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DAS

FÖRDERZENTRUM
FÜR HÖR- UND SPRACHBILDUNG

STELLT SICH VOR...

“... miteinand’ durch Ohr,
                       Mund und Hand”

Gebärden-
sprachkom-

petente Thera-
peutInnen aus 

den Bereichen Lo-
gopädie, Ergotherapie, 

Psychologie, sowie 
Sprachheil- und So-
zialpädagogInnen, 
Nati ve SignerInnen 

und MotopädagogIn-
nen unterstützen die 
Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg zu einer 
adäquaten Entwicklung 

und einem best-
möglichen Bil-

dungszugang.
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Im Rahmen der 
Mobilen Berufsaus-
bildungsbegleitung 
werden hör- und 
sprachbeeinträch- 
ti gte Jugendliche 
in Lehrberufen – 
mit dem Ziel eines 
positi ven Lehrab-
schlusses – auf 

die speziellen An-
forderungen der 
Berufsschulen vor-
bereitet, beim Erar-
beiten von Inhalten 
unterstützt und im 
Bedarfsfall auch di-
rekt im Unterricht 
begleitet.
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Da das Förderzentrum 
hör- und sprachbeein-
trächti gten Kindern 
und Jugendlichen aus 
der gesamten Steier-
mark zur Verfügung 
steht, für diese ein 
tägliches Pendeln zum 
Teil aber nicht zumut-

bar wäre, rundet ein 
von gebärdensprach-
kompetenten So-
zialpädagogInnen be-
treutes, familiär 
geführtes Wohnheim 
mit Ein- bis Zweibett - 
zimmern das Angebot 
ab.
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Die Beratungsstelle 
bietet Verdachtsab-
klärung  von kindlichen 
Hörschädigungen bereits 
ab dem 4. Lebensmonat 

kostenlos an. Hörfrüh-
förderung unter-

stützt dann 
in einem 

inter-

diszipl inären 
Team Kinder vom 
Säuglings- bis ins 
Vorschulalter und deren 
Familien. Das Stärken der 
elterlichen Kompetenzen 
stellt dabei einen wesen-
tlichen Schwerpunkt der 
Förderarbeit dar.

Die Begleitung be- 
einträchti gter Kinder 
ab 18 Monaten wird 
in unserer Kinder-
krippe und im Kin-
dergarten von einem 
interdisziplinären 
Team auf die indivi-
duellen Bedürfnisse 

abgestimmt. 

Im Rahmen der 
„Mobilen Kindergar-
tenbegleitung“ wird 
hörbeeinträchtigten 
Kindern steiermark-
weit Unterstützung 
im Kindergar-
ten vor Ort 
e r m ö - 
glicht.

Sowohl in der 
Primar- als auch 

in der Sekundarstufe 
werden die Kinder und 
Jugendlichen von So-
zialpädagogInnen und 
Nati ve SignerInnen 

opti mal in ihrer En-
twicklung begleitet 

und gefördert. 

Motopädagogische, lo-
gopädische, sprachheil- 
und ergotherapeuti sche 
Einheiten werden – in-
dividuell auf das Kind 
abgesti mmt – in 
den Tagesablauf 
integriert.

Ohne die in-
tensive Zusam-
menarbeit mit 
verschiedenen 
Schulen wäre 

die opti male För-
derung von hör- 
und sprachbeein-
trächti gten Kindern 

nicht möglich. 
Im Haus 

s i n d 
die  neue 
Volksschule 
Rosenberg, das 
Landesinsti tut für 
Hörgeschädigten-
bildung und dis-
lozierte Klassen 
des BG/BRG Kir- 
chengasse un-
tergebracht.


