
„Plötzlich war ich im Gehörlosenland“
25 Jahre Gebärdensprache in der Paulinenpflege: Dolmetscherin Sonja Lewandowsky blickt zurück

ßerdem circa 15 Kollegen mit Hörschädi-
gung in der Paulinenpflege, die als Vorbil-
der vor allem für junge Hörbehinderte ex-
trem wertvoll sind. Unsere Leitung möchte,
dass die Mitarbeiter, die mit hörbehinder-
ten Klienten arbeiten, möglichst kompetent
in deren Sprache sind.

Durch den medizinisch-technischen Fort-
schritt haben wir weniger Klienten, die
Gebärdensprache benutzen. Brauchen
wir trotzdem noch so viele Kurse in Deut-
scher Gebärdensprache (DGS)?

Tatsächlich ist die Zahl der gebärdenorien-
tierten Klienten rückläufig, vor allem im
Berufsbildungswerk und in der Schule beim
Jakobsweg. Die Notwendigkeit, dass alle
Mitarbeitenden flächendeckend in Gebär-
densprache geschult werden, ist nicht mehr
gegeben. Optimal wäre, wenn sich in jedem
Bereich ein Teil der Mitarbeiter auf diese
Klientel spezialisieren würde. Denn für den
tauben Schüler/ Azubi/ Bewohner/ Be-
schäftigen ist es nicht von Belang, wie hoch
der Anteil von Hörbehinderten in der Ein-
richtung ist. Er braucht Menschen, die ihm
Inhalte so vermitteln, dass er sie verstehen
kann - und die auch ihn verstehen.

Wäre es nicht sinnvoller, Lautsprachbe-
gleitende-Gebärden-Kurse anzubieten,
aufgrund der gemischten Gruppen und
Klassen?

Diese Frage wird mir oft gestellt. Ich halte
das nicht für sinnvoll. Lautsprachbeglei-
tende Gebärden (LBG) sind lediglich ein
Hilfsmittel, aber keine Sprache. Die Gram-
matik in Deutscher Gebärdensprache
(DGS), die vielen schwerfällt zu lernen, be-
steht nicht nur aus der anderen Reihenfolge
der Wörter. Es gibt viele grammatische
Feinheiten, z.B. die Richtung einer Gebär-
de, mimische Merkmale usw., die sich auch
verwenden lassen, wenn man im Unterricht
lediglich die Lautsprache mit Gebärden be-
gleitet. Und wir sollten auch in der Lage
sein, unsere Klienten zu verstehen - ein
Aspekt, der leider oft vergessen wird.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Mein Wunsch ist, dass es mehr Interesse an
den höherstufigen Kursen gäbe. Bereits ab
Stufe DGS 3 müssen Kurse immer wieder
abgesagt werden mangels Anmeldungen.
Schwach besucht sind leider auch Konver-
sationskurse oder der einjährige Power-
DGS-Kurs, der in den letzten Jahren auch
kaum mehr zustande kam. Ich kann und
will nicht glauben, dass sich die Kommuni-
kation zwischen Hörenden und Gehörlosen
in der Paulinenpflege nur auf oberflächli-
che Themen wie Vorstellung, Wie-Geht’s-
Fragen und Wetter beschränkt.

in den 25 Jahren verändert?

Sehr viel. Damals gab es so gut wie keine
Kurse, meine ersten Lektionen in Gebär-
densprache sahen so aus, dass ich ein Notiz-
büchlein mit mir führte, wo ich ständig Vo-
kabeln aufschrieb, und die gehörlosen Ju-
gendlichen nach Gebärden fragte. Das war
nicht die schlechteste Methode, man lernte
Jugend-Slang und Schimpfwörter, aber na-
türlich kein fundierter Sprachunterricht.
Heute haben wir im Referat Personalent-
wicklung im Jahr etwa 30 Kurse in Deut-
scher Gebärdensprache (DGS) im Angebot,
es gibt eine eigene Abteilung für Gebärden-
sprache mit zwei DGS-Dozentinnen und
drei Gebärdensprachdolmetscherinnen.
Diese organisieren und besetzen bis zu 500
Dolmetscheinsätze pro Jahr. Wir haben au-

dacht, dass ich mal hauptberuflich als Ge-
bärdensprachdolmetscherin arbeite. 2002
wurde in der Paulinenpflege die erste Dol-
metscher-Stelle geschaffen und ich hab
mich doch drauf beworben. Und nun bin ich
seit 15 Jahren Gebärdensprachdolmetsche-
rin in der Paulinenpflege und nicht nur das
- ich bin auch zuständig für die Verbesse-
rung der Gebärdensprachkompetenz in un-
serer Einrichtung. Dazu gehört die Organi-
sation der Gebärdensprachkurse, die Schu-
lung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Referate für Besuchergruppen, die Or-
ganisation des Gebärdenstammtisches so-
wie spezielle Projekte wie das „Sign-Week-
end“.

