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Anerkennung der Gebärdensprac le
GESETZ Neue Rechte für Gehörlose und Hörgeschädigte
Scrgc Kennerkno hl
Die deutsche
Gebardensprache wrrd in
Luxemburg als offizielle
Sprache anerkannt Fur
Betroffene bedeutet dies
dass Sie z B Informationen In
der Gebärdensprache
anfragen und erhalten können
und dass Kinder und
Jugendliche das Recht

dung bis zu 100 Lnterriclnsstun»
den kostenlos angeboten Lind
nicht zulet/t soll auch die bl’t‘llt’
(lllcnlIit'hkclt naher an die (lu

v7 [dl presletle

Claude

burdcnsprachc hcrangcluhrt Wer»
den Auch lur sie sollen im Rah
mcn dur lÏnxm'hx.cncubddung

Kurse angeboren ncnlcn

r Die Gebärdensprache
In den Erläuterungen zu den
Artikeln des Guam/cs, heult es“
Dicldculsthcl(lchurdcnx.pluw
che (GS! unterscheidet sich
sehr stark \ nn den lnntnntcr
still/enden Gebinden Il L t}
die dcr/citiiul.u\emburucr
Schulsyslenr untcrriclnct nur
den Die(lcbtirdcnsirratln hl
eine visuell manuelle Sprache
initcigcncrn l‘rnucrnlrihallt-l ci
geiler (irannnatik und engt-nein
Satzbau sowie mit tigcncm
\\ mm |1u1/. Div (it'bilitit‘tl
sprachen nrncrst licnlcn xlt'll
mu tlt‘l ‚t‘L'HlllllL'llL‘llt‘ll Sprache
5leImlclgcmlu“Lupuspur
r

Mit dern neuen Gesetz bekom»
men betroffene Kinder und lui
gcndllchc das. Recht. die Schulen
in Luxemburg in der Gebärden
sprachc absohicrcn zu konncn
Auch dies ist natürlich leichter
gesagt. als getan.
Zuerst müssen nämlich die ont—
sprechenden Lehrkralte gelunden be?iehungswcisc ausgebildet
werden Dann gilt es. aufregiona
ler Ebene Schwerpunktschulen
einzurichten, in denen die betrof
fenen Schüler dann das ygleiche
Schulprogramm erlernen können
wie horende Schüler. Mindestens
fünf Experten oder Dolmetscher
der Geba'rdensprachc sollen in
den nachstcn lahren eingestellt
werden. um Lehrer. Erzieher und
Professoren zu unterrichten. wie
Claude Meisch unterstrich
Als besonders wichtii,I uird
auch eingestult‘. dass direkte l‘a
nn'liennu'tglieder von betrollcnen
Kindern zumindest die Gruntlbc
grille der Gebärdensprache crlcr
nen können. ihnen uerdcn im
Rahmen der lima(‘lbcncuhd
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ln Luxemburg gibt es
rund 400 hörgeschädigte oder gehörlose
Kinder und Erwachsene. die vom Gesetz direkt betroffen sind.
EU-weit verwenden
etwa l Million Gehörlose eine Gebärdensprache. Von den rund
51 Millionen hörgeschädigten Bürgern in der
EU greifen ebenfalls
viele auf die Gebärdensprache zurück.

schcr umfasst mindestens 430
Stunden Unterricht für jeman
den. der die erforderlichen Vorausset7ungen erfüllt. Das sind
zwei Jahre Studium. Aus diesem
Grunde wird das neue Gesetz
auch erst in rund zwei Jahren voll
und ganz in Kraft treten können.
Bis weitere Dolmetscher ausgebildet sein werden. wird das Fa»
milienministerium auf die Diens»
te der beiden genannten zurückgreifen oder auf Unterstützung
aus der Großregion, Mit dem
neuen Gesetz möchte man die
Sprachgemeinschaft der Hörgeschädigten und die der Gehörlo.
sen anerkennen und gleichstel—
len.
In enger Zusammenarbeit mit
den Vereinigungen „Daaﬂux“.
„Hörgeschädigten-Beratung“ und
dem Dachverband gehörloser und
gehörgescha'digter
Menschen.
„Solidarität mit Hörgeschädig—
ten”. hat man sich in Luxemburg
für die deutsche Gebärdenspra—
che als vollwertige Sprache entschieden (siehe nebenstehend).
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Hierzu jedoch bedarf es noch einiger Anstrengungen, wie aus
den Erklärungen von Bildungsminister Claude Meisch. der für \
Behinderungen zuständigen Fa—
miliennu'nisten'n Con‘nne Cahen
und dem Staatssekretär für Kultur, Claude Arendt. gestem im
„Centre de logopédie" hervor.
ging.
Das beginnt bereits bei dem
Recht. bei staatlichen Behörden—
gan"gen einen kostenlosen Gebärdendolmetscher in Anspruch
nehmen zu können. Mit Lynn
Menstcr und Véronique Steinmetzt gibt es zurzeit nur deren
‚zwei im ganzen Land. Die Aus- Dolmetscherin Lynn Menster wa‘hrend der Pressekonferenz Rechts Georges Hermes, Direktor des „Centre de logopedle
bildung zum Gebärdendolmet- Mersch, Corinne Cahen, Guy Arendt
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zugestanden bekommen. die
Grundschule und die
Sekundarstufe in der
Gebardensprache zu
durchlaufen.

chcn. die mum zu derselben
Sprachlannlrc geboren u 1c die
guprmhunt‘ri Sprachen So
kann du .lcnistliu Uclurtlcrr
spmtht L'ik‘llv r n ein; lllll dtr
t’lcutst'ln n Spin lu‘ lcrglrtlrcn
“t'lLlL'll nlt die lllll/UalNLhL‘
l‘.llll\li";.l\'llt‘ unt dtirigcsprrr
tln'ncn ll.1'l/ll\,l\Lll
l mgçguzmnu\\til\rrh1uilclt'u Meinung _frlu es kclllc uni
xcrscllt- (1clial‘dt'llspmt'lle sie
\„llllt’l'l \Ull Land In Land.
manchmal sogarion Region zu
Region Ictlc Gehörlosengelllt‘llht‘lltlll hat ihre eigene Geburdcnsprachc.

