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wirklich oft Schwierigkeiten hat mitzukommen. Sie 
merkt natürlich, dass Carlos alles viel schneller lernt 
und ist oft frustriert. Manchmal packt sie einfach ihr 
Buch weg und hat keine Lust mehr. Ich versuche im-
mer, sie bei dem Lerntempo ihres Bruders nicht unter-
gehen zu lassen und Lucia hilft mir dabei. Inzwischen 
bin ich mir aber ziemlich sicher, dass sie noch eine 
andere Behinderung hat. Sie ist sehr grobmotorisch, 
schüttet jede Stunde das Wasserglas um und vergisst 
Wörter, die sie schon seit 2 Wochen kann. Trotzdem 
hoffe ich, ihr mit meinen gebastelten Memory-. 
Scrubble- und Bingospielen ein bisschen Freude zu 
machen.
Bei Carlos bin ich mir recht sicher, dass er komplett 
Spanisch lernen könnte. Ich bin ganz verzweifelt und 
hoffe sehr, dass sich ein Nachfolger finden lässt. In-
zwischen bin ich schon richtig traurig, dass ich nur 
noch 2 Wochen fördern kann… Zumal es gerade so 
gut klappt. Es wird sich sicher eine Lösung finden, im-
mer bolivianisch denken („das wird schon!“).
Ich hoffe euch zuhause geht es gut!
Abrazos y besos, Leanne

Dranbleiben. Für Leanne ist schon bei ihrer Abreise 
aus Bolivien klar: Sie wird zurückkehren. Dann für 
ein ganzes Jahr und mit „weltwärts“. Als sie über die 
„Basiserziehung gehörloser Kinder“ schreibt, ist es 
nicht mal ein Jahr her, dass sie auf einem Treff ihrer 
Fachschaft das erste Mal von Carlo und Reína hörte. 
Damals sprach sie weder Spanisch noch wusste sie 
viel mehr von Bolivien als dass es irgendwo in Süd-
amerika liegt. Unterdessen kennt sie sich im Land 
schon sehr gut aus und schreibt ihren Bericht direkt 
zweisprachig…

Carlos und Reína II

Judith Grümmer

Dranbleiben, auch wenn irgendwann dann wie-
der mehr als zehntausend Kilometer, vierzehn bis 
zweiunddreizig Flugstunden und ein Weltmeer da-
zwischen liegen... Zurück in Deutschland gehen mir 
Carlos und Reína, die beiden gehörlosen Kinder aus 
Alcalá, nicht aus dem Kopf. Ich mache mich auf die 
Suche und werde fündig: Die Fachschaft der Kölner 
Gehörlosenpädagogikstundenten lädt mich zu einem 
kleinen Vortrag über Freiwilligenarbeit in Bolivien ein. 
Dort erzähle ich von den beiden Bauernkindern und 
von deren Lehrer, die diesem pädagogischen Problem 
hilflos gegen überstehen. Wie unterrichtet, wie för-
dert man Kinder, die nicht hören können? Beim zwei-
ten Uni-Treffen ist Max Steiner dabei. Die Fragen der 
Studentenschaft: Welche Möglichkeiten bietet Bolivi-
en für Auslandspraktika, als Arbeitsgebiet für Diplom-
arbeiten und Praktik? Die Antwort: Fast unbegrenzte, 
wenn fachliche Kompetenz mit Forschergeist, Impro-
visationstalent und Abenteuerlust gepaart ist. Und 
wieder kommt die Rede auch auf Carlos und Reína. 

Vier Monate später hat Leanne Hohl ihre Koffer ge-
packt. Als sogenannte selbstzahlende Freiwillige wird 
sie vier Monate in Alcalá sein. Als ich sie vor ihrer Ab-
reise umarme, bin ich fast so aufgeregt wie sie selbst. 

