
	  

	  

 

 

 

 

Aufruf des Präsidenten  
zur „AKTION GEBÄRDENSPRACHE - DGS macht Stark!“ am 14. Juni 2013 in Berlin 

Liebe Sportfreunde,  

am 14. Juni findet ab 14 Uhr unsere Demonstration zum Thema „Aktion Gebärdensprache“ 
statt. Ziel dieser Demonstration ist es die Gebärdensprache wieder ins Blickfeld der 
Öffentlichkeit zu rücken.  

Am 17. Juni 1988, also vor 25 Jahren, begann der Kampf für die Anerkennung der 
Gebärdensprache. Damals hat das Europäische Parlament entschieden, dass die 
Gebärdensprachen in jedem Land anerkannt werden sollen. Danach begann unser langer 
politischer Kampf bis unsere Gebärdensprache 2002 endlich offiziell anerkannt wurde.  

Aber, wie ihr ja wisst, ist die Gebärdensprache noch nicht in allen Bereichen 
selbstverständlich und wir stoßen immer noch oft an Barrieren. Außerdem gibt es noch 
Ländern in denen die Gebärdensprache noch nicht anerkannt ist. 

Außerdem ist die Qualität, in der unserer Sprache gelehrt und weiter gegeben wird, sehr 
unterschiedlich. Dies ist ein großes Problem, dass wir nicht vergessen dürfen. Mit der 
Anerkennung der Gebärdensprache darf unser Kampf nicht aufhören, denn wir haben noch 
lange nicht alles erreicht.  

Es gibt zwar schon einige Homepages mit Gebärdendarsteller, aber es ist wichtig, dass das 
auch Muttersprachler sind, damit wir alle Informationen bekommen. 

Viele Hörende wollen die Gebärdensprache lernen und brauchen gut ausgebildete Lehrer 
dafür.  

Das wichtigste aber ist die Ausbildung der Kinder, denn sie sind unsere Zukunft. Es ist 
wichtig, dass die Lehrer nicht nur ein paar Gebärden im Unterricht benutzen oder LBG 
gebärden, sondern die Deutsche Gebärdensprache benutzen. Es ist nicht genug, wenn 
Lehrer nur einen oder zwei DGS Kurse besuchen.   

 



	  

	  

 

 

Deshalb müssen wir weiter kämpfen und auf unsere Rechte hinzuweisen. Nur auf diesem 
Weg schaffen wir es unsere Rechte auch wirklich umzusetzen. 

Also kommt alle am 14. Juni um 14Uhr auf den Platz vor den Deutschen Bundestag. Dann 
marschieren wir gemeinsam zum Gehörlosenzentrum in der Friedrichstraße. 

Über den genauen Streckenverlauf und die geplanten Aktionen werden wir euch noch 
informieren. 

Mit der Aufforderung durch die Deutsche Gehörlosen- Sportjugend zur politischen 
Anerkennung der DGS im 1989 und 1990 und dann über den Dt. Gehörlosenverband an den 
DGB haben wir (früher noch als Jugendführungskräfte) damals vieles bewirkt. Diesmal sollen 
die gehörlosen Sportler, Trainer, Fach- und Betreuungskräfte wieder dabei sein. Sport ohne 
Gebärdensprache ist heute unvorstellbar. Die Mitglieder des Deutschen Gehörlosen-
Sportverbandes und deren Landesgehörlosensportverbände sollen auch eine Sternfahrt 
organisieren und an der Demo mitwirken. Wir alle freuen uns sehr auf kräftige Mitwirkung 
durch den Deutschen Gehörlosen-Sportverband. Auch soll dessen Positionspapier zum UN-
Behindertenrechtkonvention nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch durch Taten 
sichtbar umgesetzt werden.  

Für die Organisation der Demonstration brauchen wir  auch noch Helfer. Bitte sagt uns 
Bescheid, wenn ihr mitmachen wollt. 

Viele Informationen findet ihr auch bei:  
» http://aktion.gehoerlosen-bund.de 
» http://www.twitter.com/DGSmachtStark 
» https://www.facebook.com/pages/Aktion-Gebärdensprache/158655720979953  

Viele Grüße 

 

Rudolf Sailer 

 

 


