
Kommunil<ation - ich finde
meinen Weg
z.Zürcher Elternveranstaltung - Eine Tagung für Eltern
interessierte Fach personen.

Unter der Trägerschaft des Kinderspitals
Zürich, des Universitätsspital Zürich, der
sek3, der SVEHK-Regionalgruppe Zürich,
dem Zentrum für Gehör und Sprache Zürich
und sichtbar ernönloSf Zürich findet am
rz. Mai zorz die z. Zürcher Etternveranstal-
tung statt.

Ruedi  Graf ,  Geschäf ts führer  von s ichtbar
GEHÖRLOSE Zür ich.  eröf fnet  im Hörsaal  der
lnterkantonalen Hochschule für  Hei toäd-
agogik in  Zür ich-Oert ikon d ie Tagung.  Er
heisst  d ie zahl re ich erschienenen El tern,
Betrof fene und Fachleute ganz herz l ich wi l l -
KOmmen.

Ruedi  Graf :  < lch f reue mich sehr  über  d ie
v ie len Besucher lnnen und das grosse Inte-
resse an der  heut igen Veransta l tung.  Die
heut ige Tagung wurde zum ersten Mai [  ge-
meinsam von der  Setbsth i t fe .  von El tern und
der Frühberatung organis ier t .  >

Ruedi  Graf  in formier t .  dass er  a ls  Sohn hö-
render El tern geboren und im Al ter  von v ier

, lahren er taubt  se i .  Er  f inde es sehr  schön,
dass d ie heut igen Tagungsbesucher lnnen
für  d ie Kinder  das Beste wot t ten.  Unter  dem
Tagungsmotto <Kommunikat ion -  ich f inde
meinen Weg> würden an den beiden Stand-
or ten,  der  Hochschule für  Hei lpädagogik
und dem Gehör losenzentrum. zahl re iche
Angebote vorgestellt.

hörbeeinträchtigter Kinder und

Ruedi  Graferöf fnet  d ie 2.ZTche( El ternveranstaLtung und heisst  d ie v ie len Tagungstei tnehmenden an der HfH
ganz herzLich wi l lkommen.
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Lautsprache - Gebärdensprache:
Wie die Sprache in den Kopf kommt.

Das Hauptreferat  an der  z .  Zürcher  Et tern-
veranstaltung hätt Prof. Dr. Martin Meyer,
Lei ter  des Psychologischen Inst i tu tes,  Plas-
t iz i tä t -  und Lernforschung des gesunden
Al terns,  der  Univers i tä t  Zür ich.

In seiner  Begrüssung erk lär t  Prof .  Meyer,
heute sei  für  ihn e in ganz besonderer  Tag.
Zum ersten Mat  hat te er  e inen Vort rag,  we[-

cher  s imul tan in  d ie Gebärdensprache über-
setzt werde.

Prof .  Meyer:  <Wie kommt d ie Sprache in den
Kopf?> Diese Frage is t  n icht  e infach zu be-
antworten.  Wir  können ja n icht  e infach in  d ie
Köpfe h inein schauen,  vor  a l lem nicht  bei
den  K inde rn .

Ein le i tend erk[är t  Prof .  Meyer,  wie dank
High-Tech-Geräten der  Bt ick ins Gehirn
mögt ich geworden sei .  Mi t  dem Magnetre-
sonanztomografen könnten Akt iv i tä ten des
Gehirns festgeste l l t  werden.  Solche Tests
würden n icht  nur  bei  hörenden,  sondern
auch bei  gehör losen Menschen sowie bei
Kte in-  und Kle instk indern gemacht .

Prof .  Meyer:  <Das Gehirn is t  zwei fet tos das
wicht igste menschl iche Organ.  In der  l in-
ken Hirnhät f te  bef inden s ich unsere beiden
Sprachzentren.  Nämt ich das rBroca-Areatr ,
welches unter  anderem für  d ie Sprachpro-
dukt ion,  und das <Wernicke-Areal>,  welches
für  d ie Sprachwahrnehmung,  zuständig
s ind.  Die Sprache is t  e ine der  komplexesten
Fähigkei ten,  mi t  denen der  Mensch ausge-
rüstet  is t .  Der  Lautspracherwerb beginnt
berei ts  vor  der  Geburt .  Ungeborene Kinder
können ab dem 7.  Schwangerschaf ts-Monat
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Prof .  Dr.  Mart in Meyer erkLärt  in seinem Vortrag gut  und verständt ich,  wie der Erwerb von Laut-  und Gebärden-
sprache funkt ionier t .
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im Mutterleib hören. Sie nehmen die Mut-
terstimme wahr.>

Mittels der Magnetresonanztomografie
könnten die Hirnaktivitäten, welche beim
Hören und/oder beim Sprechen ausgelöst
werden, in den unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen des Menschen sichtbar ge-
macht werden. Anhand verschiedener Gra-
fiken von Magnetresonanz-Aufnahmen ver-
anschaulicht Prof. Meyer auf eindrückliche
Weise seine Aussagen, so dass sie auch für
medizinischen Laien verständlich sind.

