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Auch die Gebärdensprache schafft es durch die Pandemie.  

 

Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Taube 

Menschen hatten vor allem in der Anfangsphase zudem mit mangelnden verständlichen 

Informationen, mit fehlenden Untertiteln und Pressekonferenzen ohne Verdolmetschung in 

Deutscher Gebärdensprache (DGS) zu kämpfen.  

Um diese Defizite auszugleichen, schlossen sich Sarah Beilborn, Petra Feldmann, Fabian 

Pufhan, Katja Hopfenzitz und Robert Jasko zusammen und begannen damit, Informationen 

über die sozialen Medien, vor allem Instagram, zu verbreiten. Unter dem Namen 

„Coronavirus in DGS“ sammelten sie vorhandene Informationen und Nachrichten und 

erstellten daraus Videos in Deutscher Gebärdensprache (DGS), um so Aufklärungsarbeit für 

taube Menschen zu leisten. Themen waren beispielsweise wissenschaftliche Hintergründe 

zu Viren und Krankheitsverbreitung sowie neue Gesetze und Regelungen zu 

Ausgangsbeschränkungen im Land. Die Arbeit wurde dabei unter allen Mitstreiter*innen 

aufgeteilt, so dass sich die Instagram-Seite stetig mit Inhalten füllte. 

Es wurde schnell klar, dass ein hoher Bedarf an dieser Art von Informationen bestand und 

vor allem Kinder und Jugendliche nicht nur Aufklärung zum Thema Corona, sondern auch 

eine Anlaufstelle für ihre Fragen und Sorgen, benötigten. Viele wünschten sich eine 

Vermittlung zu passenden Beratungsangeboten, wie etwa zum Thema häusliche Gewalt.  

Ein Antrag auf Förderung für ein entsprechendes Projekt bei der Aktion Mensch hatte 

schließlich Erfolg. Die enorme Wichtigkeit von Angeboten für taube Kinder und Jugendliche 

wurde von Aktion Mensch erkannt und mit finanzieller Unterstützung ermöglicht. Wir sind 

äußerst froh, dass wir nun unser Team erweitern und weitere Inhalte anbieten können. So 

wird es unter anderem kreative Mitmach-Angebote mit Bastelanleitungen und Kochrezepten, 

Vorlesestunden in Gebärdensprache, Anregungen zur sportlichen Bestätigung, Einblicke in 

wissenschaftliche Themen geben. Da der Spaß trotz der Corona-Pandemie nicht zu kurz 

kommen soll, gibt es natürlich auch kleine witzige Einlagen. 

Im August 2020 war der offizielle Startschuss für das Projekt, und die Instagram-Seite wurde 

in „DGJ Corona Aktion“ umbenannt. Geplant ist, ein- bis zweimal pro Woche neue Inhalte 

bereitzustellen. Die Finanzierung ist für ein Jahr gesichert, so dass wir weiter daran arbeiten 

können, Informationsdefizite tauber Kinder und Jugendlicher gegenüber nicht-tauben 

Gleichaltrigen auszugleichen. Die Aktion Mensch hat hierfür dankenswerterweise die 



Finanzierung und die Deutsche Gehörlosen-Jugend (DGJ) die Projektkoordination 

übernommen.  

Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung vor Ausgrenzung und Ungleichbehandlung zu 

schützen und allen den gleichen Zugang zu Bildung und Informationen zu ermöglichen. 

Denn schließlich wollen wir ja, dass ALLE gesund bleiben! Gemeinsam schaffen wir es auch 

durch die Pandemie. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Daniel Beilborn 

(Projektverantwortlicher) 
 


