Chur, im Mai 2019
„Mehrsprachig – Stress oder Chance“?
Unter diesem Motto trafen sich die Eltern von hörbehinderten Kindern und interessierte
Fachpersonen am 4. Mai 2019 im Schulheim Chur.

Die Fachstelle Bilinguale Bildung für Gehörlose und Hörbehinderte (FsB) veranstaltete
mit rund 60 Anwesenden ihre 6. Bündner Elterntagung. Drei Vorträge und eine
Podiumsdiskussion standen auf dem Programm.
Während die Eltern interessiert zuhörten und eifrig mitdiskutierten, wurde die bunt
gemischte Kinderschar im Alter von 1 bis 14 Jahren vom Team rund um Corina und
Moritz Arbenz bestens betreut.

Der Leiter der FsB, Ronny Bäurle, begrüsste alle Teilnehmenden ganz herzlich und
übergab nach einigen organisatorischen Hinweisen in Bezug auf Programm und
Ablauf das Wort an Felix Urech.

Felix Urech, Präsident des Bündner Hilfvereins für
Gehörlose (BHV) und Leiter der Begleitgruppe der FsB,
lenkte die Aufmerksamkeit des Publikums auf den
Stress, der genau dann entsteht, wenn man nicht
verstanden wird.

Als Nächstes begrüsste Ronny die erste Referentin, Claudia Bischofberger aus
Herisau.
Frau Bischofberger ist Regionalverantwortliche Ostschweiz vom Kinderschutz
Schweiz. Ihr Einführungsreferat trug den Titel „Im Hamsterrad des Alltags“.

Sehr lebendig und mit Erlebnissen aus der eigenen Familie gespickt, zeigte die
Referentin zuerst die Stressfaktoren auf, welche im täglichen Familienmiteinander das
Leben erschweren und Streit, Stress und Unzufriedenheit schaffen.
In einer mit Schoggi versüssten „Murmelrunde“ tauschten sich die Teilnehmenden zu
den eigenen Stressoren aus.

Anschliessend skizzierte Frau Bischofberger mit vielen Bildern mögliche
Lösungsansätze für ein offenes und konstruktives Familienleben, wie z. B. das
Schaffen von Erholungs-Inseln für Eltern oder ein gemeinsamer Familientisch, an
welchem Probleme offen und lösungsorientiert diskutiert werden.

Frau Daniela Cina, die zweite Referentin der Tagung,
berichtete von ihrem Schulalltag als Primarschullehrerin.
Sie unterrichtet auf der Lenzerheide und benutzt jeden
Tag die Gebärdensprache. In ihrer Klasse ist Marina, ein
hörbehindertes Mädchen, welches dank ihrer Initiative die
Regelschule besucht.
Frau Cina zeichnete mit vielen Bildern und in lebendigen
Schilderungen auf, wie der Einsatz von Gebärdensprache
einerseits den Schulalltag für alle Beteiligten bereichert
und wie andererseits ein betroffenes Kind durch
schulische Inklusion aufblüht. Die Zuhörenden erlebten
ein Referat mit sehr viel Gänsehautfaktor.

Im dritten Referat des Morgens stellte Herr Emanuel Nay, Lehrer an der Sek3 in Zürich
Wollishofen, die verschiedenen Klassenformen der Sek3 vor.

Gehörlose, schwerhörige und hörende Jugendliche gehen im gleichen Schulhaus in
den Unterricht, lernen voneinander, unterstützen sich gegenseitig, erleben das
Eintauchen in eine neue, andere Kultur und entdecken ihre eigene Identität. Projekte,
wie z. B. der Pausenkiosk, ermöglichen den Jugendlichen, die erlernten Kompetenzen
in einem anderen, mehr praxis-orientierten Bereich anzuwenden.

Nach dem sehr interessanten und lehrreichen Morgen war es Zeit für die Mittagspause.
Beim gemeinsamen Zmittag tauschten sich die Eltern eifrig aus, erfuhren von den
Kindern, was in der Kinderbetreuung gelaufen war und stärkten sich für die PodiumsDiskussion am Nachmittag.

In der Podiums-Diskussion am
Nachmittag vertieften Emanuel
Nay, Daniel Cina, Sara Lippuner,
Adrian
Niederhauser
und
Dominique Boomsma die Themen
der drei Referate. Ronny Bäurle
moderierte die Gesprächsrunde
und nahm auch Fragen und
Anregungen aus dem Publikum
auf.

Unter anderem wurde diskutiert, inwieweit welche Stressfaktoren das tägliche Leben
beeinflussen und welche Unterstützung und Beratung hörende Eltern von gehörlosen
Kindern heute bereits bekommen und welche Verbesserungen sie sich wünschen.

Sehr eindrücklich erzählten die Podiumsteilnehmenden ihre ganz persönlichen
Familien-Geschichten. Diese Geschichten enthielten viele positive, mutmachende
Elemente, aber auch negative Elemente, die unter den Zuhörern ein Kopfschütteln
auslösten.

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Gebärdensprache so früh wie möglich
in einer betroffenen Familie eingeführt werden muss, und zwar mit professioneller
Unterstützung von allen beteiligten Parteien, wie z. B. dem HPD, der Frühförderung
und anderen Fachstellen und Fachpersonen.

Nach den abschliessenden Dankesworten von Ronny Bäurle ...

... gab es noch ein feines Dessert.

Auch wurden die selbst gebastelten Drachen der Kinder bestaunt.

Ein letzter Plausch mit anderen Eltern, ein feiner Kaffee und dann war die Elterntagung
2019 leider auch schon vorbei.
Was bleibt, sind viele Informationen, hoffentlich neue Freunde und Kontakte und
natürlich die Vorfreude auf die nächste Elterntagung im Mai 2020.

