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Bildungsbruchstücke
Was, wenn man den eigenen Lehrer nicht versteht? Jahrzehntelang war dies die  
Realität für gehörlose Kinder und ist heute immer noch Tatsache – etwa am  
Förderzentrum Dresden. Vom kräftezehrenden Kampf einer Familie um bilingualen 
Unterricht in Gebärdensprache

Von Thomas Mitterhuber

Als Lilly sagt, sie möge das Fach 
Deutsch schon halbwegs, guckt 
der Vater etwas erstaunt. „Das 

ist ja doch wichtig, gut lesen und schrei-
ben zu können, oder?“, fragt die Zehn-
jährige und schaut zur Seite. Papa René 
nickt zustimmend und lächelt etwas 
stolz. „Aber von allen Fächern liebe ich 
Sport am meisten“, ergänzt das wirbeli-
ge Mädchen schnell. Und in der Freizeit, 
wo doch gerade Schulferien in Sachsen 
sind? „Reiten!“

Der körperliche Bewegungsdrang ist 
etwas, das sie mit ihrem zwei Jahre 
älteren Bruder teilt. Dem zwölfjährigen 
Luis liegen eher Mathematik, Englisch 
und eben Sport. Vor allem Skifahren. 
Kommt er auf den letzten Winterurlaub 
auf dem Stubaier Gletscher zu sprechen, 
gerät er ins Schwärmen. „Luis könnte 
stundenlang vom Skifahren erzählen“, 
sagt ein Bekannter der Familie. Seine 

Faszination ist so groß, dass er als 
Berufswunsch angibt, in den Bergen 
an einem Sessellift arbeiten zu wollen 
– und muss selber darüber schmunzeln.

Luis und Lilly Mittländer sind zwei 
neugierige, aufgeschlossene Kinder mit 
ganz normalen Vorlieben und Träumen. 
Die sie sich erfüllen könnten, wenn 
ihnen die Zukunft nur offenstehen 
würde wie anderen Kindern. Die 
Geschwister aus dem sächsischen 
Freital, beide gehörlos geboren, 
gehen auf die Johann-Friedrich-
Jencke-Schule. Luis ist in der 4D  
(= zusätzliches Dehnungsjahr), Lilly in 
der vierten Klasse. Die Schule liegt in der 
Maxim-Gorki-Straße im gut eine Auto-
Viertelstunde entfernten Dresden. Es 
ist eine Schule für Hörgeschädigte, 
ein sogenanntes Förderzentrum mit 
Förderschwerpunkt Hören. Dort sollten 
Luis und Lilly lernen und optimal auf 
das Leben vorbereitet werden. Aber 
dies scheint nicht der Fall zu sein.

„Meine Kinder können dem Unterricht 
nur bruchstückhaft folgen“, sagt Vater 
René Mittländer, selbst schwerhörig, 
und spricht von einem Skandal. Die 
Bildungs- und Teilhabechancen für seine 
beiden Kinder seien somit eingeschränkt. 
Der Grund dürfte für die meisten 
Gehörlosen kaum überraschend sein: 
Die Lehrer von Luis und Lilly beherrschen 
keine DGS, sprechen im Unterricht 
vorwiegend und streuen je nach 
Kompetenz Gebärdenwörter ein. Im Juni 
wurde der Fall über das Onlineportal 
Taubenschlag bekannt. „Dann müssen 
halt Gebärdensprachdolmetscher ein- 
gesetzt werden“, fordert Mittländer und 
verweist auf den Chemnitzer Fall, bei 
dem dies 2018 erfolgte. Doch Schule 
und Sozialamt stellen sich bislang quer. 

Wenn René Mittländer über seinen 
Kampf für bilingualen Unterricht, für 
einen besseren Bildungszugang seiner 
Kinder spricht, muss er ins Jahr 2015 
zurückgehen. Zu diesem Zeitpunkt 

Oft nur LUG im Unterricht: Lilly und Luis Mittländer bei ihren Hausaufgaben
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Sommer 2013 
Luis wird an der Johann-
Friedrich-Jenke-Schule, 
dem Förderzentrum Hören 
in Dresden eingeschult

Sommer 2015
Luis‘ jüngere Schwester 
Lilly kommt ebenfalls in 
die Schule 

Januar 2016
In einem Gespräch mit der 
Schule fordern die Eltern 
bilingualen Unterricht für 
Luis und Lilly