Was hat sich sonst noch im Hinblick auf
Gebärdensprache in der Paulinenpflege

Winnenden.
Sonja Lewandowsky arbeitet seit 25
Jahrenmit hörbehindertenMenschen in
der Paulinenpflege. Zuerst als Inter-
nats-Mitarbeiterin im Berufsbildungs-
werk, seit 2002 als erste offizielle Ge-
bärdensprachdolmetscherin der Pauli-
nenpflege. Kurz vor ihrem Sabbatjahr
zieht sie in einem InterviewmitMatthias
Knödler von der Öffentlichkeitsarbeit
der Paulinenpflege eine vorläufige Bi-
lanz.

Als Sie 1992 in der Paulinenpflege Win-
nenden anfingen, wurden Sie zum ersten
Mal mit Gehörlosen und der Gebärden-
sprache konfrontiert. Wie erging es Ihnen
da?

Ich kam als Sozialpädagogin auf eine Inter-
natsgruppe des BBW. Ich hatte kein Vor-
wissen, noch nie einen gehörlosen Men-
schen getroffen. Dass ich aber deren Spra-
che lernen musste, wenn ich pädagogisch
arbeiten wollte, stand für mich außer Frage
- ich glaube, ich habe darüber gar nicht
groß nachgedacht. Wenn ich in ein anders-
sprachiges Land gegangen wäre, hätte ich
auch die Sprache lernen müssen, um dort zu
arbeiten. Nun war ich also in „Gehörlosen-
land“ gelandet. Zum Glück waren meine
Kollegen derselben Ansicht - damals nicht
selbstverständlich.

Früher galt: die Gehörlosen
müssen sich anpassen

In der Paulinenpflege war in den 90ern
noch die Haltung verbreitet: „Draußen
kann auch niemand gebärden, die Gehörlo-
sen müssen sich anpassen!“ Ich verstehe
dieses Argument bis heute nicht. Niemand
würde zu einem Rollstuhlfahrer sagen:
„Draußen sind überall Stufen! Also streng
dich an und lerne zu laufen!“ Vielleicht lag
es damals daran, dass Gehörlosigkeit eine
unsichtbare Behinderung ist, und deshalb
scheinbar manchmal unterstellt wurde, die
Fähigkeit, in Lautsprache zu kommunizie-
ren, wäre abhängig vom guten Willen der
Betroffenen.

Bei Ihnen ist es aber nicht nur bei „Lear-
ning by doing“ geblieben? Heute sind Sie
ja Gebärdensprachdolmetscherin?

Das stimmt. Ein Kollege im Internat hat
mich auf ein berufsbegleitendes Studium in
Frankfurt hingewiesen. Das war dann mein
Ding. Allerdings habe ich damals nicht ge-

Gebärdendolmetscherin Sonja Lewandowsky. Bild: Paulinenpflege

Laternenumzugmit dem
MusikvereinWeißbuch

Berglen-Birkenweißbuch.
Der Musikverein Weißbuch veranstaltet
am Freitag, 3. November, einen Later-
nenumzug in Birkenweißbuch (Ab-
marsch um 18 Uhr am Glockenturm in
der Ortsmitte). Unterwegs gibt es Mar-
tinslieder mit der Jugendkapelle, im An-
schluss Glühwein, Punsch und Leckerei-
en.

Kompakt

Änderung beim
Café Köhnlein

Leutenbach-Weiler zumStein.
Aufgrund eines Trauerfalls ändert sich
beim Café Köhnlein der evangelischen
Kirchengemeinde am Dienstag, 7. No-
vember, das Thema. Auf dem Programm
stehen Gesellschaftsspiele (Beginn 14.30
Uhr im Gemeindehaus).

Vortrag über einheimische
Wildkräuter

Berglen-Bretzenacker.
Bei der Montagsrunde des Obst- und
Gartenbauvereins hält am 13. November
Adrian Klose vom Landwirtschaftsamt
Backnang einen Vortrag über einheim-
sche Wildkräuter und essbare Blüten-
pflanzen. Gäste sind willkommen. Be-
wirtet ist an diesem Abend im Verein-
heim ab 18 Uhr.

Grundlagenkurs für
TextprogrammWord

Winnenden.
Einen Grundlagenkurs für das Textpro-
gramm Word unter Leitung von Gudrun
Dorsch bietet die Volkshochschule Win-
nenden an. Er beginnt am Montag, 13.
November, und geht über fünf Termine,
jeweils von 18 bis 21 Uhr im Georg-
Büchner-Gymnasium. Weitere Infos und
Anmeldung unter � 0 71 95/10 70 14
oder -0 oder im Internet auf www.vhs-
winnenden.de.

Verstärkung gesucht
fürs Weihnachtssingen

Berglen.
Der Chor des Gesangvereins Harmonie
Oppelsbohm braucht Unterstützung
beim Weihnachtssingen an Heiligabend.
Nächste Chorprobe ist am Freitag, 10.
November, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus.
Kontakt: Heike Mewes, � 0 71 95/
98 61 16.

Guter Schnitt
Grundstückseigentümer kontaktiert und
alle Stückle gerichtet worden, in der Lind-
halde wurden 36 von 52 gepflegt, im Sand-
acker 17 von 25, im Esslinger Rain 35 von
46; außerdem weitere Streuobstwiesen,
die in ganz Kernen verteilt sind.

