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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Fachtagung „Inklusive 

Bildung durch Gebärdensprache“. Die meisten von Ihnen wis-

sen, ich fühle mich der Gehörlosengemeinschaft hier in München 

sehr verbunden. Daher folge ich der Bitte, hier ein Grußwort zu 

sprechen, sehr gern. 

Die Intention dieses Fachtags, die Gebärdensprache im Sinne 

der Inklusion zu fördern, ist mir persönlich und dem Sozialminis-

terium ein großes Anliegen.  
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Meine Damen und Herren, 

 

Kommunikation und Bildung sind in unserer modernen Welt 

wichtiger denn je!  

Das aus dem lateinischen stammende Wort „communicare“ be-

deutet: 

teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereini-

gen. Indem Menschen miteinander kommunizieren, stellen sie 

durch den Austausch von Informationen Beziehungen her. Über 

Kommunikation wird vorhandenes Wissen mit – geteilt, Bildung 

vermittelt und so Teilhabe ermöglicht.  
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Artikel 24 der UN Behindertenrechtskonvention benennt das 

Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Er 

sieht unter anderem vor, dass „…gehörlosen oder taubblinden 

Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und 

Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die 

für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Um-

feld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale 

Entwicklung gestattet.“ 
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Das wichtigste Mittel der Kommunikation und Bildungsver-

mittlung für gehörlose Menschen ist die Deutsche Gebärden-

sprache. Die Gebärdensprache ist die Muttersprache der gehör-

losen Menschen. Wir in Bayern arbeiten seit vielen Jahren dara-

num, die Rahmenbedingungen rund um die Gebärdensprache 

zu verbessern. 

1. Die Deutsche Gebärdensprache wurde über das Bayeri-

sche Behindertengleichstellungsgesetz als eigene Spra-

che anerkannt. 
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2. Bayern fördert wichtige Anlaufstellen wie die Informa-

tions- und Servicestellen (im Rahmen der OBA-Offenen 

Behindertenarbeit) und auch die Dolmetschervermittlungs-

stellen in jedem Bezirk, ebenso das GIB in Nürnberg – das 

Bayerische Institut zur Kommunikationsförderung für Men-

schen mit Hörbehinderung – mit seinen wichtigen Aus-, 

Fort-, und Weiterbildungsangebot für die Gebärdensprach-

kompetenzen. Dafür werden insgesamt rund 800.000 € 

jährlich zur Verfügung gestellt.  
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3. Wir steigern die Zahl der Gebärdensprachdolmetscher, 

vor allem auch durch den Studiengang an der Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften in Landshut. 

Der Studiengang wird seit dem Wintersemester 2016/17 

angeboten, beginnt für Erstsemester in der Regel zum Win-

tersemester und erstreckt sich samt Praxissemester regel-

mäßig über 7 Semester. Aktuell besuchen den Studien-

gang insgesamt 77 Studierende. Im Jahr 2019 haben die 

ersten 8 Absolventen bereits abgeschlossen, sobald alle 

Abschlussarbeiten vorliegen, können wir uns auf insgesamt 

14 Absolventinnen und Absolventen in diesem Jahr freuen. 
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Mit jedem abgeschlossenen Jahrgang bekommen wir zu-

sätzliche sehr gut qualifizierte Dolmetscherinnen und Dol-

metscher.  

 

4. Ein wichtiger Begleiter und Ideengeber ist der Runde 

Tisch Hörbehinderung! Alle Verbände aus dem Hörbehin-

dertenbereich sind dabei! Ein– bis zweimal im Jahr treffen 

sich hier alle Akteure aus dem Hörbehindertenbereich, um 

wichtige Anliegen voranzubringen. 

 

Meine Damen und Herren, 
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Sie sehen: Ihre Themen liegen uns am Herzen! Allerdings mei-

nen auch wir: Es gibt noch viel Verbesserungspotential.  

 

Es gibt einfach immer noch viel zu viele Barrieren im Alltag. 

Immer noch kann es vorkommen, dass gehörlose Menschen 

selbst dort, wo eine gesetzliche Verpflichtung zur Kostenüber-

nahme für Gebärdensprachdolmetschende besteht, Überzeu-

gungsarbeit leisten müssen, damit dieser Verpflichtung nachge-

kommen wird. Gerade im medizinischen Bereich, im Kran-

kenhaus oder vor Operationen ist ein guter Austausch mit 
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dem behandelnden Arzt sehr wichtig, ja sogar lebensent-

scheidend. Für viele Situationen des Lebens gerade im soge-

nannten Freizeitbereich, zu dem aber auch Banktermine, Woh-

nungs- und Autokäufe oder Rechtsanwaltstermine gehören, fin-

det sich kein Kostenträger für Kommunikationshilfen.  

 

Sie selbst könnten aus eigenem Erleben sicherlich jede Menge 

eigene Erfahrungen beisteuern. Aus Ihren Reihen wurde deshalb 

auch die Forderung nach einem Teilhabegeld eingebracht.  

 
Meine Damen und Herren,  
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wir werden eine neue Zukunftsstrategie für eine bessere Teil-

habe von Menschen mit Hörbehinderung erarbeiten. Denn 

Kräfte und Ressourcen müssen gebündelt werden, um bei Ent-

scheidungsträgern, um in der gesamten Gesellschaft das Be-

wusstsein für die Belange hörbehinderter Menschen weiter zu 

schärfen. Gemeinsam mit allen Akteuren wollen wir das Leben 

von Menschen mit Hörbehinderung erleichtern und weiter ver-

bessern. 
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Ich möchte allerdings keine falschen Hoffnungen wecken. Zu-

sätzliche Maßnahmen oder Projekte, für die Mittel des Sozialmi-

nisteriums erforderlich wären, sind derzeit nicht möglich. 

 

Bildungsvermittlung ist ohne Kommunikation nicht vorstellbar. 

Dort, wo Sinnesbehinderungen vorliegen, muss daher auf geeig-

nete Kommunikationshilfen geachtet werden. Der Empfänger o-

der die Empfängerin einer Botschaft muss die vom „Sender“ o-

der von der „Senderin“ ausgehende und beabsichtigte Informa-

tion verstanden haben. Erst wenn beide am Ende über dieselbe 

Information verfügen, sind die Kommunikation, die Übertragung 
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einer Information und damit die Vermittlung eines Bildungsinhalts 

gelungen. Erst dann haben beide wiederum die Möglichkeit, sich 

über das Gelernte weiter auszutauschen – natürlich im Wege der 

Kommunikation. 

Ganz im Sinne dieser gelingenden Kommunikation wünsche ich 

Ihnen allen interessante und ergebnisreiche Veranstaltungstage 

mit guten neuen Erkenntnissen und vielen Gelegenheiten zum 

intensiven Austausch untereinander. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

www.stmas.bayern.de 


