
Gebärdenmusikvideo einmal anders 

 

Am Freitag, den 21.05.2021 kamen 15 hörgeschädigte Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer für ein Wochenende (21.05.-23.05) zusammen, um aus dem Lied 

„Nie stärker als jetzt“ von Max Giesinger ihre eigene Gebärdeninterpretation zu 

machen. Aber es ist doch Corona!? Richtig, und deswegen haben wir uns auch 

nicht persönlich getroffen, sondern über die Meeting-Plattform Zoom. Dort 

haben wir nach ein paar Kennlernspielen die einzelnen Zeilen aufgeteilt, also wer 

welche Zeile gebärdet. Leider mussten wir früher aufhören als geplant, da wir 

unsere eigene Watergate-Affäre hatten: eine Person, deren Name nicht genannt 

wird an dieser Stelle, stieß ein Wasserglas um, sodass das WLAN des Leiters 

ausfiel, was dazu führte, dass er über mobile Daten ins Meeting musste…  

 

Aber zum Glück hatten wir noch zwei Tage, in denen wir proben konnten. Am 

nächsten Tag trafen wir uns um 9:30, um die weitere Vorgehensweise zu 

besprechen. Wir übten das Lied einige Male und nachdem das erledigt war, 

hatten wir noch Zeit, uns auszutauschen und miteinander zu quatschen. Am 

Nachmittag ging es dann mit Kamera, Smartphone oder Laptop in die schöne 

Natur ans Filmen, denn schließlich wollten wir ja ein Lied gebärden!  

Am Abschlusstag (Sonntag) übten wir nochmal den Refrain über Zoom, den wir 

einige Male wiederholen mussten, da entweder unsere Gebärden zu dem Song 

nicht synchron waren oder der Song nicht zu unseren Gebärden. Leider musste 



unser Kursleiter hinterher feststellen, dass die Aufnahmen nichts geworden 

sind… So mussten wir den Refrain nochmal für uns separat gebärden… 

Alles in allem war es aber ein klasse Workshop und alle Teilnehmenden sind sich 

einig: Wir nehmen nächstes Jahr wieder teil (dann hoffentlich in Präsenz)! 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei unserem Kursleiter 

bedanken, der den Gebärdenmusikvideo-Workshop trotz Corona für uns 

möglich gemacht hat. Vielen Dank! 

Wenn Sie hörgeschädigt sind oder Ihre Kinder und Sie oder Ihre Kinder Interesse 

am Gebärden haben, nehmen Sie teil. Es lohnt sich und man kommt mit 

Gleichgesinnten in Kontakt! 

 

Valerie 


