
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le:

12 FEV. m

Herr Fernand Etgen
Prâsident der luxemburgischen 
Abgeordnetenkammer

Luxemburg, den 12. Februar2020

Sehr geehrter Herr Prâsident,

GemâU der Hausordnung môchte ich eine parlamentarische Anfrage an die Ministerin für 
Famille und Intégration sowie den Minister für Bildung, Kinder und Jugend in Bezug auf 
die Gebârdensprache. die schulische Bildunq betroffener Personen und deren Recht 
auf qeselischaftiiche Inklusion stellen.

Die deutsche Gebârdensprache (DGS) wurde durch das Gesetz vom 23. September 2018 
offiziell als eigenstândige Sprache anerkannt, indem sie in das Sprachengesetz von 1984 
eingetragen wurde. Gehôrlose, Schwerhôrige, sowie Menschen, die nicht in der Lage sind, 
lautsprachlich zu kommunizieren, bekamen damit das Recht, in den Beziehungen zu 
ôffentlichen Venwaltungen auf Gebârdensprache - und damit auf einen entsprechenden 
Dolmetscher-zurückzugreifen. ZurZeit des Inkrafttretens des Gesetzes gab es in Luxemburg 
zwei Gebârdendolmetscherinnen.

Das oben genannte Gesetz sieht auBerdem vor, dass hôrgeschâdigte Menschen, sowie ihre 
Angehôrigen und Partner, je 100 Stunden Kurse in deutscher Gebârdensprache kostenlos in 
Anspruch nehmen kônnen. Jedes betroffene Kind erhâlt darüber hinaus das Recht, dem 
Unterricht sowohl in der Grund- als auch in der Sekundarschule in Gebârdensprache zu folgen.

In diesem Zusammenhang habe ich folgende Fragen an die Minister:

1. Wie hoch liegt die Anzahl der aktuell in Luxemburg ansâssigen 
Gebârdendolmetscher? In welchen beruflichen Tâtigkeitsfeldern sind diese 
derzeit beschâftigt?

2. Wie hoch liegt die Anzahl der in Luxemburg niedergelassenen 
Gebârdendolmetscher, die ausschlieBlich der Gemeinschaft der erwachsenen 
Gehdriosen zu den gesetziich vorgesehenen Übersetzungszwecken bei 
Behôrdengângen zur Verfügung stehen?

3. Mit welchen MaBnahmen gedenken die Minister, sowohl die Ausbildung als auch 
den Beruf des Gebârdensprachendolmetschers attraktiver zu gestalten und 
gesetziich zu regein?

4. Sehen die Minister in diesem Sinne vor, einen Lehrplan für die deutsche 
Gebârdensprache auszuarbeiten und planen sie, diesem eine legale Basis zu



verleihen? Wird diese legale Basis gegebenenfalls für den Unterricht bindend 
sein und in welchem MaKe wird dieses Fach in den Stundenpian der 
Grundschulen und Sekundarschulen integriert?

5. Von welchen Lehrkrâften soll die deutsche Gebârdensprache unterrichtet 
werden und inwiefern werden die Lehrkrafte auf diese Aufgabe vorbereitet?

6. Ziehen die Minister in Erwâgung, das Fach „Hôrgeschadigtenkunde“ im 
entsprechenden Kompetenzzentrum (Centre de Logopédie) als eigenstândiges 
Fach einzuführen, um die Schüler und Schülerinnen mit der Kultur und 
Lebenswelt Hôrgeschâdigter vertraut zu machen?

7. Ziehen die Minister in Erwâgung, die Gebârdensprache als 
Kommunikationssprache in den Abschiussexamen der Sekundarschulen 
anzuerkennen?

Hochachtungsvoll,

Josée Lorsché, 

Abgeordnete
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Dominique Faber 
Tél:24786S40
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CHÂMlRfWBÎPUTÉS
ënifia la;

7 Q HARS m Le Ministre de la Famille et de l'Intégration

à

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

Concerne ; question parlementaire n* 1857 de Madame la Députée Josée Lorsché

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune du Ministère de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande Région et du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
à la question parlementaire n* 1857 de Madame la Députée Josée Lorsché, en vous priant de bien vouloir 
la transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux.