März 2016
Die Eltern zeigen sich in einem 
Schreiben an die Bildungsagentur 
(heute: LaSuB) enttäuscht, dass 
es keine gebärdensprach-
kompetenten Lehrer gebe und 
beantragen bilingualen Unterricht 

Mai 2016
Die Bildungsagentur antwortet, 
es herrschen gute schulische 
Bedingungen vor. Die Kinder 
würden an drei Wochenstunden 
allein in DGS gefördert

Januar 2017
Die Eltern äußern erneut ihre 
Sorgen um die Entwicklung ihrer 
Kinder. Für das zweite Halbjahr 
wird bei Luis der Förderschwer-
punkt Lernen festgelegt, obwohl 
er einen normalen IQ hat

Juni 2018
In einer E-Mail an die Schule 
fragen die Eltern, wie der 
bilinguale Unterricht im neuen 
Schuljahr aussehen wird
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war Luis bereits in der dritten Klasse, 
Lilly wurde gerade eingeschult. Bei 
den Hausaufgaben fällt dem Vater 
damals auf, dass die Kinder öfter 
Schwierigkeiten haben, Lerninhalte zu 
verstehen und Aufgaben zu lösen. „Als 
ich ihnen den Stoff in DGS erklärte, 
verstanden sie es auf Anhieb“, erzählt 
er. Er beginnt, den Unterricht am 
Förderzentrum zu hinterfragen. 

Der schwerhörige Vater hatte selbst 
andere Erfahrungen gemacht. Als Kind 
ging er auf die Schwerhörigenschule 
in Dresden, bevor sie 1999 mit 
der dortigen Gehörlosenschule 
zum heutigen Förderzentrum 
zusammengelegt wurde. Mit seinen 
Hörresten konnte er dem durchgehend 
lautsprachlichen Unterricht folgen. 
Nun stutzig geworden, stellt der Vater 
seinen Kindern Fragen zum Unterricht 
und schaut sich die Arbeitsblätter 
genauer an. Je mehr er sich damit 
auseinandersetzt, dann auch mit 
der allgemeinen Bildungssituation 
gehörloser Kinder und den Erfahrungen 
seiner eigenen gehörlosen Eltern, 
desto mehr werden ihm die Defizite 
klar: Seine Kinder können dem 
Unterricht am Förderzentrum Hören 
– einer Schule, die sich eigentlich auf 
hörgeschädigte Kinder spezialisiert hat 
– nur eingeschränkt folgen.

Wie gut verstehen die Geschwister ihre 
eigenen Lehrer? Luis und Lilly zählen 
beide drei, vier Pädagogen auf, die 
über grundlegende Gebärdensprach- 
kompetenz verfügen. Andere Lehrer 
könnten nur stockend gebärden 
oder gar nicht. Im Unterricht sei es 
ihnen oft langweilig, sie würden nur 
wenig verstehen. „Einmal habe ich im 
Unterricht spontan in DGS geantwortet. 
Die Lehrerin musste mich unterbrechen 
und daran erinnern, dass sie mich so 
nicht versteht“, erinnert sich Luis. Oft 
müsse sogar eine Klassenkameradin die 

Rolle einnehmen, zwischen ihm und den 
Lehrern zu übersetzen.

Anfang 2016 forderten die Eltern in einem 
Gespräch mit der Schule bilingualen 
Unterricht ein. „Die Schulleitung sagte, 
man werde sich darum bemühen“, 
erzählt René. Doch auch ein schriftlicher 
Antrag fruchtet nicht. Am Förderzentrum 
arbeitet zwar seit mehreren Jahren 
eine gehörlose DGS-Dozentin, die 
an ausgewählten Wochenstunden 
gemeinsam mit der Lehrerin unterrichtet. 
Außerdem gibt sie zusätzliche DGS-
Stunden. Extrastunden, die Luis und Lilly 
wie Nachsitzen empfinden, während 
ihre Klassenkameraden draußen spielen 
dürfen. „Aber mein Eindruck ist, dass 
trotz aller Bemühungen keine wirkliche 
inhaltliche Abstimmung zwischen den 
Lehrern und der Dozentin erfolgt. Frage 
ich die Schule nach ihrem Konzept, 
bekomme ich keine Antwort“, berichtet 
der Vater.

