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Vorwort 
 
In einer inklusiven Gesellschaft sind alle Bildungsangebote auch für hörbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche ohne besondere Erschwernisse zugänglich. 
Die Schweiz ist gemäss der UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, das Erlernen der Gebär-
densprache und die Förderung der sprachlichen Identität Hörbeeinträchtigter durch geeignete Mass-
nahmen zu unterstützen.  
In der Bundesverfassung ist verankert, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung das Recht 
haben, sich nach ihren Fähigkeiten bilden zu können, eine weitere Spezifizierung findet sich im Behin-
dertengleichstellungsgesetz mit Hinweis auf die abgestimmten Kommunikationstechniken. 
Unsere Schule hat die Aufgabe, Bildung barrierefrei zu gestalten. Wir berücksichtigen die individuellen 
sprachlichen, kognitiven und sozial-emotionalen Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler und 
gestalten die Lernsettings und -prozesse entsprechend. Dabei nutzen wir verschiedene Kommunika-
tionsformen.  
Unsere Schule stärkt die personale, sprachliche, kulturelle und soziale Identität der Schülerinnen und 
Schüler, um ihnen eine selbstbestimmte Teilhabe an der Bildung und Gesellschaft zu ermöglichen.  
Bilinguales Arbeiten ist wesentlicher Teil unseres Rechts- und Inklusionsverständnisses. Wir sehen 
darin die Möglichkeit, Gleichstellung und Teilhabe zu leben und die selbstbestimmte Lebensgestaltung 
hörbeeinträchtigter Menschen zu fördern.  
Der Zugang unserer Schüler/-innen zur Sprache ist grundsätzlich erschwert, unabhängig davon, wel-
ches Sprachkonzept der Förderung zugrunde liegt. Unser bilinguales Konzept ist ein offenes und fle-
xibles Konzept. 
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1. Grundsätzliches 
	
1.1. Entwicklung 
Die SEK3 - Oberstufe für Gehörlose und Schwerhörige (früher Sekundarschule für Gehörlose 
SFG) schaut auf eine langjährige Tradition des Unterrichtens mit erhöhtem Gebärdensprachan-
gebot zurück.  
Im Sommer 2003 startete das Projekt "Kontrastiver Unterricht"1.  
Im Jahr 2005 wurde das Projekt in "Unterricht mit erhöhtem Gebärdensprachangebot" umbe-
nannt. 
Seit 2009 wird das Unterrichtskonzept als "Bilingualer Unterricht im Schulbetrieb" kommuniziert.  
2014 konnte die SEK3 eine strategische Partnerschaft im Rahmen der Bildungsprojekte Erasmus 
der europäischen Union (EU) mit Universitäten, Hochschulen und praktizierenden Schulen ein-
gehen (De-Sign Bilingual Best Practice). In Ergänzung zu diesem Forschungs- und Austausch-
projekt hat die SEK3 ihr bestehendes Konzept evaluiert und zu vorliegendem Konzept erweitert. 
Seit 2016 liegt als Ergebnis dieser strategischen Partnerschaft die "Bi-bi Toolbox" mit Impulsen für 
die bimodal-bilinguale Bildung vor2, an deren Inhalten wir uns für eine Weiterentwicklung und 
spätere Evaluation orientieren. 
 
1.2. Grundhaltung und Annahmen 
Als Ausdruck des Respekts gegenüber gehörlosen, visuell orientierten Menschen anerkennen wir 
ihr Recht, zweisprachig aufzuwachsen3 sowie ihr Recht auf barrierefreie Bildung4. 
Alle unsere Jugendlichen sollen das Anderssein als eine gewinnbringende Ressource sehen und 
nutzen. Die personale, sprachliche, kulturelle und soziale Identität ist zentrale Voraussetzung für 
die volle Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen, die um ihr Anderssein wissen, können ihre An-
liegen gezielt selbst vertreten. Alle Jugendliche müssen auf ein funktionierendes Sprachsystem 
zugreifen können. 
Die SEK3 ist bestrebt, keine auf dem Hörgrad basierenden Kategorien von Schüler/-innen zu bil-
den5, um daraus deren Bedarf an Gebärdensprache abzuleiten. Hörgeschädigte Jugendliche 
finden auf verschiedene Arten Zugang zur Laut- und Gebärdensprache und sollen beide Spra-
chen auf vielfältige Art und Weise nutzen können. 

																																																								
1 Damalige Begründung, Förderkonzept der SEK3: Als Schule haben wir in erster Linie einen Bildungsauftrag. Wir müssen 
also Wissen vermitteln, soziales Verhalten fördern und den Schüler/-innen vor allem die Fähigkeit lehren, sich Wissen selb-
ständig aneignen zu können.  
Immer wieder stellen wir fest, dass die gehörlosen Schüler/-innen grosse Mühe haben im Verstehen und Schreiben von 
deutschen Texten. Dies betrifft aber nicht nur das Fach Deutsch, sondern auch alle anderen Fächer (z.B. Satzrechnungen, 
Aufgabenstellungen und Texte aus dem Geschichtsbuch, den Naturwissenschaften, dem Internet usw). 
Auch die soziale Anpassung an die hörende Gesellschaft erweist sich häufig als schwierig und muss vermittelt werden, da 
bei den gehörlosen Schüler/-innen oft das Verständnis fehlt für die den Hörenden selbstverständlich scheinenden Zusam-
menhänge. 
2 De-Sign Bilingual, "Bi-bi Toolbox"; 2016, Audeoud, Becker, Krausneker, Tarcsiova. 
3 Francois Grosjean "Das Recht des gehörlosen Kindes, zweisprachig aufzuwachsen"; Forum Logopädie, Heft 4, 1999. 
4 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ("Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen") vom 13. Dezember 2006, ratifiziert mit 26. Oktober 2008 und die schweizerische Gesetzgebung 
(Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung) sprechen schwerhörigen und gehörlosen Kindern das Recht auf eine natürli-
che Sprachentwicklung zu, die parallel und gleichwertig mit derjenigen von hörenden Kindern verläuft und zum selben Er-
gebnis führt wie bei letzteren. Um dieses Recht für alle schwerhörigen und gehörlosen Kinder zu verwirklichen, ist für diese 
Kinder neben den anderen Curricula auch ein spezielles bilinguales anzubieten. 
5 Der Begriff Schülerinnen und Schüler, welche in diesem Papier mit "schwerhörig", "gehörlos" und „hörbeeinträchtigt“ be-
zeichnet werden, umfasst Jugendliche mit angeborener Gehörlosigkeit, angeborener Schwerhörigkeit und Ertaubung sowie 
auditiven Verarbeitungsstörungen. Er schliesst Jugendliche mit weiteren Handicaps wie z.B. kognitiver, psychischer und 
körperlicher Einschränkung oder einer Hör-Sehbehinderung mit ein.  	
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Dabei berücksichtigen wir die individuellen Sprachentwicklungsbiographien unserer Schüler/-
innen, für welche die Gebärdensprache den Stellenwert einer Erst- oder Zweitsprache haben 
kann.  
Bilingualität bedeutet nicht, dass in beiden Sprachen ein Muttersprachniveau erreicht werden 
soll6. 
Wir anerkennen die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse, welche besagen, dass die Modalität 
der Sprache keinen Einfluss auf eine gelingende Sprachentwicklung hat. Wir wissen, dass Mehr-
sprachigkeit eine angeborene Fähigkeit des Menschen ist, unabhängig davon, ob eine Hörschä-
digung vorliegt. 
Um den Bildungsprozess der Jugendlichen effizient und nachhaltig unterstützen zu können, ver-
fügen alle beteiligten Fachpersonen über ein hohes Wissen über Sprachvermittlung und –
entwicklung, und es findet eine stetige Auseinandersetzung mit aktuellen Diskussionen und Er-
kenntnissen aus Forschung und Praxis statt. Zentrale Forschungsergebnisse sind handlungslei-
tend. 
Das Risiko einer eingeschränkten kognitiven Entwicklung aufgrund einer Sprachentwicklungs-
verzögerung muss so weit wie möglich minimiert werden. Die individuelle Förderplanung hat 
höchste Priorität, damit ein zweisprachiger Lerner in beiden Sprachen gute Kompetenzen erlangt 
und sich die Zweisprachigkeit positiv auf seine kognitiv-akademische Kompetenz7 auswirkt. 
Das Unterrichten und Kommunizieren unter Einbezug zweier Sprachen bedeutet, die Kommunika-
tionshürde zwischen den hörenden und gehörlosen Menschen in der täglichen Arbeit stets zu 
überwinden. 
Der bimodale Bilingualismus kommt dem lausprachlichen Bilingualismus sehr nahe, deshalb er-
lauben wir uns von einem "bilingualen Konzept" und nicht von einem "bimodal-bilingualen" Kon-
zept" zu sprechen. 
 
