Schw
wäbisch Hall im
m März 2016

hEpost Nrr. 52

Lieb
be Freu
undinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Halller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
diese
es Symbol wa
ar schon zum
m 15. Mal au
uf einem Flye
er der REGIO
Onalen FOrtbiildung zu
finde
en. Zum 15. Mal fanden aam 8. und 9. März 2016 die
d Fachtagee zur Untersttützten
Kommunikation (UK)
(
statt. Zu
um 15. Mal hieß
h
es: Der
r Anfang d
der

Sch
hweiglosig
gkeit.

Kommunika
ationsfachtag
ge in Schwäb
bisch Hall hab
ben etwas vo
on einem Fa
amilientre
effen. Viele der
Teilnehmer_
_innen halten den Fachta
agen schon sseit Jahren die Treue, um
m sich immerr wieder überr
spannende neue Aspektte der UK zu informieren..

Dieses Jahr eröffnete Su
usanne Misch
ho aus Olden
nburg die Facchtage mit einem Vortragg zum Thema:
„Barriere
efrei kommuniziere
en im Sozzialraum““. Sie startete mit einem Blick in eineen eng
umgrenzten Soziaalraum. Wie kann
k
eine Ku
ultur der Unte
terstützten
Komm
munikation z..B. in einer Einrichtung
E
der
d Behinderttenhilfe etabliert
werde
en? Wie kann
n es gelingen
n, dass UK dort selbstverrständlich wird?
Mit de
em „Apoth
hekenprojjekt“ , eineem Forschunngsprojekt deer Uni
Olden
nburg, stelltee sie exempla
arisch vor, wie ein UK-Anngebot im So
ozialraum
etabliiert werden kkann. Die Fra
age lautete, wie kann dass Beratungsg
gespräch in
der Apotheke
A
unteerstützt werd
den, damit die Kund_inneen verstehen
n, und die
Apoth
heker_innen darauf vertrauen können
n, verstandenn zu werden. Wie
können sich
h die relevantten Fragen beim
b
Kauf vo
on Arzneimittteln klären. Dazu
D
haben ddie Beteiligte
en
zusammeng
gearbeitet un
nd mit wissen
nschaftlicher Evaluation ein
e Kommunikationshilfsm
mittel
erstellt, dass mit Symbole
en arbeitet. Interessante
I
er Nebeneffek
kt: Nicht nurr die zunächsst
angedachte
e Zielgruppe der
d Mensche
en, die auf Un
nterstützte Kommunikati
K
on angewiessen sind,
profitieren vvon der Kom
mmunikationstafel. Oft find
det die Tafell auch Anwen
ndung mit
Migrant_inn
nen.
Zu völliger K
Konzentration und Ruhe forderte der Vortrag von
n Lena Hartun
ng auf. Sie
kommunizie
ert mit Hilfe eines
e
ipad’s und
u einem kkleinen Lautsp
precher und sprach überr ihr
„Leben m
mit UK“. Beeindrucken
B
nd stellte sie dar, wie die Möglichkeit zur Kommunnikation
ihr Leben be
ereicherte. Durch
D
den Zu
ugang zur Ko
ommunikation
n wurde für sie eine wichhtige
Grundlage g
geschaffen, um
u heute sag
gen zu könneen: „Ich bin glücklich.“ Gebannt
G
hörteen die
Fachtagsteillnehmer_innen zu, als sie
e auch von d
den Hürden berichtete.
b
Zum Beispiel dder
Langeweile mangels Kom
mmunikation
nsmöglichkeitten und dem
m Unverständ
dnis bei den
ationspartnerr_innen. „Ic
ch musste
e meinen Lehrern erklären,
e
w
wie der Talker
T
Kommunika
geht – da
as war do
oof.“ Auf Faachkräfte zu stoßen, die ihre Kommunikationshilfeen nicht versstanden
oder auf Ärzzte zu treffen
n, die sich nicht die Zeit ffür ihre Art der
d Kommunikation nehm
men, waren Erfahrungen,
E
die sie bestä
ärkten, sich dafür
d
einzusetzen, dass aalle Mensche
en, die auf UK angewieseen sind, diese
es Angebot
auch bekom
mmen.
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Prof. Dr.. Christian Lindmeier von
n der Uni in Landau
L
stellte
e in seinem V
Vortrag
„Biogrrafiearbeiit als biog
grafische Kommunikation“ iin den Mittelpunkt.
Zunächsst ging er gru
undsätzlich d arauf ein, wa
as Biografien
n kennzeichnnet, setzte sicch dann
intensiv mit dem The
ema der indirrekten Biografiearbeit auseinander, uum nach eine
em Blick in
projekt mit Kindern
K
und d
deren Eltern aufzufordern, zukünftig die Themen persönliche
ein Pilotp
Zukunftssplanung und
d Biografiearrbeit in Bezug
g zu bringen.

Die Liste de
er Workshops lässt diie ganze Ban
ndbreite des Themenbere
eichs Untersttützte Kommunikation
erahnen. Vo
on der Komm
munikation mit
m dem ipad über TEACCH hin zu Frag
gen des Lebeensendes, wie
w sie in
einer Patien
ntenverfügun
ng zum Ausdruck komme n, von der Augensteueru
A
ung über die Schmerzbeo
obachtung
zu Gebärden. Aus insgesamt 17 Worrkshop-Angeeboten konntte jede Teilne
ehmer_in dreei nach Vorlie
ebe
auswählen.

Auch diesess Jahr konnte
e an einem großen
g
Büch
her- und Materialttisch des Arriadne-Buchvversandes
gestöbert w
werden, und die
d Mitarbeiter von Rehavvista standen
n zu Beratun
ngen zur Verffügung.

Ein „Familie
entreffen“ leb
bt auch von gutem
g
Essen
n und einem angenehmen
n Raum. Hierr sind bei den Fachtagen
die Mitarbeiiter_innen au
us der Küche
e des Sonnen
nhofes aktiv beteiligt.

Manche derr Teilnehmer_
_innen könne
en sich auf eeinen selbe
er verfassten B
Brief freuenn: mit wichtig
gen
Erkenntnisseen oder wich
htigen selbst
Evangeliscche Fachschule für
f
gefassten V
Vorsätzen von
n der FachHeilerziehhungspflege Schw
wäbisch Hall
nder Brieftagung. Ein entsprechen
Sudetenweeg 92
d bereit. Vielleicht sehen
kasten stand
74523 Schw
wäbisch Hall
fon 07 91 | 50 02 81
wir uns ja in
n 2017 wiede
er! Herzliche
fax 07 91 | 50 02 04
Grüße aus d
der REGIOna
alen FOrtbilwww.hepscchule-sha.de
dung und deer Fachschulle!
christin.leiddig@hepschule-ssha.de
julia.hahn@
@hepschule-sha.d
de
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