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Gehörlose

Schmied forciert die Gebärdensprache im Unterricht

Länge: 2:44 min
Ö1 Morgenjournal - Stefan Kappacher
Gebärdendolmetscher in Ämtern, vor Gericht oder auch in den Informationssendungen des ORF sind
schon fast eine Selbstverständlichkeit. Bald wird auch jede Nationalratsdebatte in die Gebärdensprache
übersetzt werden müssen. Doch im Bildungswesen - das belegt eine umfassende sprachwissenschaftliche
Studie aus dem Vorjahr - führt die Gebärdensprache immer noch ein Schattendasein. Unterrichtsministerin
Claudia Schmied (SPÖ) reagiert jetzt: "Es ist sehr erfreulich, dass im Rahmen der EU jetzt ganz klar der
Trend hingeht, auch im Bereich des Unterrichts die Gebärdensprache anzuerkennen und sie auch dezitiert
zu verankern."

"Gebärdensprache soll Unterrichtssprache werden"

Seit Herbst 2008 ist die österreichische Gebärdensprache erstmals in den Lehrplänen für gehörlose
Schüler verankert - aber noch ohne Konsequenzen. Schmied denkt weiter: Die Gebärdensprache soll
Unterrichtssprache werden. "Wir haben in dem Bereich einen enormen Nachholbedarf, das ist ganz klar.
Wir haben jetzt an vier Standorten in Wien, Linz, Salzburg und Graz bilinguale Klassen eingerichtet, wo
parallel immer auch in der Gebärdensprache unterrichtet wird." An diesen Standorten könne man bereits
in der Praxis erleben und wahrnehmen, wie das funktioniert.

Gebärdensprache auch bei Lehrerausbildung

Die Gebärdensprache künftig als Unterrichtssprache zu nützen, sei ein richtiger und wichtiger Schritt, so
Schmied weiter. Auch in der Lehrerausbildung müsse die Gebärdensprache forciert werden. Bisher
müssen Lehrer an Gehörlosen-Schulen nicht gebärden können. Die Unterrichtsministerin dazu: "Es muss
fixer Bestandteil an den Pädagogischen Hochschulen sein, auch im Bereich der Fortbildung, es muss die
Möglichkeit geben, sich in dem Bereich weiterzubilden."

Monitoring bis ins Schuljahr 2009/2010

Ministerin Schmied will auch das Gespräch mit den Leitern der Gehörlosen-Schulen suchen, die der
Gebärdensprache oft reserviert gegenüber stehen. Gibt es einen Zeitplan für weitere Schritte? "Ich möchte
mir jetzt einmal im Jahr 2009 und vielleicht auch noch im Schuljahr 2009/2010 die Entwicklung in den
bilingualen Klassen anschauen, aber auch wie jetzt die Fortbildungsangebote an den Pädagogischen
Hochschulen wahrgenommen werden und danach die nächsten Schritte planen", sagt Schmied.

Der bilinguale Unterricht als Standard für gehörlose Kinder: Eine langjährige Forderung von Linguisten
und Gehörlosen-Vertretern ist zum politischen Vorhaben der zuständigen Ministerin geworden.
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Hier finden Sie die jeweils aktuellsten Journal-Ausgaben zum Nachhören.
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