Vorstellung Hörkreis Hamburg und Frühförderung in Hamburg 25.10.2013 in der Universität Hamburg
Grußwort von Ingrid Körner, Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen der Hansestadt Hamburg. Es gilt das gesprochene
Wort.
Sehr geehrter Herr Professor Rathmann, sehr geehrte Frau Helke, liebe Mitglieder des Hörkreises Hamburg, meine sehr geehrten Damen und
Herren,
zunächst einmal danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass sich so viele Menschen für das
wichtige Thema Frühförderung von Kleinkindern mit Hörbehinderung interessieren und dass für diese Veranstaltung Fachleute gewonnen werden
konnten, die sich intensiv für eine frühe Förderung einsetzen.
Viele Eltern sind nach einer Diagnose Hörbehinderung oder auch Gehörlosigkeit bei ihrem Kind vermutlich erst einmal erschrocken und verunsichert.
Da wird es Ihnen nicht anders ergangen sein als mir nach der Diagnose Down-Syndrom bei dem zweiten meiner 4 Kinder. Die Beeinträchtigung des
Hörens wird in der Regel bei alten Menschen erwartet, nicht aber bei einem kleinen Kind und erst recht nicht beim eigenen Kind. Aus diesem Grund
ist es unabdingbar, dass an erster Stelle die Beratung und Unterstützung betroffener Eltern steht. Müssen sie sich zunächst doch damit auseinander
setzen, dass ihre ursprüngliche Lebensplanung eine andere sein wird und dass sie selbst und möglicherweise andere Geschwisterkinder sich neu
orientieren müssen. Eltern brauchen die Information, welche Kommunikationsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, welche weiteren
Diagnoseverfahren und welche konkreten Fördermaßnahmen vorhanden sind. Erst durch umfangreiche Informationen haben sie die Wahl, eine
Entscheidung zu treffen. Nach wie vor erfahren Eltern jedoch oftmals erst viel zu spät von Beratungsmöglichkeiten oder trauen sich vielleicht lange
nicht, diese aufzusuchen. Die Kommunikationsprobleme für die Kinder werden daher häufig erst richtig deutlich, wenn sie eingeschult sind. Und
damit sind viele Schwierigkeiten vorprogrammiert, die bei einer frühen Förderung nicht so extrem auftreten. Darum ist es ja gerade so wichtig
frühzeitig anzusetzen. Alle Institutionen und Organisationen, die über die Hörbehinderung eines Kindes informiert sind wie Krankenhäuser,
Arztpraxen, Krankenkassen, Kitas, etc. sollten in die Verpflichtung genommen werden, Eltern immer wieder über Beratungs- und
Informationsmöglichkeiten in Kenntnis zu setzen und sie gegebenenfalls bei Erstkontakten zu unterstützen.
Ein guter Beistand für die Eltern macht es ihnen leichter, mit der Hörbehinderung ihres Kindes umzugehen und umgekehrt wird es auch den Kindern
leichter gemacht, mit den Eltern umzugehen. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich eine gute Kommunikation und eine gemeinsam Sprache.
Ich meine, alle hörenden Familienmitglieder sollten daher ebenfalls die Gebärdensprache lernen, damit ihr Kind sich von Anfang an gut aufgehoben
fühlt.
Kommunikation mit gehörlosen oder hörbehinderten Kindern ist anders als mit hörenden - aber sie ist selbstverständlich möglich. Wichtig ist, dass
sie wie alle Kinder auf dem Weg zu einem selbständigen und möglichst unabhängigen Leben die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Sicher werden Sie auf der heutigen Veranstaltung auch die Frage aufgreifen, ob dazu sowohl das Erlernen der deutschen Gebärdensprache als
auch das Erlernen der deutschen Sprache gehört, also eine konsequente bilinguale Förderung und zwar so früh wie möglich. Werden dadurch nicht
nur Sprachstörungen verhindert, sondern auch die sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder gefördert?
