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Häufig gestellte Fragen

Wieviele gehörlose Menschen gibt es? 
Weltweit wird angenommen, dass 1 von 1000 Menschen gehörlos ist. Das 
bedeutet, dass ca. 8000-10.000 Menschen in Österreich gehörlos sind. 
Man geht außerdem davon aus, dass es in Österreich ca. 500.000 
hörbehinderte, spätertaubte und altersschwerhörige Menschen gibt.

Was bedeutet "ÖGS"? 
Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist eine natürliche, vollwertige, 
visuell-gestische Sprache. ÖGS ist eine von vielen Gebärdensprachen auf der 
Welt: Es gibt Dialekte und nationale Varianten. In vielen Ländern ist die nationale 
Gebärdensprache als eigenständige Sprache anerkannt, und gehörlose 
Menschen können als vollwertige BürgerInnen zweisprachig und barrierefrei 
leben.

Wieso ist Gebärdensprache so wichtig? 
Für die meisten Gehörlosen bedeutet nur gebärdete Information in ÖGS volle 
Information, die barrierefrei wahrgenommen und verstanden werden kann. Mit 
ÖGS können gehörlose Menschen zufriedenstellende Kommunikation erleben, 
die emotionale, soziale und informative Zwecke gleichermaßen erfüllt.

Wie funktioniert Kommunikation zwischen gehörlosen und hörenden 
Menschen? 
Wollen zwei Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, miteinander 
kommunizieren, so müssen sie sich aufeinander einstellen. Das betrifft sowohl 
die Sprache als auch andere Aspekte des Miteinanders.

Wie kann ich mit Gehörlosen kommunizieren? 
Gehörlose Menschen können sich bemühen, von den Lippen ihres sprechenden 
Gegenübers "abzulesen". Allerdings: Wenn jemand spricht, dann sind nur ein 
Drittel der Laute vorne an den Lippen sichtbar. Z.B. ist beim Wort "Computer" nur 
-OM-U-E- sichtbar. Von den Lauten, die jemand spricht, sind nur wenige für den 
gehörlosen Menschen überhaupt wahrnehmbar. Beim Lippenlesen können 
daher, auch bei sehr geübten Menschen, wichtige Informationen verloren gehen. 
Weiters ist es möglich, auf die Schrift auszuweichen. Aufgrund der derzeitigen 
Bildungslage haben viele gehörlose Menschen jedoch Probleme beim Verstehen 
von Schriftsprachtexten.

Wieso ist die deutsche Schriftsprache für viele Gehörlose nicht so leicht 
verständlich?  
Wenn ein Mensch nicht hören kann, dann kann er Deutsch nicht "automatisch" 
durchs Mithören über das Ohr erwerben.  
Deutsch muss gezielt, gesteuert und bewusst erlernt werden, es ist eine 
Zweitsprache/Fremdsprache. Oftmals sind für gehörlose LernerInnen viele 
Barrieren zu überwinden und die Menschen erhalten für ihre konkrete Situation 
und ihre Voraussetzungen nicht die optimale Förderung. Derzeitige 
Bildungsangebote in Österreich bieten keinen Unterricht in ÖGS. Deutsch wird 
nicht über die Gebärdensprache erklärt. Die Schulen entlassen viele gehörlose 
Menschen leider mit unzureichenden Deutschkompetenzen.

Wie sehen sich Gehörlose? 
- Wir sind nicht behindert, sondern eine Sprachminderheit. 
- Die Gehörlosengemeinschaft ist geeint durch die Österreichische 
Gebärdensprache. 
- Wir sind gehörlos, aber nicht "taubstumm"! 
- Wir sind selbstbewusst und selbstbestimmt. 
- Wir sind nicht arm, sondern stolz auf unsere Gebärdensprache.

Was ist neu an dem Angebot des Servicezentrums? 
Zwei Dinge: Kompetente Beratung durch gehörlose 
GebärdensprachbenützerInnen und die Innovation videotext.web! 
Das Programm videotext.web, mit dem wir Homepages mit 
Gebärdenspracheinblendungen versehen ist eine weltweite Neuheit. Text, 
Sprechstimme und Gebärdensprache werden miteinander verknüpft. Ein 
Farbbalken im Text zeigt an, welche Stelle gerade gebärdet wird. Dies verläuft so 
synchronisiert, dass weder das Gebärdensprachvideo noch der geschriebene 
oder der gesprochene Text einander stören.

