Mit neuen Ansätzen für Chancengleichheit in der Bildung
In Zeiten, in denen die Gleichberechtigung tauber und schwerhöriger Menschen in
Deutschland weiter ein frommer Wunsch ist, hat das Heidelberger Unternehmen
GebärdenVerstehen eine Vision: Gleiche Chancen für alle, vor allem in Sachen Bildung. Ein
Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel wird die Eröffnung der neuen Niederlassung des
Unternehmens im Dezember in Leipzig sein.
„Taube Kinder haben bis heute nicht dieselben Bildungschancen wie schwerhörige, geschweige denn
wie hörende Kinder“, kommentiert der Deutsche Gehörlosen-Bund e.V. in einem Positionspapier. Was
unglaublich klingt, entspricht leider der Wahrheit und hat einfache Gründe: Hörende Kinder
schnappen die Laut- und die Schriftsprache im Alltag auf, während sie heranwachsen. Sie lernen mit
jedem Tag, Sprache zu beherrschen, indem sie ihre Eltern sprechen hören, sich das Kinderprogramm
im Fernsehen anschauen und häufig schon im Vorschulalter lernen, ihre Kinderbücher selbst zu lesen.
Taube und schwerhörige Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Dadurch, dass die Fähigkeit zu hören
entweder ganz oder teilweise fehlt, sind Schriftdeutsch und Lautsprache für sie Fremdsprachen mit
eigener Grammatik, die sie sich erst aneignen müssen.
Chancengleichheit durch die Gebärdensprache
Jana Schwager, Gründerin und Geschäftsführerin von GebärdenVerstehen, ist sich daher sicher: „Es ist
wichtig, dass taube und schwerhörige Kinder von Anfang an die Gebärdensprache lernen“. Sie führt
aus, dass technische Entwicklungen wie das Cochlea-Implantat, kurz CI, Menschen das Hören zwar
ermöglichen können, stellt aber klar, dass es dabei Hürden gibt. „Wenn das CI seinen Zweck erfüllen
soll, muss der Hörnerv noch funktionsfähig sein. Diese Voraussetzung bringt nicht jeder Mensch mit“.
Und selbst wenn ein Implantat erfolgreich eingesetzt wurde, ist das kein Garant auf ausgeprägtes
Hören, so Schwager weiter. „CI-TrägerInnen nehmen Gesprochenes in unterschiedlichen Abstufungen
wahr. Manchmal deutlich, manchmal dumpf oder nur als Rauschen“, hebt sie hervor und betont, dass
„bimodale Bilingualität“ der beste Weg zur Verständigung und damit zur Chancengleichheit ist. Mit
diesem Fachbegriff ist Zweisprachigkeit in einer Gebärden- und einer Lautsprache gemeint. Allerdings
ist das nicht jedem so bewusst wie Frau Schwager, die selbst taub zur Welt gekommen ist. Der Fall der
Familie Mittländer, der im Sommer 2019 von Dresden aus hohe Wellen in die Bundesrepublik schlug,
zeigt, dass scheinbar nicht einmal alle Förderschulen mit „Förderschwerpunkt Hören“ ausreichend auf
Bedürfnisse tauber Menschen eingestellt sind. Es mangelt vielerorts an Fachkräften, die in der
Deutschen Gebärdensprache kommunizieren und sie richtig vermitteln können.
Ab Dezember in Leipzig
Genau hier setzt Jana Schwager mit ihrem Team an. „Wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen,
man muss fast schon sagen, ‚den Welten‘ tauber und hörender Menschen, weil Verständigung oft
unmöglich ist“. Schwerpunkt des Unternehmens war bisher der Raum Heidelberg. Ab Dezember dieses
Jahres wird sich das ändern: In Leipzig soll eine Anlaufstelle für Interessen und Kultur tauber und
schwerhöriger Menschen entstehen. Es wird eine Sprachschule geben – die ersten kostenlosen
Schnupperkurse starten am 1. Dezember 2019. Teil der Sprachschule wird ein Sprachlabor sein, in dem
die Lernenden ihre Fähigkeiten in der Gebärdensprache individuell trainieren können. Außerdem wird
eine Dozenten- und Dolmetschervermittlung eingerichtet, DozentInnen sollen auch ausgebildet
werden. Sie haben durch den Fachkräftemangel gute berufliche Perspektiven. Familien tauber und
schwerhöriger Kinder sollen durch Hausgebärdensprachkurse, Kindergarten- und Schulbegleitung
sowie Beratung unterstützt werden. Und schließlich sind Programme zur beruflichen Weiterbildung
sowie zur Produktion von Videoclips in Gebärdensprache in Planung. Weitere Informationen und einen
Überblick über das Angebot in Leipzig gibt es unter https://www.gebaerdenverstehen.de/leipzig/.

Über GebärdenVerstehen
GebärdenVerstehen macht Sprache sichtbar: Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Kommunikation zwischen den Welten hörender und tauber Menschen durch eine breite Palette von
Angeboten zu vereinfachen. Die Gebärdensprache ist nach der Philosophie des Unternehmens das
verbindende Element zwischen beiden Welten. GebärdenVerstehen fördert die barrierefreie Teilhabe
von Menschen an allen Lebensbereichen einschließlich des regulären Bildungssystems, von Geburt an.
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Entwicklungsberatung, Integrationsarbeit durch BAMF-Integrationskurse für taube MigrantInnen und
Arbeitsmarktvermittlung für taube Menschen, Dolmetschservice, Dozententätigkeit an Universitäten,
Hochschulen und in Firmen, Entwicklung innovativer Medien- und Kommunikationskonzepte.
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