
Fortbildungsangebote 
von gehörlosen für gehörlose Menschen

Leichter 
kommunizieren 
im Beruf

Ein Projekt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH

Zentrum Leichtes Lernen ist Teil des Projekts „Digitale 
Unterstützung der beruflichen Eingliederung gehör- 
loser Menschen“. Es wird finanziert vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleich-
fonds. Ziel des Projektes ist es, mit der Entwicklung 
unterschiedlicher Instrumente, Produkte und Dienst-
leistungen die kommunikativen Kompetenzen gehör-
loser Menschen zu verbessern und die durch fehlende 
Barrierefreiheit entstandenen Erfahrungs- und Know-
how-Lücken zu schließen.

Zentrum Leichtes Lernen wird durchgeführt von der 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH an den 
Standorten Dortmund und Berlin. Die FAW unterstützt 
Menschen dabei, ihr berufliches Potenzial zu entfalten 
und hilft Unternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu  
sichern oder zu stärken. Besonders verpflichtet fühlen 
wir uns dem Inklusionsgedanken. Seit vielen Jahren 
sind wir mit unserem umfassenden Angebot in der 
beruflichen Rehabilitation ein anerkannter Motor der 
Inklusion – gemeinsam, in einem starken Netz aus 
Menschen, Unternehmen und Institutionen.

Das sind wir Kontakt

FAW gGmbH – Akademie Dortmund
Lindemannstraße 79
44137 Dortmund
Telefon 0231 9205-0
www.faw.de

Wir suchen
Unterstützung!

Wenn du Lust bekommen hast, uns zu unterstützen, oder 
neugierig bist und alles etwas genauer wissen willst, melde 
dich bei uns. Sabine Heinrich und Katja Gertzen helfen dir 
gern weiter.

Sabine Heinrich, Leitung Dortmund  
(hörend, Gebärdensprache)
sabine.heinrich@faw.de, Telefon 0231 9205-52

Katja Gertzen, Trainerin 
(gehörlos, Gebärdensprache)
katja.gertzen@faw.de, Telefon 01805 837700  
(TESS-Dolmetschdienst), Skype: Katja.gertzen1

Zum Video in 
Gebärdensprache

Hier geht‘s zum Video  
in Gebärdensprache: LINK

https://www.youtube.com/watch?v=1x1zeCLqyBM


Wir sind ein Team von gehörlosen und hörenden 
Menschen. Gemeinsam arbeiten wir in einem Projekt 
daran, die Kommunikation und die Zusammenarbeit 
von gehörlosen und hörenden Menschen zu verbessern.

Vielleicht hast du Lust mitzuarbeiten? 
Wir arbeiten an drei Bereichen, bei denen du uns unter-
stützen kannst.

1. Fortbildungen
Wir bieten Fortbildungen für gehörlose Menschen an, 
um in Beruf und Alltag besser und selbstbewusster zu 
werden

2. Fachgebärdenlexikon
Wir erstellen ein Fachgebärdenlexikon mit mehre-
ren tausend Fachbegriffen für ganz unterschiedliche 
 Branchen und Berufe.

3. Gebärdenschrift
Wir verbessern die Gebärdenschrift, damit sie leichter 
zu lernen und besser zu nutzen ist.

Du kannst selbst entscheiden, bei welcher Aufgabe du 
mitarbeiten willst.

Wenn du neugierig bist und gehörlos und Dinge gern mit-
entscheidest, melde dich bei uns.

Auf der letzten Seite  
findest du unsere Kontaktdaten –  
wir freuen uns auf dich!

Im Zentrum Leichtes Lernen arbeiten wir an Fortbildungen 
zum Deutsch lernen, zur Benutzung des Fachgebärden-
lexikons und für mehr Selbstbewusstsein und Sicherheit im 
Alltag.

Da interessiert uns deine Einschätzung und Meinung  
zu folgenden Fragen:

  Findest du die Fortbildungen zu lang oder zu kurz?

   Findest du die Fortbildungen zu einfach oder zu 
schwierig?

   Kann die Trainerin gut erklären, ist alles verständlich?

   Machen die Fortbildungen Spaß?

   Helfen dir die Fortbildungen bei deiner Arbeit?

   Was fehlt aus deiner Sicht, was würdest du dir noch 
wünschen?

Bei der Arbeit am Fachgebärdenlexikon und der Gebärden-
schrift können wir die Zusammenarbeit ähnlich organisieren.

In jedem Fall besprechen wir gemeinsam, wie es für dich 
passt und wieviel Zeit du dafür aufwänden möchtest.

  Du erhältst von uns für deine Mitarbeit ein neues, 
modernes Tablet. 

  Es macht Spaß und bringt Freude, in einem 
Team gemeinsam mit gehörlosen und hörenden 
Menschen an einer spannenden Aufgabe zu 
arbeiten.

  Vielleicht findest du es gut, Produkte zu erstellen 
und mitzugestalten, die anderen gehörlosen 
Menschen im Beruf und auch sonst weiterhelfen.

  Wenn du möchtest, werden wir dich in den 
Projektberichten und Veröffentlichungen als 
„Entwicklungspartner*in“ des Projekts namentlich 
nennen.

  Und du kannst kostenlos an unseren Fortbildun-
gen teilnehmen und dir passende Fortbildungen 
aussuchen.

Und was ist jetzt konkret mit 
Zusammenarbeit gemeint?
Nehmen wir als Beispiel unsere 
Fortbildungen:

Und was hast DU davon, wenn du 
uns unterstützt?

„Wir als gehörlose Menschen engagieren uns bei 
Zentrum Leichtes Lernen als Experten in eigener Sache für

 einen besseren Deutschunterricht gehörloser Menschen, als 
wir ihn selbst in unserer Schulzeit erlebt haben. Wir wollen 

damit die Teilhabe gehörloser Menschen fördern.“
Die gehörlosen Mitarbeiter*innen des Projekts

Wir suchen deine Unterstützung!


