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Gehörlose Studenten

Alle Hände voll zu reden 
27.02.2007 ·  Beate Neumann formt Wellen mit den Händen, nimmt sie zum Mund 
und lässt sie wieder sinken. Damit Olaf Eschenhagen versteht, was der Dozent der TU 
Darmstadt sagt. Denn Eschenhagen ist einer von 100 gehörlosen Studenten in 
Deutschland. 

Von CHRISTOPH RECH 

Artikel

B eate Neumann 

gestikuliert 

ununterbrochen. Mal 

bewegt sie einen Finger, 

mal zwei, mal die ganze 

Hand, mal alle beide. Sie 

formt Wellen mit den 

Händen, nimmt sie zum 

Mund und lässt sie 

wieder sinken. Die 

Gebärdensprachdolmetscherin sitzt im Vorlesungssaal gegenüber 

von Olaf Eschenhagen - er ist Hessens einziger offiziell 

gemeldeter gehörloser Student.

Abwechselnd blickt der Siebenundzwanzigjährige auf die 

Leinwand, zur Dolmetscherin, in sein Skript und zu Dozent Peter 

Waldinger. Links vor sich hat Neumann einen Monitor, auf dem 

sie auch die Power-Point-Präsentation vor Augen hat, die hinter 

ihrem Rücken auf die Leinwand für alle Studierenden projiziert 

wird. Die 29 Jahre alte Übersetzerin arbeitet simultan - sie 

überträgt das Gehörte sofort in Gebärdensprache. Eschenhagens 

Kommilitonen, die mit ihm in der Vorlesung über Flugsicherung 

 

 

Eingespieltes Team: Olaf Eschenhagen und seine 
Dolmetscherin Beate Neumannn
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sitzen, achten kaum noch darauf. Sie haben sich längst an die 

Dolmetscherin gewöhnt.

Weitere Artikel

Studenten als Kapitalanlage  

Volksklage gegen Studiengebühren  

Gehörlos zum „Master of Science Traffic and Transport“

Bis Ende August will Eschenhagen seine Abschlussarbeit an der 

Technischen Universität Darmstadt fertig haben. Dann wird er 

den Titel „Master of Science Traffic and Transport“ tragen. Das 

Studieren war mühsam, besonders am Anfang: Vieles, was um ihn 

herum vorging, bekam er nicht mit. Auch fiel es ihm schwer, 

unter den Mitstudenten Anschluss zu finden. An der 

Fachhochschule Potsdam, wo Eschenhagen bis zu seinem 

Wechsel nach Darmstadt eingeschrieben war, schlug ihm sogar 

unverhohlene Ablehnung entgegen: „Für meine Kommilitonen 

war ich wie ein Außerirdischer. Sie haben versucht, den Kontakt 

zu mir zu vermeiden.“ Einer rechtfertigte sich mit brutaler 

Direktheit: Der Vorlesungsstoff sei schwierig genug, da wolle man 

sich nicht noch ein weiteres „Problem“ aufhalsen.

Damit er wenigstens den Vorlesungen folgen kann, nimmt 

Eschenhagen die Dienste von Dolmetschern in Anspruch. 1100 

Euro stehen ihm dafür monatlich zur Verfügung - eigentlich viel 

zu wenig. „Um alle Dolmetscherkosten abzudecken, sind 

insgesamt 4000 bis 5000 Euro im Monat notwendig“, meint 

Sascha Nuhn vom Landesverband der Gehörlosen Hessen. In 

München, Hamburg und Köln gebe es mehr gehörlose 

Studierende, dort sei die Förderung besser.

Prüfung mit Gebärdensprachdolmetscherin

Eschenhagen konnte sich denn auch nicht für alle Vorlesungen 

einen Dolmetscher leisten. In vielen Seminaren war er auf Skripte 

oder Literatur angewiesen. Die Prüfungen hat er bisher aber 

allesamt bestanden. Einmal hat er zu einer mündlichen Prüfung 

eine Gebärdensprachdolmetscherin mitgebracht. Ansonsten 
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formulierten die Prüfer Fragen auch schon mal schriftlich, und 

Eschenhagen antwortete in Lautsprache.

Bisher hat das Integrationsamt des Landeswohlfahrtsverbands 

Hessen die Kosten für die Dolmetscherin übernommen. Seit 

Anfang dieses Jahres sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe 

dafür zuständig. Weil er mit dem Geld nicht immer ausgekommen 

sei, habe er ein Semester länger studiert als vorgesehen, sagt 

Eschenhagen. Die maximale Förderung von 1100 Euro reiche „in 

der Regel aus“, findet hingegen Jörg Daniel, Pressesprecher beim 

Landeswohlfahrtsverband. Geld für Mitschreibkräfte könne 

ebenfalls bewilligt werden. Besonders schnell geht das aber 

offenbar nicht: Eschenhagen brauchte rund zwei Monate, um alle 

geforderten Belege zusammenzutragen. Zwei weitere Monate 

vergingen, bis der Bescheid vom Wohlfahrtsverband kam - nach 

zwei Anfragen per Fax. „So was zermürbt einen schon.“

Fingeralphabet als Ergänzung

Nachdem die organisatorischen Schwierigkeiten überwunden 

waren, konnte sich Eschenhagen endlich auf den Stoff 

konzentrieren. Eine ingenieurwissenschaftliche Vorlesung in 

Gesten zu übersetzen ist nicht leicht, wie Beate Neumann erklärt. 

Für viele Begriffe gibt es zwar Gebärden, bei Eigennamen 

gebraucht sie aber schon mal das Fingeralphabet. So auch an 

diesem Nachmittag, wenn Dozent Waldinger englische Ausdrücke 

verwendet, etwa „Slot“, oder ein abstraktes Wort wie 

„Transponder-Code“.

Auf akademischem Niveau ist die Gebärdensprache eine 

Herausforderung, der nicht jeder Dolmetscher gewachsen ist. 

„Eine hat zugegeben, dass sie damit überfordert ist“, berichtet 

Eschenhagen. „Insgesamt habe ich vielleicht 15 verschiedene 

gehabt.“ Neumann hat zwar keine Probleme mit den Inhalten der 

Vorlesung, aber auch sie muss sich vorbereiten. Oft beschreibt sie 

dem Studenten das, was Waldinger erklärt, erst im Großen, bevor 

sie ins Detail geht. „Ich baue zunächst eine Bühne auf und fülle sie 

dann.“ Gibt es für einen Fachbegriff keine Gebärde, verständigen 

sich Dolmetscherin und Student auf eine.

Aber nicht nur die Ausführungen des Dozenten sind für 

Eschenhagen interessant - er will auch wissen, was sonst noch so 
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im Hörsaal vorgeht. Als eine stark erkältete Studentin zum 

wiederholten Mal hustet, klopft sich Neumann auf die Brust, 

deutet das Husten an und greift sich an die Nase.
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