
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

1 

 

 
 
 
 

 

Name: Nora Diederich 
Tutrice: Flesch Carole 
Klasse: Simmer 6C4 

   

 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

2 

 
1.Gehörlosigkeit  

1.1 Was ist gehörlos/taub? 
1.2 Der Begriff „taubstumm“ 
1.3 Gehörlos weltweit 
1.4 Was sind die Ursachen für Gehörlosigkeit? 

 
2.Die Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Personen 

2.1 Das Fingeralphabet 
2.2 Die Gebärdensprache  
2.3 Das Lippenlesen 
2.4 Das Lormen und das Lorm-Tastalphabet 
2.5 Die Geschichte des Fingeralphabetes und der Gebärdensprache 

 
3.Schulen für hörbehinderte Kinder  

3.1 Die ersten Schulen für gehörlose Kinder in Paris und in Leipzig 
3.2 Schule für hörbehinderte Kinder - Centre de logopédie in Luxemburg 

 3.3 Mein Besuch in der Logopédie am 11.01.2022 
 
4.Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigung auf dem Arbeitsmarkt 
 4.1 Atelier protégé: Ligue HMC 
 
5. Welche Hilfen gibt es für gehörlose Menschen? 

5.1 Welche Hilfen gibt es in Luxemburg  
5.2 Die Rolle des Gebärdendolmetschers 
5.3 Die Kommunikationsregeln  
5.4 Hilfsgeräte für taube Menschen  

 
6. Hürden für gehörlose Menschen  

6.1 Der Alltag und die Hürden für taube Menschen 
6.2 Die Teilnahme in der Gesellschaft als Gehörloser 
6.3 Das Tragen der Gesichtsmaske 
6.4 Telefonieren als gehörlose Person 

 
7. Gehörlose Personen und die Musik  

7.1 Wie können taube Personen Musik hören? 
7.2 Ludwig van Beethoven 
7.3 Rapper Siga featering von Vanessa – Musik mit Gebärden 
7.4 Konzerte in Luxemburg  

 
8. Selbst Experiment 

8.1 Lippenlesen 
8.2 Fingeralphabet lernen 

 



_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

3 

9. Fragebogen  

 
10. Schlussfolgerung 

10.1 Mein Travail Personel bezüglich zu meinem Projet Personnel als Erzieherin 
10.2 Dankesagung  

 
11. Quellen 
 
 
 
 
 
 

Einleitung 
Die Idee über die Gebärdensprache zu schreiben, kam mir schon letztes Jahr. In einigen 
Präsentationen von anderen Mitschülern wurde die Gebärdensprache kurz erwähnt. 
Daraufhin war ich motiviert über die Gebärdensprache zu schreiben.  Beim Schreiben von 
meinem Trape wurde mir klar, dass ich mehr über das Leben der hörbehinderten Menschen 
schreiben will. Außerdem habe ich mir eine Serie über eine Gehörlose Uni angeschaut. Mich 
hat am meisten fasziniert, wie schnell sie die Gebärdensprache anwenden. 
Mir sprangen viele Fragen in den Kopf über das Leben von hörbehinderten Menschen. Zum 
Beispiel: 
Welche Alltagshürden haben sie? Wie telefonieren taube Menschen? Wo gehen sie in die 
Schule und zur Arbeit? Wie hören sie Musik? Können taube Menschen Lippen lesen? Welche 
Hilfen bekommen sie in Luxemburg? Welche Gebärdensprache wird in Luxemburg benutzt? 
 
Ich werde mir einen Einblick in die Schule und in die Arbeitswelt von gehörlosen Menschen 
verschaffen und einen entsprechenden Fragebogen mit einer Gebärdendolmetscherin und 
einer Erzieherin im Atelier protégé machen. Einen Tag in der Logopädie wird mir einen 
Einblick in den Schulalltag von Kindern mit einer Hörbehinderung geben.  
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1. Gehörlosigkeit 

 

1.1 Was ist gehörlos / taub? 

Als gehörlos werden Personen bezeichnet, bei denen eine sehr schwere Schädigung vom 

Gehör vorliegt und die Menschen dadurch beeinträchtigt sind, sie sind hörbehindert, es wird 

als eine Behinderung eingestuft. Sie kommunizieren mit der Gebärdensprache und zusätzlich 

durch das Lippenlesen. Trotz Fördermaßnahmen und Artikulationstraining können gehörlose 

Menschen sehr schwer die Lautsprache lernen. Man versteht sie schlecht, ihre Aussprache 

klingt oft fremd und sehr auffällig. (Zusatzinfo: die Hörfläche eines hörenden Menschen liegt 

zwischen 20 und 20.000 Hertz (Hz). Die reinen Sinustöne (Höhe vom Ton) werden in 

Frequenzen (Hz) gemessen. Der Schalldruck wird in Dezibel (dB) gemessen, das ist die 

Lautsstärke des Tones) 

Anhand von den Beispielen in der Tabelle 

„Lautstärken in Natur und Technik“ kann 

man erkennen wie das Dezibel in Zahlen 

dargestellt wird.Der Grad der Hörschädigung 

hängt vom Grad des Hörverlustes ab, so wird 

es folgendermassen im Frequenzbereich 

unterschieden:  

• leichtgradige Schwerhörigkeit: Hier 

liegt ein Hörverlust zwischen 25 und 

40 dB vor. Die betroffene Person hat 

immer noch genug Hörvermögen, 

um die Lautsprache aufzunehmen 

und eine Unterhaltung zu 

verstehen. 

•  mittelgradige Schwerhörigkeit: die 

Geräusche unter 40 und 70 dB hört man nicht und dies kann auch nicht trotz 

Hörgeräten verbessert werden 

• Taubheit / Gehörlosigkeit: die Geräusche unter 60 dB hört man nicht 

• hochgradige Schwerhörigkeit: die Geräusche unter 70 und 100 dB hört man nicht         
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1.2 Der Begriff “taubstumm” 

Der Begriff „taubstumm“ ist veraltet und der soll nicht mehr benutzt werden. Für viele 

gehörlose Menschen ist dieser Begriff abwertend und diskriminierend, denn gehörlose 

Menschen sind zwar taub aber keinesfalls stumm. Sie kommunizieren mit der 

Gebärdensprache, welche zu einer anerkannten Sprache zählt. Bevorzugt wird der Begriff 

taub, welches die gleiche Bedeutung für gehörlos hat.  

 

1.3 Gehörlos weltweit 

Weltweit gibt es etwa 70 Millionen gehörlose Menschen. 

Ungefähr 83.000 Menschen sind taub in Deutschland. In 

Deutschland wird die Gebärdensprache von rund 200.000 

bis 300.000 Menschen ständig oder manchmal gebraucht. In 

Luxemburg wurden 77 gehörlose Menschen geboren und 63 

Menschen tragen ein Hörgerät. Außerdem gibt es auch nur 

2 Gebärdendolmetscher in Luxemburg, sie arbeiten im Centre de Logopéide und in der 

Beratungsstelle für Hörgeschädigte vom Verein „Solidarität mit Hörgeschädigten“. (das ist ein 

Verein wo man alles Mögliche über seine eigenen Probleme fragen und reden kann als 

hörgeschädigte Person, aber auch wenn man etwas mit Hörgeschädigten Personen etwas zu 

tun hat 

Hier in Luxemburg leben nicht viele hörbehinderte Menschen, denn es ist schwierig für sie in 

einem Land mit so vielen Sprachen zurechtzukommen. Die offizielle Gebärdensprache ist 

deutschsprachig, so ist z.B. ein Besuch beim Bäcker, im Einkaufsladen… leider schon oft fast 

unverständlich für sie und mit noch weiteren Hürden verbunden. 

 

1.4 Was sind die Ursachen für Gehörlosigkeit? 

Ungefähr 15 % der tauben Menschen haben ihre Gehörlosigkeit ererbt. Die meisten 

gehörlosen Menschen erben diese Behinderung, durch eine Viruserkrankung der Mutter 

(z.B. Röteln oder Toxoplasmose) oder durch Medikamente in der Schwangerschaft. Bei 

Sauerstoffmangel während der Geburt kann Gehörlosigkeit auftreten. Weitere Ursachen für 

diese Behinderung sind Gehirnhautentzündungen, Schädelbrüche, Virus-Infektionen wie 

Mumps oder Masern, chronische Mittelohrentzündungen. 
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2. Die Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Personen 

 
2.1 Das Fingeralphabet  

 

 
Das deutsche Fingeralphabet wird zusätzlich neben der 
Gebärdensprache genutzt, um Wörter und Namen zu 
buchstabieren. Um einige Buchstaben zu buchstabieren, 
braucht man jeden einzelnen Finger. 
Auf dem Foto ist das deutsche Fingeralphabet zu sehen, 
was ich nachgestellt habe.  
   
Das Buchstabieren mit den Fingern ist sehr zeitaufwendig, 
dafür wird eher die Gebärdensprache genutzt. Als 
Rechtshänder buchstabiert man mit der rechten Hand 
und als Linkshänder buchstabiert man mit der linken 
Hand. 
Die Buchstaben J, Z, ä, ö, ü werden mit einer 
Handbewegung dargestellt.  
                                                                                                    
Wenn man zwei Buchstaben hintereinander hat, z.b Haare oder Schiff muss man die Hand 
mit dem Buchstaben von links nach rechts ziehen, dies habe ich in der Logopédie gelernt. 

 

2.2 Die Gebärdensprache 
 

Die Gebärdensprache ermöglicht Gehörlosen und 
hochgradig Hörgeschädigten die Kommunikation mit 
gehörlosen, aber auch hörenden Menschen. Es gibt eine 
jeweilige Sprache für beide Welten, die der Hörenden, 
die gesprochene Sprache und die der tauben Menschen, 
die Sprache der Zeichen. 
 
Die Gebärdensprache ist ein visuelles Sprachsystem mit 

eigener Grammatik. Sie ist natürlich entstanden, man drückt sie mit Handzeichen, der Mimik 
und der Körperhaltung aus. Gebärdensprachen sind genauso kompliziert und vollständig wie 
die Lautsprache, auch wenn sie anders aufgebaut sind. Gefühle werden auch anhand von der 
Mimik, Körperhaltung und von der Schnelligkeit der Ausführung der Gebärden verstärkt. 
 
Es gibt nicht nur eine Gebärdensprache, sondern es gibt mehrere. Wie zum Beispiel die 
Americain Sing Language (L.S.f), Deutsche Gebärdensprache (DGS), Langue des Signes 
Française (L.S.F). Die Gebärdensprachen unterscheiden sich vor allem in ihrem Vokabular 
und in der Grammatik. Es gibt rund 200 verschiedene Gebärdensprachen. 
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Große Unterschiede sind zwischen der Grammatik der deutschen Gebärdensprache und der 
Grammatik der deutschen Laut-/Schriftsprache. Eine Grundregel der Gebärdensprache ist, 
dass die Zeitangaben am Anfang des Satzes und das Verb am Ende des Satzes stehen.  
 
Beispielsweise:  
Lautsprache: Das Baby möchte Milch trinken. 
Gebärdensprache: Baby Milch trinken. 

