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Einleitung 
Von März bis Juni 1999 hatte ich die Möglichkeit im Gehörlosenverein WITAF, in 
Wien II, mein Langzeitpraktikum zu absolvieren. Die Freundlichkeit und das 
Vertrauen der Klienten in mich haben mich dazu inspiriert, meine Diplomarbeit 
über diese besondere Klientengruppe der Sozialarbeit und über die damit eng in 
Verbindung stehende Anerkennung der Gebärdensprache zu schreiben. Während 
der Entstehung meiner Arbeit suchte ich oftmals Kontakt zu gehörlosen Personen, 
zu Leuten die mit Gehörlosen arbeiten oder durch Familienangehörige oder 
Freunde mit ihnen verbunden sind, damit nicht eine Arbeit über eine betroffene 
Gruppe sondern auch mit Vertretern dieser entsteht. 
 
Die Anerkennung der Gebärdensprache wird in Österreich schon seit Jahrzehnten 
diskutiert. Sie ist ein wichtiger Faktor um die Gesamtsituation gehörloser und 
hochgradig schwerhöriger Personen in Österreich entscheidend zu verbessern. Im 
Zusammenhang mit einer Befragung von Eltern gehörloser Kinder bekam ich ein 
interessantes e-mail, das ich kurz zitieren möchte: Sie stellen die Frage nach der 
Kommunikationsform und dann folgen verschiedene weitere Fragen, wie 
Missverständnisse etc. Die Gefahr sehe ich darin, dass Sie mehr oder weniger 
Kurzschlüsse ziehen: z B. die Eltern kommunizieren mit ihrem Kind nur 
lautsprachlich und deswegen kommt es zu Missverständnissen. Nun kann man 
aber eine ganze Reihe von Gründen anführen, warum es zu Missverständnissen 
kommt, es muss nicht die Kommunikationsform sein. [...] Ich habe Ihnen [...] 
geschrieben, dass ich auch für die Anerkennung der Gebärdensprache bin, dass 
die Gebärde für viele Erwachsene und Kinder ein guter Weg ist. Ich möchte aber 
nicht, dass durch fundamentalistische Kurzschlüsse, die Gebärde als Allheilmittel 
allen übergestülpt wird. Seit ich die Diskussion Gebärde-Lautsprache verfolge, 
ärgere ich mich über die ewig gleich wiedergekauten Argumente. Ich bin dafür, für 
jedes Kind seinen Weg zu finden, entsprechend seinen Begabungen, der 
familiären Situation und seiner Umwelt. 
 
Ich kann mich der Meinung der Dame nur anschließen. Gebärdensprache soll in 
meiner Diplomarbeit nicht als Allheilmittel angepriesen werden, aber ich möchte  
aufzeigen, um wie viel sinnvoller und entspannter eine Kommunikation Gehörloser 
und im Umgang mit Gehörlosen in der Gebärdensprache wäre und welche weiten 
Kreise eine Anerkennung mit sich ziehen würde. Natürlich liegt mein besonderes 
Augenmerk auf der Sozialarbeit. Wenn es um die sozialarbeiterische Komponente 
der Arbeit geht, werde ich die Sichtweise einer Sozialarbeiterin, die in einem 
Verein arbeitet und für viele Bereiche zuständig ist, einnehmen. Denn im Moment 
gibt es in Wien nur eine Sozialarbeiterin, die mit der Klientengruppe der 
Gehörlosen in solch einem Rahmen arbeitet. Natürlich würde sich durch eine 
Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache ebenfalls vieles bei 
einer Schulsozialarbeiterin oder bei Beratungsstellen ändern, da aber solche 
Leistungen augenblicklich nicht für hörbehinderte Personen existierten, werde ich 
wie gesagt, den Blickpunkt einer Vereinssozialarbeiterin beziehen. 
 
Vielen Personen gebührt Dank, den ich hiermit aussprechen möchte. Damit sind 
zunächst all jene Personen gemeint, die maßgebend sind, dass meine Arbeit das 
Format und das Ausmaß erhalten konnte, dass Sie nun in Händen halten, indem 
sie  meine Briefe und e-mails beantwortet, mir geholfen haben, andere 
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Ansprechpersonen und Adressen ausfindig zu machen, Material zukommen 
haben lassen oder mit mir Gespräche geführt haben.   
 
Weiters möchte ich mich bei meinen Begutachterinnen Frau DSA Elisabeth 
Zimmermann und Dr. Andrea Schneider sowie DSA Barbara Gerstbach und Mag. 
Verena Krausneker für ihre wertvollen Hilfeleistungen und Anregungen bedanken. 
 
Ganz besonderer Dank ergeht an meinen Partner Christian Lexa, an meine 
Familie und an meine Freunde Elfriede Forstner und Heidemarie Chana, die mir 
die ganze Zeit hindurch seelischen Beistand geleistet, mich in jeder erdenkbaren 
Form unterstützt und an mich geglaubt haben.  
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1. Grundsätzliches 

1.1 Ausgangssituation 
Ein Schicksalsjahr für alle gehörlosen Menschen in Europa war 1880. Am 
sogenannten Mailänder Kongress wurde von einem Dutzend hörender 
Pädagogen ein Gebärdensprachverbot für den Unterricht an Gehörlosenschulen 
verhängt. Deren weite Auswirkung, die bis heute andauert, war den Pädagogen 
damals sicher nicht bewusst. Dieser Kongress legte die Grundlage für den 
teilweise heute noch bestehenden Lehrplan an Gehörlosenschulen und besiegelte 
so die Schwierigkeiten hörbehinderter Personen der Gegenwart, Zugang zu 
Wissen und einer gefestigten Identität zu bekommen. Seit damals zwingt man 
hörbehinderte Personen sich einer Welt anzupassen, die von Lauten und 
Lautsprache dominiert wird, und der gehörlose und hörbehinderte Personen 
niemals in vollster Weise angehören können. So sind die Probleme gehörloser 
Menschen zu behindertenspezifischen gemacht worden, obwohl ihre einzige 
gerechte Forderung darin besteht, dass die hörende Mehrheit endlich die 
Gebärdensprache, die Muttersprache hörbeeinträchtigter Personen mit 
vollwertigem Sprachsystem (siehe Kap. 2.1), als Minderheitensprache anerkennt, 
und sie somit eine Gleichberechtigung im Alltag erfahren. 1 

2 

                                            
1 vgl.: Die soziale und kulturelle Situation gehörloser Menschen in Österreich und 

Handlungsbedarf durch die Sozialarbeit; Leszecz, Ferdinand; Diplomarbeit, Wien 
1996, Seite 5ff 

2 vgl.: Die Presse, April 1999 



 10 

1.2 Statistische Daten 
Laut Mikrozensus leben in Österreich derzeit 8000 gehörlose Menschen. (Als 
Richtwert wird stets ein Promille der Bevölkerungsanzahl angenommen.) Weiteres 
sind etwa 450 000 Personen von einer Hörbehinderung betroffen.3 Aber auch da 
gibt es auf Grund von statistisch schwer erfassbaren Daten und wegen nicht klar 
abgrenzbaren Werten von Alters- oder Lärmschwerhörigkeit sowie 
Schwerhörigkeit oder Mehrfachbehinderungen, große Dunkelziffern.  
 

1.3 Begriffsdefinitionen 

1.3.1 „Taubstumm“ 
Lange Zeit war der Begriff TAUBSTUMM in aller Munde, und ist es auch heute 
noch. Diese Bezeichnung stammt noch aus jener Zeit, in der man meinte, 
gehörlose Menschen seien bildungsunfähig und dumm. Aber auch an der 
Schwelle zum dritten Jahrtausend entsteht noch immer Benachteiligung und 
Diskriminierung vieler Gehörloser in der Gesellschaft. Außerdem meinen viele 
Leute, dass im Wort „stumm“ nicht nur eine Sprechunfähigkeit, sondern auch 
Kommunikationsunfähigkeit nachgewiesen wird.4 Gehörlose verfügen über den 
gleichen Sprechmechanismus wie jeder andere Mensch auch, nur dass sie ihre 
Stimme und deren Lautstärke oder Klang mittels Gehör nicht steuern und 
kontrollieren können. 
Obwohl schon 1830 das Wort „gehörlos“ eingeführt wurde, haben sich die Begriffe 
„taubstumm“ und die „Stummerlsprach´“ bis heute hartnäckig gezeigt. Ich werde in 
meiner Diplomarbeit viele verschiedene Begriffe für Gehörlosigkeit und von 
Gehörlosigkeit betroffene Menschen verwenden und möchte deshalb betonen, 
dass jedes davon wertfrei gemeint ist und in keinerlei Weise diskriminierend 
wirken soll. Wenn ich über Gehörlose schreibe, sind auch all jene Personen 
inkludiert, die auf Grund von Schwerhörigkeit, Hörverminderung, durch Hörgeräte 
oder Cochlear- Implantate Höreindrücke empfinden können.  
Die Gruppe aller von Hörschäden betroffenen Personen ist aber viel zu breit 
gefächert, als dass ich sie alle in meiner Arbeit behandeln könnte. Natürlich trifft 
ein Teil der (Alltags-) Probleme auch auf Altersschwerhörige oder 
lärmschwerhörige Personen, sowie auf Tinnitusbetroffene oder Menschen nach 
einem Hörsturz zu, aber all diesen Gruppen liegt die Anerkennung der 
Gebärdensprache nicht primär am Herzen, da sie ihr Gehör erst nach dem 
primären Spracherwerb und der Bildung ihrer Identität verloren haben. Das 
bedeutet, sie hatten in ihrer Kindheit und (meist) auch im Erwachsenenalter eine 
Kommunikation zur Verfügung. 

1.3.2 Gehörlosigkeit 
Wenn in den Medien von Gehörlosigkeit gesprochen wird, reduziert man diese 
meist auf einen medizinischen Aspekt. Man reduziert den Menschen sofort auf 
seine Behinderung, auf eine Person mit Defiziten. Auch Hörgeräte, Cochlear-
Implantate und lautes Schreien, sowie unermüdliches Hörtraining sind die Folgen 
davon. Gehörlose selber sehen sich aber als ganz normale Menschen, „nur“ dass 

                                            
3 vgl: : Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 11 
4 vgl.:  Das Zeichen, Fachzeitschrift zum Thema Gebärdensprache und  Kommunikation 

Gehörloser,  Nr 31, März 1995, Seite 40ff 
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sie nicht hören können. Sie wollen als vollwertige Menschen angenommen 
werden. Vor allem wünschen sich Gehörlose eine Akzeptanz ihrer Muttersprache, 
der Gebärdensprache, die eine unmissverständlichere Kommunikation und einen 
ungehinderteren Zugang zu Informationen und Bildung gewährleisten würde. Die 
Gehörlosengemeinschaft möchte, dass in erster Linie jeder seine Aufmerksamkeit 
auf ihre Fähigkeiten, nicht auf das Fehlen eines Sinnesorgans richtet. Dieser 
Ansatz wird vor allem in der Sozialarbeit mit hörbehinderten Klienten zum Tragen 
kommen (siehe Kapitel 7). Etwas nicht akustisch wahrnehmen zu können, stellen 
sich hörende Menschen oftmals furchtbar vor, und bemitleiden jeden, der nicht die 
Vögel am Morgen oder ein gutes Radioprogramm hören kann. Auch sind viele 
Ärzte der Meinung, Gehörlosigkeit wäre ausrottbar, beseitigbar, und die 
Gebärdensprache nur ein System, dass aus der Not heraus entstanden ist. 
Solche Einstellungen führten und führen noch immer dazu, dass an 
Dolmetschkosten oder Fernseh-Untertiteln gespart wird und das Geld in viele 
medizinische Untersuchungen und Forschungen zur Behebung des „Schadens“  
fließt. 
Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass Gehörlose selbst sich nicht gegen 
die Bezeichnung „behindert“ wehren. Denn durch den staatlichen Titel von 
„begünstigten Behinderten“ haben sie erst die Möglichkeit, Förderung und 
Unterstützung durch öffentliche Gelder z.B. für Dolmetschkosten zu erlangen. 
 

In einem Lehrbuch für Zivildienende steht in einem Kapitel zur Gehörlosigkeit: 5 
Die Sprachbildung in der Schule muss über die sprachliche Kommunikation 
hinaus die Annahme des lautsprachlichgebundenen Denkens zum Ziel 
haben. Wenngleich der gehörlose Mensch nie zu jener Sprachbeherrschung 
gelangt wie Vollsinnige, ist es dem Gehörlosen doch möglich, eine höhere 
Schulbildung zu erwerben. Auch stehen ihm eine Zahl von 
Berufsmöglichkeiten offen, so dass einer beruflichen Eingliederung 
grundsätzlich nichts im Wege steht . Ziel ist das „Hinführen“ des gehörlosen 
Menschen zu einem „Normalmenschen minus Gehör“. Dies bedeutet, dass 
alle Sekundärerscheinungen einer Gehörlosigkeit ( wie Stummheit, 
Einschränkung des Vorstellungsschatzes und des vermittelten 
Erfahrungserwerbs [...]) vermieden oder doch in Grenzen gehalten werde 
sollen.  
  
Solange man solch diskriminierende Texte in Lehrbüchern wiederfindet, weiß 
man, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, bevor gehörlose Menschen als 
vollwertige Mitglieder in unserer Gesellschaft aufgenommen werden. 
 
Ich möchte nun kurz den medizinischen Standpunkt erläutern, was die Medizin 
unter Gehörlosigkeit versteht und wie es überhaupt zu Hörbeeinträchtigungen 
kommt. 
 

                                            
5 Zit.: Lernbehelf- Grundlehrgang für Zivildienstleistende; Bundesministerium für 

Inneres- Abt IV/9; Druck: BuMi für Inneres Abt I/5, Seite 5/128f, 1994 
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1.3.2.1 Der Gehörsinn6 
Um ein Geräusch wahrnehmen zu können, muss sich der Schall einen 
komplizierten Weg ins Gehirn bahnen und dort im Hörzentrum des Großhirns in 
einen Laut umgewandelt werden. Dabei wird der Schall zuerst vom äußeren Ohr 
eingefangen und durch das Trommelfell über die kleinen Gehörknöchelchen im 
Mittelohr und anschließend durch dass Innenohr via Haarzellen ( wo der Schall in 
Nervenimpulse umgewandelt wird) an das Großhirn weitergeleitet. Lassen aber 
ein oder mehrere Glieder dieser Kette nach, kann es zu Hörbeeinträchtigungen 
bis hin zur Gehörlosigkeit kommen. 
 
1.3.2.2 Prälinguale Ursachen 
Unter prälinguale Ursachen versteht man alle Komplikationen, die dazu führten, 
dass das Baby bereits vor der Geburt von einer Hörschädigung betroffen ist. 
Gründe dafür sind: 
• Erblich bedingt; ist aber nur in 10% der Fälle die Ursache 
• Wegen einer Infektion der Mutter während der Schwangerschaft, etwa durch 

Röteln, Masern, Mumps 
• Wenn die Mutter während der Schwangerschaft an einer Krankheit, wie z.B. an 

Zucker leidet 
• Falsche oder zu viele Medikamente in der Schwangerschaft 
 
Insgesamt trifft eine angeborene Hörbehinderung auf 36,1 % aller Gehörlosen zu.7 
 
1.3.2.3 Perinatale Ursachen 
Wenn es während der Geburt zu Sauerstoffmangel des Kindes kommt, oder das 
Kind ein zu geringes Geburtsgewicht aufweist, unter Säuglingsgelbsucht leidet 
oder Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind existiert kann es zu 
Hörschädigungen kommen. 
 
1.3.2.4 Postlinguale Ursachen 
Eine andere Erklärung bilden postlinguale Ursachen: Das heißt, das Baby hatte 
schon Hörerlebnisse, bevor die Hörbehinderung eingetreten ist. Gründe dafür 
sind:8  
 
• Impfschäden 
• Infektionen, wie Tuberkulose, Scharlach, Masern, Mumps, Keuchhusten 
• Stoffwechselerkrankung (kretine, endemische Taubheit) 
• Infektionen wie Mittelohrentzündungen oder Meningitis 
• Schädelverletzungen 
• Geräuschschäden durch laute Musik, Schießerei 
 
Präglinguale und postlinguale Hörschäden sind zumeist irreparabel. Deswegen 
darf man sie nicht mit folgender Gruppe von Hörbeeinträchtigungen verwechseln: 
 

                                            
6 vgl.: Kinder und gutes Hören; Broschüre aus Deutschland, Datum und Verlag 

unbekannt 
7  vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 17 
8  vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 17 
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1.3.2.5 Konduktive Hörverluste 
Dabei handelt es sich um vorrübergehende Hörverluste. Als weitläufigste Ursache 
kann man Flüssigkeit im Ohr bezeichnen. Das Kind hat dabei weder Fieber noch 
Schmerzen, es kann aber zu einer leichten Störung der Sprachentwicklung des 
Kindes führen. Auch Mittelohrentzündungen können zu kurzfristigen Hörverlusten 
führen. Weiters können eine Gehöratresie (Verschluss des Gehörganges), eine 
Gehörgangsstenose (Verengung des Gehörganges) oder eine Zerumbildung 
schuld an einer Hörstörung sein.9 
 
1.3.2.6 Progrediente Hörstörungen 
Dies sind Hörstörungen, die eine fortschreitende Verschlechterung mit sich 
bringen. Diese Störung reicht von leichter Hörverminderung im Kindesalter bis hin 
zur völligen Ertaubung im Erwachsenenalter.10 
 
1.3.2.7 Überblick über Hörbehinderungen11 
 

                                            
9  vgl.: Sonderpädagogischer Förderbedarf bei hörgeschädigten Kindern; Zentrum   

für Schulentwicklung, Bereich I, Klagenfurt, April 1999, Seite 2ff 
10 vgl.: Sonderpädagogischer Förderbedarf bei hörgeschädigten Kindern; Zentrum 

für Schulentwicklung, Bereich I, Klagenfurt, April 1999, Seite 2ff, Seite 22 
11 vgl.: Lernbehelf- Grundlehrgang für Zivildienstleistende; Bundesministerium für 

Inneres- Abt IV/9; Druck: BuMi für Inneres Abt I/5. 
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1.3.2.8  Wie erkennt man den Hörschaden eines Kindes?12 
Sollte das Kind eine Hörbehinderung haben, wird sie die Entwicklung des Kindes 
auf jeden Fall beeinflussen. Der Hörsinn eines Kindes wird schon beim Embryo 
entwickelt und das Kind lauscht ab seiner Geburt seiner Stimme, spielt mit den 
Lauten und versucht andere nachzuahmen. Ab der 6 –8 Lebenswoche fängt das 
Baby zu Lallen an. Das Kind beginnt sich für fremde Laute zu interessieren und 
mit Brabbeln zu „beantworten“. Sollte das Lallen nach einiger Zeit aufhören, kann 
es das erste Anzeichen für eine Hörbehinderung des Kindes sein. Mit 
zunehmenden Alter wird das Kind immer weniger stimmliche Äußerungen von sich 
geben, das Kind wird inaktiv oder neigt zu Wutanfällen. Hat das Brabbeln 
aufgehört und gibt das Kind unkontrollierte Lautausbrüche von sich, sind dies 
weitere Hinweise einer Hörbehinderung. Besteht der Verdacht einer 
Hörbeeinträchtigung, sollte sofort ein Arzt und eine unabhängige Beratungsstelle 
aufgesucht werden. Untersuchungen sind zu dem Schluss gekommen, dass 
hörgeschädigte Kinder in der sozialen Entwicklung gehemmt werden, wenn sie 
nicht frühzeitig durch andere Reize stimuliert werden. 

1.3.3 Unterteilung der Gehörlosigkeit 
Das Wort Gehörlosigkeit umfasst drei verschiedene Gruppen von Personen 13 
• Taubgeborene 
• Schwerhörige 
• Spätertaubte 
  
1.3.3.1 Taubgeborene  
Von Taubgeborenen spricht man, wenn die betroffene Person schon ohne 
jegliche Hörerfahrung geboren wurde, also durch eine prälinguale Ursache das 
Gehör verloren hat (Gründe siehe Kapitel: 1.3.2.2). Diese Person hat keinerlei 
Vorstellung von Klang oder Lautstärke. Sie wird es schwer haben, eine 
Lautsprache zu erlernen, da sie über keinerlei Möglichkeit von Eigenkontrolle und 
Artikulationserfahrung verfügt. Meistens nimmt man Personen, die durch 
Geburtskomplikationen ihren Hörsinn verloren haben, auch in diese Gruppe mit 
hinein, da die Monate im Mutterleib nicht ausreichen, sich an die Laute zu 
erinnern, um sie dann zur Sprachreproduktion zu verwenden.  
 
1.3.3.2 Schwerhörige 
Die Gruppe der Schwerhörigen: Die Grenzen zwischen Gehörlosigkeit und 
Schwerhörigkeit sind oft fließend und schwer trennbar. Viele tragen ein Hörgerät, 
das ihnen ermöglicht, Fragmente von Sprache und Geräusche wahrzunehmen. 
Manche werden bereits mit einem Hördefizit geboren, erleiden dann aber in 
späteren Jahren einen Hörsturz oder das Hörvermögen verschlechtert sich im 
laufe der Zeit.  
 

                                            
12 vgl.: Kinder und gutes Hören; Broschüre aus Deutschland, Datum und Verlag 

unbekannt 
13 vgl.: http://members.tripod.de/glsffm/dgs/hoerende_gehoerlose.htm; vom 

19.05.1999 
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1.3.3.3 Spätertaubte 
Spätertaubte Personen sind Leute, die nach dem 3. Lebensjahr ertaubt sind. Das 
bedeutet, dass sie bereits Höreindrücke gesammelt haben und schon mit dem 
Erwerb einer Lautsprache begonnen haben. Mit der Zeit gehen Sprachmelodie 
und Lautstärkegefühl verloren, aber es ist bereits ein großer aktiver 
Sprachwortschatz vorhanden  
 
Zu der Gruppe der Spätertaubten zählt man auch erwachsene Personen, die von 
einem Hörsturz betroffen sind. Ein Hörsturz kann auftreten durch 
• Alle Arten von Stressfaktoren 
• Durch Viruserkrankungen 
• Bei Durchblutungsstörungen 
• Wissenschaftler haben auch festgestellt, dass erhöhte Cholesterin-Werte im 
Blut ebenfalls zu plötzlicher Taubheit führen können.  
 
Wenn jemand im Erwachsenenalter ertaubt, wird heutzutage versucht, Erfolge mit 
einem Cochlear - Implantat zu erzielen, genaueres siehe Kap 5.4.1. 
Im Erwachsenenalter Ertaubte können schlechter Lippenlesen, da sie dieses nie 
trainiert haben und auch die Gebärdensprache beherrschen viele nicht oder sie 
sind zu mindestens erst nach der Lautsprache als Muttersprache damit 
konfrontiert worden. Sie sind meist von großer Isolation bedroht, da ihnen eine 
Dazugehörigkeit fehlt. In der hörenden Umwelt verändert sich alles, in der 
Gehörlosengemeinschaft fühlen sie sich aber - meist auf Grund der fehlenden 
Gebärdenspachkompetenz - auch nicht zu Hause. 
 
Was alle drei Gruppen gemeinsam haben, ist ein wichtiger Faktor: Gehörlosigkeit 
ist keine sichtbare „Behinderung“. Dies muß stets in Erinnerung behalten werden. 
Denn oftmals entstehen Missverständnisse und Schwierigkeiten daraus, dass 
jemand nicht merkt oder bedenkt, dass sein momentaner Gesprächspartner 
hörbeeinträchtigt ist und daher keine Antwort geben kann, da er ihm den Rücken 
zukehrt wird und er nicht von den Lippen ablesen kann.  
 

1.3.4 Rolle des Gehörs  
Warum spielt das Gehör eine solch große Rolle? Ich möchte die fünf wichtigsten 
Punkte kurz zitieren:14 

 a) Es spielt eine Rolle in der Entwicklung von Sprache und Kommunikation 
b) Es ist eine kontinuierliche Quelle der Information über Dinge und Ereignisse 

unserer unmittelbaren physischen Umwelt. 
 c) Es vermittelt Warnsignale, die für die physische Sicherheit wichtig sind. 
 d) Es hilft dem Einzelnen beim Erwerb und Erhalt körperlicher Fähigkeiten. 
 e) Es trägt zur sozialen Integration bei. 
 

                                            
14 vgl.: Das Zeichen, Nr 31, 1995; zitiert aus: Gehörlosigkeit in Ehe und Familie- 

Beziehungs- und Umgangsformen kommunikativ Behinderter“; Gotthardt-Pfeiff, 
U., Tübingen 1991, Seite 41 
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1.3.5 Gebärdensprache 
Die Gebärdensprache Gehörloser ist ein eigenständiges visuelles Sprachsystem, 
das sich durch eine Jahrhunderte lange Kommunikation Gehörloser entwickelt 
hat. Sie ist unterteilt in die nationalen Gebärdensprachen, also zum Beispiel in die 
Österreichische Gebärdensprache mit wiener, tiroler oder burgenländischen 
Dialektformen. Sie setzt sich aus Handzeichen, Mimik und Körperhaltung 
zusammen und beinhält eine äußerst differenzierte Grammatik (siehe Kapitel 2.3). 

2 Gehörlosenkultur und - gemeinschaft 
Die Gehörlosengemeinschaft sieht sich nicht als eine Selbsthilfegruppe, die 
zusammenkommt, um ihre Probleme mit der hörenden Welt zu besprechen. Sie 
ist in erster Linie eine Sprachgemeinschaft mit gemeinsamen Kulturgut, Bräuchen, 
Identität und Sprache. Es muss aber auch betont werden, dass nicht (immer) der 
reine Hörverlust ausschlaggebend für die Dazugehörigkeit zu der 
Gehörlosengemeinschaft ist. Auch hörende Personen, meist Kinder gehörloser 
Eltern, werden als ein Teil dieser Gemeinschaft akzeptiert, denn die innere 
Haltung und das Problemverständnis ist ausschlaggebend. 
Gemeinsam hat diese Gemeinschaft gewisse Verhaltensmuster: Begrüßungen, 
Augenkontakte, die Verlagerungen der Aufmerksamkeit, wenn jemand etwas 
sagen will,..... Und sie benützen auch Alltagsgegenstände , die sie von hörenden 
Menschen unterscheiden: Lichtwecker, Vibrationswecker, Lichtglocke, Fax, 
Schreibtelefon.... 
Oder um ein anderes Beispiel zu nennen: Gehörlose haben keine Höflichkeitsform 
„Sie“ in ihrer Anrede. Sie drücken ihre Verehrung und ihren Respekt intensiver in 
der Körpersprache aus. Diese Kultur besteht also aus den spezifischen 
Verhaltensregeln und Besonderheiten, die aus den Bedürfnissen dieser 
Gemeinschaft heraus entstanden sind und sie wird an die Kinder weitergegeben. 
Sie vereint Gehörlose aus allen Schichten, Altersgruppen, Hörbeeinträchtigungen 
und Gebärdensprachkenntnissen. Diese Gemeinschaft hilft dem Gehörlosen 
seine Identität, sein Selbstwertgefühl aufzubauen.  
 
In der Gehörlosengemeinschaft spielt sich auch das kulturelle Geschehen ab. 
Gehörlosengemeinschaften der einzelnen Städte oder Stadtteile bilden meist 
freiwillige Sozialorganisationen, wie Sportklubs oder Theatergruppen, die sich 
innerhalb des kulturellen Kontext dieser Gemeinschaft bewegen und für sie und 
vor allem mit ihnen arbeiten. Man muss aber auch die aktive Reisefreudigkeit 
gehörloser Personen bewundern. Weil sie als Minderheit so weit verstreut sind, 
kommen zu einer besonderen Feier Gehörlose oft aus anderen Ländern 
angereist, um Kontakte zu knüpfen und meist halten diese Kontakte sehr lange. 
Durch das Medium des Internets und Faxgeräte ist es ihnen möglich über weite 
Strecken hinweg Freundschaften zu pflegen, auch wenn ihre 
Schriftsprachkompetenz nicht stark ausgeprägt ist (siehe Kapitel 7.1.3). 
 
Ein großer Teil der Verantwortung der Gemeinschaft liegt in der Identitätsbildung 
ihrer Mitglieder (vergleiche Kapitel 2.6). Es ist eine allgemeine Tatsache, dass 
Leute, die nicht „der Norm“ entsprechen, stets Probleme haben, 
zufriedenstellende Sozialbeziehungen zu knüpfen und zu leben. Jeder glaubt, 
dass ein Behinderter alles tun würde, um „normal“ zu werden. Da die meisten 
gehörlosen Personen hörende Eltern haben, werden sie schon sehr früh damit 
konfrontiert. Die Eltern sind geschockt, ein behindertes Kind zur Welt gebracht zu 
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haben, die meisten Mütter quälen Schuldgefühle. Die Umwelt bemitleidet die 
Familie. Alle sind nun mehr damit beschäftigt, das Kind zu „normalisieren“, statt 
ihre Energie dahingehend zu investieren, dem Kind seine Zukunft so leicht wie 
möglich zu gestalten. Die besten Ärzte werden aufgesucht, Broschüren über 
Cochlear-Implantate verschlungen. Von solchen Voraussetzungen ausgehend ist 
es für ein Kind nur schwer möglich, eine gefestigte Identität aufzubauen.  
Deshalb ist die Gehörlosenkultur besonders wichtig, um jedem einzelnen ihrer 
Mitglieder zu helfen eine „gehörlose Identität“ aufzubauen und um eine 
Vorbildwirkung zu übernehmen. Sie hilft dem einzelnen eine Sprache zu finden, 
Werte aufzubauen und seine „Behinderung“ im geschützten Rahmen zu 
vergessen.  
 
Dies ist ein Faktor, den es bei der an Beliebtheit gewinnenden Integration nicht zu 
vergessen gilt: „Gehörlosengemeinschaft und Gebärdensprache sind ein 
„wertvolles Kulturgut, das es zu bewahren“ - jedoch „keine Erscheinungsform von 
Behinderung, die es wegzutherapieren“ gelte“.15 
 
Eng mit der Identität jedes Menschen ist die Sprache verbunden. (Siehe Kapitel 
2.5)  
Und die Österreichische Gebärdensprache (kurz ÖGS)16 ist - leider - in Österreich 
nicht anerkannt.  
 
Deshalb möchte ich in einem längeren Kapitel auf die Muttersprache der 
Gehörlosen- die Gebärdensprache eingehen. 
 

