
 

 

 

 

 «Sprachentwicklung und Chancen trotz / mit Hörbehinderung?!» 

Unter diesem Motto veranstaltete die Fachstelle Bilinguale Bildung für 
Gehörlose und Hörbehinderte Graubünden FsB am 5. Mai 2018 die 5. 
Bündner Elternveranstaltung. Vorträge und Austausch für Eltern 
hörbeeinträchtigter Kinder und Fachpersonen sowie ein kreativer und 
kurzweiliger Spiel- und Basteltag für die Kinder standen auf dem 
Programm. 

Am sonnigen Samstagmorgen trafen Eltern mit ihren hörbeeinträchtigen Kindern 
sowie Fachleute der Logopädie, Heilpädagogik und Lehrkräfte im Schulheim Chur 
ein, um den Anlass der FsB zu besuchen. An Wochenenden ist es normalerweise 
ruhiger im Schulheim. Nur wenig Kinder und Jugendliche verbringen auch die 
Wochenenden im Schulheim. In dieser Einrichtung werden Kinder mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen von vier bis achtzehn Jahren geschult. 

Mit Hilfe von farbig gestalteten Wegweisern fanden die 25 Vortragsteilnehmenden 
und die 13 Kinder / Jugendlichen die jeweiligen Veranstaltungsorte. 

                                                   

Die Kinder wurden durch ein Team rund um Moritz Arbenz begrüsst und den ganzen 
Tag mit vielfältigen Angeboten und Spass in den Räumen und dem Gelände des 
Schulheimes betreut.  

 



 

 

                  

 

               

 

                                    

 

                                             

                  



 

 

                     

Als Leiterin der FsB eröffnete Gisela Riegert die Veranstaltung, erläuterte die 
organisatorischen Eckpunkte des Tages und verwies insbesondere auf das Gelingen 
einer guten Kommunikation. Dazu wurden die wichtigsten Regeln und Hilfen für 
einen gelungenen Austausch zwischen hörenden und hörbehinderten Teilnehmern 
vorgestellt. Ihr Motto: «Die Hörbehinderung ist eine 

Kommunikationsbehinderung! Deshalb ist es wichtig, dass die Kommunikation 
untereinander sichergestellt ist!» 

 

Felix Urech, Präsident des Bündner Hilfsvereins für Gehörlose BHV und Leiter der 
Begleitgruppe der FsB, führte in das Thema der Veranstaltung ein und betonte die 
Wichtigkeit des Einsatzes von lautsprachlicher UND gebärdensprachlicher Mittel von 
Anfang an. Sein Fazit: «Das Kind muss von klein auf Kommunikation nach seinen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten angeboten bekommen, damit sich der Kopf 
entwickeln kann.» 



 

 

 

Aus Sicht einer Gebärdensprachforscherin berichtete Dr. Penny Boyes Braem,  

Direktorin des Forschungszentrums für Gebärdensprache Basel, «Was uns die 
Forschung zu Gebärdenspracherwerb und Zweisprachigkeit lehrt». Ihre langjährige 
Erfahrung und Forschungsarbeit und der Austausch über Ländergrenzen hinweg hat 
gezeigt, dass gehörlose Kinder vergleichbare Lernstufen durchlaufen wie hörende 
Kinder und dass die Gebärdensprach-Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt im 
Leben schwieriger ist. Damit bekräftigte sie das Fazit von Felix Urech und das Motto 
der Elternveranstaltung. Anschauliche Erläuterungen, Filmsequenzen und Buchtipps 
gaben den Teilnehmern wissenschaftlich fundierte Grundlagen für die folgenden 
Referate. 

 

Marina Ribeaud, Visuellpädagogin und Inhaberin des Verlages Fingershop, knüpfte 
in ihrem Referat an die theoretischen, wissenschaftlichen Grundlagen an und 
erläuterte mit praktischen Beispielen «Spracherwerb – was gewinnen wir mit der 
Gebärdensprache?» Am Beispiel des Begriffes «Steuer» zeigte sie anschaulich auf, 
welche Verknüpfungen für das Sprachverständnis geleistet werden müssen. 
Hinweise zum Energieaufwand beim Spracherwerb hörbehinderter Kinder und 
nützliche Tipps zur Förderung vom Babyalter an rundeten die Präsentation ab. 
Zusätzlich verwies Marina Ribeaud auf Produkte des Verlages Fingershop. Diesen 
Verlag hat sie gemeinsam mit ihrem Mann vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um 
Angebote zur Kommunikationsentwicklung hörbehinderter Kinder zu entwickeln. Über 
das mittlerweile grosse Angebot des Verlages konnten sich die Teilnehmenden an 
einem Stand informieren. 



 

 

 

Nach einer kurzen Kaffeepause referierte Sandra Friedrich, Transformationscoach 
clop KIG Zürich, zum Thema «Sprachentwicklung – wie wirkt sich die 
Gebärdensprache auf die psychische und sozialpsychologische Entwicklung aus?» 
Sie zeigte auf, wie die Entwicklungsphasen von hörenden und hörbeeinträchtigen 
Kindern verlaufen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung und Verarbeitung von 
Sprache mit den individuellen Voraussetzungen - wie dem Grad der 
Hörbeeinträchtigung - verläuft. Dabei ging Sandra Friedrich auf die Ursachen und 
lebenslangen Auswirkungen von dadurch bedingten Entwicklungsverzögerungen ein. 

Nach diesen drei intensiven Inputs konnten alle grossen und kleinen Teilnehmenden 
ein feines Mittagessen in der Cafeteria des Schulheimes geniessen und sich mit 
anderen Eltern und Fachpersonen austauschen.  

     

Am Nachmittag wurden die Vortragsthemen in einer Podiumsdiskussion vertieft.  

            



 

 

Felix Urech moderierte den Austausch zwischen den Referentinnen und den 
Teilnehmenden. Fragen und Anregungen aus dem Publikum konnten direkt 
aufgenommen und beantwortet werden. Hauptthemen dabei waren die praktischen 
Möglichkeiten zur Förderung von Kindern mit Gebärdensprache, die Entwicklungen 
z.B. im schulischen Bereich und Überlegungen zu Integration vs. Separation. 

                                 

Felix Urech berichtete über die Errungenschaften des 5-jährigen Projektes FsB 
Graubünden und gab einen Ausblick zur Weiterführung der Fachstelle. Die 
Begleitgruppe und der Vorstand der Genossenschaft Fontana Passugg haben die 
Wichtigkeit erkannt und daher der Schaffung einer neuen Stelle zugestimmt, also 
dem Erhalt der FsB. 

Das Schluss- und Dankeswort hielt Gisela Riegert und verwies nochmals auf das 
etwas provokative Motto des Tages «Sprachentwicklung trotz / mit 
Hörbehinderung?!»  Als wichtig gab sie den Teilnehmenden mit auf den Heimweg:  

«design your own way», Mut haben, den eigenen Weg zu suchen, das was für einen 

stimmt und passt und auch umgesetzt werden kann im Alltag. 

 

 

Am Ende eines strahlend schönen und intensiven Tages wurde sich in gemütlicher 
Runde und mit feinem Dessert ausgetauscht.  

                                                             