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration

Cormne CAHEN

12-14, avenue Emile Reuter 
L-2420 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86500 
Fax (+352) 247-86570

Adresse postale 
L-2919 Luxembourg

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
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Gemeinsame Antwort der Minlsterln für Familie und Intégration und des Ministers für Bildung, Kinder 
und Jugend auf die parlamentarische Anfrage N° 1857 der Abgeordnèten Josée Lorsché in Bezug auf die 
Gebardènsprache, die schulische Biidung betroffener Personen und deren Recht auf geselIschaftIicHe

;lni<|isidn^"‘^"*', ....... ''' -y

■ Zurzeit^gibï^fxiréi in;LüxèmbargJéhsâ^ige;Gèbardéndôlmitischër.

;. ; 4,fi«e j,ZwéiÉsind |rb, Centre^^joug/e dëye/pppem
fCent(5e'fde;i;pgp)éd/^^beseHa|tigtfünd;Sind;spnnitJm;sGhùlisehe|v

Die Handlungsfelder der Gebardensprachdolmetscher des Centre de /.ogd^d/ë sindiulafi*^^^ fi'v

- Arbeit mit Kindern in der Frühfôrderung, im vorschulischen und schulischen Bereich bis ins

. Arbeit mit de-ruehrpersonal und mit denEltern;
, . Arbeit im Centre de losopédfe und In denanderenôffentlIchenSchulenLuxemburgs,

Die dritte Gebardendolmetscherin ist bei der Vereinigung Solidaritat mit Hôrgeschâdigten àsbl 
beschàftigt. Diese Gebardendolmetscherin ist, unter anderem, für das Dolmetschen von Weiterbildungen, 
für die ein Antrag auf menschliche Hilfe gesteilt werden kann, für das Dolmetschen von 
Bewerbungsgesprachen beim Staat, für Gespràche bei Ministerien und staatlichen Verwaltungen 

- . zustàndig-und wird vom Familienministerium über eine Konvention.mit So//dor/tdt m/t Hdrgeschdd/gten
' osb/finanziert.Dieses Dolmetschen ist für hôrgeschàdigte Personen immer kostenios. ,
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In Luxemburg gibt es keine Gebârdendolmetscher, die ausschliéBiich der.Gemeinschaft der' erwachse^en .
Gehôrlosen zu den gesetzlich vorgesehenen Übersetzungszwecken bei Behôrdengangen zur Verfügung

Sind die in Luxemburg ansâssigen Gebârdendolmetscher nicht verfügbar, ' prganisiert die
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Die Regierung nimmt jede Gelegenheit wahr, für den Beruf des Gebârdënsprachdolmetschers zu werben.
' Dies geschiehf zum Beispi.el aniasslich der jâhriichen Foire de l'étudiant,oder beim Praxis- und Kontaknag, 

den die Fakultat für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Soziaiwissënschaften der
Universitat Luxemburg jedes Jahr organisiert. Die Informationsstelle für Studierende, Cedies, stellt den
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;Beruf des Gebardensprachdolmetschers in ihren Verôffentlichungen yor und weist zum Beispiel in der 
Rubrikw^BerufdesiyionajtsXdapufrhin. ; , X ' \..X'
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1 i ; Innëfhalb dèS‘^ntfé'd(erLogopëûfe arbéitèt;îderzëit;einejAr:bejtsg|uppiintehsiy::ah.dertEntvyi^||upgièi^ 
Lehrplanes fur die deutsche Gebardensprache in der Grundschule und in der Sekundarschule. Es wird 
angestrebt, dass die Ârb'eiten im Herbst 2020 fertiggestellt sind.
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V, : , die ideütsche Gebardensprache sbil von Fôrdérschullehrèrh mit eihem J\uflDàtoüdiùm%;dbùtschë:f' ^
Gebâijdènsprache" unterrichtet wefden. Ebjênso sollen fachkundige Pérsohen dtiër Mutterspracbllf lfî X " 

; ,X|eptsçhër jSébard^pt^ wenn sie die Bedingungen
4XX**;j'i - .;erfüllehi*urn an den ôffèntlichèniScHülën:zu arbeiten.
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Es ist nicht vorgesehen>‘fslHqrgescha,digtenkunde" als eigenstandiges Fach zu unterrichten. Es ist allerdings 
wichtig, die genànntériXtepekte* (üSchulèrkjund Schülerinnen mit. der Kultur und Lebenswelt-
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erworbenen Fâhigkelten in Prüfungen oder Examen unter Be»els au stellen. Die hierau-benôtigten ,
Vorkehrungen werden gemaB Gesetz vom 15. Juli 2011 über den Zugang zu schulischen und beruflichen 

, Qualifikationen für Schüler mit Fôrderbedarf von der Kommission für angemessene Vorkehrungen 
beschlossen.
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