 
Lautsprache: Ich kaufe morgen einen kleinen Ball.  
Gebärdensprache: MORGEN ICH BALL KLEIN KAUFEN 

Dieses grammatische Umdenken macht das Erlernen der Gebärdensprache recht schwierig. 

Bei der DGS wird der Sinn des Satzes gebärdet und so fallen viele Wörter einfach weg. Einige 

Gebärden kann man für eine Vielzahl von Wörtern benutzen. Durch den Kontext des Satzes 

bekommen die Gebärden eine andere Bedeutung. 

Sehr viele regelmäßige Übung ist notwendig, um mit der Gebärdensprache gut zu 

kommunizieren. 

Die lautsprachbegleitende Gebärdensprache: Der Unterschied zur Gebärdensprache liegt 

darin, dass bei der lautsprachbegleitenden Gebärdensprache, jedes Wort gebärdet wird.  

2.3 Das Lippenlesen 

 

Jede Person liest bis zu einem gewissen Grad 
bewusst oder unbewusst die Lippen vom 
Gegenüber ab, um das Gesprochene zu 
ergänzen. 

Von den Lauten der deutschen Sprache kann 
man nur ca. 15% am Lippenbild erkennen. Denn 
einige Wörter gleichen sich sehr viel z.B: 
Butter und Mutter, Reifen und Greifen, diese 
Wörter unterscheiden sich nicht im Lippenbild. 

Jedoch sind Schwerhörige und taube Personen an das Lippenlesen angewiesen, wenn sie mit 
einer Person kommunizieren, die die Gebärdensprache nicht kann. Allerdings kann es öfters 
zu Verständigungsproblemen und Missverständnissen kommen, denn 70% vom 
Gesprochenen muss der Taube erraten. Gut geübte Lippenleser können 30 % von dem 
gesprochenen Text ablesen. 

Sowohl der Gebärdendolmetscherin als auch der Erzieherin ist es nicht möglich alleine durch 
das Lippenlesen zu erkennen, was Hörbehinderte ihnen mitteilen möchten. 



_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

8 

 

2.4 Das Lormen und das Lorm-Tastalphabet  

 

Das Lorm-Alphabet wurde von Hieronymos Lorm 1881 
erfunden. Er ertaubte mit 16 Jahren und musste dafür mit 
seinem Musikstudium aufhören. Mit 60 Jahren erfand er 
dann das Lorm-Tastalphabet. Das Lormen /das Lorm-   
Tastalphabet ist eine Kommunikationsart für Taubblinde, 
um sich mit anderen Menschen zu verständigen. Dadurch 
dass man gezielt die Handinnenseite des Anderen berührt, 
kann man durch das Lormen alles besprechen. Die Finger 
des Taubblinden sind leicht auseinander. 

Die Buchstaben sind an die bestimmten Finger sowie an 
bestimmten Stellen der Handfläche festgelegt. Durch das 
Streichen auf der Hand kann man kommunizieren. Sowohl 
der lange als auch der kurze Abstrich verlaufen stets von den Fingerspitzen zur Handwurzel 
hin. Der Aufstrich verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Das Wortschlusszeichen wird 
durch einen leichten Schlag auf der Hand dargestellt. 

 

2.5 Die Geschichte des Fingeralphabets und der Gebärdensprache 

Die Gebärdensprache ist älter als die Lautsprache. Seit 1692 gibt es 

schon das Fingeralphabet, das nicht von Gehörlosen, sondern vom 

hörenden Benediktinermönch, Pedro Ponce de Leon, erfunden 

wurde. Er benutzte es, um Gehörlose zu unterrichten, so nahm er 

dabei das Fingeralphabet zur Hilfe. Das Fingeralphabet verbreitete 

sich um die ganze Welt, es gibt das amerikanische Fingeralphabet 

und das internationale Fingeralphabet – dieses wird am meisten 

benutzt. 

                                                                                                                                 Pedro Ponce de Leon 

Noch vor ungefähr 200 Jahren wurden gehörlose Menschen gezwungen zu sprechen. Früher 

wurde behauptet, dass gehörlose Menschen alleine durch das Lippenlesen, lernen zu 

sprechen. Manchmal bekamen Gehörlose die Hände zusammengebunden, damit sie nicht 

die Gebärdensprache nutzen konnten. Viele Menschen setzten sich dafür ein, die 

Gebärdensprache zu erforschen und weiterzuentwickeln.  
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3. Schulen für gehörlose Kinder 

3.1 Die ersten Schulen für gehörlose Kinder in Paris und in Leipzig 

 

Gehörlose hatten es schwer vor hunderten Jahren, 

denn sie wurden meistens von den Menschen 

ausgeschlossen. Das lag daran, dass die meisten 

Menschen keine Gebärdensprache konnten und 

die Gebärdensprache verboten war. 

Sie ist schon sehr alt. Immer dann, wenn 

Gehörlose untereinander Kontakt hatten,  

unterhielten sie sich mit den Gebärden.  

(Foto: Abbé de l’Epée) 

 

Die erste Gehörlosenschule weltweit wurde von dem Mönch Abbé de l’Epée 

1770 in Paris eröffnet.  

Samuel Heinicke eröffnete im Jahre 1778 die erste Gehörlosenschule 

in Leipzig/ Deutschland. Abbé de l’Epée und Samuel Heinicke 

arbeiteten teilweise gemeinsam am Aufbau, jedoch entstanden 

verschiedenen Meinungen zum Unterrichten der Gehörlosen. 

Während in Frankreich sowohl die Gebärdensprache als auch die 

Schriftsprache unterrichtet wurde, testete Sammuel Heinicke die 

Gebärdensprache in Berlin im Unterricht und änderte das Konzept. Er 

gründete 1788 die Ernst-Adolf-Eschke-Schule ein Sonderpädagogisches 

Förderzentrum „Hören“. Das Unterrichtskonzept ist auf die Kombination der deutschen 

Gebärdensprache sowie auf die lautsprachbegleiteten Gebärden aufgebaut. Abbé de l`Epée 

gilt als geistiger Vater der Gebärdensprache. 

Seit dem 24. Juli 2018 wurde die Deutsche Gebärdensprache (DGS) offiziell in Luxemburg 
gestimmt, anerkannt und im Gesetz festgelegt. Im Vergleich zu den anderen europäischen 
Ländern ist Luxemburg recht spät zu diesem sinnvollen Gesetz gekommen. 
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3.2 Schule für Hörbehinderte Kinder - Centre de Logopédie in Luxemburg 

 

Adresse: Centre de logopédie, place Thomas Edinson, Strassen 
 
Das Centre de Logopédie wurde im September 2015 eröffnet. Im Centre de Logopédie, das 
ist ein Kompetenzzentrum, sind momentan 35 hörbehinderte Kinder ganz eingeschult. Im 
Jahr 2018 waren insgesamt 257 Schüler mit einer Sprachentwicklungsstörung eingeschult 
und 3450 Kinder wurden nach der Schule regelmäßig vom geschulten Personal betreut.  

Es ist eine Schule in Luxemburg für schwerhörige Kinder und schulpflichtige Kinder mit 

Schwierigkeiten mit der Lautsprache. Die Schule ist für Kinder im Alter von 3-16 Jahren, eine 

Précose, einen Kindergarten und eine “école fondamentale” gibt es. Im Kompetenzzentrum 

wird eine Diagnostik erstellt und dazu die Förderungsmöglichkeiten angeboten. Oft leiden 

die Kinder neben der Hörbehinderung noch an einer Sprachentwicklungsstörung.  

Die Kinder werden dort von einem multiprofessionnellen Team betreut, hierzu gehören: 

Förderschullehrern, Logopäden, Psychomotoriker, Psychologen, Sozialarbeiter, Erzieher, 

Gebärdendolmetscher, Musiktherapeuten.  

Durch eine Frühförderung der mündlichen Sprachkompetenzen, die lautbegleitenden 

Gebärden und der deutschen Gebärdensprache werden die Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützt. Das Konzept basiert sich auf den Aufbau der mündlichen und schriftlichen 

Sprache. Durch visuelle Methoden wie z.B. dem Fingeralphabet, den Lautgebärden (wird das 

Wort wörtlich übersetzt) und die lautsprachbegleitenden Gebärden (wird in einem richtigen 

deutschen grammatischen Satz übersetzt) wird das Erlernen der mündlichen Sprache 

gefördert (bilingual-bimodal) und an die Bedürfnisse der Kinder angepasst.  

Das Hauptziel vom Centre de Logopédie ist es, den Kindern Strategien beizubringen, damit 

sie ihre Hörschädigung ausgleichen können und die Kinder wieder in einer regulären Schule 

integriert werden können.  
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Im Centre de Logopédie werden 

grundsätzlich die gleichen Schulfächer 

wie in der Grundschule unterrichtet, die 

Ausführung wird den Kindern angepasst 

und werden in einem „plan éducatif 

individualisé“ festgehalten. Die 

Förderung der Kinder ist sehr individuell 

in kleinen Klassen (4-8 Schüler). Je nach 

dem Hörstatus und Entwicklungsstand 

der Kinder können sie auch eine 

Grundschule besuchen, so wird die 

Inklusion mit dem Centre de compétence begleitend möglich gemacht.  

Die Ausstattung der Räume sind auf die spezifischen Bedürfnisse der Schüler eingerichtet, 

außerdem ist die Akustik vom Gebäude speziell angepasst, um das Hörverständnis am 

bestmöglichen zu unterstützen. Der Bodenbelag in den Klassen, vermindert unangenehme 

Geräusche, z.B. wenn Etwas auf den Boden fällt, stört das nicht.  

Die Schule bietet in Zusammenarbeit mit dem Transportministerium die Hin- und Rückfahrt 

der Kinder nach Hause. 

Die hörbehinderten Schüler bleiben sowohl für die Grundschule - “école fondamentale” als 

auch für das “Lycée”in der Logopédie und machen ein “Péparatoire“ (eine Klasse mit 

angepassten Anforderungen). Hat ein Kind leichte schulische Schwierigkeiten, kann es das 

Lycée in Dommeldange einige Stunden in der Woche besuchen. Sie werden in dem Moment 

auch von Gebärdendolmetscher oder Lehrpersonal begleitet. Die Schüler die schwerhörig 

sind und eine reguläre Schule besuchen, kriegen entweder eine Begleitung, einige Hilfen 

oder sie werden von einigen Prüfungen dispensiert z.B. müssen die Schüler kein 

Hörverstehen machen…Diese Hilfestellungen werden individuell in einer “Commission pour 

les enfants à besoins spécifiques” festgehalten.  
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3.3 Mein Besuch in der Logopédie am 11.01.2022 

 

 

Ich hatte die Möglichkeit die Gebärdendolmetscherin Frau Menster und einen gehörlosen 
Lehrer in einer Klasse in der Logopédie in Strassen während einem ganzen Tag zu begleiten.  
 
