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„Sag doch mal,
was ist denn da los?“

Montag, 16. Mai 2011

Versuchter
Totschlag in
Niederlanden?
Arzt in Haft

Messe-Ausbau? Da gehen sie in die Luft...

Eltern lernen Bilderbuchlesen, wenn Zweijährige nur verzögert Sprechen
Anne Wohland
Eigentlich ist es nur ein Bilderbuch in den Händen von Dr.
Ursula Frohne. Doch es wird
zum Wortsalat, wenn man es
mit einem Fragenstakkato
überhäuft: „Wo ist der Teddy,
wo ist das Auto, was macht der
Junge...“, platzt die Leitern des
Sozialpädiatrischen Zentrums
(SPZ) des Elisabeth-Krankenhauses hervor. Zum Antworten bleibt kaum Zeit. „Ein
Kind mit normaler Sprachentwicklung wird das nicht beeindrucken. Es wird über das
sprechen, was es an dem Bilderbuch gerade am meisten interessiert. Egal wie übereifrig
die Eltern fragen“, weiß Frohne. Aber ein Zweijähriger, dessen Sprachentwicklung verzögert ist, hat schlechte Karten –
er verstummt. Zum Glück gibt
es ab sofort in Essen das „Heidelberger Elterntraining“, das
Eltern das Bilderbuchlesen
lehrt. Und vieles mehr.

Ziel: Sprachspielwiese
„Da wäre ‘Sag mal, was ist
denn da los?’ eine viel bessere
Frage an das Kind“, sagt SPZElterntrainer Sebastian Bauer.
Und die Elterntrainerin, Ute
Reimig von der „Praxis für
Logopädie“, ergänzt: „Am besten ist, wenn das Kind selber
durch das Bilderbuch führt

und seine Sprachinteressen im
Mittelpunkt steht.“ Bauer wie
Reimig haben sich, als erste
Essener, zeitgleich zu Elterntrainern ausbilden lassen und
bieten nun je für das SPZ oder
die Logopädiepraxis den ersten Kurs an, dessen Kostenträger die Krankenkassen sind.
„Das Angebot schließt eine
Lücke. Denn wenn wir diesen
frühen Zeitpunkt im Spracherwerb erwischen, kann das
Kind die Verzögerung aufholen“, erklärt Logopädin Katja
Tegtmeier. Im Idealfall wird
eine eigentliche Sprachtherapie hinfällig. Dem Kind bleibt
der Frust, sich nicht richtig verstanden zu fühlen, erspart.
Eben weil seine direkten Bezugspersonen, die Eltern, selber durch professionelle Anleitung die kindliche Sprechfreude wecken und dessen sprachlichen Fähigkeiten gezielt verbessern.
Das geht kinderleicht, mit
Bilderbüchern und lustigen
Reimen. Angepasst an den Eltern-Kind-Alltag.
Trainiert
wird in einer Kleingruppe mit
zehn Eltern, ohne Kinder. Bei
sieben Treffen a zwei Stunden,
plus Auffrischung nach einem
halben Jahr, schlüpft jeder
Erwachsene in einer Dreiergruppe in verschiedene Rollen: Mal mimt man das Kind,
mal den Elternteil, mal den
Beobachter. Um ein Gefühl

Sie nutzen das Bobbycar-Bilderbuch (v.l.): Katja Tegtmeier und Ute
Reimig (beide „Praxis für Logopädie“) wie Dr. Ursula Frohne und
Sebastian Bauer vom SPZ im Elisabeth-Krankenhaus. Foto: Winterfeld

ELTERNTRAINING

Sprachfreude zählt
Das „Heidelberger Elterntraining“ wurde für Eltern entwickelt, deren zwei- bis dreijähriger Kinder bei der Vorsorgeuntersuchung U7 (im Alter von
zwei Jahren) eine deutliche
Verzögerung in der sprachlichen Entwicklung aufweisen.
Als Kriterium für eine verzögerte Entwicklung gelten ein aktiver Wortschatz von weniger
als 50 Wörtern und das (fast)
vollständige Ausbleiben von
Zweiwortsätzen. Entwickelt
wurde das Training 2003 von
Anke Buschmann, die es im
Sozialpädiatrischen Zentrum
des Uniklinikums Heidelberg
erprobte. Dabei werden die
Eltern angeleitet, die Sprachfähigkeiten ihres Kindes zu
verbessern und ihre Freude
am Sprechen zu fördern.
dafür zu kriegen, wie ein Kind
sprechen lernt.

