
„Mit Hand und Fuß – Beratung für Hörgeschädigte“ 
 
Nachfolgender Text ist eine Abschrift des TV-Beitrages. 
 
 
 
Anmoderation: 
Sicherlich ist Ihnen schon einmal die eine oder andere Fernsehsendung aufgefallen, bei 
der in einem eingeblendeten Fenster ein Gebärdensprachdolmetscher Nachrichten in 
Zeichen übersetzt hat. Ganz klar, das ist ein Service für Hörgeschädigte und 
Gehörlose. Aber schon bei Filmen, Serien und Unterhaltungssendungen wird es für 
diese problematisch. Bei nur drei Prozent aller deutschen Sendungen können 
überhaupt Untertitel angewählt werden – im internationalen Vergleich sind wir damit ein 
„Entwicklungsland“, denn z. B. in den USA werden 100 Prozent der TV-Ausstrahlungen 
untertitelt. Doch was machen Menschen, die nicht oder nur wenig hören können, 
eigentlich in Alltagsituationen, wo es wirklich darauf ankommt, jedes Wort zu verstehen 
– beispielsweise bei Bankgeschäften?  
 
Wir zeigen Ihnen eine ganz besondere Finanzberatung … 
 
Nein, bei Ihnen ist nicht der Ton ausgefallen. 
Solche Situationen sind für rund 16 Millionen Hörgeschädigte in Deutschland 
alltäglich. 
Etwa hundert von ihnen finden den Weg nach Düsseldorf zu Robert Davis, dem 
ersten Finanzfachmann in Deutschland, der seine Kunden in Gebärdensprache 
informiert. Vor acht Jahren hat der Banker seine eigene Hörfähigkeit wegen einer 
Infektion nahezu vollständig eingebüßt.. 
 
 
Robert Davis, Gehörlosenberater Dresdner Bank: „Ich war früher Eurex-
Händler. Das bedeutete, oft über diesen Computer zu handeln, sehr oft zu 
telefonieren – teilweise gleichzeitig über drei bis vier Telefone –, wenn Großaufträge 
anstanden. Das ging nicht mehr. Zum Glück hab’ ich eine Reha in Norddeutschland 
gemacht.“ 
 
Dort brachte man Davis auf die Idee, die Gebärdensprache zu erlernen und eine 
Bankberatung für Hörgeschädigte einzuführen – mit völlig offenem Ausgang. 
Denn Fachinformationen mitzuteilen, ist gar nicht so einfach. Hilft dem 49-Jährigen 
sein Sprachverstärker im Dialog nicht weiter, muss der Berater einen Begriff wie 
Riesterrente „gebärden“, anders ausgedrückt buchstabieren. 
 
Wenn Robert Davis beispielsweise diese Bewegung macht, spricht er über den 
Verlauf von Aktienkursen. 
 
Das hier wiederum bedeutet, dass der Kunde mit seiner Entscheidung auch ruhig 
schlafen kann. 
Ein Service, der bundesweit einzigartig ist. 
 
Uwe Busch, Dresdner-Bank-Geschäftsleitung: „Als er von sich aus auf uns 
zukam, um eine Plattform für Hörgeschädigte im Sinne der Gebärdensprache als 
Beratung umzusetzen, waren wir hellauf begeistert. Aus verschiedenen Gründen: 
Erstens, weil wir Rob Davis als Mitarbeiter dieser Bank sehr schätzen und uns in 
seinem Interesse bewegen wollten. Und dann im Interesse unserer Kunden, wo wir 



wirklich etwas Einmaliges in Deutschland anbieten wollten, auch hörgeschädigten 
Mitbürgern eine gute Beratung andienen zu wollen.“ 
Denn zeitnahe Versicherungs- oder Bankgeschäfte zu tätigen, ist für Hörgeschädigte 
ein Problem. Um alle Informationen richtig zu verstehen, sind die Betroffenen auf 
Gebärdensprachdolmetscher oder auf entsprechende Technik angewiesen. 
Schon einen gemeinsamen Termin für eine Finanzberatung zu finden, ist deshalb 
komplizierter als bei Nichtgehörlosen. 
Darüber hinaus müssen anfallende Gebühren für private Übersetzungen natürlich 
auch vom Auftraggeber getragen werden. Ein nicht zu unterschätzender 
Kostenfaktor. 
 
Alexander von Meyenn, Präsident Deutscher Gehörlosen-Bund: 
„Gebärdensprachdolmetscher kosten zurzeit 50 Euro pro Stunde. Das ist vielen 
Gehörlosen zu teuer. Was bleibt: Sie versuchen natürlich, auch schriftsprachlich zu 
kommunizieren, über Zettelchen ist das auch begrenzt möglich. Oft reicht das aber 
nicht aus für eine befriedigende Kommunikation. Viele Gehörlose greifen daher auf 
Verwandte oder Freunde zurück, die ein bisschen gebärden können. Häufig sind das 
aber keine ausgebildeten Dolmetscher, wodurch es zu schwerwiegenden 
Missverständnissen kommen kann.“ 
 
Da überrascht es nicht, dass Davis’ Kunden nicht nur aus der näheren Umgebung 
kommen. 
Der 49-Jährige wird inzwischen gezielt von Filialen im ganzen Rheinland angefordert. 
Er berät aber auch ortsunabhängig und deutschlandweit – per E-Mail, per Bildtelefon, 
per Fax oder unkompliziert per SMS.: 
 
Robert Davis, Gehörlosenberater Dresdner Bank: „Ich bin der Meinung, dass 
alle Hörgeschädigten ein Recht auf ein privates Gespräch haben, weil es um ihr Geld 
geht und nicht um das Geld anderer Personen oder von Familienmitgliedern. Es 
kommt gut rüber.“ 
 
Die Gebärdensprache ist übrigens international nicht einheitlich. Jedes Land hat 
seine eigene, natürlich entstandene Gestik. Es gibt sogar verschiedene Dialekte. Was 
an der Kö zum Beispiel „Düsseldorf“ heißt, bedeutet in Köln „Donnerstag“. 
 
Aber Robert Davis hat in seiner Region inzwischen auch die Mundarten drauf. 
 
Eine Finanzberatung mit Hand und Fuß eben. 
 
 
 


