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Gefördert durch
Die abgedruckten Aussagen sind nicht gänzlich wörtliche Zitate. Sie stellen die Gedanken und Äußerungen zusammengefasst dar.

Du denkst Sprache ist sprechen,
aber sie ist so viel mehr!
Sie ist denken, verstehen und
mitreden können.
Meine Sprache ist mein Leben.
Wie kann ich dir sagen wer ich bin,
was ich brauche oder mir wünsche?
Ich will eine Stimme haben und
erzählen können, wer ich bin!

Das letzte Jahr war für uns enorm
schwierig. Der Umgang mit der
Krankheit und die damit verbundenen
Herausforderungen haben mich
persönlich und unsere Beziehung stark
belastet. Ich wusste nicht, ob unsere
Ehe das übersteht. Als ich erfahren
habe, dass im Zentrum nicht nur die
Therapie für unsere Zwillinge
stattfinden kann, sondern auch wir als
Elternpaar Raum haben, fiel mir ein
riesen Stein vom Herzen. Endlich war
jemand da, der auch uns zuhört.
Natürlich ist der Alltag schwierig, aber
wir haben im Zentrum so viele wichtige
Kompetenzen erlernt, dass wir diese
Herausforderungen gemeinsam
meistern können.
Juliane
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Sprache als entscheidender
Grundbaustein menschlichen Lebens

Wie beeinflusst Sprache das Leben?
Bindung & Kultur
Sprache sorgt für Orientierung und Sicherheit in der Welt und hilft dem
Kind dabei, seinen Platz innerhalb der Familie zu finden und auszufüllen.
Wenn sich Eltern und Kinder nicht verstanden fühlen, ist es schwierig echte
Bindung aufzubauen.

Identität & Selbstbild
Nur mit Sprache kann eine eigene Identität ausgebildet werden.
Ohne Sprache bleiben die Fragen “Wer bin ich?” und “Wer kann ich
werden?” für immer unbeantwortet.

Wie beeinflusst Sprache das Leben?
Freundschaft & Beziehung
Sprache ermöglicht das Bilden von Freundschaften und das Formen von
Liebesbeziehungen auch ohne die Übersetzungstätigkeit der Eltern.
Für ein selbstständiges Zurechtfinden in der Welt bedarf es einer
gemeinsamen Sprache, die mit anderen geteilt wird.

Konflikte meistern
Sprache ermöglicht es dem Kind Konflikte auszuhandeln, sich Gehör zu
verschaffen, Probleme zu benennen und Lösungen einzufordern.
Kann in Konflikten nicht sprachlich reagiert werden, bleibt dem Kind meist
nur die körperliche Aggression als Ausdrucksmittel.

Wie beeinflusst Sprache das Leben?
Kognition & abstraktes Denken
Denken, als inneres Sprechen, kann nur mit Hilfe von Sprache stattfinden.
Obwohl die Intelligenz vorhanden ist, kann sich durch fehlende Sprache eine
dauerhafte Lernbehinderung entwickeln - das Fehlen dieser gemeinsamen
Sprache wird für die Kinder bald zu einer unüberwindbaren Hürde.

Wissen & Bildung
Die wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft und das Beschreiten des eigenen
Lebensweges ist für Kinder nur mit Sprache möglich.
Es wird möglich, Informationsinhalte und Informationswege im Einklang mit
den eigenen Interessen selbst zu wählen und dadurch die
Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben.

Nach der Diagnose haben wir uns total
hilflos und überfordert gefühlt. Nirgends
haben wir eine umfassende Beratung
zum Thema Taubheit bekommen und
was das konkret für unsere Familie
bedeutet - dies änderte sich, als wir das
Berliner Zentrum für Kommunikation
und Beratung fanden. Hier wurden wir
als Eltern, als Paar und als Familie
wahrgenommen und uns wurde klar,
dass wir das nicht alles allein bewältigen
müssen. Unsere Sophie hat uns alle
damit überrascht, was sie für
Möglichkeiten hat, die bisher niemand
so gesehen hat. Wir sind glücklich, dass
hier verschiedene Hilfen gebündelt
angeboten werden und alles unter
einem Dach ist.
Thore

Unser Ansatz - Alles unter einem Dach
interdisziplinär & ganzheitlich

Das Berliner Zentrum für Kommunikation & Beratung, als
Anlaufstelle für die ganze Familie, begleitet bei den
Herausforderungen der Sprachentwicklung und der
familiären Kommunikation.
Wir bieten ein interdisziplinäres Team aus den
Bereichen Sprachtherapie, Eltern-, Erziehungs- und
Trennungsberatung. Zusätzlichen werden
Fortbildungen für Fachkräfte, Gutachtenerstellung,
Mediation und Fördergruppen angeboten.
Unser ganzheitlicher Ansatz bezieht neben der ganzen
Familie auch das Umfeld des Kindes (Kita, Schule und
erweitertes Therapeut:innenteam) mit ein und wir
erarbeiten gemeinsam eine individuelle und passende
Strategie zur Förderung des Kindes.

