
Landesverband der Gehörlosen 
Nordrhein-Westfalen 1899 e.V. 
 

1 
 

 

            Simsonstraße 31  –  45147 ESSEN  

   

 
  

 

Offener Brief an die Ministerpräsidentin, den Minister für Arbeit, Integration 

und Soziales und an die Damen und Herren Landtagsabgeordneten des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 

Betreff: Kompetenzzentrum für Menschen mit Sinnesbehinderung – Der 

strukturelle Aufbau des Kompetenzzentrums stellt eine Diskriminierung für die 

Menschen mit Hörbehinderungen, insbesondere für die 

Gebärdensprachgemeinschaft, dar. 

 

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Kraft, 

sehr geehrter Herr Minister Schmeltzer, 

sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

 

mit großer Enttäuschung muss der Landesverband der Gehörlosen NRW  feststellen, 

dass die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales nicht gut 

funktioniert hat und die Fremdbestimmung über die Gehörlosen immer noch in allen 

Bereichen gegeben ist. Viele Entscheidungen bezüglich der Inklusion in NRW 

wurden über die Köpfe der Gehörlosen – und vermutlich auch über die Köpfe der 

anderen Gruppen mit einer Sinnesbehinderung  - hinweg getroffen. Die 

Gehörlosen – so stellt es sich momentan für uns dar -  wurden bei der 

Entwicklung des für sie so wichtigen Projekts schlicht übergangen. Dabei soll 

dieses Projekt der Vorreiter auf der Bundesebene sein. 

 

Konkret handelt es sich bei diesem Projekt um das Kompetenzzentrum für Menschen 

mit Sinnesbehinderungen (KomMSi), das seit dem 1. September 2016 in Essen 

angesiedelt wurde. Darauf beziehen wir uns im Folgenden:  

 

Nach dem Beschluss des Landtags am 10.04.2014 sollten die Kompetenzzentren 

„Selbstbestimmt leben“ für Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt werden 

(Drucksache 16/5482). Zum Aufbau des Kompetenzzentrums für Menschen mit 

Behinderung wurde im Rahmen der neuen Europäischen Sozialfonds-Förderphase ein 

Aufruf zur Einreichung von Konzepten gestartet. Während des Interessen-

bekundungsverfahrens zur Einrichtung eines „Kompetenzzentrums für  

Menschen mit Sinnesbehinderungen in Nordrhein-Westfalen“ erklärte der 

Landesverband der Gehörlosen NRW (LV)  dem Ministerium für Arbeit und Soziales 

(MAIS), dass er aus organisatorischen Gründen auf die Bewerbung um die Trägerschaft 

des KomMSi verzichtet. Aber es war dem Landesverband der Gehörlosen NRW ein 
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großes Anliegen, mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales zusammen zu 

arbeiten, um den strukturellen Aufbau eines Kompetenzzentrums, insbesondere den 

Bereich für die „Gehörlosen/ Gebärdensprachgemeinschaft“ zu optimieren. Natürlich ist 

es dem LV bewusst, dass andere Bereiche der Sinnesbehinderung, wie Blinde, 

Schwerhörigen und Taubblinde, auch genauso wichtig sind.  

 

Der zentrale Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention lautet: „Nicht ohne uns 

über uns“. Vor diesem Hintergrund war der LV stets bemüht, das  MAIS zu kontaktieren 

und in Kooperation von Anfang an gemeinsam geeignete Maßnahmen für das KomMSi 

zu entwickeln, damit die Selbstbestimmung in allen Bereichen der 

Gehörlosengemeinschaft, und auch für alle Menschen mit anderen 

Sinnesbehinderungen,  in NRW gelingen kann.  

 

Wichtig ist vor allem der sprachlich-kommunikative Aspekt. Unter Nichtbehinderten und 

anderen Behinderten ist die sprachliche Isolation der Gehörlosen schon immer 

vorherrschend und ausgeprägt, da nur ganz wenige Menschen die Gebärdensprache 

beherrschen. Wenn alle in der Gesellschaft Gebärdensprache beherrschen würden, 

gäbe es eigentlich keine Isolation. Durch die Isolation sind auch heute noch für die 

Gehörlosen die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben sehr beschränkt.  Sie 

haben deshalb viele Erfahrungen sammeln können, wie sie die Isolation durchbrechen 

können. Die Gehörlosen sind deshalb die besten Experten in Fragen, wenn es darum 

geht, ihre Lebenssituation zu verbessern. Zudem hat die deutsche Gebärdensprache 

ganz andere Strukturen als die deutsche Lautsprache, ist aber genauso komplex wie 

diese. Die deutsche Gebärdensprache ist ein untrennbarer und wichtiger Bestandteil 

der Gebärdensprachgemeinschaft. Für die gesellschaftlichen bzw. politischen 

Entscheidungen über die Fragen, die Gehörlose und ihre Gebärdensprache betreffen, 

müssen die Gehörlosen als Experten mit einbezogen werden, da gerade die 

Komplexität der Gebärdensprache und ihrer Kultur hohe Fachkenntnisse erfordert. Das 

war bei der bisherigen Vorgehensweise überhaupt nicht der Fall.  

