
Herzlich willkommen!

Sprachen sind der Schlüssel zur Welt und die

Brücke zu anderen Kulturen. Gebärdensprache

bildet die Brücke zwischen gehörlosen und

hörenden Menschen und ermöglicht es ihnen, sich

untereinander zu verstehen und miteinander zu

kommunizieren.

Für gehörlose Menschen ist die Gebärdensprache

ein Weg, um neues Selbstvertrauen zu schaffen und

Ängste abzubauen. Da diese Sprache bei der

Integration und dem Zusammenleben zwischen

gehörlosen und hörenden Menschen eine wichtige

Rolle spielt, bietet die Stadt Luxemburg ab

Januar 2010 Kurse an, die es Ihnen ermöglichen

Erkenntnisse über die Welt der Stille zu gewinnen.

Bei diesem Kurs können Sie mit den gehörlosen

Gebärdensprachkursleiterinnen Nicole Sibenaler

und Jacqueline Winandy-Guttmann, die neue

visuelle Sprache „Gebärdensprache“ lernen, die

wissenschaftlich als eigenständige und vollwertige

Sprache anerkannt ist und durch die Hände, Mimik

sowie Kopf- und Körperhaltung ausgedrückt wird.

DGS I
Deutsche Gebärdensprache I

Gebärdensprachkurs für Anfänger

www.vdl.lu

DGS - Anfängerkurs

In DGS 1 werden wir Sie spielerisch an die

Deutsche Gebärdensprache heranführen. Die erste

Sitzung wird von einer Gebärdensprachdolmetscherin

begleitet. Wir geben Ihnen hier eine kurze

Einführung in die Gehörlosenkultur und -geschichte.

Sie haben dann auch die Gelegenheit, erste Fragen

zu klären. 

In den weiteren Sitzungen werden wir mit Ihnen

üben, sich durch nonverbale Kommunikation daran

zu gewöhnen, ohne Stimme zu kommunizieren. Sie

werden lernen, einfache Gespräche in DGS zu

führen, beispielsweise über die Begrüßung in ein

Gespräch einzusteigen und das Fingeralphabet als

Kommunikationshilfe zu benutzen.

Insgesamt dauert der Kurs 8 Abende von je

90 Unterrichtsminuten und empfängt zwischen

6 und 12 Teilnehmer. Sollten Sie keinen Platz für die

Kurse bekommen, für die Sie sich interessieren,

können Sie sich auf eine Warteliste für die darauf

folgenden Kurse eintragen.

Auskunft über Tarife und Reservierungen

erhalten Sie bei

Madeleine Kayser

Sozialkoordination der Stadt Luxembourg

Hôtel de Ville 

L-2090 Luxembourg

Tel.: (+352) 4796-4215

Fax: (+352) 4796-5050

GSM: (+352) 691-964447

e-mail: makayser@vdl.lu

Die Gebärdensprache ist faszinierend schön!


