
Interview mit Josephine Hoffmann: 

 

Frau Hoffmann, die Bibel erzählt für gehörlose Kinder, das ist eine tolle Idee, aber nicht unauf-

wendig. Sie übersetzen den Bibeltext in Gebärdensprache und erstellen kleine Youtubefilme zu 

der Geschichte. Ich habe mir mal so einen Clip angeschaut. Wirklich schön gemacht! Wie lange 

dauert es, bis eine Bibelerzählung fertig ist? 

 

Bis ein Video erstellt ist, braucht es eine ganze Menge Zeit an Vorproduktion. Es müssen die 

Figuren erstellt werden, es müssen Lizenzen beantragt werden, es müssen Texte bearbeitet 

werden, sie müssen übersetzt werden in Gebärdensprache, dann wird das Ganze noch einmal 

überarbeitet und jemand Gehörloses guckt von außen auf das Gebärdensprachvideo und sagt, 

ob er es verstanden hat. Dann müssen die Gebärden natürlich auch an den Film, der schon 

existiert, angepasst werden; es braucht ein zeitliches Volumen, das nicht unerheblich ist. Es 

müssen Gebärdensprachdolmetscher bestellt werden, die selber auch taub sind und der Zeit-

aufwand, ich kann ihn jetzt nicht in Stunden oder Minuten beziffern, aber es ist schon eine 

Menge zu tun. Bis die Produktion durch ist, braucht man bestimmt ein halbes Jahr. 

 

Also für ein Video ein halbes Jahr? 

 

Das kann man so nicht sagen. Es werden mehrere Texte gesammelt, verschiedene Filme aufge-

nommen, und die tauben Dolmetscher, die die Übersetzung vornehmen, bearbeiten an einem 

Tag etwa ein bis zwei Filme. Dann wird das Ganze geschnitten. Also insgesamt dauert es viel-

leicht sechs Monate, aber es sind dann mehrere Filme, die in dieser Zeit erstellt werden, aber 

der zeitliche Aufwand ist enorm. 

 

Worauf muss ich achten, wenn ich einen Bibeltext in Gebärdensprache verfassen will? Der Text 

kann wahrscheinlich nicht eins zu eins übernommen werden. 

 

Also man muss zunächst wissen, dass es ein Film für Kinder ist, der natürlich als Grundlage den 

Originaltext der Bibel hat; aber es wird erst einmal ein Zwischentext erstellt, der den Original-

text nimmt, an Kinderniveau anpasst, und aus diesem Zwischentext, den wir neu geschrieben 

haben, wird eine Übersetzung erstellt. Ich als Gehörlose gucke natürlich mit einer Außensicht 

darauf und überlege mir: können es gehörlose Kinder verstehen.  

 

Der Text ist dann schon anders als der Text einer Kinderbibel?  

 

Also inhaltlich ist es dasselbe, wichtig ist aber, dass man, wie soll ich das sagen, in den Gebärden 

darauf achtet, bestimmte Begriffe nicht zu verwenden, sondern, dass man  Zusatzerklärungen 

oder Fingeralphabet nutzt und z.B. Städtenamen fingert. Nazareth z.B. würde man in einzelnen 

Buchstaben in der Luft schreiben. Das nennt sich daktylieren. Das Fingeralphabet stellt einzelne 

Buchstaben des Ortes Nazareth dar, dann würde man noch die Gebärde für den Ort anfügen, 

man würde es also doppeln. Einmal schreiben und einmal die Gebärde dafür geben.  



So geht das auch mit Eigennamen. David wird erst einmal mit Fingeralphabet dargestellt und 

dann wird die Gebärde von ihm gezeigt: Die Gebärde der Harfe, weil er die Musik  liebt, also 

Harfenmusik liebt.  

 

Man kann nicht jedes Wort eins zu eins gebärden, man muss auch Umschreibungen finden? 

 

Die Dolmetschergebärdensprache und auch allgemein andere Gebärdensprachen haben nicht 

die gleiche Grammatik wie die deutsche gesprochene Sprache. Deshalb kann man es, wie Sie 

sagen, nicht eins zu eins wörtlich darstellen, sondern man hat einen Inhalt, den man in Bilder 

transportiert. Also man übersetzt einen geschriebenen Text in ein Bilderkonstrukt, wenn man 

so will, also in eine 3D-Darstellung.  