 

Aus der Sicht des Landesverbandes der Gehörlosen NRW muss der strukturelle Aufbau 

eines Kompetenzzentrums unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Nicht ohne uns 

über uns“ schon bei der ersten Planung beginnen und nicht erst bei der 

Fundamentierung. Dem Landesverband der Gehörlosen NRW e. V. ist bekannt, dass 

das MAIS durch die Studie der Universität zu Köln zur Lebenslage Gehörloser 

Überlegungen zur Einrichtung des Kompetenzzentrums für Menschen mit 

Sinnesbehinderungen angestellt hat.  Aufgrund der oben genannten Gründe führte der 

Landesverband der Gehörlosen mit dem Ministerium viele diverse Gespräche über das 

Kompetenzzentrum für Menschen mit Sinnesbehinderungen. Zum letzten Mal fand das 

Gespräch im Ministerium am 14.12.2015 statt. Dabei wurde überlegt, wie der 

Landesverband der Gehörlosen NRW in einem Gremium wie z. B. einem 
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Interessensbekundungsgremium oder Aufsichtsgremium bei der Trägerschaft 

für das Kompetenzzentrum für Menschen mit Sinnesbehinderung eingebunden werden 

kann. Der Sitz des Landesverbandes in einem solchen Gremium ist mit einem Ziel 

verbunden, den zentralen Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention vorrangig im 

Auge zu behalten. 

 

Am 22.02.2016 erfuhr der Landesverband der Gehörlosen NRW, dass das 

Interessensbekundungsverfahren schon abgeschlossen war, ohne aber vorher den 

Landesverband der Gehörlosen NRW eingebunden zu haben. Es liegt eindeutig eine 

Fremdbestimmung über Gehörlose im MAIS vor. Damit verstößt das MAIS eindeutig 

gegen den zentralen Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention. Der LV erfuhr 

unter anderem, wer die Trägerschaft für das Kompetenzzentrum mit Menschen mit 

Sinnesbehinderung übernehmen soll. Mit einem dieser Träger ist der LV überhaupt 

nicht einverstanden. Auch diese Institution ist bekannt für die ständige 

Fremdbestimmung über Behinderte, insbesondere Gehörlose. Viele Gehörlose haben 

dem LV ihren Unmut über Entscheidungen dieser Institution mitgeteilt. (Beispiel:  

Die Gehörlosen dürfen die DolmetscherInnen für Gebärdensprache/Deutsch nicht frei 

wählen, da diese Institution ihre festangestellten DolmetscherInnen für 

Gebärdensprache/Deutsch entsendet, die über eine möglicherweise niedrige 

Dolmetschqualität verfügen, was häufig zu Missverständnissen führt.) Es ist schade, 

dass der Landesverband der Gehörlosen keine Möglichkeit hatte, beim 

Entscheidungsverfahren im MAIS seine Bedenken aussprechen zu können und 

optimierende Vorschläge für die Träger des Kompetenzzentrums mit 

Sinnesbehinderung einbringen zu können. 

 

Bis heute wurde der Landesverband der Gehörlosen NRW im sogenannten 

Trägerschaftsgremium auch nicht eingebunden, wobei viele Vorbereitungen von den 

ausschließlich „Nichtbehinderten“ (!) durchgeführt wurden: Aufbau des 

Kompetenzzentrums, Ausschreibungen der Stellen, Bewerbungsgespräche etc. 

 

Insgesamt stellt der Landesverband der Gehörlosen NRW bedauerlicherweise fest, 

dass Vieles nicht ordnungsgemäß verlaufen ist: 

 

1. Es ist auffallend, dass die Anzeigen zur Ausschreibung der Stelle für die „Leitung des 

Kompetenzzentrums“ vorrangig in Portalen für Sehbehinderten verbreitet wurden, z.B. 

(http://www.dvbs-online.de/php/dvbs-news648.htm). Leider wurde diese Anzeige nicht 

auf den einschlägigen Portalen für Menschen mit Sinnesbehinderungen veröffentlicht, 

so dass viele Interessierte nicht die Möglichkeit hatten, sich zu bewerben. Das gilt auch 

für die Ausschreibung der Stellen der Fachberater und Fachberaterinnen der einzelnen 

Bereiche der Sinnesbehinderungen.  