Anders als die meisten Therapien und
Beratungsangebote stützen wir uns nicht nur auf eine
funktionierende Lautsprache, da bei nicht
sprechenden Kindern oftmals die damit verbundenen
traditionellen pädagogischen und therapeutischen
Angebote nicht greifen.
Durch unseren Ansatz - alles unter einem Dach wollen wir die chronische Belastungssituation der
Eltern entschärfen. Neben der Verarbeitung der
Diagnose und der besonderen Umstände der aktuellen
Situation, ist die kräftezehrende Beantragung von
Hilfsmitteln und Förderangeboten ein großer
Stressfaktor.
Unser Ziel ist die Stärkung des Kindes, der Eltern
und der Familie als System.

Wir kamen ins Berliner Zentrum für
Kommunikation und Beratung, weil wir
nach so vielen Anläufen einfach nicht
mehr weiter wussten. Es war so schön
zu sehen, wie Paolo es auch richtig
genossen hat mit tauben Menschen zu
interagieren. Es wurde sogar die Kita
mit eingebunden und wir bei den
Anträgen unterstützt. Auch der Kontakt
und der Austausch mit anderen Eltern
war für uns sehr hilfreich. Die Mischung
aus Therapie, Wissen und persönlicher
Begleitung macht das Zentrum so
einmalig für uns. Wir wollen uns gar
nicht vorstellen, wie eingeschränkt das
Leben unseres kleinen Hasen ohne das
Zentrum wäre.
Maximilian

Herausforderungen in der Familie
Eine frühzeitige ganzheitliche Beratung und Unterstützung der betroffenen
Familien und deren Umfeld ist besonders wichtig, da Krisen und Sorgen als
alltägliche Begleiter langfristig zu chronischen Belastungssituationen aller
Familienmitglieder führen können.

Ich nehme mir unglaublich viel mit von
dem Kurs. Auf der Suche nach
Unterstützung in unserem Alltag mit all
unseren Fragen bin ich auf diesen Kurs
gestoßen. Welch ein Glück! Denn ich
kann mir so viele Ideen,
Aufmerksamkeiten und Umsetzbares
mitnehmen. Und vor allem fühlte ich
mich durch diese Wochen enorm
kompetent und herzlich begleitet und
beraten. Der genaue Blick auf unseren
ganz individuellen Alltag (und uns als
Familie) und mögliche nächste Schritte
waren besonders wertvoll. Ich finde es
schade, dass der Kurs jetzt zu Ende ist.
Dieses hoch qualitätsvolle Angebot
sollte jede Familie bekommen, die es
braucht und ich kann es nur wärmstens
empfehlen.
Sarah

Herausforderungen in der Familie

Wird das sprachliche Denken von
betroffenen Kindern nicht frühzeitig und
bedarfsorientiert angeregt, ist die
Verarbeitung von Wissen nur sehr
eingeschränkt möglich.

Blockierte Bildungs- und
Entwicklungschancen führen zu
finanziellen, psychischen und damit
auch zu gesundheitlichen
Langzeitfolgen.

Durch die anhaltende Sprachisolation
bleibt häufig nur der körperliche Weg
zur Auseinandersetzung mit Problemen.
Eine ganzheitliche, auf die individuellen
Herausforderungen einer Familie
zugeschnittene Beratung sorgt dafür,
dass andauernde hohe Ausgaben für
Spätfolgen der Sprachisolation und
ausgleichende Therapien/Hilfestrukturen
minimiert werden.

Herausforderungen in der Familie
Häufig entstehen vielfältige Probleme
in der Paarbeziehung der Eltern.

Die kommunikative Abhängigkeit
sorgt bei den Betroffenen oftmals für ein
geringes Selbstvertrauen und stark
eingeschränkte Selbstwirksamkeit.
Dies führt oft zu
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder,
da sie sich ausgeschlossen,
minderwertig und unverstanden fühlen.

