
 

 

 
Schulbegleitung 
mit Deutscher Gebärdensprache 
im Raum Heidelberg (d/m/w) 
 
 
 
Wir suchen ab sofort eine Schulbegleitung im Raum Heidelberg. 
 
Unsere Mission ist es, die Gebärdensprache zum selbstverständlichen Mittel der Kommunikation zu 
machen und dadurch allen Menschen lebenslanges Lernen von Geburt an zu ermöglichen. Unsere 
Dienstleistungen umfassen eine Sprachschule für Deutsche Gebärdensprache, berufliche 
Weiterbildungen mit Deutscher Gebärdensprache, Integrationsarbeit, einen Dozenten-Service, einen 
Dolmetsch-Service, die Entwicklung innovativer Kommunikationskonzepte, die Begleitung von 
tauben Kindern in Kindergärten und Schulen, sowie die Produktion von Medien in Gebärdensprachen. 
GebärdenVerstehen gibt es in Heidelberg und in Leipzig. 
 
Als Schulbegleitung bei GebärdenVerstehen 
• begleitest Du ein Kind in einer Einrichtung und ermöglichst eine barrierefreie Kommunikation,  
• unterstützt Du das Kind bei der sozialen Teilhabe, dem Ausbau der Selbstständigkeit und dem 

Erwerb der Gebärden- und Lautsprache, 
• bist Du ein Vorbild für das Kind und die anderen Kinder, 
• klärst Du Kinder, Pädagog:innen und Familienangehörige über die Kultur tauber Menschen auf, 
• stehst Du in regelmäßigem Austausch mit Eltern und Pädagog:innen, 
• nimmst Du an Supervisionen und Teammeetings im Unternehmen in Heidelberg teil, 
• dokumentierst Du die Begleitung in regelmäßigen Entwicklungsberichten. 

 
Wenn Du 
• Inklusion lebst, förderst und Verantwortung übernimmst, 
• Kompetenz verkörperst, Innovation vorantreibst und kreative Ideen einbringst, 
• gute bis erweiterte Kenntnisse der Deutschen Gebärdensprache besitzt, 
• motiviert bist, deine Gebärdensprachkompetenz weiter auszubauen, 
• einen pädagogischen Abschluss besitzt,  
• alternativ kurz vor dem Abschluss im pädagogischen Bereich stehst oder Berufserfahrung in 

dem Bereich besitzt, 
• motiviert und ideenreich Projekte vorantreibst, 
• Teamgeist hast, aber auch gerne eigenverantwortlich arbeitest, belastbar und flexibel bist, 
• einen Führerschein der Fahrerlaubnis B besitzt. 

 
bekommst Du von uns: 
• ein Diensthandy,  
• betriebliche Altersvorsorge, 
• Einarbeitung durch eine Pat:in aus dem Pädagogikteam, 
• Supervision, Mentoring und individuelle Weiterbildungen, 
• Unterstützung durch unsere tauben Dozent:innen,  
• ein vielfältiges, motiviertes und herzliches Arbeitsumfeld, 
• den besten Kaffee Heidelbergs kostenlos am Arbeitsplatz. 

 
Bewirb Dich jetzt! Schicke deine Bewerbungsunterlagen mit erweitertem Führungszeugnis per Mail 
an bewerbung@gebaerdenverstehen.de. Für telefonische Rückfragen wende dich gerne unter +49 
(0)6221 729 66 82 an uns. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest Du unter 
www.gebaerdenverstehen.de. 


