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Von: Hebel.S@zdf.de
Gesendet: Donnerstag, 22. Dezember 2005 14:07
An: rehling@taubenschlag.de
Betreff: WG: Ein Herz für Kinder: gehörlose Kinder: Info: Kritik

Sehr geehrter Herr Rehling, 

vielen Dank für Ihre Mail, die an mich als zuständige Redakteurin der Sendung 
"Ein Herz für Kinder" weitergeleitet wurde, und auf die ich gerne detailliert 
eingehen möchte. 

Selbstverständlich sind wir uns alle darüber bewußt, daß taube Kinder auch 
sprechen können. Allerdings wurde in dem kurzen Filmbeitrag, der die Entwicklung
und die Operation von Ingrid dokumentierte, erwähnt, daß es in Rumänien für 
Ingrid keine Schule gibt, die die Gehörlosenlehre vermittelt. Aus diesem Grund 
kann sich Ingrid nur mit ihrer Familie und den engsten Freunden in ihrer 
speziellen und eigenen Gebärdensprache unterhalten. 

In der Gesprächsrunde hat Prof. Dr. Schneppenheim ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß die Sprachentwicklung von Ingrid "mit Vorsicht zu genießen" 
ist, und daß das Implantat nicht autmatisch bedeutet, daß Ingrid Sprechen lernen
wird. 
Fest steht jedoch auch, daß Ingrid in Zukunft von "Ein Herz für Kinder" betreut,
und man wird genau darüber wachen, daß die ärztliche Betreuung von ihr optimal 
sein wird. 

In keinster Weise wollten wir mit diesem Beispiel Gehörlose diskrimminieren oder
verletzen, sondern wollten vielmehr zeigen, daß es mit den medizinischen 
Entwicklungen möglich ist, Kindern wie Ingrid zu helfen, mit Ihrer Umwelt 
einfacher zu kommunizieren. Und auch wenn Ingrid vielleicht nicht Sprechen 
lernen wird, so wird ihr ohne Frage daß Hören Einiges erleichtern. Ich denke 
hier können Sie mir sicherlich zustimmen. 

Trotzdem werde ich Ihre Anmerkungen an Prof. Dr. Schneppenheim weiterleiten, da 
ich denke, daß er doch auch mit den Bedenken und Anmerkungen zu seiner Arbeit 
konfrontiert werden sollte. 

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und für das Jahr 2006 alles 
Gute - bleiben Sie dem ZDF weiterhin als kritische Zuschauer treu. 

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Hebel

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: rehling@taubenschlag.de [mailto:rehling@taubenschlag.de] 
Gesendet: Dienstag, 20. Dezember 2005 10:30
An: ZDF, E-Mail-Koordination
Betreff: Ein Herz fuer Kinder - Implantat fuer gehoerloses Maedchen

An Redaktion: Zuschauerredaktion
betreff:
Ein Herz für Kinder - Implantat für gehörloses Mädchen
nachricht:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin sicher, dass keine böse Absicht dahinter steckte, aber Ihre Aktion zu 
Gunsten des gehörlosen rumänischen Mädchens, vor allem der Bericht in Ihrer 
Sendung und auf Ihren Webseiten, waren für Hörgeschädigte eher kontraproduktiv.
Ich habe auf http://www.taubenschlag.de, der führenden Info-Website für 
Hörgeschädigte, dazu einen Kommentar veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Rehling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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