� Auf 420 ungepflegte Grundstücke hat
die IG Streuobst bislang hingewiesen.

� Bei 340 davon ist die Gemeindeverwal-
tung bereits aktiv geworden und hat auch
schon einige Erfolge verbucht: In der See-
straße zum Beispiel sind mehr als 100

Infobox). Andere jedoch nicht: So mancher
Besitzer kooperiert nicht und reagiert nicht
auf wiederholte Anschreiben. Die Gemein-
deverwaltung hat dafür kein Verständnis:
Selbst diejenigen, die nicht selbst Hand an-
legen können, müssten schließlich handeln.
„Dafür gibt’s Fremdaufträge“, sagt Beige-
ordneter Horst Schaal. „Eigentum ver-
pflichtet, das ist halt so.“

Neuerdings werden sogar Bußgelder in
Betracht gezogen. Dabei geht es auch da-
rum, nötigenfalls ein Exempel zu statuie-
ren, sagt Bürgermeister Stefan Altenberger.
Er plädierte jedoch darauf, weiterhin auf
Beharrlichkeit zu setzen – und nicht auf
Kontrolle und Zwang. Wer sein Stückle
verkommen lasse, wisse ja, dass das nicht
erlaubt sei.

Ob es ohne Druck gehen wird, muss sich
noch zeigen. Zur Remstal-Gartenschau
2019 hin sollen die Spazierwege und die an-
grenzenden Streuobstwiesen ansehnlich
sein; außerdem ist im Kernener Leitbild
vorgesehen, diese Art der Kulturlandschaft
zu erhalten und zu pflegen. Nicht zuletzt
deshalb ist das Streuobstwiesenprojekt nun
um zwei Jahre verlängert worden.

Leicht wird es jedenfalls nicht. Einer-
seits, weil bei einigen zwischenzeitlich ge-
pflegten Streuobstwiesen bereits wieder
Nacharbeiten nötig sind. Andererseits, weil
noch lang nicht alle Eigentümer kontaktiert
werden konnten, deren Stückle die IG
Streuobst beanstandet hat. Zum Beispiel
bei Erbengemeinschaften, die sich in alle
Winde verstreut haben, ist das eine echte
Herausforderung. Zumal die Kapazitäten
begrenzt sind: Die Gemeindeverwaltung
hat 2014 nur eine 16-Prozent-Stelle für das
Streuobstwiesenprojekt geschaffen. Mat-
thias Kramer (OGL) wünscht sich deshalb
Unterstützung für die Stelleninhaberin.

Von unserem Redaktionsmitglied
Christiane Widmann

Kernen.
Das Streuobstwiesenprojekt der Ge-
meinde wird mindestens bis Ende 2019
fortgesetzt. Das hat der Gemeinderat
beschlossen. In Zusammenarbeit mit
der IG Streuobst und den Stücklesbe-
sitzern werden ungepflegte und verwil-
derte Streuobstwiesen wieder auf
Vordermann gebracht. Neu imGespräch
sind Bußgelder für Uneinsichtige.

Das „Projekt zum Erhalt und der Pflege von
Streuobstwiesen“, wie es offiziell heißt,
läuft bereits seit fünf Jahren. Es hat schon
einige Eigentümer dazu bewogen, ihre
Stückle herzurichten und zu pflegen (siehe

Bußgelder für
verwilderte Stückle

Kernener Streuobstwiesenprojekt bis 2019 verlängert

Vor-Ort-Termin im Gewann Lindhaldenwiesen: IG-
Streuobst-Vorsitzender Karl-Heinz Schmid sowie
Annerose Mößner und Horst Schaal vom Kernener
Bauamt (von links). Foto: Habermann

Regionale Vielfalt
im Hof der Kellerei
an 30 attraktiven
Marktständen

Entdecken Sie die
Vielfalt unserer Weine

Remstalkellerei eG, Kaiserstr. 13, Beutelsbach, 71384 Weinstadt
Telefon 07151 6908-0, www.remstalkellerei.de

Am 4. und 5. November ist es wieder soweit: Im Hof der Remstalkellerei in Weinstadt-
Beutelsbach findet der große Bauernmarkt statt. Regionale Erzeuger präsentieren hoch-
wertige, saisonale und handwerklich erzeugte Produkte. Die Palette reicht vom würzigen
Bergkäse und frischem Holzofenbrot bis hin zu dekorativem Kunsthandwerk für Haus
und Garten. Das vielfältige Speisenangebot lädt zum gemütlichen Verweilen ein.
Aktivitäten für die ganze Familie wie die Kinder-Bastelaktion runden
das Angebot ab.
ImWein-Pavillon der Remstalkellerei können Sie das ganze Wochenende
unsere fruchtbetonten Weine, spritzige Seccos und andere Spezialitäten
verkosten. Das Team des Wein-Pavillons freut sich auf Ihren Besuch!

Remstal-Markthalle
Samstag, 4. November, ab 9 Uhr
Sonntag, 5. November, ab 11 Uhr
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