Zusammenfassung von der Podiumsdiskussion Frühförderung in Hamburg am 25.10.2013

Podiumsdiskussion mit der Moderatorin Prof. Dr. Claudia Becker, Humboldt Universität Berlin, Rehabilitationswissenschaften für Gebärdensprachpädagogik und für Audiopädagogik.

Prof. Dr. Claudia Becker: Herzlichen Dank an die Diskussionsteilnehmer im Podium. Ich habe die große Herausforderung, das alles kurz und
knackig zusammenzufassen. Ich werde versuchen, herauszufiltern, was heute deutlich geworden ist. Es ist mir aufgefallen, dass sich vieles
in Hamburg verändert hat, zum Teil mehr als in anderen Bundesländern. Was hat sich verändert?
Den Aussagen der Eltern habe ich entnommen, dass es nicht wichtig ist, welchen Grad der Hörschädigung das Kind hat, um sich für einen
bilingualen Weg oder für einen lautsprachlichen Weg zu entscheiden. Der Bedarf hängt vielmehr von anderen Faktoren ab. Der Zugang zu
einer bilingualen Frühförderung ist in Hamburg allerdings immer noch nicht niederschwellig genug. Die Finanzierung sollte gesichert sein
und nicht an den Grad der Hörschädigung des Kindes gekoppelt sein.
Das Zweite, was ich wahrgenommen habe, ist, dass es als ein großer Vorteil von allen Betroffenen empfunden wird - sowohl von Eltern als
auch von Kindern - zu Gleichbetroffenen Kontakt zu haben. In der Diskussion wurde es als wichtig erachtet, dass hörgeschädigte Kinder und
ihre Eltern sowohl zu hörgeschädigten Erwachsenen als auch zu anderen hörgeschädigten Kindern und ihren Eltern Kontakt bekommen.
Ich habe auch herausgehört, dass Konsens besteht, dass Eltern Zeit brauchen, um Entscheidungen zu treffen und sich diese Entscheidungen
auch wieder ändern können. Wir sehen an der Reaktion der Eltern, dass es nicht leicht ist, Entscheidungen gleich umzusetzen. Dafür - das
haben alle gefordert - ist es wichtig, zu ermöglichen, dass das Angebot zur Gebärdensprache niederschwelliger wird. Wir haben im Bereich
der Lautsprachförderung so viele Angebote, dass wir darüber nicht diskutieren müssen. Deshalb muss in Hamburg der Blick auf die
Förderung der Gebärdensprache in der Familie gerichtet werden. Ich habe verstanden, dass Sie es als Arbeitsauftrag sehen, dass ein
solches Angebot in Hamburg so selbstverständlich wird, dass ein bilingualer Weg selbstverständlich wird und auch nicht mehr die Frage
gestellt werden muss „Mein Kind muss Gebärdensprache lernen, weil es den lautsprachlichen Weg nicht geschafft hat.“
Ich nehme auch mit, dass sich alle darüber einig sind, dass die Selbsthilfeverbände mehr und besser in die Diskussion um die Gestaltung der
Frühförderung in Hamburg einzubinden sind, damit sie 1. ihre Sichtweise einbringen können und 2. Kinder und Eltern Kontakt zu ihnen
bekommen. In Hamburg gibt es bereits Austausch zwischen dem Hörkreis und den Selbsthilfeverbänden, dieser muss aber noch weiter
ausgebaut werden.
Als Letztes habe ich herausgehört und - ich finde persönlich, dass dieser Punkt nicht unwichtig ist -, dass man darüber nachdenken sollte,
den Hörkreis umzubenennen. Namen sind zwar Schall und Rauch, aber letztlich spiegeln sie für die Eltern auch eine Haltung wieder. Mit
der Veränderung des Namens können Zeichen gesetzt werden. Der Name sollte dabei das breite Angebot in Hamburg widerspiegeln.

An der Podiumsdiskussion nahmen folgende Personen teil:
Ines Helke vom Referat Inklusion Schule und Ausbildung im Deutschen Schwerhörigenbund e.V.
Oliver Gerschewski, Vater einer hörbehinderten Tochter
Christiane Garvs von der Elbschule, Bildungszentrum Hören und Kommunikation
Daniela Gnerlich von der Elbschule, Bildungszentrum Hören und Kommunikation
Dr. Thomas Wiesner vom Werner Otto Institut