Der Mangel an gebärdensprachlichem 
Unterricht schlägt sich offensichtlich 
in den Zeugnissen der Kinder nieder. 
Aufgrund schlechter Noten musste 
Luis einmal eine Klasse wiederholen. 
In Lillys Jahreszeugnis neulich steht 
dreimal eine Vier. Bei Luis stellt die 
Schule sogar einen Förderbedarf Lernen 
fest, er hat also angeblich auch noch 
Lernschwierigkeiten. 

Aus Sicht von René Mittländer eine 
absurde Fehldiagnose: „Ein nonverbaler 
Intelligenztest hat Luis einen normalen 
IQ bescheinigt!“ Die Diagnose sei nur 
zustande gekommen, weil sein Sohn 
jahrelang große Defizite in der Schule 
hatte – aufgrund der lückenhaften 

Kommunikation, nicht wegen 
mangelnder Intelligenz. Außerdem 
stellt er infrage, inwieweit Pädagogen, 
die nicht gebärdensprachkompetent 
sind, gehörlose Schüler beurteilen 
können. Trotzdem wird in 
schulischen Entwicklungsberichten 
festgehalten, Luis habe einen geringen 
Gebärdenwortschatz und würde „nur 
schwach gebärden“. 

Mehrere Gebärdensprachdolmetscher, 
die bei außerschulischen Veranstal-
tungen für die Mittländer-Kinder 
übersetzt hatten, schätzen die 
DGS-Kompetenz jedoch anders 
ein. Von ihnen liegen gegenteilige 
Stellungnahmen vor. Ihnen schließt 
sich Dalia Maksvytyte an. Bei 
Luis und Lilly sieht sie die „DGS-
Alltagskompetenz voll vorhanden“. 
Die fachbezogene DGS-Kompetenz 
sei aber nicht ausreichend. „Das liegt 
an der Unterrichtsmethodik, durch 
gelegentlichen Einsatz von LUG oder 
LBG konnten sie nur wenige Wörter 
aufschnappen.“ Die Sozialarbeiterin 
vom Stadtverband der Gehörlosen 
Dresden begleitet die Mittländers 
seit 2018 intensiv. Sie unterstützt 
die Familie bei den Anträgen, ist bei 
den Elterngesprächen anwesend und 
fertigt Gedächtnisprotokolle an.

Im letzten Jahr erfährt Familie 
Mittländer von dem Chemnitzer Urteil: 
Vor Gericht setzte eine gehörlose 
Schülerin den Einsatz von Dolmetschern 
im Unterricht durch, weil ihre Lehrer 
am dortigen Förderzentrum Hören 
nicht gebärden konnten. Von diesem 
Durchbruch motiviert will Vater René 
ebenfalls Gebärdensprachdolmetscher 
für das Schuljahr 2018/19 und 
Hausgebärdenkurse für seine Kinder 
beantragen. So könnten sie ihre DGS-
Kenntnisse ausbauen und ihren jahrelang 
angewachsenen Bildungsrückstand ein 
Stück weit ausgleichen. 
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» Oft müsse eine Klassen-
kameradin zwischen 
Luis und den Lehrern 

übersetzen «

Sommer 2013 
Luis wird an der Johann-
Friedrich-Jenke-Schule, 
dem Förderzentrum Hören 
in Dresden eingeschult

Sommer 2015
Luis‘ jüngere Schwester 
Lilly kommt ebenfalls in 
die Schule 

Januar 2016
In einem Gespräch mit der 
Schule fordern die Eltern 
bilingualen Unterricht für 
Luis und Lilly

März 2016
Die Eltern zeigen sich in einem 
Schreiben an die Bildungsagentur 
(heute: LaSuB) enttäuscht, dass 
es keine gebärdensprach-
kompetenten Lehrer gebe und 
beantragen bilingualen Unterricht 

Mai 2016
Die Bildungsagentur antwortet, 
es herrschen gute schulische 
Bedingungen vor. Die Kinder 
würden an drei Wochenstunden 
allein in DGS gefördert

Januar 2017
Die Eltern äußern erneut ihre 
Sorgen um die Entwicklung ihrer 
Kinder. Für das zweite Halbjahr 
wird bei Luis der Förderschwer-
punkt Lernen festgelegt, obwohl 
er einen normalen IQ hat

Juni 2018
In einer E-Mail an die Schule 
fragen die Eltern, wie der 
bilinguale Unterricht im neuen 
Schuljahr aussehen wird

