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Berufsanerkennung - Evaluation der Vernehmlassung 
Ende	  September	  wurde	  eine	  weitere	  Sitzung	  der	  zuständigen	  Steuergruppe	  durchgeführt.	  Der	  
Schwerpunkt	  war	  die	  gemeinsame	  Evaluation	  der	  Vernehmlassung.	  Über	  25	  Fachpersonen	  nahmen	  
daran	  teil.	  Im	  Bericht	  wurden	  Eure	  Rückmeldungen	  berücksichtigt	  und	  alles	  überarbeitet.	  Die	  
Vernehmlassung	  zeigte,	  dass	  mehrheitlich	  eine	  zusätzliche	  pädagogische	  Ausbildung	  als	  relevant	  
angesehen	  wurde.	  	  Zwischen	  Dezember	  2015	  und	  Januar	  2016	  werden	  wir	  an	  der	  Kick-‐Off-‐
Veranstaltung	  vom	  SBFI	  (Staatssekretariat	  für	  Bildung,	  Forschung	  und	  Innovation)	  mehr	  davon	  
erfahren.	  Sollten	  wir	  eine	  positive	  Reaktion	  vom	  SBFI	  erhalten,	  ist	  der	  erste	  Schritt	  auf	  unserem	  Weg,	  
zu	  einem	  schweizweiten	  Berufsverband	  getan.	  Es	  wird	  unter	  Aufsicht	  des	  Bundes	  eine	  
Qualitätssicherungskommission	  entstehen,	  die	  die	  Aufgabe	  haben	  wird,	  unser	  Berufsreglement	  und	  
die	  weitere	  Wegleitung	  auszuformulieren.	  Wir	  hoffen	  sehr	  auf	  Eure	  Unterstützung.	  Der	  
Berufsverband	  braucht	  Eure	  Bereitschaft	  und	  benötigt	  für	  diesen	  Aufbau	  weitere	  Arbeitskräfte.	  

BGA Teilnahme 2nd LESICO in Paris 2015 
	  Dank	  Unterstützung	  unserer	  Mitglieder,	  konnte	  unser	  Präsident,	  Rolf	  Perrollaz,	  an	  diesem	  Anlass	  
„LESICO	  –	  internationaler	  Gebärdensprachlehrer-‐Kongress“	  in	  Paris	  teilnehmen.	  Aufgrund	  dieser	  
Teilnahme,	  profitierten	  wir	  vom	  Wissen	  um	  die	  aktuelle	  Situation	  der	  GebärdensprachlehrerInnen	  
Europas,	  konnten	  uns	  austauschen	  und	  andere	  Fachpersonen	  kennenlernen.	  Dies	  fliesst	  in	  unsere	  
berufs-‐	  und	  verbandspolitische	  Arbeit	  der	  BGA	  ein.	  An	  diesem	  zweitägigen	  Anlass	  gab	  es	  etwa	  über	  
20	  Themen.	  So	  zum	  Beispiel	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  GER-‐Forschung,	  der	  Wissenschaft,	  der	  
Politik,	  sowie	  Soziologie	  und	  Technologie	  rund	  um	  die	  Gebärdensprache.	  Die	  Praxis,	  neue	  Projekte,	  
Heimkurse	  und	  pädagogische	  Schulen,	  etc.,	  entwickeln	  sich	  in	  den	  einzelnen	  europäischen	  Ländern	  
sehr	  unterschiedlich.	  Eine	  Gebärdensprachschule	  und	  andere	  Dienstleistungsanbieter,	  „Visuel-‐LSF	  
France“	  (www.visuel-‐lsf.org	  ),	  sind	  mit	  dem	  GER-‐Projekt	  Europas	  am	  Weitesten	  fortgeschritten	  und	  
arbeiten	  jetzt	  mit	  dem	  Institut	  ALTE	  (Association	  of	  Language	  Tester	  in	  Europe,	  www.alte.org),	  
zusammen.	  	  
Der	  EUD-‐Präsident,	  Makku	  Jokinen	  meint,	  dass	  alle	  GebärdensprachlehrerInnen	  die	  Literatur	  von	  
EUD,	  Sign	  Language	  Legislation	  in	  EU	  kennen	  sollten,	  um	  den	  Prozess	  politisch	  besser	  
voranzutreiben,	  sowie	  für	  die	  Vermittlung	  der	  GS	  im	  Kurswesen.	  
Europäisches Netzwerk und Trägerschaft	  
ENSLT,	  (European	  Network	  of	  Sing	  Language	  Teachers),	  Link	  unter	  www.enslt.eu,	  ist	  der	  Träger	  von	  
LESICO,	  welcher	  sich	  mit	  dem	  Forschungsprojekt	  „SignTeach“	  (www.signteach.eu)	  in	  Paris	  vorgestellt	  
hat.	  Sie	  haben	  an	  alle	  GebärdensprachlehrerInnen	  Europas	  eine	  Umfrage	  geschickt	  und	  möchten	  
evaluieren,	  wie	  der	  aktuelle	  Stand	  unserer	  Berufsgruppe	  aussieht.	  	  
Solltet	  Ihr	  diese	  Umfrage	  noch	  nicht	  beantwortet	  haben,	  bitten	  wir	  um	  Eure	  Teilnahme	  über	  Internet	  
bis	  Ende	  Jahr	  2015.	  Danke	  für	  diese	  Bemühungen!	  

LESICO 2017 in der Schweiz	  
Wir	  freuen	  uns,	  allen	  Mitgliedern	  und	  Gönnern	  der	  BGA	  eine	  wunderbare	  Nachricht	  mitteilen	  zu	  
können.	  Der	  nächste	  LESICO	  Kongress	  2017	  wird	  in	  der	  Schweiz	  durchgeführt	  werden.	  Zusammen	  mit	  
ASRLS	  werden	  wir	  die	  Federführung	  übernehmen.	  Es	  ist	  eine	  gute	  Gelegenheit	  zwischen	  zwei	  
verschiedenen	  Sprachen	  und	  Kulturen	  sich	  besser	  kennenzulernen.	  
Dankeschön und Grüsse vom BGA Vorstand 
Wir	  danken	  Euch	  für	  das	  Interesse	  an	  unserem	  Newsletter	  und	  das	  Mitverfolgen,	  was	  unter	  dem	  Jahr	  
bei	  uns	  alles	  läuft.	  Dies	  wird	  unser	  letztes	  Newsletter	  in	  diesem	  Jahr	  2015	  sein.	  Umso	  mehr	  freuen	  
wir	  uns,	  dass	  wir	  Euch	  auch	  im	  neuen	  Jahr	  2016,	  weiterhin	  Newsletter	  zusenden	  können.	  
Der	  gesamte	  Vorstand	  der	  BGA	  wünscht	  Euch	  allen	  eine	  schöne	  Weihnachtszeit	  und	  einen	  guten	  
Rutsch	  ins	  neue	  Jahr. 


