
Koda-Eltern-Kurs in Freiburg 

Im Januar 2012 gab es ein besonderes Kursange
bot in Freiburg: Gehörlose Eltern und ihre hörenden 
Kinder konnten an fünf Samstagen jeweils von 10 
bis 13 Uhr das KODA-Trainingsprogramm besuchen. 

Das Trainingsprogramm ist eine Maßnahme, die speziell 
für Familien mit gehörlosen Eltern und hörenden Kindern 
entwickelt wurde. Das Programm besteht aus einem Kin
derkurs für hörende Kinder mit gehörlosen Eltern im Alter 
von 7-12 Jahren und einem Elternkurs für gehörlose El
tern und zielt auf eine Förderung der Bewältigungs- und 
Anpassungsfähigkeiten der Kinder und auf eine Stär
kung der Erziehungskompetenz gehörloser Eltern ab. 

Das Programm lenkt den Blick auf vorhandene Stär
ken statt Schwächen und vertritt die Grundhal
tung, dass gehörlose Eltern kompetente Erzieher sind 
und die bilinguale und bikulturelle Situation der Fa
milien eine Bereicherung für die Familien darstellt. 

Entwickelt wurde das Trainingsprogramm von Charlotte 
Peter und Stephanie Ralth-Kaudelka, mit Unterstützung 
von Herbert Scheithauer. Das zugehörige Buch diente 
dem Team in Freiburg als Grundlage für das Kursangebot 

Im Kinderkurs konnten die Kinder mit Rollenspielen, gemal
ten Bildern und durch Geschichten üben, wie man Gefühle er
kennen und mit ihnen umgehen kann. Weitere Übungen gab 
es für den Umgang mit Stress und für das SelbstwertgefühL 

Der Elternkurs behandelte u.a. die Themen Kom
munikation, Gefühle und Konflikte ln der Familie. Es 
wurden Methoden vermittelt, um im Zusammen-
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hang mit charakteristischen Familiensituationen bes
ser mit Stress und Problemen umgehen zu können. 

Mit Hilfe von Rollenspielen konnten die Teilnehmer zum 
Beispiel Kommunikationstechniken für Konfliktsituati
onen erarbeiten: Du- und Ich-Botschaften unterschei
den lernen oder zu üben statt negative Formulierun
gen zu benutzen diese in positive Bilder umzusetzen. 

Das Kursleitungsteam hatte sich aus dem Wunsch he
raus ein Angebot für KODA-Eltern zu schaffen An
fang 2011 zusammengefunden. Bei etlichen Tref
fen wurde ein Konzept erarbeitet und schließlich 
konnte der Kurs ab Januar 2012 angeboten werden. 

Das Team bestand aus sieben gebärdensprachkompe
tenten hörenden und gehörlosen Frauen - alle haben 
entweder einen fachlichen Hintergrund oder sind selbst 
betroffen. ln Zusammenarbeit und mit finanzieller Un
terstützung der Paulinenpflege Winnenden konnte das 
Projekt verwirklicht werden. Der Jugendhilfeverbund der 
Paulinenpflege, Außenstelle Freiburg, war und ist die zent
ra le Anlaufstelle für die Organisation des Vorhabens.ln der 
Abschluss- und Feedbackrunde am letzten Kurstag Mitte 
März gab es viele positive Rückmeldungen der Teilneh
mer. Es besteht der große Wunsch nach Austausch und 
weiteren Treffen. Im Moment werden weitere KODA-Eltern
Treffs geplant und demnächst angeboten. Der nächste 
KODA-Trainingskurs für gehörlose Eltern und ihre hörenden 
Kinder soll 2013 für neue Teilnehmer wiederholt werden. 