2.1 Die geschichtliche Entwicklung der Gebärdensprache 
Schon seit jeher gibt es gehörlose Personen in der Mehrheit der hörenden 
Bevölkerung. Ihre Geschichte ist ein ewiges Auf und Ab an Integration und - was 
leider häufiger in der Geschichte zu finden ist - ausgegrenzt sein, jeglichem 
Respekt aberkannt. Zur Zeit des großen Philosophen Sokrates (470-399 v.Chr.) 
galten Gehörlose als dumm und bildungsunfähig, und ihre Gesten konnten nur 
von ihrer näheren Umgebung, ihren Familien zu einem Teil verstanden werden. 
Lautsprachliche Artikulation wurden nicht gefördert und konnte dadurch im Alltag 
nur wenig helfend eingesetzt werden.  
In der Antike konnten sich reiche Leute Bildungsmöglichkeiten für ihre gehörlosen 
Kinder erkaufen. Das war wichtig, um eine Erbfolge zu sichern. Der Großteil der 
armen „taubstummen“ Bevölkerung verkümmerte aber zusehends.  
Im Mittelalter begann die Kirche sich etwas mit diesen „Bildungsunfähigen“ zu 
beschäftigen.  
1771 begann der Mönch Abbé de l`Epée hörbeeinträchtige Menschen in Paris 
„zusammenzusammeln“ und in der ersten Taubstummenschule zu unterrichten. 
Denn der Gedanke, ein Mensch müsse ohne die heiligen Sakramente 
auskommen, war für ihn unerträglich.  Er beobachtete Gehörlose um ihre 

                                            
15 Zit.: Das Zeichen, Nr. 28, Juni 1994, Jg 8; „Eine Sprache verschafft sich Gehör“ -   

Fachanhörung zur Anerkennung der Gebärdensprache im Hessischen Landtag. 
16 Anmerkung: Jedes Land kürzt den Namen seiner Gebärdensprache ab. Diese 

gebräuchliche Form werde auch ich in meiner Arbeit verwenden. Zum Beispiel: 
ASL- American sign Language; DGS- Deutsche Gebärdensprache.... 
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Gebärden zu erlernen, die er dann wiederum mit geschriebenen Worten verband. 
Außerdem war er der Überzeugung, die „universelle Sprache des Lebens“ 
gefunden zu haben.17 Was aber ein Irrtum ist, denn die Gebärdensprache ist, wie 
schon erwähnt- so wie jede andere Sprache auch- eine regionale Sprache. Von 
diesem Zeitpunkt an, anerkannte die Welt, dass Gehörlose doch fähig seien, eine 
Sprache zu erlernen, und überall in der Welt begann man nun ebenfalls mit dem 
Aufbau von „Taubstummenschulen“. Es dauerte aber nicht lange und die ersten 
Oralisten, angeführt von Samuel Heinicke aus Leipzig, forderten die Verwendung 
der Lautsprache in Gehörlosenschulen. Auch diese Methode verbreitete sich 
rasch, vor allem in Deutschland und der Schweiz. Einer ihrer bedeutendsten 
„Aktivisten“, Vatter, und viele andere Pädagogen schlossen bewusst die 
Gebärdensprache aus ihrem Unterricht aus, ja sie behaupteten sogar, dass 
Gebärdensprache die Erlernung der Lautsprache behindere. Sie hatten sich zum 
Ziel gesetzt, dass es Gehörlosen möglich sein müsse, sich den natürlichen 
Sprachentwicklungen eines „normalen“ Kindes anzunähern. Gebärdensprache 
wurde nur bei mehrfachbehinderten Personen angewandt. Solch sprachintensiver 
Unterricht, wie es die Deutsche Methode abverlangte, wurde aber leider auf 
Kosten des Allgemeinwissens und der sozialen Integrität des Gehörlosen geführt. 
 
Es entstand ein erbitterter Kampf zwischen der sogenannten französischen 
(gebärdensprachlichen) und der deutschen (lautsprachlichen) Methode.  
Der Sieg ging an die Deutschen. Denn diese Methode galt als modern. Und so 
wurde 1880, am Kongress (aller Gehörlosenlehrer) von Mailand, der Gebrauch 
der Gebärdensprache an „Taubstummeninstituten“ verboten. Anzumerken ist, 
dass bei diesem Kongress nur hörende Lehrer ein Stimmrecht besaßen. Eine 
schlimme Folge davon war, dass kaum mehr Gehörlose selbst unterrichten 
durften.   
 
Noch heute sind die Folgen dieses Kongress zu spüren. Gehörlosen wird nach 
wie vor eine schlechte Bildung zu teil, nicht selten eben daraus begründet, dass 
die Aussprache eines Wortes mehr gefördert wird als dessen Bedeutung. Einer 
Kultur ihre Sprache zu verbieten, aus der sie ihre Identität und soziale 
Zusammengehörigkeit schöpft ist schlimm, aber dass die Gebärdensprache bis 
heute -trotz dieses Verbotes- überlebt hat, und was noch wichtiger ist, heute mehr 
Bekanntheitsgrad erreicht hat den je, zeugt von ihrer Wichtigkeit und der 
Einzigartigkeit dieser Kultur- der Gehörlosenkultur. 18 
Im Mai 1999 gab es in Den Haag das erste Hearing über die Unterdrückung des 
Rechts auf die eigene Sprache. Das hearing wurde von der People´s 
Communiation Charter, dem Institute for Social Studies und der Organisation der 
Lokalen Rundfunksender organisiert. Fünf Sprachen wurden begutachtet, unter 
anderem auch die Gebärdensprache. Dem Abschlußbericht des Vorsitzenden, 
Herrn Dorfman zufolge hört jeden Tag jemand damit auf, seine Muttersprache zu 

                                            
17 vgl.: Stumme Stimmen, Sachs Oliver; Seite 37f 
18 verwendete Literatur zu Kapitel 2.1: 

• Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 14f 
• Wer nicht hören kann, muß gebärden!; Strasser; Salzburg 1997  
• Die soziale und kulturelle Situation Gehörloser in Österreich und Handlungsbedarf 

durch die Sozialarbeit; Leszecz; Wien 1996 
• Lautsprache und Gebärdensprache, Wisch; Hamburg 1990 
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sprechen. Von den tausenden Sprachen auf der Welt seien auf Grund von 
Globalisierung rund 90% vom Aussterben bedroht, und das, „obwohl uns die 
Vielzahl der Sprachen heute bewusster ist als jemals zuvor“. 19 Solche und 
ähnliche Untersuchungen sollten uns zu denken geben. 
 

2.2 Gebärdensprache 
Lautsprachliche Verständigung und Ausdrucksformen sind für einen 
taubgeborenen Menschen und für jemanden, der sein Hörempfinden schon früh 
verloren hat, unnatürlich, künstlich. Es wird versucht, ihm in vielen mühsamen 
Übungsstunden Lautsprache beizubringen, damit er sich in einer hörenden Welt 
zurecht finden kann, oder vielmehr, damit die hörende Welt mit ihm keine 
Probleme hat. Ein - zu meist - Taubgeborener greift aber selbstverständlich auf 
seine Muttersprache, die Gebärdensprache, zurück, wenn er freie Wahl hat. 
Leider hält sich der Irrglaube, Gebärden seinen nur ein Hilfsmittel, um Wünsche 
auszudrücken und Mundbilder zu unterstützen. Die Gebärdensprache ist eine 
Sprache, die sich über Jahrhunderte durch Alltagskommunikation Gehörloser 
entwickelt hat und die sich – wie die Lautsprache- in nationale und regionale 
Sprachen und Dialekte unterteilen lässt. 20 
Gebärdensprache ist eine natürliche Sprache, deren Erwerbsprozess sich mit 
dem Vorgang bei Erlernen einer gesprochenen Sprache bei Klein(st)kindern 
vergleichen lässt. Da es sich um eine natürliche Sprache handelt, kommt der 
Kultur, die mit dieser Sprache engstens verbunden ist, auch eine große 
Bedeutung zu. 21 

2.3 Aufbau der Gebärdensprache 
Es gibt die Möglichkeit, jedes Wort einzeln zu gebärden und daher das Deutsche 
eins zu eins zu übersetzen, was lautbegleitende Gebärde - kurz LbG - genannt 
wird. LbG ist aber eine künstliche Sprache, von Hörenden mit etwas 
Gebärdenkenntnissen gemacht. LbG ist eine gute Möglichkeit, die Verständigung 
zwischen Hörenden und Gehörlosen zu erleichtern, hat aber mit 
Gebärdensprache an sich nichts zu tun. LbG ist, vereinfacht ausgedrückt, das 
Sichtbarmachen der Lautsprache. LbG bedient sich der Gebärdenzeichen der 
Österreichischen Gebärdensprache, ohne deren Grammatik und Syntax zu 
beachten. Sie setzt aber auch eine gute Lautsprachkompetenz voraus.22 
Sprechen Gehörlose untereinander, verwenden sie  Österreichische 
Gebärdensprache, kurz ÖGS. Sie ist eine visuelle Sprache und folgt einer eigenen 
Grammatik, die ich im folgenden noch genauer erläutern möchte.  Will man die 
Gehörlosen und ihre Kultur verstehen lernen, ist es unbedingt notwendig, sich mit 
der ÖGS auseinander zu setzen.  
 
Man erlag lange Zeit dem Irrglauben, ÖGS sei keine vollwertige Sprache, da sie 
z.B. keine Abstraktionen ausdrücken könne. Vor ungefähr 30 Jahren haben aber 
Forscher (Linguisten und Sprachpsychologen) aus den USA und Deutschland den 

                                            
19 vgl.: http://taubenschlag.de/infos/dorfman_deutsch.htm, 28.05.99 
20 vgl.: http://www.kestner.de/sprillwi.html, 28.05.99 
21 vgl.: Einführung in die Gebärdensprache; Boyes Bream, Penny, Hamburg 1995, 

Seite 14 
22 vgl.: http://www.kestner.de/sprillwi.html, 28.05.99 
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Nachweis erbracht, dass jede Gebärdensprache, in unserem Fall auch auf ÖGS 
anwendbar, ein total gültiges visuelles Sprachsystem besitzt. ÖGS ist a) nicht, wie 
etwa die Pantomime, an konkrete und bildhaft darstellbare Inhalte gebunden, 
sondern jegliche komplexe und abstrakte Idee ist ausdrückbar und b) besitzt sie 
eine eigene linguistische Struktur, die von der gesprochenen Sprache unabhängig 
ist. 23 Sie ist daher als vollwertige Sprache anzuerkennen. 

2.3.1 Ausdrucksvariable der Gebärdensprache24 
• Manuelle Kommunikationsmittel   Hände und Arme 
• Nichtmanuelle Kommunikationsmittel  Gesichtsausdruck 

              Blick 
               Kopf 
             Oberkörper 
              Mundbild 
 

• Gebärden bestehen aus vier simultanen Parametern: 
Handform 
Ausführungsstelle 
Bewegung 
Handstellung 
 

• Außerdem existieren noch sublexikalische Regeln und Prozesse 
 

 

2.3.2 Fingeralphabet 
Das Fingeralphabet bedient sich einzelner Handformen, denen einzelne 
Buchstaben des Schriftalphabets des jeweiligen Landes zugeordnet sind.  So 
kann jedes Wort der Lautsprache buchstabiert werden. Diese Anwendung kommt 
häufig bei Eigennamen zum Tragen. Aber es können auch Sätze buchstabiert 
werden, die dann den grammatikalischen Regeln der österreichischen 
Lautsprache folgen. Es darf aber nicht erwartet werden, dass, wenn man nun das 
Fingeralphabet beherrscht, eine problemlose Unterhaltung möglich ist. Erstens 
kann man nur ganze Sätze buchstabieren, wenn das Gegenüber der 
landesüblichen Lautsprache mächtig ist, zweitens ist das Konzentrieren auf das 
Buchstabieren sehr anstrengend und ermüdend und drittens sind verschiedenste 
Fingeralphabete im Umlauf (in England ist ein zweihändiges Fingeralphabet in 
Gebrauch, Thailändisches zeigt die Töne der gesprochenen Sprache an...)25 In 
europäischen Ländern ist das Fingeralphabet nicht so weit verbreitet, wie etwa im 
amerikanischen Raum. Vor allem die ältere Generation ist zu spät mit dem 
internationalen Einfingeralphabet konfrontiert worden und bevorzugt deshalb 
heute noch das bekannte zweihändige „Stummerlalphabet“. 

                                            
23 vgl.: Einführung in die Gebärdensprache; Boyes Bream, Penny Hamburg 1995, 

Seite 14 
24 vgl.:  siehe oben, Seite 17ff 
25 vgl.:  Einführung in die Gebärdensprache; Boyes Bream, Penny Hamburg 1995 

  Seite 146f 
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2.3.3 Mundbild und Lippenlesen 
Gehörlose können höchstens 33% eines oralen Gespräches durch Lippenlesen 
mitbekommen. Den Rest muß er versuchen, durch den Kontext richtig zu 
„erraten“.  Mundbilder können folgende Funktionen haben:26 
• Sie können einen Bedeutungsunterschied zwischen Gebärden kennzeichnen, 

die die selbe manuelle Komponente haben. Zum Beispiel sieht die Gebärde für 
„Eltern“, „Zwillinge“ und „doppelt“ gleich aus. Durch ein entsprechendes Bild 
kann aber leichter erkannt werden, welches Wort gemeint ist. 

• Manchmal kann durch ein stimmlos ausgesprochenes Wort die Gebärde 
verfeinert werden; zum Beispiel: man macht die Gebärde für „Blumen“, 
gleichzeitig das Mundbild für „Veilchen“. 

• Das Mundbild kann aber auch eine ganz andere Bedeutung als die Gebärde 
beinhalten, so dass zwei Symbole oder Werte gleichzeitig mitgeteilt werden. 
Der Mund kann zum Beispiel das Wort „Schuh“ formen, während man die Art 
der Schuhe, wie etwa „Klettverschluss“ gebärdet.  

• In seltenen Fällen wird nur ein Mundbild verwendet. Das ist meist der Fall, 
wenn die entsprechende Gebärde nicht bekannt ist, wie bei Eigennamen. 

 
Eine stark hörbehinderte Person kann, wie schon erwähnt, höchstens 33% des 
Gesprochenen durch Lippenlesen verstehen. An einfachen Beispielen möchte ich 
zeigen, dass nicht nur das bloße Ablesen ein Problem darstellt, sondern es für 
einen, der die Sprache nicht kennt oder hören kann, auch sehr schwer zu 
erkennen ist, wo die „Pausen“ zwischen den Worten sind. 
 
Tee oder Kaffe schmeckt mir nicht. 
Theo,der Kaffe schmeckt mir nicht. 
 
Die Künstler der Renaissance sahen alle gen Italien. 
Die Künstler der Renaissance sahen alle Genitalien.27 
 

2.4 Probleme sowie Vor- und Nachteile der Gebärdensprache 
Bis heute werden in vielen europäischen Gehörlosenschulen SchülerInnen (fast) 
ausschließlich oral erzogen, was noch auf das Gebärdensprachverbot von 1880 
zurückzuführen ist. Die meisten hörbehinderten Kinder und Jugendlichen 
verbringen ihre gesamte Schulzeit mit Artikulationstraining, ohne dass auf den 
Inhalt des Vermittelten eingegangen wird. Wegen der geringen 
Wissensvermittlung vergrößert sich auch der Sprachwortschatz nicht sehr und die 
Allgemeinbildung geht auf Kosten des Stimmtrainings. Ein weiteres Problem ergibt 
sich daraus, dass der Sprachunterricht erst im Alter von sechs Jahren begonnen 
wird.  
Ein Paradoxon findet sich in österreichischen Gehörlosenschulen wieder. Kaum 
ein Lehrender beherrscht die Gebärdensprache. So können Lehrende oftmals ihre 
Schüler nicht verstehen, aber sie verbieten ihnen den Gebrauch der 
Gebärdensprache. Ein guter Vergleich wurde in einer Fachanhörung zur 

                                            
26 vgl.: Einführung in die Gebärdensprache; Boyes Bream, Penny Hamburg 1995, 

Seite 117f 
27 vgl.: Der Sprachinstinkt, Steven Pinker, beide Beispiele, München 1996, Seite 185 
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Anerkennung der Gebärdensprache gemacht28: Man stelle sich einen Lehrer für 
Blinde vor, der in der Schule an der Tafel schriebe.  
 
Es ist erwiesen, dass die Lautsprache niemals zur inneren Denksprache eines 
Gehörlosen wird.29  
Viele Gehörlose sprechen sich gegen diese hohen lautsprachlichen Forderungen 
aus, vor allem weil sie folgende Kriterien für Gehörlose nicht erfüllen: 30 
 
• leichte und schnelle Erlernbarkeit der Lautsprache 
• leichte Reproduzierbarkeit oder leichte Wahrnehmbarkeit 
• als Muttersprache ungeeignet, da das Kleinkind mit dieser Sprache nicht 

experimentieren kann.  
• Es ermöglicht nicht eine aktive und passive Kommunikation zu gleichen Teilen.  

 
All diese Kriterien können auf den Erwerb der Gebärdensprache angewendet 
werden, nicht aber auf eine lautsprachliche Erziehung gehörloser Personen . 
 

2.4.1 Bedeutung der Gebärdensprache aus der Sicht Gehörloser 
Gehörlose wissen aus Erfahrung, dass sowohl die Gebärdensprache als auch die 
Lautsprache jeweils eine eigene Kommunikationsmöglichkeit im Alltag darstellen. 
In einer Untersuchung fanden Burghofer und Braun (1995) heraus, dass der Streit 
vieler Pädagogen und Wissenschaftler die Betroffenen nicht vordergründig 
interessiert. 58% der befragten Personen gaben an, dass für sie Laut- und 
Gebärdensprache gleich wichtig erscheint und 13% gaben an, dass 
Gebärdensprache für sie vorrangig sei. 6% gaben Lautsprache als wichtiger an. 
Weiters gaben 481 von 641 befragten Personen an, dass sie 
gebärdensprachkompetent seien und weitere 23% wollen sie noch erlernen. 31 
 

2.4.2 Integration heute 
Ich möchte darauf hinweisen, dass unter Gehörlosen selbst auch Uneinigkeit über 
die beste Unterrichtsmethode und Erziehung herrscht. Es gibt durchaus viele 
hörbehinderte Personen, die einen orale Unterricht gutheißen und unterstützen. 
Und bei einigen Personen hatte die harte Arbeit, die dahintersteckt, auch Erfolg, 
so dass die Personen nicht nur der deutschen Lautsprache mächtig sind, sondern 
sich auch bei ihrem Gebrauch wohlfühlen. In diesem Zusammenhang fand ich in 
„Das Zeichen“ in einem Artikel eine interessante Bemerkung: „Bei der 
Fragestunde in einer Universität in Frankfurt zum Thema Gebärdensprache [...] 
wurde dies ganz deutlich: Selbst die wenigen hörbehinderten Befürworter der rein 
lautsprachlichen Erziehung haben etwa nicht von den Lippen abgelesen, sondern 

                                            
28 vgl.: Das Zeichen, Nr. 28, Juni 1994, „Eine Sprache verschafft sich Gehör“- 

Fachanhörung zur Anerkennung der Gebärdensprache im Hessischen Landtag, 
Seite 173 

29 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 24 
30 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer/ Braun, Linz 1995, Seite 25 
31 vgl.: Burghofer und Braun, Linz 1995 Seite 98ff 
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sich voll auf die Gebärdensprachdolmetscher konzentriert. Diejenigen, die keine 
gebärdensprachliche Kompetenz hatten, konnten überhaupt nichts verstehen.“32 
 
Leider wird unter Integration heute eher die Assimilierung und oberflächliche 
Eingliederung einer Minderheit verstanden, ohne Rücksicht auf die Kultur der 
Minderheit, als ein Miteinander unter Einbeziehung zweier Kulturen und Rechte. 
Warum kann es denn keinen anderen Weg zu einer erfolgreichen Integration 
geben, als den, dass Gehörlose der österreichischen Lautsprache mächtig 
werden und Lippenlesen lernen? Natürlich stellen beide wichtige Faktoren im 
Alltag dar, aber es handelt sich dabei um einen Beitrag von einer Seite, nicht um 
eine Annäherung beider Seiten.  
 
Ich möchte an Hand eines Beispiels verdeutlichen, was ein gehörloser Bub, Jan, 
durchmachen musste:33 Jan besuchte eine Schule für Hörbehinderte, in der der 
Unterricht lediglich in Lautsprache stattfand. Er erlernte das Lesen und Schreiben 
innerhalb von fünf Jahren; oftmals musste er Texte auswendig lernen, ohne deren 
Inhalt zu verstehen. Die Eltern von Jan waren verzweifelt, eine zufriedenstellende 
Kommunikation mit ihrem Sohn konnte nicht stattfinden, sein Wissenstand war 
dem Gleichaltriger wesentlich geringer, und die versprochene Integration in die 
hörende Welt fand nicht statt. Je älter Jan wurde, desto mehr zeigte sich auch 
eine seelische und geistige Entwicklungseinschränkung aufgrund fehlender 
Kommunikation. Er spürte, dass er nicht in vollem Ausmaß akzeptiert wurde, 
mangelndes Selbstvertrauen und seelische Isolation waren die Folge. Viele seiner 
Kollegen beendeten nur die Schulpflichtzeit, obwohl das in den meisten Fällen 
nicht an mangelnder Intelligenz lag. Nach Beendigung der 12. Schulstufe fing Jan 
an Gebärdensprachunterricht zu nehmen. Sein Wortschatz vergrößerte sich 
täglich und auf Grund seiner Gebärdensprachkenntnis wurde wiederum seine 
Lautsprachenkompetenz gefördert. So ist er heute in der Lage, Zeitungsartikel zu 
lesen und zu verstehen, was er früher nicht konnte. Und schlussendlich konnte er- 
dank Gebärdensprachdolmetscher- eine Ausbildung anfangen.  
 
In Schulen, wo gehörlose Kinder ohne Dolmetscher in hörende Klassen integriert 
werden, lernen Kinder natürlich auch nicht besser hören, sondern fühlen sich 
meist isoliert.  
 
Ich möchte noch einmal auf oben zitierten Vergleich zurückkommen: In einer 
Blindenschule lernen Kinder die Blindenschrift und im Mobilitätstraining den 
Umgang mit dem Blindenstock, sie lernen sich an Geräuschen und Gerüchen zu 
orientieren. Sehtraining ist  im Stundenplan nicht enthalten. Trotzdem geht der 
Schulplan zu einem großem Teil mit dem einer Normschule konform. Niemand 
würde- krass ausgedrückt-  auf die Idee kommen, blinden Kindern sehen 
beibringen zu wollen.  
 

                                            
32  Zit.: Das Zeichen, Nr 35, September 1998: Ausschließlich Lautsprache - 

Ausschließlich Gebärdensprache?, Seite 417 
33 vgl.: Das Zeichen, Nr 35, September 1998: Ausschließlich Lautsprache- 

Ausschließlich Gebärdensprache?, Seite 416f 
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Wenn Gebärdensprache bereits im Kindergarten eingeführt werden würde, so 
hätten die Kinder schon sehr früh die Möglichkeit auf ein „erstes“ bzw. zweites 
Sprachsystem und eine damit verbundene Identität zurückzugreifen.  
 

2.4.3 Zusammenfassung an Hand eines möglichen Lebenslaufs 
Zu 90% wächst ein gehörloses Kind in einer hörenden Umgebung mit reinem 
Lautsprachenangebot auf. Eltern geraten auch häufig nach der entgültigen 
Diagnose in einen Schockzustand und empfinden ihr Kind beziehungsweise 
dessen Behinderung als Belastung. Das Kind wird mit seiner „Eigenart“ nur 
schwer in der Familie akzeptiert. Die Eltern versuchen zunächst, ihre negativen 
Gefühle zu unterdrücken, wodurch es zu einem paradoxen Verhalten kommt: 
Meist wird das Kind überbehütet und die Eltern ziehen sich aus dem 
Gesellschaftsleben zurück, brechen alle Kontakte nach Außen ab. Das Kind spürt, 
dass seine Eltern depressiv oder verstimmt sind, und dass es auf Grund seiner 
Hörbehinderung abgelehnt wird, und versucht von da an, seine Gehörlosigkeit so 
gut wie möglich zu verbergen. Lob erfährt es im Alltag zu meist nur, wenn es 
lautsprachliche Äußerungen macht. Es fällt dem Kind schwer, sich bei wichtigen 
Familiengesprächen einzubringen und somit kann es sich keinen Stellenwert in 
der Familie erarbeiten. 
Oft kommt es erst spät(er) mit Gebärdensprache in Kontakt. Das bedeutet: 
Lautsprache ist seine Erstsprache, Gebärdensprache seine Zweitsprache. Und 
weiteres: Das gehörlose Kind steht nun zwischen zwei Welten und Kulturen- der 
einen, mit der es in der Familie und der Umwelt Lob und Anerkennung erfährt, der 
anderen, zu der es sich instinktiv dazugehörig fühlt. Der junge Gehörlose nimmt 
schnell das Gebärdensprach-Angebot seines neuen Umfeldes an und entwickelt 
zusehends eine neue Identität. Dort sind alle Personen gleichwertige Gesprächs- 
und Beziehungspartner. Die Konfrontation mit ständigem Nicht- verstanden- 
werden fällt für einige Zeit aus. „Da jedoch die Werte und die Sprache der 
Minderheit in der Mehrheit keinen Platz finden, haben die Mitglieder der 
Minderheit keine Chance, sich den Werten und der Sprache der Mehrheit wirklich 
zu nähern und in ihnen eine personale Identität auszubilden, sondern müssen sich 
ständig gegen die Übergewichtung der sozialen Identität verwehren. Dass dies zu 
psychischen Problemen führen kann, beschreibt [...] Fellinger (1994) für 
Gehörlose.“34 Manchmal entwickelt der Betroffene Hass und Wut auf seine 
Familie, die ihm diese einfachere, adäquate Kommunikation bisher verwehrt hat.  
 
Aus dem (meist) geschützten Platz der Schule versuchen hörbehinderte Personen 
in einem Beruf, der ihnen meist ausgesucht oder „empfohlen“ wurde, Fuß zu 
fassen. In dieser Welt warten nun neuerliche Schwierigkeiten die Betroffenen. Sie 
können zum Beispiel ein Beziehungsangebot nicht wahrnehmen, einfach weil sie 
es nicht hören können, und der Hörende es schnell als Ignoranz und Arroganz 
auffasst. Oder ein Hörender hat Angst vor dieser „eigenartigen Behinderung“, so 
dass es erst gar nicht zu einem Kontaktangebot kommt. Gespräche verlaufen 

                                            
34 vgl.: Das Zeichen, Nr 37, September1996, Identität und Sprache (Teil I); Matthes 

Claudia, Seite 358 
34 vgl.: siehe oben, Seite 361 
34 Zit.: Das Zeichen, Nr 38, Dezember 1996, Identität und Sprache (Teil II); Matthes 

Claudia, Seite 541 
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angestrengt. Die Mitteilungen des Hörenden werden auf das Notwendigste 
reduziert, meist spricht der hörende Gesprächspartner laut (!) und langsam, der 
Gehörlose muss sich anstrengen, von den Lippen abzulesen. Das Sprach- und 
Verständigungsproblem betrifft eigentlich beide Gesprächspartner, es wird aber 
dem Gehörlosen und seiner Behinderung zugeschoben. Der Hörende führt also 
Fehlkommunikation und Missverständnisse auf seine Interpretationen über 
Verhaltensweisen Gehörloser zurück, Gehörlose ihrerseits ziehen sich zurück, 
reagieren aggressiv oder zeigen kein Interesse mehr an der Dazugehörigkeit zu 
der Mehrheit.  
 

2.5 Sprache 
Der Sprache wird eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Denkens 
zugeschrieben. Sie ist ein zwischenmenschliches Verständigungsmittel, das 
verschiedene Laute, Zeichen (Hand und Schriftzeichen) und Symbole benützt, 
denen ein bestimmter Inhalt zugeteilt ist. Die Sprach- und Sprechfertigkeiten der 
linken Hirnhemisphäre werden durch drei verschiedene Zentren gesteuert, die 
sich in der Hirnrinde befinden35.  
In Forschungen wurden gehörlose Personen gebeten, mit einer Hand zu 
gebärden und mit der rechten Hand auf den Tisch zu klopfen. Dieses fällt allen 
Untersuchungsteilnehmern schwerer, als mit der linken Hand zu klopfen, da das 
Sprachzentrum sich links befindet, und dies zeigt abermals, dass es sich bei der 
Gebärdensprache um eine Sprache handelt.36 
 
Die Sprachentwicklung wiederum steht in enger Verbindung mit der 
Hörentwicklung, die maßgebend für die Fähigkeit zum Verstehen von Gesagtem 
und das Formulieren eigener Gedanken ist. 
 
In der Gehörlosenpädagogik wird meist thematisiert, wie Lautsprache zu 
vermitteln sei, wobei häufig auf die Vermittlung des Sprechen einer Lautsprache 
abgezielt wird und nicht auf die Vermittlung von Sprache.  
Im Kindesalter ist zunächst die Möglichkeit einer spontanen, altersgemäßen 
Kommunikation (für eine optimale Gesamtentwicklung) wichtig. Spracherwerb 
heißt nicht nur Aufbau des Lexikons und der Grammatik einer Sprache sowie die 
Fähigkeit, die Sprachzeichen angemessen zu artikulieren, sondern Spracherwerb 
bedeutet primär interaktive Welterschließung.[...] Sprache wäre nichts, wenn sie 
nicht in motivierten spontanen Alltagshandlungen mit den selbst gemachten oder 
kommunikativ vermittelten Erfahrungen aufs engste verbunden wäre. Sie ist 
gleichsam Teil des Menschen, wesentlicher Aspekt seiner Identität. Wird die 
Sprache zum Problem, so wird es auch die Identität des Sprechers.37. 
 
Nach linguistischen Erkenntnissen erlernt ein hörendes Kind in den ersten drei 
Lebensjahren soviel einer Lautsprache, dass es über Sprechkompetenz verfügt. 
Ein hörbehindertes Kind hingegen, wenn es nur Lautsprache als 
Kommunikationsmittel angeboten bekommt, wird im Alter von drei Jahren einige 

                                            
35 vgl.: Der Körper des Menschen, Prof. Benner, Klaus-Ulrich, Seite 248 
36 vgl.: Der Sprachinstinkt, Steven Pinker, Seite 350f 
37 vgl.: Das Zeichen Nr 32, Juni 1995, Gebärdensprache in Erziehung und Bildung 

Gehörloser, Prillwitz, Sigmund, Seite 167 
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Wörter verstehen, und wird diese mehr oder weniger in alltäglichen Situationen 
verwenden können. Weiters kann es isolierte Worte nachahmen.  
 
Ein normaler Oberschulabgänger kennt laut neuesten Forschungen 60 000 
Wörter.38 
Das Lernen von Wörtern beginnt im zwölften Lebensmonat. Wenn man nun die  
60 000 Worte auf ungefähr siebzehn Jahre umlegt, würde das bedeuten, dass 
man ohne Pause seit dem ersten Geburtstag an jedem Tag 10 neue Worte erlernt 
hat. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass ein sechsjähriges 
Volksschulkind in etwa 13 000 Worte beherrscht, und das, obwohl es erst 
schreiben und lesen lernt anhand von MIMI oder PAPA. Zusammengefasst 
bedeutet das, dass hörende Kinder alle zwei Stunden (in ihrer Wachzeit) ein 
neues Wort aufsaugen. Auf hörbehinderte Kinder umgelegt sieht liegt das tägliche 
Lernpensum weit darunter, wenn das Kind rein lautsprachlich erzogen wird. 
 
An dem Krankenhaus der Barmherzigen Bruder in der Gehörlosenambulanz Linz 
wurden mit einer Gruppe von 20 gehörlosen Testpersonen verschiedene 
Versuche durchgeführt.39 

1) Der Intelligenzquotient der Testpersonen (bezogen auf den Handlungsteil des 
HAWIE-Intelligenztests) war überdurchschnittlich. Mit dieser Gruppe wurde der 
HAWIE- Verbalteil in Gebärdensprache durchgemacht. Dieser kam aber beim 
Großteil in einen Bereich, der mit hörenden Minderbegabten zu vergleichen ist.  

2) Dann wurden den Testpersonen die 500 häufigsten deutschen Worte schriftlich 
vorgelegt, wobei bei der Beurteilung nur die Kenntnis des Begriffes gewertet 
wurden.  Das Ergebnis zeigte, dass von diesen 500 Worten höchstens 93% der 
Worte verstanden wurden. Auffallend war dabei auch, dass jüngere Probanden 
schlechter abschnitten als Ältere.  

3) Im letzten Teil wurde die Sprachverständlichkeit lautsprachlicher Äußerungen 
Gehörloser untersucht. Dazu wurde hörenden Testpersonen lautsprachliche Sätze 
Gehörloser vorgespielt. Diese Testpersonen sagten aus, dass sie höchstens 32% 
des Gesagten verstehen konnten.  
 
All diese Ergebnisse zeigen wiederum auf, dass auch normal oder 
überdurchschnittlich intelligente Gehörlose aufgrund geringer schriftsprachlicher 
Kenntnis von der Teilnahme an einer hörenden Gesellschaft ausgeschlossen 
sind. 
 
Wörter sind innerhalb einer Sprachgemeinschaft ein „Tauschmittel“. Aber damit 
kleine Kinder lernen, ein zufällig gerade aufgeschnapptes Wort zu benützen, muß 
das Kind stillschweigend voraussetzen, dass es sich dabei um ein Symbol 
handelt, mit dem nach gemeinsamen Code jeder beliebige Sprecher oder Zuhörer 
eine Bedeutung in Laute beziehungsweise Laute in ihre Bedeutung umwandeln 
kann. Gleichzeitig muß ein normalhörendes Kind auch erkennen, dass 
lautmalerisch ähnliche Wörter, wie Kinder - Rinder oder Keller - Teller, nichts mit 
einander zu tun haben.  