Aus dem Blog: leanne-bolivien.blog.de
Nun, da ich schon 8 Wochen mit den beiden arbeite, 
kann ich doch ein bisschen was darüber erzählen. Ist 
schließlich das, wofür ich hier bin. Nach einer ziem-
lichen Tiefphase, in der ich fast dachte, dass ich es 
nicht schaffe, hat Carlos inzwischen einen richtigen 
Durchbruch. Manchmal lernt er drei Wörter am Tag. 
Er ist so motiviert, dass er seinen älteren (hörenden) 
Bruder um Hilfe gefragt hat und heute stand in sei-
nem Heft „la vaca come pasto“. Ein richtiger kleiner 
Satz! Reína macht sich auch langsam, obwohl sie 
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Educación inicial con 

niños sordos al campo

Leanne Hohl

Reína y Carlos, mis alumnos sordos, viven más o me-
nos a una hora  de Alcalá, en una comunidad muy 
linda de Chuquisaca. La familia vive en una casita 
con dos habitaciones y todos los niños trabajan en 
el campo cada dia. Tres de los cinco niños no pueden 
oír, ni leer ni escribir. Su daño de oído se eleva a más 
de 90 dezibel. Claro que los profesores de la escuela 
no sabían que hacer.
Cuando llegué a Alcalá, Reína y Carlos tenían su pro-
pia lengua de señas, solamente para comunicarse 
con sus padres . También sabían escribir los símbo-
los, es decir, las letras de la lengua española.  Pero no 
sabían qué significaban todas las cadenas de símbo-
los. Por eso tuve que empezar de nuevo. Trabajé con 
un método de Han Alferink (Países Bajos), que dice 
que los niños pueden aprender lenguas mejor cuan-
do se interesan por lo que aprenden. Por eso hay que 
retomar todo lo que quieren decir y trabajar con te-
mas de su entorno. No se debe fijar un tema, todo 
tiene que partir de su iniciativa.
Claro que fue muy difícil empezar este trabajo, 
porque Reína y Carlos eran muy timidos. A veces ni 
siquiera querían hablar y no sabía que podía hacer 
con ellos. Empecé con dibujos muy inequívocos. Ya 
sabía que es mejor trabajar con juegos y no forzar 
una situación educativa. Reína y Carlos aprendie-
ron más cuando jugabamos por ejemplo „Memory“. 
Hice dos tarjetas como una pareja: Una tarjeta con 
dibujo y una con la palabra escrita. Los niños siem-
pre tenían que buscar las parejas y así aprendieron 
que significa la palabra „sol“. Trabajé también con el 
alfabeto dactilológico de bolivia con el cual se puede 
deletrear cada palabra con los manos.
Era muy duro y los niños aprendieron muy len-
tamente. Eso puede ser, porque no tenían las 

Basiserziehung gehörloser 

Kinder auf dem 

bolivianischen Land

Leanne Hohl

Als mich Judith Grümmer (Journalistin aus Köln) und 
Max Steiner (Präsident von HI-Bolivia) das erste Mal 
in der Universität zu Köln besuchten, hätte ich nie da-
ran gedacht, nach Bolivien zu fahren. Dank der Flexi-
bilität meiner Professoren, Prof. Frans Coninx und Pia 
Hübinger (wiss. Mitarbeiterin), ergab sich dann aber 
doch die Möglichkeit, meine erste Staatsarbeit für 
das Lehramt Sonderpädagogik über mein Projekt in 
Bolivien zu schreiben.
Tatsächlich ist es auch für eine wissenschaftliche 
Arbeit interessant, gehörlose Kinder auf dem bolivi-
anischen Dorf zu unterrichten. Durch die praktische 
Arbeit können durchaus sinnvoll theoretisch-wissen-
schaftliche Fragen analysiert und diskutiert werden, 
wie mir diese Erfahrung zeigte. Wie lernen Kinder 
Sprache? Welche Faktoren beeinflussen das späte Er-
lernen einer Sprache? Welche pädagogischen Metho-
den sind sinnvoll, welche nicht?
In einem Alter zwischen 2 und 6 Jahren ungefähr 
befinden sich Kinder in der sogenannten sensiblen 
Sprachphase. Ihr Gehirn schafft täglich tausende Ver-
knüpfungen, die durch die Stimulation ihres sprachli-
chen Zentrums entstehen. Diese Stimulation erfolgt 
natürlicherweise über das Gehör. Kinder verstehen 
schnell, dass die abstrakten Lautketten Bedeutung 
tragen und beginnen nach und nach, sinnvolle Laut-
Bedeutungsverknüpfungen herzustellen. Bei hörge-
schädigten Kindern erfolgt meist auch ein Teil dieser 
Sensibilisierung über das Restgehör (sofern effiziente 
Hörgeräteversorgung gewährleistet ist). Bei gebär-
densprachlich aufwachsenden Kindern erfolgt eine 
Gebärden-Bedeutungs-Verknüpfung anstelle der 
Laut-Bedeutungsverknüpfung, die Muttersprache ist 



