
"Aber wir hören die Leitstelle doch gar nicht, 
wenn wir die 112 anrufen!"

  
Ein Text aus der Sicht einer Ausbilderin 

 

 
 
Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht als Erste-Hilfe-Ausbilderin, und 
dabei mache ich das ganze jetzt schon seit 5 Jahren! 
 
Als ich vor einem Monat zum ersten Mal einen EH Kurs mit Gehörlosen hielt, war ich 
sehr beeindruckt, wie diese Menschen miteinander umgehen, wie sie Freude, Wut, 
Trauer usw. ausdrücken, und deshalb war ich sehr froh, als ich nach Essen zum 
"Haus des Sports" eingeladen wurde, um vom 2. – 3. Juli 2005 wieder einen EH-Kurs 
zu halten. 
Bereits Wochen vorher hatten sich insgesamt 20 Teilnehmer aus ganz NRW 
angemeldet. Nach anfänglichen kleinen Fahrzeugproblemen, wo beim Detmar jede 
Menge Haare auf der Strecke blieben, konnte es am Samstag um 9.30 Uhr losgehen. 
Auch Rainer, den ich bereits vom letzten Kurs her kannte, war wieder als mein 
Dolmetscher mit dabei. 
Nachdem ich mich und meinen Hund, der natürlich mit von der Partie war, vorgestellt 
hatte, gingen wir zum wichtigsten Part über, der ERSTEN HILFE. Mir ist es wichtig, 
dass die Teilnehmer den Körper und die Probleme verstehen, NICHT auswendig 
lernen! Mir wurde in den ersten 10 Minuten schon bewusst, dass diese 
Kursteilnehmer nicht dumm sind, sondern sehr interessiert. Sie beteiligten sich rege 
am "Unterricht", was für uns Ausbilder eine echte Erleichterung ist. Meine Aufgabe 
bestand natürlich darin, den Leuten etwas beizubringen, aber ich war 
zwischenzeitlich sehr damit beschäftigt, den schnellen Handbewegungen der 
Kursteilnehmer zu folgen, um ja nichts zu verpassen - obwohl ich das meiste eh nicht 
verstand. Man kann es ja versuchen, oder?! 
Was mich sehr beeindruckt und freut ist, dass ich die praktischen Übungen nur 
EINMAL erklären muss, denn Gehörlose passen genau auf und schauen vor allem 
genau hin! Nicht wie meine hörenden Freunde, die zwischendurch quatschen und die 
Hälfte verpassen! 
Ich kann nur sagen, dass mir der Kurs mal wieder sehr viel Spaß gemacht hat, und 
ich danke Detmar, dass er MICH eingeladen hat und hoffe, dass wir uns im Oktober 
wieder sehen. 
  

Lieben Gruß  
Denisa aus Bonn 

  


