
Das Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte -
Die Geschichte unserer Schule
Noch bis rein in das 19. Jahrhundert galten taubstumme Menschen als dumm und
durften oft nur als Diener im Stall leben. Vorher hatten schon Ärzte im Mittelalter
versucht, taube Menschen zum Sprechen zu bringen. Sie durchbohrten die
Trommelfelle, zerschnitten die Zungenbändchen oder sägten den Kopf an den Ohren
auf, damit die tauben Menschen endlich sprechen. Damals wusste man nicht, dass
taube Menschen oft gar nicht stumm sind. Vielleicht wohnte ja doch nur der Teufel in
diesen Menschen?
1550 unterrichtete der spanische Mönch Pedro Ponce de
Leon (Foto rechts)  die tauben Kinder von reichen Adligen
in Gebärdensprache. Die Gebärdensprache hatten

italienische Mönche
wahrscheinlich schon viel früher
erfunden. Die Mönche
langweilten sich früher immer so
sehr beim langen Beten, denn
sie durften sich nicht laut
unterhalten in der Kirche. Da
"sprachen" sie mit Gebärden und so hat es keiner gemerkt.
Die erste richtige Schule für Taube gründete zw. 1755 und
1760 in Paris der Abbe`de l`Epee (Foto links). Die Kinder
wurden in Gebärdensprache unterrichtet und lernten sehr
viel. Abbe`de l`Epee war berühmt in seiner Zeit.

Auch in Deutschland wurde bald die erste Schule für taube Kinder gegründet. Ab
1778 wurde sie von Samuel Heinicke (unten rechts)  in Leipzig geleitet. Heinicke
benutzte im Unterricht  die Lautsprache. Er stritt sich mit
dem Abbe`de l´Epee, was denn nun besser ist:
Lautsprache oder Gebärden? Auch heute streiten
Wissenschaftler und Lehrer noch deswegen. Plötzlich
gab es viele Schulen für taube Kinder und auch in
Halberstadt entstand 1829 eine Taubstummenanstalt.
Daraus entstand bis heute unser
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte. (LBZ) Wir
sind also schon über 180 Jahre alt und darauf können
wir stolz sein.



Unsere Schule wurde 1829 in Halberstadt am Domplatz
eröffnet. (Foto links) Der erste Schulleiter damals hieß
Brederlow. Seine ersten Schüler waren vier taube
Mädchen und vier taube Jungen. Innerhalb von zwei
Jahren waren es schon 45  taube Schüler und jedes Jahr
wurden es mehr Kinder. Deshalb wurden die Räume zu
eng und die Anstalt musste umziehen – zuerst in das
Liebfrauenhaus, dann in das Schernikowsche Haus.
Auch neue Lehrer kamen an die Taubstummenanstalt, z.
B. aus Berlin der Taubstummenlehrer Wilhelm Aeplenius.
Die Halberstädter Taubstummenanstalt wurde immer
größer.

Der dritte Schulleiter nach
Brederlow und Dr. Steinberg war
Carl Kehr. Er war selbst schon
ein berühmter Lehrer und machte
nun auch die Halberstädter
Taubstummenanstalt in ganz
Europa berühmt.

(rechts: Denkmal von Karl Kehr im Hof
des Städtischen Museums
auf dem Halberstädter Domplatz

Als Karl Kehr 1873 das Halberstädter Lehrerseminar als Leiter übernahm, war er
damit auch gleichzeitig der Leiter der Taubstummenanstalt. Immer mehr taube
Kinder wurden hier unterrichtet, immer mehr Lehrer arbeiteten hier. Ab 1845 waren
es schon 3 Lehrer und 1876 musste die Schule wieder umziehen, weil der Platz zu
eng wurde. Die Schule zog in den Liebfrauenstift zurück und bekam dort dieses Mal
mehrere Räume. 1879 feierte die Schule unter Karl Kehr ihr 50 jähriges Bestehen,
dann übernahm im Dezember ein neuer Schulleiter die Taubstummenanstalt. Das
war der Taubstummenlehrer Wilhelm Keil.
Die Taubstummenanstalt in Halberstadt war nun schon berühmt und immer mehr
Schüler wollten hier lernen. 1880 waren es schon 60 taube Kinder. Wieder wurden
die Räume im Liebfrauenstift zu klein und die Taubstummenanstalt bekam nun ein
eigenes Haus in der damaligen Wilhelm-Straße. Das Haus steht heute noch und ist
heute eine Grundschule. Ihr findet unsere alte Schule heute in der OdF-Straße
gegenüber der Polizei. (Ein Internat gab es noch nicht, viele Kinder waren privat
untergebracht.)



In der Schule gab es 8 Klassenräume und nun unterrichteten hier schon sechs
Lehrer.

