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Tagungsberichte

Niemals hätten sich die Organisatoren 
des diesjährigen Weltkongresses für Hörge
schädigtenpädagogen, als sie sich als Gast
geber für den 22. ICED (International Con
gress On The Education Of The DEAF)  
bewarben – vermutlich vorgestellt, dass aus
gerechnet in der Woche des großen Welt
kongresses ihr Land vor einer der größten 
politischen Herausforderungen in seiner Ge
schichte stehen würde. Die Diskussionen in 
Brüssel um den Verbleib Griechenlands in 
der Europäischen Gemeinschaft und die Be
reitstellung eines weiteren Rettungspaketes 
waren daher während der Kongresstage ein 
immerwährendes Thema bei allen Gästen 
und natürlich auch bei den Veranstaltern.

Umso mehr ist wertzuschätzen, dass es 
dem Organisationskomitee unter der Lei
tung von Vanetta Lampropoulou gelang, 
trotz aller widrigen Umstände einen sol
chen Kongress durchzuführen, der letzt
endlich als sehr gelungen zu bezeichnen 
ist. Der Weltkongress für Hörgeschädig
tenpädagogen fand in diesem Jahr zum  
22. Mal in der Folge seit seinem Beginn 
1880 statt.

650 Teilnehmer waren aus aller Welt  
angereist, sowohl Lehrkräfte wie auch  
Fachkollegen aus der Forschung, darunter 
122 Lehrer mit einer Hörschädigung. Die 
Altersverteilung war recht ausgewogen, 
auch waren 140 Studenten vertreten. Welt
kongresse sind erfahrungsgemäß immer 
Treffpunkte und Austauschplattformen für 
Fachkollegen. Die Zahl 650 bei den Teil
nehmern mag im Vergleich zu vorherigen 
Weltkongressen sehr niedrig anmuten, hing 
jedoch sicherlich auch mit der aktuellen 
politischwirtschaftlichen Situation in Grie
chenland zusammen, sodass eine Reihe 
von Stornierungen und Absagen kurz vor 
Beginn des Kongresses erfolgten. Auch die 
Kongresskosten (600 Euro) und die  damit 
verbundenen Reise und Unterbringungs
kosten waren nicht unerheblich und für 
viele sicher ein wesentlicher Grund nicht 
teilzunehmen.

Die Universität Patras war intensiv in 
den Kongress miteingebunden und die  
Gehörlosenschule Patras sowie hörende 
Schüler aus Patras gestalteten das Rahmen
programm bei der Eröffnungsfeier mit ihren 

Beiträgen in Form von Theaterszenen und 
Tänzen.

Die Eröffnungsreden wurden von Profes
sor Donald F. Moores, Universität Florida, 
USA, und Colin Allen, Australien, Präsi 
dent der World Federation of the Deaf ge
halten.

Als Professor für Hörgeschädigtenpäda
gogik und Professor für Gebärdensprach
dolmetscherausbildung hat Moore in sei
nem Vortrag auf die lange und wechsel hafte 
Geschichte des Kongresses seit seiner Grün
dung auf dem Mailänder Kongress 1880 
verwiesen, in dem die Umsetzung einer  
primär lautsprachlichen Methode in der 
damaligen Taubstummenpädagogik und 
der Ausschluss von Gebärdensprache be
schlossen wurde. Weiter ging er auf den 
Weltkongress in Stockholm 1970 ein, bei  
dem erstmalig schwerhörige und gehör  
lo se Referenten Beiträge leisteten und er  
erwähnte den Weltkongress 2010 in Van
couver, bei dem sich die Teilnehmer von  
den Mailänder Beschlüssen und den Fol
gen für die Gehörlosengemeinschaft dis
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tanzierten. Das Original dieser Resolution 
befindet sich heute im Besitz der World  
Federation of the Deaf (WFD).

Colin Allen betonte in seinem Beitrag die 
Bedeutung von Gebärdensprache, um vol
le und zufriedenstellende Kommunikation 
mit gehörlosen Menschen zu erreichen. 
Und er betonte noch einmal die Bedeutung 
der auf dem ICED 2010 beschlossenen  
Resolution für die Gehörlosengemein
schaft.

