ä THERAPIE
Diese Übung ist gerade für Kinder wichtig, die nur stark pürierte Kost zu sich nehmen und alle festeren Nahrungsstückchen
aus dem Mund befördern.

zu erinnern, und

meiden

o

Das

angefeuchtete kleine Stück
Kauschlauch wird dem Kind in die Wange zwischen die Kauleisten geschoben und

dann mit der Zahnseide über die Zll:,genmitte zur anderen Seite gezogen.

Gebärden - unterstützte

Kommunikation (Cux)
In den

Sprechstunden erleben wir häufig,
dass Eltern dem Einsatz von Gebärden kritisch gegenüberstehen. Die Eitern formulieren ihre Bedenken bisweilen in Äußerungen wie: ,,Wir möchten, dass unser Kind
Sprechen lernt und nicht nur Gebärden
ausführt." Deshalb nehmen wir uns in der
Beratung Zeit, ausführlich über den Sinn
und die Durchführung der Gebärden-unterstützten Kommunikation GuK zu informieren.

Im

Gegensatz zu

der Gebärdensprache

der Gehörlosen werden bei GuK keine ganzen Sätze wie Vokabeln gebärdet, sondern
nur die wichtigsten Worte im Satz mit Gebärden unterstützt.
Bei den Gebärden werden verschiedene Sinneskanäle gleichzeitig angesprochen,
das Sehen (Bild), das Spüren (Ausführen
der Gebärde) und das Hören (gesprochenes

hiift, bei ähnlich klin-

genden Worten ein Verwechseln zu ver-

e

Gebärden können bei der Ausführung
leichter durch gezieltes Fii.rhren unterstützt werden
Gebärdenheifen dem noch nichtsprechenden Kind, sich verständigen zu
können. Die Möglichkeit, seine eigenen
Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken
zu können und verstanden zu werden,
fordert die Kommunikationsfreude und
erhält diese aufrecht, bis sich die eigentliche Sprache entwickelt hat.

Aus unserer langjährigen Erfahrung können wir den Eltern versichern, dass die Kinder selbst aufhören zu gebärden, sobald sie
sicherer in der Lautsprache geworden sind.
Der richtige Zeitpunkt, um Gebärden
einzuführen, ist gekommen, wenn das Kind
im Sprachzusammenhang erkennt, was von

ihm gefordert ist, z.B. ,,wie groß bist du'l
,,mach mal winke-winke", ... das ist bei Kindern mit Down-Syndrom meist zwischen

dem 14. und 20. Lebensmonat.
In der Sprechstunde zeigen wir den Eltern die GuK-l-Sammlung, dies ist ein Arbeitsmaterial bestehend aus ca. 300 Karten
(Bilder, Gesten und Worte), auf denen Begriffe aus dem Grundwortschatz für kleine
Kinder aufbereitet sind.

Wort).

für dieZeit,
Kind schon viel Wissen erworben hat, aber sich noch nicht durch SpreGebärden dienen ais Brücke

in der

das

chen verständigen kann.

Mittlerweile konnte

in

verschiedenen

Studien nachgewiesen werden, dass der Ein-

satz von Gebärden den Spracherwerb beschieunigt. Dafur gibt es mehrere Gründe:
e Gebzirden sind früher und leichter zu
lernen als Lautsprache (Bewegungen
der Hände können besser gesteuert werden als komplexe Bewegungsfolgen von
Lippen, Zunge und Kehlkopf)
e die Aufmerksamkeit von Seiten des Kindes wird durch die begleitenden Gesten
unterstützt, und auch die Bezugsperson
achtet genauer daraul dass das

Kind

nicht abgelenk ist, sondern auf die Gebärde schaut

e

e

dadurch dass die Hauptaussagen im
Satz durch die Gebärden verdeutlicht
werden, können die Kinder die wichtigen Informationen besser aufnehmen
und verstehen
die Verbindung Wort und Gebärde
stärkt die Fähigkeit, sich an das Wort

Beim Einführen der Gebärden gibt

es

kein festgelegtes Schema, welche Worte zuerst dargestellt werden, sondern es ist sehr
wichtig, sich an den Interessen des jeweiligen Kindes zu orientieren.

Im Rahmen der Sprechstunde versuwi! mit den Eitern herauszufinden

chen

für welche zwer, drei Dinge sich das Kind
am meisten begeistert, das können z.B.bestimmte Lebensmittel wie Keks, Brezel,Banane o.A. und auch Spielsachen wie Auto,
Ball, Buch oder auch Musik sein. Die Gebärden sollen im Zusammenhang und in
direkter Erfahrung angeboten werden, also
z.B. wenn die Banane geschält wird oder die
Mutter das Buch holt, damit das Kind Zeichen und Gegenstand verknüpfen kann. ä
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