Als Grundlage begann ich mit dem Versuch, Graphe-
me mit Sinn zu verknüpfen. Denn für Reína und Car-
los, die in der Schule lediglich das Kopieren schrift-
licher Symbole, nicht aber die spanische Sprache 
erlernt hatten, war Schrift bisher nur eine sinnlose 
Kette von abstrakten Zeichen. Ihre eigene Gebärden-
sprache, die sie innerhalb der Familie entwickelten, 
wurde nur von einer Hand voll Menschen ihres Um-
kreises verstanden.
Also arbeitete ich mit Bildern, um ihnen den Sinn 
von Wörtern zu erklären. Ich malte beispielswei-
se eine gelbe Sonne und schrieb „el sol“ darunter. 
Dies war das erste Wort, das Carlos erlernte. Auf 

conecciones nerviosas que son necesarias para 
aprender una lengua, porque sus cerebros nunca 
habían tenido estímulos en esta dirección. Y ahora 
es muy tarde para que los dos aprendan una lengua, 
ya tienen 12 – 14 años y su fase sensible para lenguas 
que se realiza a partir de un año más o menos hasta 
los cinco años, ahora está bloqueada. 
Pero después de tres meses de practicar, mis alum-
nos ya sabían unas cincuentas palabras y podían 
formar oraciones fáciles como „la vaca come pasto“. 
Yo estoy segura de que pueden aprender un español 
básico para hablar con otros niños del pueblo y co-
municarse. Ya hemos jugado con otros niños de la 
escuela porque ellos se interesan mucho por Reína 
y Carlos. Claro que es interesante cuando dos perso-
nas hablan solamente con sus manos.
„Mis manos te hablan, mis ojos te escuchan“.
Espero todo lo mejor para Reína y Carlos, ya sé que 
pueden lograr mucho si lo quieren.