Veranstaltungsort für den ICED 2015 war 
das sehr gut erreichbare und zentral gele
gene Kongresszentrum im Hotel Atheneum 
InterContinental Athen. Dieses Kongress
zentrum bot ideale räumliche Vorausset
zungen für Plenumsveranstaltungen und 
parallel stattfindende Präsentationen und 
Symposien.

Stark vertreten wie stets bei den Welt
kongressen waren die Gallaudet University, 
Washington (USA), sowie das National 
Technical Institute for the Deaf (NTID),  
Rochester (USA), des Weiteren die Oxford 
University Press (UK), das Royal Dutch Ken
talis (Niederlande) und die National Agency 
for Special Needs Education and Schools 
(Schweden). Sie traten sowohl als Ausstel
ler wie auch als Sponsoren auf.

Für die Keynotes konnten international 
anerkannte Fachleute gewonnen werden 
wie Sue Archbold (UK), Susan Easterbrooks 
(USA), Karen Emmorey (USA), Tiejo van 
Gent (Niederlande), Harry Knoors (Nieder
lande), Greg Leigh (Australien), Marc Mar
schark (USA), Gary Morgan (UK), Marilyn 
SassLehrer (USA).

Insgesamt wurden 431 Präsentationen 
angeboten, die sich in Keynotes, Sympo
sien, PaperPräsentationen und Poster 
Sessions gliederten.

Das Kongressthema lautete „Education 
Diverse Learners: Many Ways, One Goal“ – 
ein Thema, das uns weltweit nachhaltig  
beschäftigt wie man es in nahezu allen Bei
trägen verfolgen konnte. Die am meisten 
gestellte Frage war, wie es zu schaffen ist, 
bei der Vielfalt der Anforderungen in den 
Bildungssystemen den einzelnen Schülern 
und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Auch hier wurde in allen Beiträgen immer 
wieder auf die Notwendigkeit der individu
ellen Sichtweise und Förderung der einzel
nen Schüler hingewiesen. Auch die Fragen 
und offenen Antworten in der inklusiven 
Beschulung scheinen nahezu weltweit 
gleich zu sein – mit der Ausnahme vom 
„Prototyp“ Finnland, wo man diesen Frage
stellungen ohne Zweifel erfolgreich, mit 

grundsätzlich doppeltem Lehrereinsatz 
(hörend/gehörlos) und oftmals zusätzlicher 
Unterstützung durch Gebärdensprachdol
metscher im Unterricht begegnet.

Deutlich wurde bei diesem Kongress, 
dass weltweit die Zahl der Lehrkräfte und 
des pädagogischen Fachpersonals mit Hör
schädigungen ansteigt. Dies rechtfertigt 
nicht zuletzt die beim Kongress verfasste 
Resolution zur Aufnahme mindestens eines 
gehörlosen Teilnehmers in das Organisa
tionskomitee für die Weltkongresse.

Bei der Programmgestaltung war deut
lich auf Ausgewogenheit hinsichtlich der 
Beiträge zu Gebärdensprachthemen und 
Lautsprachorientierung bzw. Versorgung 
mit Cochlear Implant Wert gelegt worden.

Die Themenblöcke bezogen sich auf

■ Unterricht, Curricula und unterrichtliche 
Rahmenbedingungen

■ Bilingualität
■ Qualitätsstandards für Lehrer und Er

zieher
■ Frühförderung
■ Sprachunterricht und Leseförderung
■ Lernen und Wahrnehmung
■ Lernen als lebenslanger Prozess
■ Cochlear Implant und anderes mehr.