Tauziehen um Bildung
Eine Chronologie vom mehrjährigen Kampf der Familie Mittländer
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Mittländer bittet Karin Kestner um 
Rat und Hilfe. Die Aktivistin und 
Gebärdensprachdolmetscherin, eigent- 
lich als Befürworterin inklusiver 
Beschulung kritisch gegenüber 
Förderschulen eingestellt, unterstützt 
die Familie. Im November, nach 
einem behördlichen Hin und Her, 
lehnt das Sozialamt Freital den 
Antrag ab. Begründung: Die Schule 
sieht keine Notwendigkeit dafür. Die 
vollständige Wissensvermittlung sei 
mit dem vorhandenen, umfangreichen 
Methodenspektrum garantiert. Außer- 
dem würde Luis ohnehin nicht über den 
notwendigen DGS-Wortschatz verfügen, 
um die Dolmetscher zu verstehen.

Die damals schwer erkrankte und 
inzwischen verstorbene Karin Kestner 
empfiehlt einen neuen Kontakt: den 
Oldenburger Fachanwalt für Sozialrecht 
Alfred Kroll. Der bundesweit bekannte 
Anwalt hat schon für mehrere Eltern 
gehörloser Kinder Hausgebärdenkurse 
durchgesetzt, zuletzt 2018 mit einer 
gerichtlichen Grundsatzentscheidung 
in Halle. Nun vertritt er die Mittländer-
Kinder und schreibt Stellungnahmen und 
Beschwerden gegen Gerichtsentscheide. 
Die Förderschule habe, so der Anwalt, 
Luis und Lilly seit der 1. Klasse ein 
Lernniveau auf der Grundlage von DGS 
„grob amtspflichtwidrig“ vorenthalten. 

Die förderpädagogischen Gutachten 
hält Kroll für vorprogrammierte 
Fehleinschätzungen, da sie von 
Menschen ohne DGS-Kompetenz 
geschrieben wurden, die nicht 
barrierefrei mit gehörlosen Kindern 
agieren können. Der Förderschule 
gehe es letztlich nur um den 
Lautspracherwerb, gehörlose Kinder 
würden „bildungspolitisch geopfert“, 

wie der Anwalt drastisch formuliert. 
Die Lautsprache könnten die Kinder 
aufgrund ihrer Hörbehinderung nie 
in dieser Weise lernen. „So geht der 
ganze Unterricht an den Kindern 
vorbei! Die Schule beschäftigt keine 
fachkompetenten Personen und weigert 
sich, externe Fachkräfte einzubinden. 
Warum werden hier die Grundrechte 
zweier schwerbehinderter Kinder mit 
Füßen getreten?!“ Kroll sieht einen 
Verstoß gegen die „grundrechtlich 
und landesrechtlich garantierten 
Bildungschancen“ und eine Verletzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention.

„Die Schüler erhalten keinen bilingualen 
Unterricht“, bestätigt Marina Rötzer-
Nelles. „Die Lehrer und Lehrerinnen 
benötigen große Unterstützung von 
DGS-kompetenten Pädagogen und 
Assistenten“, so die ehemalige Lehrerin, 
die heute im Landesamt für Schule und 
Bildung (LaSuB) als Koordinatorin für 
Inklusion tätig ist. Seit Juni ist sie auch 
in die Gesprächsrunden zwischen der 
Familie und der Schule involviert. 

Rötzer-Nelles weiß, wovon sie spricht: 
Von 1989 bis 2012 hat sie selbst an 
dieser Schule unterrichtet. Zu ihrem 
Schluss war sie bereits im vergangenen 
Jahr gekommen, als sie einen 
Bericht im Auftrag des sächsischen 
Kultusministeriums verfasste. Als 
Reaktion auf diesen Bericht gab das 
Ministerium im März 2019 einen Erlass 
heraus: Zusätzliche Fachkräfte mit DGS-
Kompetenz müssen eingestellt werden. 

Anfang Juni veröffentlicht das Schulamt 
Dresden also eine Stellenanzeige. Um 
im kommenden Schuljahr gehörlose 
Kinder am Förderzentrum Dresden zu 
unterrichten, wird eine pädagogische 
Fachkraft mit Kompetenz in der 
Deutschen Gebärdensprache gesucht. 
Und zwar auf C1-Niveau, dem 
zweithöchsten Kompetenzlevel nach 
GERS (siehe Infokasten). Bislang waren in 
vergleichbaren Stellenausschreibungen 
oft nur schwammige Formulierungen wie 
„Kompetenzen in DGS“ oder „fließende 
Kommunikation in DGS“ üblich. Nun 
wird ein klares Anforderungsprofil mit 
einem eindeutigen Sprachlevel gefordert. 