 
1.3. Bedeutung Gebärdensprache 
Die Gebärdensprache ist international als vollständige, den Lautsprachen gleichwertige Sprache 
mit einer eigenen linguistischen Struktur anerkannt. Gebärdensprache und gesprochene Sprache 
werden in den gleichen Hirnarealen verarbeitet. 
Die Gebärdensprache kann eine altersgerechte Sprachentwicklung fördern, erweitert den Wort-
schatz, ermöglicht den Erwerb einer Grammatik ausserhalb der Lautsprache und kann als Brücke 
zum Laut- und Schriftspracherwerb dienen8. Sie beeinflusst nach aktuellen Einschätzungen und 
Resultaten der Hirnforschung den Lautspracherwerb nicht negativ.9 
In vielen Situationen vereinfacht die Gebärdensprache die Kommunikation und die soziale Bezie-
hung zwischen Eltern bzw. Lehrperson und Kind. Betrachtet unter dem Fokus gelingender Kom-
munikation gibt sie visuell orientierten Menschen Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, eine starke 
Identität und bietet die Grundlage für eine gesunde sozial-emotionale Entwicklung. 
 
  

																																																								
6 In Anlehnung an Claudia Becker, Fachreferat an der HFH, 06.03.2015 
7 Schwellenniveauhypothese, Cummins 2000. Cummins geht davon aus, dass es Schwellen gibt, die ein zweisprachiges 
Kind überschreiten muss. Die erste Schwelle muss in beiden Sprachen überschritten sein, damit sich keine negativen Aus-
wirkungen auf die kognitive Entwicklung ergeben. Wird diese Schwelle nicht überschritten, entsteht Semilingualismus: In 
beiden Sprachen liegen keine ausreichenden Kompetenzen vor. Liegen die Sprachkompetenzen über der ersten Schwelle, 
ergibt sich eine dominante Zweisprachigkeit: Bei einer der beiden Sprachen liegt eine altersgemässe Kompetenz vor. Positi-
ve Effekte auf die kognitive Entwicklung ergeben sich erst nach Überschreiten der zweiten Schwelle. In diesem Fall handelt 
es sich um eine additive Zweisprachigkeit: In beiden Sprachen liegt eine altersgemässe Kompetenz vor. 
8 Emmeroy 2002, Günther et al 2004 
9 Preissler et al 2002 
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2.  Ziele des bilingualen Unterrichtes 
 
Der bilinguale Unterricht in Deutsch und Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) soll die 
Zweisprachigkeit entwickeln und festigen, die Bildungschancen erhöhen sowie die Identitäts-
bildung und die Bikulturalität fördern. 
DSGS-Kompetenzen sollen den barrierefreien Zugang zu Bildungswegen mittels Gebärden-
sprachdolmetscher/-innen gewährleisten und sichere Perspektiven für das private und berufliche 
Leben (globale und und lokale Interaktionsfähigkeit) eröffnen, sowohl in der Gemeinschaft mit 
Gehörlosen als auch mit Hörenden. 
Unsere Schüler/-innen sollen eine grössere mentale Flexibilität und metasprachliche Bewusst-
heit10 erlangen – beides trägt wesentlich zur  Resilienz bei, der Fähigkeit, anstehende Lebensauf-
gaben unter Erhalt der psychischen Gesundheit zu bewältigen. 
 
2.1. Grundlegende Ziele 
Das Ziel des bilingualen Unterrichts ist der Erwerb und Ausbau einer für schwerhörige und gehör-
lose Jugendliche günstigen Kombination von gesprochener sowie geschriebener Mehrheits-
sprache (Deutsch) und deutschweizerischer Gebärdensprache (DSGS) als Minderheitssprache. 
Damit wird die Grundlage für eine ausgewogene Zweisprachigkeit (additiver Bilingualismus) ge-
legt, was die Persönlichkeitsentwicklung wie beim einsprachigen muttersprachlichen Unterricht 
kontinuierlich stützt.  
 
2.2. Formen der Zweisprachigkeit  
Schüler/-innen lernen und üben, beide Sprachen situationsabhängig sinnvoll einzusetzen. Die 
Zweisprachigkeit ist gleichwohl Unterrichtsprinzip wie auch Ziel. Der Begriff "Bilingualität" be-
zeichnet in unserer Arbeit ein Konzept, im Schulalltag sprechen wir von mehrsprachigen Jugend-
lichen, was der Realität näherkommt. In dieser manifestiert sich auch das Translanguaging11, 
denn unsere Jugendlichen verfügen als zwei- und mehrsprachige Personen über ein linguisti-
sches Repertoire, welches sie strategisch für das erfolgreiche Kommunizieren nutzen. Das Kon-
zept des Translanguaging besagt, dass keine klaren Grenzen zwischen den einzelnen Sprachen 
existieren. Dies lässt sich auch in zwei- und mehrsprachigen Familien beobachten, in der die Fa-
milienmitglieder untereinander und kontextbezogen gleichzeitig mehrere Sprachen flexibel ver-
wenden. 
 
2.3. Bikulturalität  
Da Sprachen immer mit Kulturen verknüpft sind, sind diese auch Teil des Unterrichts. Es wird eine 
positive Einstellung zu beiden Sprachen und Kulturen gefördert. So gestaltet sich der Prozess der 
bikulturellen Identitätsentwicklung im Spannungsfeld zwischen der Hörenden- und Gehörlosen-
kultur erfolgreich. Die prinzipielle Gleichwertigkeit von DSGS und Deutsch wird im Unterricht und 
im Schulalltag für die Jugendlichen erlebbar, die Bedeutung der Zweisprachigkeit und der Bikul-
turalität somit einsichtig.  
Gehörlose Lehrpersonen sind unverzichtbare Identifikationsfiguren für die Schüler/-innen. 
 