                                            
38  vgl.:  Der Sprachinstinkt, Steven Pinker, Seite 173 
39 vgl.: Zeichen psychischer Belastung Gehörloser, OA Dr. Fellinger, Johannes, Seite 

13 
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Werden hörbehinderte Kinder von gehörlosen Eltern aufgezogen, spielen die 
selben Regeln für sie eine Rolle im Spracherwerb- im Gebärdenspracherwerb. 
Denn auch da werden Handbewegungen nicht als Nachahmung empfunden, 
sondern als arbiträre Symbole verwendet.40 Und in Untersuchungen wurde 
bewiesen, dass Kinder einen angeborenen Sinn für Grammatik haben. Die 
Forscher stellten fest, dass ein gehörloses Kind, welches mit seinen hörenden 
Eltern gebärdete, die grammatikalischen Regeln viel genauer und richtiger 
anwand, als seine Eltern.  

2.6 Identität 
Die Ich- Identität ergibt sich aus dem Versuch, sich gesellschaftlichen 
Bedingungen anzupassen (soziale Identität: ich möchte so sein, wie die anderen)  
und andererseits noch genügend Einzigartigkeit zu bewahren (persönliche 
Identität: ich bin anders als andere41). Um mit anderen Kontakt aufzunehmen, ist 
die Sprache eines der wichtigsten Medien. Ist es dem Menschen möglich, 
Erwartungen und Interaktionen anderer wahrzunehmen, zu reflektieren und 
Handlungen anderer herbeizuführen, so kann er seine eigene Rolle erkennen und 
ausüben. „Der Begriff der Identität ist somit nicht lösbar vom dem der Sprache. 
Identität entwickelt sich in der Interaktion, in der Sprache vollzogen wird und lässt 
sich nur mittels Sprache ausdrücken.“42 
Das bedeutet, dass Identität eine Fähigkeit eines Individuums darstellt, seinen 
Platz in der Gesellschaft einzunehmen und durch Interaktion mit der Gesellschaft 
seine persönliche Identität und seine Rolle, zu erlangen. Dadurch hängt es auch 
von der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz jedes Einzelnen ab, 
welchen Platz er sich in der Gesellschaft sichern kann.  
 
Wenn man daraus nun auf Personen schließt, denen es in einer auditiv-
orientierten Welt nicht möglich ist, zu hören, erscheint es völlig einsichtig, warum 
sich eine Gehörlosengemeinschaft entwickelt hat, die eine visuelle Sprache 
gebraucht. Denn die Eigenheit, ist im gesellschaftlichen Kontext gesehen, sehr 
groß. Meist so groß, dass unsere Gesellschaft nicht mehr damit umgehen kann 
und sie daher nicht eingliedert, sondern das Individuum durch seine Eigenheit 
definiert und stigmatisiert. Und somit wird den Personen mit besonderen 
Bedürfnissen auch die Möglichkeit genommen, ihr Handeln in gesellschaftlichem 
Rahmen auszuprobieren. Denn ihre gesamte Art aufzutreten wird von der 
Gesellschaft in dem Kontext gesehen: er tut das so und so, weil er gehörlos ist. 
Umgekehrt hört man öfters jemanden sagen: „Ich habe ja gar nicht gemerkt, dass 
Frau Y gehörlos ist, sie spricht so gut, und hat mich auch super verstanden!“ Mit 
welchen Anstrengungen der Gehörlose versucht, so zu sein wie alle anderen, wird 
dabei übersehen.  
 
Auf der 2. Lehrerfortbildungstagung des Seminars für Hör- und 
Sprachgeschädigtenpädagogik an der Universität in Köln ,am 18. Juni 1993, 

                                            
40 vgl.:   Der Sprachinstinkt, Steven Pinker,  Seite 175 
41 vgl.:  Das Zeichen, Nr 37, September 1996, Identität und Sprache (Teil I); Matthes, 

Claudia, Seite 358 
42 vgl.:  Das Zeichen, Nr 37, September 1996, Identität und Sprache (Teil I); Matthes, 

Claudia, Seite 359 
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sagte der vortragende Sozialarbeiter und derzeitiger Generaldirektor der 
European Union of the Deaf und president of the European disability forum 
Herr Wesemann: „Nach meiner Auffassung ist am wichtigsten, dass der 
Gehörlose sich an erster Stelle selbst als Person akzeptiert, die nicht wie eine 
Hörende funktionieren kann. Er muss den Mut haben, seine Einschränkung 
einzusehen uns er muss diese Einschränkung derart kompensieren, dass das 
Leben trotzdem vollwertig ist. Das ist nur möglich, wenn man genügend 
Selbstvertrauen hat. In Bezug auf das Gefühlsleben muss der Gehörlose sich 
selbst entdecken können!“43 
 
Meiner Meinung nach ist dem nichts hinzuzufügen. Das sollte von allen 
Gehörlosenschulen und -einrichtungen angestrebt und Gebärdensprache als 
wichtiger Bestandteil gehörloser Identität akzeptiert und gefördert werden. 
 
Man weiß heutzutage, dass man aus Kinderzeichnungen viel herauslesen kann. 
Hier eine Kinderzeichnung eines 10 jährigen gehörlosen Mädchens:44 

                                            
43 vgl.: Das Zeichen; Nr 28, Juni 1994, Gehörlosenpädagogik und Technologie- Der 

maßgeschneiderte (gehörlose) Mensch, Wesemann, Johann, Seite 190 
44 vgl.: Das Zeichen; Nr. 33, 1995, Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- sind 

die Probleme schon vorprogrammiert?, Seite 299 
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2.7 Bilingualismus 
„Ohne Anerkennung gibt es keine Integration! Denn ohne die Gebärdensprache 
können gehörlose Kinder keine eigene Identität aufbauen und daher auch keine 
vollwertigen Mitglieder der Gesellschaft werden. Gefragt ist- mehr denn je- die 
bilinguale Bildung!“45 
 
Wenn ich von Bilingualismus  spreche, meine ich damit, dass die 
Gebärdensprache als Muttersprache erlernt wird und später die Schriftsprache als 
erste Fremdsprache hinzukommt. Als zweite Fremdsprache wird dann die 
Lautsprache vermittelt.46 
Da Gehörlose in einer hörenden Welt leben, sprechen sich viele 
Gebärdensprachbefürworter dafür aus, dass Gehörlose mit ihrer Muttersprache, 
der Gebärdensprache, als auch mit der Sprache der Mehrheit, der Lautsprache, 
aufwachsen, um so das Bestmögliche aus der Lebensrealität Gehörloser zu 
machen.47 Oftmals erwartet man auch, dass die betreffende bilingual 
aufgewachsene Person in der Mehrzahl verschiedenster Situationen die Sprache 
automatisch wechseln und den gegebenen Umständen anpassen kann.48 
Es gibt viele Untersuchungen, welche die Auswirkung des Bilingualismus auf die 
Sprachentwicklung und Intelligenz von Kindern überprüft haben. „In Fthenakis 
(1985) und Skutnabb-Kangas (1981) werden positive Auswirkungen des 
Bilingualismus genannt. Demnach verbessert sich bei bilingualen Kindern die 
generelle Entwicklung, d.h. die Kinder verfügen über eine höhere 
Sprachbegabung und größere Fähigkeiten bei Begriffsbildungen“.49 Erwirbt ein 
Kind aber in keiner der ihm angebotenen Sprachen muttersprachliche 
Kompetenzen, kann es nicht auf grammatikalische Systeme zurückgreifen, hat 
weniger Sensibilität in der nonverbalen Kommunikation und kann seine 
Bedürfnisse und Wünsche weniger gut als monolingual oder bilingual erzogene 
Kinder, ausdrücken. 50 
Hier wird das Problem, mit dem viele Gehörlose zu kämpfen haben, besonders 
deutlich. Sie können die Lautsprache nie vollständig erlernen, da sie für sie ein 
künstliches System darstellt, und ihnen gleichzeitig die Gebärdensprache verwehrt 
bleibt. Später, wenn sie frei wählen können, kann nie alles so aufgeholt werden, 
als wäre es ihre Muttersprache. Wäre die Gebärdensprache anerkannt, könnte 
man gehörlose Erwachsene als Ressource für Gehörlosenschulen verstehen, 
denn eigentlich ist nichts naheliegender als die besondere Kompetenz und 
Gebärdensprachkenntnis gehörloser Erwachsener zu nützen, um hörgeschädigten 
Kindern ein erlernbares und spontan anwendbares Sprachsystem anzubieten. 

                                            
45 vgl.:  Interview der Wiener Zeitung mit Helene Jarmer, gehörlose Nationalrats-

kandidatin des LIF, Freitag 11. Juni 1999, Seite 4 
46 vgl.:  Das Zeichen, Nr 41, September 1997; Warum wir uns für die Gebärden 

sprache entschieden haben; Pfeiffer, Helmut, Seite 395 
47 vgl.:  Das Zeichen, Nr 37, September1996, Identität und Sprache (Teil I); Matthes, 

Claudia, Seite 358 
48 vgl.:   siehe oben, Seite 361 
49 Zit.:  Das Zeichen, Nr 38, Dezember1996, Identität und Sprache (Teil II); Matthes    

Claudia, Seite 538 
50 vgl.:  siehe oben, Seite 539 
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2.8 Vorurteile - ein Beispiel 
Viele Meinungen kursieren über Gebärdensprache und deren Benutzer. Welche 
Folgen der Meinungs- und Urteilsbildung eine Unwissenheit über die 
Gebärdensprache nach sich zieht, möchte ich gerne an einem Beispiel 
demonstrieren. 
 
Ich möchte Teile aus einem Positionspapier der Bundesgemeinschaft der Eltern 
und Freunde hörgeschädigter Kinder zum Thema „Gebärdensprache“ zitieren51. 
Kurz zum Szenario: Im September 1998 fand im Hessischen Landtag eine 
Anhörung zur Anerkennung der Gebärdensprache statt, unter anderem wurde die 
Bundesgemeinschaft der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder um eine 
Stellungnahme gebeten. Auf den Internetseiten der gehörlosen Schwulen und 
Lesben, Frankfurt am Main52 war eine Gegendarstellung zu diesem 
Positionspapier zu finden. Ich habe einige Punkte herausgegriffen, die ich 
gegenüberstelle, denn ich finde die Meinungen betroffener Angehöriger und die 
Argumente von Betroffenen selbst sehr interessant zu vergleichen. 
 [P steht für die Verfasser des Positionspapiers, die Bundesgemeinschaft der 
Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder; A für die Antwort der gehörlosen 
Schwulen und Lesben, Frankfurt am Main] 
 

• P: bei der DGS haben sowohl das Vokabular als auch die Grammatik keine 
direkte Entsprechung in der Lautsprache, und es gibt keine brauchbare 
Notationsform. [...] Bei der DGS handelt es sich nicht um eine Einheitliche 
Sprache analog unserer deutschen Hochsprache. 
A: Von 5000 weltweit benutzten Sprachen sind 10% Schriftsprachen. Trotzdem 
sind diese, nicht schriftlich festgehaltenen Sprachen lebendige, komplette 
Sprachen. An einer Verschriftlichung von DGS wird gearbeitet, zudem kann man 
eine visuelle Sprache mit Videotechnik „festhalten“. Kennen sie HamNoSys?53 

• P: Nach diversen praktischen Erfahrungen aus dem schulischen Alltag [...] kann 
man bei etwa 90% der Kinder mit einem Hörverlust von mehr als 90dB [...] davon 
ausgehen, dass sie- rechtzeitige Erfassung, angemessene Hörgeräteversorgung 
und hörpädagogische Förderung vorausgesetzt- die Lautsprache erlernen 
können. Etwa 10% der gehörlosen Kinder gelangen über eine rudimentäre 
Lautsprachbeherrschung nicht hinaus. 

    A: Für Sie als Hörende ist Gehörlosigkeit eine Einschränkung in der 
Kommunikation mit der hörenden Welt, da sie aber mit Sprache verbunden ist, 
gibt sie uns Identität, Heimat und Geborgenheit. [...]Die Problematik für uns als 
Hörgeschädigte in der hörenden Welt bleibt dieselbe, ob mit oder ohne CI, ob mit 
oder ohne Hörgeräte. [...] Als „gut-sprechende Hörgeschädigte“ kennen wir viele, 
die nur Lautsprache benutzen wollen. Bezahlt wird allzu oft mit Einsamkeit, 
Isolation, psychischer Krankheit. Mag sein, dass die Hörgerätetechnologie uns zu 

                                            
51 Zit.: www.bundesgemeinschaft.de/biling2.htm, Mai 1999 
52 Zit.: http://members.tripod.de/glsffm/dgs/gegendarstellung.htm, Mai 1999 
53 Anmerkung: HamNoSys steht für Hamburger Notationssystem; das vom Zentrum 

für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser entwickelt wurde. 
Es wurde bisher nur für Forschungszwecke verwendet und kann mit Computer 
geschrieben und gedruckt  werden. Ein Beispiel aus: Einführung in die 
Gebärdensprache; Boyes Bream, Penny Hamburg 1995, Seite 31: 
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Schwerhörigen, „Resthörigen“ usw. machen kann, jedoch kann sie uns nie Heimat 
geben, keine Identität. 

• P: Neue Denkmodelle, [...], müssen auf die differierenden Bedürfnisse der so 
unterschiedlich hörgeschädigten Kinder bezogen sein.  Dabei muss gebührend 
berücksichtigt werden, dass die technischen und pädagogischen Möglichkeiten für 
hörgeschädigte Kinder am Ende dieses Jahrhunderts auf keinem Fall vergleichbar 
sind mit den sehr eingeschränkten Möglichkeiten, welche die Generation ihrer 
Eltern vorfanden. 
A: Sie sehen uns als Auslaufmodelle, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Sie 
glauben, aus Hörgeschädigten, Schwerhörige, „Andershörige“ machen zu können. 
Die psychischen Wurzeln eines visuellen Menschen sind aber tiefer, pure 
Technologie ist keine Antwort auf unser Sosein. Auch CI-Träger, natürlich auch 
Ex-Implantierte [...] sind in der Gemeinschaft der Gehörlosen integriert. Sie sehen 
uns als Fehlkonstruktion, wir sehen uns als eine Facette der Möglichkeiten des 
Menschseins. Sie sprechen von Integration, meinen aber Anpassung. Integration 
geschieht von zwei verschiedenen Seiten. 

• P: Cochlea-implantierte Kinder waren vor der Implantation gehörlos oder resthörig 
und können mit dem Implantat akustische Reize - später auch Sprache - 
wahrnehmen und verstehen. Die überwiegende Zahl der CI-Kinder kann gut in die 
Lautsprache hinein wachsen; einige haben sogar wesentlich weniger 
Verstehensschwierigkeiten als hochgradig schwerhörige Kinder. CI- Kinder ohne 
gravierende Zusatzbehinderung sollten eine hörgerichtete, lautsprachliche 
Lernumgebung haben. 
A: Förderung bedeutet für Sie ausschließlich das Hörvermögen auszuschöpfen. 
Alles an Technik und Unterrichtsmethode wird für dieses Ziel eingesetzt. 
Gebärdensprache kommt nur dann vor, wenn es sich um einen Ersatz handelt. 

• P: [...] Von medizinischer Seite wird dagegen uni sono darauf hingewiesen, dass 
die Lautsprachkompetenz nur durch eine frühe und gezielte akustische Reize 
entwickelt werden kann, weil die Hirnreifung im wesentlichen bereits im frühen 
Kindesalter abgeschlossen ist und deshalb ein später Erwerb der Lautsprache 
nicht mehr möglich ist. Die Vorbereitung hörgeschädigter Kinder auf die hörende 
und lautsprachliche Gesellschaft erfordert deshalb [...] zunächst den Erwerb der 
Lautsprache im Vorschulalter und Ausbau der Lautsprache in der Grundschulzeit, 
während die Gebärdensprache von jedem Kind ohne weiteres auch später erlernt 
werden kann, wenn es ihrer bedarf. 
A: Ungeachtet der strukturellen Unterschiede, die zwischen Gebärden- und 
Lautsprache auszumachen sind, treten beide Sprachen nicht in Konkurrenz 
miteinander, sondern vieles spricht im Gegenteil dafür, dass der primäre Erwerb 
der Gebärdensprache auch den Zugang zur Verbalsprache erleichtert. Jede 
Sprache muss unterrichtet werden, wenn sie in einer kultivierten Form benutzt 
werden soll. Wenn eine Sprache diffamiert und unterdrückt wurde, kann sie nicht 
in reiner Form von den Benutzern verwendet werden. Auch Hörende können nur 
deshalb deutsch nach den geltenden Regeln schreiben, weil sie 12 Jahre das 
Unterrichtsfach Deutsch in der Schule hatten. DGS ist eine Sprache und unterliegt 
denselben Regeln wie andere Sprachen.  

• P: Zur Ausbildung der Hörgeschädigtenpädagogen [...]: Für eine Gruppe 
hörgeschädigter Kinder, die trotz aller technischer Hilfen und hörpädagogischen 
Bemühungen kaum oder kein Zugang zur Lautsprache erhalten können, sollte 
nach angemessener diagnostischer Abklärung der Unterricht mit Gebärden oder 
ggf. in Gebärden (anstelle der gesprochenen Sprache) erteilt werden. [...] Daraus 
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folgt, dass es sicherlich nicht angebracht ist, dass alle Hörgeschädigtenlehrer, die 
gehörlose Kinder unterrichten DGS kennen müssen, genauso wenig, wie jeder 
Hörgeschädigten-Pädagoge auch über Detailwissen über Zusatzbehinderungen 
(z.B. Geisteskranke) verfügen muss.  
A: Wie sollen lautsprachlich erzogene Jugendliche an einer Universität ohne DGS- 
Dolmetscher studieren?[...]Nur mit einer bilingualen Erziehung und einer vollen 
DGS-Kompetenz eröffnen sich höhere Bildungswege. Haben Sie mal versucht, in 
einer Hauptvorlesung mit 200 Studenten den Ausführungen des Professors 
akustisch zu folgen, wenn Sie hörgeschädigt sind? Haben sie eine Vorstellung 
davon, welchen Stress für uns die sogenannte Hörtaktik bedeutet. Würden Sie 
einen schwer Sehbehinderten dazu erziehen, die Schwarzschrift und nicht die 
Blindenpunktschrift zu benutzen? 

• P: Ein großer Teil der erwachsenen Gehörlosen benutzt daher in der 
Kommunikation mit anderen Gehörlosen Gebärden, meist die DGS, und 
besonders die jüngeren Gehörlosen verwenden DGS zunehmend selbstbewusst. 
Für diese jungen Leute kam die technische Entwicklung zu spät, und sie können 
wohl, aufgrund mangelnder eigener Erfahrung, ihren Nutzen nicht erkennen. Es 
bedarf daher keiner besonderen Verordnung, dass die Benutzung von 
Gebärdensprache bei erwachsenen Gehörlosen in ihr Belieben gestellt wird und 
dass diese Personen dann Unterstützung durch adäquate Dolmetscher erhalten, 
wenn sie ihrer bedürfen.  
 A: Man ist dabei, dass kaputte Ohr endgültig zu reparieren und die Gehörlosigkeit 
auszurotten. Ist das nicht ein wünschenswertes Ziel? Wir verstehen durchaus 
hörende Eltern, die ihr Kind mit Hilfe von Technik hörend machen wollen. Unsere 
Eltern haben das auch gewollt. Wir bestehen aber nicht nur aus Ohren, wir sind 
Menschen, die in einer anderen Welt zu Hause sind. Heidegger sagt: Die Sprache 
ist das Haus des Seins! So ist es! Aber für uns visuelle Menschen mit starker oder 
schwacher Hörschädigung wird das Haus des Seins  immer die Gebärdensprache 
sein. 
 

2.8.1 Zusammenfassung 
Man merkt deutlich die Ohnmacht der Angehörigen, die die Hörbeeinträchtigung 
ihres Kindes nicht wahrhaben wollen. Sie leugnen, dass das Kind Nutzen aus der 
Gebärdensprache ziehen könnte, oder dass das Kind Schwierigkeiten in seinem 
Lautspracherwerb hat. Aus den Antworten der Gehörlosen lässt sich gut 
erkennen, dass sie schon oft mit solchen Unterstellungen und Meinungen zu 
kämpfen hatten, aber sie haben mit einer gefestigten Identität heraus, 
geantwortet. Und ich habe das Gefühl, dass sie nicht müde werden, 
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und ihr Sendungsbewusstsein aufrechterhalten 
werden. 
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3. Die Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache 

3.1. Auf den Punkt gebracht 
Dr. Franz Dotter, Sprachwissenschafter an der Uni-Klagenfurt, hat in einem Brief 
das vorrangige Problem treffend zusammengefasst: „Die entscheidende Frage für 
Österreich ist, ob für die Österreichische Gebärdensprache ein ähnlicher 
Rechtsbestand geschaffen werden kann wir für die ethnischen 
Minderheitensprachen (Slovenisch, Kroatisch, ...). Würde man die ÖGS als 
Minderheitensprache anerkennen wollen, müsste die österreichische 
Minderheitendefinition, die derzeit nur ethnische Minderheiten definiert, geändert 
oder ergänzt werden. [...] . Größte Hindernisse scheinen derzeit die 
Uninformiertheit vieler Politiker und die Sorge vor großen Kosten (aus der 
Dometscherbereitstellung) zu sein“. 54 
 

3.2 Weiteres zur Anerkennungsdebatte 
Mit der Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache hängt ein 
riesiger Prozess zusammen, bei dem viele verschiedene Leute beteiligt sind. 
Zunächst sind die Eltern und die Betroffenen selbst an Entwicklungen in Richtung 
Anerkennung interessiert. Aber sie stehen nicht mit 100% Einsatz dahinter. Und 
die Gehörlosen selbst? Ohne Auszureichende Sprachkompetenz, mit 
Verständigungsschwierigkeiten, mit Problemen in der Schriftsprache, durch 
Stigmatisierung und vielen daraus resultierenden psychischen Erkrankungen 
haben hörbehinderte Personen meist keine Möglichkeit, sich im nötigen Ausmaß 
für ihre Anliegen einzusetzen.  Aber allgemein ist anzumerken, dass in den letzten 
Jahren die Gehörlosenbewegung viel an Selbstsicherheit gewonnen haben. Sie 
fordern vehement, dass ihre Gemeinschaft von Hörenden akzeptiert wird und 
praktizieren somit eine ideale demokratische Behindertenpolitik. Sie schließen 
sich auch international zusammen. Gehörlose Theatergruppen geben bejubelte 
Vorführungen,  alle vier Jahre findet ein Weltkongress Gehörloser statt (zuletzt im 
August 1999 in Sydney, Australien), Sportwettkämpfe aller Art werden 
ausgetragen und Gebärdensprachkurse sind so populär wie nie zuvor. 
 
Als entscheidender Kommunikationspartner in einem Anerkennungsprozess stellt 
sich natürlich die hörende Gesellschaft dar. Sie ist es schließlich, die in der 
Mehrheit die Gesetzte ausführen, die die Minister und Abgeordneten der 
einzelnen Parteien und des Parlaments beschließen. Weiters mischen viele 
verschiedene Berufsgruppen mit wie Mediziner, Erzieher, Sozialarbeiter, 
Dolmetscher, Wissenschaftler, Seelsorger. Und auch sie vertreten nicht immer ein 
gemeinsames Anliegen, teilen nicht eine Meinung. 
 
Wenn man nun bedenkt, wer sich aller in diesem Anliegen ein Mitspracherecht 
sichern will, dann kann man sich vorstellen, warum der Prozess der Anerkennung 
so lange dauert. 
 
Eine Anerkennung könnte auch die Einstellung der Gesellschaft gegenüber der 
Hörbehinderung verändern.  

                                            
54 E-mail vom 17.11.99  
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Analog der Wandlung in soziolinguistische Sprachbarrieren beginnt auch im 
Gehörlosenbereich der Defizit- Ansatz einem Differenz-Ansatz zu weichen.55 Das 
im Defizit- Ansatz eine Reparatur des „Hörschadens“ mit CI oder Hörgeräten im 
Vordergrund steht, versteht sich von selbst. Diese „Wiedergutmachung“ reicht von 
hörtechnischer Versorgung, über Hörtraining bis hin zu stundenlangem 
Logopädieunterricht. Er sieht die Gebärdensprachgemeinschaft nicht als Chance 
oder Entwicklungsperspektive sondern als eine Gefahr von Isolation, als einen 
letzten Ausweg, wenn „nichts mehr nützt“. Die positiven Seiten von Gehörlosigkeit, 
wie visuelle Fähigkeiten oder überdurchschnittliches räumliches 
Vorstellungsvermögen, werden hingegen vom Differenz- Ansatz aufgegriffen. Die 
moderne Pädagogik und Psychologie nimmt diesen Ansatz als Ausgangsbasis für 
„[...] eine gesicherte Grundlage einer relativen „natürlichen“ Doppelintegration in 
die Welt der Hörenden mit ihrer Lautsprache und in die 
Gebärdensprachgemeinschaft Gehörloser.“56 

3.3 Warum wird eine Anerkennung gefordert? 

Die Anerkennung der Gebärdensprache ist der Schlüssel zur Beendigung der 
Diskriminierung gehörloser und ertaubter Menschen. 

Eine Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache würde einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten können, die Alltagssituation und 
Lebensqualität Gehörloser und (hochgradig) schwerhöriger Personen zu 
verbessern.  

• Die Gebärdensprache wird in den Schulen für gehörlose und hörgeschädigte 
Kinder unterrichtet und angewendet, da alle Hörgeschädigten-Lehrer sie 
beherrschen. Gehörlose Erwachsene haben das Recht, in ihrer Sprache mit den 
Lehrern ihrer Kinder zu kommunizieren oder staatlich geförderte Angebote mit 
Hilfe von Gebärdensprachdolmetschern in Anspruch zu nehmen. 

• Sie haben bislang kein Recht auf ausreichende Information durch die Medien. 
Viele hörbehinderte Personen sind der Meinung, dass sie durch die Nicht-
Anerkennung in ihren Entfaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, und 
dass ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vorenthalten wird.   

• Das Angebot von Fernsehsendungen, die von Gebärdensprachdolmetschern 
begleitet werden, sowie die Untertitelungen von Fernsehsendungen muss 
ausgeweitet werden.  

• Im Rahmen des Antidiskriminierungsgesetzes sollen die Ertaubten und 
Gehörlosen einen Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Sprache erhalten und 
damit auch unter den Schutz des verfassungsrechtlichen 
Benachteiligungsverbotes gestellt werden.  

• Gehörlose und ertaubte Menschen sollen rechtlich gleichgestellt werden und vor 
Gericht einen Anspruch auf einen Gebärdensprachdolmetscher eigener Wahl 

                                            
55 vgl.: Das Zeichen Nr 32, Juni 1995, Gebärdensprache in Erziehung und Bildung 

Gehörloser, Prillwitz, Sigmund, Seite 166 
56 vgl.: siehe oben, Seite 167 
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haben. Weitergehende Ansprüche auf Gebärdensprachdolmetscher müssen 
sozialgesetzlich geregelt werden.  

• Die Finanzierung von Gebärdensprachdolmetschern soll ausgeweitet werden. Die 
Zahl geprüfter Dolmetscher muß wesentlich erhöht werden. Der große Mangel an 
geprüften Gebärdensprachdolmetschern, führt oft dazu, dass keiner zeitgerecht 
gefunden werden kann, was wiederum die Betroffenen in eine missliche Lage 
bringt. Gehörlose und ertaubte Menschen sollten einen gesetzlichen Anspruch 
haben auf die Finanzierung von Gebärdensprach- dolmetschern beispielsweise 
dann, wenn sie als Bürger Kontakt mit staatlichen Stellen haben: also zu 
Behörden gehen, Beratungsstellen aufsuchen, mit den Lehrern ihrer Kinder 
sprechen oder wichtige Verträge abschließen wollen. Darüber hinaus sollen 
Dolmetscher bezahlt werden, wenn gehörlose und ertaubte Menschen wichtige 
Gespräche mit ihrem Arzt oder Anwalt führen müssen oder wenn größere 
Konflikte mit ihrer hörenden Umwelt vorliegen, die ohne Dolmetscher nicht 
bewältigt werden können.  

• Auch für Menschen, die im späteren Leben ihr Gehör verlieren, ist die 
Gebärdensprache eine große Chance. Weil heute die Schwierigkeiten der 
Ertaubten am Arbeitsplatz so groß sind und es für die Arbeitgeber so wenig Hilfe 
gibt, scheint der Pensionsantrag oft der einzige Ausweg zu sein. Die Folgen sind 
Vereinsamung und Perspektivenlosigkeit. Ertaubte Menschen müssen die 
Möglichkeit bekommen, Gebärdensprache zu erlernen. Gebärdensprachkurse 
sollten für Angehörige finanziert werden, genauso wie für Hörende, die beruflich 
mit Gehörlosen und Ertaubten zu tun haben. Dazu wäre es wünschenswert, wenn 
das heute schon bestehende Angebot ausgebaut werden würde.  

 
• Viele Eltern fordern eine Anerkennung der Gebärdensprache und die Möglichkeit, 

ihren Kindern, vom Moment der Feststellung der Hörbehinderung an zu gleichen 
Teilen Gebärdensprache und Lautsprache anbieten zu können, so wie gehörlosen 
Kindern gehörloser Eltern. Sie wünschen sich, dass sie und die Kinder (und 
andere Angehörige) dabei behindert oder dadurch diskriminiert werden. 

 
• Durch die Anerkennung könnte eine Änderung der Mutter-Kind-Pass 

Untersuchung leichter zu erreichen. Würde man einen Hörtest zu den 
standarisierten Routineuntersuchungen bei Neugeborenen dazu aufnehmen, 
könnte ein möglicher Hörschaden schon früh erkannt werden und mit der 
Frühförderung zu einem ehest möglichen Zeitpunkt eingesetzt werden. Oder 
zumindest könnte der vorgeschriebene Test vorverlegt werden in den Mutter-Kind-
Pass Untersuchungen. 

 
• Weiteres wäre durch eine Anerkennung eine neutralere Beratungstätigkeit von 

Informationszentren möglich, beziehungsweise der Aufbau solcher gewährleistet.  
 
• Eltern gehörloser Kinder hätten durch eine Anerkennung die Möglichkeit, 

Gebärdensprache und die damit verbundene Kultur mit neuem Hintergrund 
kennen zulernen. 

 
• Vielleicht fände sich durch eine Anerkennung auch die Möglichkeit, einen 

einheitlichen Lehrstoff und Unterrichtsmaterialien für die Hörgeschädigten-
pädagogik zu entwickeln. 
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• Durch eine Anerkennung bräuchten sich Schulkinder nicht mehr von einer 

hörenden Mehrheit bewusst abgrenzen, denn sie hätten eine Sprache, eine 
Identität, eine Besonderheit. Außerdem hilft Gebärdensprachunterricht in Schulen 
den Lehren, auf die Fragen und Wissensstände ihrer Schüler besser eingehen zu 
können und es würde zu einem Miteinander verhelfen, wenn die Lehrer nun auch 
außerhalb ihrer Lehrtätigkeit mit den Kindern Kontakt aufnehmen könnten.  

 
• Wäre die Gebärdensprache in Österreich anerkannt, wäre eine qualifizierte 

Ausbildung für Gebärdensprachdolmetscher gewährleistet. Damit ist die 
Bereitstellung und Finanzierung qualifizierter Dolmetscher verbunden. Und auch 
die Verwaltungsbürokratie bei der Beantragung zur Finanzierung eines 
Dolmetschers müsste neu diskutiert werden. Weiteres wäre eine einheitliche 
Fortbildung, Ehrenordnung, Honorarforderung und ein Berufsbild des 
Gebärdensprachdolmetschers gegeben (siehe Kapitel 4). 

 
• Ein guter und bundesweit flächendeckender institutionalisierter 

Gebärdensprachunterricht würde entstehen. 
 