Doch es passiert nichts. Das Schulamt 
bekommt keine einzige Bewerbung. 
Herrscht bei Pädagogen mit diesen 

Vater René Mittländer mit seinen Kindern 
Lilly (links) und Luis (rechts)
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» Viele an den Förder- 
schulen wollen nichts  

verändern «

Juli 2018
Da keine Antwort von der Schule 
erfolgt, beantragen die Eltern 
Gebärdensprachdolmetscher 
für den Unterricht sowie 
Hausgebärdensprachkurse 

November 2018
Das Sozialamt Freital lehnt den 
Antrag ab, auch aufgrund einer 
Erklärung des Förderzentrums, 
die besagt, es gebe keine 
Teilhabeeinschränkungen

Mai 2019
Gegen die Entscheidung 
legen die Eltern Beschwerde 
ein. Der Fall geht somit in die 
nächste Instanz 
(Landessozialgericht)

Dezember 2018
Die Eltern legen Widerspruch ein

Januar 2019
Das Sozialamt hört die Eltern 
an und kündigt an, den Wider-
spruch zurückzuweisen 

Februar 2019
Anwalt Alfred Kroll übernimmt 
den Fall und schreibt dem Gericht, 
das Förderzentrum könne keinen 
gebärdensprachlichen Unterricht 
anbieten

April 2019
Nach einer Hospitation lehnt 
das Sozialamt den Widerspruch 
der Eltern ab
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Kompetenzen Fehlanzeige in 
Deutschland? Die Studie De-Sign 
Bilingual hat 2016 ermittelt, dass 
nur 7 Prozent der Lehrkräfte an 
Förderzentren Hören die DGS auf einem 
muttersprachlichen Level beherrschen, 
laut Auskunft der Schulleiter. Weitere 32 
Prozent auf einem „mittleren Niveau“ – 
aus Sicht der Forscher ausreichend, „um 
mit Gebärdensprache zu unterrichten“. 
Der Rest unterteilt sich auf LBG-Niveau 
(32 Prozent) und schlechtere/keine 
Kompetenz (47 Prozent). 

„Hörgeschädigtenpädagogen werden 
in der Regel nicht als Gebärdensprach- 
pädagogen ausgebildet“, erklärt Magda-
lena Stenzel das Grundproblem. Es 
gebe gar keine Ausbildung zu einer 
vollständigen Gebärdensprachkompe- 
tenz,so die Initiatorin und Sprecherin des 
Netzwerks BilingualERleben. Das junge 
Netzwerk, das 2018 bei seiner Online-
Petition „Gebärdensprache umsetzen!“ 
über 19.000 Unterschriften einsammeln 
konnte, gehört zu den Unterstützern 
der Familie Mittländer (siehe auch das 
Interview auf Seite 11). Wollten junge 
Lehrer die DGS lernen, seien sie oft allein 
auf sich gestellt und müssten die Kurse 
aus eigener Tasche zahlen – Online-
Lehrgänge, Kurse an der VHS oder 
an Gebärdensprachschulen, berichtet 
eine Lehrkraft, die am Förderzentrum 
Dresden arbeitet. 

In den letzten beiden Jahrzehnten 
wurden vielerorts in Deutschland 
Schwerhörigen- und Gehörlosenschulen 
zusammengelegt. So seien die 
Bedürfnisse gehörloser Kinder auf 
der Strecke geblieben, sagt eine 
Hörgeschädigtenpädagogin.
 
Außerdem sei die veraltete Einstellung 
ein Hindernis für Veränderungen. Wenn 
Themen wie DGS, bilingualer Unterricht 
oder neueste wissenschaftliche 
Forschungen aufkommen, gebe es 
immer Diskussionen, heißt es. „Neue 
Vorschläge werden immer als Kritik am 
alten System gesehen. Ich glaube aber 
auch, dass viele an den Förderschulen 
nichts verändern wollen, weil es 
so die bequeme Variante ist.“ Man 
könne meinen, dass es mehr um die 
Befindlichkeiten der Lehrer geht und 
nicht um das, was hörgeschädigte 
Kinder brauchen.