Wozu ist die Anwendung videotext.web? 
Erstmals ist es durch unser Produkt videotext.web möglich, dass 
- Text, Stimme und Gebärden zur gleichen Zeit wahrnehmbar sind  
- Homepages somit wirklich barrierefrei werden 
- der Text nicht störend als Untertitel durchs Bild läuft, sondern 
- man mitverfolgen kann, welche Textstelle gebärdet wird 
- jederzeit zwischen Text und Gebärdenvideo gewählt werden kann 
- jederzeit die Stimme zu- oder abgeschaltet werden kann.

Welche Zielgruppen erreiche ich mit meiner ÖGS-barrierefreien 
Homepage? 
Hörende, schwerhörige, gehörlose und blinde Menschen profitieren 
gleichermaßen von dieser Webpage-Gestaltung.

ÖGS Video 

 

Textlayout:

  [Gesamtansicht] 

  [auf Seiten aufgeteilt] 

Schriftgröße:

  [Text größer] 

  [Text kleiner] 
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Wofür brauche ich ÖGS-DolmetscherInnen?  
Wenn Sie gleichberechtigt, d.h. jede/r in seiner/ihrer bestbeherrschten Sprache- 
mit einer gehörlosen Person kommunizieren wollen, dann ist es ratsam, dies 
über eine/n ÖGS-DolmetscherIn zu tun. Diese arbeiten genau so wie 
LautsprachdolmetscherInnen - sie agieren unparteiisch, unterliegen der 
Schweigepflicht und übertragen zwischen zwei Sprachen (und Kulturen) hin- und 
her.

Wo kann ich mich über ÖGS-Dolmetschen informieren?  
Der Österreichische Gebärdensprach-DolmetscherInnen-Verband hat eine 
Homepage: www.oegsdv.at  
An der Universität Graz wird ein ÖGS-Dolmetschstudium geboten. 

Wieviel kostet ein ÖGS-Dolmetsch-Dienst? 
So wie alle anderen Dolmetschdiensten verrechnen ÖGS-DolmetscherInnen ihre 
Arbeit nach Zeit. Der Tarif beträgt zur Zeit zwischen 40 und 80 Euro in der 
Stunde zuzüglich einer Entschädigung für Fahrtzeit und -kosten und ist von der 
Länge und der Art des Einsatzes (Konferenz, Zweipersonentermin,....) abhängig.

Wann brauche ich mehr als eine/n DolmetscherIn? 
Ein/e DolmetscherIn muss während ihrer Tätigkeit eine hohe Konzentration 
aufbringen. Erwiesenermaßen kann dieses hohe Maß an Leistung nicht 
unbegrenzt aufrechterhalten werden und die Dolmetschqualität ließe 
zwangsläufig mit fortschreitender Zeit nach, wenn nur eine Person ohne 
Unterbrechung dolmetschen würde. Aus diesem Grund arbeiten 
DolmetscherInnen in der Regel ab einstündigen Einsätzen im Team. Je nach Art 
des Einsatzes, z.B. bei einer sehr hohen Informationsdichte, kann auch bei 
einem Einsatz mit einer Dauer von weniger als einer Stunde eine 
Doppelbesetzung erforderlich sein. Bei besonderen Veranstaltungen kann ein 
Team auch aus drei oder mehr DolmetscherInnen bestehen, wie es 
beispielsweise bei Kongressen vorkommt. Damit die DolmetscherInnen in der 
Vorplanung eines Auftrags entscheiden können, wie viele KollegInnen zum 
Einsatz kommen sollten, bedarf es im Voraus genauer Angaben über die Art und 
den Ablauf der jeweiligen Veranstaltung.

Wie buche ich eine/n DolmetscherIn? 
In Österreich herrscht leider noch immer großer Mangel an ausreichend 
DolmetscherInnen für Gebärdensprache. Daher ist es wichtig, zeitgerecht zu 
buchen! Sie können auf der Seite des ÖGSDV (www.oegsdv.at) eine Liste 
herunterladen und dann direkt DolmetscherInnen anfragen.

Senden Sie uns IHRE Frage(n), wir antworten gerne!
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