Gebärdensprachdozenten/-lehrer
haben nun ein Berufsbild
Unterzeichnung des Berufsbildes am 18.Juni 2004 in Hamburg
Von Thomas Sodomann und Georg Eberhard

Am 18. Juni 2004 haben die Landesarbeitsgemeinschaften, Verbände,
Institutionen und Ausbildungsbetriebe das von der Arbeitsgruppe des
DGB und BDG erstellte Berufsbild des Gebärdensprachdozenten/-lehrer
unterzeichnet. Ein zweijähriger Prozess findet seinen Abschluss ...
Die Ausbildung zum Gebärdensprachlehrer in Köln/Aachen veranlasste den
Deutschen Gehörlosenbund (DGB), ein bundesweit einheitliches Berufsbild für
Gebärdensprachdozenten/-lehrer zu erstellen. Der DGB übernahm die Organisation
und Ausarbeitung und stellte dafür eine aus Experten bestehende Arbeitsgruppe
zusammen.

Eine Umfrage zum Nachdenken
Um das vorhandene Angebot und den Bedarf an Gebärdensprachkursen mittels einer
statistischen Erhebung zu ermitteln, startete die BDG parallel eine Umfrage an
Volkshochschulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Die
Rückantworten wurden ausgewertet: Etwa 46% der Kursleiter bzw. Dozenten haben
keinerlei Ausbildung oder Schulungen / Seminare besucht. Der Rest gab an, ein
Zertifikat zu besitzen, jedoch wurde keine genaue Angabe über die Art der
Zertifizierung gemacht. So könnte es sich bei den Zertifikaten teilweise lediglich um
Teilnahmebestätigungen von Gebärdensprachseminaren handeln. 25% der derzeit
tätigen Kursleiter bzw. Dozenten sind schwerhörig oder hörend.
Ein wichtiges Ziel der Umfrage war, die
Bildungseinrichtungen über die Gebärdensprache
aufzuklären. So wurde darauf hingewiesen, dass
die Deutsche Gebärdensprache (DGS) eine
vollwertige natürliche Sprache sei. Weiterhin
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der
Unterricht
hauptsächlich
von
gebärdensprachkompetenten
Hörgeschädigten,
besser: Gehörlosen, geleitet werden sollte. Nur
diese Personen können mit entsprechenden Kenntnissen qualitativ korrekt und
grammatisch richtig die DGS unterrichten und zusätzlich die Kultur der Gehörlosen
und der Gebärdensprache vermitteln, deren Verständnis unverzichtbar ist, wenn man
Gebärdensprache richtig beherrschen will.

Arbeitsgruppe gelobt
Vor der Unterzeichnung haben die Präsidentin des DGB Gerlinde Gerkens und ihre
Mitarbeiterin Cortina Bittner die Arbeitsgruppe für ihre erfolgreiche Arbeit gelobt.
Schließlich haben die Mitarbeiter zwei Jahre lang gemeinsam über die Entwürfe und
Vorschläge für das Berufsbild diskutiert. Im Saal des Gehörlosenverbandes Hamburg
e.V. in der Bernadottestrasse erläutert Cortina Bittner das Ergebnis vor den

Anwesenden, bedauerlicherweise ohne die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe.
Nachzulesen ist das Berufsbild des Gebärdensprachdozenten in „Das Zeichen“ Nr. 66
(2004), Seite 119ff und Nr.67 (2004), Seite 314ff sowie auf der Homepage des DGB
(www.gehoerlosen-bund.de).

Dozenten vergessen
Wie wichtig das Berufsbild für die Gebärdensprachdozenten und –lehrer ist, zeigt
Cortina am Beispiel des Gebärdensprachdolmetschers: Das Berufsbild des
Gebärdensprachdolmetschers ist schon seit einigen Jahren in Kraft getreten und
heute ist die Tätigkeit auch als „Beruf“ anerkannt. Bei der Ausarbeitung des
Berufsbildes sind jedoch die „wahren“ Lehrer, Dozenten und Ausbilder, mit anderen
Worten:

die Gebärdensprachdozenten/-lehrer, vergessen worden oder in den Hintergrund
geraten, da sie selbst keine eigene Ausbildungsmöglichkeiten besitzen.
Die Gebärdensprachdozenten wurden in den letzten Jahren als „Berufsgruppe zweiter
Klasse“ verstanden, obwohl diese als Kursleiter bzw. Dozenten entscheidend zur
Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher beigetragen haben. Zurzeit ist das
Berufsbild des Gebärdensprachdolmetschers stark geprägt von den Gesetzen wie
zum Beispiel durch das SGB IX. Für die verstärkte Ausbildung zum
Gebärdensprachdolmetscher
gibt
es
keine
hauptberuflichen
Gebärdensprachdozenten/-lehrer, da diese bisher noch kein anerkanntes Berufsbild
hatten. Daher sind diese benötigten Personen in einem anderen Hauptberuf
ausgebildet und tätig, die Kursleiter- und Dozententätigkeit müssen sie
nebenberuflich leisten.