Aber offenbar gibt es noch einen 
anderen Grund für die Bewerberflaute. 
„Die Schule hat einen schlechten Ruf“, 
heißt es aus dem Unterstützerkreis von 
Familie Mittländer. Weil sich niemand 
auf die C1-Stelle bewirbt, fordert 
die Familie also in einem Eilantrag 
erneut die Kostenübernahme von 
Dolmetschern. So sollen ihre Kinder 
dem Unterricht endlich vollständig 
folgen können. Das Landessozialgericht 

bittet das Förderzentrum um fachliche 
Stellungnahme. Die Schulleiterin 
Jana Pohl antwortet, die Lehrer seien 
– im Gegensatz zu Dolmetschern – 
förderpädagogisch qualifiziert und 
die beiden Kinder könnten die 
Unterrichtsinhalte auch ohne 
Dolmetscher erfassen. Für den Einsatz 
von Gebärdensprachdolmetschern gebe
es keinen Bedarf. Das Gericht 
entscheidet: Eilantrag abgelehnt.  
Erst einmal keine Dolmetscher für Luis 
und Lilly.

i

Der GERS

Mit GERS ist der Gemeinsame 
Europäische Referenzrahmen für 
Sprachen gemeint. Ziel dieses 2001 
veröffentlichten Standards ist, dass 
die Kompetenz einer Fremdsprache 
beurteilt und vergleichbar gemacht 
werden kann.

Was die GERS-Kompetenzstufen 
bedeuten

A1: Anfänger
A2: Grundlegende Kenntnisse

B1: Fortgeschrittene Sprach-
      verwendung
B2: Selbständige Sprachverwendung

C1: Fachkundige Sprachkenntnisse
C2: Annähernd muttersprachliche  
      Kenntnisse

INFO

Juli 2018
Da keine Antwort von der Schule 
erfolgt, beantragen die Eltern 
Gebärdensprachdolmetscher 
für den Unterricht sowie 
Hausgebärdensprachkurse 

November 2018
Das Sozialamt Freital lehnt den 
Antrag ab, auch aufgrund einer 
Erklärung des Förderzentrums, 
die besagt, es gebe keine 
Teilhabeeinschränkungen

Mai 2019
Gegen die Entscheidung 
legen die Eltern Beschwerde 
ein. Der Fall geht somit in die 
nächste Instanz 
(Landessozialgericht)

Dezember 2018
Die Eltern legen Widerspruch ein

Januar 2019
Das Sozialamt hört die Eltern 
an und kündigt an, den Wider-
spruch zurückzuweisen 

Februar 2019
Anwalt Alfred Kroll übernimmt 
den Fall und schreibt dem Gericht, 
das Förderzentrum könne keinen 
gebärdensprachlichen Unterricht 
anbieten

April 2019
Nach einer Hospitation lehnt 
das Sozialamt den Widerspruch 
der Eltern ab

Juni 2019 
In einer Stellungnahme 
schreibt das Förderzentrum, 
die „bedarfsgerechte Begleitung“ 
sei aktuell gesichert

Juli 2019
Das Landessozialamt weist die 
Beschwerde als unbegründet 
zurück. Die Kinder würden zudem 
die Dolmetscher nicht verstehen 
können

Das Schulamt fordert die Eltern 
auf, einen Antrag auf Gebärden-
sprachdolmetscher zu stellen

Gebärdensprache auf Arbeitsblättern: 
Englisch zählt zu den Lieblingsfächern  
von LuisD
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Anwalt Kroll zürnt in einem Schreiben 
an das Gericht: „Die zuständigen 
Ministerien klopfen der Schulleiterin 
der Gehörlosenschule auf die Schulter, 
wenn sie wahrheitswidrig vorträgt, dass 
die Kinder keine Gebärdendolmetscher 
im Schulunterricht benötigen würden, 
da sie von den dort tätigen Lehrkräften 
behindertengerecht beschult würden. 
Schulterklopfen für Lügen der 
Schulleiterin!“ Am Ende merkt er zynisch 
an: „Und die Sozialrichter schauen weg! 
Es geht ja nur um zwei behinderte, 
gehörlose Kinder!“