Morgens um 8:20 traf ich mich mit Frau Menster vor der 
Schule. Frau Menster ist eine Gebärdendolmetscherin sie 
übersetzt die gesprochene Deutschesprache in die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) um. Wir gingen sofort in die Klasse 
der schwerhörigen Kinder, sie trugen alle ein Hörgerät und 
konnten nur sehr gering hören und ihre Lautsprache war sehr 
eingeschränkt. Ihre Aussprache ist sehr undeutlich, abgehakt, 
als würden sie Buchstaben verschlucken und so konnten sie 
die Wörter nicht richtig aussprechen. In der Klasse war eine 
Lehrerin und die Dolmetscherin mit 6 Schüler*innen im Alter 
von 9-11 Jahren. Die Schüler saßen in einem halben Kreis, das 
hilft ihnen besser zu kommunizieren und sie sehen sich alle 
gut, wenn eine Person gebärdet. Ihre Hauptsprache und benutzte Sprache ist deutsch. Falls 
ein Kind mit der deutschen Sprache Probleme hat, werden die Eltern gebeten zu Hause auch 
Deutsch zu reden, denn sie lernen auch die deutsche Gebärdensprache. 
 
Die erste Schulstunde: Vieso 
Die Klasse hatte in der ersten Stunde Vieso (eine Stunde dauerte 50 min) sie mussten ihr 
Lieblingstier zeichnen und alles malen was das Tier braucht und dazu schreiben was das ist. 
Das wurde mehrmals erklärt und Frau Menster übersetzte alles in die DGS um. Alle 6 Kinder 
können ein wenig hören wegen dem Hörgerät, trotzdem sollen sie die DGS lernen, um alles 
besser zu verstehen.  
 
Alle in der Logopédie eingeschulte Kinder haben neben der Schwerhörigkeit noch 
Lernschwierigkeiten, sowie das Lesen, das Schreiben, das Sprechen….  
 
Die zweite Schulstunde: Deutsch 
Sie mussten in Zweiergruppen „Tu-Wörter“ zu verschiedenen Situationen aufschreiben. Z.B. 
im Wasser: springen, schwimmen, tauchen, duschen, platschen…. Ich merkte es fiel den 
Kindern schwer in Zweiergruppen zu arbeiten, denn sie hatten noch keine Übung damit. Sie 
kommunizierten teilweise in der Lautsprache und auch in der DGS. In dem Moment war es 
nicht ganz still aber auch nicht laut in der Klasse, es war eine angenehme Atmosphäre. Ich 
merkte, dass die Kinder Schwierigkeiten hatten in Gruppen zu arbeiten, denn sie machten 
die Aufgabe eher alleine anstelle zu zweit. Die Gebärdendolmetscherin hat alles übersetzt.  
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Während der Pause und in der dritten Stunde: Rundgang der Schule   
 
In der Pause haben wir einen Rundgang durch die 
Schule gemacht.  
Im Gebäude hängen überall Plakate mit der 
Gebärdensprache, sogar auf den Treppenstufen ist das 
Fingeralphabet abgebildet. 
Auch im Flur sind Plakate mit Sätzen zu sehen, sowie 
„wir laufen“…. Es wurde mir erklärt, dass das den 
Kindern hilft einige Sachen besser zu lernen und zu 
verstehen, wenn sie das fast jeden Tag sehen. 
Über der Klassentür waren 2 Lampen befestigt, eine 
rote und eine grüne Lampe, das ist der Feueralarm, 
somit bekommt Jeder im Gebäude mit, wenn es 
brennen würde. 
 
Die vierte Schulstunde: Gebärdenunterricht 
Während dieser Zeit war ich in Begleitung mit einem gehörlosen Lehrer. Die Schüler haben 
verschiedene Gebärden gelernt, wie z.B. Tannenbaum, Schneemann, Schneekugel, 
Schneeballschlacht, werfen, Schlitten 
Während dieser Stunde haben sie diese Gebärden kennengelernt. Die Gebärden wurden 
jeweils mit Bildern veranschaulicht. Jeder nacheinander hat die Gebärden geübt und sie 
wurden vom Lehrer verbessert. Ich wurde auch manchmal auf gefragt.  
 
Die fünfte Schulstunde: Sachunterricht 
In der 5.Stunde haben sie gelernt was Winterstarre, Winterschlaf, Winterruhe, winteraktiv 
bedeutet. Anhand von Beispielen, Videos und Bildern wurde dies ihnen veranschaulicht. (Das 
Video war von YouTube, dadurch konnte man einen Untertitel anmachen jedoch war nicht 
alles richtig was im Untertitel stand und die Kinder verstanden nicht alles) 
Jede Gebärde von den Wörtern wurde gleichzeitig durch das Fingeralphabet dargestellt, 
damit lernen sie auch gleich das Schriftbild vom Wort. Die Kinder müssen erstmals das 
Fingeralphabet und Schriftalphabet erlernen und anhand davon werden ihnen die Gebärden 
beigebracht. 
 
Es ist sicherlich schwierig für sie und dabei stelle ich mir die Frage wie sie noch weiteren 
Lernstoff erlernen können, für sie steht im Mittelpunkt, die Gebärdensprache und im Alltag 
zurecht zu kommen.  
 
Mir wurde erklärt, dass sie es besonders schwer haben, später eine Arbeitsstelle zu finden, 
eher in einem betreuten Rahmen oder Inklusionskonzept wird es für sie möglich sein zu 
arbeiten, wie z.B. in einem Atelier protégé können sie eine Arbeit finden. 
 
Der gehörlose Lehrer hat mir von seiner Kindheit erzählt, was mich sehr schockierte und 
berührte. Seine Eltern wollten die Diagnose von ihm und seinem Bruder nicht akzeptieren. 
Seine Mutter und sein Vater lehnten die Gebärdensprache ab. Die Brüder haben die 
Gebärdensprache erst in der Schule gelernt, was schon ziemlich spät war. Ihre 



_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

14 

Kommunikation zu Hause war nicht gut, die Brüder konnten erst in der Schule miteinander 
kommunizieren. Heute hat der Mann eine Gebärdendolmetscherin als Frau und zwei Kinder 
(diese haben einen gut entwickelten Gehörsinn). Seine Kinder haben von klein auf die 
Gebärdensprache und die Lautsprache gelernt.  
 
Ich fand den Besuch in der Logopédie sehr interessant, ich habe Vieles dazugelernt. Am 
meisten erstaunt war ich über das langsame Lerntempo der Schüler.  
Es war besonders schwierig für mich mit dem gehörlosen Lehrer zu kommunizieren. Wir 
haben mit Gesten und anhand vom Schriftlichen miteinander geredet.  
Während dem Essen ist mir aufgefallen, dass jedes Gespräch nur möglich ist, wenn man den 
Mund leer hat und die Hände frei hat. Ein Gespräch mit Etwas in der Hand ist für sie nicht 
möglich. Dies ist für uns nicht denkbar. 
 
Schwierigkeiten mit dem Hörgerät, wie beispielsweise die Batterie ist leer, kommt leider 
öfters vor, deswegen kommt es oft vor, dass sie nur mit einem Hörgerät hören.  
 
 
 

4. Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigung auf dem 

Arbeitsmarkt 
 

Inklusion:  
 
“Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Egal wie du aussiehst, 
welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen.” Zum 
Beispiel: Kinder lernen zusammen in der Schule, sowohl gesunde als auch Kinder mit einer 
Behinderung. So kann jeder Mensch etwas zum Alltag dazu beitragen, auch auf der Arbeit, in 
der Freizeit, in allen Lebensbereichen. 
 
Atelier protégé - geschützte Werkstatt 
 
Arbeitssuchende, welche den Status als behinderte Person haben, werden von einer 
Kommission für Orientierung und berufliche Wiedereingliederung auf den Arbeitsmarkt oder 
in einer geschützten Werkstatt integriert. Das Arbeitsamt begleitet die behinderten 
Arbeitnehmer auf diesem Weg.  
Eine Person mit einer Beeinträchtigung, welche durch die Arbeitsfähigkeit um mindestens 
30% vermindert ist, kann von einer Kommission den Status als behinderte Person 
bekommen. Es kann sich um Beeinträchtigungen auf der körperlichen, geistigen, 
sensorischen oder psychischen oder psychosozialen Ebenen handeln. 
 
Behinderte Personen welche verringert arbeitstätig sein können, finden eher in einer 
geschützten Werkstatt eine Arbeitsstelle.  
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Hier in Luxemburg gibt es verschiedene geschützte Werkstatten, es hängt von den 
Beeinträchtigungen der behinderten Personen ab, in welche Werkstatt sie integriert wird. Es 
gibt von z.B.  
 

• Atelier protégé in Betzdorf - Yolande Coop 
In Betzdorf werden die Seifen hergestellt und 
verpackt von den Mitarbeitern im Seifenatelier. 
Die Association Yolande Coop bietet verschiedene 
Werkstätte an, wie z.B. Kloschterbrout, 
Mailingservice, Kichenatelier, Recycling, 
Wäschbuer, Päiperleksgaart.  
In diesen Werkstätten arbeiten sowohl Personen 
mit einer Beeinträchtigung als auch Personen 
ohne Beeinträchtigung.  
 
 

• Atelier protégé in Dudelange - Kräizbierg 
 
Sie bieten eine Stickwerkstatt, Druckwerkstatt, 
Multimediwerkstatt, Siebdruckwerkstatt, 
Töpferworkshop, Gartenworkshop, 
Buchhaltungsworkshop für körperlich 
beeinträchtige Personen an. 
 
 

• Atelier protégé in Ehlange 
Hier bekommen psychisch geschwächten 
Menschen Unterstützung und professionelle 
Hilfe, sowie eine Arbeit in einer Werkstatt 
angeboten.  
 

• Atelier protégé in Ettelbruck 
Hier werden in den Handwerksbetrieben, im “De Buttek”, in der Küche, im Garten 
Werkstätte angeboten.  
 
 

• Atelier protégé in Kehlen 
Für eine Person mit einer psychischen Erkrankung bietet diese Werkstatt den Zugang zu 
einer Beschäftigung unter angemessenen Arbeitsbedingungen an.              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editus.lu/fr/betzdorf-62v/atelier-protege-4429p
https://www.editus.lu/fr/dudelange-190v/atelier-protege-4429p
https://www.editus.lu/fr/ehlange-196v/atelier-protege-4429p
https://www.editus.lu/fr/ettelbruck-233v/atelier-protege-4429p
https://www.editus.lu/fr/kehlen-420v/atelier-protege-4429p
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4.1 Atelier protégé Ligue HMC in Capellen 
 

 
Die Ligue HMC (Handicap mental et cognitif) wurde 1963 gegründet, um Menschen mit 
geistiger und intellektuellen Beeinträchtigung Hilfe zu geben. Sie unterstützen die Menschen 
und sie setzen sich für ihre soziale, berufliche und kulturelle Inklusion ein. Hier arbeiten auch 
gehörlose Menschen. Ingesamt arbeiten dort arbeiten 200 Mitarbeiter und arbeiten in kleinen 
Gruppen. Die Ligue HMC bietet Folgendes an: 

• Eine berufsorientierte Berufsausbildung 
• Arbeitsplätze in den Inklusionswerkstätten 
• Begleitung auf dem öffentlichen Arbeitsplatz 
• Begleitung in der eigenen Wohnung und im Alltag 
• Freizeitaktivitäten 
• Tagesbetreuung 
• Weiterbildung 
• Information und Beratung 

 
Das Hauptziel ist die Orientierung und Ausbildung der Jugendlichen mit einer 
Beeinträchtigung, welche nicht mehr schulpflichtig sind. Es geht sie in ihrem täglichen Leben 
zu fördern, ihnen beizustehen und ihre Autonomie, ihre Wertschätzung und das 
Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Im “SAFE” (Service d’Admission de Formation et 
d’Evolution) können die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt 
werden. Sie haben die Möglichkeit ein Praktikum in verschiedenen Ateliers zu machen. Mit 
dem Ziel, dass sie später auf dem Arbeitsmarkt integriert werden.  
 
