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Aus der TaubstummGD- und sprachheilschule Riehen
Ab l. Oktober 1964 verfügt die TSR über eine

eiger;.e Ptid,oaudiologische Beiatungsstelle, die neben
der Erfassung hörgeschädigter Kleinst- und Kleinkin-
d_e-r auch ihre Betreuung in der Haus-Spracherziehung
(I{ornetraining, Haussprecherziehung) übernimmt unã
clie Bltcrn nrit den Möglichkeiten dèr Mithilfe bei der
.lirzrchung und l3ìldung ihre¡ Kinder. bckanntmacht.

Obwohl clicse Pädoaudiologischc llcratungsstclle von
tler ISIì eingerichtet wurdc, rst sie eng ve¡bundcn mit
dcr Universitàtsklinik Iür Nascn-, Hals- und Ohren-
krairkc in lJasel. l)eshalb richtet sich .auch die Ar-
beitsstelle dicscr I-inrichtung jcweiis ¡rach den Aufga-
ben, die zu lösen sind. iJehandiungso¡t können dic Kli-
nik, die Schule, das [lte¡nhaus l¡]w, alìe drei Stcllcn
gleichzeitig scin.

In vielen Ländcrn Europas und außcrhalb Buropas
bestehe¡ solche Pädoaudiologische Beratungsstelfen.
Sie haben die Aufgabe, hörgeschädigte Kleinkinder
von Irühcstcl Kindheit an im Elternhaus zielbewußt
sprachlich zu bctreuen. Hierbci soil die Mutter als
crstc und bestc Sprachvermittlerin cntschcidcnd mit-
helicn. Urn diesc schwierige Arbeit erlolgrcich lösen
zu können, mull dre Muttei fachpädagogilch angelei-
tet werden.

. Ziel__d.er Haus-Sþracherziehung ist es, hörgeschä-
digte_Kleinkinder aus ihrer Sprachlosigkeit zu erlösen
und-Sprachverständnis zu weCken. Weniger sta¡k hôr-
geschädigte Kirlder erreichen dabei oft sõgar die Stufe
einfache¡ Sprechbereitschaf t ait nachahmðndem, spon-
!_ancm Sprechen. Mit der Vermittlung des'eisten
Sprachverständnisses s-ollte möglichst früñzeitig begon-
nen werden. Das heißt, daß schon die ersteñ beidcn
Lebensjahre.da,fjir ge-eignet sind, z.B. die Arttitzge-
richtetheit als Vorstufe des Ablesens vom Munde zu
erreichen und die stimmlichen Äußerungen, die bis zu
Itlz Jahren denen ähnlich sind, die Höiende von sich
geben, zu festigen. So werdea wichtige Impulse der
Sprech- und Spracherlernung erhaltcn-und ipäter mit
Hilfe von indìviduellen Höihilfen in unormãle Bah-
nenn gelenkt: Das Kind wird sprachgerichtet.

Durch solche Hörhilfen kann-dem áicht total sehör-
geschädigten Kinde geholfen werden, seincn Geiichts-
bzw. I{örkrois zu schließen und zu lernen, <rundumr>
Reizc aufzunehmen. Das dient der geistig-seelischen

Entwicklung dieser Kinder, weil z. B. das Sp,iel und
dic Wirkung der Spielsachen vollkommener ìnd na-i
türlicher werden. In der Folge führt das wiederum'
dazu, daß so behandelte kleine Gehörgeschädigte zu
mehr oder weniger richtig spielenden, zu fiohen,
glücklichen und zufriedenen Kiñde¡n werden.

Urn in allcdcm gutc Erlolgc zu erzielen, müssen
¿rufJcr dcr Mutter Mithelfer tlã sein, die üher große
l¿chlichc und menschliche Qualitäten verfügeñ. In
lìiehen habcn wir Iür diese ncue AufgabC solche
I;achleute gefunden und zum feil herangebildct.

Als Lciterin der Pätloaudiologischen ßerahrngsstelle
der 7'aubsL¿unme¡z- und. Sþiaclzheilschute Riehen
konntc Fräulcin Greti Schobel gewonner we¡den. Vie-
lcn lìaslcrn ist sie l¡ercits bckannt unte¡ dem Namen
nSchwester Greti>>, Nach ihrer Schulzeit folgte die
Ausbildung am Kinder- und Frauenspital Baiel mit
Diplomabschluß als Kinderpflegerin. Ab 1943 betä-
tigte sich Fräulcin Schobel als Kinde¡schwester im
Kin'derspital Basel, im Kindersanatorium Davos, in
der Kindera¡etpraxis bei Fräulein Dr. Bsser und als
Volontärin im Labo¡ des Krankenwesens der Ciba.
Flicrauf folgten f'ätigkciten innerhalb des Bereiches
der Kinderpsychiatrie bei Frau Dr. Katz, I{e¡rn Dr.
Lippmann und die Mithilfe bei der Einrichtung der .
Psychiatrischen Abteilung des Kinderspitals -Basel

(Abteilungsschwester untei Herrn Prof. -Dr. 
Haffter,

Frau Dr. Gsch_wind)_und abschließend als Therapie-
schwester bei Herrn Dr. Lippmann. <. i

Nach sechsmonatiger lVêiterbildunE an der Uni-
versitätsklinik fü¡ Nasen-, Hals- und -Ohrenkranke 

in
Basel, in den Taubstummen- und Sprachheilschulen
St. Galleu und Riehen wird Fräulein Schobel am l.
Oktober 1964 ihre Tätigkeit als Pädoaudiologin auf-
nehmen. Ausgezeichnet unterstützt wird sié dabei
(aulSer von der TSR selbst) von Herrn Oberarzt Dr.
R._Vögeli -und Fräulein Butz (NHO-Klinik Basel).

.WiI hoffen, daß die neugegründete Pädoaudiôlogi-
sche Beratungsstelle und dié damit verbundene Haus-
Sprac-herziehung vielen hörgeschädigten Kindern eioe
gliicklichere Kindheit bescheren möge als früher und
daß unsere Gehörgestörten in eiãer natürlicheren
Weise hineinwachsen in die Welt der Sprache. in
unsere akustisch so reiche Umwelt. Eberhãrd Kaiser


