert? Bekommen 
ihre Eltern neutrale Beratung 

zu dieser Thematik? Dieser Frage ging 
2015 eine gehörlose Studentin in ihrer 
Masterarbeit nach. Sie trägt den Titel: 
„Qualität der Frühförderungsberatung 
und deren Informationsmöglichkeiten 
für Eltern hörbehinderter Kinder in Ham-
burg – eine Bestandsaufnahme“.

Dabei konzentrierte Simone Bräunlich 
sich auf die Region in und um Hamburg. 
Sie interviewte fünf Familien mit 
hörbehinderten Kindern, darunter zwei 
mit gehörlosen und drei mit hörenden 
Eltern. Außerdem sprach sie mit vier 
Geburtskliniken, zwei Beratungsstellen 
sowie zwei Frühfördereinrichtungen für 
hörbehinderte Kinder. 

In den Interviews ergab sich 
ein differenziertes Bild. Bei den 
Geburtskliniken stellte sie fest, dass 
nicht in allen Kliniken gut informierte 
Fachleute vor Ort waren und „hohe 
Standards und einheitliche Abläufe“ 
fehlten. Allerdings waren nicht alle 
Kliniken bereit, ihre Fragen transparent 
und umfassend zu beantworten, 
sodass die Ergebnisse sich nur zum Teil 
miteinander vergleichen lassen. 

Außerdem bezeichnet Bräunlich die 
Beratung von zwei der interviewten 
Frühförderstellen als nicht neutral. Zum 
einen, weil diese den Informationsfluss 
individuell anpassen und nicht umfassend 

Einbahnstraße 
in der Frühförderung

Eltern gehörloser Kinder werden teilweise einseitig beraten und zum CI gedrängt. Zu 
dieser Erkenntnis kommt die Masterarbeit einer gehörlosen Sozialpädagogin

„Das System langfristig verbessern“: Bräun-
lich sieht Missstände in der Frühförderungpr
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Auch in der familiären Kommunikation 
sieht sie Defizite. Das Sozialamt würde 
oft versuchen, die Kostenübernahme 
von Hausgebärdenkursen zu vermeiden 
– für die Forscherin ein Verstoß gegen 
die UN-Behindertenrechtskonvention, 
die „eine gesunde kommunikative 
Beziehung zwischen den Eltern und 
dem Kind“ vorschreibt. Bräunlich 
plädiert dafür, dass jede Familie mit 
einem hörbehinderten Kind einen 
Hausgebärdenkurs in Anspruch nehmen 
soll – ob mit oder ohne CI-Versorgung.
Außerdem greift sie die Rolle 
der Mediziner auf: „Vor allem im 
Zusammenhang mit dem Thema CI stellt 
sich die Frage, wo die Grenze zwischen 
der Beraterrolle und den Ärzten liegt.“ 
Nach ihrer Ansicht sollten die Ärzte nach 
der Diagnose auf umfassend informierte 
Beratungsstellen verweisen. Erst wenn 
die Eltern sich nach einer vielfältigen 
Beratung bewusst und ohne Druck für 
ein CI entschieden hätten, sollten die 
Ärzte wieder ins Spiel kommen. Damit 
greift Bräunlich eine Kritik der Deutschen 
Gesellschaft für Hörgeschädigte (DG) auf.

2010 gab die DG eine Resolution 
gegen die einseitige Beeinflussung 
von Eltern gehörloser Kinder heraus – 
auf einstimmigen Beschluss aller ihrer 
Mitgliedsverbände. Allerdings habe 
sich bis heute nicht viel verändert, 
kritisiert Bräunlich und stellt die Frage: 
Hat die DG auch aktiv den Kontakt 
zu Krankenhäusern und anderen 
Institutionen gesucht oder nur diese 
eine Stellungnahme geschrieben?

Schließlich fordert Bräunlich Gehörlosen- 
und Schwerhörigenverbände zu mehr 
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
auf. Darüber hinaus wünscht sie sich, 
dass Eltern hörbehinderter Kinder „ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen teilen, um 
nicht nur anderen Eltern individuell 
zu helfen, sondern das System auch 
langfristig zu verbessern“.