2.4. Bildungschance  
Zur Sicherung der Bildungschancen erhalten die Schüler/-innen Zugang zum Weltwissen. Beim 
Vermitteln dieses Wissens wird stets auch die Kommunikationsbereitschaft gefördert und auf den 
Aufbau und die Festigung einer altersgemässen Kommunikationsfähigkeit im schriftlichen, 
mündlichen und gebärdensprachlichen Bereich geachtet. In beiden Sprachen werden die 
sprachlichen Grundstrukturen vermittelt. Eine fundierte Zweisprachigkeit erleichtert den Schüler/-
																																																								
10 Mireille Audeoud, HFH, 2016 internationaler Bildungs- und Fachkongress Bern, 2016 
11 Celic und Seltzer; 2011 
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innen auch das Erlernen von weiteren Sprachen (z.B. Englisch, American Sign Language ASL, 
etc.). 
Es gilt, einer geringen soziokommunikativen Kompetenz auf Grund der oft begrenzten sozialen 
Erfahrungsmöglichkeiten vorzubeugen, ein unterdurchschnittliches Inventar an kognitiven Strate-
gien für den Wissenserwerb und -austausch zu verhindern, sowie ganz allgemein einem unter-
durchschnittlichen Wissensstand entgegenzuwirken. Dieser besteht etwa, wenn die Eltern nicht in 
der Lage sind, sich mit den Kindern sprachlich altersadäquat auseinander zu setzen und ihnen 
Erklärungsmuster für den Alltag bzw. "die Welt" zu vermitteln. 
 
2.5. Instruktionssprache  
Im bilingualen Unterricht übernimmt die Gebärdensprache oft die Funktion des Erklärens, wenn 
Inhalte durch die Laut- und Schriftsprache allein nicht verständlich werden. Dem Prinzip der Im-
mersion entsprechend ist im bilingualen Unterricht jedoch auf ein selbständiges Produzieren und 
Aufnehmen beider Sprachen zu achten, ohne dass jeweils unmittelbar in die Gebärdensprache 
als Instruktionssprache gewechselt werden muss.  
 
2.6. Respektvoller Umgang 
Ein wichtiges Ziel ist der respektvolle Umgang untereinander. Dass die Jugendlichen sich aus-
drücken können, dass sie andere verstehen und von anderen verstanden werden, ist eine not-
wendige Bedingung dafür. Die dazu erforderlichen kommunikativen und sozialen Fähigkeiten 
werden stetig auf- und ausgebaut.  
Respekt wird den Jugendlichen vorgelebt und auf unterschiedlichen Wegen entgegengebracht. 
So erfahren die Jugendlichen, dass sie Fragen stellen dürfen, welche die Lehrpersonen bestmög-
lich beantworten, dass sie ihre Ideen einbringen können und dass sie gefordert werden. 
Respekt heisst ebenfalls, dass die Schüler/-innen immer wissen, was im Unterrichtsraum passiert 
und was gerade besprochen wird (z.B. unter Lehrkräften), sofern es sich nicht explizit um Inhalte 
handelt, die nicht für die Jugendlichen bestimmt sind. 
 
  



BILINGUALES KONZEPT SEK3 2017  9 

3. Voraussetzungen 
 
3.1. Mehrsprachigkeit 
Die Gruppe der schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen ist hinsichtlich ihrer sprachlichen, 
kulturtechnischen und kognitiven Vorbildung äusserst heterogen. 
Die in die SEK3 eintretenden Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich in den Sprachprofilen, 
darin, wann und wie sie eine Sprache (GS und LS) erlernt haben und in den vor Eintritt erworbe-
nen Kompetenzen in den unterschiedlichen Sprachbereichen (Wortschatz, Grammatik, Lesever-
ständnis etc.)12. Auch gibt es verschiedene Typen von Gehörlosigkeit und der Kontakt zwischen 
den zwei Sprachen ist komplex13. So treffen wir in der SEK3 auf verschiedenen Arten von Zwei- 
resp. Mehrsprachigkeit14 . 
Unsere Lernenden haben die Lautsprache resp. Gebärdensprache als Erstsprache (sog. frühe 
oder späte L1-Lerner) oder als Zweitsprache (sog. frühe oder späte L2-Lerner) erworben. Oftmals 
lernen sie die Gebärdensprache erstmals systematisch mit dem Eintritt in unsere Institution (späte 
L2-Lerner der GS). 
 
3.2. Sprachentwicklung 
Viele bei uns eintretende Schülerinnen und Schüler weisen eine Sprachentwicklungsverzögerung 
in der einen oder anderen, manchmal auch in beiden Sprache auf.  
Viele sind Träger von Cochlea-Implantaten (CI), denen das CI nicht zu einer "gesicherten Laut-
sprachentwicklung"15 verholfen hat.   
Die Präferenzen für die eine oder andere Sprache sind sehr unterschiedlich motiviert. Deshalb 
braucht es einen bewussten und differenzierten Umgang und Einsatz der Sprachen im Alltag, der 
auf den persönlichen Hintergrund jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin Rücksicht 
nimmt und auf einer effizienten Förderplanung basiert (Ziele, Vereinbarungen, Evaluation). Im 
Rahmen der Förderplanung müssen stets rechtzeitig Kompensationsmassnahmen definiert und 
umgesetzt werden. 
 
3.3. Schulisches Umfeld 
Die SEK3 bietet ein förderliches Umfeld in einem Regelschulhaus mit inklusiver Zielsetzung und 
durch ihr bilinguales und inklusives Konzept ein differenziertes Angebot, welches die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Lernenden berücksichtigt.  Die sprachlichen Milieus sind gebärden-
sprachlich (Kleinklassen, Wohngruppen ...), gemischtsprachlich bis hin zu rein lautsprachlich 
(Schulhausprojekte, Pausensituation, integrative Settings). Hörende Schülerinnen und Schüler 
haben die Möglichkeit, Gebärdensprache zu lernen (z.B. in Form eines Wahlfach-angebotes und 
in Begabtenförderungs-Kursen). Dadurch werden Sprachbarrieren abgebaut. 
Unseren Jugendlichen steht in der SEK3 ein flexibles, individuelles bilinguales Baukastensystem 
zur Verfügung, von welchem dem heilpädagogischen Verständnis entsprechend massgeschnei-
dert Gebrauch gemacht werden kann16. 
 