• Eine Anerkennung der Gebärdensprache würde in der Verwaltung und 

Administration in sämtlichen öffentlichen Bereichen eine Änderung fordern, indem 
mehr beschildert werden würde oder Formulare eine leichtere Handhabung 
bekommen würden. Solch eine Infrastruktur würde wiederum dem Hörbehinderten 
zu einem größeren Selbstvertrauen und mehr Selbstsicherheit verhelfen. Er wäre 
dann nicht mehr so stark von anderen Personen abhängig.  

3.4 Schritte zu einer Anerkennung 
Was müsste geschehen, um den Prozess der Sprachanerkennung günstig zu 
beeinflussen?57 

1. Eine gesellschaftliche Anerkennung 
2. Eine pädagogische Anerkennung 
3. Eine juridische Anerkennung 

 
Jeder dieser Schritte muß gemeinsam, das bedeutet, mit den Betroffenen, den 
Ärzten, den Pädagogen, den Sozialarbeitern, den Angehörigen und der 
Gesellschaft ins Rollen getätigt werden und in weiterer Folge sollten gemeinsame 
Worte und Taten entstehen. 

3.4.1 Eine gesellschaftliche Anerkennung 
Der gesellschaftliche Anteil in einem Anerkennungsprozess ist vielleicht größer, 
als wir ahnen. Sie beginnt in der Akzeptanz von Gehörlosen, ohne Vorurteilen und 
Stigmatisierung. Eine gesellschaftliche Anerkennung würde sich zum Beispiel 
auch im öffentlichen Leben zeigen. Das Fernsehen würde sein Programm 
selbstverständlich untertiteln- derzeit werden ungefähr 150 Stunden pro Monat im 
ORF untertitelt-, bei allen öffentlichen Veranstaltungen ein 
Gebärdensprachdolmetsch beigezogen werden.  In diesem Bereich wäre es sehr 

                                            
57 Dreiteilung übernommen von: Peter Donath, Vorsitzender der Deutschen 

Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen, aus: 
www.taubenschlag.de/kolumnen/BHSA-Ref/bhsaref.htm vom 28.05.1999 
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wichtig, Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zu betreiben, nicht zuletzt von den 
Gehörlosen selbst. 
Im Kinofilm „Gottes vergessene Kinder“ bot die gehörlose Schauspielerin wirklich 
eine Meisterleistung. Jeder war im Anschluss an den Film von Gebärdensprache 
fasziniert und wurde von ihrer Begeisterung dafür angesteckt. Als sie dann eine 
Auszeichnung erhielt und gebeten wurde, einige Worte dazu zu sagen, sprach sie 
lieber ins Mikrofon, als sich von einem Dolmetscher voicen zu lassen.   

3.4.2 Eine pädagogische Anerkennung 
Die pädagogische Anerkennung, ein weitaus schwierigeres Bestreben, würden 
bilinguale Schulversuche und die Einbindung der Gebärdensprache in den 
Unterricht zur Folge haben. Hierbei trifft man auf Eltern, die unabhängige 
Beratungsstellen benötigen würden, welche sich wiederum aus einer 
gesellschaftlichen Anerkennung ergeben würden. 

3.4.3 Eine juridische Anerkennung 
Die größte Hürde stellt aber die juristische Anerkennung dar. Den Betroffenen 
können Absichtserklärungen und Versprechen der Politiker (vor den Wahlen) 
nichts helfen; nur einklagbare Rechte können auf Dauer die Lebensqualität 
gehörloser Personen verbessern. In erster Linie müsste der Staat bereit sein, die 
Verfassung zu ändern. In dem man die Gehörlosengemeinschaft als nicht 
ethnische Minderheit mit eigener Kultur anerkennt, kann man ihre Sprache als 
Minderheitensprache definieren und somit gebe es rein juristisch gesehen kein 
Problem mehr, Gebärdensprache als offizielle Sprache zu behandeln. 
Aber noch während sich Legislative und Exekutive um die Zuständigkeit dieses 
Anliegens drücken, meldet sich das Finanzressort zu Wort und bringt die mit einer 
Anerkennung verbundenen Kosten zur Sprache. Der Diskussionsschwerpunkt 
verlagert sich somit zu einer Finanzfrage, anstatt dass über die Verwirklichung von 
Menschenwürde und Menschenrechten zu sprechen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Sprachanerkennungen in Europa und anderen Ländern der Welt58 
 
Wenn man als Richtwert der Anzahl gehörloser Personen, ein Promille der 
Bevölkerung hernimmt, gibt es in Europa ca 400000 Benutzer der (jeweiligen 
landesüblichen) Gebärdensprache.59 
 

                                            
58   vgl.: http://www.bizeps.or.at/artikel/98/981106.html, 28.05.99 
59 vgl.: Krausneker Verena, Workshop „Sprachpolitik in Österreich“ bei der            

Österreichischen Linguistentagung, Oktober 1999 
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Am 17. Juni 1988 beschloss das Europäische Parlament einstimmig die 
Anerkennung der nationalen Gebärdensprachen und die Anerkennung der 
Gehörlosen als sprachliche Minderheit. Leider wurde noch keine Verordnung 
erlassen, die die Umsetzung in nationales Recht gewährleisten würde.  
 
Folgende EU- Länder haben die Gebärdensprache bereits anerkannt: 
• Dänemark: 1991 hat eine Anerkennung der Zweisprachigkeit Gehörloser zu 

der Empfehlung geführt, dass die dänische Gebärdensprache zur ersten 
Unterrichtssprache für gehörlose Kinder geworden ist. Eltern gehörloser Kinder 
haben ein Recht darauf, auf Staatskosten Gebärdensprachkurse zu besuchen 
sowie einen Teil von Unterrichts- und Materialskosten rückerstattet zu 
bekommen. DolmetscherInnen stehen gehörlosen Studenten an den 
Hochschulen kostenlos zur Verfügung,  bei polizeilichen Sitzungen und 
Gerichtsverhandlungen muss ein diplomierter Dolmetscher beigezogen werden. 

• Finnland hat als einziges europäisches Land das „Recht des Gebrauchs der 
Gebärdensprache“ (seit 1995) in der Verfassung verankert. Die Umsetzung 
dieses Gesetzes in die Tat wird von einer Arbeitsgruppe geformt und 
kontrolliert. Weiters ist derzeit im Gespräch, finnische Gebärdensprache an der 
Uni als Zweitfach wählen zu können. 

• Seit September 1997 hat das portugiesische Parlament einige neue Artikel in 
die Verfassung aufgenommen. Unter anderem auch folgenden Absatz :„Die 
portugiesische Gebärdensprache ist Ausdruck der Kultur der Gehörlosen und 
als Werkzeug für den Zugang zu Bildung und gleichen Chancen zu schützen 
und zu achten.“ 

• Schweden: Seit 1972 hat Schweden eine Abteilung für Gebärdensprach-
Forschung. 1981 hat das schwedische Parlament ein Gesetz verabschiedet, 
welches besagt, dass gehörlose Leute die schwedische Gebärdensprache 
ebenso beherrschen müssen, wie die schwedische (Schrift-)Sprache, woraus 
sich natürlich eine entsprechende Ausbildung in beiden Sprachen ableiten 
lässt. 

 
Standortbestimmung der übrigen europäischen Länder: 
• Bei einer Ministerkonferenz in Deutschland im März 1998 unterstützten die 

Länder und die Regierung die Forderungen, Anerkennung und Förderung der 
Gebärdensprache weiter umzusetzen. Der Deutsche Gehörlosenbund kämpft 
weiter um eine offizielle Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache.  

• Frankreich räumt den Eltern gehörloser Kinder eine Entscheidung zwischen 
oraler oder zweisprachiger Erziehung ein, für letztere haben die Franzosen 
derzeit aber kein Geld und betroffene Eltern erhalten kaum Information. Eine 
offizielle Anerkennung der Gebärdensprache steht noch aus, aber sie wurde 
bereits in eine Reihe anderer Gesetze, wie z.B. in das Justizgesetz (1979 oder 
in das Gesetz über die Diskriminierung von Behinderten (1995) einbezogen. In 
Rechtsfragen wird die Gebärdensprache als eine „annehmbare Art der 
Kommunikation“ akzeptiert. Außerdem sind Gemeinden seit 1990 verpflichtet, 
Dolmetschkosten für das Schulwesen zu übernehmen.  

• In Italien gibt es noch keine offizielle Anerkennung der Gebärdensprache, 
gehörlose Studenten haben aber ein Recht auf Dolmetscher, falls sie 
Qualifizierte finden können. 

• Folgende Forderung hat der Schweizer Bundesrat 1994 gutgeheißen, aber 
noch nicht im Gesetz verankert: „Der Bundesrat wird eingeladen, die 
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Gebärdensprache für die Integration der Gehörlosen anzuerkennen und sie in 
Erziehung, Ausbildung, Forschung und Kommunikation an der Seite der 
gesprochenen Sprache zu fördern.“60 

• In Spanien ist die spanische Gebärdensprache nicht national anerkannt aber 
regional.  

 
Weltweit haben folgende Länder die Gebärdensprache anerkannt: 
• Weissrussland, Kanada, die tschechische Republik, Uganda, Südafrika, 

Litauen, Ukraine, die Slovakische Republik, Kolumbien und Uruguay haben die 
Gebärdensprache in der Verfassung verankert.  

• In der USA ist Gebärdensprache seit dem Americans with Disabilities Act 
gesetzesmäßig verankert.  

• Im August 1999 hat der thailändische Minister für Bildung eine Resolution 
unterschrieben, die die Thai SL (sign language) anerkennt. Weiters versprach 
er im Bereich Bildung und Ausbildung Thai SL zu fördern.61 

                                            
60  vgl.:   http://www.bizeps.or.at/artikel/98/981106.html, 28.05.99 
61 vgl.: Unterlagen der 27. Linguistiktagung in Wien vom 23.- 26.10.1999, mit                   

freundlicher Genehmigung von Krausneker Verena 
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3.6 Was bisher in Österreich geschah 
Leider war es mir nicht möglich, eine lückenlose Dokumentation über die 
Anerkennungsdebatten des Parlaments und anderer Institutionen recherchieren. 
Ich werde dennoch den Prozess versuchen zu skizzieren, wie er sich mir 
dargestellt hat, auch wenn es ein sehr trauriges Bild ergibt und heute noch 
genauso aussichtslos wie bei der ersten Parlamentsanfrage im Jahre 1993 
erscheinen mag. 
 
Vorgeschichte: Der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen hat den [...] 
Verhandlungsgegenstand der dem Ausschuss am 13. Dezember 1991(!) 
zugewiesen wurde, erstmals am 18. März 1992 in seine Verhandlung 
aufgenommen und beschlossen, eine Stellungnahme der Bundesregierung 
einzuholen. Die vom Bundeskanzleramt übermittelte Stellungnahme umfasst 
weiters Berichte verschiedenster Bundesministerien. 
Ich werde diese Textpassagen deshalb so genau zitieren62, weil sie die 
Grundlagen heutiger Prozessausgänge zeigen und die Probleme und 
Meinungsunterschiede verdeutlichen, warum auf eine Anerkennung vermutlich 
noch lange zu warten ist. 
 
Die Stellungnahmen von: 
• Dem Kanzleramt: Nach §39a AVG ist dann, wenn eine Partei oder eine zu 

vernehmende Person taubstumm, taub oder stumm ist, erforderlichenfalls der 
der Behörde beigebende oder zur Verfügung stehende Dolmetscher 
beizuziehen. [...] Die Kosten des Dolmetschers zählen nach § 76 Abs. 1 ASV 
zu den Barauslagen und sind nach den dort genannten vom Antragsteller zu 
ersetzen. Auf Grund der §24 VStG gilt der §39aAVG auch im 
Verwaltungsverfahren. Überdies sieht §64 Abs3 vor, dass Gebühren, die dem 
Dolmetscher zustehen, der dem Beschuldigten beigestellt wurde, nicht vom 
Beschuldigten zu ersetzen sind. [...] Die Pflicht zur Zuziehung eines 
Dolmetschers wird dabei u.a. auch unter Hinweis auf die Grundrechte und den 
Grundsatz eines rechtstaatlichen und fairen Verfahrens angenommen. [...]. Die 
angestrebte Anerkennung der Gebärdensprache der Gehörlosen als 
Amtssprache und Minderheitensprache, sowie die Bezeichnung Gehörloser als 
sprachliche Minderheit, hat keinen rechtlichen Zusammenhang mit 
„Minderheiten“ im Sinne von „Volksgruppen“: Unter den Volksgruppen versteht 
§1abs. 2 des Volksgruppengesetzes, BGbl. Nr 396/1976 , „die in Teilen des 
Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen österreichischer 
Staatsbürger mit nicht deutscher Muttersprache und eigenem Volkstum“. Die 
zitierten gesetzlichen Begriffsmerkmale weisen eher darauf hin, dass es sich 
um einen spezifischen „Volksgruppen“-Begriff, nämlich ausschließlich in einem 
ethnischen Sinn, handelt, der für das gegenständliche Anliegen nicht 
einschlägig sein dürfte. 

                                            
 
62 vgl.:  Nr 931 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XVIII.GP; Einzelbericht des Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen 
über die Petition Nr 36,[...] betreffend die Anerkennung der 
Gebärdensprache Gehörloser in Österreich. Es wurde mir vom Archiv des 
Parlamentes dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. 
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• Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten:[...]. Die 
Gebärdensprache Gehörloser ist bislang in keinem der vergleichbaren 
europäischen Staaten[...] als Amtssprache bzw. als Minderheitensprache 
anerkannt, doch laufen in einigen dieser Staaten ähnliche Bemühungen der 
jeweiligen Behindertenorganisationen wie derzeit in Österreich.[...] Diese 
Bemühungen werden allgemein als nicht aussichtsreich beurteilt, weil 
Gehörlose nach der generellen völkerrechtlichen Auffassung bislang nicht zu 
den sprachlichen Minderheiten gezählt werden, da sie nicht über eine eigene 
kulturelle Identität (gegenüber der Mehrheitsbevölkerung) verfügen. [...]. Es darf 
[deshalb] angeregt werden, im Falle der Schaffung einer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Beiziehung von Gebärdendolmetschern durch österreichische 
Gerichte und Behörde in allen Verfahren, an denen gehörlose beteiligt sind, die 
österreichischen Dienststellen im Ausland ausdrücklich davon auszunehmen.  

• Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten: Zur in der 
Resolution der österreichischen Sprachwissenschaften erhobenen Forderung 
der Anerkennung der Gebärdensprache Gehörloser als Sprache im Sinn der 
Amtssprachenverordnung ist grundsätzlich zu bemerken, dass sich hierbei die 
Frage des mit der erhobenen Forderung zusammenhängenden 
Verwaltungsaufwandes stellt. So wäre zur Verwirklichung der in der 
vorliegenden Resolution erhobenen Forderung wohl die Einrichtung von 
Dolmetschdiensten bei Behörden erforderlich, womit zweifellos ein nicht 
unerheblicher Personal- und Kostenaufwand verbunden wäre. 

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales: In Österreich soll es etwa 20 
000 bis 30 000 gehörlose Menschen geben, die sich als Mittel de 
Kommunikation der Gebärdensprache bedienen.[...]Gebärdensprachen sind 
komplizierte räumliche Sprachen mit eigener Grammatik, die sich- wie 
Hörsprachen- in jeder Nation unterschiedlich entwickelten. Sie können wie jede 
Hörsprache gelernt, verwendet und übersetzt werden. Sie erfordern aber eine 
von hörenden Menschen selten trainierte visuelle Abstraktion und Merkfähigkeit 
für schnelle, flüchtige und detaillierte Bewegungsabläufe. [...] Das 
Dolmetschinstitut der Universität Graz erarbeitet eine Ausbildung für 
Gebärdensprachdolmetscher.63 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
unterstützt grundsätzlich die Forderung nach Anerkennung der 
Gebärdensprache Gehörloser als Sprache im Sinne der 
Amtssprachenverordnung und als Wahlmöglichkeit für Schulsprache 
Gehörloser.  
Zur Petition des Internationalen Workshops 1991 in Graz64:[...] Eine völlige 
Integration hochgradig Hörgeschädigter in die normalhörende Gesellschaft wird 
wohl kaum möglich sein, ist aber dennoch weitestgehend anzustreben. 

• Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz: Die 
Anerkennung der Gebärdensprache Gehörloser als Unterrichtssprache für 
gehörlose Kinder bei freier Wahlmöglichkeit, wird vom Gesundheitsressort 
befürwortet, da die spezifischen Lehr- und Lerninhalte durch orale 
Kommunikation für viele eine erhebliche Erschwernis darstellt und die 
intellektuelle Entwicklung im individuell möglichen Fall nicht voll ausgenützt 

                                            
63 Anmerkung: Dieser Lehrgang erhielt erst kürzlich, im Juni 1999 die Erlaubnis, das 

Konzept dieser Gebärdensprachdolmetscherstudiums einzureichen. 
64 Anmerkung: Der Workshop fand in Graz 1991 zum Thema „Frühförderung- 

Chance für schulische und berufliche Integration Hörgeschädigter“ statt. 
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werden kann. [...] Die Anerkennung der Gebärdensprache im Sinne einer 
Amtssprache wäre gleichfalls zu begrüßen. Es wird aber nicht verkannt, dass 
die Umsetzung eine Reihe von Problemen aufwirft, die einer grundsätzlichen 
Diskussion bedürfen. Kommentar zur Mutter-Kind Pass Untersuchung: [...] Eine 
klinische HNO-ärztliche Untersuchung des Kindes in den ersten 
Lebensmonaten erlaubt nur dann Rückschlüsse auf das Hörvermögen, wenn 
dabei eine Reflexaudiometrie durchgeführt wird. Die Durchführung und 
Interpretation braucht aber viel Zeit und Erfahrung, kann aber nur ungenaue 
Aussagen über die Hörschwelle machen und stellt keine ausreichende 
Grundlage für therapeutische Schritte dar. [...]. Deshalb ist auch im Mutter-
Kind-Pas eine HNO-Untersuchung im 7. Bis 9. Lebensmonat vorgesehen, da 
diese Untersuchung zu diesem Zeitpunkt einfacher durchgeführt werden kann. 

• Bundesministerium für Inneres: Der alltägliche Parteienverkehr mit 
Gehörlosen stellt in der Praxis kein Problem dar, da die Betreffenden meistens 
von Vertrauenspersonen, die auch als Dolmetscher fungieren, begleitet 
werden. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Kommunikation schriftlich, mit Hilfe 
aufliegender Informationsbroschüren, durch Ablesen von den Lippen oder 
entsprechender Gestik. [...] Die Gebärdensprache in allen in den jeweiligen 
Ländern bestehenden Formen als Amtssprache einzuführen und ihre 
Verwendung durch Rechtsanspruch der freien Wahl des Gehörlosen zu 
überlassen, scheint aber aus personellen Gründen nicht möglich,  da hiefür im 
Bereich aller Sicherheitsbehörden und- Dienststellen aber auch beim 
Bundesasylamt (ab 1.Juni1992) eine entsprechenden von Dolmetschern oder 
in Gebärdensprachen geschulten Beamten eingesetzt werden müsste. 

• Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: Zu obigen Betreff 
beehrt sich das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie mitzuteilen, 
dass dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie in 
Angelegenheiten des Gesundheits- und Behindertenwesens bloß ein 
Mitwirkungsrecht  zukommt, sofern familienpolitische Angelegenheiten 
betroffen sind. 

• Bundesministerium für Unterricht und Kunst: zu folgenden Themen: 
* Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache: Die Beurteilung 
der Forderung hängt primär  davon ab, durch welche Bestimmungsmerkmale  
eine Minderheitensprache zu definieren ist und welche Merkmale generell eine 
eigene Sprache konstituieren. Diese Fragen sind primär aus linguistischer  und 
rechtlicher Sicht zu beurteilen.[...]. Aufgrund des Umstandes, dass die 
überwiegende Anzahl hörgeschädigter Kinder hörende Eltern haben, kann man 
in den meisten Fällen auch nicht davon sprechen, dass die Gebärdensprache 
die „Muttersprache“ eines gehörlosen Kindes sei. Die Anerkennung der 
Gebärdensprache [...] fällt im Hinblick auf Art. 8 B-VG 65 in die Kompetenzen 
des Bundeskanzleramts. Innerhalb dieser Grenzen dieses Art. 8 B-VG 
bestimmt §16 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes, dass Unterrichtssprache 
die Deutsche Sprache ist, soweit nicht für Schulen, die im besonderen für 
sprachliche Minderheiten bestimmt sind, durch Gesetze oder durch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen anders vorgesehen ist. Unzweifelhaft 
kommt jedoch der Gebärdensprache eine überragende Bedeutung für die 

                                            
65 Art. 8 B-VG besagt: „Die Deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen 

Minderheiten bundesgesetzlichen eingeräumten Rechten, die Staatssprache der 
Republik“ 
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Kommunikation Gehörloser untereinander und damit für befriedigende und 
stabile soziale Beziehungen zu.  

* Einsatz der Gebärdensprache als primäres Sprachmittel in der Früherziehung: In 
sachlicher Hinsicht gibt es aus medizinischer und gehörlosenpädagogischer 
Sicht beträchtliche Auffassungsunterschiede hinsichtlich des Einsatzes der 
Gebärdensprache in der Früherziehung. [...] Hinzu kommt, dass einem 
gehörlosen Kind nur bei gehörlosen Eltern die entsprechenden 
Sozialisationsbedingungen geboten werden können, weil ansonsten hörende 
Eltern ab dem Zeitpunkt der Erkennung des Hörschadens selbst mit dem 
Erlernen der Gebärdensprache beginnen müssten und somit selbst kein 
funktionierendes Sprachsystem zur Verfügung hätten. Im weiteren Verlauf der 
Entwicklung ist es als unwahrscheinlich anzusehen, dass das gehörlose Kind in 
seinen weiteren Lebensbezügen immer gebärdensprachkompetente 
Gesprächspartner haben wird. Letztendlich ist jedoch festzustellen, dass die 
Eltern gehörloser Kinder selbst  einer lautsprachlichen Erziehung den Vorrang 
geben und bei entsprechenden frühzeitlichen Förderungsmaßnahmen auch 
wesentlich bessere Erziehungsergebnisse und Sprachkompetenzen zu 
erreichen sind als in der Gebärdensprache. Allerdings kann es beim Auftreten 
zusätzlicher Beeinträchtigungen und Störungen in Einzelfällen vorteilhafter 
sein, wenn die lautsprachliche Erziehung durch Gebärdensprache unterstützt 
oder sogar ersetzt wird.  

* Einsatz der Gebärdensprache im Schulunterricht: [...]. Die Eingliederung 
hörgeschädigter bzw. gehörloser Kinder in den allgemeinen Unterricht erfordert 
[jedoch] eine ausreichende lautsprachliche Kompetenz, weil sonst in sozialer 
und pädagogischer Hinsicht wegen mangelnder Verständigungsmöglichkeiten 
eine Eingliederung nicht stattfinden kann. Eine primäre Erziehung 
ausschließlich in Gebärdensprache würde diese allgemeine 
Integrationsmöglichkeiten schwächen bzw. die Installierung eines aufwendigen 
Dolmetschsystems erfordern, die in der Praxis fast nicht möglich ist. Der 
Lehrplan der Gehörlosenschule beinhaltet sogar einen eigenen 
Unterrichtsgegenstand „Gebärdenpflege“ und enthält einen didaktischen 
Grundsatz „Kommunikatives Prinzip in der Gehörlosenbildung“, der den 
Stellenwert der unterschiedlichen Sprachsysteme klar umschreibt. Die 
Ausbildungsvorschrift für Gehörlosenlehrer sieht überdies eine verbindliche 
Ausbildung in der Gebärdensprache vor.  

• Bundesministerium für Finanzen: Die Anerkennung der Gebärdensprache im 
offiziellen Sprachgebrauch würde voraussetzen, dass entweder eine 
ausreichende Zahl öffentlich Bediensteter diese Sprache erlernt oder dass die 
Gebietskörperschaften diesbezüglich sprachkundige Personen anstellen oder 
sonst beschäftigen. Solche Maßnahmen  wären mit Kosten für neue Planstellen 
oder für Nebengebühren verbunden, für deren Bedeckung keine Vorschläge 
vorliegen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Anerkennung der 
Gebärdensprache als Minderheitensprache nicht nur zur Folge hätte, dass der 
Bund für die ihm zurechenbaren Behörden die daraus erwachsenden Kosten  
zu tragen hätte, sondern eine derartige Anerkennung durch den Bund sofort 
entsprechende Forderungen der Länder und Gemeinden nach Abgeltung der 
diesen Gebietskörperschaften entstehenden Kosten nach sich ziehen würde. 
Eine Ausweitung der Mutter-Kind-Pass Untersuchungen würde eine Belastung 
des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) bewirken, weil dieser Fonds die 
Kosten für Untersuchungen nach dem Mutter-Kind-Pass zu tragen hätte.  
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• Die Verbindungsstelle Steiermark: [...]. Die Anerkennung der 
Gebärdensprache sollte jedoch nicht als Minderheitensprache erfolgen. Dies 
würde -[...]- nämlich bedeuten, dass die Gebärdensprache nicht nur als 
Amtssprache anerkannt wird, sondern auch alle anderen Lebensbereiche, wie 
beispielsweise der schulische Bereich, auf die Gebärdensprache ausgerichtet 
werden müssten.  Nicht nur in Österreich, sondern auch international, geht die 
Entwicklung jedoch dahin, dass der lautsprachlichen Ausbildung von 
Gehörlosen der Vorrang gegenüber dem Erlernen der Gebärdensprache 
gegeben wird. Das Erlernen der Gebärdensprache ist nur mehr vergleichbar mit 
dem freiwilligen Erlernen einer zweiten Sprache. Diese Entwicklung fördert 
nicht nur die Integration von Gehörlosen in „normale“ Kindergärten und 
Schulen, sondern auch im Berufsleben. Diese Bemühungen um Integration 
würden jedoch durch Anerkennung der Gebärdensprache als 
Minderheitensprache wesentlich erschwert werden.  

• Die Verbindungsstelle Wien: [...]. einschlägige Regelungen verfolgen zwar 
[auch] das Ziel des Minderheitenschutzes, doch geht es hierbei um den Schutz 
von Volksgruppen und um das Recht auf Verwendung der eigenen Sprache. 
Hingegen haben Gehörlose im allgemeinen „Deutsch“ als Muttersprache, 
stehen jedoch vor der Schwierigkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten und 
sich entsprechend artikulieren zu können. Jede Erleichterung auf diesem 
Gebiet ist zu begrüßen. [...] Im schulischen Bereich ist die Grundlage des 
Unterrichts in den jeweiligen Lehrplänen verankert. Diese sehen die 
Gebärdensprache einerseits als unverbindliche Übung vor. Andererseits ist die 
Gebärdensprache in jenen Fällen im Gebrauch, in denen sie zur Unterstützung 
des Unterrichts dient. [...]. Was den integrativen Unterricht gehörloser Kinder 
betrifft, soll die schulische Betreuung ein möglichst hohes Maß an 
Begegnungen von gehörlosen und hörenden Kindern ermöglichen.  

 
Nach dem Eintreffen der Berichte sämtlicher Bundesregierungen wurde die 
Petition Nr 36 neuerlich am 3.Juli 1992 auf die Tagesordnung gesetzt und vom 
Ausschuss der Beschluss gefasst, am 20. Oktober 1992 ein Hearing 
durchzuführen. Nach dem Hearing ( Teilnehmer unter anderem : Dr. Johann 
Fellinger, Gehörlosenambulanz Linz, Dr. Penny Boyes Bream, 
Forschungszentrum für Gebärdensprache Basel, Dr. Franz Dotter, Universität für 
Bildungswissenschaft Klagenfurt) hat der Ausschuss für Petitionen und 
Bürgerinitiativen die Petition im Jänner 1993 nochmals in die Verhandlung 
aufgenommen. Dann wurde dem Nationalrat der Vorschlag für eine Entschließung 
am 28.01.1993 (anlässlich der Verhandlung des Einzelberichts des Ausschusses 
für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petition Nr 36 überreicht von 
Abgeordneten Dr. Feurstein , Mag. Guggenberger, Dr. Partik-Parblé, Hr Srb 
betreffend die Anerkennung der Gebärdensprache Gehörloser in Österreich) mit 
folgendem Text unterbreitet:66 
 
 
 
 
 

                                            
66 vgl.: Unterlage E92-NR/XVIII.GP. Im August 1999 dankenswerterweise vom Archiv 

des Parlaments zur Verfügung gestellt. 
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Die Bundesregierung wird ersucht, alle Maßnahmen zu ergreifen, damit die 
Lebenssituation von gehörlosen und schwerhörigen Personen in Österreich 
verbessert wird, insbesondere dadurch, dass: 
1. Eine möglichst frühzeitige Feststellung der Hörfähigkeit von Kindern gesichert 

wird.  
2. In der Erziehung und Ausbildung von Gehörlosen und Schwerhörenden  

entsprechend wissenschaftlichen Erkenntnissen je nach den Anlagen des 
Kindes  die jeweils beste Förderung und integrative Entwicklung gewährleistet 
wird; sei es mit maximaler apparativer Unterstützung und Ausbildung in 
Lautsprache, sei es unter Einschluss anderer mit Gebärde arbeitenden  
Kommunikationssystemen, wie Gebärdensprache oder lautsprachbegleitender 
Gebärde. 

3. Die wissenschaftliche Erforschung aller Kommunikationssysteme Gehörloser 
und Schwerhöriger, wie Gebärdensprache und lautsprachbegleitender 
Gebärde, gefördert wird;  

4. In ausreichendem Maße die Ausbildung von LogopädInnen und 
TherapeutInnen sowie DolmetscherInnen und gebärdekompetenten 
LehrerInnen gewährleistet und deren Einsatz in der Erziehung gefördert wird; 

5. Dafür Sorge getragen wird, dass Gehörlose und schwerhörende sich in der für 
sie besten Form verständigen können und sich gegenüber Gerichten, 
Verwaltungsbehörden sowie bei anderen Anlässen des öffentlichen Lebens 
eines/r Gebärde-DolmetscherIn bedienen können; 

6. –gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Ländern- für eine ausreichende 
finanzielle Unterstützung von Gehörlosen und Schwerhörenden Sorge getragen 
wird; 

7. unter Beiziehung von Vertretern der Organisationen der Gehörlosen und 
Schwerhörenden sowie den ExpertInnen eine interministerielle Arbeitsgruppe 
eingesetzt wird. Die Arbeitsgruppe soll untersuchen, welche Maßnahmen 
zugunsten Gehörloser und Schwerhörender ergriffen werden sollen. Hierüber 
ist dem Nationalrat bis zum 30.Juni 1994 ein Bericht zu erstatten ist. 

 
Diesem Vorschlag sollte folgende Begründung angeschlossen sein: „gehörlose 
oder hochgradig schwerhörige Personen leben in einer Welt, die sich Hörende 
kaum vorstellen können. Ebenso wenig können sich Hörende die Probleme 
vorstellen, denen sich Gehörlose und Schwerhörige ausgesetzt sehen. Sofern die 
Gehörlosigkeit von Geburt oder früher Kindheit an besteht, ist das Kind nicht in 
der Lage, die wohl genuinste menschliche Eigenschaft, die Sprache so 
selbstverständlich auszubilden wie hörende Kinder. Ein gehörloses oder 
schwerhöriges Kind bedarf besonderer Unterstützung durch Eltern und Schule, 
um ein Sprachvermögen zu erwerben. Nur dann kann das Kind alle seine 
Fähigkeiten entwickeln, nur dann wird es mit anderen Menschen kommunizieren 
können. Wie es eine vom Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen 
zugezogene Vertreterin einer Organisation der Gehörlosen treffend ausdrückte, 
fühlen sich Gehörlose- anders als Blinde, die durch das mangelnde Sehvermögen 
vor allem von den Dingen getrennt seien- von den Menschen getrennt.“ 
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1997 gab es eine zweite Petition, die Petition 23. Sie beinhaltete das 
Forderungsprogramm des Österreichischen Gehörlosenbundes (siehe Kapitel 
3.7.2.13), welches die Bereiche Früherziehung, Schule, Berufsausbildung, 
DolmetscherInnen und ORF mit einschlisst. Das BMAGS unterstützte in seiner 
Stellungnahme die Forderung nach Anerkennung, verwies aber auf die 
Kompetenz des Bundeskanzleramtes. Dieser wiederum verwies auf den Bericht 
der Bundesregierung an den Nationalrat vom Jänner 1993 und auf das 
Unterrichtsministerium. Das Unterrichtsministerium erklärt, dass bereits 1976 
durch einer Lehrplannovelle der weg zur Verwendung der Gebärden im Unterricht 
geebnet worden sei. Die Parlamentsdirektion verwies ebenfalls auf das 
Unterrichtsministerium und auf das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Verkehr. Und beim Punkt Früherziehung weist die Parlamentsdirektion auf die 
Grenzen der Gesetzgebungskompetenz des Bundes hin.  
Das ganze Szenario ist bestens von der 1991 gestarteten Petition bekannt.  
 