 

http://www.dvbs-online.de/php/dvbs-news648.htm
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2. Weiterhin liegt eine Diskriminierung gegen eine gehörlose Bewerberin vor. 

Sie hat sich um die Stelle zur „Leitung des Kompetenzzentrums“ beworben. Sie verfügt 

über einen Hochschulabschluss und viele Jahre Berufserfahrung (mehrjährige Tätigkeit 

im Berufsfeld Hörbehinderung, Taubblindheit, teilweise auch Sehbehinderung; 

praktische Erfahrung in der Personalführung; vielfältige Projekterfahrungen, langjährige 

Tätigkeit in der Forschung an einer Universität usw.). Im Ausschreibungstext stand 

zudem, dass Gebärdensprachkenntnisse erwünscht seien und Menschen mit einer 

Schwerbehinderung bei gleicher Eignung bevorzugt würden. Leider wurde die 

gehörlose gebärdensprachkompetente Bewerberin zum Vorstellungsgespräch 

kurzfristig ausgeladen, obwohl ihre Kompetenzen den Anforderungen an diese Stelle 

voll entsprachen. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie als Leitung nicht in Frage kommt, weil 

sie keinen Master bzw. keinen Diplomabschluss hat, sondern lediglich einen FH-

Abschluss. In Anbetracht der Tatsache, dass sie als Gehörlose ohne Dolmetscher einen 

FH-Abschluss geschafft hat - was schon mal für sich eine herausragende Leistung ist - 

wurde sie nur aufgrund eines fehlenden Diploms ausgeladen? Das ist nicht nur 

skandalös, sondern vermutlich auch nicht rechtens. Durch die Absage hat sie keine 

Chance gehabt, ihre persönlichen Stärken, ihre kommunikative Vernetzung und ihre 

Ideen zum konzeptuellen Aufbau des Kompetenzzentrums im Vorstellungsgespräch zu 

präsentieren. Eine „nichtsinnesbehinderte“ Kandidatin ohne jegliche 

Gebärdensprachkompetenz und Wissen über die Gebärdensprachgemeinschaft und 

Taubblindheit übernimmt nun die Leitung des Kompetenzzentrums.  

 

Was der Landesverband der Gehörlosen NRW nicht versteht, ist, dass die 

„nichtbehinderten“ Entscheider das Kompetenzzentrum so aufbauen wollen und dass 

die bisher vorherrschenden Denkmuster anscheinend niemals überwunden 

werden konnten. Sie sind anscheinend „nicht bereit“, direkt mit Menschen mit 

Sinnesbehinderungen als Leitung zusammenzuarbeiten. Stattdessen arbeiten sie lieber 

mit einer „nichtsinnesbehinderten Leitung“ ohne Gebärdensprachkenntnisse zusammen 

und zementieren somit weiterhin die Barrieren zwischen den Sinnesbehinderten, 

insbesondere den Gehörlosen und Taubblinden und der Gesellschaft. 

 

3. Können die „nichtbehinderten“ Entscheider ohne Gebärdensprachkenntnisse und 

ohne Wissen über komplexe Strukturen in der Gebärdensprachgemeinschaft im 

Einstellungsverfahren beurteilen, dass der/die gehörlose Bewerber über eine hohe 

Gebärdensprach- und Fachkompetenz verfügt?  Schon der Dolmetscher für deutsche 

Gebärdensprache/Deutsch ist nicht berechtigt, über die gebärdensprachliche 

Kompetenz des gehörlosen Bewerbers zu urteilen. Sonst verstößt der Dolmetscher 

gegen den Berufskodex. Eigentlich müssten die „nichtbehinderten“ Entscheider in 

diesem Fall mit den Vertretern des Landesverbandes der Gehörlosen 

zusammenarbeiten und ihre Urteile konsequent im Einstellungsverfahren mit 

berücksichtigen.  
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4. Völlig unverständlich ist für den LV der Aufbau des Fachbereiches „Hören“ innerhalb 

des Kompetenzzentrums für Menschen mit Sinnesbehinderung. Schon die 

Entscheidung für den Begriff „Hören“ zeigt dem LV, dass die „nichtschwerbehinderten“ 

Entscheider alle Menschen mit einer Hörbehinderung in einen Topf werfen. Sie 

berücksichtigen bei diesem Aufbau die Tatsache nicht, dass sich die hörbehinderten 