																																																								
12 Bei der derzeitigen deutschschweizer Frühförderung, Kindergarten- und Primarschulsituation erreichen viele schwerhörige 
und gehörlose Kinder keine altersgemäße Gebärdensprach- und oder Deutschkompetenz. Es braucht besondere Anstren-
gungen, dass sich die Rückstände während der Schulzeit nicht noch vergrößern. Durch eine rechtzeitige und angemessene 
Früh- und Kindergartenförderung kann diese Problematik vermieden werden. 
13 Francois Grosjean,"Das Recht des gehörlosen Kindes, zweisprachig aufzuwachsen"; Forum Logopädie, Heft 4, 1999. 
14 Claudia Becker, Tagung Hochschule für Heilpädagogik HFH, 06.03.2015 
15 Szagun 2010 
16 in Anlehnung an Andreas Janner, Medienkonferenz Welttag der Gebärdensprache / Bilingualität – Schlüssel zur Bildung; 
2012 
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3.4. Ressourcen 
Wir achten darauf, dass unser Konzept in die Vertragsvereinbarungen (z.B. Rahmenkonzept) mit 
der übergeordneten Behörde (Bildungsdirektion des Kantons Zürich) einfliesst, damit wir die da-
für nötigen Ressourcen (Stellenetat, sog. Pensenpool) aufrechterhalten können. 
Wir unterrichten auch Schüler/-innen, die über keinerlei Kenntnisse der DSGS oder Deutsch ver-
fügen und streckenweise Einzelbetreuung in beiden Sprachsystemen benötigen. 
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4. Methodik – Didaktik 
 
4.1. Grundsätzliches 
Der zweisprachige Unterricht kann grundsätzlich in allen Fächern stattfinden.  
In möglichst allen Fächern sind beide Sprachen kompetent vertreten durch eine oder zwei Lehr-
personen (Teamteaching). Ob im Teamteaching unterrichtet wird, hängt von der Klassenzusam-
mensetzung, der Klassen- resp. Lerngruppengrösse, den jeweiligen Unterrichtszielsetzungen 
sowie von den Sprachkompetenzen der Lehrpersonen ab. 
Die gebärdensprachkompetente Lehrkraft ist für die korrekte Gebärdensprache, die lautsprach-
kompetente Lehrkraft für die korrekte Lautsprache in Schrift und Aussprache verantwortlich. 
 
4.2. Prinzip der Sprachentrennung 
Zweisprachiger Unterricht findet so oft wie möglich in allen Fächern statt, unter Berücksichtigung 
der finanziellen und strukturellen Ressourcen. 
Grundsätzlich wird zwischen zwei Prinzipien unterschieden, welche beide Anwendung finden: 
Eine Person - eine Sprache 
Der Unterricht wird für die Schüler/-innen klar ersichtlich nach Lautsprache (wenn nötig mit unter-
stützenden Gebärden) und Gebärdensprache getrennt und von den in der jeweiligen Sprache 
kompetenten Lehrpersonen angeboten. 
Eine Person - zwei Sprachen 
Weist eine Fachperson die erforderlichen Kompetenzen in beiden Sprachen vor, so entscheidet 
diese, in welcher Situation sie in welcher Sprache unterrichtet und mit den Schüler/-innen kom-
muniziert. 
Auf der Oberstufe hat eine klare Sprachentrennung nicht mehr die gleiche Bedeutung wie zu Be-
ginn der bilingualen Erziehung.  
 
4.3. Prinzip des Team-Teaching 
Das vorliegende Konzept bedingt in einigen Unterrichtssettings ein Unterrichten im Team-
Teaching. Der Verständlichkeit halber sprechen wir in diesem Zusammenhang von einer Fach-
lehrperson und einer Gebärdensprachlehrperson, ungeachtet ihrer Hörvoraussetzungen. Beide 
unterrichten gemeinsam dieselbe Lerngemeinschaft zur gleichen Zeit. Die Verantwortungsberei-
che werden wie folgt definiert: 
 
Die Fachlehrperson ist verantwortlich für: 
— Einhalten des Lehrplanes (Grob- und Feinziele), seiner Umsetzung und der individuellen 

Lernziele gemäss Förderplanung 
— Didaktik und Lernzielerreichung  
— schriftliche Korrekturarbeiten (Arbeitsblätter, Prüfungen, Präsentationen, ...) 
— audiopädagogische Aspekte (Überprüfung der Hörhilfen, Umsetzung diesbezüglicher Ver-

einbarungen) 
— pädagogisch-therapeutische Massnahmen im Bereich Sprechen, Artikulation                                                   
— Vor- und Nachbesprechung und Infoaustausch mit der/dem Team-Teaching-

Kollegin/Kollegen 
— Nachbearbeitung und Evaluation des Unterrichts, Feedbacks, kollegiale Beratung 

 
Die Gebärdensprachlehrperson ist verantwortlich für: 
— Einarbeiten in den entsprechenden Schulstoff 



BILINGUALES KONZEPT SEK3 2017  12 

— Visualisierung und gebärdensprachliche Darbietung der Unterrichtsinhalte, Beschaffung von 
entsprechendem Bild- bzw. Filmmaterial 

— Vor- und Nachbesprechung und Infoaustausch mit der/dem Team-Teaching-
Kollegin/Kollegen 

— Nachbearbeitung und Evaluation des Unterrichts, Feedbacks, kollegiale Beratung 
 

 
Zusammenarbeit und Vorgehensweise 
Die gemeinsam Unterrichtenden planen rechtzeitig das konkrete Unterrichtsgeschehen, welches 
sich nach den Lernzielen und der Förderplanung sowie nach dem übergeordneten Ziel richtet, 
die Laut- und Gebärdensprachkompetenzen zu festigen und weiterzuentwickeln. Sie orientieren 
sich über Inhalte, besprechen Lernsequenzen und Abläufe, koordinieren die Materialsuche und 
unterstützen sich gegenseitig im pädagogischen und methodischen Handeln. 
Folgende Punkte werden berücksichtigt: 
— Die Gebärdensprachlehrperson bereitet Visualisierungsmaterial vor, sucht allenfalls noch 

unbekannte Gebärden und Gebärdenglossen und macht Vorschläge zum gehörlosen-
gerechten Unterricht 

— Denkbar ist eine Einführung eines Themas in Gebärdensprache, danach eine vertiefte Weiter-
führung in Lautsprache (allenfalls mit lautsprachunterstützenden Gebärden). 

— Kurz vor dem Unterricht tauschen sich beide Lehrpersonen über den konkreten Ablauf aus 
und bestätigen so ihre Aufgaben und die Schwerpunkte der geplanten Lektion 

— Während die Gebärdensprachlehrperson die von ihr geplanten Unterrichtssequenzen in Ge-
bärdensprache unterrichtet, folgt die Fachlehrperson zusammen mit den Lernenden den 
Ausführungen, um so den Gebärdensprachwortschatz auszubauen und zu festigen 

— Die Fachlehrperson unterstützt die Gebärdensprachlehrperson beim Erfassen und Notieren 
von neuen Begriffen 

— Die Gebärdensprachlehrperson vertieft punktuell die Lerninhalte in Gebärdensprache, sie hat 
dabei nicht die Funktion einer Dolmetscherin 

— Die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen ist für alle Anwesenden verständlich 
— Die Fachlehrperson wird mit den Lernenden ausgewählte Inhalte und Begriffe individuell im 

Rahmen von pädagogisch-therapeutischen Massnahmen vertiefen und lautsprachlich bear-
beiten (Sprechen, Artikulation) 

— Die Unterrichtsteams evaluieren den Unterricht regelmässig (Planung, Durchführung, Zu-
sammenarbeit) 

— Die Unterrichtenden unterstützen sich gegenseitig beim Ausbau der Sprachkompetenz in der 
jeweiligen Fremdsprache  

 
Durch ein gelingendes Teamteaching werden beide Sprachen und Kulturen im Unterricht positiv 
erlebt. Zudem beobachten die Schüler/-innen, wie die beiden Lehrpersonen die Zusammenarbeit 
lösen, und haben damit die Möglichkeit, Copingstrategien zu erwerben, welche für ihr späteres 
Berufsleben und ihren Alltag wichtig sind. 
 
