
Sperrfrist: 16. Dezember 2015, 10.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Vor-
stellung des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen an der HAW 
Landshut am 16. Dezember 2015 in Landshut  

 

Die Eröffnung eines neuen Studiengangs ist 

für eine Hochschule immer etwas Besonde-

res. Es zeigt: Wissenschaftler  

 entwickeln neue Ideen  

 und reagieren auf gesellschaftliche Her-

ausforderungen.  

 

Die HAW Landshut ist hier beispielhaft:  

Erst vor gut drei Wochen war ich hier, um mit 

Ihnen den neuen Studiengang Ingenieurpä-

dagogik vorzustellen. 

 

Heute führen wir den Bachelor-Studiengang 

Gebärdensprachdolmetschen ein – ein An-

gebot von großer gesellschaftlicher Relevanz. 

 

 Barrierefreiheit  

 und Teilhabe für Menschen mit Behinde-

rung  
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sind wichtige Anliegen der Staatsregierung, 

des Landtags und auch von mir persönlich. 

 

Das neue Studienangebot ist ein wichtiger 

Schritt auf diesem Weg.  

 

Ich freue mich deshalb sehr, dass es gelungen 

ist, den Studiengang einzurichten – als erstes 

Angebot dieser Art im süddeutschen Raum.  

 

Der Bedarf an Gebärdensprachdolmetschern 

ist hoch: Deutschlandweit sind rund 140.000 

Schwerhörige und Gehörlose auf Gebärden-

sprachdolmetscher angewiesen.  

 

In Bayern stehen für 8000 Betroffene rund 

100 Dolmetscher zur Verfügung.  

Nicht selten müssen deshalb beispielsweise 

Termine verschoben werden, weil kurzfristig 

kein Gebärdensprachdolmetscher zu bekom-

men ist. 

Diese Situation wollen wir verbessern – diese 

Situation müssen wir verbessern!  
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Ihnen, sehr verehrte Frau Badura, ist es zu 

verdanken, dass wir hier einen entscheiden-

den Schritt weiterkommen.  

 

Gemeinsam mit einigen Abgeordneten des 

Bayerischen Landtags haben Sie angeregt, 

ein entsprechendes Studienangebot in Bayern 

zu etablieren. 

Im Februar 2013 erfolgte dann der Landtags-

beschluss.  

 

Ich danke der Hochschule Landshut ganz 

herzlich: Sie hat sich sehr schnell bereit er-

klärt, einen entsprechenden Bachelor-

Studiengang einzuführen. 

 

Die Frage der Finanzierung konnten wir zu-

friedenstellend lösen – unter Mitwirkung aller 

Beteiligten: 

Die Hochschule bringt Ausbaustellen ein. 

 

Das Ministerium  

 hat die Erstellung des Grundkonzeptes 

finanziert  
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 und steuert eine Professorenstelle bei.  

 

Und der Bayerische Landtag hat 100.000 Eu-

ro Sondermittel für die Ausstattung eines 

Sprachlabors zur Verfügung gestellt. 

 

Das zeigt: Man kann viel bewirken, wenn alle 

an einem Strang ziehen! 

 

Die Hochschule Landshut ist besonders ge-

eignet, um diesen innovativen Studiengang 

anzubieten. 

 

Schließlich hat sie sich auf die Fahnen ge-

schrieben, die Kompetenzhochschule für in-

terdisziplinäres, lebenslanges Lernen zu 

werden –  

 in Technik, 

 Betriebswirtschaft  

 und Sozialer Arbeit. 

 

Mit dieser Ausrichtung bietet die Hochschule 

dem neuen Studiengang eine sehr gute Um-

gebung. 
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Denn breite Grundkenntnisse sind wichtig im 

Kompetenzprofil der Dolmetscher.  

 

Die Fakultät Soziale Arbeit befasst sich zu-

dem intensiv mit dem Thema Inklusion.  

 

Dadurch ergeben sich Synergie-Effekte: 

Denn Gebärdensprachdolmetscher sind ein 

wichtiger Bestandteil einer inklusiven Gesell-

schaft.  

 

Seit dem Sommersemester 2014 bietet die 

Hochschule darüber hinaus auch Gebärden-

sprachkurse im Rahmen des Studiums Gene-

rale an und ermöglicht damit den Studierenden 

aller Fachrichtungen wertvolle Einblicke. 

 

Der Studiengang ist also in Landshut genau 

am richtigen Ort.  

 

21 Studierende haben sich für den Bachelor-

Studiengang eingeschrieben.  
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Dies ist ein guter Start und macht deutlich: 

Die Entscheidung, dieses Studienangebot ein-

zurichten, war wichtig und richtig! 

 

Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren!  

 

Liebe Studierende! 

 

Es geht in Ihrem Studium um  

 die Gebärdensprache  

 und die Dolmetsch-Techniken.  

 

Darüber hinaus sollen Sie auch die Kultur von 

Gehörlosen verstehen lernen.  

 

Klar ist: Ihre Tätigkeit erfordert ein hohes Maß 

an Verantwortung. 

Als Sprachmittler tragen Sie dazu bei, dass  

 Barrieren überwunden werden  

 und Kommunikation gelingt.  

  

Ich freue mich, dass Sie bereit sind, diese 

wertvolle gesellschaftliche Aufgabe zu über-

nehmen.  
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 Herzlichen Dank  

 und viel Erfolg  

für Ihr Studium! 