Eine Bindung zwischen Eltern und Kind
kann nur erschwert aufgebaut werden,
da frühe Dialoge fehlen und
gegenseitiges Verstehen und die
Beantwortung der eigenen Bedürfnisse
nur eingeschränkt möglich sind.
Die Kinder haben kaum die
Möglichkeiten eine gestärkte Identität
aufzubauen. Regelmäßig werden ihre
eigentlichen Fähigkeiten stark
unterschätzt.

Herausforderungen in der Familie
Prävention im Sinne einer bedarfsgerechten Förderung in den ersten
Lebensjahren des Kindes ist enorm wichtig, um die Lebensqualität der
gesamten Familie positiv zu gestalten. Sowohl für die sprachliche, emotionale
und soziale Entwicklung, als auch für das gesamte Familiensystem führt eine
frühe Begleitung und Einbeziehung des Umfelds häufig zu einem signifikant
verbesserten Entwicklungsverlauf.

In meiner Praxis erlebe ich jeden Tag,
wie wichtig es ist, früh die kleinen
Patient:innen und deren Familien
fachkundig zu fördern. So können
Herausforderungen gemeistert werden,
bevor sie zu schwerwiegenden
Barrieren werden.
Bahar B., Logopädin

Für Krisen muss sich kein Mensch
schämen. Sie sind ein normaler
Bestandteil des Lebens und können
aber gerade im Familienkontext sehr
belasten. Eine begleitete Aufarbeitung
hilft hier vielen Partnerschaften enorm.
Clemens D., Psychotherapeut

Finanzierung
Wir brauchen Ihre Unterstützung

Finanzierung
Das Berliner Zentrum für Kommunikation & Beratung hat 2018
eine Anschubfinanzierung der Aktion Mensch erhalten, die
zwei halbe Leitungsstellen, eine halbe Verwaltungsstelle und die
Miete enthielt - mit diesem kleinen Team wurde das Zentrum
aufgebaut. Sämtliche Kosten für weitere Mitarbeitende, die
Ausstattung der Räume und die Finanzierung der Angebote
wurden selbst getragen oder über Förderanträge realisiert.
Wir haben mittlerweile schon viel erreicht - so wurde ein
tragfähiges und einzigartiges Konzept aus Frühförderung und
Beratungs-, Fortbildungs- und Therapieangeboten erstellt und
etabliert, die Räumlichkeiten in Berlin Friedrichshain umgebaut
und eingerichtet und ein interdisziplinäres Team aus
hochqualfizierten Fachkräften aufgebaut und eingesetzt.

Finanzierung
Die bisherige Anschubfinanzierung endet im Sommer 2022.
Ab diesem Zeitpunkt muss sich das Berliner Zentrum für
Kommunikation & Beratung gänzlich selbst finanzieren. Um
dies zu ermöglichen, sind wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen - ansonsten müssten wir das Zentrum schließen
und auflösen.
Um das Zentrum weiter voranzubringen und die Versorgung von Betroffenen und
ihren Familien zu gewährleisten, streben wir zunächst eine 2 Jahres-Finanzierung
an. Langfristig ist eine Regelfinanzierung (z.B. durch Senat oder Bund) unser Ziel.
Mit ihrer Geldspende könnten beispielsweise die Koordinationsstellen, Fixkosten
und Teile unserer aktuellen und neue Angebote getragen werden.
Durch Ihre Unterstützung geben Sie uns die Möglichkeit das Zentrum und damit
das Angebot und die Hilfen für betroffene Familien zu erhalten.

Unser Angebot
individuell & spezialisiert

Frühförderung PLUS
Die Frühförderung PLUS ist eine Kombinationshilfeform, die sich an Familien mit
einem hör- oder spracheingeschränkten Kleinkind (ca. 2 - 5 Jahre) richtet.
Neben der frühkindlichen Sprachförderung haben
die Eltern die Möglichkeit regelmäßige Beratungen in
Anspruch zu nehmen, die sie darin unterstützen, die
Auswirkungen einer Sprach- oder Höreinschränkung
nachzuvollziehen und einzuordnen.
Durch diese weitgefächerte Hilfe steht auch die Stärkung und Stabilisierung der
Eltern und die Prävention von Überlastungen im Bereich der Kommunikation im
Fokus. Wir legen bei unserer Arbeit besonderen Wert auf eine bedarfsgerechte
Begleitung der ganzen Familie.

