
Fortbildungsangebote 
von gehörlosen für gehörlose Menschen

Leichter 
kommunizieren 
im Beruf

Ein Projekt der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH

Kontakt

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

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über die 
 Fortbildungsangebote von Zentrum Leichtes Lernen zu 
 erfahren, melde dich einfach bei uns.

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
 

Wir freuen uns auf dich!
Hier findest du noch mehr Informationen:
https://www.faw.de/digitale-berufliche-eingliederung-
gehoerloser-menschen

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

Zum Video in 
Gebärdensprache

Hier geht‘s zum Video  
in Gebärdensprache: LINK

https://www.faw.de/digitale-berufliche-eingliederung-gehoerloser-menschen
https://www.faw.de/digitale-berufliche-eingliederung-gehoerloser-menschen
https://www.faw.de/aktuelles/video-in-gebaerdensprache-fortbildungsangebote-fuer-gehoerlose-menschen


Die Trainerinnen und Trainer in unseren Fortbildungen sind 
selbst gehörlos. Sie verstehen dich und können dich gut 
unterstützen.

  Du kannst deine Schreib- und Lesefähigkeiten verbes-
sern und dich am Arbeitsplatz und in der digitalen Welt 
besser zurechtfinden.

  Du kannst Fachgebärden lernen, die für deine Arbeit 
wichtig sind. Wir zeigen dir, wie unser Fachgebärden-
lexikon funktioniert.

  Du erhältst die Informationen und Kenntnisse, die dir 
im Alltag manchmal fehlen. Dann wirst du dich zum 
Beispiel im Umgang mit Ämtern und Behörden sicherer 
fühlen.

Damit steigen deine Karrierechancen im Beruf, und die 
Verständigung am Arbeitsplatz und im Alltag klappt besser. 

Du schreibst nicht gerne E-Mails, weil du denkst, 
dass du das nicht gut genug kannst?

Du möchtest, dass dich die anderen besser 
verstehen?

Du kannst oft nicht zeigen was du kannst, weil du 
dich nicht gut verständlich machen kannst?

Du möchtest unbeschwert mit Kolleginnen und 
Kollegen an der Arbeit kommunizieren?

Du möchtest dich gern weiterbilden, bist aber 
unsicher, weil deine Erfahrungen als Kind in der 
Schule nicht gut waren?

Bestimmte Dinge im Alltag fallen dir schwer. Du 
bräuchtest manchmal mehr Informationen, um 
besser mit Ämtern und anderen Stellen umgehen 
zu können?

Dann bist du bei uns genau richtig. 

Wer kann teilnehmen?
Die Fortbildungen sind offen für alle gehörlosen 
 Menschen, die die deutsche Gebärdensprache  
beherrschen.

Wann finden die Fortbildungen statt?
Wir bieten regelmäßig neue Termine an. Frag einfach 
bei uns an.

Was kostet das?
Es entstehen dir keine Kosten. Die Fortbildungen. 
werden gefördert vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales.

Muss ich Urlaub nehmen?
Du kannst für die Fortbildungen Bildungsurlaub 
nehmen, dann musst du keinen Urlaub nehmen. Oder 
der Arbeitgeber stellt dich für die Zeit der Fortbildung 
frei. Wir können das mit deinem Arbeitgeber 
 besprechen, sag uns einfach Bescheid.

Wo finden die Schulungen und Coachings statt?
Die Fortbildungen finden bei uns in Dortmund 
oder Berlin, bei dir am Arbeitsplatz oder online am 
Computer statt.

Wie läuft so eine Fortbildung ab?
In einem Vorgespräch besprechen wir, was dich 
besonders interessiert, was du bereits kannst und was 
du noch brauchst. Danach wählen wir gemeinsam die 
passende Fortbildung aus.

Unsere Angebote Wer? Wann? Was? Wie?

„Ich bin begeistert, wie gut und wie schnell ich meine
Schriftsprachkompetenz verbessern konnte. 
Ich kann dadurch jetzt endlich sehr gut per E-Mail mit meinen
Kolleginnen und Kollegen kommunizieren.“

Christiane M., Bauzeichnerin, 48 Jahre