Einziges Angebot für Eltern
„Und natürlich gibt es Hausaufgaben. Das sind Übungen,
die zu Hause mit dem Kind
ausprobiert werden. Beim
nächsten Treffen besprechen
wir dann gemeinsam die
Erfahrungen“, erklärt Bauer.
So wird aus dem Fragenstakkato ein entspanntes Bilderbuchbetrachten, für Eltern wie
Kind. Eine Art Sprachspielwiese auf der sich ein Zweijähriger mal so richtig wortgewaltig austoben darf. Honoriert
mit glücklichen Gesichtern
von Mama und Papa.
Sie werden zu Sprachaktivisten, die mehr als nur einzelne Tipps von Therapeuten
bekommen. „Zu mir kommen
oft Eltern, die einen hohen
Beratungsbedarf haben. Aber
so ein 45-Minutengespräch,
reicht eben nicht“, weiß Bauer.
Für sie gibt’s jetzt endlich mal
richtige Hausaufgaben.
Ansprechpartner im Sozialpädiatrischen Zentrum, KlaraKopp-Weg 1, ist Sebastian
Bauer:  89 74 715. In der
„Praxis für Logopädie – Katja
Tegtmeier“, Dammannstraße
61, leitet Ute Reimig den Kurs:
 81 52 683.

...und zwar mit Ballons in allen Farben,

wind kämpfte – das Bündnis „Rettet den
Grugapark“ will in seinem Protest nicht
locker lassen. In den nächsten Wochen ist
geplant, die laufende Unterschriftenaktion
zu forcieren, im und auch auch außerhalb
des Grugaparks.
Foto: Oliver Müller

die deutlich machen, in welcher Größenordnung man sich die neue geplante Halle 4 auf
dem Gelände des jetzigen Grugabahnhofs
vorstellen muss. Auch wenn die Symbolik
gestern buchstäblich mit ziemlichem Gegen-

Neuer Dezernent gesucht

Viererbündnis will im Rat beschließen, den verwaisten Hülsmann-Posten auszuschreiben
Wolfgang Kintscher
Seit der einstige Stadtdirektor
Christian
Hülsmann
vor
sechseinhalb Monaten in den
Ruhestand wechselte, ist der
Posten des Personal- und
Organisations-Dezernenten
in der Stadtverwaltung verwaist – und die übrigen Spitzenbeamten müssen den Job
miterledigen. Dies soll sich bis
zum Herbst ändern: Nach
NRZ-Informationen will das
Viererbündnis aus CDU, Grü-

nen, FDP und EBB in der MaiSitzung des Rates beschließen,
den Job in der Stadtspitze ausschreiben zu lassen.
Der Widerstand der Sozialdemokraten wie der Linken ist
dem Viererbündnis dabei
genauso gewiss wie der Unwillen von Oberbürgermeister
Reinhard Paß, der mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit
erneut einen nicht-sozialdemokratischen Verwaltungsmann an seine Seite gestellt
bekäme. Paß hatte sich des-
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Fünf Tage gastierte die Fachmesse „Metpack“ in der Messe
Essen und sorgte für einen
neuen Besucherrekord: Über
7000 Fachbesucher nutzten
den internationalen Treffpunkt der Metallverpackungsbranche. Vor allem Experten
aus Asien sowie Süd- und Mittelamerika waren stark vertreten. Aufgrund der steigenden
Rohstoffpreise waren Innovationen zur Materialeinsparung
besonders gefragt.
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Jeden Tag ein bisschen besser.
METTEN Westfälischer

halb im März dafür ausgesprochen, die Stelle komplett einzusparen: Die Erfahrungen
vergangener Jahre hätten
gezeigt, dass eine dauerhafte
Vertretungsregelung „umsetzbar ist“. Zudem ließen sich
jährlich rund 480.000 Euro
sowie weitere Sachkosten einsparen. Bislang zählt der Verwaltungsvorstand neben dem
OB fünf Dezernenten: einer
gehört der SPD an, zwei der
CDU, zwei sind parteilos, gelten aber als Grünen-nah.

Ist er der Täter in einem widerlichen Verbrechen oder selbst
Opfer in einem Kriminalfall?
Einem 29-jährigen Neurochirurgen aus Essen wird vorgeworfen, in dem niederländischen Ferienort Renesse ein
17-jähriges Mädchen sexuell
belästigt und anschließend
versucht zu haben, es zu
erwürgen und zu ertränken.
Der Arzt streitet die Vorwürfe,
die ihm die Staatsanwaltschaft
in Middelburg macht, rundheraus ab. Er befindet sich dem
Vernehmen nach in Untersuchungshaft und sieht sich dieser Tage der Forderung nach
vier Jahren Gefängnisstrafe
gegenüber.
Zugetragen hat sich die Tat
am 26. August des vergangenen Jahres. Damals wollen
zwei radelnde Mädchen gesehen haben, wie ein Mann
einen
leblosen
Körper
schleppte. Sie alarmierten die
Polizei, und die traf später den
Essener Arzt bei dem Mädchen an.
Der Neurochirurg bestreitet
dieses
Zusammentreffen
nicht, beteuert aber, er habe
dem Mädchen Hilfe leisten
wollen. In einem Artikel der
niederländischen
Tageszeitung „De Telegraaf“ wird der
Anwalt des Essener Arztes mit
den Worten zitiert, er halte es
für „vollkommen unlogisch,
dass mein Mandant der Täter
sein soll. Warum, so der Verteidiger, sollte der 29-jährige
gewartet haben, bis die Polizei
eintraf? Bei der Foto-Identifizierung habe das Opfer den
Arzt erkannt, nicht jedoch als
Täter identifiziert.
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Bitte haben Sie Verständnis, falls dieser Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollte.