4.4. Erfolgsfaktoren 
Die Lehrpersonen tragen folgendermassen zum Lernerfolg bei: 
— Sie übersetzen nicht ungefragt. Damit wird das Nachfragen der Schülerinnen und Schüler 

aus eigener Initiative gefördert  
— Sie fordern, aber überfordern nicht, geben Hilfestellungen nur dort, wo es nötig ist 
— Sie stellen offene Fragen 
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— Sie nutzen ihre unterschiedlichen Sprachkompetenzen in der Zusammenarbeit (gegenseiti-
ges Nachfragen, Korrigieren, vorzeigen Lassen, Kommunizieren) 

— Sie sind Vorbild für eine gute Zusammenarbeit zwischen hörenden und gehörlosen Fachper-
sonen  

 
4.5. Kontrastiver Sprachunterricht 
Der kontrastive Sprachunterricht ist eine gezielte, didaktische Massnahme im Rahmen des 
Deutschunterrichts und wird mit 2 Lektionen in die Stundentafel im Fach Deutsch eingebaut. Bei 
dieser Art des Unterrichtens werden die Strukturen und Regeln der geschriebenen, gesproche-
nen bzw. gebärdeten Sprache einander gegenübergestellt und für den Lernprozess fruchtbar 
gemacht17.  
Diese Form des Unterrichts kann sich auf die lexikalische, grammatikalisch-syntaktische oder auf 
die Diskursebene beziehen. 
Nachfolgend einige ausgewählte, didaktische Beispiele aus unserem internen Didaktikpapier für 
Unterrichtende zur Veranschaulichung18: 
 

— Vokabular in Deutsch und DSGS aufbauen: Geschichten lesen und verstehen durch geziel-
tes Aufgreifen von Wörtern, Bedeutung verstehen, korrekt schreiben und gebärden  

— Bildgeschichten in GS erzählen (Filmaufnahmen machen) und in Deutsch schreiben / spre-
chen und umgekehrt 

— Analyse von gebärdenprachlichen und deutschen Sätzen und deren Gegenüberstellung 
— Grammatische Themen (z.B. Zeitdeklination), allenfalls gleichzeitig, im Gebärdensprachun-

terricht und im Deutschunterricht behandeln 
— freie Sprachäusserungen (freies Erzählen, freies Schreiben) in beiden Sprachen  

 
4. 6. Lernziele 
Die Lernziele des Unterrichts richten sich nach dem Lehrplan des Kantons Zürich und nach den 
individuell festgelegten Förderzielen.  
Die Jugendlichen erwerben die Grundlagen, um Gebärdensprache, Lautsprache und Schrift-
sprache zu nutzen, situationsgerecht zu kommunizieren und sich am sozialen, beruflichen und 
kulturellen Leben beteiligen zu können. 
Folgende ausgewählte Lernziele sind von zentraler Bedeutung:  
 
— die Sprachkompetenz und -sicherheit der Schüler/innen in den beiden Sprachsystemen Ge-

bärdensprache und Lautsprache fördern und festigen 
— die Schüler/-innen befähigen, sich in deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS), in schrift-

licher und mündlicher Lautsprache möglichst kompetent ausdrücken zu können (z.B. Verfas-
sen von schriftlichen Äusserungen und Darstellungen, selbständiges Nacherzählen und Er-
zählen in beiden Sprachen) 

— den Schüler/-innen einen verbesserten Zugang zu Wissen ermöglichen, indem die Unter-
richtsinhalte verlässlich vermittelt werden (Förderung und Weiterentwicklung der Begriffsbil-
dung), Erreichen eines altersgemässen Wortschatzes (z.B. sinnerfassendes Lesen; Lesen 
von kulturspezifischen Texten) 

— Grundprinzipien der Rechtschreibung kennen 
— zum selbständigen Gebrauch von Nachschlagewerken (Internet, Wörterbuch) hinführen 

																																																								
17 Peter Bachmann-Stocker, "Kontrastiver Sprachunterricht", Laut- schrift- und Gebärdensprachaufbau durch bilinguale 
Förderung, VUGS, 1997 
18 siehe auch Stundenbilder www.erasmus und Unterrichtsvorschläge SEK3 
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— Sprache in unterschiedlichen Kontexten verstehen und anwenden können (Ankündigungen 
und Ausschreibungen erstellen, Botschaften und Stile erkennen, Artikel schreiben) 

— Sprachliche Kreativität und Freude an Sprachen entwickeln, sich der eigenen Kompetenzen 
(Auftrittskompetenz, Rhetorik19) bewusst sein und diese weiterentwickeln 

— Umgang mit Dolmetschdiensten lernen als Vorbereitung auf das künftige Nutzen dieser 
Dienstleistung in Beruf, Privatleben, Aus- und Weiterbildung 

— den Schüler/-innen eine gesunde sozial-emotionale Entwicklung ermöglichen 
 
 
  

																																																								
19 Hohe Auftrttskompetenzen bei gebärdenden Jugendlichen im Vergleich zu den gleichaltrigen Hörenden werden immer 
wieder beobachtet. Siehe auch Deafgain, das ist ein Begriff, der die Stärken, den Gewinn der Folgen einer Gehörlosigkeit 
beschreibt. 
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5. ELEMENTE  
 
5.1. Fach Gebärdensprache 
Das Fach Gebärdensprache wird von einer zertifizierten Gebärdensprachausbildnerin/einem zer-
tifizierten Gebärdensprachausbildner in der Regel im Umfang von 2 Wochenlektionen unterrichtet 
und kann von allen Schüler/-innen der SEK3 besucht werden. 
 
5.2. Fach Gehörlosenkultur (Pro G) 
Pro G bedeutet: pro Gehörlosenkultur/pro Gehörlose. Die Verfasser/-innen des entsprechenden 
Lehrplans20 verstehen unter dem Begriff Gehörlose alle Menschen mit Hörschädigung, ungeach-
tet ihres Hörstatus und ihrer Lebensgestaltung. Das Fach Pro G wird von einer zertifizierten Ge-
bärdensprachausbildnerin/einem zertifizierten Gebärdensprachausbildner nach dem offiziellen 
Lehrplan Pro G unterrichtet und beinhaltet Gehörlosenkultur und -geschichte. 
Dieses Unterrichtsfach wird in der Regel im Umfang von 2 Wochenlektionen durchgeführt und 
kann von allen Schüler/-innen der SEK3 besucht werden. 
 
5.3. Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher/-innen 
Im Rahmen der Inklusion (SEK3-Schüler/-innen nehmen z.B. am Schulrat, an der Schuleröffnung 
oder an Schulfesten, am Wahlfachprogramm und an Schulhausprojekten des Schulhauses Hans 
Asper teil oder besuchen stundenweise ausgewählte Inhalte in den Regelklassen) werden Dol-
metschdienste genutzt. Die aktive Partizipation am gesamten Schulleben wird damit ermöglicht. 
Auch für Fachgespräche sowie schulische Standortgespräche wird auf Wunsch der Betroffenen 
das Gespräch unter Beizug einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers durchgeführt. 
 
