
 

Dozent:in für Deutsche Gebärdensprache 

Das sozial engagierte, interdisziplinäre und fachlich hochqualifizierte Team wird von staatlich 
geprüfte Dozenten für Deutsche Gebärdensprache und Gebärdensprachdolmetscher, 
angehende Dozenten, pädagogische Fachkräfte und Sozialpädagogen gebildet und unterstützt 
Menschen in der Gebärdensprache. Wertschätzung sowie der systemische Ansatz stellen 
zentrale Aspekte in unserer Firma dar. 
Zur Erweiterung unseres Teams für Inklusionshilfe suchen wir ständig im Raum südwestlich von 
Baden-Württemberg (Stuttgart, Freiburg, Pforzheim, Rastatt, Baden-Baden, Karlsruhe, Bruchsal, 
Mannheim und Heidelberg) und im südlichen Rheinland-Pfalz (Mainz, Frankenthal, Speyer und 
Wörth) Verstärkung als Dozent:in für Deutsche Gebärdensprache für das Tätigkeitsfeld Haus-
gebärdensprachkurs im häuslichen Umfeld des tauben Kindes und andere individuelle Kurse. Je 
nach Wohnort schauen wir welche Einsätze naheliegend sind. 

Ihre Aufgaben: 
- Du unterrichtest gehörlose und schwerhörige  Kinder/Jugendlichen und deren hörenden 

Eltern in Deutscher Gebärdensprache 
- Freizeitbegleitung im Nachmittagsbereich ggf. auch an Wochenende 
- Du organisierst individuelle Gebärdensprachkurse für Firmen, Bildungsträger oder ähnliches.  
- Du begleitest das Kind in der Unterrichts-/ Kindergartenzeit sowie in den Pausen und 

unterstützen bei etwaigen Schulausflügen. 
- Du erstellst selbstständig Berichte und verfassen eigenständig Dokumentationen. 
- Teilnahme an Teamsitzungen, Teamtag und etwaigen Fachaustauschen sowie Fortbildungen 

Das bringen Sie mit: 
- Staatlich geprüfte/r Gebärdensprachdozent/in bzw. abgeschlossene Ausbildung als 

Gebärdensprachdozent/in oder ähnliches 
- Gebärdensprache als Muttersprache 
- Du bist gut in der Taubenkultur verwurzelt  
- Bereitschaft und Engagement sich mit frühkindlicher Pädagogik und Sprachbildung 

auseinander zu setzen 
- Empathie und Wertschätzung 
- Standvermögen und Stressresistenz 
- Selbstständigkeit und Motivation 
- Freude an der Arbeit im Team 
- Bereitschaft in vorheriger Absprache auch mal am Wochenende zu arbeiten 



Wir bieten dir kollegialen Austausch, Supervision, Fachberatung und ein angenehmes 
Arbeitsklima. Wir bieten dir ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet, in dem du 
selbstständig und eigenverantwortlich zu familienfreundlichen Arbeitszeiten tätig bist; ferner 
eine regelmäßigen Austausch im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen 
sowie Fallberatung, Fortbildungen und eine stetige fachliche Beratung durch einen 
Koordinator / eine Koordinatiorin. 
In Festanstellung mit einem an die Bedürfnisse des Bewerbers angepassten Stundenumfang 
zwischen 15-30 Stunden wöchentlich oder als Mini-/ Midi-Job mit unter 15 Stunden wöchentlich. 

Ab wann? 
Den genauen Zeitpunkt lässt sich nicht genau sagen, es hängt oft von der Bewilligung des 
Kostenträgers ab. Wir bekommen ständig Anfragen und uns ist es wichtig zu wissen, wer und wo 
die Interessierten wohnen.  

Für weitere Auskünfte steht dir Frau Tördin Schönfelder und Frau Petra Daalmann zur 
Verfügung unter der Mailadresse: bewerbung(at)talamano.de. 
Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail, bevorzugt als PDF-Datei.  

Aussagekräftige Bewerbung bitte an: 
TalaMano gemeinnützige UG, Neugasse 9/1,  68799 Reilingen 