3.7 Aktuelle politische und gesellschaftliche Standpunkte 
3.7.1 Politische Anfragen67 
In den letzten Jahren gab es, bezüglich Gebärdensprache und Gehörlose 
mehrere Anfragen. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus den letzten drei 
Anfragen bringen. 
 
Im Juni 1996 richtet die Abgeordnete Dr. Helene Partik-Pablé die 
parlamentarische Anfrage Nr 1090/J-NR/19916 an die Bundesministerin für 
Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten.  
Frage1: Werden Sie sich für die Anerkennung der nationalen Gebärdensprache in 
den Schulen und für einen zweisprachigen Unterricht einsetzen? 
Antwort: Die Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache bzw. 
Muttersprache liegt im Kompetenzbereich des Bundeskanzleramtes. Für den 
schulischen Bereich muß darauf hingewiesen werden, dass die österreichische 
Gebärdensprache nicht synchron zur lautsprachbegleitenden Gebärde ist, was 
unter Umständen Einfluss auf den Erwerb der Lautsprache haben kann. 
[...];68  
Frage 3: kennen Sie- abgesehen von einem bilingualen Unterricht Möglichkeiten, 
die die Chancengleichheit beim Erwerb von Bildung in der Schule für Gehörlose 
im vergleich zu hörenden Kindern gewährleistet.  
Antwort: Der Lehrplan der Sonderschulen für Gehörlose gewährleistet eine 
„chancengleiche“ Ausbildung und einen entsprechenden Unterricht. 
Gebärdenpflege ist als unverbindliche Übung im Unterricht vorgesehen.[...]. Im 
Zuge der Schulversuche und aufgrund der 15. Schulorganisationsgesetzes-
Novelle sind von den meisten Bundesländern zusätzlich integrative, begleitende 
Betreuungsformen aufgebaut worden, die erfolgreich sind. 
Frage 4: Aus welchem Grund ist das Niveau des Lehrplanes an Schulen für 
Gehörlose niedriger als an vergleichbaren Schulen für hörende Kinder? 
Antwort: In der Anlage wird der Lehrplan der Gehörlosenschulen übermittelt. Er 
weist das gleiche Niveau auf, jedoch sind behinderungsspezifische Bedingungen 
zu beachten (z.B. Entfall der Musikerziehung). Die bei gehörlosen Kindern 

                                            
67 http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/texte/010/AB01014_.html vom 22.07.999 
68 Anmerkung: Frage 2 wurde nicht beantwortet 
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erzielbaren Leistungen sind weniger vom Lernplanniveau als von Art und Ausmaß 
der Behinderung abhängig. 
Frage 7: Gibt es Ausbildungsstätten für Gebärdendolmetscher, die aus 
Staatsmitteln subventioniert werden? 
Antwort: Die universitäre Ausbildung von Diplomdolmetschern fällt in den 
Kompetenzbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Verkehr und Kunst. 
 
Die Abgeordnete Frau Gatterer richtete am 14. Mai 1997 an den Präsidenten des 
Nationalrates eine schriftliche Anfrage: 
Frage 1: Welche spezifischen Maßnahmen für Gehörlose wurden bisher seitens 
der Parlamentsdirektion gesetzt? 
Antwort: [ Zwei Seiten lange Erklärung, was alles für Behinderte gemacht wurde, 
wie Rampen...] Auf der Galerie des Nationalratssitzungssaales wurde eine 
Schwerhörigeneinrichtung installiert.  
Frage 4: Würden Sie sich bereit erklären, an den Österreichischen Rundfunk in 
geeigneter Form heranzutreten, dass bei der Übertragung von 
Parlamentssitzungen bzw. bei Berichterstattungen über einzelne 
Parlamentssitzungen auch eine gehörlosengerechte Übertragung in Form der 
Gebärdensprache erfolgt? 
Antwort: Ja. Ich muß allerdings hinzufügen, dass aufgrund der 
verfassungsgesetzlichen verankerten Unabhängigkeit des ORF die Art der 
Berichterstattung über Sitzungen des Nationalrates in der Eigenverantwortung des 
ORF fällt, wobei der Präsident des Nationalrates zwar über die Erlaubnis zur 
Berichterstattung entscheidet, aber nicht bestimmte Formen der Berichterstattung 
Frage 5: Gibt es bis dato der Gebärdensprache kundige Mitarbeiter in der Par-  
lamentsdirektion? 
Antwort: Die Parlamentsdirektion verfügt - nach den mir vorliegenden 
Informationen  
- über keinen der Gebärdensprache kundigen Mitarbeiter. 
Frage 6: Können Sie sich vorstellen, für Mandatare bzw. Mitarbeiter des  
Hauses einen Gebärdensprachkurs im Parlament anzubieten, um die  
direkte Kommunikation zu den Gehörlosen entscheidend zu verbessern ?  
Antwort: Für den Fall, dass eine Mindestanzahl von Mandataren bzw. 
Mitarbeitern Interesse für die Teilnahme an einem Gebärdensprachkurs bekundet, 
wäre ich gerne bereit, einen solchen im Wege der Parlamentsdirektion organi-  
sieren zu lassen. 
 
 
Im Bericht der Bundesregierung zur Entschließung des Nationalrates E 151-
NR/XX.GP vom 16. Dezember 1998 über Maßnahmen zugunsten der Gehörlosen 
und Schwerhörigen finden sich dafür wiederum lauter Taten der Ministerien, wie: 
• Das Bundeskanzleramt: Um die Lebenssituation von gehörlosen und 

schwerhörigen Menschen zu verbessern, wurde im Bundeskanzleramt 
hauptsächlich auf die vollkommene Integration dieser Personen in die jeweilige 
Organisationseinheit gesetzt, da speziell ein gutes, kooperatives Arbeitsklima 
unterstützend für eine positive persönliche Entwicklung jeder Person ist. 
Daneben ist aber zum Beispiel auch die Gewährung von Sonderurlauben zur 
Absolvierung von speziellen Computerkursen für gehörlose Personen als 
kleiner, aber wichtiger Schritt zu erwähnen..... 
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• Bundesministerium für Finanzen: Im Rahmen der von der Bundesregierung seit 
Jahren betriebenen Maßnahmen zur Integration behinderter Menschen in die 
Arbeitswelt konnten insgesamt 49 schwerhörende oder gehörgeschädigte 
Personen Planstellen des vom Bundesministerium  für Finanzen verwalteten 
Planstellenpools für Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsprozess 
eingegliedert und im Rahmen der Arbeitswelt mit Aufgaben betraut werden, die 
ihrer Behinderung adäquat sind. So führt das Finanzressort als Maßnahme an: 
Achten auf Gesichtskontakt beim ansprechen, so dass ein Ablesen von den 
Lippen möglich ist.  

• Bundesministerium für Inneres: Bereits im Jahre 1993 wurde die Zustimmung 
zur Aufnahme der Telefaxrufnummern der rund um die Uhr besetzten 
Fernschreibstellen der Sicherheitsdienststellen in den ORF-Teletext erteilt. Bei 
der Bundespolizeidirektion Graz wurde jüngst ein neues Modell eines 
Faxgerätes [...]in der Funkleitstelle aufgestellt und als sogenanntes „Notfall-Fax 
für Menschen mit Hör- oder Sprechbehinderung“ eingerichtet.[...]. Es handelt 
sich um einen Pilotversuch, welcher im Herbst 1999endet und entsprechend 
evaluiert werden soll....(siehe Kapitel 5.6) 

 
Aber es wurde von einigen einzelnen Personen für die Rechte gehörloser 
Personen weitergekämpft, so dass mit 01.01.1999 eine Neuerung zumindest im 
gerichtlichen Bereich bewirkt  werden konnte: 
 

 
 
 
Die letzte Anfrage im Landtag zur Verbesserung der Situation gehörloser 
Personen fand am 12. Mai 1999 im Rathaus statt. Georg Fuchs, ein Abgeordneter 
der VP stellte die Frage, was Wien zur Verbesserung der Lage Gehörloser 
unternehmen werde.  
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Bürgermeister Häupels Antwort wurde daraufhin in mehreren Tageszeitungen 
zitiert: 69 

 
 
 

                                            
69 vgl.: Der Standart, 29. April 1999, Seite 10 
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70 

 
 
 
3.7.2 Recherchen 
Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich mich mit den verschiedensten Stellen in 
Verbindung  gesetzt, um sie zum Thema Gehörlosigkeit und Kommunikation mit 
hörbehinderten Personen zu befragen, oder um ihr Angebot für diese 
Klientengruppe zu erfahren. 
 
3.7.2.1 Wiener Gebietskrankenkasse 
Im Oktober 1999 habe ich selbst eine Anfrage an die Wiener 
Gebietskrankenkasse mit folgenden Fragen gerichtet: 
• Welche Stelle ist für das Anliegen gehörloser oder schwerhöriger Personen 

zuständig? 
• Haben Sie Gebärdensprach-Dolmetscher beschäftigt? 
• Wie funktioniert erfahrungsgemäß die Kommunikation? 
• Welche Ansprüche kann ein Gehörloser bei Ihnen geltend machen? 
• Unterstützen Sie den Gehörlosen finanziell bei der Anschaffung von Hörgeräten 

und andern technischen Unterstützungsmöglichkeiten? 
• Gibt es bezahlten Sonderurlaub für Gehörlose? 

 
Die Wiener Gebietskrankenkasse war so freundlich mir ein Antwortschreiben zu 
kommen zu lassen. Darin heißt es wörtlich:71 
Die jeweilige Stelle für gehörlose oder schwerhörige Personen ist abhängig von 
deren Anliegen. Auch im Bereich der Kasse gibt es keine spezielle Stelle für 
diesen Personenkreis. Generell gibt es einige Verbände und Vereine, die sich die 
Unterstützung dieser Menschen zur Aufgabe gemacht haben. Im Zweifelsfall 
empfehlen wir, sich an eine dieser nachstehend angeführten Stellen zu wenden, 

                                            
70 vgl.: Die Presse, 29. April 1999 
71 Brief vom 19.10.99, Als Bearbeiter: Gen.-Dir.-Stv. Dr. Hedi Peycha 
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um dementsprechende Unterstützung zu erhalten. Auch sind unsere 
Mitarbeiter(innen) unserer Kasse bemüht, bei den verschiedenen Anträgen 
Schwerhöriger oder Gehörloser entsprechende Hilfestellung zu leisten.  
 
• B.F.G Verein zur Beratung und Förderung von Gehörlosen [...] 72 
• Kriegsopfer- und Behindertenverband für Wien, NÖ und Bgld [...] 
• Österreichisches Hilfswerk für Taubblinde [...]73 
• Schutzverband der Schwerhörigen Österreichs [...] 
 
In unserer Kasse ist kein Gebärdensprach-Dolmetscher beschäftigt, da die 
Erfahrung zeigt, dass die Kommunikation mit gehörlosen bzw. schwerhörigen 
Personen auch ohne Dolmetscher funktioniert. Wenn keine andere 
Verständigungsmöglichkeit gegeben ist, erfolgt die Kommunikation schriftlich. Es 
sind gesetzlich keine besonderen Leistungen für den betreffenden Personenkreis 
in der sozialen Krankenversicherung vorgesehen.  
Die Kosten für notwendige Hörgeräte werden von unserer Kasse als Maßnahme 
der medizinischen Rehabilitation zur Gänze übernommen. [...] 
 
3.7.2.2 Stellungnahme des Liberalen Forum 
Am 8. Oktober 1999 hatte ich die Gelegenheit, mit dem liberalen Abgeordneten 
zum Landtag und Gemeinderat der Stadt Wien, Herrn Marco Smoliner, ein 
Telefongespräch zu führen. Er setzt sich schon seit langer Zeit für die 
Anerkennung der Gebärdensprache ein und hatte auch die gehörlose Sonder- 
und Heilpädagogin, Helene Jarmer, als Nationalratskandidatin vorgeschlagen.  
 
Eine Woche zuvor hatte ich ihm einen Brief mit folgendem Fragekatalog 
geschickt, den er mir bereitwillig beantwortete: 
 
1. Bezahlt Österreich Gebärdensprachkurse für Angehörige hörbehinderter 
Menschen? Bezahlt das Bundessozialamt Gebärdensprachkurse für Gehörlose? 
Antwort: So weit er weiß, werden in Österreich keine Kurse für Angehörige 
bezahlt. Auch nicht vom Bundessozialamt.  
 
2. Welche Unterstützungen kann ein Gehörloser /Schwerhöriger vom Staat derzeit 
fordern oder einklagen? 
Antwort: Fordern kann ein Gehörloser derzeit vom Staat nichts, außer einen 
Behindertenpass als begünstigter Behinderter, der ihn in manchen Fällen, z.B. bei 
den Verkehrlinien Vergünstigungen einbringen kann. Auch kann ein Gehörloser 
bei der Post um Gebührenbefreiung für Faxgeräte oder Fernseher ansuchen. 
 
3. Warum gestaltet sich Ihrer Meinung nach, die Anerkennung so schwierig? 
Antwort: Diese Frage scheint ihm schwierig zu beantworten. Grundsätzlich liege 
es „nur“ an einer Verfassungsänderung. Seiner Meinung nach sei es aber ein 
Teufelskreis. In der Gehörlosenpädagogik fehlt der Auftrag, Kindern beizubringen, 
zu kommunizieren, wie er es in einem „normalen“ Auftrag vorhanden ist. Viele 
Gehörlose wachsen dadurch „zweisprachig“ auf und lernen nie ihre Chancen 
kennen, die sich ihnen mit einem Gebärdensprachangebot womöglich eröffnet 

                                            
72 Anmerkung: Dieser Verein besteht seit einigen Jahren nur mehr am Papier 
73 Siehe ÖHTB, Kapitel 2.8.4.9 
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hätten. Deshalb ist die Gehörlosengemeinschaft auch sehr heterogen, was 
Gebärdensprache anbelangt. Und aus diesem Grund wird sowohl von Seiten der 
Lehrer als auch von Gehörlosen selbst zu wenig Druck und Öffentlichkeitsarbeit in 
Bezug auf eine Anerkennung gemacht. 
 
4. Wann wird wieder ein Antrag zur Verbesserung der Lage Gehörloser in Österreich 
gestellt? 
Antwort: In den nächsten vier Jahren vom Liberalen Forum leider keiner. 
 
5. Gibt es ein Durchrechnungsmodell, das beweist, dass eine entsprechende 
Schulausbildung hörbehinderter Menschen mit Gebärdensprache Maßnahmen in 
weiterer Folge vermindert? 
Antwort: Herr Smoliner zitiert einen Sprecher bei einem Behindertentechnologie-
Kongress in Los Angeles: „Besser einen Steuerzahler als einen 
Sozialhilfeempfänger mehr.“  In diesem Sinne sei es klar, dass alles getan werden 
muß, um einem gehörlosen Menschen ein „normales“ und lebenswertes Leben zu 
ermöglichen. Jedem sollte es einleuchten, dass man von der 
Lebenssteuerleistung einer Person mehr Ertrag erhält als wenn man Sozialhilfe 
ausbezahlen muß.  
 
6. Gibt es eine Frühförderung, wenn ja, in welcher Form oder mit welchen Geldern? 
7. Welche Förderungen kann die Stadt  Wien hörbehinderten Kindern noch anbieten? 
Antwort: Für diese Fragen möge ich mich an den Stadtschulratspresidenten, 
Herrn Scholz, oder an die Generalsekretärin des Österreichischen 
Gehörlosenbundes, Helene Jarmer, wenden. 
 
8. Mit welchen Ministerien und Vereinen sind Sie derzeit im Gespräch, um die 
Situation Gehörloser zu verbessern? 
Antwort: Das liberale Forum war zuletzt mit dem WITAF, dem Gehörlosenbund, 
dem Sozialministerium und dem Sozialministerium in Gespräch. Leider musste 
man erkennen, dass der Sozialstadträtin das Wohl der Gehörlosen nicht sehr am 
Herzen lag, und auch der Antrag zur Errichtung einer Gehörlosenambulanz 
dauerte etliche Jahre, da die Sozialstadträtin die medizinische Versorgung 
Gehörloser ohnehin für ausreichend befand. 
 
9. Gibt es Schulversuche oder Integrationsklassen mit hörbehinderten Kindern in 
Wien? Wenn ja, wie viele Schulen? 
Antwort: Auch in dieser Frage sei Herr Scholz dafür zuständig. 
 
10. In den ganzen Protokollen, die ich im Internet zum Thema 
Gebärdensprachanerkennung finden konnte, war immer von der Errichtung von 
Arbeitskreisen die Rede- aber leider habe ich keine Ergebnisse gefunden. Gibt es denn 
keine? 
Antwort: Es gab einen Arbeitskreis zur Bereinigung von Rechtsfragen für 
behinderte Menschen. Tatsächlich hat dieser Ausschuss etliche diskriminierende 
Textstellen in den Gesetzen aufdecken und bereinigen können. Aber in rein 
„Gehörloser“ Hinsicht ist Herrn Smoliner leider auch nichts bekannt. 
 
Persönliche Stellungnahme: Ich war von diesem Telefongespräch sehr 
beeindruckt , und auch davon, dass sich der Herr Abgeordnete so viel Zeit für die 
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Beantwortung meiner Fragen genommen hat. Ich würde mir mehrere Politiker 
wünschen, die mit solchem Engagement für bestimmte Personengruppen 
eintreten und dabei aber nicht den Bezug zur Realität verlieren. Leider kann, wie 
Herr Smoliner auch sagte, das Liberale Forum keine Antrage in den nächsten vier 
Jahren einbringen. Ich wünsche mir aber, dass die Idee weiterlebt und von 
anderen Abgeordneten weitergetragen und entwickelt wird. 
 
3.7.2.3 Stellungnahme der Grünen 
Der gleiche Fragekatalog erging auch an die Parlamentsabgeordnete Theresia 
Haidlmayr von den Grünen. Sie hat sich ebenfalls in den letzten Jahren für die 
Anerkennung der Gebärdensprache eingesetzt. Dieser Brief wurde mir von ihrer 
Referentin für Gesundheits- und Behindertenpolitik, Frau Gabriele Stauffer,  
beantwortet. Sie schrieb: Die wichtigste gesetzliche Maßnahme zur Anerkennung 
ist eine Aufnahme in die Verfassung und daraus ableitend dann die Verwendung 
als Unterrichtssprache für Gehörlose in der Schule, auf der Uni, im Fernsehen, bei 
Verwaltung, Gericht, usw., um eine Integration von gehörlosen Menschen in der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Ob tatsächlich eine Arbeitsgruppe dazu installiert 
wurde, erfragen sie bitte beim Österreichischen Gehörlosenbund.74 
 
3.7.2.4 Österreichischer Berufsverband diplomierter Sozialarbeiter 
Ich habe mit dem Österreichischen Berufsverband diplomierter Sozialarbeiter 
Verbindung aufgenommen. Ich wollte wissen, ob es Untersuchungen darüber gibt, 
wie viele Sozialarbeiter in Wien tätig seien und wie viele davon im 
Gehörlosenbereich arbeiten. Frau Haberhauer, Geschäftsführerin des ÖBDS, hat 
mir geantwortet, dass es in Wien ungefähr 1300- 1500 Sozialarbeiter gibt, 
Erhebungen, die aufzeigen, wie viele Personen mit der Klientengruppe der 
Gehörlosen arbeiten, hat es aber noch keine gegeben. 
 
3.7.2.5 Volkshochschulen 
Eine Beraterin des VHS- Bildungstelefons (Tel.: 893 00 83) teilte mir mit, dass 
folgende Volkshochschulen Gebärdensprachkurse anbieten: 
• VHS Rudolfsheim: Schnupperkurse, 2 Anfänger, 2 mäßig Fortgeschrittene, 

Fortgeschrittener nicht zu Stande gekommen 
• VHS Hitzing: Anfängerkurse, Kurs für Angehörige von hörbehinderten 

Personen 
• VHS Floridsdorf: Anfänger, Fortgeschrittene (nicht zustande gekommen) 
• VHS Nord West: Anfänger, Fortgeschrittene (nicht zustande gekommen) 
• VHS Favoriten: Anfänger 

 
Weiters bietet der Gehörlosenverein WITAF Anfänger und Fortgeschrittenenkurse 

an, sowie der Schwerhörigenverband VOX. 
 
3.7.2.6 Bundesministerium für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten 
An dieses Bundsministerium richtete ich die Bitte um Unterlagen über 
Frühförderung, die ich in einer anderen Broschüre entdeckt hatte. Diese wurden 
mir auch prompt zugesandt. Der Bearbeiter wies noch darauf hin, dass für 

                                            
74 e-mail vom September 1999 
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detaillierte Auskünfte Herr Koskarti, Direktor des Bundesinstitut für Gehörlose, und 
Herr Landsschulinspektor Tuschel zur Verfügung stünden.  
 
3.7.2.7 Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
An dieses Bundesministerium schickte ich im Oktober 1999 einen Brief mit 

folgendem Fragekatalog: 
1. Bezahlt Österreich Gebärdensprachkurse für Angehörige hörbehinderter Menschen?  
2. Bezahlt das BSB Gebärdensprachkurse für Gehörlose? 
3. Welche Unterstützungen kann ein Gehörloser /Schwerhöriger vom 

Bundesministerium für Jugend und Familie erwarten?  
4. Helfen sie betroffenen Familien, Kontakte zu Gehörlosen/ Schwer-

hörigeneinrichtungen herzustellen? 
5. Gibt es eine Frühförderung, wenn ja, in welcher Form oder mit welchen Geldern? 
6. Welche Förderungen können Sie hörbehinderten Kindern und deren Angehörigen 

noch anbieten? 
7. Gibt es unabhängige Beratungsstellen für von Gehörlosigkeit betroffene Familien? 
8. Mit welchen Ministerien und Vereinen sind Sie derzeit im Gespräch, um die Situation 

Gehörloser zu verbessern? 
9. Gibt es Schulversuche oder Integrationsklassen mit hörbehinderten Kindern in 

Wien? Wenn ja, wie viele Schulen, wie viele Schüler, wie hoch ist der 
Betreuerschlüssel? Welche Ausbildung haben diese Lehrer? 

10. Wie ist die Berufsschulsituation für Gehörlose? 
11. Wie oft haben Sie durchschnittlich im Jahr mit hörbehinderten Personen zu tun? 

Wie funktioniert in diesen Fällen die Kommunikation? 
12. Woher bekommen Sie Dolmetscher? 
13. Schulen Sie ihre Mitarbeiter für den Umgang mit hörbehinderten Personen? 
 
Ich möchte nur einige Sätze aus dem Antwortschreiben zitieren, welches mir 
anfangs November zugeschickt worden war. Die Bearbeiterin meines Schreibens, 
Frau Mag. Martina Staffe schrieb: 
[...] Primär zuständig für Angelegenheiten der Behindertenhilfe ist nämlich das 
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, für Angelegenheiten des 
Schulwesens einschließlich der Behindertenintegration das Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten. Dem Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie obliegt nur die Geltendmachung familienpolitischer Interessen 
etwa in Gesetzbegutachtungsverfahren, jedoch nicht die Bereitstellung von 
Unterstützungs- und Beratungs- und Förderangeboten. Das Bundesministerium 
für Umwelt, Jugend und Familie unterhält daher auch keine speziellen 
Beratungsangebote für behinderte Menschen. Die allgemeinen 
Beratungseinrichtungen wie Familienservice, Kinder- und Jugendanwaltschaft, 
Jugendinfo und Bürgerservice werden äußerst selten von behinderten 
Mitbürgerinnen kontaktiert. Die MitarbeiterInnen dieser Einrichtungen haben keine 
spezielle Schulung im Umgang mit hörbehinderten Personen, 
Gebärdendolmetscher stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. [...]. 
 
Persönliche Stellungnahme: Ich bin über diese Antwort bestürzt. Hat den ein 
Familienminister kein Interesse an einer Kommunikation innerhalb einer Familie? 
Und wenn wenig behinderte Personen solche Beratungen in Anspruch nehmen, 
sollte man vielleicht einen Blick darauf werfen, warum dies der Fall ist und was 
man dagegen unternehmen kann. Traurig finde ich auch die „Nicht- Zuständigkeit“ 
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des Jugend und Familienministeriums für solche Anliegen. Alles wird sofort in 
jegliche Richtung delegiert. Wenn es einem Familienministerium kein Anliegen ist, 
unabhängige Beratungsstellen zu installieren,wer sollte sich dann zuständig 
fühlen? Und dass mir das Ministerium für Jugend keine Auskunft über 
irgendwelche Maßnahmen für gehörlose Jugendliche nenne kann, zeigt deutlich, 
dass Gehörlosigkeit ein rein „behindertes“ (oder behinderndes?) Problem darstellt. 
 
3.7.2.8 Das Österreichische Hilfswerk für Taubblinde (ÖHTB) 
Frau Mag. Ursula Heinemann hat sich am 12. November für mich Zeit genommen, 
mir meine Fragen zu beantworten. Vor 15 Jahren war das ÖHTB, das von Eltern 
taubblinder Menschen gegründet worden. Aber vor allem durch die Arge 
Wohnplätze hat sich die Klientengruppe immer mehr ausgeweitet, so dass das 
ÖHTB heute für alle behinderten und mehrfachbehinderten Personen Sachen 
anbietet. Da meine Fragen natürlich in Richtung Gehörlosigkeit abzielten konnte 
Frau Magister Heinemann mir folgendes erklären: Das ÖHTB verfügt unter 
anderem über eine Frühförderung. Die FrühförderInnen machen mit 
hörgeschädigten Kindern Hört- und Sprachtraining und versuchen ihnen „den 
Schrecken vor dem Hören zu nehmen", weiters wird Trauerarbeit für die Eltern 
angeboten. Die Anzahl von Hörbehinderten im ÖHTB schätzt Frau Heinemann 
aber auf 25-30%, was ungefähr einer Anzahl von 30 Personen entspricht, wobei 
fast alle Betreuten mit Hörbehinderungen auch Zusatzbehinderungen aufwiesen. 
Das bedeute, dass bei diesem Klientel „Gebärdensprache nur in leichter Form 
anwendbar“ sei. Weiters verfügt das ÖHTB über eine Beratungsstelle für 
Spätertaubte, wo außer –hauptsächlich- oraler Beratung auch ein 
Gebärdensprachkurs angeboten wird. Die Mitarbeiter erhalten Schulungen über 
Sinnesbehinderungen und sollen lernen, auf Vorhandenes aufzubauen. Das 
bedeutet, dass bei allen -in diesem Fall- Hörbehinderung individuell vorgegangen 
wird. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bestehe mit dem WITAF und dem 
OA Dr. Fellinger von der Gehörlosenambulanz in Linz. Wenn sie Dolmetscher 
benötigen, fragen sie auch beim WITAF nach und bitten um Vermittlung. 
 
3.7.2.9 Gebärdensprachkursleiter 
Seit einiger Zeit wird an der Sprachuniversität in Graz ein Kurs zum 
Gebärdensprachkursleiter angeboten. In diesem Kurs wird „native speaker“ der 
pädagogische Umgang mit den Kursteilnehmern beigebracht, sowie die 
unterrichtsmäßige Vermittlung der Gebärdensprache.  
 
3.7.2.10 Österreichische Linguistentagung 
Vom 23.- bis 26. Oktober 1999 fand in Wien die 27. Linguistentagung statt. Im 
Laufe dieses Treffen fanden verschiedenste Workshops statt. So wurde im 
Workshop: Sprachpolitik in Österreich die Gebärdenspachpolitik näher beleuchtet 
und als Ergebnis diese (umseitig folgende) Resolution verabschiedet.  
Diese Resolution erging unter anderen an folgende Personen:  
• Das Bundesministerium für Wissenschaft 
• Den Bundeskanzler 
• Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
• Den amtsführenden Präsidenten des Stadtschulrats 
• Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
• Die Bildungssprecher aller regierenden Parteien 
• Die Behindertensprecher aller Parteien 
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• Den Ausschuss für Petitionen 
• Den Verfassungsausschuss 
 
3.7.2.11 Mobiler Beratungsdienst75 
Herr Dr. Wendelin vom Mobilen Beratungsdienst für Kinder und Jugendliche der 
Stadt Wien hat mir in einem sehr netten Brief erklärt: 
Beim Mobilen Beratungsdienst für Kinder und Jugendliche gibt es keine 
Frühförderung für gehörlose/schwerhörige Kinder, da es in Wien eine eigene 
Frühförderstelle dafür gibt. Der Mobile Beratungsdienst arbeitet mit behinderten 
und von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen von Null bis 19 
Jahren- bei bestimmten Fragestellungen; WIE z.B. die Förderung eines 
gehörlosen und schwerhörigen Kindes, werden die Eltern in Wien aber an die 
Kompetenteren Beratungsstellen weiterverwiesen. Die Beratungsstelle ist die 
Frühförderung des ÖHTB, 1060, Stumpergasse 41-43/1/2. 
 
 

                                            
75 Briefwechsel mit Herrn Dr. Wendelin vom 24.11.99 
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76 

                                            
76 Unterlagen mit freundlicher Genehmigung von Verena Krauseneker, Mitinitiatorin 

der 27. Linguistentagung, Wien 
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3.7.2.12 AMS Rehabilitation 
Am 6. Dezember 1999 rief mich eine Mitarbeiterin des AMS Geißelberggasse, 
Frau Ankhely, an, um mir persönlich auf meine zugesandten Fragen zu antworten. 
 
Frage 1: Welche Stelle des AMS ist für das Anliegen gehörloser oder 
schwerhöriger Personen zuständig?  
Antwort: Grundsätzlich ist das Arbeitsmarktservice Rehabilitation zuständig da 
nur der Grad der Behinderung, in diesem Fall über 50% ausschlaggebend ist. 
 
Frage 2: Haben Sie Gebärdensprach-Dolmetscher beschäftigt?  
Antwort: Zwei Mitarbeiterinnen haben Gebärdensprachkurse besucht, um sich 
besser mit ihren Klienten unterhalten zu können. Wenn man einen Dolmetscher 
brauch, wird beim WITAF einer angefordert. Dann kommt jemand von der 
Arbeitsassistenz mit. 
 
Frage 3: Wie funktioniert erfahrungsgemäß die Kommunikation?  
Antwort: Ein Großteil der Klienten kann Lippenlesen. Schwierig ist es nur, wenn 
der Klient Deutsch nicht als Muttersprache hat. Aber auch da gibt es schon 
Dolmetscher, die Jugoslavisch oder andere Sprachen sprechen. 
 
Frage 4: Welche Ansprüche kann ein Gehörloser bei Ihnen geltend machen? 
Antwort: Der Hörbehinderte kann jede Ansprüche geltend machen, die jeder 
andere, der die Voraussetzungen erfüllt, auch geltend machen kann, wie 
Arbeitslose, Notstandshilfe,... 
 
Frage 5: Wie unterstützen Sie einen gehörlosen Arbeitsuchenden? Gibt es 
spezielle Schulungsmaßnahmen für hörbehinderte Arbeitsuchende? 
Antwort: In diesem Fall machen wir die Kontaktnahme zu Firmen. Es werden 
Förderungen angeboten und die Schienen zur Zusammenarbeit gelegt. Es wird 
natürlich versucht, Gehörlose am freien Arbeitsmarkt unterzubringen. Wenn 
jemand eine handwerkliche Ausbildung besitzt, dann schaut die Situation nicht 
schlecht aus. Wenn jemand keine Ausbildung besitzt wird für ihn eine individuelle 
Schulungsmaßnahme gesucht. Einige Gehörlose sind gut in Maßnahmen 
integrierbar, manchmal kann auch ein Dolmetscher für eine Schulungsmaßnahme 
bereitgestellt werden. Wie gesagt, größere Probleme gibt es, wenn der Klient der 
Deutschen Sprache nicht mächtig ist. 
 