Sie bieten Arbeitsstellen in verschiedenen Werkstätten an wie beispielsweise: Metall, 
Keramik, Schreinerei, Fleschterei, Weberei, Buchbinderei, Etikettierung und Verpackung, 
Abfallrecycling und Müllverwertung, Restaurants, Obst und Gemüse Verarbeitung, 
Wäscherei, Reinigung, Kantine...  
 
Anhand von meinem Fragebogen an eine Sozialpädagogin bei der Ligue HMC, konnte ich 
noch folgende Informationen entnehmen. 

 
Die meisten Personen die hörgeschädigt sind, haben noch eine weitere intellektuelle 
Beeinträchtigung. Eine weitere Schwierigkeit ist es, dass nicht Jeder die Gebärdensprache 
kann, dies bedeutet, dass leider viele Informationen untergehen. Außerdem kann nicht Jeder 
schreiben, welches jedoch an der intellektuellen Beeinträchtigung liegt. 
Gehörlose Personen machen Arbeiten die weniger kommunikativ sind. Bspw. Nähen, putzen, 
mit Papier arbeiten. Sie arbeiten in kleinen Gruppen und jede Arbeit wird der behinderten 
Person individuell angepasst. 
Mit gehörlosen Personen zu arbeiten ist es öfters laut, weil sie oft Geräusche von sich geben 
und ihre Bewegungen unbewusst ganz laut sind.  
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5. Welche Hilfen gibt es für gehörlose Menschen? 

 

5.1 Welche Hilfen gibt es in Luxemburg? 
Jedes taubes oder schwerhöriges Kind hat das Recht im Unterricht die Gebärdensprache zu 
nutzen sowohl in der Grundschule als auch im Gymnasium. Bis zu 100 Stunden kann die 
Familie an einem Gebärdensprachkurs teilnehmen. Der Staat übernimmt alle Kosten. Kurse 
hier in Luxemburg kann man im Centre Sociétaire in Cents (das ist das Kulturhaus in 
Luxembourg) nehmen, eine Stunde kostet dort 50€. Außerdem haben gehörlose Personen 
auch das Recht auf die Unterstützung von einem Gebärdendolmetscher bei 
Behördengängen, beim Arzt.  
 
In Luxemburg bekommen die Eltern von den Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung das 
doppelte Kindergeld. Oft sind Aufenthalte in Krankenhäusern im Ausland notwendig. 
Besonders teurere Hörgeräte und Sprachtherapien werden von der Krankenkasse bezahlt. 
 

Die Rolle des Gebärdendolmetscher 

Die Gebärdendolmetscher in Luxemburg und Deutschland übersetzen die deutsche Sprache 

in die Deutsche Gebärdensprache. Sie übersetzen die Gebärdensprache zeitgleich in die 

Lautsprache um und umgedreht. 

Ein Gebärdendolmetscher wird in einigen Situationen gebraucht wie zum Beispiel: 

* bei den Behörden 

* bei der Polizei  

* auf dem Gericht 

* bei Ärzten oder im Krankenhaus 

* in der Schule, im Kindergarten 

* und noch in vielen anderen Situationen. 

 

Eine Stunde kostet rund 55€. Es hängt 

davon ab, wann man ein 

Gebärdendolmetscher braucht, denn in 

verschiedenen Situationen übernimmt die 

Krankenkasse oder der Arbeitgeber die Kosten… 

Gebärdendolmetscher müssen sich an einige Regeln halten, wie zum z.B. 

* sie dürfen keine Beratung machen 

* sie dürfen nicht ihre Meinung sagen, sie bleiben neutral 

* sie haben Schweigepflicht, sie dürfen Nichts weitererzählen 

* sie dürfen nur mit dem Einverständnis übersetzen, sie dürfen nichts Anderes übersetzen, 

was der Kunde sagt und will, dass die andere Person weiß. 
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Der Dolmetscher darf nach einem Termin keine Fragen zum Termin selbst mehr 
beantworten z.b. der Dolmetscher kann nicht nach dem Arzttermin nochmal dem 
Hörbehinderten erklären was der Arzt erklärt hat. 

Außerdem steht immer der Gebärdendolmetscher vor den Hörbehindertenperson, damit er 
sich besser verständigen kann. 

 

Wenn Schüler oder hörgeschädigte Personen (auch wenn die nicht mehr in der Schule sind) 
ein Dolmetscher brauchen, dann melden sie oder die Eltern sich direkt bei der Schule und 

daraufhin kann ein Dolmetscher zur Verfügung gestellt werden.  

Um eine Begleitung bei einem Termin in einer staatlichen Verwaltung zu bekommen, kann 
man sich an die Verwaltung wenden, diese organisiert einen Gebärdendolmetscher. 

 

Ich hatte die Möglichkeit eine Gebärdendolmetscherin zu begleiten, als ich einige Fragen an 

eine taube Person hatte übersetzte Sie das Gesprochene in DGS. Es war etwas seltsam, denn 

die Frau schaute die ganze Zeit nur den Mann an, auch in dem Moment als ich mit Ihr sprach. 

Außerdem sprach ich die ganze Zeit luxemburgisch und sie übersetzte es trotzdem in die 

deutsche Gebärdensprache. 

 

5.2 Die Kommunikationsregeln 

 
Was müssen Hörende in der lautsprachlichen Kommunikation mit Gehörlosen beachten?  
Hier einige Kommunikationsregeln:  
° Blickkontakt halten, gegenüber der Person bei guter Belichtung stehen 
° freies und gut beleuchtetes Gesicht haben, man sollte nicht geblendet werden 
° man sollte einen Gehörlosen persönlich begrüßen, denn sonst könnte die Person sich 
ausgeschlossen fühlen 
° langsames und deutliches Sprechen 
° deutliche Mundbewegungen, Mimik und Gestik sind besonders wichtig  
° kurze und klare Sätze verwenden 
° Dialekte und Abkürzungen vermeiden 
° die Aufmerksamkeit auf sich lenken durch Winken, Berührungen oder Lichtsignale 
° oder durch das Aufschreiben  
Das Lippenlesen unterstützt das Verständnis in der Kommunikation. Schwerhörige und 
Gehörlose sind auf die Informationen durch die Gestik, Mimik, Körperhaltung oder auf das 
Geschriebene angewiesen.  
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5.3 Hilfsgeräte für taube Menschen 

Es gibt Hörgeräte, die das geringe Resthörvermögen 

verstärken. Leider können nur sehr laute Geräusche z.B. 

Autohupen oder Rufe wahrgenommen werden. 

Sprachverständnis oder genaues Zuhören wird dadurch 

leider nicht möglich.  

 

Cochlea Implantate können dem spätertaubten Menschen einen 

Teil von Geräuschen ermöglichen. Dies ist nur durch eine 

Operation mit implantierten Elektroden möglich, die außen am 

Kopf mit Sender und Empfänger verbunden sind. Für Frühertaubte 

gibt es diese Möglichkeit leider nicht.  Hiermit kann das 

Hörvermögen und Sprachverständnis leider nicht erzielt werden.  

Dies zeigt wie wichtig die Gebärdensprache und das 

Fingeralphabet für taube Menschen sind und eine frühzeitige Förderung notwendig ist. 

 

6. Hürden für gehörlose Menschen 

 

6.1 Der Alltag und die Hürden für taube Menschen 

Was für uns normale hörende Menschen als selbstverständlich ist, bedeutet für 

hörbehinderte Menschen unüberwindbare Barrieren. Z.B. ins Restaurant oder in den 

Einkaufsladen zu gehen und etwas zu bestellen oder nachzufragen ist für gehörlose Menschen 

unmöglich. Artztermine und Krankenhausaufenthalte sind sehr schwierig, um zu beschreiben 

welche Beschwerden sie haben. Deshalb sind sie immer auf die Hilfe eines 

Gebärdendolmetschers angewiesen. Ich bin der Meinung, dass einige Ärzte im Krankenhaus, 

die Gebärdensprache beherrschen müssten, um hörbehinderten Menschen das Leben zu 

vereinfachen.  

Wie können Gehörlose die Haustürklingel, Telefon, das Weinen des Babys und den Wecker 

wahrnehmen? 
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Signalanlagen, die akustische Geräusche in Licht- oder Vibrationssignale umwandeln, helfen 
tauben Menschen im Alltag. Je nach Signalquelle, Vibrationsrythmen oder Blinkzeichen kann 
der taube Mensch das Signal erkennen. Die 
Vibrationsempfänger werden am Körper getragen und die 
Lichtsignale werden über die Steckdosen angeschlossen. 
Hierzu gibt es z.B. Lichtblitzwecker oder Vibrationswecker, 
Vibrationsarmbanduhren, Lichtblitzfunktion für Babymelder, 
Rauchmelder, Vibrationstürklingelanlagen… 
(Auf dem Foto sieht man einen Babymelder mit 
Lichtblitzfunktion) 
 

6.2 Die Teilnahme in der Gesellschaft als gehörlose Menschen 

Trotz den technischen Hilfsmitteln bleiben Menschen mit einer Hörbehinderung in ihrer 
Kommunikation dauerhaft eingeschränkt. Wegen der Unsichtbarkeit ihrer 
Hörbeeinträchtigung stoßen sie oft auf Unverständnis und Ablehnung in der Gesellschaft. 
Missverständnisse und Hindernisse können zu Frustrationen und Problemen führen. Zur 
Folge kann dies ein sozialer Rückzug haben. Eine Hörbehinderung kann bis zu einer 
Erschöpfung und Depression führen. Das Leiden an einer schweren Depression erhöht sich 
mit 5 Prozent pro Dezibelhörverlust. Bei 32 Prozent kann sich eine Angststörung bei einem 
milden Hörverlust erhöhen. Dadurch muss die psychologische Belastung auch behandelt 
werden. Helfen könnten ein Entspannungstraining und Verhaltenstraining. Wichtig ist es die 
Beeinträchtigung zu akzeptieren und damit umzugehen. 

Um alles in einem Gespräch mitzubekommen, müssen gehörlose Menschen viel mehr Kraft 
und Konzentration aufbringen als Hörende. Es kann zur Überforderung kommen. 
Hörgeschädigte nehmen akustische Signale nur bruchstückhaft auf. Für gehörlose Menschen 
ist ein gemeinsames Essen sehr anstrengend, bei jeder Gestik müssen sie die Gabel und das 
Messer ablegen, um die Gebärdensprache zu gebrauchen. Nur wenn der Redner den Mund 
leer hat, ist das Lippenlesen möglich.  