 

Innerhalb des Projekts „Kinder-Gebärden-Bibel“ sind inzwischen zwölf Videos erschienen. Wie 

sind Sie denn zu dem Projekt gekommen? 

 

Es ist ein Projekt der DAFEG (Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseel-

sorge), organisiert von Monika Greier und Ulrike Müller, die das Ganze innerhalb der DAFEG 

lanciert haben. Sie haben sich viele Jahre engagiert und wollten unbedingt eine Kinderbibel in 

Gebärdensprache erstellen. Das Problem war, welche Vorlage man nehmen sollte und man 

brauchte verschiedene Lizenzen. Unser Gehörlosenbereich ist zu klein, um tatsächlich einen 

Verlag zu begeistern, ein solches Produkt herzustellen, und es hat über die Jahre viel Zeit in 

Anspruch genommen, das zu organisieren. Aber Monika Greier ist diejenige, die hauptverant-

wortlich hinter dem Projekt steht. Es gibt noch einen Gerhard Stahl, der eine Filmproduktion 

hat und die gleiche Idee hatte. Er hatte schon Filme entwickelt, so dass die beiden sich zusam-

mengesetzt haben, und eine Zusammenarbeit begonnen haben. Man konnte auf die Filme von 

Gerhard Stahl zurückgreifen, um in diese Filme Gebärdensprachvideos einzubauen. Die DAFEG 

und die evangelische Gehörlosenseelsorge in Deutschland haben dieses Projekt finanziert. 

Nachdem die Idee geboren war, und weil ich Mitglied in der DAFEG bin, wurde ich als gehörlose 

Person gefragt, ob ich mitmachen möchte und mir Gedanken machen möchte, wie man tat-

sächlich bestimmte Begriffe in Gebärdensprache übersetzt. Nicht jeder Gebärdensprachdol-

metscher ist bibelfest, kennt alle Bibelgebärden. Wir haben das Projekt an eine Firma weiter-

gegeben, die „yomma“ heißt, mit Sitz in Berlin. Die haben diese Filme produziert. Deren Mitar-

beiter sind zwar gehörlos, können gebärden, können auch professionell übersetzen. Ich habe 

sie aber unterstützt im Hinblick auf Bibelgebärdensprache, Begriffe aus der Bibel. Jemand, der 

selber gehörlos oder taub ist, der hat auch einen anderen bildlichen Zugang zu Texten. Für mich 

sind deshalb taube Dolmetscher insofern dafür besser als hörende Dolmetscher, weil sie au-

thentisch sind, eine expressivere Mimik haben als hörende Dolmetscher und man sich auch 

besser z.B. als Kind mit ihnen identifizieren kann. Die Kinder wissen, aha, das ist ein tauber 

Mensch, der mir die Geschichte in meiner Muttersprache erzählt.  

 

 

 



Was ist das Herausforderndste an der Arbeit? 

 

Zuerst einmal ist die Textübersetzung eine Herausforderung, weil man sich viele Gedanken ma-

chen muss. Bestimmte Begriffe sind im Prinzip Fachbegriffe, für die man erst neue Gebärden 

finden muss, weil sie noch nicht existieren. Das ist ja noch Neuland innerhalb der Gebärden-

sprache. Dann ist es so, dass die tauben Gebärdendolmetscher praktisch ausgebildete Dolmet-

scher sind, aber vielleicht den christlichen Hintergrund nicht haben und die Bibelgebärden nicht 

kennen. Und da vermittele ich. Für mich ist es persönlich deshalb eine Herausforderung. Aber 

auch im Hinblick auf Kontaktaufnahme: Ich muss immer mit Menschen, die hören können, per 

Email, per Skype oder persönlich Kontakt aufnehmen, was nicht immer einfach ist als taube 

Person. 

 

Und das Schöne an Ihrer Arbeit?  

 

Das Schöne an meiner Arbeit ist die Freude, die man gewinnt, weil endlich ein Produkt existiert, 

das schön für die Kinder ist. Also man kann den Kindern endlich eine Kinderbibel in Gebärden-

sprache präsentieren. Das ist eine große Freude. 

 

Wenn Sie sagen, dass es eine große Freude ist, dass es endlich für Kinder ein solches Angebot 

gibt, gibt es generell wenig in dem Bereich für gehörlose Kinder?  