Frage 6: Mit welchen Institutionen arbeiten Sie diesbezüglich zusammen?  
Antwort: Mit dem WITAF, der MA 12, dem BSB. In Teamgesprächen werden die 
Einzelfälle abgesprochen. Auch ich lerne ich Gebärdensprache, der Kurs findet 
zwar in meiner Freizeit am Abend statt, aber er wird mir vom AMS bezahlt.  
 
3.7.2.13 Der Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB) 
Der ÖGLB setzt sich ein für: (gekürzt) 
• Das Recht auf die gesetzliche Anerkennung der Österreichischen 

Gebärdensprache 
• Recht der Eltern gehörloser Kinder auf Information über Gebärdensprache 

und die Gebärdensprachgemeinschaft 
• Recht der Eltern gehörloser Kinder auf bezahlten Gebärdensprachunterricht 
• Recht der gehörlosen SchülerInnen auf zweisprachigen Unterricht. 
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• Recht der gehörlosen SchülerInnen auf qualifizierte, bilinguale, gehörlose 
LehrerInnen 

• Recht hörender LehrerInnen, welche gehörlose Ausbilden, auf 
Gebärdensprachausbildung 

• Recht der gehörlosen SchülerInnen auf GebärdendolmetscherInnen in 
Berufsschulen, AHS, BHS und Universitäten.  

• Recht auf entsprechend aufgearbeitetes lehr- und Unterrichtsmaterial für 
gehörlose SchülerInnen 

• Finanzierung einer Ausbildungsstätte für GebärdendolmetscherInnen 
• Erfüllung der Informationspflicht des ORF durch den Einsatz von 

GebärdendolmetscherInnen 
• Eine feste Sendezeit für Gehörlose und detaillierte Untertitel bei 

Informationssendungen 
 
Bisherige Erfolge des ÖGLB: gemeinsam mit dem Gehörlosenverein WITAF 
konnte Folgendes erreicht werden:  
1960 dürfen Gehörlose (nach 12 Jahre langem Kampf) endlich zur     

Führerscheinprüfung antreten. 
1971     erhalten Gehörlose Fernsehgebührenbefreiung  
1988     seit diesem Jahr scheint das Wort TAUBE nicht mehr im AUVG auf 
1990 Preisvergünstigungen der ÖBB  
1996     Vergünstigung des Fahrpreises für öffentliche Verkehrsmittel 
 
3.7.2.14 Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Herr Alfred Weber war gerne bereit, mit mir ein Gespräch zu führen. Selbiges fand am 
9. Dezember 1999 im Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales statt. 
Auch ihm hatte ich zuvor einen Fragekatalog geschickt, denn wir dann gemeinsam 
durch besprachen. Da das BMAGS in gewisser Weise die höhere Instanz zum 
Bundessozialamt darstellt, gleichen sich die Antworten in vielen Fällen (siehe Kapitel 
3.7.3) 

 
  1.Bezahlt Österreich Gebärdensprachkurse für Angehörige hörbehinderter 

 Menschen? Bezahlt das BSB Gebärdensprachkurse für Gehörlose? 
 Antwort: Soviel Herr Weber weiß, bezahlt das Bundessozialamt keine 
 Gebärdensprachkurse für gehörlose Personen. Er kann sich aber vorstellen, 
 dass im Rahmen von Förderungen einzelnen Leuten ein Zuschuss gewährt 
 werden kann, als berufliche Förderung. Es wird immer geschaut werden 
 müssen, warum jemand nun einen Gebärdensprachkurs braucht, zum Beispiel 
 wenn ein Arbeitgeber mehrere hörbehinderte Personen beschäftigt. 
  
 2.     Welche Unterstützungen kann ein Gehörloser /Schwerhöriger vom 
 Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales erwarten?  
 Antwort: In gewisser Weise alles, was das Bundessozialamt anbietet:  von 
 sozialer und beruflicher Individualhilfe bis hin zu technischer 
 Ausstattung.  Weiteres entwirft und fördert das BMAGS (gemeinsam mit dem 
 Europäischen Sozialfonds, kurz ESF) viele Projekte, wie zum Beispiel: ein 
 Projekt in Oberösterreich, wo gehörlose Personen zu Behindertenbetreuern 
 ausgebildet werde. Oder das Projekt HORIZON, Forum Agenda I (ein Projekt 
 das im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Horizon durchgeführt wird), in 
 dessen Rahmen Personen zum Gebärdensprachdolmetscher ausgebildet wurden. 
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 In diesem Projekt ist auch das Entstehen eines Gebärdensprachwörterbuches 
 auf CD-Rom beinhaltet (Zitat:...das habe ich selbst nicht gewusst...). Ein 
 weiteres Beispiel wäre das Siemens-Projekt, in dem mehrere hörbehinderte 
 Jugendliche (begleitet von zwei Dolmetscherinnen) eine Ausbildung zum 
 Schwachstromtechniker erhalten. 
 
 3.     Helfen Sie betroffenen Familien, Kontakte zu Gehörlosen-/ 
 Schwerhörigeneinrichtungen herzustellen? 
 Antwort: Da in der Regel das BSB Anlaufstelle für sämtliche 
 Problemstellungen darstellt, kann diese Frage eigentlich nicht beantwortet 
 werden. Aber in Einzelfällen wird man sich beim BSB natürlich 
 bemühen, hilfreiche Kontakte herzustellen (im Rahmen der allgemeinen 
 Sozialberatung die der Sozialservice des BSB anbietet). 
  
 4.     Gibt es eine Frühförderung, wenn ja, in welcher Form oder mit 
 welchen Geldern? 
 Antwort: Dafür ist das ausgegliederte Ministerium sind die Sektion VII 
 bzw. VIII des BMAGS in der Radezkystraße zuständig. 
  
 5.     Welche Förderungen können Sie hörbehinderten Kindern und deren 
 Angehörigen noch anbieten? 
 Antwort: In Härtefällen kann das Nationalfond noch greifen. Alle übrigen 
 Hilfen siehe BSB oder Frage 2. 
  
 6.     Gibt es unabhängige Beratungsstellen für von Gehörlosigkeit 
 betroffene Familien? 
 Antwort: Es  gibt leider keine dafür eingerichteten Beratungsstellen. 
 Betroffene Personen wenden sich an das BSB, an den WITAF oder an die neue 
 Gehörlosenambulanz. 
 
 7.     Mit welchen Ministerien und Vereinen sind Sie derzeit im Gespräch, 
 um die Situation Gehörloser zu verbessern? 
 Antwort: Auf Grund der derzeitigen unstabilen politischen Situation nur 
 mit dem Bundeskanzleramt, und da nicht wegen Gehörlosigkeit per se sondern 
eher in Arbeitsgruppen zum Themenkreis der Behinderungen sind auch 
 Vertreter anderer Ministerien und des Bundeskanzleramtes eingebunden. 
    
 8.     Gibt es Schulversuche oder Integrationsklassen mit hörbehinderten 
 Kindern in Wien? Wenn ja, wie viele Schulen, wie viele Schüler, wie hoch 
 ist der Betreuerschlüssel? Welche Ausbildung haben diese Lehrer? 
 Antwort: In dieser Angelegenheit wenden Sie sich am besten an Integration 
 Österreich. 
 
  9.     Wie ist die Berufsschulsituation für Gehörlose? 
 Antwort: Natürlich ist sie nicht die beste, aber durch Projekte, wie das 
 Siemens-Projekt sind wir ständig versucht, sie zu verbessern. 
  
 10. Wie oft haben Sie durchschnittlich im Jahr mit hörbehinderten Personen 
 zu tun? Wie funktioniert in diesen Fällen die Kommunikation? 
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 Antwort: Da das BSB in erster Linie Anlaufstelle für hörbehinderte 
 Personen darstellt, kommen selten betroffene Personen in das BMAGS. In 
 diesen Fällen würde aber sicherlich ein Gebärdensprachdolmetscher zum 
 Gespräch hinzugezogen werden. 
  
 11. Woher bekommen Sie Dolmetscher? 
 Antwort: Wir stehen in sehr guter Verbindung zum Österreichischen 
 GebärdensprachdolmetscherInnenverband, durch Veranstaltungen lernt man die 
 DolmetscherInnen auch kennen. Wenn man Treffen mit Gehörlosenvertretern 
 hat, nehmen sich die betroffenen Personen selber einen Dolmetscher mit. 
 Und natürlich kennen wir die Dolmetscher auch von den Listen der geprüften 
 Dolmetscher (siehe Kapitel 4.2) des Bundessozialamtes.  
  
 12. Schulen Sie ihre Mitarbeiter für den Umgang mit hörbehinderten 
 Personen? 
 Antwort: Da ja, wie gesagt, nicht viele Gehörlose direkt in das BMAGS 
 kommen, werden keine Mitarbeiter im Ministerium direkt geschult. Man hat 
 aber Kurse für BSB- Mitarbeiter angeboten. 
 
 
3.7.2.15 Aktuelle Projekte für gehörlose Personen im Raum Wien 
 
Herr Weber vom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mir 
eine Broschüre mit dem Titel Berufliche Integration behinderter menschen- 
Projekte in Österreich  zur Verfügung gestellt. Sie wurde im Oktober 1999 von der 
Volkshochschule Meidling herausgegeben.  
In dieser Broschüre finden sich folgende Projekte die (unter anderem) die 
Personengruppe der Gehörlosen anspricht. 
 
Folgende Projekte sind hervorzuheben: 

• Das Siemensprojekt: Wie schon erwähnt bietet die Firma Siemens Jugendlichen 
mit Hörbehinderung oder leichter körperlicher Behinderung eine Lehrausbildung 
im Bereich der Schwachstromtechnik an. Die Kosten werden vom AMS, BSB, und 
dem ESF getragen. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten läuft das Projekt schon 
seit mehreren Jahren erfolgreich. 
 

• Die Arbeitsassistenz für Gehörlose im Gehörlosenverein WITAF. Auch dieses 
Projekt ist zuvor schon von mir beschrieben worden. 
 

• Die ONLINE Teleschulung ist eine Reintegrationsmaßnahme in den Arbeitsmarkt 
für gehörlose oder körperbehinderte Menschen. Es wird eine intensive EDV-
Ausbildung mit dem Schwerpunkt der Telearbeit, dem Internet und durch 
Vermittlungsunterstützung angeboten. Das Projekt läuft seit 1997 und wird vom 
BSB und dem ESF gefördert.  
 
Andere Projekte nannten als Zielgruppe: Menschen mit Hörbehinderung, 
Lernbehinderung, geistiger Behinderung, körperlicher Behinderung, psychischer 
Behinderung. 
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• Lehrwerkstätte Stadtlau - Berufsausbildung mit Lehrabschluss und Arbeitstraining. 
Als Kostenträger wird das Land Wien genannt. Das Projekt läuft seit 1981 und 
bietet eine Integration in das Berufsleben durch qualifizierte Ausbildung und 
Arbeitsplatzfindung an. [Beim Punkt Zusatzangebote steht 
Gehörlosendolmetscher...] Leider war es mir bis zur Abgabe der Diplomarbeit 
nicht möglich, mit dem Projektleiter Kontakt herzustellen. 
 

• Das Unterstützungskommitee zur Integration von Ausländerinnen bietet eine 
Berufsorganisation mit Zweitsprache Deutsch und EDV für körperbehinderte 
integrierte Ausländerinnen an, steht in der Broschüre. Das Projekt läuft seit 1996, 
Kostenträger sind das AMS, BSB und der ESF. Am 4. Jänner war es mir Möglich 
mit einer Mitarbeiterin, Frau Sandra Ledersbeger ein Telefongespräch zu führen. 
Sie erzählte mir, dass sie bisher eine gehörlose Dame betreut haben. Soviel sie 
weiß, wurde kein Gebärdensprachdolmetscher beigezogen, aber im Akt steht 
vermerkt, dass sie zusätzliches Hör- und Sprechtraining erhielt. Die junge Frau sei 
sehr motiviert gewesen und habe noch vor Kursende die Schulungsmaßnahme 
verlassen, da sie Aufnahme in eine Modeschule fand. 
 

• Die Volkshochschule Rudolfsheim Fünfhaus bietet einen Lehrgang an, der es zum 
Ziel hat, die Chancen für eine berufliche Integration lernschwacher und/oder 
behinderter Jugendlicher abzuklären bzw. anzuhaben, ihre Kenntnisse im Bereich 
Elementarbildung zu erweitern, praktische Fähigkeiten und Eigeninitiativen zu 
fördern und Defizite im Bereich des Sozialverhaltens zu verringern.  Bisher konnte 
ich leider niemanden Verantwortlichen sprechen. 
 

• Der Verein Bildung- und Kulturtreff bietet modulare Reintegrationsmaßnahmen für 
hör-, lern-, seh-, geistig, körperlich oder psychisch behinderte Personen an.   
Die Bandgesellschaft - Österreichisches Hilfswerk für Behinderte und 
Schutzbedürftige stellt betriebliche Schulungen zur Verfügung, die die Entwicklung 
arbeitskultureller Grundfertigkeiten und die Erlangung sozialer Kompetenz zum 
Ziel  haben. Der Beginn dieser Einrichtung war 1972 und wird vom AMS finanziert. 
Am 11. Jänner 2000 hatte ich die Möglichkeit mit Frau Mag. Monsberger von der 
Bandgesellschaft REHA-Werk, Wien 1160 zu sprechen. Sie hat mir erklärt, dass 
20-25 Gehörlose bei ihnen untergebracht wären, davon nur vereinzelte mit 
Mehrfachbehinderungen. Alles funktioniere sehr gut, die Kommunikation würde 
durch Lippenlesen stattfinden, da die Leute mit Hörresten sehr gute 
Kompensationsmöglichkeiten entwickelt hätten. Dolmetscher bräuchten sie keine. 
Nur manchmal, wenn jemand in der betriebliche Schulung untergekommen ist, 
kommt eventuell ein Dolmetscher des WITAF mit. 
 

• In der Broschüre stellt die Bildungsargentur EDV-Kurse sowie Fortbildungen für 
Gehörlose und Schwerhörige vor. Leider war eine Kontaktaufnahme nicht 
möglich, da sowohl die angegebene Internetseite, sowie die Telefonnummer nicht 
mehr stimmen. 
 

• Das ÖHTB-Fachwerk bietet einen Kurs zur Objektinstandhaltung- und Reinigung 
für Menschen mit Hörbehinderung, Lernbehinderung oder geistiger Behinderung 
an. [ persönliche Anmerkung: Bei meinem Gespräch mit der Geschäftsführerin 
des ÖHTB hat sie mir aber nichts von diesem Projekt erzählt.  
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• In der Volkshilfebox werden allen möglichen Behindertengruppierungen ein 
 Einstieg oder Widereinstieg in den freien Arbeitsmarkt geboten.  
 
Auf den ersten Blick schaut es aus, als ob es unzählige Projekte für diese 
Klientengruppe gibt. Bei genauerem Betrachten stellt man aber fest, dass sich 
Gehörlose auch in den Zielgruppendefinitionen befinden, um einfach alle 
Behindertengruppierungen zu nennen. In den Projekten ist man auf die 
Bedürfnisse Hörbehinderter Personen nicht vorbereitet oder geschult. Persönlich 
stelle ich mir auch die Frage, warum man in der heutigen Zeit noch immer nicht 
verstanden hat, dass die einzelnen Personengruppen unterschiedliche 
Hilfestellungen und Förderungen brauchen. 
 
3.7.2.16 MUDRA 77 
MUDRA ist ein Multimediapaket mit Nachschlage-, Lern- und 
Trainingsprogrammen zur Unterstützung des Gebärdenspracherwerbs und des 
Lippenablesetrainings auf Basis digitalisierter Echtfilmsequenzen. 
In einem speziell für Kinder entwickelten Programmteil kann ohne lautsprachliche 
Vorkenntnisse gearbeitet werden. 

MUDRA kann Gebärdendialekte und innerhalb dieser Dialekte verschiedene 
Form- oder Ausführungsvarianten sowie Homonyme unterscheiden.  

 

3.7.2.17 Integration: Österreich 
Am 14. Jänner 2000 führte ich ein Gespräch mit Frau Monika Haider vom Verein 
Integration: Österreich. Zunächst wollte ich von Ihr wissen, ob es Integrationsklassen 
mit hörbehinderten Kindern in Österreich gebe. Sie erklärte mir, dass es einer 
Elterninitiative zu verdanken sei, dass es bereits seit 1993 für die Volksschule (und 
seit 1996 für die Sekundarstufe) ein Schulgesetz gebe, das wohnortsnahe 
Integration, egal bei welcher Behinderung, vorsieht. Alle Schulen hätten dafür eine 
neue Zielsetzung bekommen: Elementarbildung unter Berücksichtigung sozialer 
Integration. Das bedeutet, dass alle hörbehinderten Kinder in die ihnen 
nächstgelegene Volksschule gehen können, wenn sich die Eltern nicht entscheiden, 
ihr Kind in eine Sondereinrichtung zu geben. Sie meint, dass es zu beobachten sei, 
dass hörende Eltern ihr Kind in normale Schulen integrieren wollen, hörbehinderte 
Eltern eher spezielle Einrichtungen bevorzugen würden. Überhaupt hätten 
Spezialeinrichtungen in letzter Zeit mit Schülermangel zu kämpfen. Warum das so 
sei, könne man nur spekulativ sagen. Frau Haider ist der Meinung, dass es besser 
sei, behinderte Kinder in Normschulen zu integrieren, als sie in spezielle Schulen zu 
geben, da dort die Behinderung im Vordergrund steht und „Normalität zur 
Nebensache wird“. Sie spreche sich für das pädagogische Konzept, „je mehr 
Behinderung, desto mehr Integration“ aus. Natürlich sei es vor allem bei gehörlosen 
Kindern wichtig, ihnen ihre Gebärdensprachkultur  näher zu bringen. In Tirol hat 
Integration: Österreich geholfen folgendes Projekt zu entwickeln: Hörbehinderte 
Kinder wurden in Regelschulen integriert und kamen oft zu Nachmittagsgruppen, 
Ausflügen oder Urlauben zusammen.  

                                            
77 zit.: www.fishnet.co.at, am 11.Jänner 1999 
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Weiters wies mich Frau Haider darauf hin, dass es eine Frühförderung für Gehörlose 
in Wien gebe, in der Porzellangasse, 1090 Wien. 

3.7.3  Aktuelle finanzielle Entwicklungen 
Im Gespräch mit Herrn Dieter Chmiel vom Bundessozialamt(BSB) Wien am 
17.10.99 wurde die genaue finanzielle Aufstellung der 
Bundessozialamtsförderungen erörtert.  
 
• Statistische Daten: 1998 hat das BSB 2.5 Millionen Schilling an 

Dolmetschkosten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland bezahlt.  
In Wien lag 1998 die Gesamtförderung für Gehörlose bei 6 Millionen Schilling. 

• Derzeit gibt es in Wien ungefähr 2000 gehörlose und hochgradig 
schwerhörige Personen und 500 von Hörsturz Betroffene. 

• Derzeit gibt es folgende Kostenträger: 
1) BSB übernimmt zu 80% alle Kosten für Gehörlose 
2) Das Land übernimmt 15% der anfallenden Kosten 
3) Auf die Gebietskrankenkassen entfallen die Förderungen für Hörgeräte 
4) Das AMS bezahlt Kurse und Einstellbeihilfen 
5) Die PVA bezahlt manchmal einen Teil der Hörgeräte 
 
Das Bundessozialamt fördert eine gehörlose Person mit bis zu 37475.- auf 5 
Jahre an Hilfsmittel für den privaten Bereich. Diese beinhalten: 
FAX- Geräte, Bildtelefone, Kommunikatoren mit bis zu 6000.- 
Reisewecker 
Schreibtelefone (manche brauchen sie auch nur für Gebürenbefreiung der 
Telekom) 
Lichtsignalanlagen mit bis zu 4 Lampen 
Nicht bezahlt werden Mobiltelefone. 
 
Zur Umgestaltung des Arbeitsplatzes wird dem Arbeitgeber einmalig ungefähr 
150000.- zur Verfügung gestellt.  
 
Grundsätzlich rät das Bundessozialamt jedem ab Bekanntheit der Hörbehinderung 
einen Behindertenpass zu lösen. Damit kann dann beim Finanzamt erhöhte 
Familienbeihilfe beantragt werden (sie gilt bei Anträgen an das Bundessozialamt 
nicht als Einkommen). In Wien kann kein Pflegegeld beansprucht werden. Es sind 
aber Fälle aus Niederösterreich bekannt, denen ein Pflegegeld für die Betreuung 
ihrer rein hörbehinderten Kinder zugesprochen wurde. 
 
Ansonsten bezahlt das Bundessozialamt Gebärdensprachkurse für Gehörlose, die 
nicht die Möglichkeit hatten, in der Familie oder in der Schule diese zu erlernen, 
und für eine Vertrauensperson ihrer Wahl.  
 
Das BSB darf keine offizielle Stellungnahme zur Anerkennungsdebatte abgeben. 
Ich bin aber der Meinung, dass, wenn das Bundessozialamt Personen 
Gebärdensprachkurse bezahlt, sie der Anerkennung nicht ganz abgeneigt sind. 
Ich glaube auch nicht, dass die Kosten für das BSB im Falle einer Anerkennung 
explodieren würden. Das Bundessozialamt bezahlt jetzt schon für alle 
Lebensbereiche Förderungen. Ich denke, wenn die Gebärdensprache als offizielle 
Minderheitensprache anerkennt wäre, dann würde es mehr Stellen für Gehörlose 
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geben, die den Gehörlosen auch begleiten können zu Ämtern oder auf andere 
Wege, und somit würden die Dolmetschkosten auch nicht explodieren, wenn es 
eine offizielle Ausbildung für Dolmetscher gibt. 78 

                                            
78 Ich danke Herrn Dieter Chmiel vom Bundessozialamt für das ausführliche 

Gespräch. 
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4. Exkurs: Dolmetschen 
Ich möchte in einem kurzen Exkurs auf das Thema Gebärdensprachdolmetschen 
eingehen. Das Dolmeschen ist nicht nur eine Tatsache, die mit Gehörlosigkeit 
Hand in Hand geht. Dieses stellt auch in der Sozialarbeit einen wichtigen Aspekt 
dar, wie es in Kapitel 6 und 7 noch näher behandelt werden wird. 
 
Dolmetschen ist ein höchstkomplexer Vorgang, bei dem der Dolmetscher parallel 
zuhören und reden muß. Dabei muß Gehörtes analysiert, noch nicht Gesagtes 
antizipiert und zugleich in die Zielsprache übertragen werden. Die Aussage muß 
auf Anhieb verstanden werden, eine Rücksprache mit dem Sprechenden ist meist 
nicht möglich. 79 
In Österreich gibt es derzeit kein Studium zum österreichischen 
Gebärdensprachdolmetscher. Im Jahre 1996 wurde erstmals durch ein EU-Projekt 
ein Kurs für bereits im Berufsleben stehende Gebärdensprachdolmetscher an der 
Karl-Franzens-Universität in Graz angeboten. 24 Personen hatten dort die 
Möglichkeit, diese einjährige Ausbildung zu besuchen. Die Teilnehmer taten sich 
anschließend zusammen, um den Österreichischen Gebärdensprach-
DolmetscherInnenverband zu gründen. Und auch 1998 und 1999 konnten 
nochmals Kurse für bereits in diesem bereich Tätige angeboten werden. 
 
Dem GebärdensprachdolmetscherInnenverband sind folgende Themen ein 
Anliegen:80 
• Qualitätssicherung 
• Kontrollinstanz für Berufs- und Ehrenordnung 
• Weiterbildung 
• Prüfungssysteme 
• Bundesweite Standards 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Professionalisierung 

• Zusammenarbeit mit Gehörlosen und Dolmetscherverbänden im In- und 
Ausland 
 
In diesem Verband sind derzeit 28 Mitglieder eingeschrieben. Die statistische 
Verteilung auf die Bundesländer sieht folgendermaßen aus:  
Burgenland 0 
Niederösterreich 3 
Kärnten 1 (+2 Nicht-Mitglieder, die aber die Prüfung haben) 
Oberösterreich 3 
Salzbug 6 
Steiermark 4 (+1) 
Tirol 2 
Vorarlberg  1 
Wien 8 
 

                                            
79 Viele Sprachen -ein Europa, Folder des Bit 1999, Seite 7 
80 Aus dem aktuellen Folder des ÖGSDV; von Obfrau DSA Barbara Gerstbach 

dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.  
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Weitere statistische Werte: Die 28 Mitglieder setzten sich zusammen aus 4 
Männern und 24 Frauen. Davon sind ca. die Hälfte Kinder von gehörlosen Eltern, 
die andere Hälfte hat ÖGS erst im Berufsleben gelernt. 
  
Man muss sich aber dabei in Erinnerung halten, dass ein Grossteil der Geprüften 
neben dem Dolmetschen hauptberuflich anderen Tätigkeiten nachgehen.  
 
Dieser Verband nimmt seit zwei Jahren Prüfungen ab von Interessenten, die 
ebenfalls einen Ausweis (eine Bescheinigung) haben möchten, gewissen 
gebärdensprachlichen Standards zu entsprechen und die Berufsehrenordnung zu 
akzeptieren. 

4.1 Berufs- und Ehrenordnung des ÖGSDV 
Diese Berufs- und Ehrenordnung beinhaltet (gekürzt):81 

• DolmetscherInnen haben ihren Beruf nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuüben. 

• DolmetscherInnen dürfen sich nur in solchen Fachgebieten betätigen, in 
denen sie über einwandfreie Kenntnisse verfügen, um die übertragenen Aufgaben 
gewissenhaft ausführen zu können. Sie dürfen ihre Tätigkeit nur in jenen 
Kommunikationsformen anbieten, in denen sie über einwandfreie aktive und 
passive Kompetenzen verfügen.  

• a) DolmetscherInnen steht es frei, einen Auftrag anzunehmen oder 
abzulehnen. 
b) DolmetscherInnen halten sich an vereinbarte Termine.[...]. Des weiteren 
erscheinen DolmetscherInnen pünktlich, d.h. eine gewisse Zeit vor dem konkreten 
Einsatz, um alles Nötige vor Ort abklären zu können. 
c) DolmetscherInnen haben ein gepflegtes Äußeres. Sie wählen die Kleidung den 
Aufträgen entsprechend und berücksichtigen, dass diese beim Ablesen für 
die/den Gehörlosen nicht ablenkend oder irritierend wirkt. 

• DolmetscherInnen sind gewissenhaft, unvoreingenommen und unparteiisch. 
• DolmetscherInnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.  
• DolmetscherInnen üben ihre Tätigkeit bewusst kultursensitiv aus. 
• Die Berufsethik verpflichtet zu Kollegialität und Solidarität.  
• DolmetscheInnen verpflichten sich zur transparenten Rechnungslegung. Sie 

stellen angemessene Honorare in Rechnung. 
 

4.2 Regelungen betreffend Gebärdendolmetschkosten 
(Neue Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Mitteln des ATF sowie 
Richtlinien über Individualförderung aus Mitteln des ATF, gültig ab 01.01.2000 für 
Rechnungen an das Bundessozialamt oder in den Bundesländern ähnliche 
Instituationen) 
 
Als Dolmetschtätigkeit wird ausschließlich das Übersetzen von Gebärdensprache 
in die österreichische Lautsprache und von Lautsprache in Gebärdensprache 
ausgeübt. Als qualifiziert im Sinne der Richtlinien wird jede/r 

                                            
81 Berufs- und Ehrenordnung des Österreichischen 

GebärdensprachDolmetscherInnen-  Verband; Postfach 95, 1131 Wien 
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Gebärdendolmetscher/in angesehen, der/ die einen Nachweis über positive 
Absolvierung der Prüfung, der an der Universität Graz eingerichteten 
Prüfungskommission, vorweisen kann. Zu dieser Prüfung werden nur Personen 
zugelassen, die zumindest über ein Jahr Praxis in der Arbeit mit gehörlosen 
Menschen verfügen [...]. 

4.2.1 Honorarsätze 
• pro halbe Stunde Dolmetschtätigkeit   250.- 
• pro Stunde Zeitversäumnis (hin und retour) 250.- 
• Ersatz der Reisekosten: generell werden Kosten für öffentliche Verkehrsmittel 

ersetzt. Ist nachweisbar, dass die Benützung des eigenen PKW notwendig und 
/oder kostengünstiger ist, erfolgt die Verrechnung von Kilometergeld.  
 

4.2.2 Wann erhält eine hörbehinderte Person eine Förderung des 
Bundessozialamtes? 

Jede Person, die über 15 Jahre alt, noch nicht Pensionist ist und die einen 
Bescheid des Bundessozialamtes hat (bei Schülern reicht der 
Behindertenausweis über 50%), hat die Möglichkeit, Förderungen zu beantragen. 
 
4.2.2.1 Im beruflichen Bereich 
Dient die Förderung zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitplatzes oder sind 
berufsbezogene Schulungen notwendig, werden Förderungsbeträge in der Höhe 
von derzeit 30000.- ausbezahlt. 
 
4.2.2.2 Im privaten Bereich 
Dolmetschkosten werden nur dann übernommen, wenn es sich um 
Angelegenheiten zur Lebensbewältigung oder um ein Lebenstraining handelt. 
Darunter wird folgendes verstanden: 

• Arztbesuche, Gesundheits-Bereich 
• Rechtsgeschäfte oder Verträge im größeren Rahmen 
• Wichtige Kontakte zu Ämtern und Behörden 
• Private Bildung oder Ausbildung 
• Schulbereich (z.B. Sprechtage, Elternabende...) 

4.2.3 Dolmetschkosten für Schüler, Studenten und Lehrlinge 
Bei gehörlosen Schülern, Studenten und Lehrlingen wird ein Bedarf an 
Dolmetschkosten insoweit berücksichtigt, als die Ausbildungsbeihilfe bis zum 
Vierfachen erhöht werden kann. Das bedeutet, dass jedem die Dolmetschkosten 
für eine Ausbildung bezahlt wird. Schwierig ist es manchmal, wenn jemand zum 
Beispiel nach einer HAK-Matura Maschinenbau studieren will. Eine Ausbildung, 
nämlich die HAK- Matura hat er schon. Meistens wird diesem Antrag 
stattgegeben. Denn es herrscht der Grundsatz, dass bezahlt wird, was er 
notwendigerweise zur Ausbildung braucht. 
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4.2.4 Sonstiges 
• Jedem Gehörlosen steht pro Jahr ein Betrag von 29.972.- für private 

Dolmetschleistungen vom Bundessozialamt zur Verfügung.  
• Die Honorarnoten von Personen, die keine Kommissionsprüfung abgelegt 

haben, werden nur mehr bis Ende 1999 akzeptiert. Ab 01.01.2000 werden nur 
mehr Honorarnoten von DolmetscherInnen anerkannt, die die erwähnten Kriterien 
( siehe Kapitel 4.2) erfüllen. 

4.3 Dolmetschstudium- im Kommen? 
Derzeit gibt es kein Studium zum Gebärdensprachdolmetscher. Seit 10 Jahren 
versucht die Karl-Franzens-Universität in Graz  einen solchen Studienlehrgang in 
Graz zu etablieren. Erst im Jahr 1999 hat die Universität die Erlaubnis bekommen, 
das Modellcurriculum für Gebärdendolmetscher einzureichen. Mit Inkrafttreten der 
neuen Studienordnung soll Österreichischen Gebärdensprache in das 
Dolmetschstudium integriert werden. Das Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. 