5.4. Zeugnis und Bewertung 
Zeugnisrelevante Dimensionen wie „Sprechen“ und „Hören“ werden nicht zwingend in die Leistungs-
überprüfung aufgenommen. Leistungen hörbeeinträchtigter Jugendlicher in diesen Bereichen sind von 
der Zugänglichkeit des akustischen Kanals unter Verwendung der ihnen zur Verfügung stehenden 
Hörhilfen abhängig. Deshalb können die Eltern entsprechende Entscheide gemeinsam mit ihrem Kind 
und zusammen mit den begleitenden Klassenlehrpersonen und weiteren Fachleuten am Standort-
gespräch fällen.  
In den Zeugnissen wird das Fach Gebärdensprache mit den Kategorien "Verstehen" und "Ausdruck" 
aufgenommen.  
Der Nachteilsausgleich wird dadurch geltend gemacht, dass Prüfungen in Gebärdensprache abgelegt 
werden dürfen. 
 
5.5. Pädagogisch-therapeutische Massnahmen (PTM) und Audiopädagogik 
Sprachförderung ist in die Lebenswelt eines jeden Kindes eingebettet und findet durch zugewandte 
Interaktion mit Menschen im Umfeld statt. Sie ist immer Teil von Lern- und Bildungsprozessen. 
In der Audiopädagogik der SEK3 hat die Optimierung der hörakustischen Situation durch Einsatz 
von Hörtechnik und raumakustischen Massnahmen den gleichen Stellenwert wie die visuelle Um-
setzung der Lautsprache. 
Integriert in den Stundenplan werden für alle Schüler/-innen pädagogisch-therapeutische Massnah-
men in den dafür bezeichneten Therapie-Lektionen (PTM) angeboten. Individuelle Fragestellungen 
können im Rahmen der PTM gezielt und personenbezogen angegangen werden. 
Im Gegensatz zur Logopädie orientieren sich PTM stärker am Lehrplan und greifen aktuelle The-

																																																								
20 Herrsche-Hiltebrand, R. und die Arbeitsgruppe Pro G, SGB (Hrsg.). (1999). Stoffplan „Pro G“. SGB Schweizerischen Ge-
hörlosenbund SGB. Zürich. 
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men aus dem Schulstoff auf, um sie in der Einzelsituation zu vertiefen und sprachfördernd zu be-
arbeiten. 
 
5.6. Logopädie und Artikulation 
Schüler/-innen mit einer Lautsprachentwicklungsstörung brauchen Logopädie21, um Sprachkompe-
tenzen zu entwickeln und zu erweitern. 
Bei hörbeeinträchtigten Schülern und Schülerinnen sind Störungsbilder in verschiedenen sprachlichen 
Bereichen der Laut- und Schriftsprache vorhanden. Diese manifestieren sich in einem eingeschränk-
ten sprachlich-kommunikativen Repertoire, beim Verstehen und Speichern sowie beim Abrufen und 
Produzieren auditiver oder visueller Repräsentationen von Wörtern und Silben, bei der Informations-
verarbeitung, bei der Vernetzung und Aktivierung des Wortschatzes, beim Erwerb grammatikalischer 
Strukturen, der Lautbildung und Artikulation, bei Stimmstörungen (z.B. chronisch heisere Stimme so-
wie nasaler Stimmklang) usw.  
Integriert in den Stundenplan der SEK3 werden für alle Schüler/-innen Sprach- und Kommunikations-
therapie in Form von Logopädielektionen angeboten. Die logopädische Therapie orientiert sich am 
individuellen Entwicklungsstand, am spezifischen Störungsbild und am individuellen Arbeits- und 
Lerntempo jedes einzelnen Schülers, gründet auf einer differenzierten Abklärung und Diagnose22 und 
arbeitet "an der Stärkung und Weiterentwicklung vorhandener Fähigkeiten in den Bereichen Sprach-
melodie, Grammatik, Wortschatz usw."23.  Sie findet grundsätzlich im Einzelsetting statt. 
5.7. Elternarbeit 
Die SEK3 empfiehlt den nicht gebärdensprachkompetenten Eltern die Gebärdensprache zu erlernen 
und zu vertiefen, und bietet allen interessierten Eltern Gebärdensprachkurse an, welche in Anfänger-
kurse und Fortgeschrittenenkurse aufgeteilt sind. 
An allen Elternveranstaltungen sind Dolmetscher/-innen anwesend. 
 

  

																																																								
21 Deutscher Bundesverband für Logopädie: „Die Forschung hat gezeigt, dass mit einer allgemeinen Sprachförderung bei 
Kindern mit Sprachstörung nach dem dritten Lebensjahr keinerlei Aufholeffekte mehr zu erreichen sind.“ (dbl Deutscher 
Bundesverband für Logopädie, Sprachförderung oder Sprachtherapie – Welche Kinder brauchen was?, dbl Website 
www.dbl-ev.de, EU Tag der Logopädie 20	
22 Sprachförderung und Sprachtherapie – Unterschiedliche Unterstützung für unterschiedliche Kinder, Eine Klarstellung der 
deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie, Ländertagung vom 24./25. April 2009 in Zürich 
23 Deutschsprachige Berufsverbände der Logopädie  
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6. UNSERE RAHMENBEDINGUNGEN  
 
Die Standortschule Hans Asper, in welche unsere Sonderschule integriert ist, bietet ein hervorra-
gendes Umfeld. Hier gehen hörende Schüler/-innen zur Schule, die zwei- oder mehrsprachig sind 
und in zwei oder mehreren Kulturen aufwachsen, was normalisierend auf die Situation unserer 
Schüler wirkt. 
Die Standortsschule Hans Asper und die SEK3 verstärken in Zusammenarbeit die Inklusionsbe-
strebungen, indem alle Schülerinnen und Schüler Kenntnisse in Gebärdensprache erlangen. Die 
hörenden Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, mit einer Kontaktsprache auf 
die hörbehinderten Schüler und Schülerinnen zuzugehen, damit sich das gegenseitige Verständ-
nis erhöht. 
 
6.1. Inklusionsbestrebungen 
Damit die besondere Situation genutzt werden kann, werden einige Inklusionsbemühungen um-
gesetzt. Im Folgenden ein paar Beispiele: 
 

— Für alle Schülerinnen und Schüler im Schulhaus werden Gebärdensprachkurse in unter-
schiedlichsten Formen und Zeitfenstern angeboten 

— Die Begrüssung am 1. Schultag wird von allen Abteilungen gemeinsam durchgeführt (Be-
kanntgabe der Schulhaus-Gebärde, Einsatz einer Dolmetscherin, Aufzeigen der Gehörlo-
senkultur) 

— Unterrichtseinheiten in Form von Empathielektionen werden von unseren Gebärden-
sprachlehrpersonen zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern für alle 1. Klassen 
durchgeführt 

— Jede 1. Klasse bekommt im ersten Quartal 2 Lektionen Gebärdensprachunterricht (durch-
geführt von einem Gebärdensprachlehrer der SEK3) 

— 1. Klassen: Hörende Schüler/-innen dürfen sich bei ernsthaftem Interesse für 2Lektionen 
beim Klassenlehrer vom Unterricht dispensieren lassen für einen Besuch in der SEK3 

— Projektwochen werden nach Möglichkeiten gemeinsam durchgeführt 
— Gebärdensprachunterricht ist fester Bestandteil im Freifach- und Wahlfachangebot24  des 

Schulhauses Hans Asper25 
— Im Eingangsbereich ist ein Monitor eingerichtet für allgemeine Informationen an die Schü-

ler- und Mitarbeiterschaft aller Abteilungen und Besucher sowie mit Beiträgen der Schü-
lerschaft (z.B. untertitelte Gebärden-Adventsgeschichten um die Weihnachtszeit etc.)   