Taube Menschen werden die ganze Zeit im Alltag, im Beruf und in der Freizeit 
herausgefordert. Durch neue Technologien können sie sich besser verständigen, das kann 
das Leben sehr vereinfachen. Die Hörgeräteversorgung, die technische Ausstattung am 
Arbeitsplatz oder passender Einsatz von Gebärdendolmetscher ist sehr wichtig für eine 
vereinfachte Teilnahme in der Gesellschaft. Außerdem kann ein individuelles 
Kommunikationstraining, Förderung und Akzeptanz ihnen helfen.  
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6.3 Das Tragen der Gesichtsmaske 

Durch die Coronapandemie wurde die Kommunikation 
für gehörlose Personen noch schwieriger, wegen der 
Maske. Deshalb haben sie keine Möglichkeit die Lippen 
zu lesen und ein großer Teil der Mimik geht verloren. 
Dafür müssen gehörlose Menschen, öfters die Anderen 
bitten die Maske abzunehmen, wodurch sie dann der 
Infektion ausgesetzt sind.  

Deshalb ist es besonders wichtig, dass dies in den Coronamassnahmen mitbedacht wird. Es 
wurde eine einfache, aber ziemlich effektive Lösung entwickelt. Eine Maske mit einer 
transparenten Plastik bietet Schutz und ermöglicht den gehörlosen Menschen eine gute 
Verständigung. So werden auch die gehörlosen Menschen vor einer Coronainfektion 
geschützt und können entspannt mit anderen Personen kommunizieren. 

 Als ich in der Logopédie war trug auch ein gehörloser Mann eine transparente Maske aus 
hartem Plastik, jedoch lief die Maske, die ganze Zeit an und man sah den Mund nicht gut. 
Das bedeutet, dass dies keine sehr gute Lösung ist und noch immer die Schwierigkeiten vom 
Lippenlesen bestehen bleiben. 

 

6.4 Telefonieren als taube Person 

 

Vor 15 Jahren war das 

Telefonieren für 

schwerhörige und taube 

Personen sehr schwer, aber 

heute rufen sie sich per 

Face-time an. Jedoch 

funktioniert das 

Telefonieren über das 

Handy nicht besonders gut, 

es gibt noch einige 

Nachteile. Man muss das 

Handy abstellen, denn man 

braucht leere Hände, das Bild ist zu klein man erkennt die Gebärden nicht gut und die 

Bildqualität ist nicht besonders scharf. Das Telefonieren über einen Computer geht viel 

besser. Jedoch kann man dann nur mit Menschen telefonieren, die auch die 

Gebärdensprache können. Wenn man dem Arzt anrufen muss, kann man nicht per Face-

Time anrufen. Dafür gibt es einige Telefon-Vermittlungsdienste, diese nennt man "Relay-
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Service". Ein Relay-Dienst ist ein Telefonvermittlungsdienst, der zwischen Gehörlosen und 

Hörenden übersetzt. Gehörlose können somit Hörenden telefonieren. Der Relay-Service 

befindet sich teilweise noch in der Entwicklung. Solch eine Dienstleistung gibt es leider noch 

nicht in Luxemburg.  

 

7. Gehörlose Personen und die Musik 

7.1 Wie können taube Personen Musik hören? 

                                                                         
Die Welt der Hörenden besteht aus der Sprache, den Geräuschen und Musik. Diese drei 
„Sachen“ können gesunde Menschen gleichzeitig. Da Gehörlose nichts hören können, ist das 
Tasten und das Sehen viel stärker ausgeprägt als bei hörenden Menschen. Die Gehörlose 
nehmen den Rhythmus und den Klang der Musik stärker und bewusster auf, da sie den 
kompletten Körper einsetzen. Der Körper, die Augen und das Fühlen ersetzen die Ohren. Die 
Schwingungen der Musik spüren und fühlen die Gehörlose. Wenn sie den Rhythmus gut 
fühlen, können die taube Menschen auch Tanzen. Solche Bewegungen erzeugen vor allem 
Schlag-und Rhythmusinstrumente, sie fördern die Musikalität von Gehörlosen. Sie spüren die 
Vibrationen, den Base der Musik. Je lauter die Musik ist, desto mehr spüren sie die Musik.  
 
 
 

7.2 Ludwig van Beethoven 

 
Ludwig van Beethoven war ein Komponist. Als er ein Kind war lernte er 
Klavier, Orgel und Violine spielen. Sein erstes Konzert gab er schon mit 
sieben Jahren. Mit 12 Jahren komponierte er bereits Stücke wie z.b das 
"Lied an einen Säugling" oder die "Elegie auf den Tod eines Pudels". 1792 
zog Beethoven nach Wien und blieb dort bis zu seinem Tod. 
Im Alter von 27 Jahren wurde Beethoven schwerhörig. Mit 48 Jahren war er 
komplett taub und litt unter Tinnitus. Beethoven stellte sich die Töne und 
Klange im Kopf vor und so komponierte er weiter, obwohl er taub war. 
 
                                                                                                                                                   Beethoven 
 
                                                                                                                                                   
Ich finde Beethoven ist ein gutes Vorbild für die Menschen die später gehörlos wurden, den er 
gab nie auf und machte immer weiter mit der Musik. Andere Menschen hätten schon längst 
aufgegeben. 
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7.3 Rapper Siga featering von Vanessa – Musik mit Gebärden 

Der Schweitzer Rapper Siga hat vor einigen Jahren das Projekt «Du – Hand in Hand 

» angefangen, und macht Musik für Gehörlose. Siga featering Vanessa Feller-Jung. 

Der deutsche Rapper kam auf die Idee von einem jungen Mädchen, das fragte, ob er seine 

Musikvideos mit Untertiteln machen könnte, damit ihre hörbehinderte Freundin seine Texte 

auch verstehen kann.  

Vanessa übersetzt die Musik mit der 

Gebärdensprache. Die Eltern von 

Vanessa sind hörbehindert und 

deshalb kann sie sehr gut die 

Gebärdensprache, sie war begeistert 

und hat das Projekt unterstützt. Sie 

übersetzte bereits einige Musikvideos 

von anderen Sängern auf Social 

Media in die deutschen 

Gebärdensprache. 

Seither übersetzt Vanessa Rapper Sigas Texte in die deutsche Gebärdensprache. Viele 

Nachrichten haben sie von Gehörlosen erhalten, dass sie sich freuen, dass endlich auch an 

sie gedacht wird. 

 

2018, gaben sie ein Konzert für Gehörlose. Jede gehörlose Person bekam einen Luftballon in 

die Hand, damit man die Schwingungen spürt. So können sie besser den Bass spüren. 

Ich finde Rapper Siga  ist ein gutes Vorbild für andere Sänger, denn nicht viele Sänger machen 

sich die Mühe ihre Songs in Gebärdensprache zu übersetzen oder einen guten Untertitel zu 

machen. 
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7.4 Konzerte in Luxemburg 

Durch das Konzert Anfang Maerz 2022 in der europäischen Kultur Hauptstadt Esch wurde ich 

auf die Methode von dem „Immersive Live“ aufmerksam. 

Immersive Live ermöglicht es den hörbehinderten 

Menschen ein Live-Event jeder Art zu erleben. Die 

„vibroakustische“ Westen verstärken die Musik. Die 

Musik wird in Schwingungen umwandelt und der 

Benutzer erlebt ein intensiveres Erlebnis bei Live-

Konzerten, Klangexperimenten oder Tanzaufführungen. 

Die Weste zieht, man wie einen normalen Rucksack an. 

Die Weste ermöglicht gehörlosen Menschen ein 
besseres Zusammenleben mit Hörenden und so werden 
sie nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
Die ersten Tests bei Live-Events wurden 2021 durchgeführt, es werden noch mehrere Events 
mit der Weste durchgeführt. Der Musiker DJ Napoleon Gold hat extra die Musik etwas 
umgeschrieben, dadurch ist jetzt mehr Base in den Liedern und die Musik ist noch besser zu 
spüren. So können gehörlose Menschen gut in die Gesellschaft integriert werden. 
 
Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich herausgefunden habe, dass es verschiedene 
Möglichkeiten für Gehörlose Personen erfunden wurden, damit sie ein Konzert erleben 
können.  
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8. Selbstexperiment 

 

 

8.1 Lippenlesen 

 

Ich wollte herausfinden, wie schwierig es ist, die Lippen zu lesen, 

wenn man nichts hört und ob man sich nur durch das Lippenlesen 

unterhalten kann. 

 

Für das Experiment brauchte ich zwei paar Kopfhörer, die ersten 

Kopfhören waren geeignet, um Musik zu hören und die anderen 

waren Geräusche dämmende Kopfhörer, welche ich benutzte, um 

nichts zu hören. Außerdem brauchte ich die Hilfe einer Person, die 

mir einige Wörter vorlas. 

 

Als Erstes zog ich die Musikkopfhörer an, ich machte die Musik so laut wie es ging. Dann zog 

ich die andere Geräusche dämmende Kopfhörer drüber, so hörte ich nichts außer die Musik. 

Ich bekam einige Wörter auf Deutsch vorgelesen, manchmal erriet ich sie sofort, doch öfters 

konnte ich die Wörter gar nicht erkennen. 

  

Die Wortauswahl:             Was ich glaubte zu erkennen: 

 

Winter                                 wirklich 

Lärm                                    Lama 

Haus                                    Auto, aus, Haus 

Maus                                   Maus 

Ratte                                   Anfang, Eis 

Kinder                                 Inder, Indien, hinter, Kroation 

Licht                                    Licht 

Ampel                                 Ampel 

Liebe                                   Liebe  

Eis                                        Angst, Ast 

Treppe                                Tempel, Temperatur 

Strümpfe                            Schlumpfe, Schlupfen, Schlamm 

Gabel                                  Maler, Apfel, Gabel 

Oma                                    Moment, Oma 

Bus                                      Bus 
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Freundin                            Feuer, Freundin 

Gestern                              ? 

Kalt                                     Alles 

Wetter                               Vater, Wetter 

Luft                                     Luft 

 

Ich habe beim Lippenlesen 6 Wörter von 20 sofort erkannt, was 30% ausmacht. Ich fand es 

sehr schwierig zu erkennen, was mir vorgesagt wurde, denn viele Buchstaben ähneln sich 

und dadurch verstand ich die Wörter nicht sofort. Ich verstand öfter etwas Anderes wie z.B. 

bei Kindern verstand ich Inder, Indien, hinter, Kroatien 

 

Durch das Experiment habe ich herausgefunden, dass Lippenlesen sehr schwierig ist. Ich 

glaube geübte Lippenleser, hätten mehrere Wörter erkannt, doch nicht alle. Ich denke 

Lippenlesen ist kein guter Ersatz „Sprache“ für Gehörlose, denn es werden die ganze Zeit 

Missverständnisse auftreten. Lippenlesen hilft vielleicht Gehörlosen die Lautsprache besser 

zu verstehen, doch nur Lippenlesen ist es keine gute Lösung für eine bessere Verständigung. 

Meiner Meinung nach müsste es eine App geben, die die Lautsprache in Gebärdensprache 

übersetzt, das wäre bestimmt viel einfacher für die gehörlose Menschen. Ich glaube, wenn 

man alles was man sagen will, aufschreiben muss, dann lässt man viele Details weg, denn 

das ist anstrengend und gehörlose Personen würden nur die Hälfte mitkriegen. So wären 

Gehörlose noch immer von der Gesellschaft ausgeschlossen. 