4.3.1 Wie soll das Studium aussehen? 
Gebärdensprache wird als 1. oder 2. Fremdsprache studiert. Daraus ergibt sich 
ein Studienplan der inhaltlich und strukturell zu den anderen Sprachen verläuft. 
Als Ausbildungsziele werden folgende genannt: 
• Sprachkompetenz 
• Rezeptive Kompetenz 
• Produktive Kompetenz 
• Strukturelle Kompetenz 
• Kulturkompetenz 
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5. Alltagshürden für Gehörlose 
 

5.1 Schuleinblicke 
Ich möchte nur einen kurzen Überblick über die augenblickliche Schulsituation 
gehörloser Personen in Wien machen.  
Ein gehörloses Kind kann folgende Angebote nützen: 
 
5.1.1 das Bundesinstitut für Gehörlosenbildung (BIG) in Wien XIII 82 
5.1.2 Schulzentrum Wien III, Ungargasse  
5.1.3 Höhere Bildungslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik  
5.1.4 SIEMENS-Projekt  
5.1.5 Malerschulen Baden  
5.1.6 Die Schwerhörigenschule in Wien XXI 
 

ad 5.1.1 Bundesinstitut für Gehörlosenbildung 
Im BIG werden derzeit rund 200 Kinder und Jugendliche von 130 MitarbeiterInnen 
betreut. Die Aufgaben der Erziehung und Bildung Hörbehinderter werden durch 
den Status als praxisausbildendes Institut für einschlägige Berufsbilder ergänzt.  
Für den Kindergartenbereich gibt es folgende Gruppen:  

1Integrationsgruppe ,1 Montessorigruppe,2 Familiengruppen mit lautsprachlich 
begleitender Gebärde, 1 ganzheitliche Fördergruppe für begleitend auftretende 
Behinderungen 

 Es wird auch Einzelbetreuung angeboten, bestehend aus: Frühförderung, 
Zusätzliche Einzeltherapie durch Sonderlehrerinnen, Logopädische Betreuung 

Durch: 6 Sonderkindergärtnerinnen (2 davon mit abgeschlossenem Sonder- und  
Heilpädagogikstudium und einer Didaktikprüfung, sowie einer Montessori-  
ausbildung), 3 Helferinnen , 1 Psychologin, 1 Logopädin, 2 Ärzte (ein praktischer 
Arzt und ein HNO-Facharzt), 2 Hörgeräteakustiker, 1 Physiotherapeutin  
 
Auf der Homepage des BIG heißt es wörtlich: Die pädagogische Arbeit der 
Kindergärtnerinnen verläuft wie die in einem allgemeinen Kindergarten, ist aber 
ganz auf die jeweiligen Bedürfnisse hörbehinderter Kinder abgestimmt. 
Möglichkeiten für Einzelgespräche mit den jeweiligen Fachleuten sind jederzeit  
individuell möglich. Hörtests werden nach vorheriger HNO-ärztlicher Kontrolle von 
den Kindergarten betreuenden Hörgeräteakustikern und an verschiedenen 
Kliniken durchgeführt. 
 
 
Weiters sind im Gebäudekomplex des Gehörloseninstituts folgende Schulformen 
untergebracht: 

                                            
82 vgl.: http://www.blackboard.at/schulen/bfg/start.html, kursiv geschriebenes wurde 

aus genannter Seite zitiert 

http://www.szu.at/
http://www.blackboard.at/schulen/bfg/fachschule.htm
http://www.blackboard.at/schulen/bfg/maler.htm
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Volksschule (1.-5.Klasse), Integrationsklassen, Hauptschule  (1.-4.Klasse), 
Polytechnische Schule, Sonderschule (1.-8.Klasse), Förderklassen, Klassen für 
Hör- und Sehgeschädigte (Taubblinde) 
Es gibt ein Halb- und ein Vollinternat: 
35 SchülerInnen werden zur Zeit im Halbinternat betreut.  
63 SchülerInnen werden von Sonntag ab 17 Uhr bis Freitag 16 Uhr im  
Internat voll betreut und verpflegt. In Spezialgruppen (Hör-Seh-Behinderte) oder 
im Rahmen besonderer Veranstaltungen erweitert sich das Betreuungs- und 
Verpflegungsangebot auch auf Wochenendtage.  
Zitat: Alle MitarbeiterInnen sind für den allgemeinen Bereich qualifiziert. Zur 
Erlangung der fachspezifischen Kompetenzen haben viele Sozialpädagoginnen 
ihre Berufsberechtigung durch eine entsprechende Ausbildung zur 
Sondererzieherin erweitert.  
 
 
Als Inhalt des Vollinternates wird folgendes  genannt: 
Im Mittelpunkt steht das hörbehinderte Kind mit seinen vielfältigen Bedürfnissen.  
Die Aufgabe der im Internat tätigen SozialpädagogInnen ist eine Erziehung des  
gesamten Menschen:  

• die Begleitung der Entwicklung zur Persönlichkeit 

Weiters hat das Bundesinstitut für Gehörlosenbildung Integrationsklasse an der 
PÄDAK des Bundes in Wien  
 

ad 5.1.6 Schwerhörigenschule Hammerfestweg 
            

Die Schwerhörigenschule Hammerfestweg in Wien XXI beinhaltet mehrerer 
Schultypen: 
• Volksschule für Schwerhörige mit Integrationsklassen, deren 

Klassenschülerhöchstzahl 10 Hörende u. max. 5 Hörgeschädigte ist 
• Hauptschule für Schwerhörige  
• Schulversuch "Neue Mittelschule" (ab 1996/97)  
• Polytechnische Schule für Schwerhörige  
• Allgemeine Sonderschule für Schwerhörige  
• Sonderschule für schwerstbehinderte Schwerhörige  
Diese Schule kooperiert mit mehreren Einrichtungen, wie: Schulversuch "Neue 
Mittelschule " Anton-Krieger-Gasse, CI-Zentrum Salzburg, Sozialmedizinisches 
Zentrum Ost, ARGE Frühförderung  
 
Die Schwerhörigenschule Hammerfestweg besteht aus 24 Klassen:  
1 Vorschulklasse, 9 Volksschulklassen, 4 Hauptschulklassen, 2 Förderklassen 
 ( dem Kind angepasste Lehrpläne), 8 Klassen Neue Mittelschule,  

 
Nach dem Schulprofil Arten der Behinderungen:  
 - Leicht-, mittel- u. hochgradig Schwerhörige  
 - Resthörige Kinder mit Lautsprachkompetenz  



 72 

 - Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen  
 - CI-Kinder  
 - Mehrfachbehinderte hörgeschädigte Kinder  
 - Schwerstbehinderte hörgeschädigte  Kinder  
 - Kinder mit Teilleistungsstörungen  
 
Folgende Methodik werden in der Schwerhörigenschule angewandt: 
Hörgerichteter Spracherwerb, Muttersprachlich reflektierende Methode, Audio-
sensorische Hilfe und Korrektur durch Höranlagen (fix und mobil), vibroakustische 
Geräte, Sprechspiegel (PC) neben den individuellen Hörgeräten, Ganzheitliche 
Förderung durch motopädagogische, kinesiologische und rhythmische Angebote,  
Integrative Betreuung hörgeschädigter Kinder an der Schwerhörigenschule 
(Präventive Integration: Erweiterung der Interaktions- und 
Kommunikationsmöglichkeiten durch gleichaltrige hörende Kinder), Methodischer 
Schwerpunkt auf projektorientiertem Unterricht zur Förderung des selbständigen 
Arbeitens und Steigerung des Selbstbewusstseins sowie der kommunikativen 
Kompetenz  
 
Weitere Zusatzangebote sind: Mobiler integrativer Dienst für schwerhörige Kinder 
an Regelschulen, Lehrer für Pädoaudiologische Betreuung und folgende Kurse: 
Sprachheilkurse für schwerhörige Kinder, Therapie für CI-Kinder, Legasthenie, 
Therapeutisch funktionelle Übungen, Förderkurse in Deutsch und Mathematik, 
Kinesiologie, Therapeutisches Reiten, Motopädagogischer Förderunterricht, 
Rhythmik, Betreuung für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache, 
Haltungssturnen 
 

ad 5.1.3 Schulzentrum Wien III, Ungargasse 83 
Eine HTL ohne Barrieren Kurier, 04.12.1995 
Titel: Modell Ungargasse: Eine HTL ohne Barrieren 
 
"Wir integrieren Nichtbehinderte", erklärt Schuldirektor Egon Preiml sein 
Erfolgsprinzip. Das Schulzentrum Ungargasse in Wien-Landstraße, das er leitet, 
ist seit 50 Jahren österreichweit eine einzigartige Schule. Hier können sinnes- und 
körperlich behinderte Jugendliche eine HTL, eine Fachschule für Maschinenbau 
und eine Handelakademie besuchen. Eigene Rampen ermöglichen die Arbeit an 
den Maschinen. Im angeschlossenen Internat und Therapiezentrum können 
Jugendliche aus den Bundesländern wohnen und versorgt werden. Zwei Drittel 
der Schüler sind nicht behindert, wie die beiden 18jährigen Markus und Andreas. 
Sie und ihre Kollegen haben eine CD-ROM konzipiert, die das Schulzentrum 
vorstellt: "Eine ideale Gelegenheit für Interessierte aus ganz Österreich, sich von 
zu Hause aus zu informieren." Dieses - freiwillige - Projekt zeigt, daß "soziales 
Lernen" nicht bloß eine Phrase ist. Denn sie haben damit ganz selbstverständlich 
die Bedürfnisse Behinderter berücksichtigt.  
 

                                            
83  vgl.: http://www.szu.at/, 12.01.2000; kursiv geschriebenes wurde aus genannter 

Seite zitiert 
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ad 5.1.4 Höhere Bildungsanstalt für Mode und Bekleidungstechnik 84 
Im BIG befindet sich eine Expositur der dreijährigen Fachschule für Mode und 
Bekleidungstechnik Michelbeuern.  
Diese Ausbildung umfasst sowohl fachpraktische (Werkstätte, Modezeichnen,  
Schnittkonstruktion), fachtheoretische (Textiltechnologie, Fertigungsplanung),  
kaufmännische (Rechnungswesen, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschafts-  
lehre, Textverarbeitung) wie auch allgemeinbildende Fächer (Deutsch, Geografie, 
Geschichte). Diese Fachschule können schwerhörige und gehörlose Jugendliche 
aus ganz Österreich besuchen. Sie bildet durch die breitgefächerte Ausbildung 
ideale Berufsvoraussetzungen in vielen Bereichen der österreichischen Wirtschaft. 
Die wesentlichen Ziele unserer Ausbildung sind Persönlichkeitsbildung, berufliche 
Flexibilität, Kreativität, Kritikfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit in der 
Muttersprache. Unser schulautonomer Ausbildungsschwerpunkt im Bereich 
Bekleidungstechnik ist das Modedesign. Dieser Schwerpunkt beinhaltet 
Modepräsentation, Schnitterstellung mit dem Computer (CAD) und Entwurf- u. 
Modezeichnen (Entwerfen von Kollektionen). In den Fächern 
Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen lernt der Schüler wirtschaftliche 
Zusammenhänge verstehen. Durch den computerunterstützten Unterricht lernen 
die Absolventen die Durchführung der Finanzbuchhaltung, sowie 
Personalverrechnung und Kalkulation. Unser großes Ziel ist es, den Absolventen 
der Fachschule in bestmöglicher Weise die Grundlage für einen erfolgreichen 
Besuch des Aufbaulehrganges (Maturaabschluss) zu vermitteln.  
 

ad 5.1.5 SIEMENS-Projekt85 
Sein größtes Problem ist hier am Arbeitsplatz: "Daß ich am Wochenende immer 
so lang nach Haus fahren muß. Bis Bad Gastein" Aber sonst? Die Frage versteht 
Rudolf S.* nicht. Was soll anders sein? Er ist ein Lehrling wie jeder andere auch.  
Gut - Elektrotechniker war nicht unbedingt sein Traumberuf. Aber so viele 
Möglichkeiten haben Gehörlose und Schwerhörige auch wieder nicht. Meist wird 
ihnen zu Schneider oder Tischler geraten. Siemens ist hier eine Ausnahme und 
bietet seit drei Jahren eine neue Ausbildungsmöglichkeit an. Also hat Rudolf S. 
im vergangenen Jahr zugepackt. Auch wenn er eigentlich Technischer Zeichner 
werden wollte. Schließlich war er schon ein halbes Jahr zuhause gesessen.  
Probleme hatte am Anfang eher Siemens - damals, vor drei Jahren. Nachdem 
sich der Betrieb entschlossen hatte, gemeinsam mit dem Bundessozialamt und 
EU-Mitteln nicht nur Behinderte, sondern vor allem auch Gehörlose als 
Schwachstrom-Elektriker auszubilden. "Im ersten Jahrgang haben wir eigentlich 
erst nach einem halben Jahr gewußt: Wir schaffen es", erinnert sich Heinrich 
Kripel, der Projektleiter bei Siemens.  
Und das trotz einjähriger Vorbereitungszeit: "Wir mußten ja den gesamten 
Lehrstoff visualisieren. Lichtstarke Projektoren anschaffen - weil nie abgedunkelt 
werden kann; da alles in Gebärdensprache gedolmetscht werden muß", erläutert 
Kripel. "Wir mußten sogar Schulverordnungen und das Berufsbild neu 

                                            
84  vgl.: http://www.blackboard.at/schulen/bfg/fachhochschule.html, am 12.01.2000; 

 kursiv geschriebenes wurde aus genannter Seite zitiert 
85 zit.: www.bizeps.or.at/artikel/99/990308_1.html am 15. 01.2000 
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definieren", ergänzt Dieter Chmiel vom Bundessozialamt. "Bisher galt für 
Schwachstromtechniker: Sehr gutes Hören erforderlich."  
Diese Anfangsschwierigkeiten sind jetzt überwunden. Vor allem, wenn es so ein 
Zugpferd gibt, wie im zweiten Jahrgang. Walter G.* war an Krebs erkrankt und 
hatte erst durch die Chemotherapie sein Gehör verloren. Doch er hatte nicht nur 
die Gebärdensprache erlernt. Als er wieder ein halbes Jahr zur Therapie mußte, 
weigerte er sich, ein Zwischenzeugnis anzunehmen. Lernte alles nach und 
bekam dann nur Einser.  
 
Jetzt steht Walter G. im Lehrsaal und zeigt den anderen, wie es geht. Die 
Dolmetscherin, die wie in allen Lehrgängen immer dabei ist, hat nichts zu tun. 
"Wir versuchen ja grundsätzlich das Dolmetschen stufenweise zurückzunehmen." 
Und so helfen sich nicht nur die Gehörlosen untereinander. Und entwickeln auch 
ständig neue Gebärden. Etwa für "astabile-", "bistabile-" oder "monostabile 
Kippstufe". Auch die Hörenden haben längst einige Grundbegriffe in 
Gebärdensprache erlernt.  
Warum es derartige Projekte nur selten gibt, liegt auf der Hand: "Mit all dem ist 
ein unglaublicher Bürokratismus verbunden", seufzt Kripel. "Die Länder, die 
jeweiligen AMS - pro Projekt sind bis zu zehn Kostenträger beteiligt." 

 
                   

ad 5.1.6 Malerschule Baden 86 
Diese neue Berufsausbildung für Gehörlose ist eine Sonderform einer mittleren  
technisch-gewerblichen Lehranstalt, die eine Berücksichtigung der individuellen  
Behinderung und Eigenart der Schüler erfordert. Es wird daher mit einer geringen  
Schülerzahl, Kleinstgruppen von 4 – 9 FachschülerInnen, besonderer Pflege und  
Förderung der vorhandenen Lernvoraussetzungen und verstärktem Einsatz von  
optischen Medien zur visuellen Kommunikation gearbeitet. Die Kooperation 
Malerschule Baden (mit dem fachtheoretischen Unterricht) und dem BIG (mit den 
allgemeinbildenden Fächern) hat sich inzwischen 4 Jahre bewährt. Ebenso läuft 
die Integration im fachpraktischen Unterricht mit den Hörenden recht erfolgreich. 
Da diese neue Fachschule für Gehörlose noch zu wenig bekannt ist, werden 
immer wieder SchülerInnen fürs nächste Schuljahr gesucht. Es kann aus 3 
verschiedenen Wohnmöglichkeiten (BIG, MS-Baden, SZU) gewählt werden, wobei 
das Land die Kosten für das Internat  nach Antrag übernehmen kann. Die 
Malerschule Baden ist die einzige private Maler-Fachschule in Österreich. Das 
Schulgeld für die Hörbehinderten zahlt über Antrag das Bundessozialamt des 
jeweiligen Bundeslandes (Behindertenpass ab 50% Behinderung).  
Nach Abschluss der Malerschule bieten sich den Hörbehinderten neue, 
großartige,  
der Behinderung entgegenkommende Berufsmöglichkeiten (handwerklich 
und/oder  
künstlerisch orientiert) als: Maler und Anstreicher, Lackierer (auch Autolackierer), 
Schilderhersteller, Keramikmaler, Porzellanmaler, Glasmaler, Staffierer, 
Restaurator, Vergolder; Malermeister, Raumgestalter, Farbberater, Farbtechniker; 

                                            
86 vgl.: http://www.blackboard.at/schulen/bfg/maler.html, am 11.01.2000; kursiv 

geschriebenes wurde aus genannter Seite zitiert 
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Lacktechniker, Designer; Arbeitsmöglichkeit im Farbhandel, Architektenbüro, 
Bundesdenkmalamt  
 
 

87 

                                            
87 Dieser Zeitungsausschnitt wurde mir von einer Mitarbeiterin des WITAF zur 

Verfügung gestellt, Quelle nicht bekannt. 
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5.2 Besonderheiten einer hörenden Familien mit einem hörbehinderten 
Mitglied 

Stellen Sie sich kurz eine glückliche junge Mutter vor. Sie will mit ihrem 
Neugeborenen in Kontakt treten. Sie geht auf das Kind zu, versucht Blickkontakt 
mit ihm aufzunehmen. Wenn sie das geschafft hat, wird sie freundlich Lächeln 
und leise auf das Kind einreden. Nach einigen Wochen wird das Kind das Lächeln 
der Mutter imitieren worauf die Mutter dann ihrerseits ihr Lächeln wiederum 
verstärkt. Können Sie mir sagen, ob das Kind hörend oder gehörlos war?  
Man sieht also, dass primäre Kontaktaufnahme nicht unterschiedlich abläuft. Erst 
in weiterer Folge werden sich Probleme in der Kommunikation gehörloser Kinder 
mit ihren hörenden Eltern einstellen.  
Wenn man das Gefühl bekommt in einer Beziehung akzeptiert, verstanden und 
wertgeschätzt zu werden, dann wird man sich auf diese Beziehung einlassen und 
sie zu seiner persönlichen Entfaltung nützen. Viele Eltern stehen unter Schock 
sobald sie die Diagnose erhalten haben, dass ihr Kind „behindert“ sei, dass es 
Schwierigkeiten haben wird, etwas akustisch wahrzunehmen. Der Schock kann 
verschiedenste Reaktionen hervorrufen:88 
• Eine tiefe emotionale Erschütterung 
• Depression 
• Angstzustände 
• Feindseligkeit gegenüber dem „behinderten“ Kind 
• Überreaktion in Form von Überbeschützung des (Klein[st])kindes 
 
So versuchen viele Eltern ihrem Kind so schnell wie möglich das Hören und in 
weiterer Folge das Sprechen beizubringen. Die Kinder erhalten Hörgeräte, 
logopädischen Förderunterricht, CI- Implantate (siehe Kap 5.3.1) und sie 
kommunizieren meist ohne Gebärdensprache, das heißt über Lippenlesen, mit 
ihren Kindern.  Unter diesen Umständen können aber die bisher erwähnten 
Voraussetzungen für einen Beziehungsaufbau nicht zum Tragen kommen. Die 
Eltern freuen sich über richtig ausgesprochene Worte womöglich mehr, als über 
den eigentlichen Inhalt und kümmern sich nicht genug um die Bedürfnisse des 
Kindes, in welcher Art und Weise es am besten gefördert werden kann. Die Eltern 
vermitteln ihrem Kind in weiterer Folge eine Paradoxie: „Kommuniziere mit uns, 
aber gebärde nicht!“89  Natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass eine 
Erziehung in Gebärdensprache alle Kommunikations- und Beziehungsprobleme 
lösen würde, denn in jeder Erziehung kommt es zu Problemen und Streitigkeiten, 
aber auch daraus kann man lernen und wachsen.  
 
 
In diesem Zusammenhang wurde 1991 eine interessante Studie von Hadadian 
und Rose durchgeführt. Demnach gäbe es einen gravierenden Zusammenhang 
zwischen der Einstellung des Vaters zur Gehörlosigkeit seines hörbehinderten 
Kindes und der Fähigkeit Gesprochenes zu verstehen. Je negativer der Vater 

                                            
88 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich; Burghofer und Braun; Linz 1995; Seite 

30 
89 vgl.: Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- Sind Probleme schon 

vorprogrammiert? (Teil I); Eszter Jókay; Das Zeichen Nr 33, September 1995; 
Seite 294ff 
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eingestellt war, desto mehr hatten die Kinder Schwierigkeiten, Sprache zu 
verstehen. 90  
Wenn nun die Eltern sich für die orale Methode entschieden haben ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Kinder auf kommende Ereignisse, Trennungen 
und Gefahren hinweisen oder mit ihnen über Erlebtes und Vergangenes sprechen 
sowie die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder alles verstehen und richtig 
auffassen, sehr gering.  
 
Beispiel: Mutter und Kind spielen im Wohnzimmer. Plötzlich steht die Mutter auf 
und verlässt das Kind. Sie geht zu Eingangstür, öffnet sie und lässt den vor der 
Tür wartenden Großvater herein. Am nächsten Tag geht der Bub zur Tür, öffnet 
sie, aber niemand steht vor der Tür. Der Bub hatte die Türklingel nicht 
wahrgenommen. Deshalb konnte er erstens nicht verstehen, warum ihn die Mutter 
plötzlich im Spielen verlies, noch verstand er, wie die Mutter wissen konnte, dass 
der Großvater vor der Tür stand. Dieses Kind wird Misstrauen aufbauen und kein 
Vertrauen fassen. Das schlimmste aber ist, dass es den Eltern nicht bewusst ist, 
dass das Kind sich in der Kommunikationslosigkeit unwohl fühlt.  
 
Zusätzlich zu den Kommunikationsproblemen kommen meist 
Erziehungspraktiken, die nachweislich sprachentwicklungshemmend sind. Die 
Eltern haben meist das Gefühl, ihr Kind besonders beschützen zu müssen, 
außerdem sind viele Eltern verunsichert, was ihre Erziehung anbelangt; finden 
aber nur selten Experten, denen sie sich anvertrauen können. 
Zusammenfassend kann man die Erziehungsmittel von Eltern gehörloser Kinder in 
Relation zu denen hörender Kinder so beschreiben:91 

• Es überwiegen körperliche Sanktionen auf der einen, und materielle 
Belohnungen auf der anderen Seite. 

• Die Eltern setzten auf gute Manieren ihrer Kinder. 
• Die Reinlichkeitserziehung ist meist verzögert. 
• Die Kinder zeigen mehr Einschlafprobleme und erwachen öfters in der 

Nacht. 
• Die Mütter sind öfters geneigt, ihrem Kind zu helfen, als es etwas selbst 

ausprobieren zu lassen.  
• Unterschätzung der Fähigkeiten des gehörlosen Kindes 

 
Das bedeutet, dass das Kind, das von den Eltern nicht vollständig angenommen 
wird, zwischen Überbehütung und Überforderung versuchen muß, Selbstvertrauen 
aufzubauen. Das Verhalten der Eltern in dieser Schockphase ist geprägt von sich 
für das Kind widersprechenden Handlungen, zwischen der Belohnung, wenn das 
Kind gut artikuliert, bis hin zu Schlägen, wenn das Kind nicht gleich versteht, was 

                                            
90 vgl.: Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- Sind Probleme schon 

vorprogrammiert? (Teil I); Eszter Jókay; Das Zeichen Nr 33, September 1995; 
Seite 295, aus: Hadadian und Rose; An investigation of parents attitudes and 
the communication skills of their deaf children, American Annals of the Deaf 
136, (273-277);  

91 vgl.: Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- Sind Probleme schon 
vorprogrammiert? (Teil I); Eszter Jókay; Das Zeichen Nr 33, September 1995; 
Seite 296, aus: Krüger, M.; Psychologie der Gehörlosen und Schwerhörigen, 
Handbuch der heilpädagogischen Psychologie. Stuttgart 1987, Seite 43-72 
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die Eltern sagen oder wollen. Das Kind steht in dieser Phase meist unter großem 
Druck, da es mit Kommunikationslosigkeit kämpft, das bedeutet, sich nicht immer 
verbal verteidigen kann, und in der Stresssituation Lippenlesen nicht die 
geeigneteste Methode ist, um alles mitzubekommen (die Eltern sprechen 
schneller und undeutlicher, das Kind kann sich nicht auf die Lippen 
konzentrieren). Das erklärt auch, warum sich gehörlose Kinder schon früh 
zurückziehen. Und wenn man die Konflikte der prägenden Kindheit in Erinnerung 
behält, so ist vielleicht auch zum Teil die 10x höhere Selbstmordrate Gehörloser 
(im Vergleich zu hörenden Personen) zu erklären.92  
 
Eine wichtige Maßnahme wäre es, den Druck, den die betroffenen Familien von 
ihrer Umwelt und unter anderem auch von Ärzten und Schulen erfahren, zu 
mindern. Sie werden gedrängt, ununterbrochen Sprecharbeit zu leisten, dabei 
verhalten sich die Eltern unnatürlich und die Energie für die Beziehungsarbeit 
schwindet.  Durch den Druck der Umwelt, die Behinderung des Kindes so gut wie 
möglich verschwinden zu lassen, wird die ohnehin instabile Eltern- Kind 
Beziehung unnötig durch Leistungsdenken und Unlust, bis hin zur Aggression (auf 
beiden Seiten) geprägt. 
Wäre Gebärdensprache eine anerkannte Minderheitensprache würde die 
Beratung der Eltern sicherlich anders ausfallen. Ihnen wäre damit der Druck des 
„großen Unbekannten“ und „Spracherwerbverhinderten“  genommen und somit 
würde sich der Leistungsdruck, den die Eltern in Bezug auf Sprechen lernen auf 
die Kinder ausüben, mindern. 
 
Der Betroffene erfährt also zumeist in seiner Kindheit in der Familie keine 
zufriedenstellenden Sozialkontakte. Nun kommt er in die Schule, wo meist leider 
ein Lehrer auf ihn wartet, der Gebärdensprache verbietet oder derer er selbst 
nicht mächtig ist (auch wenn das Ministerium für Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten meint, dass er es sein sollte; vgl.: Kapitel 3.7.2.6), und wieder 
kommt es zu Missverständnissen und Problemen mit einer erwachsenen 
Bezugsperson. Die Kinder werden wenig Fragen stellen, kurze Antworten erhalten 
und allgemein wenig zum Unterricht beitragen. Langfristig gesehen werden diese 
Kinder passiv und phantasielos werden. Weiters werden die einzigen 
Problemlösungsstrategien, die sie gelernt haben, sich in Aggression oder 
Resignation ausdrücken.93 
 
 
Wenn man sich nun vergleichsweise ansieht, wie gehörlose Kinder gehörloser 
Eltern aufwachsen, sind im Allgemeinen weniger Probleme festzustellen. Die 
Eltern erleiden meist keinen so großen Diagnoseschock, sie können ihr Kind von 
Anfang an als vollwertigen Partner akzeptieren. Diese Kinder bekommen eine 
Sprache geboten, in der es für sie selbstverständlich erscheint, mit ihren Eltern zu 
kommunizieren. Die Eltern können alle Fragen ihrer Kinder in einer 
Verständlichkeit ausführlich beantworten, und das Kind hat die Möglichkeit, sich in 

                                            
92 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer und Braun; Linz 1995, Seite 29 
93 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich, Burghofer und Braun; Linz 1995, Seite 

28, sowie: Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- Sind Probleme schon 
vorprogrammiert? (Teil I); Eszter Jókay; Das Zeichen Nr 33, September 1995; 
Seite 297 
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die Familie einzubringen. Die Kinder erleben sich meist als „normal“; erst wenn sie 
mit der hörenden Umgebung konfrontiert sind, stellen sie fest, dass es „andere“ 
Menschen auch noch gibt.94  
Außerdem fühlen sich die gehörlosen Eltern sicher in ihrer Erziehung und wenden 
daher weniger körperliche Sanktionen an. Und all das zeigt uns wieder die traurige 
Realität: 
Es ist also wiederum nicht die Gehörlosigkeit per se, sondern die Schwierigkeit 
der Umwelt, sich auf die Gehörlosigkeit einzustellen, die zu den erwähnten 
Problemen führen kann.95  

5.3 Vergessene Kinder96 
Eine wichtige (Klienten)Gruppe wird bei der ganzen Problematik zumeist 
übersehen: nämlich hörende Kinder gehörloser Eltern. Wenige haben sich bisher 
Gedanken dazu gemacht, auch diesen Kindern Frühförderung anzubieten, oder 
etwas Druck von ihnen zu nehmen. Sind gehörlose Frauen schwanger, ist es 
ihnen im ersten Augenblick egal, ob das Kind hörend oder gehörlos sein wird, da 
ja ein gehörloses Kind vielmehr ihrem Selbstbild entspricht und in ihrer Kultur nicht 
als „behindert“ gilt. 1976 wurde eine Untersuchung an 22 gehörlosen Familien 
(bedeutet gehörloses Elternstammpaar) mit hörenden Kinder durchgeführt. Dabei 
gaben 51% an, dass sie sich ein hörendes Kind wünschten, 48% war es egal, 2% 
wollten ein gehörloses Kind. Der Wunsch nach einem gehörlosen Kind war darauf 
begründet, dass die Kommunikation leichter fallen würde.  
 
Die Geburt eines hörenden Kindes erfüllt die Eltern hingegen mit stolz. 1988 
wurden 98 hörbehinderte Personen befragt, warum sie sich ein hörendes Kind 
wünschen würden: 47 waren der Ansicht, ihr Kind können ihnen später helfen, 13 
hätte es mit Stolz erfüllt, 4 waren der Meinung, dass hörende Kinder leichter zu 
erziehen seien, 3 wünschten dem Kind ein anderes Schicksal, als die Eltern es 
selbst erleiden mussten, 2 sagten aus, dass genug Gehörlose in der Familie 
seien, 2 sagten, dass eine hörende Schule in der Nähe sei, 25 machten keine 
Angaben.  
 
Hörende Kinder gehörloser Eltern wachsen zunächst in der gehörlosen Welt und 
Kultur ihrer Eltern auf und lernen meist, die Gebärdensprache ganz 
selbstverständlich zu verwenden. Das Kind wird aber, je älter es wird, öfters in den 
Konflikt kommen, verschiedenen Ansprüchen der gehörlosen und der hörenden 
Welt gerecht zu werden.  
In den ersten drei Lebensjahren entwickelt sich das Kind ganz der Norm 
entsprechend. Die Eltern tun alles, um ihr Kind optimal zu fördern und stellen 
keine unrealistischen Forderungen an das Kind. Das Kind erfährt viele 
Kontaktmöglichkeiten, da die Eltern diese ungehindert nützen können, was sich 
positiv auswirkt. Lebt aber zum Beispiel eine hörende Großmutter oder Tante im 

                                            
94 vgl.:  Padden, Carol/ Humphries, Tom; Gehörlose, eine Kultur bringt sich zur 

Sprache 
95 Zit.: Hörende Familien mit gehörlosen Kindern- Sind Probleme schon   

vorprogrammiert? (Teil I); Eszter Jókay; Das Zeichen Nr 33, September 
1995; Seite 300 

96 vgl.: Hörende Kinder gehörloser Eltern; Gottfried Diller; Frühförderung  
interdisziplinär, 10 Jg., S 30-36, Ernst Reinhardt Verlag, München 1991 
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gemeinsamen Haushalt, ist das Familiensystem geneigt, die Erziehung an das 
hörende Mitglied abzugeben. Und auch die Erziehung der gehörlosen Eltern spielt 
eine Rolle. Wurde den Eltern bisher auf Grund ihrer „Behinderung“  
Selbstbestimmung verwehrt und sie stets bevormundet, dann wird sich das auch 
in ihrer Erziehung niederschlagen. Die Verhaltensmuster, die die Betroffenen im 
Laufe ihrer Erziehung mit Hörenden sammeln konnten, schlagen sich auf die 
Kinder nieder. Manche gehörlosen Eltern fühlen sich, vor allem wenn sie in ihrer 
Kindheit keine positive, gefestigte Identität bilden konnten auf Grund des 
mangelnden Sprachangebotes, ihren Kindern unterlegen und haben von der 
Gebärdensprache eine eher negative Meinung. 
 