Familienförderung PLUS
Die Familienförderung PLUS richtet sich an Familien mit
hör- oder spracheingeschränkten Kindern im Schulalter
(ab 5 Jahre). In diesem Alter treten oft familieninterne, auf
die Hör- bzw. Sprachproblematik rückführbare, Konflikte auf.
Um die Eltern-Kind-Interaktion zu fördern und Konflikte
langfristig aufzulösen, arbeiten wir interdisziplinär und an die
akute Bedarfslage der Familie angepasst. Prozessbegleitend
helfen wir den Eltern die familiären Konfliktfelder zu ordnen,
zu begleiten und zu bearbeiten.
Bei dieser Arbeit legen wir, wie bei allen Angeboten des Zentrums, besonderen
Wert auf eine barrierefreie Kommunikation und Begleitung aller Hilfesuchenden.

Beratungen
In unserer Erziehungs- & Familienberatung unterstützen wir Familien in
Informationsgesprächen oder Beratungen bei der Auflösung belastender
Situationen und der Bewältigung schwieriger Lebensumstände. Dabei
können allgemeine Fragen zur Erziehung oder zu Auffälligkeiten in der
Kinderentwicklung im Mittelpunkt stehen, oder es kann auf die Bearbeitung
von Konflikten innerhalb der Familie und Partnerschaft abgezielt werden.
Wir klären in unserer Trennungs- & Scheidungsberatung fachkundig
gemeinsam mit den Hilfesuchenden erste Fragen, beraten sensibel unter
Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und helfen bei der
Suche nach gemeinsamen Lösungen. Typischerweise können Fragen
zum Umgang- und Sorgerecht, zum guten Kontakt der Eltern und die
Bedürfnisse des Kindes Inhalt der Gespräche sein. Dabei legen wir Wert
auf die Erarbeitung von Strategien zur einvernehmlichen Konfliktlösung.

Kurse
Wir bieten spezialisierte Elternkurse an, bei denen die Eltern von Kindern mit Hörund Spracheinschränkungen einen regelmäßigen Treffpunkt haben, wo sie sich
unter fachlicher Anleitung austauschen, fortbilden und gegenseitig unterstützen
können. Dabei haben wir vor allem die Selbstbestimmung, die Identitätsentwicklung,
die Selbstwirksamkeit und die Vernetzung von Menschen in ähnlichen Situationen im
Blick. Leider gibt es dafür bisher kaum vergleichbare Angebote.
Unser familienzentrierter Gebärdenkurs ist ein Angebot für
Familien mit hör- und/oder spracheingeschränkten Kindern.
In diesen individualisierten Kursen bieten wir Familien die
Möglichkeit bedarfsgerichtet die Grundlagen der Deutschen
Gebärdensprache und der Gehörlosenkultur kennenzulernen.
Die Kursinhalte werden dabei an den Lernstand der
Angehörigen und die Interessen der Kinder angepasst.

außerdem findet man bei uns
Im Berliner Zentrum für Kommunikation & Beratung arbeiten wir auf möglichst allen
Ebenen barrierefrei, integrativ und fachübergreifend zusammen, damit Familien
individuelle bedarfsorientierte Hilfen bekommen. Deshalb werden zusätzlich
logopädische und psychotherapeutische Angebote realisiert
- alles unter einem Dach.

Wie alle Kinder will ich Freunde
haben, stark sein, lernen. Ich
will groß werden und glücklich
sein.
Ich brauche meine Sprache,
damit es endlich aufhört so
schwer zu sein.
Mit deiner Unterstützung
stehen mir alle Türen im Leben
offen. Dann habe auch ich eine
Stimme und kann erzählen,
wer ich bin.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Möchten Sie uns mit einer Spende unterstützen?
Kontoinhaber:
IBAN:
BIC:
Verwendung:

lebensnah e.V.
DE23 4306 0967 1111 0512 08
GENODEM1GLS
Spende ZfKB

Wäre eine (Teil-) Finanzierung des Projektes vorstellbar?
Wenden Sie sich gerne persönlich an uns, damit wir mögliche
Formen der Kooperation gemeinsam erarbeiten können.

Sonntagstraße 21, 10245 Berlin
030 – 86 33 57 57
ZfKB@lebensnah.de
www.lebensnah.de/berliner-zentrum-fuer-kommunikation-und-beratung/
Kurzfilm auf unserer Website