Am Förderzentrum sind allerdings nicht 
alle einer Meinung mit der Schulleiterin. 
Lehrer, die dort in den letzten Jahren 
eingestellt wurden, schätzen die 
Lage anders ein. Ihrer selbstkritischen 
Ansicht nach beherrscht keine einzige 
Lehrkraft der Johann-Friedrich-Jencke-
Schule die DGS auf dem geforderten B2/
C1-Niveau. Deshalb müssten eigentlich 
Gebärdensprachdolmetscher so lange 
als Übergangslösung eingesetzt 
werden, bis sich die Lehrer die 

Kompetenzen angeeignet hätten. 
Auch Marina Rötzer-Nelles vom LaSuB 
fordert dies: „Wir müssen gegen die 
Ablehnung des Landessozialgerichtes 
Einspruch erheben. Dem Gericht 
vorliegende Informationen sind nicht 
ausreichend und fachlich nicht korrekt.“
Zwar wurde der Eilantrag abgelehnt. 

Aber das Hauptverfahren steht noch aus, 
es könnte sich allerdings über Monate 
hinziehen. Familie Mittländer will nicht 
abwarten und hat sich entschieden, an 
die Presse zu gehen und öffentlichen 
Druck aufzubauen. Außerdem haben 
sie sich mit elf weiteren Familien, deren 
gehörlose Kinder am Förderzentrum 
Dresden sind oder im August eingeschult 
werden, zusammengeschlossen. Ein 
gemeinsames Schreiben wurde ans 
Schulamt und ans Kultusministerium 
geschickt. Für den elterlichen Antrag 
auf Gebärdensprachdolmetscher baten 
die Familien die Schulleitung um eine 
schriftliche Bestätigung, dass die 
gehörlosen Kinder Dolmetscher 
brauchen. Dieser Aufforderung kam sie 
bislang nicht nach.

Wäre ein Regelschulbesuch mit Gebär- 
densprachdolmetscher-Einsatz nicht 
der einfachere Weg? „Wir hatten  
uns damals für die Förderschule ent- 
schieden, da uns unter anderem der 
soziale Aspekt wichtig war“, sagt 
er und meint den Umgang, die direkte 

Anzeige

„Schulterklopfen für Lügen!“: Sozialanwalt 
Alfred Kroll vertritt die Familie Mittländer
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Wie unterstützt das Netzwerk die 
Familie Mittländer?
Magdalena Stenzel: Die Eltern sind 
auf uns zugekommen, weil ihre Kinder 
den Unterricht nicht verstehen und seit 
Jahren kaum etwas lernen konnten. Bei 
BilingualERleben sind Netzwerkpartner, 
die im Bereich (Frühkindliche) Bildung 
und Teilhabeberatung für hörbehinderte 
Menschen arbeiten. So konnten wir der 
Familie bei vielen Fragen weiterhelfen, bei 
Begleitung zu Schulgesprächen, bei 
der Dokumentation der Sachlage, 
Organisation von Stellungnahmen 
und der Öffentlichkeitsarbeit. Auf 
unserer Facebook-Seite veröffent- 
lichten wir ein Video der 
Eltern. Das Echo aus Politik und 
Gebärdensprachgemeinschaft war 
sehr berührend und das unterstützt 
die Familie enorm! 

Luis und Lilly müssen um 
umfassenden bilingualen 
Unterricht und DGS-kompetente 
Lehrer kämpfen. Ist Dresden ein 
Einzelfall?
Leider nein. Weder die Schulleitung 
noch das Schulamt (LaSuB) kann angeben, 
welches Gebärdensprachniveau ihre 
Pädagogen beherrschen. Vom säch- 
sischen Behindertenbeauftragten 
Stephan Pöhler (Coda und Dolmetscher) 
wissen wir, dass in Sachsen kein Lehrer in 
DGS unterrichten kann. So fehlen auch 
sprachliche Vorbilder. 

Wie ist der aktuelle Stand? 
Nach der Beratung zwischen Schulleitung, 
Eltern, Schulamt, Kultusministerium 
und Pöhler wurde deutlich, dass der 
Unterricht im kommenden Schuljahr nur 

durch Dolmetscher gelingen kann. Das 
Schulamt forderte die Eltern auf, Anträge 
auf Gebärdensprachdolmetscher bei 
ihren Sozialämtern zu stellen. Im Fall der 
Mittländer-Kinder haben wir gesehen, 
dass das Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge im letzten 
Schuljahr diese Hilfe verwehrt hat. Die 
Schule habe „ausreichend kompetentes 
Personal“. Das Sozialamt hospitierte und 
fand die kleinen Lerngruppen wunderbar. 