 

Ich denke, dass es auch ein schönes Angebot für Erwachsene ist, nicht nur für Kinder, weil sich 

die Erwachsenen die Filme zusammen mit den Kindern anschauen können und mit ihnen über 

die Bibel ins Gespräch kommen. Gut ist, dass die Filme auf Youtube kostenlos einsehbar sind. 

Das ist eine schöne Botschaft: Man kann sich gemeinsam mit der Bibel auseinandersetzen, ge-

meinsam Filme schauen und sich gemeinsam freuen.  

 

Sie selbst sind gehörlos und werden in diesem Moment für mich und für die Hörer von einer 

Dolmetscherin übersetzt: Wie haben Sie Ihr Gehör verloren? 

 

Ich habe mein Gehör nicht verloren, ich bin von Geburt an taub, aus welchem Grund, weiß man 

nicht. Weil ich eben gehörlos bin, kann ich die Gehörlosenkultur und die Gehörlosenwelt ken-

nen lernen. Und ich denke, vielleicht ist das das Geschenk von Gott, dass er mich gehörlos ge-

macht hat, damit ich zwischen beiden Welten vermitteln kann, zwischen der Hörenden- und 

der Gehörlosenwelt, dass ich in beiden zuhause sein kann und dass ich die Schönheit der Ge-

bärdensprache lernen durfte. Das ist doch auch ein schönes Geschenk. 

 

 

 

 

 



Ich denke immer, unsere Welt ist doch eine recht laute Welt und Sie leben in vollkommener Stille. 

Fühlt man sich da manchmal gerade deshalb vielleicht weniger als Teil der Welt? 

 

Ja, sicherlich. Auf dem Weg liegen vielleicht verschiedene Steine, z.B. für die berufliche Ent-

wicklung, dass man da nicht so einfach weiter kommt; dass man keinen optimalen Zugang zu 

Bildung hat; dass man keinen geraden, sondern eher geschlängelten Weg durch sein Leben 

läuft; Kommunikation nicht immer klappt; dass man in bestimmten Dingen eingeschränkt ist, 

z.B. in der Auswahl, Veranstaltungen zu besuchen, weil es oft bei Veranstaltungen keinen Dol-

metscher gibt. Da fehlt dann der Zugang. Aber ich denke, man kann es auch positiv sehen, und 

sagen, die Vereine von Gehörlosen strahlen eine Wärme aus. Es sind vielleicht weniger Leute, 

dafür ist es konzentrierter, der Austausch ist tiefer, die Verbindungen sind enger. Manchmal 

sage ich auch: Manchmal ist weniger mehr. 

 

Gerade auch in der Adventszeit und auch jetzt in der Coronazeit kriegen wir das alle ein bisschen 

mit, dass vielleicht weniger manchmal mehr ist. Wie feiern Sie denn Weihnachten? Haben Sie 

schon einen Plan, wie Sie feiern werden? 

 

Ich selber bin aufgewachsen in Dresden, da wohnt meine Familie noch. Meinem Opa geht es 

im Moment nicht ganz so gut. Er hat eine Pflegestufe. Deshalb denke ich, dass ich, ich wohne 

im Moment in Mannheim,  von Mannheim nach Dresden fahre mit dem Gefühl, dass es mög-

licherweise das letzte Weihnachten ist; aber ich werde auf jeden Fall nach Hause fahren und 

meine Familie an Weihnachten sehen.  

 

Ihre Familie kann gebärden? Sie können sich mit ihnen verständigen?  

 

Ja, es ist gemischt. Manche verstehe ich in ihrer Lautsprache, manche Gebärden, manche be-

nutzen Hände und Füße. Es ist manchmal leicht, manchmal nicht so sehr. Aber dadurch, dass 

die herzliche Verbindung mit dabei ist, klappt alles super. 

 

Was würden Sie sich denn für Gehörlose in unserer Gesellschaft noch mehr wünschen? 

 

Ja natürlich. Also die Wünsche, die üblich sind, sind Barrierefreiheit, dass z.B. bei Veranstaltun-

gen selbstverständlich Gebärdensprachdolmetscher da sind, dass der Zugang zur Gesellschaft, 

zur Teilhabe leichter möglich gemacht wird. Gehörlose sind ja Menschen. Sie sind ja nicht nur 

behindert, sondern sind Menschen wie alle anderen auch. Insofern wünsche ich ihnen, was ich 

allen Menschen wünsche und auf jeden Fall wünsche ich frohe Weihnachten: ein gesegnetes 

Weihnachtsfest!  

  

 


