
 
 
Vortrag von Paddy Ladd an der Uni Hamburg  

 
Am 19. November 2019 fand an der Uni Hamburg in 
Zusammenarbeit mit IDEAS und Gehörlosenverband 
Hamburg e.V. ein Vortrag mit dem sehr bekannten tauben 
Aktivist und Forscher, Dr. Paddy Ladd aus England zum 
Thema „Discovering Deaf Pedagogies - A Deafhood 
Approach“ (Durch neue Augen sehen - „Deaf 
Pegadogies“ (pädagogische Arbeit tauber Lehrkräfte) und 
das nicht anerkannte Curriculum).  Der Vortrag korrelierte 
zu seinem ersten Buch „Understanding Deaf Culture - In 
Search of Deafhood (Die Gehörlosenkultur verstehen - Auf 
der Suche nach dem Taubsein.) Viele Leute waren in 

einem kleinen Raum anwesend und der Referent hielt einen sehr lockeren und 
leicht verständlichen Vortrag mit viele interessanten Aspekten. Begleitet wurde sein 
Vortrag durch taube und hörende Dolmetscher*innen für Laut- und Gebärden-
sprache, die den Vortrag in die Deutsche Gebärdensprache und Inernational Sign 
übersetzt haben. Am Ende des Vortrages wird bemerkbar, dass die tauben 
Pädagogen eine sehr schwere Arbeit haben und zwar die Dekolonialisierungs-
phase in den Klassenräumen, welche durch hörende Lehrkräfte kolonialisiert 
wurden. Es gibt 80 taube Werte, Fertigkeiten und Strategien, die bei Kindern aller 
Altersstufen zu finden sind. Die Vorteile durch taube Lehrkräfte liegen u.a.


- hohes Maß an Flexibilität / Improvisation

- können sich schnell an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes anpassen, während die 

Aufmerksamkeit auf der Klasse ruht (Stichwort: peripheres Sehen)

- nutzen die „Deaf Classroom Time“

- wenden dramaturgische Mittel und Fähigkeiten zur Performance im Unterricht an

- erachten den Humors tauber Menschen für wichtig

- uvm.


Zum Schluss wird auch deutlich, dass man nicht alle 
taube Lehrpersonal idealisieren soll, denn nicht alle sind 
gleichermaßen motiviert oder befähigt. „Deafhood 
Pedagogies“ muss der Kern der Ausbildung von 
hörenden, tauben und hörbehinderten Lehrpersonen 
werden. Alles in einem war es ein schöner Abend bei 
einem sehr sympathischen Referenten, bei dem man das 
eigene Denken und Überzeugungen noch einmal 
überprüfen konnte. 