FEAPDADiskussionen: vorne: Paul Simpson Hintergrund: Johannes Hennies, Susanne 
Keppner, Guido Lichtert

Fröhliche Vertreter aus Deutschland:  
Johannes Hennies, Kristin Hofmann,  
Susanne Keppner
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Die Plenumsveranstaltungen/Keynotes 
wurden durchgehend parallel von interna
tionalen sowie ASL und BSLGebärden
sprachdolmetschern sowie durch Schrift
dolmetschen begleitet. Zusätzlich hatten 
einige Teilnehmer mit Hörschädigung ihre 
eigenen Gebärdensprachdolmetscher mit
gebracht. In den Symposien und Präsen
tationen waren hingegen durchaus nicht 
überall Gebärdensprachdolmetscher ver
treten, was von vielen Teilnehmern kritisiert 
wurde. – Das Problem konnte auch durch 
etliche freiwillige Gebärdensprachdolmet
scher aus Norwegen und aus den USA nicht 
ausgeglichen werden, dafür waren es ein
fach zu viele parallele Veranstaltungen. 
Auch wurde nochmals deutlich, dass die 
Finanzierung von Gebärdensprachdolmet
schern nicht nur bei uns oder in Griechen
land ein Problem darstellt, sondern offen
bar weltweit ein nicht endendes Thema ist.

Aus Deutschland nahmen ca. zehn Teil
nehmer am Kongress teil. Die Professoren 
Manfred Hintermair, Christian Rathmann 
und Johannes Hennies sowie Anna Einholz 
gaben Präsentationen zu aktuellen For
schungsthemen.

Die FEAPDA (Europäische Vereinigung 
von Hörgeschädigtenpädagogen) war ver

treten durch den Präsidenten Paul Simp
son, den zweiten Vorsitzenden Guido Lich
tert sowie Kolleginnen aus Luxemburg und 
den Niederlanden.

Die Teilnehmer brauchten für die Ver
anstaltungen ein nicht unerhebliches 
Durchhaltevermögen, wenn sie denn den 
Ehrgeiz hatten, möglichst viele der Ange
bote wahrzunehmen. Die Veranstaltungen 
begannen morgens um 8.45 Uhr und ende
ten teilweise um 19 Uhr, sodass man da
nach dringend Erholung und Entspannung 
in einem der zahlreichen Restaurants in der 
Athener Altstadt, der Plaka, brauchte. Dort 
merkte man wenig von der angespannten 
Situation im Land und die Restaurants zeig
ten ihre altbekannte Gastfreundschaft. 

Der GalaAbend fand am Cap Sounion 
statt – in einem wunderschönen Restaurant 
mit einer großen Terrasse direkt am Meer, 
ein warmer Abend am Saronischen Golf 
unter einem funkelnden Sternenhimmel – 
ein Erlebnis, das sicher allen in bester Er
innerung bleiben wird.

Der Kongress ging mit einer Schluss
veranstaltung zu Ende, in der die Komi  
teePräsidentin Vanetta Lampropoulou al
len Mitorganisatoren und Gästen herzlich 

Und … der Blick auf die Akropolis  Fotos: Ernst Schulte

dankte und sicher froh war, diese Groß
veranstaltung in einer für ihr Land sehr 
schwierigen Zeit gut über die Bühne ge
bracht zu haben. Greg Leigh lud abschlie
ßend nachdrücklich zum 23. ICED 2020 in 
Brisbane/Australien ein. Es lohnt sich be
stimmt, diesen Kongress im Auge zu behal
ten und eine Reise dorthin rechtzeitig zu 
planen!

Sicher gibt es auch kritische Stimmen, 
die sich fragen, ob es Sinn macht, der In
halte wegen solche kostspieligen und wei
ten Reisen zu unternehmen. Aber mal ganz 
ehrlich: Wann und wo hat man die Gele
genheit mit so vielen Fachkollegen in Kon
takt und Austausch zu treten und sich über 
Entwicklungen weltweit in unserem Beruf 
ein aktuelles Bild zu machen? Und dieser 
Austausch ist es auch, der – zumindest aus 
meiner Sicht – letztlich den Reiz solcher 
Kongresse ausmacht.

Letztlich würde ich mir mehr Öffentlich
keitsarbeit der jeweiligen Organisatoren 
langfristig vor den Kongressen wünschen, 
um das Interesse an den Weltkongresse  
zu beleben und auch die Teilnehmerzahl 
wieder zu steigern.

Susanne Keppner (Aachen)