Menschen mit Gebärdensprachkompetenz von den hörbehinderten Menschen ohne 

Gebärdensprachkompetenz sehr unterscheiden. Umso schwerer muss sich der LV 

entsetzt davon zeigen, dass der Fachbereich Hören zuständig für Gehörlose, 

Schwerhörige und Ertaubte ist und eine gehörlose Psychologin einfach als 

Fachberaterin für  Gehörlose, Schwerhörige und Ertaubte eingestellt wurde, wobei der 

LV weiß, dass die Fachberaterin eine hohe Gebärdensprachkompetenz und aus einer 

gehörlosen Familie kommt. Der Bereich „Hören“ muss unbedingt in 2 Bereiche „Hören“ 

und „Gebärdensprache“ unterteilt werden.  

 

In Bezug auf das vom Landtag im Juni 2016 verabschiedete Inklusionsstärkungs-

gesetz, das im Art. 2 § 8 die deutsche Gebärdensprache als eigenständige Sprache 

anerkennt, muss das MAIS unbedingt zulassen, dass das Kompetenzzentrum eine 

Umstrukturierung vornimmt und den Fachbereich in 2 eigene Fachbereiche „Hören“ und 

„Gebärdensprache“ unterteilt. Der Landesverband erhebt neben dieser Forderung  des 

Weiteren die Forderung, dass die bereits festgesetzten Rahmenbedingungen für das 

KomMSi sowie bereits getroffene Personal-entscheidungen in der Zusammenarbeit mit 

den Verbänden für die Sinnes-behinderungen nachträglich nochmals überprüft und 

möglichst revidiert werden.  

 

5. Laut verschiedener Pressemitteilungen wurde das Kompetenzzentrum für Menschen 

mit Sinnesbehinderungen bereits am 12.08.2016 eröffnet. Es ist schon sehr 

befremdlich, dass der Landesverband der Gehörlosen von dem Eröffnungstag gerade 

durch die Presse erfahren musste. Er wurde auch wie Verbände anderer 

Sinnesbehinderungen nicht eingeladen, obwohl der Landesverband der Gehörlosen der 

einzige Verband ist, der die Gehörlosen im ganzen Land vertritt. Stattdessen wurde 

ausschließlich die Presse eingeladen. Der LV hat aufgrund des Ausschlusses von den 

Entscheidungsprozessen den Eindruck, dass die Eröffnung des Kompetenzzentrums 

möglichst in der Abwesenheit der Menschen mit Sinnesbehinderungen, insbesondere 

der Gehörlosen, still und unproblematisch verlaufen sollte, damit sich erst gar kein 

Protest erheben kann.  

 

 

 

 

 



Landesverband der Gehörlosen 
Nordrhein-Westfalen 1899 e.V. 
 

6 
 

Es ist, um es mit einem Wort zu sagen, sehr „bedauerlich“, wie es bisher 

 ‚ohne uns über uns‘ gelaufen ist. Aber festzuhalten ist, dass der Landesverband der 

Gehörlosen das gegenwärtig bestehende Kompetenzzentrum für Menschen mit 

Sinnesbehinderungen aufgrund der fehlenden Berücksichtigung des zentralen 

Grundsatzes der UN-Behindertenrechtskonvention „Nicht ohne uns über uns“ nicht 

anerkennen kann. 

 

Dieser offene Brief wird in einer Rundmail und weiteren Medien veröffentlicht werden, 

damit er möglichst von Vielen gelesen wird. Auch Ihre Antwort werden wir 

veröffentlichen, damit die Leser und Kritiker wissen, wie es weitergeht.  

 

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen 

und Herren Abgeordnete,  wir erhoffen uns eine faire, direkte und respektvolle 

Unterstützung bei der Forderung, den Landesverband der Gehörlosen NRW in einem 

„Trägerschaftsgremium“ miteinzubinden. 

 

Außerdem sollten Sie sich in Zukunft bemühen, den Landesverband der Gehörlosen zu 

den Themen wie Gebärdensprache, DolmetscherInnen für Gebärdensprache/ Deutsch, 

Gebärdensprache in der Schule, gebärdensprachliche Inklusion, Menschen mit 

Hörbehinderung etc. in den Ministerien, im Landtag etc. miteinzubeziehen. 

 

Dieser offene Brief ist ein Weckruf zur gezielten Bewusstseinsbildung, um den zentralen 

Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention „Nicht ohne uns über uns“ zu 

respektieren und die bisher vorherrschenden Denkmuster zu überwinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Martin Magiera                                                Ralf Kirchhoff 

  Vorsitzender      1. Stellv. Vorsitzender  