Ab 1912 gab es ein neues Gesetz (Schulpflicht auch für taube Kinder) nach dem alle
tauben Kinder in die Schule gehen
mussten. Das war vorher nicht so
gewesen. Die Anzahl der
SchülerInnen an unserer Schule
wuchs nun natürlich noch
schneller.

Am 08.04.1945 wurde das
Gebäude stark beschädigt, aber
auch schnell wieder aufgebaut und
erweitert. Es entstanden z. B. noch
4 weitere Lehrerwohnungen. Auch
um die Schule herum wurde viel
verändert. Alle halfen mit.

Arbeitseinsatz 1956

 Bereits 1955 wurde der
Kindergarten neu gegründet und
bekam im Schulgebäude die Räume
der Direktorwohnung. 1957 zog die
Gehörlosenschule in das Gebäude
der Hilfsschule auf der anderen
Straßenseite um. Das Schulgebäude
wurde als Internat umgebaut.

Bild: Eröffnungsfeier im neuen Speiseraum



 Seit 1959 leitet Hannelore Gräbe das Internat.

  Herr Vogler war seit 1960 Direktor der Schule.

                                                         Die Lehrer und Lehrerinnen 1964

Die Erzieher und Erzieherinnen 1966

rechts: LehrerInnen
1972



1977 wurden unsere
heutige Schule und
auch das
Internatsgebäude
fertig. Die Straße
hieß damals noch
Otto-Nuschke-Straße

 .
rechts: Der Rohbau (fast
fertiges Haus) unseres
Schulgebäudes 1976.

Im September 1977 übergibt der Halberstädter
Bürgermeister die neue Schule und das Internat
dem damaligen Schulleiter Herrn Vogler.

 Foto: Übergabe des neuen Schulgebäudes

Die Schule war jetzt noch größer geworden, so
dass noch mehr hörgeschädigte Kinder die Schule
besuchen konnten. Auch die SchülerInnen aus
Magdeburg kamen nun nach Halberstadt.

Die Klassen für gehörlose
SchülerInnen blieben mit ca. 3-6
Kindern verhältnismäßig klein.
Damals besuchten viele taube
Kinder unsere Schule.



Das Internat  und der Kindergarten wurden
jetzt auch größer und nach den damaligen
Verhältnissen sehr gut auf- und
ausgebaut.

In der Schule
lernten die
Schüler aber
nicht nur lesen

und schreiben, sondern auch die STVO der DDR.
(Sie konnten Fahrerlaubnis machen.)   Hier mit
einem typischen DDR - Moped vom Typ SR4-2
(„Star“) Das Moped fährt 60 Km/h schnell, hat 3,4 PS  und einen Hubraum von
49,6cm³.

Hier seht Ihr 2 paar Fotos aus dem Jahr 1987.

Neben dem Unterricht, hier
sieht man gerade Herrn
Bauermeister, wurde auch
außerschulisch viel
angeboten. Es gab ein
Zeltlager in den Ferien und
auch viele
Arbeitsgemeinschaften, vor
allem in den Bereichen
Kultur und Sport.



Besonders erfolgreich waren unsere SchülerInnen damals im Fußball, in der
Leichtathletik und auch im Tischtennis. Oft fuhren die SchülerInnen am Wochenende
zu Wettkämpfen durch die ganze DDR.

LehrerInnen um 1990



Ab 1991 hieß unsere Schule dann nicht mehr „Tamara Bunke Schule“, sondern
Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte.

Unsere Schule war 1991 eine der ersten Schulen in Sachsen-Anhalt, die nach der
Wende ein Computerkabinett bekamen. Einige Betriebe aus unserer Stadt schenkten
der Schule Geld für die Computer. Darüber wurde sogar ein Film gedreht.

(Angelina Halgasch und Manuela Rönnecke, wie sie mit ihrem Lehrer DOSSHELL
üben.



Ständig wurde in den nächsten Jahren an unserer Schule gebaut. Lärm und Schmutz
nervten viele Jahre lang. Nun aber ist es geschafft und alle sind hoffentlich froh, dass
wir eine der modernsten Schulen in unserem Land haben. Bis dahin, war es ein
langer und manchmal nervender Weg.





Der Haupteingang zum
Schülerwohnheim, zum
Schulteil mit
schulvorbereitenden
Aufgaben und zum
Speiseraum

Das Schülerwohnheim von der Schulhofseite aus.



Aufenthaltsraum im Schülerwohnheim

Die moderne Sporthalle



Der Raum für die praktischen Arbeiten der Klassen 4 – 8 und

das Hauswirtschaftskabinett mit Küche, Unterrichts- und Hausarbeitsraum



Der Bereich für Wirtschaft/Technik mit dem Computerkabinett

und dem Unterrichtsraum.



Auch der schöne neue Schulhof und der neue Sportplatz mit dem Freizeitbereich
sind nun endlich fertig.

Auf unsere tolle neue Schule sind wir alle sehr sehr stolz!!!