Entwicklungsstufen des
Spracherwerbs

Meyer nimmt Bezug auf die Entwicktungsl
stufen des Spracherwerbs. <Säuglinge er-
kennen zwar die Sprache, verstehen sie aber
nicht. Vor der Geburt und in den ersten neun
Monaten nach der Geburt erfolgt Entschei-
dendes und für den Spracherwerb extrem
Wichtiges. Danach wird das rLexikonr ange-
legt. Wörter werden richtiggehend aufge-
saugt.

Seltenes Hören (Sprechen und Schreiben)
schwächt die Wahrnehmungsstrukturen. lm
Extremfall kann sogar die Muttersprache
verlernt werden. Unprobtematisch ist das
zweisprachige Aufwachsen. Es ist sogar ein
Vorteil. Noch einfacher ist es für das Kind,
mit dem Erwerb der Lautsprache gleichzeitig

die Gebärdensprache zu erlernen.r

Was sind Gebärdensprachen?

Prof. Meyer: <Gebärdensprachen sind vo[[-
wertige, natürliche, l inguistische Systeme,

aber sie unterscheiden sich von der Laut-
sprache in der Modalität. Konkret bedeutet
dies, dass die Gebärdensprachen gestisch-
visuell bzw. vierdimensional und simultan
sind, hingegen die Lautsprachen lautl ich-
auditiv bzw. eindimensionaI und sequentiell.

Magnetresonanztomografi e-Aufnahmen be-
stätigen, dass es zwischen der Lautsprache
und der Gebärdensprache bei der Satzverar-
beitung keine Unterschiede gibt.r

Wie lernen Kinder eine Gebärden-
sprache?

Meyer: <Spracherwerbsstudien zeigen ein
deutliches Ergebnis. Der Erwerb einer Spra-
che ist weitgehend modalitätsunabhängig.
Das heisst, hörende Kinder lernen zuerst
unmarkierte Laute, während gehörlose Kin-
der zuerst unmarkierte Handformen lernen.
Hörende und gehörlose Kinder konjugieren

Verben systematisch falsch. Hörende Kinder
<babbelnr und produzieren ulkige Verspre-
cher, während gehörlose Kinder <babbeln>
und ulkige tVergebärdlerr produzieren.>

Ein Unterschied bestehe aber darin, dass ge-
hörlose Kinder sehr selten gehörlose Eltern
haben. Deshalb verzögere sich der Spracher-
werb bei ihnen. Ahnlich wie bei der Lautspra-
che wirkten sich Verzögerungen beim Erwerb
der Gebärdensprache primär nachteitig auf
die elementaren phonologischen Formen
aus. Viele gehörlose Kinder lernten Gebär-
densprache vor a[[em von anderen gehörlo-
sen Kindern.

Meyer erklärt a)m Schluss seines
äusserst informativen Vortrages, dass der
Lautsprachwerb wahrscheinlich schon vor
der Geburt, hingegen der Erwerb der Gebär-
densprache, allerdings den gleichen Regeln
folgend, erst nach der Geburt beginne. Laut-
und Gebärdensprache unterschieden sich im
Gehirn auf der elementaren Ebene (Modati-
tät). Die höheren Ebenen der Sprache wür-
den in Laut- und Gebärdensprache von den
gleichen Hirnregionen repräsentiert. Laut-
und Gebärdensprache seien eng miteinander
verknüpft.

Prof. Meyer: <Mein Fazit. Wer beides kann,
kann mehr! Was ist für das Gehirn am an-
spruchsvollsten? Woht sicher die extrem
anspruchsvolle und hochkomplexe Aufgabe
der Gebärdensprachdolmetscherinnen, die
meinen Vortrag soeben simultan übersetzt
haben.>
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Prof .  Meyer br ingt  es in seinem Vortrag auf  den Punkt .  Nach der Geburt  e ines Kindes kann es die Gebärden-
sprache ohne Probleme lernen.

Aufmerksam folgen die Tagungsteilnehmenden den Ausführungen von Prof. Meyer.