Dringendes Thema: Ausbildung
Bei den regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe war das Thema „Ausbildung“ immer
wieder in die Diskussion geraten. Es wurden Frage gestellt wie: Wo gibt es
Ausbildungsmöglichkeiten?
Welche
Inhalte
soll
die
Ausbildung
zum
Gebärdensprachdozenten haben? Dieses Thema war erst einmal hinter das Berufsbild
gestellt worden. Das Berufsbild zum Gebärdensprachdozenten/-lehrers ist nun fertig
gestellt worden, und so kann auch die Frage nach der Ausbildung wieder in den
Vordergrund gestellt werden.

Bayern ist Vorreiter
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nur eine Ausbildungsstelle für
Gebärdensprachdozenten und zwar im Gehörlosen Institut Bayern (GIB) in Nürnberg,
das eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Gebärdensprachdozenten

das eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Gebärdensprachdozenten
anbietet. Obwohl diese Ausbildung mit einer staatlich anerkannten Prüfung endet,
handelt es sich hierbei nicht um einen offiziellen Berufsabschluss.
Andere Ausbildungsstellen in anderen Bundesländern gibt es gegenwärtig nicht,
lediglich Fortbildungsmöglichkeiten, die Teilbereiche des Berufsbildes umfassen. So
konzentriert sich die Frankfurter Ausbildung auf die Linguistik der Gebärdensprache.
Hierbei handelt es sich zwar um einen wichtigen Wissensbereich für
Gebärdensprachdozenten, doch kann die Qualifikationsmaßnahme keine umfassende
Ausbildung ersetzen.
Mit dem Berufsbild des Gebärdensprachdozenten/-lehrer sollte es nun ermöglicht
werden, in jedem Bundesland, bei jeder Landesarbeitsgemeinschaft, Institution usw.
eine
Ausbildungsstätte
aufzubauen
und
Gebärdensprachdozenten/-lehrer
entsprechend der Ausbildungsrichtlinien (zurzeit in Bearbeitung, anteilig im Berufsbild
niedergeschrieben) ausbilden zu können. Es öffnet sich mit der Vorlage des
Berufsbildes des Gebärdensprachdozenten/-lehrers eine neue Perspektive für die
jetzigen und zukünftigen Gebärdensprachdozenten.

Gehörlose sind nun Hauptdarsteller
Die Präsidentin des DGB Gerlinde Gerkens berichtet, dass in ihrer 15-jährigen
Amtszeit verschiedene Ausschüsse im DGB gebildet haben, die sich für die Interessen
der Gehörlosen und anderer Hörgeschädigter eingesetzt
haben. Ein Ausschuss setzte beispielsweise durch, dass
es qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher gibt. Man
beachte, dass aus der Initiative des Gehörlosenbundes
(selbstverständlich
unter
Mitarbeit von Hörenden) ein
Berufsbild für „Hörende“ wurde.
Für Gehörlose und andere
Hörgeschädigte gab
es keine Ausbildung auf gleichem
Niveau, diese waren
die
„Nebendarsteller“
im
Berufsbild
der
Gebärdensprachdolmetscher. Mit
dem Berufsbild des
Gebärdensprachdozenten/-lehrer
werden nun die Nebendarsteller zu Hauptdarstellern und somit auf die gleiche Höhe
wie die Gebärdensprachdolmetscher gestellt.
Nun heißt es für gehörlose und hörgeschädigte Dozenten, die bereits in z.B.
Volkshochschulen
tätig
sind,
ihrerseits
hinter
dem
Berufsbild
des
Gebärdensprachdozenten/-lehrers zu stehen und sich an seine Inhalte zu halten.
Sofern die Dozenten keine entsprechende Ausbildung haben, sollten sie nun
selbstständig eine Ausbildung beginnen, Schulungen und Seminare besuchen, um
dem Berufsbild gerecht zu werden.

Unterzeichnet
Bevor mit Sekt angestoßen wurde, hatte die Präsidentin
Gerlinde
Gerkens
als
Erstunterzeichnerin
die
Mitunterzeichner
und
die
tätigen
Gebärdensprachdozenten nochmals darauf hingewiesen,
das von der Arbeitsgruppe entworfene Berufsbild ernst
zu nehmen und entsprechend anzuwenden. Nur so wird
der Berufsstand für die Hörgeschädigten und besonders die Gehörlosen in Zukunft
weiteren Berufen „Tür und Tor“ öffnen.

Die
Mitunterzeichner
erklärten
sich
bereit,
das
Berufsbild
des
Gebärdensprachdozenten/-lehrers zu befolgen. Einige der Mitunterzeichner
bekundeten, ihre eigene in Planung gesetzte Ausbildung zurückgestellt zu haben und
auf das ausgearbeitete Berufsbild zu warten.
Mit dieser Vorlage wollen die Mitunterzeichner den Berufsstand wahren und
Ausbildungskonzepte festigen.
Unterzeichnet haben.....
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