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Auswirkungen von Katastrophen auf die 
Gehörlosen- und  Schwerhörigenpädagogik 

Ein multinationales Dialogprojekt

Vom 26.2. bis 1.3.2012 fand eine Gordon-Konferenz zum The-

ma „Impact of catastrophes on the education for the  hea ring 

 impaired – recommencements and orientation  after  extreme 

changes“ statt. Aufgrund der dreifachen Katastrophe (Erd-

beben, Tsunami und Fukushima) in Japan im  April 2011 

gab es von der Japan-Foundation im Juli 2011 eine Sonder-

ausschreibung, bei der man sich kurzfristig um die Durchfüh-

rung einer  Konferenz bewerben konnte. Aufgrund sehr inten-

siver partnerschaftlicher Beziehungen zu zwei Universitäten in 

Japan (Tsukuba-Universität, Tsukuba, und  Shiga-Universität, 

Otsu) und der fachbezogenen Kooperation mit der Univer sity 

of Technology (einer Universität ausschließlich für Hörge-

schädigte und Blinde), ebenfalls Tsukuba, sowie der engen 

Verbundenheit mit Kollegen vor Ort haben wir uns um die 

Ausrichtung einer solchen Konferenz beworben und erfreuli-

cherweise auch eine Zusage bekommen. Allerdings reichten 

die zugesagten Mittel bei weitem nicht aus, um Teilnehmer 

aus mindestens drei verschiedenen Ländern – das war eine 

der Bewilligungsvoraussetzungen – zu finanzieren. Hier half 

uns unkompliziert und rasch die Universitätsgesellschaft. 

Herz lichen Dank dafür!

Nach einem ersten Kennenlernen am Anreisetag stiegen wir 

am zweiten Arbeitstag in das Konferenzprogramm ein. Den 

Eröffnungsvortrag hielt Frau Prof. Dr. Leonhardt (LMU) zum 

 Thema „Impact of catastrophes on the education for the he-

aring  impaired – Perspectives of a scientist changing from 

East- to West-Germany“. Es folgten der Beitrag von Herrn 

Prof. Dr. Kubo shima (Shiga-Universität) zum Thema „Special 

education after the disaster“ und der Vortrag der Herren Prof. 

Dr. Chung und Prof. Dr. Harashima zum Thema „Education 

for the hearing impaired  after the catastrophe“ (beide Tsuku-

ba-Universität).

Der zweite Arbeitstag begann mit drei parallelen Arbeitsgrup-

pen zu den Themen Special Education, Education for the 

hearing impaired and Teaching deaf students. Vor der Mit-

tagspause wurden die Ergebnisse in einer weiteren Plenums-
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Beeindruckend war  während der Konferenz die 
Vielfalt der fachlichen und menschlichen Aspekte

Plenumssitzung mit viel Diskussion.Auch ein Ausflug zum Kloster Andechs gehörte zum Programm.
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sitzung zusammengefasst. Die Diskussion wurde am Nach-

mittag fortgesetzt.

Den Themen „Situation of deaf students after the catastrophe“ 

(Prof. Matsufuji, Universität of Technoloy, Tsukuba), „Teacher 

study program in Slovakia after the political changes of 1989“ 

(Doc. Dr. Kudlačova, Universität Trnava, Slowakei) und „Be-

coming a teacher twice: Change of Teacher Study Program in 

East- and West-Germany“ (Dr. Ludwig, LMU) gehörte der dritte 

Arbeitstag.

Der letzte Konferenztag diente der Zusammenfassung der Ver-

anstaltung und der Erarbeitung eines gemeinsamen Buchkon-

zeptes zu Themen der Veranstaltung. 

Beeindruckend war während der Konferenz die Vielfalt der 

fachlichen und menschlichen Aspekte: So erfuhren wir von 

einer japanischen Familie, die nach dem Tsunami mit ihrem 

autistischen Kind im PKW lebte, da sie ihm kein Auffangla-

ger mit vielen Menschen zumuten konnten. Wir sprachen 

über Gehörlose, denen Informationen über das Radio und 

Fernsehen weitgehend verschlossen sind. Und: Wie kamen 

sie zu Informationen (z.B. SMS), als die Akkus der Handys 

leer waren und kein Strom zum Wiederaufladen zur Verfü-

gung stand?  

Dem Charakter einer Gordon-Konferenz entsprechend 

stand viel Diskussions- und Austauschzeit zur Verfügung. 

Dank einbezogener Dolmetscher für Japanisch und der 

umfassenden Sprachkenntnisse eines teilnehmenden slo-

wakischen Erasmusstudenten war die Veranstaltung für 

alle Teilnehmer ein Gewinn. Sowohl das wissenschaftliche 

Programm als auch die Gestaltung der Veranstaltung als 

 Gordon-Konferenz haben die Teilnehmer begeistert. 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden zusammengetragen.