 

 

Fingeralphabet lernen 

 

Ich habe das Fingeralphabet ganz am Anfang von meinem Travail personnel gelernt. Ich fand 

es nicht so schwer, denn ich war sehr motiviert. Anhand von Fotos habe ich mir das 

Fingeralphabet selbst beigebracht.  Jetzt kann ich das Fingeralphabet gut, jedoch finde ich es 

immer noch schwierig es zu lesen. Denn ich muss noch öfters überlegen was eine andere 

Person buchstabiert. Mir selbst fiel es einfacher etwas zu buchstabieren. Dies merkte ich in 

der Logopédie als ich mit einer gehörlosen Person kommunizieren wollte. 

Ich finde jede Person, hörende und nicht hörende Menschen sollte zumindest das 

Fingeralphabet können, denn es würde das Leben einer gehörlosen Person vereinfachen. 

Das sollte man in der Schule lernen oder in privat Kursen. Denn es ist wirklich nicht schwer. 
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9. Fragebogen 
 
 
 

Fragebogen bezüglich der Gebärdensprache und zu 
den gehörlosen Menschen - November 2021 

 
 

➢ Fragen an die Erzieherin, Fragen zur Ausbildung und zu der Arbeit: 
 

• Name und Ausbildung der Erzieherin: 
Nathalie Karger 
Ausbildung: Sozialarbeiterin 
 

• Was und wo arbeiten Sie? Wie sind Sie darauf gekommen mit Menschen mit einer 
Beeinträchtigung zu arbeiten? Wie lange machen Sie das schon? 
Ich arbeite seit 20 Jahren in einer Werkstatt für Menschen mit einer intellektuellen 
Beeinträchtigung. In meiner Freizeit, sowie während diversen Praktikas hatte der 
Bereich der sozialen Ungleichheiten sowie der Bereich der Beeinträchtigungen einen 
besonders grossen Stellenwert in meinem Leben. 

 

• Wann und warum haben Sie die Gebärdensprache gelernt? 
Da ich eine Person mit einer Hörschädigung in meiner Gruppe hatte, war es für mich 
wichtig so schnell wie möglich die Gebärdensprache zu lernen, um mit ihr 
kommunizieren zu können. Dies war vor 20 Jahren. 

 

• Wie lang haben Sie gebraucht, um die Gebärdensprache zu lernen? 
Am Anfang war es nicht leicht, da es keine Kurse in Luxemburg gab. Zu dieser Zeit 
wurde Wert auf die Lautsprache im Unterricht gelegt. Der Centre de Logopédie fing 
an, Kurse anzubieten für Fachpersonal was mit Menschen arbeitete, die keine 
Lautsprache erlernen konnten, da sie zusätzliche Beeinträchtigungen hatten. Diese 
Personen brauchen ein Medium, um zu kommunizieren.  

 

• Welche Ausbildung muss man dafür machen? Wie lange dauert die Ausbildung? Wo 
haben sie die Ausbildung gemacht? 
Die Ausbildung ist nicht relevant für das Erlernen dieser Sprache. Was wichtig ist die 
Übung. Es ist eine sehr komplexe Sprache, darum ist es wichtig sie zu gebrauchen. 
Denn sonst ist es wie bei jeder Sprache, sie wird vergessen. Es ist unterschiedlich, wo 
und wann die Kurse stattfinden. Ich habe zuerst 2 Jahre unterschiedliche Kurse in 
Luxemburg belegt, danach in Trier und dann wieder in Luxemburg. Mittlerweile gibt 
es ein Masterstudiengang in Frankfurt. 
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• Hatten Sie Spaß bei der Ausbildung? Machen Sie ihren Beruf gerne? 
Ja es war immer sehr lustig während den Kursen, da die Fehler sofort sichtbar wurden und 
viel gelacht wurde. Die Kurse sind sehr anstrengend, da man, wenn man mir gehörlosen 
Personen redet dauernd hundert Prozent konzentriert sein muss und den Blick nicht von 
ihnen abwenden kann. 
 

• Was war am schwierigsten beim Erlernen der Gebärdensprache? 
Ganz klar die Grammatik. 
 

• Welche Gebärdensprachen haben sie gelernt? 
Ich habe am Anfang. Lautsprachbegleitende Gebärdensprache gelernt (bei dieser 
Gebärdensprache, gebärdet man fast jedes Wort). Danach habe ich die deutsche 
Gebärdensprache (DGS) gelernt, bei dieser Sprache wird der Sinn des Satzes gebärdet und 
viele Wörter fallen einfach weg. 
 

• Können Sie die Lippen lesen, denn viele Gehörlose können das? 
Da ich selbst hörend bin, kann ich nicht von den Lippen ablesen. Gehörlose Menschen 
nutzen das Lippenablesen als zusätzliche Unterstützung. Wichtig dabei ist, ist die genaue 
Aussprache der Wörter. Nuscheln bedeutet-kein Verstehen. 
 

➢ Allgemeines 
 

• Mit wie vielen Personen müssen, Sie die Gebärdensprache anwenden auf der Arbeit? 
Während meiner Arbeit sind es sieben Personen, mit denen ich während der Woche in 
Gebärdensprache kommuniziere. 
 

• Haben die Personen noch andere Beeinträchtigung.Wenn ja welche? 
Personen, die in unseren Werkstätten arbeiten haben alle zusätzlich zu ihrer Hörschädigung 
eine intellektuelle Beeinträchtigung die unterschiedlich ausgeprägt ist. 
 

• Kann jeder auf der Arbeit die Gebärdensprache? Wenn nicht, haben die Personen 
viele Schwierigkeiten zu kommunizieren und alle Arbeiten durchzuführen? 

Nicht jeder der Erzieher oder der Begleitpersonen kann die Gebärdensprache, sie haben 
andere Wege gefunden, um mit den Personen zu kommunizieren. Was bedeutet, dass viele 
Informationen verloren gehen.  

 

• Was arbeiten die gehörlosen Personen genau? 
Ihre Arbeit ist unterschiedlich, oft sind es aber Arbeiten die weniger kommunikativ sind. 
Bspw. nähen, putzen, mit Papier arbeiten. Arbeiten welche nicht unbedingt in grossen 
Gruppen stattfinden. Wir passen die Arbeiten den Personen individuell an, bspw gehörlose 
Menschen nehmen die Welt anders war. Ihre Sinne sind meist ausgeprägter als bei anderen 
Personen. Wir versuchen bspw. ihre visuellen Reize nicht zu sehr zu beanspruchen. In 
grossen Gruppen müssten sie sich zu sehr auf andere Personen konzentrieren darum 
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arbeiten sie meist in kleineren Gruppen. Nicht jeder gehörlose Mensch ist taub, viele sind 
schwerhörig, hören also ein wenig und sind dadurch sehr empfindlich da die einige 
Frequenzen. 
 
 
 

• Können die Personen lesen und schreiben? 
Nicht jeder kann lesen und schreiben. Menschen, welche eine normale Intelligenz besitzen 
und gehörlos sind, diese können sich anhand der Schriftzeichen mitteilen. Jedoch wenn es 
sich, um Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung handelt dies nicht immer der 
Fall ist.  
 

• Geben die Personen einige Geräusche von sich?  
Einige dauernd einige nicht. Die Arbeit mit diesen Personen ist jedoch sehr laut. Bspw, wenn 
ihnen etwas auf den Boden fällt, sie das Geräusch jedoch nicht wahrnehmen. Jedes 
Geräusch, wo wir aufpassen, dass wir niemanden stören, wird von ihnen nicht 
wahrgenommen. Wird für uns hörende als sehr laut empfunden. Der deutsche Schriftsteller 
Helmut Oehring beschreibt sein Leben in der Autobiographie „mit anderen Augen“ so. Er als 
einer mit einem absoluten Gehör und seine Eltern beide gehörlos, als sehr laut fast 
unerträglich. 
 

• Gibt es noch eine andere Erzieher*innen welche die Gebärdensprache beherrschen? 
Ja es sind einige die über die Jahre dazu gekommen sind.  
 
 

• Sind die Personen schon immer taub?  
Ja gehörlose Personen, welche keine Lautsprache können sind schon von Kindheit auf 
gehörlos. Jedoch wird heutzutage sehr viel geforscht und durch unterschiedliche Techniken 
wie Hörgeräte oder Cochlearimplantate wird es möglich, dass Kleinkinder welche taub 
geboren werden, hören. Ab dann auch die Lautsprache erlernen können. 
 

• Die Taubheit wird als Behinderung eingestuft. Bekommen diese Menschen eine Hilfe 
vom Staat oder von der Krankenkasse?  

Ja Kinder, welche mit einer Beeinträchtigung in Luxemburg wohnen bekommen das 
Zweifache Kindergeld, um die Familie zu unterstützen. Oft fallen zusätzliche Kosten der 
Familie an. Spezielle Aufenthalte in Krankenhäusern im Ausland, sehr teure Hörgeräte, 
welche von der Krankenkasse übernommen werden. Unterschiedliche Sprachtherapien. 

 

•  Haben Sie noch Beispiele bezüglich von Alltagsschwierigkeiten von gehörlosen 
Menschen? 

Was für uns als selbstverständlich ist, bedeutet für gehörlose Menschen unüberwindbare 
Barrieren. In Luxemburg wird die deutsche Gebärdensprache unterrichtet, stell Dir vor die 
gehörlose Person geht in ein Restaurant oder in ein Einkaufsladen und will bestellen oder 
etwas nachfragen! Für unsere Mitarbeiter sind besonders Ärztetermine oder 
Krankenhausaufenthalte sehr schwierig. Was tut weh, wo, wann? Fragen auf die der Arzt oft 
keine Antwort bekommt. Ich bin der Meinung, dass es für Fachpersonal in Krankenhäusern 
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obligatorisch werden soll, die Gebärdensprache zu können. In Berlin gibt es eine 
Notaufnahme, wo das Personal extra geschult wurde. Trotz dem Gesetz zur Inklusion von 
Menschen mit Beeinträchtigungen ist noch sehr viel Arbeit nötig. Sensibilisierung zu dem 
Thema in Schulen ist ein weiterer wichtiger Punkt zur Inklusion. 
 

 
 
➢ Weitere Fragen 

 

• Was ist der Unterschied zwischen der Gebärdensprache und dem Fingeralphabet ? 
Die Gebärdensprache ist eine vom Gesetz anerkannte Sprache, das Fingeralphabet ist 
unterstützend. Bspw. um Namen zu gebärden. 
 

• Ist die Gebärdensprache eine offizielle Sprache ? Auch hier in Luxemburg ? Seit wann ?  
Ja seit 2017 ist die deutsche Gebärdensprache DGS eine gesetzlich anerkannte 
Gebärdensprache. 
 

• Wenden Sie die Gebärdensprache nur auf der Arbeit oder auch im Privatleben an? 
Momentan nur auf der Arbeit. 
 

• Wie soll man mit gehörlosen und stummen Personen kommunizieren, wenn man keine 
Gebärdensprachen kann? 