dann eben nicht die Lautsprache, sondern die Gebär-
densprache. Trotzdem wird die sensible Phase hierbei 
ausgekostet, gehörlose Kinder erlernen in dieser Zeit 
wie hörende Kinder um die 50 neue Vokabeln pro Tag.
Da sich die beiden Geschwister Carlos und Reína, die 
schätzungsweise zwischen 12 und 14 Jahren alt sind 
und niemals von einer angemessenen Hörhilfe profi-
tieren konnten, definitiv nicht mehr in der sensiblen 
Phase für das Erlernen von Sprache befinden, war mir 
schon vor Beginn meiner Arbeit klar, dass ihre Beschu-
lung nicht leicht sein würde. Aber ich ging mit viel 
Motivation und positiver Einstellung an meine Arbeit 
heran.
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Spaziergängen durch das Dorf zeigten wir auf Dinge 
und buchstabierten sie mit unseren Händen, dank 
des Fingeralphabetes. Dieses lernten sie beide sehr 
schnell, beinahe sofort kannten sie die Handzeichen 
für jeden Buchstaben der spanischen Sprache.
Generell arbeitete ich nach einer Methode von Han 
Alferink (Niederlande), die sich auf eine früher ent-
standene Idee von Antonius Van Uden bezieht. 
Hierbei ist ausschlaggebend, dass die zu erlernen-
den Inhalte des Unterricht 100%ig von den Kindern 
ausgehen und keinesfalls von der Lehrperson. Ideen, 
Gespräche und Anregungen der Kinder werden so-
fort aufgegriffen und in eine Art schriftsprachliches 
Gespräch umgewandelt. Wenn Carlos mir also von 
der Feldarbeit „erzählte“, dann unterhielten wir uns 
schriftsprachlich über alles was er sah, was er tat 
und was er interessant oder erwähnenswert fand. Zu 
Anfang waren diese „Sätze“ eigentlich nur Bilder mit 
Wörtern, hinterher konnten wir schon kurze Sätze 
schreiben. Ich nahm dabei eine sogenannte Doppel-
rolle ein, da ich das aufzeichnete, was er mir erzählte, 
und danach schriftsprachlich darauf antwortete.
Recht schnell wurde klar, dass auch die pädagogische 
Situation sehr ausschlaggebend für das Erlernen der 
Sprache ist. Schaffte ich eine schulische Atmosphä-
re, hatten beide Schüler starke Probleme, sich zu 
konzentrieren und konnten sich sehr viel seltener an 
Vokabeln und Lerninhalte erinnern. Bald kam ich auf 
die Idee, die im schriftsprachlichen Gespräch erwähn-
ten Inhalte auf Spielkarten zu zeichnen. Eine gute 
Vokabelübung zum Beispiel war das Memory-Spiel, 
da immer eine Bildkarte mit einer Schriftsprache zu-
sammen passte. Somit lernten Reína und Carlos viel 
schneller die Verknüpfung von Bild (also Sinn) und 
Schrift. Ich schenkte ihnen die Spiele und auch durch 
die Besonderheit der Hochglanz-Kärtchen spielten sie 
jeden Tag zuhause Memory. Ich bin fest überzeugt, 
dass sie allein durch den Spielcharakter unseres Un-
terrichts so schnell Vokabeln lernten.
Natürlich, und das hatte ich zu Anfang noch wenig 
bedacht, hat das Erlernen einer Sprache bei meinen 

Schülern noch sehr viel mehr Bedingungsfaktoren, 
als nur den Hörverlust. Carlos, der schätzungsweise 
2 Jahre jünger ist als Reína, war meist aufgeweckt, 
motiviert und zeigte Wachheit und Intelligenz. Er ver-
folgte alles mit seinem Blick und zeigte keinerlei mo-
torische Auffälligkeiten. Anders war dies bei Reína, 
sie lernte deutlich langsamer, vergaß schon lang be-
kannte Wörter, stieß jede Stunde ihr Wasserglas um 
und war oft abwesend oder teilnahmslos. Oft musste 
ihr Bruder ihr Zusammenhänge erklären und Einiges 
blieb ihr ganz verschlossen. Carlos beispielsweise 
lernte am Ende der ersten 3monatigen Förderphase, 
dass Adjektive im Spanischen angeglichen werden 
müssen und schrieb in sein Heft „el barco es amaril-
lo“, aber „la silla es amarilla.“ Diese, schon etwas abs-
traktere Begebenheit verstand Reína noch nicht.

Für die weitere Arbeit mit Reína und Carlos erhoffe 
ich mir einen guten Grundvokabelschatz aufbau-
en zu können, um die basale Kommunikation der 
beiden mit ihrer Umwelt außerhalb der Familie zu 
ermöglichen.

„Nicht sehen können trennt von den Dingen, 
nicht hören können von den Menschen.“

Immanuel Kant

Ein basales Erlernen der spanischen Sprache würde 
Reína und Carlos aus der sozialen Isolation helfen 
und ihnen mit Sicherheit einen Teil der komplexen 
Welt der Kommunikation eröffnen. Ein Projekt für 
die Verbindung von Menschen mit Menschen durch 
Kommunikation, damit Gehörlosigkeit keine unüber-
brückbare Behinderung bedeutet.