— Gemeinsame Projekte und Anlässe wie Pausenkiosk, Sporttag, Ausflüge werden gepflegt 
und ausgebaut 
 

Die Regelschülerschaft trägt einen wesentlichen Beitrag zur Entstigmatisierung der Gebärden-
sprache bei. Es ist normal, gebärden zu können. 
 
  

																																																								
24 Text für die Ausschreibung: Kann man "ich liebe dich" oder "Internet" auch gebärden? Na klar - komm in den Gebärden-
sprachunterricht und eine neue Sprachwelt tut sich dir auf! Du wirst stolz sein auf deine neuen Gebärdensprachkompeten-
zen und hast die einmalige Chance, diese mit den gehörlosen Schüler/-innen im Schulhaus auch anzuwenden!	
25 In Hamburg wird im Zusammenhang inklusiven Zusammenlebens auf das Schuljahr 16/17 auf Grund eines politischen 
Entscheides die Gebärdensprache in ausgewählten Schulen als Wahlpflichtfach eingeführt. 
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7. PERSONALENTWICKLUNG 
 
Die Pädagoginnen und Pädagogen unserer Institution benötigen umfassende Kompetenzen, um 
den vielfältigen Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen der Jugendlichen gerecht zu werden. 
Neben fachdidaktischen, fachwissenschaftlichen, allgemein pädagogischen Kompetenzen, spe-
zifischen Kompetenzen in der Kommunikation, der Sprachdidaktik, der pädagogischen Audiolo-
gie, der Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung, der Didaktik, der Diagnostik, der Bera-
tung und der interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext einer Hörschädigung braucht das 
Personal auch ausgewiesene Gebärdensprachkompetenzen. 
Die Lehrpersonen beeinflussen die Qualität des Unterrichtes, sie sind die eigentlichen Leistungs-
träger26. Für eine optimale Auftragserfüllung brauchen sie unterrichtsmethodisches und fach-
didaktisches Knowhow27  - sprich Fachwissen über die Art und Weise, wie Lerninhalte für die hör-
beeinträchtigte Schülerschaft präsentiert werden müssen ("Sprache schafft Wissen") -  sowie 
Fachwissen und Können im Bereich der Gebärdensprache, welches sie regelmässig aktualisieren 
und weiterentwickeln. 
Dazu besteht ein für die Mitarbeitenden verbindliches Personalentwicklungskonzept.  
 
7.1. Gebärdensprach-Kompetenz der Mitarbeitenden 
Unsere Jugendlichen stehen zu unserer Institution als Anspruchsgruppe28 in Beziehung und haben 
damit das Anrecht, gut auf die Lebens- und Berufsbewältigung vorbereitet zu werden sowie auf eine 
grundsätzlich barrierefreie Kommunikation zwischen Schüler/innen und pädagogischem Personal. 
Pädagogische Mitarbeitende weisen hohe Gebärdensprachkompetenzen aus, um 
- in allen Situationen eine tragende, effektive Kommunikation mit den Schüler/-innen zu garantie-
ren 
- auf hohem Niveau lautsprachunterstützendes Gebärden29 anbieten zu können 
- kontrastiven Sprachunterricht umsetzen zu können 
 
Das Personalentwicklungskonzept der SEK3 besagt entsprechend, dass das Personal gebärden-
sprachkompetent30 ist.  Zur Förderung und Erhaltung einer hohen Gebärdensprachkompetenz 
aller Mitarbeitenden sind diese zu regelmässiger Weiterbildung verpflichtet. Die Leitung ermög-
licht und unterstützt die entsprechende Weiterbildung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen.  
Das in Anspruch Nehmen und der Nutzen dieser Weiterbildung werden in den Mitarbeitergesprä-
chen (MAG) überprüft31. 
Insbesondere die Mitarbeitenden der Bilingualen Oberstufe weisen eine hohe Gebärdensprach-
kompetenz aus.  
Die Gebärdensprachkompetenz der Mitarbeitenden wird dereinst nach dem GER32 eingestuft 
werden33.  

																																																								
26 Schulführung und Schulentwicklung; Capaul/Seitz, 2011 
27 Pedagogical content knowledge (PCK), Schulman, 1986 
28 Die Führung einer Schule; Dubs, 2005 
29 Beim Lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) wird die Lautsprache unter Beibehaltung ihrer Grammatik von einzel-
nen Gebärden begleitet. Gebärdet werden (zeitgleich zur Aussprache des Begriffs) nur die Schlüsselwörter: also die Wörter 
im Satz, welche für das Verständnis wichtig sind. 
30 Hier wird der internationale Referenzrahmen GER für Gebärdensprachen zum Einsatz kommen 
31 Schulführung und Schulentwicklung; Capaul/Seitz, 2011 
32 GER ist der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen. Er misst und vergleicht die Sprachkompetenzen von 
Lernenden und teilt sie in Niveaus ein: Von Anfänger A1 über A2, B1, B2, C1 bis quasi Muttersprachler (C2). Eine Projekt-
gruppe des Schweizerischen Gehörlosenbundes ist am internationalen Projekt „pro Sign“ zur Entwicklung des GER auch für 
Gebärdensprache beteiligt. Das Ziel ist es, standardisierte Gebärdensprachkurse und Sprachtests in ganz Europa einzufüh-
ren. 
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Eine hohe Fachkompetenz aller Mitarbeitenden ist gefragt, damit sich die Schule mit ihrem bilin-
gualen Konzept gut und glaubhaft positionieren kann34. 
 
7.2. Ebene Team und Institution 
Wir streben eine barrierefreie Kommunikation an: Mitarbeitende sind in der Lage, alltägliche Begeg-
nungssituationen und Arbeitssitzungen in Gebärdensprache zu führen, oder sich mit dem Hilfssystem 
„lausprachunterstützendes Gebärden“ im Sinne einer Kontaktsprache zu verständigen. Letzteres setzt 
einen so hohen Wortschatz (lexikalische Ebene) voraus, dass die Kommunikation nicht wesentlich 
eingeschränkt ist (siehe auch Qualitätskonzept SEK3, Teams als Lerngemeinschaften). 
Bei Neuanstellungen werden in der Regel gebärdensprachkompetente Bewerber/innen bevorzugt und 
es wird eine Verpflichtung zum Erlernen und Pflegen der Gebärdensprache arbeitsvertraglich festge-
halten. 
 
7.3. Eigenverantwortung 
Die Mitarbeitenden sind grundsätzlich selber bemüht, sich die geforderten Sprachkenntnisse an-
zueignen (Institutionsinterne Kurse, Kurse beim SGB-FSS35 oder bei freischaffenden Gebärden-
sprachlehrpersonen; Kurse im Zentrum für Gehör und Sprache ZGSZ36; persönliche Kontakte; ...). 
Entsprechende Ausbildungskosten werden von der Institution in der Regel auf Anfrage hin über-
nommen. 
 
