
Gebärdensprachlehrer/in BP
vorzeigen, gestikulieren, anleiten, einüben, erklären, informieren
Die Möglichkeit zur Kommunikation
ist vor allem für Menschen wichtig,
die durch eine starke Schwerhörigkeit
oder Gehörlosigkeit schnell ausge-
schlossen sind. Umso wichtiger ist
es, dass sie selbst und ihr engstes
Umfeld der Gebärdensprache mäch-
tig sind. Dadurch eröffnet sich ihnen
eine Welt, in der sie integriert sind und
sich Gehör verschaffen können.

Gebärdensprachlehrer und Ge-
bärdensprachlehrerinnen vermitteln
zwischen Hörenden und Gehörlosen,
indem sie beiden Seiten die Gebär-
densprache beibringen. Ihre Arbeit
beginnt bereits bei den Säuglingen
und Kleinkindern, bei denen sie die
Wahrnehmung und das Sprechenler-
nen fördern. Sie bringen auch gehör-
losen Jugendlichen und Erwachsenen

die Gebärdensprache bei, damit die-
se sich in Situationen des Alltags bes-
ser zurechtfinden. Damit die Kommu-
nikation und ein präziser Austausch
überhaupt stattfinden kann, unter-
richten und coachen die Gebärden-
sprachlehrer und -lehrerinnen auch
die Bezugspersonen, Angehörigen
oder bei Kindern die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten. Dadurch sensibi-
lisieren sie alle Beteiligten für den Um-
gang mit Gehörlosen, die für eine In-
teraktion stets den Blickkontakt be-
nötigen.

Gebärdensprachlehrer und -leh-
rerinnen können sich auch an For-
schungsprojekten beteiligen oder ihr
Wissen in die Entwicklung von Gebär-
densprache-Videos einbringen.

Was und wozu?
Damit ein Kleinkind mit Sprech-
und Wahrnehmungsschwierigkei-
ten durch Gebärden die Kommu-
nikation erlernt, übt der Gebär-
densprachlehrer bestimmte Lau-
te und Bewegungen.

Damit die Eltern eines Jugendli-
chen, der durch einen Unfall sein
Hörvermögen verloren hat, mit
ihm kommunizieren können, un-
terrichtet die Gebärdensprach-
lehrerin die beiden betroffenen
Seiten.

Damit auch zugewanderte gehör-
lose Menschen die Gebärden-
sprache erlernen können, gestal-
tet der Gebärdensprachlehrer
den Unterricht für eine Gruppe
von Migrantenkindern in deren
Landessprache.

Damit in einer Forschungsarbeit
für die Verbesserung der Gebär-
densprache praktische Hinweise
einfliessen können, beteiligt sich
die Gebärdensprachlehrerin dar-
an.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen

Flexibilität

Geduld, Ausdauer

Humor

Interesse an Unterricht, Sprachbegabung

Kommunikationsfähigkeit, pädagogisches
Geschick

Offenheit

sicheres Auftreten, Ausdrucksfähigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Bildungsnachweis auf Sekundar-
stufe ll oder gleichwertiger Abschluss
und
b) Branchenzertifikat GSL oder Nach-
weis gleichwertiger Kompetenzen
sowie
c) mind. 2 Jahre Berufserfahrung im
Unterrichten der Gebärdensprache.

Ausbildung 2 Jahre zum Erlangen
des Zertifikats und 2 Jahre prakti-
sche Erfahrung unter Supervision.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Gebärdensprachlehrer
und Gebärdensprachlehrerinnen er-
leben es immer wieder, wie für Ge-
hörlose die Welt der Verständigung
aufgeht. Das ist nicht nur für die Be-
troffenen, sondern auch für sie
selbst jedesmal eine Bereicherung.

Schattenseite Jeder Mensch lernt
anders, die einen visuell, die anderen
haptisch oder auditiv. Somit gibt es
immer auch Gehörlose oder Schwer-
hörige, die sich beim Erlernen der
Gebärdensprache schwieriger an-
stellen als andere.

Gut zu wissen In diesem Beruf kann
man in Schulen oder Sprachinstitu-
ten tätig sein, aber auch bei Behör-
den oder Privatpersonen zuhause.
Das Wirkungsfeld ist spannend, weil
durch das wachsende internationale
Umfeld Sprachen dazukommen und
dadurch interessante Herausforde-
rungen entstehen, was sich vor allem
dann auszahlt, wenn die Gebärden-
sprachlehrer und -lehrerinnen sich
gerne an Forschungsprojekten betei-
ligen.

Karrierewege

Gebärdensprachdolmetscher/in FH (Bachelor)

Sozialpädagoge/-in HF, Aktivierungsfachmann/-frau HF,
Leiter/in Arbeitsagogik HF (eidg. Diplom)

Gebärdensprachlehrer/in BP

Abschluss auf Sekundarstufe ll (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