Langsam reden und gut artikulieren. 
 

• Wie drückt man die Gefühle in der Gebärdensprache aus ?(Wenn man wütent , traurig… ist) 
Es gibt Gebärden welche Gefühle unterlegen. 
 

• Unterscheidet sich die Gebärdensprache und die Lautsprache viel in der Grammatik? 
Ja, Du musst dir vorstellen, dass es wenig Gebärden gibt für unsere Vielzahl an Wörtern. 
Viele Gebärden sind gleich bedeuten jedoch im Kontext etwas anderes. Vom Satzbau wird 
das Verb immer zum Schluss gebärdet. 
 

• Welche Gebärdensprache wird hier in Luxemburg angewendet? 
DGS (deutsche Gebärdensprache) 
 

• Wo lernen die gehörlosen Menschen die Gebärdensprache? 
In der Schule (Centre de Compétance, centre de Logopédie in Strassen) 
 

• Wie lernen Gehörlose die Gebärdensprache? 
Vom Kleinkindalter an, meist am Anfang mit Begleitung in den Familien, nachher in der 
Schule. 
 

• Wie können Menschen mit motorischen Einschränkungen die Gebärdensprache 
erlernen? 
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Menschen mit motorischen Einschränkungen haben andere Methoden zu kommunizieren 
bspw mit einem Computerprogramm (Aplhatalket bspw) Die Technik ist in diesem Bereich 
sehr weit fortgeschritten. 
 

• Welche schulische Ausbildung haben die gehörlosen Menschen gemacht? Wo sind sie 
als Kinder zur Schule gegangen? 

Dies ist unterschiedlich wie bei Menschen ohne Beeinträchtigungen. Jeder Mensch ist 
individuell. Es gibt gebildete Menschen und weniger gebildete Menschen ob sie nun 
gehörlos sind oder nicht, macht keinen Unterschied. 
 
 
 
 

Fragebogen bezüglich der Gebärdensprache in der 
Logopédie und zu den gehörlosen Menschen – 

Januar 2022 
 
 

➢ Fragen an die Gebärdendolmetscherin, Fragen zur Ausbildung, zu der Arbeit 
 

• Name der Gebärdendolmetscherin 
Lynn Menster 
 

• Was und wo arbeiten Sie? Wie sind Sie darauf gekommen mit Menschen mit einer 
Beeinträchtigung zu arbeiten? Wie lange machen Sie das schon? 
Seit 2019 arbeite ich als Gebärdensprachdolmetscherin im Centre de Logopédie, d.h. 
in der Schule für Kinder mit Hörschädigung oder mit einer 
Sprachentwicklungsverzögerung. Vor meinem Wechsel in das Centre de Logopédie, 
habe ich als Gebärdensprachdolmetscherin bei dem Verein „Solidarität mit 
Hörgeschädigten“ und dem Familienministerium gearbeitet.  
Ich wollte immer mit Menschen zusammenarbeiten und bin zufällig beim 
Gebärdensprachdolmetschen gelandet. Ich habe zuerst 
Pädagogik/Erziehungswissenschaften studiert und hatte dort die Möglichkeit die 
Österreichische Gebärdensprache im Wahlfach zu belegen. Die Neugier für diese 
visuelle Sprache wurde geweckt und ich habe mich dazu entschieden, das Studium 
„Gebärdensprachdolmetschen“ zu beginnen.  

 

• Wann haben Sie die Gebärdensprache gelernt? 
Während meines Pädagogik-Studiums habe ich meine ersten Kurse in Österreichischer 
Gebärdensprache belegt. Im Studienjahr 2006/2007 habe ich die Universität 
gewechselt und in Graz (Österreich) das Studium „Gebärdensprachdolmetschen“ 
begonnen.  

 

• Wie lang haben Sie gebraucht, um die Gebärdensprache zu lernen? 



_______________________________________________________________________________ 
 
 
Diederich Nora 6C4  Das gehörlose Leben  

32 

Das ist eine gute Frage. Nach 3-4 Kursen kann man sich bereits mit tauben Personen in 
Gebärdensprache unterhalten. Nach dem Studium kann man dolmetschen. Aber man 
lernt nie aus – erst durch den täglichen Gebrauch der Sprache wird sie authentischer. 
So beginnt man z.B. immer mehr Satzstrukturen von Gehörlosen Muttersprachlern zu 
übernehmen.  

 

• Welche Ausbildung muss man dafür machen? Wie lange dauert die Ausbildung? Wo 
haben sie die Ausbildung gemacht? 
Ich habe mein Studium in Österreich gemacht und dort die Österreichische 
Gebärdensprache (ÖGS) gelernt. Hier in Luxemburg wird die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) benutzt. Die beiden Gebärdensprachen sind ähnlich, aber 
nicht gleich. Am Anfang fiel mir der Wechsel von ÖGS in DGS recht schwer, weswegen 
ich Interessierten dazu rate, ihre Ausbildung in Deutschland zu absolvieren.  
Es gibt derzeit 7 verschiedene Ausbildungen in Deutschland, die sich in ihrer Dauer 
teilweise unterscheiden (Hochschule vs. Universität, Bachelor vs. Master): 

- Humboldt-Universität Berlin 
- Universität Hamburg 
- Hochschule Fresenius 
- Universität Köln 
- Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
- Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 
- Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 

(Infos und Links unter https://bdue.de/gsd-ausbildung) 
 

• Hatten Sie Spaß bei der Ausbildung? Machen Sie ihren Beruf gerne? 
Die Ausbildung hat mir viel Spaß gemacht ☺ 
Die Arbeit in der Schule mit den Kindern macht mir auch sehr viel Spaß. Es ist eine 
abwechslungsreiche Arbeit und es wird fast nie langweilig. 

 

• Was war am schwierigsten beim Erlernen der Gebärdensprache? 
Für mich war es am schwierigsten zu lernen, in Bildern zu denken.  
Am Anfang war es nicht so einfach sich die einzelnen Gebärden zu merken, weil ich 
nicht genau wusste, wie ich mir Gebärden „aufschreiben“ soll.  

 

• Welche Gebärdensprachen haben sie gelernt? 
Ich habe zuerst die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) und dann die Deutsche 
Gebärdensprache (DGS) gelernt.  

 

• Können Sie die Lippen lesen, denn viele Gehörlose können das? 
Nur Lippenablesen, d.h. ohne Gebärde dazu, kann ich gar nicht gut.   
 

• Wo arbeiten noch Gebärdendolmetscher? Wie viele gibt es noch in Luxemburg? 
Hier in Luxemburg arbeiten 2 Gebärdensprachdolmetscherinnen im Centre de 
Logopédie und 1 Gebärdensprachdolmetscherin in der Beratungsstelle für 
Hörgeschädigte vom Verein „Solidarität mit Hörgeschädigten“.  

 

https://bdue.de/gsd-ausbildung
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• Als Dolmetscher wird eine Sprache in eine andere Sprache übersetzt. Was bedeutet 
das bei dem Gebärdendolmetscher? Übersetzen Sie z.B. die französisch gesprochene 
Sprache in die Deutsche Gebärdensprache?  
Das Gebärdensprachdolmetschen funktioniert genau gleich wie das Dolmetschen 
zwischen 2 Lautsprachen. Man hört/sieht eine Äußerung in einer Sprache und 
dolmetscht sie simultan, d.h. zeitgleich, in die andere Sprache. Besonders beim 
Gebärdensprachdolmetschen ist, dass man in eine beziehungsweise aus einer 
manuell-gestische Sprache dolmetscht. Ich muss u.a. darauf achten, dass meine 
gehörlosen KundInnen mich gut sehen können und ich sie gut sehen kann (z.B. 
ausreichend Licht, keine Sachen im Blickfeld, keine Fenster hinter mir…).  
Hier in Luxemburg wird die Deutsche Gebärdensprache verwendet. Wir dolmetschen 
von einer gesprochenen Sprache (z.B. Luxemburgisch, Deutsch, Französisch) in die DGS 
und umgekehrt. In Deutschland gibt es auch taube Gebärdensprachdolmetscher, die 
zwischen 2 Gebärdensprachen dolmetschen. Das ist z.B. bei der Arbeit mit tauben 
Flüchtlingen wichtig. Das haben wir hier in Luxemburg leider nicht.  

 
➢ Allgemeines zur Schule 

 

• Welche Schulfächer haben die Schüler in der Logopédie? 
Die Kinder haben grundsätzlich die gleichen Schulfächer wie in der Regelschule. Das 
Gesetz über die Kompetenzzentren sieht vor, dass es zu Anpassungen bei den 
Schulfächern und der Unterrichtsmethode kommen kann. Solche Anpassungen 
müssen in einem „plan éducatif individualisé“ festgehalten werden.  
 

• Ab welchem Alter werden gehörlose Kinder eingeschult? Bis wie viele Jahre kann 
man die Logopédie besuchen? 
Gehörlose Kinder werden im gleichen Alter eingeschult wie hörende Kinder. Die 
Schüler können bis zum 16. Lebensjahr im Centre de Logopédie bleiben.  
Das Centre de Logopédie bietet Frühförderung für hörgeschädigte Kinder an.  

 

• Wie werden die Kinder gefördert? 
Die Förderung der Kinder ist sehr individuell. Bei uns an der Schule arbeiten Personen 
aus den unterschiedlichsten Berufen: SonderpädagogInnen, ErzieherInnen, 
OrthophonistInnen, PsychomotorikerInnen, Fachpersonen für DGS, 
GebärdensprachdolmetscherInnen…. Wir sind also ein multidisziplinäres Team und 
fördern die Kinder je nach ihren Bedürfnissen.  
 

• Ab welchem Hörverlust darf man in die Logopédie? 
Das Centre de Logopédie ist grob in 2 Bereiche eingeteilt: ein Bereich für die 
hörgeschädigten Kinder und ein Bereich für die Kinder mit 
Sprachentwicklungsverzögerungen.  
Grundsätzlich wird immer versucht, die Kinder in einer Regelschule zu beschulen. So 
besuchen auch die meisten hörgeschädigten Kinder hier in Luxemburg eine 
Regelschule. Die Kinder, die im Centre de Logopédie beschult werden, haben aufgrund 
ihrer Hörschädigung Kommunikationsprobleme. Es ist demnach nicht der Hörstatus 
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auschlaggebend, sondern es wird genau beobachtet, wie die Kinder mit ihrer 
Hörschädigung umgehen und welche Folgen die Hörschädigung hat.  

 

• Wie wird bestimmt ab welchem Moment man in die Logopédie gehen darf / soll? 
Welche Tests sind dafür notwendig? 
Viele der hörgeschädigten Kinder waren vor der Einschulung in der Frühförderung des 
Centre de Logopédie. Es wird gemeinsam mit den Eltern entschieden, ob das Kind in 
einer Regelschule oder dem Centre de Logopédie eingeschult wird. Im Laufe der 
Schulzeit kann es auch zu einem Schulwechsel kommen (vom CL in die Regelschule, 
von der Regelschule in das CL).  
 

