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10 Jahre Gebärdensprachschule in Heidelberg:

GebärdenVerstehen fördert 
gelebte Inklusion
2009 trat in Deutschland die UN-
Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen in
Kraft. Sie räumt u.a. tauben Men-
schen das Recht auf eine barrie-
refreie Teilhabe in allen Lebens-
bereichen ein. Ein zentrales Kom-

munikationsmittel ist für sie die
Gebärdensprache, die seit 2002
gesetzlich anerkannt ist. 

Inklusion ist bei der in Heidel-
berg ansässigen Gebärdensprach-
schule GebärdenVerstehen be-
reits jetzt gelebte Realität: Inha-
berin Jana Schwager und fast alle
Dozenten sind taub oder schwer-
hörig. Ihr Ziel ist es, eine Kom-
munikationsbrücke zwischen der
hörenden Welt und der tauben
Welt zu bauen. Menschen aus al-
len Berufsfeldern nutzen das in
Südwestdeutschland einmalige
Angebot von GebärdenVerstehen

– nicht nur, weil sie aus privaten
Gründen die Deutsche Gebär-
densprache lernen wollen, son-
dern in stetig steigendem Maß
auch für ihre beruflichen Ziele.
Dieses Jahr feiert die Schule ihr
zehnjähriges Bestehen.

Sinnvolle
Zusatzqualifikation

Neben den klassischen Sprach-
kursen auf fünf Niveaus erfahren
insbesondere die AZAV-zertifi-
zierten Vollzeit- oder Wochenend-
qualifizierungen immer größeren
Zuspruch. Denn in vielen päda -
gogischen, medizinischen, sozia -
len und verwaltenden Berufen
sind Gebärdensprachkenntnisse
eine sinnvolle und gern gesehene
Zusatzqualifikation. Aber auch
neue Berufsbilder wie gebärden-
sprachkompetente Inklusionsas-
sistenz oder Begleitung im Re-

 gelkindergarten bieten wachsen-
de Perspektiven und ermöglichen
zudem den Weg in die Selbst-
ständigkeit.

Als einziger kommerzieller An-
bieter bundesweit bietet Gebär-

denVerstehen außerdem eine Qua-
lifizierung zum Dozenten für Ge-
bärdensprache an, die sich aus-
drücklich an Taube richtet und auf
die staatliche Prüfung am Lan-
desschulamt in Darmstadt vor-
bereitet.

Ein weiterer Geschäftsbereich ist
die Frühförderung von tauben,
schwerhörigen und gehandicap-
ten Kindern in Gebärden- und
Schriftsprache, was nachweislich
ihre sozial-emotionale und kog -
nitive Entwicklung sowie den
Spracherwerb effektiver fördert als
ein rein lautsprachlicher Ansatz.

Auch in naher Zukunft will Inha-
berin Jana Schwager das Ange-
bot erweitern und zudem inter-
nationalisieren. In Arbeit ist ein
Beratungskonzept ‘Barrierefreie
Kommunikation’, mit dem Fir-
men neue Kundengruppen anspre-

chen können. Auch sollen taube
Migranten, die in ihrer Heimat
keine oder eine andere Gebärden-
sprache erlernt haben, verstärkt die
Möglichkeit erhalten, die Deut-
sche Gebärdensprache zu erler-
nen.

Weitere Informationen bei

GebärdenVerstehen
Jana Schwager e. Kfr.
Karolinger Weg 12
69123 Heidelberg

E-Mail: 
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www.gebaerdenverstehen.de 

“Ohne Gebärden 
kein Verstehen!” 
Diesen für Taube
äußerst 

wichtigen Leitsatz 
erproben hörende 

Kursteilnehmer 
im Unterricht.