„Diese erhobenen Daten können als 
erforschter Beweis für die Behörden und 

beraten – obwohl diese laut Gesetz dazu 
verpflichtet sind. So würden „den Eltern 
Informationen, die sie gern bekommen 
hätten, vorenthalten“, schlussfolgert 
Bräunlich. Zum anderen, weil der 
Schwerpunkt verstärkt „auf hör- und 
sprechgerichteten Angeboten“ liege. 
Zum Beispiel würden Infobroschüren 
vom Deutschen Gehörlosen-Bund (etwa 
zum Thema bilinguales Aufwachsen) 
in drei Einrichtungen nicht öffentlich 
ausgelegt  – aus Sicht von Bräunlich 
„katastrophal“. 

Drei der fünf Eltern berichteten 
davon, kaum Unterstützung von den 
Beratungsstellen erhalten zu haben. 
„Sie waren auf sich selbst gestellt und 
mussten auf eigene Faust Informationen 
sammeln“, so Bräunlich. „Andere 
Eltern wurden gar nicht erst über die 
Möglichkeit, ihr Kind gebärdensprachlich 
großzuziehen, aufgeklärt.“ In einem 
Extremfall wurde die Mutter von den 
Fachleuten sogar dazu bedrängt, ihre 
Kinder mit einem Cochlea-Implantat (CI) 
versorgen zu lassen. Andernfalls drohe 
ihr der Entzug des Sorgerechts.

Zwischen hörenden und hörbehinderten 
Kindern machte Bräunlich ein 
Ungleichgewicht aus. Sobald gehörlose 
Kinder einen Förderkindergarten 
oder eine vergleichbare Einrichtung 
besuchen, verlieren sie den Anspruch 
auf Frühförderung. Anders bei hörenden 
CODA-Kindern: Diese bekommen 
Frühförderung bis zum Schuleintritt – 
auch bei einem Kindergartenbesuch. 

Weiter fand Bräunlich heraus, dass 
hörenden Kindern hörbehinderter Eltern 
eine Förderung bis zum Schuleintritt 
immer bewilligt wird. „Es entsteht der 
Eindruck, dass man hörbehinderten 
Eltern genereller misstraut, ihr hörendes 
Kind angemessen zu fördern.“ Und 
das, obwohl hier mit der DGS oft eine 
umfassende Kommunikationsbasis 
gesichert sei.

Ein Elternpaar berichtete zudem, 
dass es sich quasi gezwungen 
sah, sein gehörloses Kind in einen 
Regelkindergarten zu schicken, 
um das Recht auf Frühförderung 
nicht zu verlieren. Hier müsse eine 
„Gleichberechtigung“ angestrebt 
werden, so die heute als Sozialpädagogin 
tätige Bräunlich.

die Politik dienen, damit sie die Augen 
aufmachen und die Situation ernst 
nehmen“, ist im Fazit der Masterarbeit 
zu lesen. Bräunlichs Fokus lag zwar 
auf der Hamburger Umgebung, nach 
ihrem Kenntnisstand seien Beratung 
und Angebote für die Frühförderung 
aber auch in anderen Regionen noch 
sehr verbesserungsbedürftig. „Eltern 
hörbehinderter Kinder haben ein Recht 
auf Informationstransparenz und freie 
Entscheidungswahl. Nach wie vor ist 
dies in vielen Städten noch nicht oder 
nur zum Teil gegeben.“  

Simone Bräunlich, 1982 in 
Gera geboren, besuchte die 
Gehörlosenschule in Erfurt. Nach 
dem Abitur am RWB Essen ging 
sie nach Hamburg und studierte 
dort Soziale Arbeit bis zum 
Bachelor-Abschluss. Dann machte 
sie am Institut für Deutsche 
Gebärdensprache den Master 
in Gebärdensprache. Ihre hier 
zusammengefasste Abschlussarbeit 
wurde von Professor Christian 
Rathmann und Simon Kollien mit der 
Note 1,7 bewertet. Heute arbeitet 
Bräunlich als Sozialpädagogin 
im Norddeutschen Reha-
Beratungszentrum Hamburg, einer 
Außenstelle des Theodor-Schäfer-
Berufsbildungswerks in Husum. 
Im Bereich „Profiling und 
Integrationsmaßnahme für Hörge- 
schädigte“ unterstützt sie unter 
anderem Gehörlose bei der 
beruflichen Orientierung und bei 
der Arbeitssuche. Daneben setzt 
sie sich im Verein TuT-Initiative e. V. 
aktiv für bessere Anlaufstellen und 
besseren Informationsservice für 
Eltern hörbehinderter Kinder ein.
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» Man scheint  
hörbehinderten Eltern 

genereller zu misstrauen, 
ihr hörendes Kind  

angemessen zu fördern «