7.4. Fortlaufendes Gebärdensprachangebot  
Die Leitung SEK3 arrangiert fortlaufend stattfindende Gebärdensprachkurse für Anfänger/innen und 
Fortgeschrittene, welche von einer/einem diplomierten oder zertifizierten Gebärdensprachausbildner/-
in angeboten werden. Die Kurse orientieren sich an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden sowie den 
Unterrichtsinhalten und sind kostenlos. Sie sind verpflichtend, sofern die erforderliche Gebärden-
sprach-kompetenz noch nicht erreicht ist und keine alternative Weiterbildungsoption vorgewiesen 
wird.  
 
7.5. Weitere Weiterbildungsformate und Hilfsmittel 

— An Weiterbildungs- und Sitzungsgefässen (z.B. Teamsitzung, Weiterbildungstag, Planungs-
konferenzen etc.) können von der Leitung DSGS-Lernangebote organisiert werden.  

— Kommunikationsmöglichkeiten an gemeinschaftlichen Anlässen mit Hörenden und Gehörlosen  
— Online-Lexikon SGB-FSS: http://signsuisse.sgb-fss.ch 
— Fachgebärden: http://www.fachgebaerden.org  

 
  

																																																																																																																																																																																								
33 Eine genauere Regelung über die obligatorische Erreichung einer Stufe wird getroffen, wenn der Referenzrahmen definitiv 
zur Verfügung steht  
34 Betriebswirtschaftlicher Zugang. Siehe Fokus Personalentwicklung, Böckelmann/Mäder, 2007 
35 Schweizerischer Gehörlosenbunnd; http://www.sgb-
fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=949&Itemid=266 
36 www.zgsz.ch 
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8. Entwicklung und Ausblick 
 
8.1. Evaluation und Qualitätssicherung 
Die Evaluation des Bilingualen Konzeptes erfolgt laufend durch regelmässigen Praxisaustausch im 
Team der Lehrpersonen, u.a. durch kollegiale Intervision. Der Beizug von Fachpersonen ist nach Ab-
sprache mit der Leitung möglich. 
Der Austausch mit Fachstellen und Schulen mit ähnlichen Konzepten im In- und Ausland wird perma-
nent genutzt (siehe auch Erasmusprojekt 2015 - 2017). 
 
8.2. Voraussetzungen und Massnahmen  
Damit wir die Umsetzung unseres Konzeptes erfolgreich weiterentwickeln können, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
Curriculum: Es muss ein Curriculum für den Gebärdensprachunterricht erstellt werden, welcher sich 
am Europäischen Referenzrahmen (GER) für Gebärdensprachen orientiert. 
Tests und Medienwerkstatt: Es müssen Tests zur Erfassung der Gebärdensprachkompetenzen ent-
wickelt werden, auf welche wir zurückgreifen können, und es muss eine Medienwerkstatt zur Schaf-
fung bilingualen Unterrichtsmaterials gegründet oder eine solche aktiv unterstützt werden37. 
Forderungen an die Politik: Es braucht eine nachhaltige Etablierung von bilingualem Unterricht durch 
gesetzliche Absicherung. Dazu gehören unter anderem die Anerkennung der Gebärdensprache, 
Recht auf bilinguale Bildung, bilinguale Curricula und Gebärdensprache als Schulfach in der Stunden-
tafel. Bilinguale Bildungsangebote müssen umgesetzt und bereits ab der Frühförderung angesetzt 
werden. 
Studierende im Bereich Heilpädagogik/Hörgeschädigtenpädagogik müssen sich bereits in ihrer 
Grundausbildung Gebärdensprachkompetenzen aneignen können.  
Unsere Institution braucht zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen. Aktuell sind diese für die 
Umsetzung des bilingualen Konzeptes knapp bemessen. 
 
8.3. Unser Konzept - ein Teamwerk 
Ein grosses Dankeschön richte ich an alle Mitarbeitenden, insbesondere an jene, die mit ihren schrift-
lichen Beiträgen mitgeholfen haben, dieses Konzept zu erstellen. Seit dem Start des Projekts "Kon-
trastiver Unterricht" im Jahr 2003 sind viel Knowhow und Erfahrung zusammengekommen, die in 
diesem Papier nun verdichteten Niederschlag finden.  
Wir geben unsere gemeinsame Haltung durch ein Zitat aus einer Broschüre des Schweizerischen 
Gehörlosenbundes SGB-FSS wieder: 
 

"Bilingualität ist kein Risiko, Bilingualität ist ein möglicher 
Ausweg aus der Risikozone" 
(Broschüre Tagung SGB, Yverdon les Bains) 
 

 

 

 

 
Zürich, Juni 2017, Peter Bachmann, Co-Institutionsleiter SEK3 

																																																								
37	Die SEK3 beteiligt sich an einer deutschschweizerischen Arbeitsgruppe, die 2017 gegründet wurde und sich zum Ziel 
gesetzt hat, ein DSGS-Curriculum und DSGS-Unterrichtsmaterialien zu erstellen.	
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Abkürzungen und Begriffsdefinitionen bezüglich Gebärden und Gebärdensprache  
 
Bilingualität Ist ein Synonym für Zweisprachigkeit und beschreibt einen Zustand, in dem 

mehr als eine Sprache auftritt (Lambeck, 1984) resp. wenn Personen mehr 
als eine Sprache oder Dialekte im Alltag benutzen (in Anlehnung an Grosje-
an, 1993). 

DSGS Deutschschweizer Gebärdensprache (siehe auch Gebärdensprache) 
Gebärdenglossen Ist ein Instrument um Gebärden schriftlich erfassen zu können. Sie zeigen 

auf, wie die Gebärdensprache aufgebaut ist.  
Vgl. Handbuch der Deutschschweizerischen Gebärdensprache; Nay, 
Ribeaud, Cicala; 2014 ZGSZ; SEK3, HSM. 

Gebärdensprache 
 

Ist eine eigenständige, visuell wahrnehmbare, natürliche Sprache. Neuere 
linguistische Forschungen haben gezeigt, dass sie wie die Lautsprache eine 
vollständige, komplexe Grammatik besitzt. In der Gebärdensprache können 
visuelle und visuell-auditive Menschen alles ausdrücken, was sich mit Spra-
che ausdrücken lässt. 

Kontrastiver 
Sprachunterricht 
 

Die Sprachkompetenzen werden gefördert und gefestigt, indem die beiden 
Sprachsysteme (Gebärdensprache und die gesprochene Sprache) von 
ausgebildeten gehörlosen und hörenden Fachpersonen im Teamteaching 
zusammen  oder von in beiden Sprachen kompetenten gehörlosen oder 
hörenden Fachpersonen alleine vergleichend vermittelt werden. 

LBG Lautsprachbegleitendes Gebärden. Hier handelt es sich um ein Hilfssystem. 
Es werden auch grammatikalische Einheiten der Lautsprache berücksichtigt 
und im kontrastiven Unterricht verwendet. 

LUG Lautsprachunterstützendes Gebärden. Hier handelt es sich um ein Hilfssys-
tem. Es werden die meisten Wörter mit Gebärden visualisiert, jedoch keine 
grammatikalischen Einheiten wie Artikel, Endungen etc. Die Lehrperson 
spricht korrektes Deutsch und visualisiert mit LUG. 

 
 