• Haben die Kinder noch eine andere Beeinträchtigung? 
Es kann vorkommen, dass die Kinder, die das Centre de Logopédie besuchen, zusätzlich 
andere Beeinträchtigungen haben (z.B. Verhaltensauffälligkeiten, Lese-Rechtschreib-
Schwäche, Lernschwächen…) 
 

• Welche Schwierigkeiten haben sie öfters in der Schule? 
Diese Frage kann nicht global beantwortet werden. Die Entwicklung von 
hörgeschädigten Kindern ist von so vielen Faktoren abhängig: Zeitpunkt der Diagnose, 
Umgang mit der Hörschädigung in der Familie, Frühförderung?, Hörtraining?, mit 
welchen Sprachen ist das Kind in Kontakt?, welche Sprache benutzt das Kind/sein 
Umfeld?, Zeitpunkt der Versorgung mit Hörgeräten/Cochlear-Implantat, Leistung der 
technischen Hilfsmittel, Umgang der LehrerInnen und der MitschülerInnen mit der 
hörgeschädigten Kind… 
Im schulischen Umfeld ist Aufnehmen von Informationen wichtig. Bei hörgeschädigten 
Kindern kann es hierbei zu Schwierigkeiten kommen (z.B. Probleme durch 
Störgeräusche, Mundbild des Sprechers nicht sichtbar…).  
 
 

• Welches Material benutzen sie um den Kindern die Gebärdensprache beizubringen?  
Vor allem benutzen wir unsere Hände ;) aber unsere DGS-Fachpersonen sind sehr 
kreativ ☺ und entwickeln das meiste Material selbst.  
 

• Wie sehen ihre Arbeitschancen auf dem Arbeitsmarkt später aus? 
Für Kinder, die das Centre de Logopédie besucht haben, ist es oft schwierig eine 
Arbeit zu finden.  
 

• Kann jeder Lehrer / Lehrerin in der Logopédie die Gebärdensprache? Wenn nein, wie 
funktioniert das Vermitteln der Fächer? 
Die meisten Lehrerpersonen, die mit hörgeschädigten Kindern zusammenarbeiten, 
haben Kenntnisse in der DGS. Einige können sehr gute gebärden, andere haben 
Grundkenntnisse. Wir versuchen im Centre de Logopédie bilingual-bimodal zu 
unterrichten, d.h. wir versuchen, dass beide Sprachen ständig präsent sind. Es gibt 
Unterrichtseinheiten, in denen gehörlose Fachpersonen den DGS-Teil übernehmen, in 
anderen Stunden, sind es die GebärdensprachdolmetschInnen und in anderen die 
SonderpädagogInnen oder ErzieherInnen, die gut gebärden können.  
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• Worin besteht das Hauptziel der Logopédie?  
Die Hauptaufgabe des Centre de Logopédie besteht darin, den Kinder Strategien zu 
vermitteln, die ihnen helfen ihre Hörschädigung auszugleichen. Wenn das gut klappt, 
ist eine Inklusion in einer Regelklasse möglich. 
 

• Wie groß sind die Klassen?  
Die Klassengröße im Bereich „Hörschädigung“ ist im Vergleich zu der Klassengröße in 
einer Regelschule stark verkleinert. In einer Klasse sind zwischen 5 und 8 Schüler.  

 
Weitere Fragen 

• Wenden Sie die Gebärdensprache nur auf der Arbeit oder auch im Privatleben an? 
Ich selber benutze die DGS nur bei der Arbeit, die andere 
Gebärdensprachdolmetscherin und die Fachpersonen benutzen die DGS auch in 
ihrem Alltag.  

 

• Wie soll man mit gehörlosen und stummen Personen kommunizieren, wenn man 
keine Gebärdensprachen kann? 
Mit Händen und Füssen ☺ 
Man kann aber auch Informationen aufschreiben (z.B. auf dem Handy oder auf einem 
Zettel). Wichtig ist, dass man versucht herauszufinden, welche Sprache die betroffene 
Person am besten lesen kann.  
Bei einer reinen lautsprachlichen Unterhaltung ist es wichtig, auf ein sauberes, gut 
ablesbares Mundbild zu achten (nicht zu schnell sprechen, nicht zu langsam sprachen, 
nicht schreien).  
http://www.hoergeschaedigt.lu/online/www/vertical/5887/5889/DEU/index.html 
https://www.teilhabe-experten.de/files/downloads/Kommunikation-mit-
Gehoerlosen.pdf 
 

 

• Wie drückt man die Gefühle in der Gebärdensprache aus? (Wenn man wütend, 
traurig… ist) 
Sowohl die guten als auch die schlechten Gefühle können in DGS ausgedrückt werden. 
Es gibt einerseits die passenden Gebärden, aber bei Gefühle spielt die Mimik und die 
Ausführung der Gebärden eine entscheidende Rolle. So gebärde ich z.B. aggressiver 
wenn ich schlecht gelaunt bin und „softer“ wenn ich gut gelaunt bin.  

 

• Unterscheidet sich die Gebärdensprache und die Lautsprache viel in der Grammatik? 
Ja, es gibt große Unterschiede zwischen der Grammatik der DGs und der Grammatik 
der deutschen Laut-/Schriftsprache. Eine Grundregel, die recht einfach zu merken ist, 
dass Zeitangaben am Anfang des Satzes und das Verb am Ende des Satzes stehen.  
Hier ein kleines Beispiel:  
Lautsprache: Ich kaufe morgen einen kleinen Ball.  
DGS: MORGEN ICH BALL KLEIN KAUFEN 

 

http://www.hoergeschaedigt.lu/online/www/vertical/5887/5889/DEU/index.html
https://www.teilhabe-experten.de/files/downloads/Kommunikation-mit-Gehoerlosen.pdf
https://www.teilhabe-experten.de/files/downloads/Kommunikation-mit-Gehoerlosen.pdf
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• Welche Gebärdensprache wird hier in Luxemburg angewendet? 
Hier wird die Deutsche Gebärdensprache verwendet.  

 

• Wo lernen die gehörlose Menschen die Gebärdensprache? 
Viele der mittlerweile erwachsenen Gehörlosen haben DGS in der 
Gehörlosengemeinschaft erlernt. Die hörgeschädigten Kinder lernen DGS in der 
Frühförderung/Schule oder von ihren Eltern zuhause.  

 

• Wie können Menschen mit motorischen Einschränkungen die Gebärdensprache 
erlernen? 
Das ist durchaus möglich. Man selbst gebärdet „normal“ und die betroffene Person 
passt die Gebärden ihren motorischen Fähigkeiten an. Hat eine Person z.B. nur einen 
Arm, dann führt sie alle Gebärden mit nur einer Hand aus.  

 

• Wie können gehörlose Menschen sich z.B. Arzt verständigen, wenn die Eltern z.B. 
keine Möglichkeit mitzugehen? Gibt es Hilfestellungen für solche Situationen? 
Es gibt immer die Möglichkeiten einen Dolmetscher für solche Situationen zu 
bestellen. Ist kein Dolmetscher verfügbar und die taube Person will keinen 
Dolmetscher, dann können wichtige Informationen aufgeschrieben werden und es soll 
darauf geachtet werden, dass während dem ganzen Gespräch das Mundbild gut 
sichtbar ist.  

 

• Kennen Sie eine bewerte App, die das Erlernen der Gebärdensprache möglich macht? 
Es gibt viele verschiedene Apps, die Gebärden zeigen. Als Lernprogramm sind die 
wenigsten geeignet: erstes sind die einzelnen Gebärden regional verschieden 
(Dialekte) und zweitens, zeigen die Apps meistens nur einzelne Gebärden und keine 
Sätze mit der DGS-Grammatik.  
 

• Wenn nicht, könnten Sie mir bitte einen Tipp geben, wie ich es mir selbst beibringen 
kann. 
Wir empfehlen dir, einen Gebärdensprachkurs zu besuchen. Du kannst einen Kurs vor 
Ort oder einen Online-Kurs machen.  
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10. Schlussfolgerung 
  
Durch meine Arbeit habe ich viele neue interessante Informationen über gehörlose 
Personen gelernt. Mir wurden viele Fragen beantwortet. Ich habe herausgefunden, dass 
Gehörlose Lippenlesen, was doch sehr schwierig ist. Ich habe durch meinen Besuch in der 
Logopédie herausgefunden, wo sie in die Schule gehen, wie der Unterricht abläuft, wie die 
Kinder lernen… Anhand von den Fragebögen, wurden mir die Augen geöffnet, was das 
bedeutet gehörlos zu sein und welche Hürden sie bewältigen müssen.   
Durch diese Arbeit habe ich herausgefunden, wie Gehörlose Musik hören können. Ich habe 
mich auch besonders darüber gefreut, zu sehen wie viele Möglichkeiten es schon dazu gibt 
und auch umgesetzt werden. 
Mir wurde klar, dass die Entwicklung der Kinder von vielen Faktoren abhängt, wie z.B. wann 
wurde die Diagnose gestellt, mit welcher Sprache wuchsen die Kinder auf, bekamen sie von 
kleinauf eine Frühförderung, wie geht die Familie und die Lehrer mit der Diagnose um.  
Es war schwierig Informationen betreffend Luxemburg zu finden. Es gibt nicht viele 
gehörlose Menschen in Luxemburg, wegen der Vielsprachigkeit.  
Gehörlose Menschen stehen vor vielen Barrieren im Alltag, hierzu könnten noch weitere 
Hilfsangebote für sie entwickelt werden, wie z.B., dass in verschiedenen Krankenhäusern die 
DGS benutzt wird, die Apps / Programme zum Erlernen von Gebärden und Übersetzer der 
Gebärden müssten unbedingt ausgebaut werden. Mir ist aufgefallen, dass sowohl die 
Logopédie als auch die „atelier protégé“ so viel wie möglich die beeinträchtigen Personen in 
regulären Schulen als auch in der Arbeitswelt mit Unterstützung integrieren, damit hat die 
Inklusion eine sehr große Bedeutung. Es geht darum beeinträchtigte Menschen im Alltag zu 
integrieren, was ich sehr gut finde.  
Um eine Inklusion den Schülern zu vereinfachen, wäre es sinnvoll, dass diese spezifischen 
Klassen und Lehrern die Gebärdensprache könnten. Es wäre möglich neben Latein und 
Chinesisch auch die Gebärdensprache im Lycée als Fach anzubieten oder spätestens in der 
Erzieherschule würde ich die DGS als Hauptfach sehr sinnvoll finden.  
Ich würde es begrüssen, wenn in allen Krankenhäuseren geschulte Artze arbeiten, welche 
die Gebärdensprache können.  
 
 
 

10.1 Mein Travail Personnel bezüglich zu meinem Projet Personnel als 

          Erzieherin 

 
Meine Arbeit hat mir einen neuen Einblick in die Arbeit eines Erziehers in verschiedenen 
Bereichen, sowohl in der Schule als auch auf dem Arbeitsmarkt verschaffen. Ich finde es 
interessant die Gebärdensprache zu lernen. Ich möchte gerne den Menschen helfen und in 
diesem Bereich sind die Kinder viel auf die Hilfe angewiesen. Durch diese Arbeit wurde mein 
Interesse an meinem Projet Personel nochmals verstärkt.  
Der praktische Teil in der Logopédie hat mir besonders gut gefallen.  
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