Die DGS-Kompetenz der Lehrer hat es 
aber bis heute nicht überprüft. 

Was sollte der nächste Schritt sein?
Schule und Schulamt müssen 
schriftlich bestätigen, dass es kein 
gebärdensprachkompetentes Personal 
gibt und Dolmetscher notwendig 
sind. Außerdem muss die Schulleitung 
ihren Standpunkt zu Bildung in 
Gebärdensprache und bilingualer 
Bildung darlegen. Obwohl der 
Behindertenbeauftragte sie mehrfach 
gefragt hatte, blieb die Frage 

unbeantwortet.

Über 19.000 Leute hatten 2018 eure 
Petition unterschrieben. Was ist 
daraus geworden? 
Es entstand eine Vernetzung zwischen 
hörenden und gehörlosen Fachkräften 
und Betroffenen. In diesem Team 
arbeiten wir intensiv weiter, auch an 
einer Print- und Online-Broschüre mit 
Forderungen, Links und Hinweisen. 

Die Übergabe an die Politik wird 
mehrfach passieren, die erste am 
18. Juli im Bayerischen Landtag. In 
Bayern engagieren sich Eltern und 
der Landesverband der Gehörlosen 
gemeinsam. Bundestag, Landtage 
und Kommunen erhalten danach 
Petition und Forderungskatalog und 
werden zum Handeln aufgefordert.

Welche Pläne hat das Netzwerk?
Wir möchten, dass sich die 
Ausrichtung der Hörgeschädigten- 
pädagogik grundlegend verändert. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention
muss für Kinder wirksam werden! 
Bilinguale Bildung wäre dann leicht 

zugänglich und normal. Unser Ziel ist 
es, dass Kinder mit Hörbehinderung 
nichts verpassen – Inhalte im Unterricht, 
sonstige Bildungsangebote oder 
Kommunikation in der Familie. Im Mai 
schlug uns der sächsische Kultusminister 
Michael Kretschmer eine Fachtagung 
vor. Sie soll im Herbst stattfinden und 
das Thema bilinguale Bildung für die 
Fachkräfte beinhalten. Danach muss 
man Weiterbildungsangebote und 
Uni-Studiengänge an Universitäten auf- 
bauen. Das Netzwerk BilingualERleben 
wird sich weiter einbringen.

„Sehr berührendes Echo“: Magdalena Stenzel während 
der 6. Kulturtage der Gehörlosen in Potsdam

„Dresden ist kein Einzelfall“
Magdalena Stenzel, Sozialpädagogin und Initiatorin des Netzwerks BilingualERleben, im Interview

Kommunikation mit den Klassen- 
kameraden. Auch wenn diese meist 
schwerhörig seien, gebe es eine direkte 
Verständigung. Seine Kinder bestätigen 
dies, sie pflegen Peer-Kontakte zu 
anderen Kindern. „Heute wäre ein 
Wechsel auf eine Regelschule allerdings 
zu spät, wegen der großen Lücken im 
Deutschen. Dort wären sie ziemlich im 
Rückstand“, beschreibt René Mittländer 
diese Sackgasse. „Aber auch gehörlose 
Kinder an einer Förderschule haben das 
Recht auf vollständige Bildung!“

Rechtsanwalt Alfred Kroll hat gegenüber 
dem Landessozialgericht angekündigt, 
die Öffentlichkeit „über dieses höchst 
fragwürdige erst- und zweitinstanzliche 
Gerichtsverfahren“ zu informieren. Er 
verweist auf das Lebenswerk 
der verstorbenen Karin Kestner 
und sieht die „aktuell sehr große 
Trauergemeinde von Frau Kestner“ 
hinter sich. Bundesweit würde man 
diese Missstände aufgreifen und 
unterstützend im Sinne der Mittländers 
und ähnlich Betroffener agieren.  

Krolls Zeilen klingen wie eine Drohung.  
Es ist aber keine. Denn Luis und Lilly  
wollen nur die gleichen Bildungs- 
chancen, die allen anderen Kindern 
offenstehen. Es ist ihr Recht, das 
im Grundgesetz sowie in der UN-
Behindertenrechtskonvention festge- 
schrieben ist. Sie wollen lernen in einer 
Sprache, die für sie voll zugänglich ist. 
In ihrer Muttersprache. 
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