Wir alle wissen wie erstaunlich schnell und unkompliziert Kinder zwei Sprachen erlernen, wenn sie mit zwei Elternteilen aus unterschiedlich
sprachigen Herkunftsländern aufwachsen. Und wir wissen auch, dass es uns als Erwachsene deutlich schwerer fällt zu lernen, je älter wir sind,
desto länger dauert es bis wir eine Sprache oder z.B. ein Musikinstrument beherrschen. Für mich wäre es einleuchtend, dass hörbeeinträchtigten
Kindern bilinguale Förderung frühzeitig ermöglicht wird - aber ich bin nicht die Expertin. Die Experten sind aber hier in der Veranstaltung
zusammengekommen. Dafür bin ich der Organisatorin, Frau Helke, sehr dankbar.
Was ich aber bereits erfahren habe ist die Tatsache, dass es für eine gute Förderung der Kinder notwendig ist, immer mit mindestens einem
weiteren betroffenen Kind zusammen unterstützt zu werden. Die Kinder lernen dadurch, dass sie mit ihrem Anders Sein nicht allein sind und fühlen
sich nicht ausgegrenzt. Sie können sich miteinander solidarisieren, sich besser verstehen und mental auf ihre Umgebung einstellen.
Leider ist die Frage der bilingualen Frühförderung noch längst nicht für alle endgültig beantwortet. Zwar hat das Bundesministerium für Gesundheit
die Veröffentlichung der Broschüre des Deutschen Gehörlosen-Bundes e.V.: Bilingual aufwachsen: Gebärdensprache in der Frühförderung
hörbehinderter Kinder finanziell unterstützt und damit ein deutliches politisches Zeichen gesetzt. Dies reicht aber noch lange nicht aus, um den
nötigen Prozess zu beschleunigen. In Berlin hat daher am 14. Juni dieses Jahres eine große Demonstration stattgefunden, in der sich 12.000
Menschen mit Hörbehinderung für das Erlernen der Gebärdensprache in der Frühförderung eingesetzt haben.
Eine weitere wichtige Hilfe in der frühen Förderung der Kinder ist, dass Pädagog/innen in Kitas (und später in der Schule) die gleiche Sprache
sprechen wie sie oder als ebenfalls Hörbeeinträchtige in Vorbildfunktion agieren. Kinder, die anders sind als andere, fühlen sich schnell
ausgeschlossen und nehmen oft Schuld daran auf sich. Vielleicht erinnern Sie sich an eigene Kindheitserlebnisse. Die hatten möglicherweise nichts
mit einer körperlichen Beeinträchtigung zu tun. Aber die Erfahrung, dass Sie beispielsweise ohne Vater aufgewachsen sind, war zumindest in
meiner Kindheit ein Grund, nicht dazu zu gehören bzw. anders zu sein als alle anderen. Für Kinder ist ausgeschlossen sein eine schmerzhafte
Erfahrung, insbesondere wenn sie für ihr „Anderssein“ nicht verantwortlich sind und nicht verstehen, was sie anders macht als andere.
Wir müssen uns daher weiter dafür stark machen, dass eine Antwort auf die Frage der Notwendigkeit einer frühen bilingualen Förderung für
hörbeeinträchtigte Kinder sich durchsetzen wird, dass die Finanzierung der Gebärdensprachkurse geklärt ist und dass mehr Menschen die
Gebärdensprache lernen und in wichtigen Funktionen in pädagogischen, aber auch anderen Berufen tätig sind.
Ich habe bereits im letzten Jahr auf Ihrer Tagung davon gesprochen wie wichtig Veranstaltungen wie diese sind, damit wir unserem Ziel einer
inklusiven Gesellschaft möglichst nahe kommen, in der allen Menschen alle Möglichkeiten barrierefrei zur Verfügung stehen. Auch wenn wir
manchmal von der Langsamkeit der Veränderungen entmutigt sein könnten, so sollten wir nie unser Ziel aus den Augen verlieren und immer auf
unserem Weg bleiben. Es bedarf vieler kleiner Schritte, die am Ende alle wichtig sind, um das große Ganze entstehen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen viele Anregungen und einen guten Austausch untereinander. Vielen Dank!

