"ICH WILL AUCH
SO EIN GERÄT"
Melissa Frucht (12) aus Backnang war erst vier Jahre, als sie sich
ein Cl wünschte. Der Vater willigte zögernd ei n, die Mutter
dagegen war entscheidungsfreudiger. Heute wissen sie: Es war
die beste Entscheidung für ihre Tochter.
von Corinna Panek
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Diskussionen bei Familie
Frucht: Die Geschwister
sprechen miteinander, mit
den Eltern unterhalten sie
sich in der Gebärdensprache

Selbsthilfegruppe ECIK {Eltern mit Cl-Kindern). Den Kern bildeten fünf Familien, mit
denen e~ schon seit der Jugend befreundet

viermal pro Jahr zusammen -je nacti
ist. "Melissa hat rasante Fortschritte ge-

ob ich nicht eine gemischte Gruppe gründen
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bärdensprache" gesagt und bekam erst mal

verändert. "Am meisten hat sich, glaub ich,

ein Bier ausgegeben." Denn obwohl rund um

mein Bruder gefreut", sagt sie. "Weil wir
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se und Schwerhörige bestehen, gab es dort
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.
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Melissa und grinst. Wenn sie nicht Musik
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deutsche Lieder, wenn sie gut sind"- spielt

Hannover) und Gebärdenschnupperkurse

sie gern am Laptop Spiele oder mit der Wii.
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Auch mit Geräuschen. Ansonsten zählt sie

dass es gerade bei Kindern ganz ohne Ge-
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zubringen. Denn wenn die Kinder ein Wort

der dritten Klasse musste ich Blockflöte ler-

sprechen können, die Bedeutung aber nicht

ehe, Krankenkasse, aber auch, ob zum Bei-

werden meist verknüpft mit einem Ausflug

nen", erinnert sie sich. Auch an der Gitarre
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ich vergessen, wie es geht". Viel Zeit hat sie
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.. .
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seminar, das zum dritten Mal im Juni 2013

te Realschulklasse der Hörgeschädigten-

wischende Geste und hält sich obendrein

schule in Schwäbisch Gmünd und hat allein
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es für Cl-Kinder ein Vorteil ist, sogenann -

kommen die Cis dann auch schon mal raus.

te hilfsbegleitende Gebärden nutzen zu

"Aber nur zu Hause. Ohne Cl kann ich nicht

können.

rausgehen!", betont Melissa. Bürokauffrau

Auch bei Familie Frucht zu Hause

will Melissa übrigens nicht werden. "Lie-

geht es mehrsprachig zu. Die Geschwister

ber Lehrerin oder Erzieherin. Ich mag gern

sprechen miteinander, mit den Eltern un-

kleine Kinder. Mit Kindern zu arbeiten wäre

terhalten sie sich in der Gebärdensprache.

toll", sagt sie.
Ihre Eltern haben die resolute Entschei-

Und draußen? "Ich muss eigentlich nicht
übersetzen, aber ich mache das gern", sagt

dung ihrer Tochter nie bereut. Sie hat sogar

Melissa. ln der Region sind die Menschen

dazu geführt, dass Andreas Frucht 2007 eine

wegen der vielen Gehörloseneinrichtungen

Selbsthilfegruppe gründete, die ECIK (Eltern

womöglich ohnehin routinierter als anders-

mit Cl-Kindern) heißt- für die Teilnahme ist

wo bei der Kommunikation. "Wir sagen:

es egal, ob die Eltern hörend oder hörbehin-

,Bitte sprechen Sie langsam'", und wenn die

dert sind. Eigentlich sogar aus einer Bierlau-

gehörlose Sabine diesen Satz sagt, ist sie gut

ne heraus. "Ich war bei einem Seminar der

zu verstehen. "Am einfachsten ist es mit den

Deutschen Cl-Gesellschaft über Selbsthil-

ausländischen Mitbürgern- da nimmt man

fegruppen. Abends in der Kneipe wurde ich

sowieso Hände und Füße zu Hilfe", sagt An-

von mehreren Teilnehmern angesprochen,

dreas.
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Jan Haverland, Hamburg, im Zwei-Jatires-

Zwei, die sich gut verstehen:
Melissa und ihr Bruder Melvin .
.,Wir können uns jetzt auch
unterhalten. Nun geht es
sogar ohne Sichtkontakt"
Melissa und ihre Gitarre.
Mehr als eine paar Akkorde
beherrscht sie nicht. Melissa
bedauert das sehr, sie
würde das Instrument gerne
besser spielen . .,Aber mir
fehlt leider die Zeit dazu"
Sie verstehen sich mit und
ohne Worte . Während
Melissa zwei Cis trägt, ist
ihre Mutter Sabine gehörlos,
Vater Andreas resthörend.
Melvin (r.) hört normal
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