Richtberg beobachtete 1988 das Verhalten der Kinder und stellte fest: Sie 
benahmen sich ihnen gegenüber nur wenig anhänglich und zärtlichkeitsbedürftig 
und widersetzten sich oft in einer Art und Weise den elterlichen Wünschen, als 
wollten sie ihnen so ihre Überlegenheit demonstrieren. Manche ihrer Reaktionen, 
vor allem die augenfällige Gefühlssprödigkeit beim Umgang mit den Eltern in der 
Öffentlichkeit, ließen sogar unterschwellige Schamgefühle gegenüber den 
behinderten Eltern vermuten, die ihrerseits ihren Stolz auf ihre gesunden Kinder 
ebenfalls nicht verborgen hielten. 
Weiters konnten Forscher beobachten, dass Kinder die lautsprachlichen 
Äußerungen ihrer Eltern verstanden und daraus lernten, ihre Sprachreproduktion 
aber der normalen Lautsprache entsprach. 
 
Ab dem 4. Lebensjahr, also ab dem Zeitpunkt, wo das Kind gut sprechen kann, 
werden höhere Anforderungen an das Kind gestellt. Für Gehörlose ist es schwer, 
zwischen sprechen und verstehen können zu differenzieren und so entsteht eine 
hohe Anforderung an das Kind. Wird das Kind zum Dolmetscher der Familie, wird 
es auch zu dessen Entscheidungsträger. Zu schnell muß es seine Kindheitsrolle 
aufgeben und wird mit Sachen konfrontiert, die es altersgemäß nicht alleine 
verarbeiten kann. Die Eltern loben das Kind und bald wird es eine 
selbstverständliche Tätigkeit für das Kind, zu dolmetschen. Meist kann sich das 
Kind mit niemanden über diese Belastung unterhalten und viele kommen nicht auf 
die Idee, dass das Kind einem großen Stress ausgesetzt ist. Viele solche Kinder 
fallen im Kindergarten oder in der Volksschule durch Ernsthaftigkeit und 
Altklugheit auf.  
Gehörlose Eltern nehmen die schulische Entwicklung ihrer Kinder sehr ernst.  
In der Regel nehmen viele Eltern in der Phase der Schulzeit fremde Hilfe für sich 
und ihr Kind in Anspruch, z.B. durch Tagesmütter.... 
 
Die Familiensituation gehörloser Eltern mit hörenden Kindern mag in erster Linie 
unauffällig aussehen, erfordert aber Fingerspitzengefühl  sowohl den Eltern als 
auch den Kindern gegenüber. Das bedeutet konkret für die Sozialarbeit, dass auf 
jeden Fall mit solchen Familien Kontakt aufgenommen und die Situation der 
Kinder auch angesprochen werden sollte.  
Würde man die Gebärdensprache als Minderheitensprache anerkennen, könnte 
Frühförderung hörenden Kindern gehörloser Eltern zu Teil werden, oder einzelne 
Spielgruppen und Treffen von Familien in ähnlichen Situationen angeboten 
werden. Weiters wurden sich vielleicht Psychologen mit dieser neuen 
Klientengruppe auseinandersetzen und Hilfe anbieten können.  
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5.4 Probleme am Arbeitsplatz 
Der vorausgehende Schritt, der zu Schwierigkeiten am heutigen Arbeitsmarkt 
führt, ist meist eine schlechte Ausbildung an Gehörlosenschulen oder eine nicht 
ausgereifte Integration hörbehinderter Kinder in Regelschulen. Dass durch die 
orale Unterrichtsmethode und die Schwerpunktsetzung auf die Artikulation eine 
Menge allgemeiner Informationen verloren geht, habe ich bisher schon deutlich 
aufgezeigt.  
 
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Berufswahl. Gehörlose sind meistens sehr 
schlecht über Berufsmöglichkeiten informiert. Bei einer Befragung, die von 
Burghofer und Braun 1995 durchgeführt wurde, gaben 207 von 641 Befragten an, 
dass sie von ihren Eltern bei der Berufsauswahl beeinflusst worden sind. Und bei 
weiteren 25897 Personen suchten Eltern die Arbeitsstelle für ihre gehörlosen 
Kinder aus. 17% gaben an, dass sie von den Lehrern in der Berufswahl beraten 
worden sind und dann diesen auch ausgeübt hätten, weil sie ja sonst nichts 
kannten. Und somit hat mehr als die Hälfte der befragten Personen nie gelernt, 
wie man sich eine Arbeit sucht, somit wurde ihnen aber auch die Möglichkeit 
genommen, sich nach einer anderen Arbeit umzusehen, wenn es am alten 
Arbeitsplatz zu Schwierigkeiten kommt oder wenn er Beruf wechseln möchte.  
 
Derzeit gibt es in ganz Österreich vier Arbeitsassistenzen, die gehörlose Personen 
bei ihrer Berufsauswahl helfen und sie bei der Erhaltung selbiger unterstützen und 
fördern. Jedes Jahr müssen diese Projekte erneut um Geld bei der EU und beim 
Staat ansuchen, und nicht immer scheint ihr Fortbestehen gesichert. Denn man 
argumentiert, dass das AMS genug Maßnahmen zur Integration hörbehinderter 
Menschen anbieten würde. Wäre nun Gebärdensprache anerkannt, könnte man 
dahingehend argumentieren, dass eine Beratung in der Muttersprache förderlicher 
und effizienter sei. ( So wie etwa Beratungsstellen in türkischer oder kroatischer 
Sprache.) Ein Ziel wäre es aber natürlich, wenn hörbehinderte Personen erlernen 
könnten, wo man Informationen zum Arbeitsmarkt und zu Ausbildungen bekommt 
und wie Förderungen aussehen. 
 
 
 
Wenn die Eltern, Freunde, Sozialarbeiter (laut Burghofer und Braun wurde von 
641 19 Personen von einem Sozialarbeiter geholfen, eine Arbeit zu finden 
befragten Personen) oder der Gehörlose selbst nun eine Arbeitsstelle gefunden 
hat, haben die Arbeitgeber meist Angst vor Verständigungsschwierigkeiten oder 
sie haben  Vorurteile dem Gehörlosen gegenüber. Oftmals sind sie unzureichend 
informiert über Unterstützungen und Fördergelder durch das Bundessozialamt, 
Arbeitsassistenzen oder über Steuerbegünstigungen.  
 
Probleme können sich in folgenden Situationen ergeben: 

• Arbeitgeber und Mitarbeiter wissen meist nicht, wie sie den hörbehinderten 
Kollegen ansprechen sollen, wie sie auf sich aufmerksam machen sollen, wenn 
sie etwas brauchen, wie der Betroffene bei Feueralarm zu verständigen sei..... In 
einfachen Fällen kann ein gemeinsames Gespräch mit einer Person der  

                                            
97 vgl.: Gehörlose Menschen in Österreich; Burghofer und Braun; Linz 1995; Seite 

90ff 
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Arbeitsassistenz Abhilfe schaffen, wo Vorgehensweisen mit beiden Seiten 
abgeklärt werden sollen. Zum Beispiel kann die Firma ihrem gehörlosen 
Mitarbeiter einen Pager mit Vibrationsalarm zur Verfügung stellen. Weiters kann 
man spezielle Zeichen für bestimmt Anliegen ausmachen, oder Lichtsignale 
zusätzlich bei einer Alarmglocke oder einer Klingel montieren (Kostenzuschüsse 
durch das Bundessozialamt sind möglich!).  

• Durch Verständigungsschwierigkeiten kann der Chef seinen neuen Mitarbeiter 
leicht überfordern oder unterfordern. Es kommt anfangs auch öfters zu 
Missverständnissen und Fehlhandlungen, was wiederum das Arbeitsklima nicht 
sehr positiv beeinflussen. 

• Manche Kollegen sind auf „Sonderregelungen“ ihres Kollegen neidisch, wie auf 
Zusatzurlaub oder Kündigungsschutz, ohne die genauen Bestimmungen zu 
kennen. 

• Für Gehörlose gibt es kaum Fortbildungsmöglichkeiten, außer ein Dolmetsch wird 
beigestellt, was natürlich immer eine Kostenfrage darstellt. 

• Der Hörbehinderte verdient in der Regel nicht so viel wie seine hörenden 
Kollegen, auch wenn er gleiche Arbeit leistet. 

• Ein Arbeitsplatzwechsel ist durch alle angeführten Probleme erschwert. 
 

5.4.1 Unterstützung gehörloser Personen am Arbeitsplatz 
5.4.1.1 Förderungen durch das AMS 
Wenn ein Dienstgeber beabsichtigt einen gehörlosen Mitarbeiter einzustellen, 
dann kann er sich beim regionalen Bundessozialamt über folgende Förderungen 
informieren: 

• Lohnkostenzuschüsse 
• Einstellbeihilfe 
• Übernahme von Dolmetschkosten (für Schulungen z.B.) 
• Technische Hilfsmittel und Zuschüsse zur Umgestaltung des Arbeitsplatzes 
• Prämien für Lehrlinge 

 
5.4.1.2 Unterstützung durch die Arbeitsassistenz (AASS) 
In Wien gibt es eine Arbeitsassistenz für gehörlose und schwerhörige Personen 
im WITAF (Wiener Taubstummenförderungsverband; 1020 Wien). Dort erhält ein 
arbeitssuchender Hörbehinderter Hilfe bei der richtigen Bewerbung und bei der 
richtigen Berufsauswahl. Weiters unterstützt die AASS Firmen und Betriebe, die 
bereits Gehörlose eingestellt haben, in dem sie gemeinsamen Gesprächen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beiwohnen und versuchen, 
Missverständnisse aufzuklären. Sie bleiben weiterhin Ansprechperson für beide 
Beteiligten und versuchen, ständig neue Information über Förderungen und Hilfen 
an den Arbeitgeber aber auch an den Betroffenen selbst weiterzugeben. 
Weitere Arbeitsassistenzen für gehörlose Personen sind in Linz (in der 
Gehörlosenambulanz der Barmherzigen Brüder), in Graz und für Niederösterreich 
(mit Sitz in Wien) zu finden. 
 
5.4.1.3 Aufgaben des Bundessozialamtes 
Die Aufgaben des Bundessozialamtes sind: 

• Hilfe, Förderungsmaßnahmen und Zuschüsse für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zur Eingliederung eines hörbehinderten Menschen in die Arbeitswelt. 
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Darunter fällt nicht nur die Übernahme von Dolmetschkosten, sondern auch 
Zuschüsse für technische Hilfsmittel, wie z.B. Pager oder Lichtglocken. 

• Maßnahmen zur sozialen Integration. 
• Überwachung der Beschäftigungspflicht: Vorschreiben von Ausgleichstaxen, 

Gewährung von Prämien für Lehrlinge 
• Beratung bei der Aufnahme von Behinderten in geschützte Werkstätten  
• Durchführung der Sitzungen des Behindertenausschusses. 

5.5 Probleme in einer hörenden Gesellschaft- Dazugehören wollen  
Unser gesamter Alltag wird durch auditive Informationen geprägt. 
 „Zug fährt ab!“, „Achtung Zug fährt geändert Bahnsteig zwei ein!“, „ 
Der nächste Bitte!“, „Letzter Aufruf für den Flug 202 von...!“,  

 
Daraus ergeben sich ebenfalls viele Probleme: 
• Hörgeschädigte können nur schlecht oder gar nicht Ansagen aus Lautsprechern 

verstehen und werden so durch versäumte Züge oder Flüge benachteiligt, oder 
zum Beispiel bei einer abfahrenden U-Bahn unter Umständen gefährdet.  

• Bei Ärzten oder Behörden können sie leicht übergangen werden, wenn sie nicht 
hören, dass sie aufgerufen wurden. 

• Theater, Kino, Musikveranstaltungen sind selten mit einem Dolmetsch oder 
Untertiteln ausgestattet. Dadurch tritt Isolation häufiger zu Tage. Auch werden 
vom ORF nur 150 Stunden des Monatsprogramms untertitelt. 

• Weiterbildungsmöglichkeiten werden nur selten für Gehörlose angeboten. Dieses 
Angebot wäre auch für im Erwachsenenalter ertaubte Personen sowie von 
Hörsturz und Tinnitus- Betroffene wichtig. 

• Es gibt nur vereinzelt psychotherapeutische Angebote für Hörgeschädigte. 
Selbsthilfegruppen gehörloser Personen findet man nur wenige. Ärzte sowie 
Beratungsstellen können nur mit Dolmetscher besucht werden. 

• Die Kostenübernahme der Krankenkassen für teure Hörgeräte- Versorgungen 
gehen weiter zurück, der Selbstkostenpreis steigt.  
 

5.5.1 Dazugehören mit einem Cochlear- Implantat 
Unsere Gesellschaft sieht Gehörlosigkeit als ein Defizit an.  Nicht hören zu 
können wird als Leiden angesehen. Also versuchen viele Eltern ihr Kind zu 
„reparieren“. Durch das CI- Implantat könne das Kind wieder hören und werde 
sich ganz normal entwickeln, wird vielen Eltern versprochen. Da es eine 
Technologie der Zukunft darstellt, über die man in Zukunft noch viel hören und 
diskutiert werden wird, möchte ich kurz darüber schreiben.  
 
Zeitungen unterstützen solche „Wunder“:98  

                                            
98 vgl.:  Die Kronen Zeitung; 10.September 1999, Seite 4 
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5.5.1.1 Was ist ein CI? 
Das CI ist eine Hörprothese und besteht aus drei separaten Einheiten. Sie dienen 
dazu, Schallwellen über ein externes Mikrophon einzufangen und den Schall über 
einen Sprachprozessor in elektronische Reize zu verwandeln, die über das 
implantierte Gerät zum Zweck akustischer Eingabe und Kommunikation an das 
Gehirn weitergegeben werden können.99 Das Mikrophon wird meist über dem Ohr 
getragen, der Sprachprozessor , der die winzigen elektronischen Impulse in das 
Ohr schickt, wird um den Hals getragen oder in einer Tasche verstaut. Dieser 
Impuls ist es dann, der den Eindruck von Hören vermittelt.100 
Es gibt zwei Ansatzpunkte, bei denen das CI zum Tragen kommt. Bei 
Erwachsenen nach einem Hörsturz und bei hörgeschädigten Kindern. Ich werde in 
weiterer Folge auf die Problematik von Kindern mit Cochlear- Implantaten 
eingehen, da es für sie entscheidend ist, ob sie später Zugang zur hörenden Welt 
damit erhalten können, oder ob sie zur Gebärdensprachgemeinschaft tendieren.  
Bevor man sich aber zu einem CI entschließen kann, das heißt in den meisten 
Fällen die Eltern für ihr hörbehindertes Kinder, wird untersucht ob: 

• Die Cochlea beschädigt ist (z.B. durch eine Gehirnhautentzündung) 
• Der Hörnerv noch funktionsfähig ist. Hörgeräte bereits erfolgreich waren, um 

Hörvermögen zu gewinnen 
• Das Kind nicht psychisch labil ist 
• Die Kinder die volle Unterstützung von Eltern und Lehrern erhalten. 

 

101 
 
Die Operation dauert etwa 3 Stunden. Der Krankenhausaufenthalt beginnt am 
Freitag vor der Operation, die jeweils am folgenden Montag durchgeführt wird. Der 
stationäre Aufenthalt dauert nach der Operation bei komplikationslosem Verlauf 5-
7 Tage. Die Risiken sind die gleichen, die bei jeder Art von Operation am Mittel- 
und Innenohr unter Vollnarkose entstehen. 102 
Wie schaut das nun technisch aus? 

                                            
99 vgl.: „Wunder sind nicht so leicht zu haben“; Anthony Hogan, In das Zeichen, Nr              

46, Dezember 1998 
100 vgl.: Grundsatzpolitik zum Cochlea- Implantat; The British Deaf Association; in:        

Das Zeichen: Nr 34, Dezember 1995 
101 vgl.: www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/HNO/ci/ci.htm, am 17.10.99 
102 vgl.: www.unizh.ch/orl/services/infobla1.htm am 25.10.99 

http://www.unizh.ch/orl/services/infobla1.htm#Was sind die Risiken
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103 
 
5.5.1.2 Pro und Contra  
In „dem Zeichen“ wurde eine Mutter wie folgt zitiert (sinngemäß): 
„ Wenn ich nein sage [zu einem CI], wird mein Sohn mir später vielleicht 
vorwerfen: ,Du hast es versäumt, mir bessere Einstiegschancen in die 
Hörende Welt zu verschaffen.` Wenn ich ja sage wird er mir später vielleicht 
vorwerfen: ,Du hast mich nicht akzeptiert wie ich war. Nicht einmal an den 
Grenzen meines Körpers hast du halt gemacht, um mich nach deinem Bild 
zu formen.`104 
 
Ich finde, diese Mutter hat den vorherrschenden Konflikt treffend zum Ausdruck 
gebracht. Die Argumente der Befürworter und Gegner gehen weit auseinander. 
Ich möchte nur kurz einige anführen: 
 
 
Befürworter sind der Meinung: 

• Mit dem CI hat man die Möglichkeit, so normal wie möglich aufzuwachsen. Man 
kann seine eigene Kultur (= die der Eltern und Umgebung) kennen lernen und 
leben; man ist nicht „anders“. 

• Die meisten Befürworter sind hörende Eltern gehörloser Kinder. Sie empfinden 
die Gehörlosigkeit im allgemeinen als traurigen Verlust und sehen in dem 
Implantat ein Mittel zur Wiederherstellung von Verlorenem. Sie sehnen sich nach 
einem „leichteren“ und „normaleren“ Gespräch mit ihrem Kind. Außerdem leben 
alle Erwartungen und Wünsche, die die Eltern für Ihre Kinder haben durch diese 
Möglichkeit wieder auf.  
 
Die Gegner halten dem entgegen: 

• Mit einem CI gehört man weder der Kultur der Gehörlosen, noch der Kultur der 
Hörenden an. Weiters haben Gehörlose Angst, dass CI´s ein Versuch sind, ihre 
Kultur zu deklassieren und auszurotten. Gehörlosenvereine beanstanden, dass es 
sich bei dieser Transplantation um eine medizinische Behandlung, ohne Vorliegen 
einer Krankheit, handle. 

                                            
103 vgl.: www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/HNO/ci/ci.htm, am 17.10.99 
 
104 zit.:  Das Zeichen Nr 33, September 1995, Wo bleibt die freie Wahl für gehörlose  

Kleinkinder?; Voit, Helga, Seite 302f 
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• Die Nebenwirkungen der Operation gehen von einer eitrigen Entzündung der 
Gehirnhaut, einer Schädigung der Gesichtsnerven mit Lähmungserscheinungen, 
über Störungen des Geschmacksinnes, Ohrenrauschen bis hin zu einer 
möglichen Langzeitwirkung einer elektronischen Stimulation des Gehirns durch 
einen fremden Gegenstand. Nicht zu vergessen seien auch alle psychischen 
Belastungen und Auswirkungen, die für ein kleines Kind durch die Operation 
auftreten können. 

• Gehörlosenvereine und deren Freunde werfen immer wieder die Frage auf, ob es 
gesetzlich und moralisch vertretbar ist, eine Operation von solch einem Ausmaß 
an einem kleinen Kind, welches noch nicht entscheidungsfähig ist, durchzuführen.  

• Dr. Lane, destinguished University Professor an der Northeastern University und 
Herausgeber vieler Bücher zur Gehörlosenthematik, meint, dass ein CI weder den 
psychologischen, noch den pädagogischen und sprachlichen Bedürfnissen der 
Kinder entspricht, um erfolgreiche, gesunde Erwachsene zu werden.105 

• Gehörlose Eltern sagen: Natürlich sind hörende Eltern leicht davon zu 
überzeugen, dass Hören etwas schönes ist und dass ein CI es möglich machen 
kann, dass ihr Kind mit ihnen sprechen kann: „Und deshalb denke ich, dass 
Hörende ganz anders beraten werden, sie werden stärker beeinflusst und sind 
auch schneller beeinflussbar. Dieses Kind hat dann schließlich auch ein CI 
bekommen, ist also auch ganz kahl geschoren worden und hatte eine furchtbare 
Narbe am Kopf.[...] Mein Sohn (Anmerkung: gehörlos, 6 Jahre) hat auch gesagt: 
Weißt du, wenn du mir das antust, also, ich will so eine Narbe nicht am Kopf 
haben. Scheiß doch aufs hören, das hab ich doch nicht bestellt. Und diese ganzen 
Kabel und so, das will ich nicht sehen!“106 

• Selbst die besten lautsprachlichen Lernbemühungen brauchen mehrere Jahre 
brauchen, bis das Kind sie in einem brauchbaren Maß einsetzen kann. Bis dahin 
muss dem Kind aber auch eine Sprache angeboten werden.  

• Gehörlose erzählen immer wieder, dass sie durch CI´s viele Freunde verloren 
haben. Diese müssen dann viele Sprechtrainingsstunden absolvieren und immer 
wieder in die wenigen Zentren zu Kontrollen fahren. 

• Ex- Implantierte, von denen sehr selten die Rede ist, sagen, dass die zahlreichen 
Nebengeräusche sie verrückt gemacht hätten und sie auch nicht mehr als einen 
gesteigerten Geräuschpegel hören konnten.  
 

5.5.2 Neueste Erforschungen 

Leidet jemand unter Neurofibromatose kann mit einem Hirnstamm-
Implantat geholfen werden. Unter Neurofibromatose versteht man  eine 
genetisch bedingte Erkrankung des Nervensystems, die mit gutartigen 
Tumoren des Bindegewebsanteils der Nerven, den Neurofibromen, 
auftritt.  

Ist das zentrale Nervensystem betroffen  kommt es zu einem 
beidseitigen Auftreten von Tumoren des Hör- und Gleichgewichtsnerven, die 

                                            
105 vgl.: Das Zeichen: Nr 34, Dezember 1995, Grundsatzpolitik zum Cochlea- 

Implantat“; The British Deaf Association;  Seite 460 
106 zit.: Das Zeichen; September 1993/ Nr 25; Seite 310: „Meine Familie ist gehörlos, 

da läuft die Kommunikation!“; Interview mit Renate und Udo Hoffmann; Das 
Zeichen; September 1993/ Nr 25; Seite 310 
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durch Druck auf die Nerven und Blutgefäße zu Hörstörungen und Schwindel 
führen können.  

Die Behandlung der Neurofibrome besteht in einer operativen Entfernung, sobald 
die Tumoren eine Größe erreicht haben, bei der sie lebensbedrohende 
Komplikationen herbeiführen können. Liegt ein Akkustikusneurinom vor, muß 
häufig der Hörnerv mitentfernt werden, um eine vollständige Beseitigung der 
Tumoren zu erreichen. Dies führt zu einer vollständigen Ertaubung der 
betroffenen Seite. 

Abhilfe kann nun nach neuesten Erkenntnissen ein Hirnstamm-Implantat 
schaffen.  

Ein Hirnstamm-Implantat (engl.: Auditory Brainstem Implant, ABI) ist ein kleines 
elektronisches Gerät zur direkten Erregung der Hörnbahn im ersten Hörkern im 
Gehirn, d.h. im Hirnstamm, also hinter der Stelle, die durch eine Tumoroperation 
geschädigt werden kann. Es ersetzt somit die verlorengegangene Funktion des 
Innenohres, nämlich Schallsignale in eine Erregung des Hörnerven umzuwandeln. 
Die Technik der elektrischen Erregung des Hörnerven durch ein Cochlear 
Implantat ist seit Jahrzehnten bekannt und heutzutage zur Behebung von 
Ertaubungen im Innenohr (Cochlea) eine weitverbreitete Methode (siehe 
Kap.5.4.1) Ein Hirnstamm-Implantat ist nun ein modifiziertes Cochlear Implantat; 
im Gegensatz zum Cochlear Implantat wird jedoch nicht das Innenohr (Cochlea) 
elektrisch stimuliert, sondern der erste Hörkern im Hirnstamm. Hierzu wird das 
eigentliche Implantat unter die Haut hinter die Ohrmuschel eingepflanzt; die 
Stimulationselektrode wird auf den ersten Hörkern, positioniert. Wie bei einem 
Cochlear Implantat muß ein sogenannter Sprachprozessor getragen werden. Er 
übernimmt die Funktion des Innenohres, indem über ein Mikrophon die Sprache 
und die Umgebungsgeräusche aufgenommen, analysiert und in einen 
elektronischen Code überführt werden. Dieser elektronische Code muß dann an 
das Implantat durch die Haut mittels einer Sendespule, die auf der Kopfhaut 
getragen wird, gesendet werden. Im Implantat werden die digitalen Signale 
empfangen und in einen winzigen Stromfluss durch die Elektroden im Hirnstamm 
umgesetzt.107 
 

5.6 Notrufsituationen 

Im Zuge meiner Recherchen für die Diplomarbeit rief ich bei folgenden 
Institutionen an: Rotes Kreuz, Polizei, ARBÖ, ÖAMTC, Feuerwehr. Allen stellte ich 
die Frage, ob sie über ein Schreibtelefon oder FAX- Gerät bzw. SMS oder Internet 
System verfügen, damit gehörlose Personen ihnen einen Notruf zukommen 
lassen könnten. Im ersten Moment waren alle Institutionen mit dieser Frage völlig 
überfordert. Bei der Polizei musste ich die Frage etliche Male stellen, bis mir die 
Dame völlig verständnislos erklärte, dass es so was sicher noch nicht gäbe. Bei 
anderen Stellen wurde ich etliche Male verbunden, bis sich jemand fand, der sich 
zuständig für diese Frage fühlte. Hier die konkreten Ergebnisse: 

                                            
107 vgl.: www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/HNO/ci/ci.htm, am 17.10.99 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/mhh_hno/an.htm
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/HNO/ci/ci.htm
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/HNO/ci/ci.htm
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• Das Rote Kreuz verfügt über ein Fax- Gerät in der Leitstelle, die 24h lang 
besetzt ist. (FAX: 79 580 -92 24). Das Rote Kreuz besitzt zwar auch eine Internet-
Adresse aber diese wird nicht 24h lang betreut.  

• Die Polizei hat sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Gibt es 
„noch nicht“, hieß es aus der Zentrale.  

• Die Feuerwehr konnte mir sofort die Fax- Nummer eines 24h lang besetzten 
Gerätes in der Zentrale nennen (531 99- 51 690)  

• Der ARBÖ ist nicht erreichbar, außer es ruft ein Hörender für einen 
Gehörlosen an, meinte der Sprecher.  

• Der ÖAMTC verfügt auch nicht über ein rund um die Uhr besetztes FAX 
Gerät. Aber sie bieten eine T-BOX an. Das würde folgendermaßen funktionieren: 
Diese T-BOX wird in das Händy eingebaut. Wenn man den Auslöseknopf betätigt, 
sieht die Zentrale sofort, wo der Kunde sich befindet und um wen es sich handelt 
und kann sofort einschreiten. Kostenpunkt: Zwischen 12.000 und 14.000 Schilling. 

Auf der Homepage des Deutschen Gehörlosenbundes fand ich den Vordruck eines 
Notruffaxen, den man sich auch auf den Computer laden konnte. Ich finde das 
eine ausgezeichnete Idee. Da vielen Gehörlose die deutsche Schriftsprache 
schwer fällt, haben sie so die Möglichkeit, für alle verständlich ihre Not kund zu 
tun, ohne eine wichtige Information zu vergessen.  
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!!!! !! FAX - NOTRUF !! !!!!  
von Gehörlosen oder anderen Behinderten 

 

an zuständige/örtliche Polizei: Fax:  oder  

an zuständ. Feuerwehr-/ Rettungsleitstelle Fax:  

ABSENDER:...............................................................FAX:...................
..........  

Str.:........................................................Nr:................Etage:.................
..........  

Ort:.........................................................................................................
..........  

Notfallsort mit o.a. Absender identisch ?  

"""" JA """" NEIN, Adresse:....................................................................  

W a s i s t p a s s i e r t ?  
"""" FEUER """" SCHWERE KRANKHEIT (z.B Herzanfall, Diabetis usw)  
" UNFALL """" EINBRUCH/ ÜBERFALL 
Zusatz 
Info:.......................................................................................................  
E s w i r d b e n ö t i g t :  

"""" POLIZEI """" FEUERWEHR " ARZT  

"""" KRANKENWAGEN """"GEBÄRDENSPRACHDOLMETSCHER  

Bitte informieren 
Sie:..............................................................................................  

(z.B. Adresse von 
Angehörigen)  
 
 ACHTUNG 
NOTRUFEMPFÄNGER: 

Diesen Empfang sofort bestätigen, 
ggf. Rückmeldung wann Hilfe 
kommt! Danke 

 

http://www.taubenschlag.de/infos/Notruf-Fax/NOTRUF FAXWEYHE.doc
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6. Psychosoziale Probleme hörgeschädigter Personen, sowie konkrete 
Hilfestellungen durch die Sozialarbeit108 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.1  Nicht verstanden werden 
Halten wir uns nochmals den Lebenslauf von Kap 2.7.1 vor Augen. Mit 90% 
Wahrscheinlichkeit wird ein gehörloses Kind in eine hörende Familie 
hineingeboren. Selten erlernen dort Familienmitglieder die Gebärdensprache, um 
sich den Fähigkeiten des Kindes entsprechend mit ihrem Kind verständigen zu 
können. Das Kind wird von klein auf oral erzogen, darauf gedrillt, Worte 
auszusprechen, die es nie hören wird können, die für das gehörlose Kind immer 
eine künstliche Sprache darstellen werden. Die Gespräche bleiben in der Familie 
meist auf das Wesentlichste beschränkt. Das Kind erlebt Zuwendung und Lob, 
wenn es Worte richtig ausspricht, deren Bedeutung vielleicht es noch nicht einmal 
erfasst hat. In der Schule setzt sich die psychische Belastung fort. Aber dort trifft 
das Kind (erstmals) auf andere hörgeschädigte Kinder, merkt, dass es mit seiner 

                                            
108 ####> Dieses Zeichen steht im folgenden Kapitel für eine konkrete Verbesserung 
der Situation gehörloser Personen durch eine mögliche Anerkennung der 
Gebärdensprache in Österreich. 

Psychosoziale Probleme    Sozialarbeit            Sozialarbeiterische 
Kompetenzen 

 
6.1.Nicht verstanden werden   6.1.1 Krisenintervention    6.1.1.1 Rollenklarheit 

     a)  Jobverlust         6.1.1.2 Geduld,Frustrationstoleranz 
             b)  Partnerprobleme     6.1.1.3 Respekt v.Gehörlosenkultur 
          c)  Aggression 
          d)  Depression 
          e)  Suizid 
 
6.2. Stete Bevormundung      6.2.1 Hilfe zur Selbsthilfe    6.2.1.4 Ablösungsprozess fördern  

         6.2.1.1 Entscheidungsfindung          
     6.2.1.2 Information geben  
     6.2.1.3 Diskretion            

 
6.3. Sucht 
 
6.4 Stress     
 

6.5. Weitere Aufgabengebiete 
a) Elternberatung 
b) Vernetzung 
c) Öffentlichkeitsarbeit 
d) Selbsthilfegruppen 
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„Behinderung“ nicht alleine ist, kommt mit Gebärdensprache in Berührung, aber 
auch diese muss gelernt werden. In der hörenden Arbeitswelt setzen sich 
Unklarheiten und Probleme fort. Auch wenn jemand noch so gut oral geschult 
wurde, nur 33% bei einem Gespräch (durch Lippenlesen) zu verstehen, kann 
oftmals zu Missverständnissen und Schwierigkeiten führen. 
 
Wenn man ein ganzes Leben lang nicht verstanden wird und seine Gefühle nicht 
befriedigend zum Verständnis für die hörende Umwelt mitteilen kann, ist es nur zu 
verständlich, wenn manchmal auf einen frustrierenden Kommunikationsversuch 
mit Depression, Aggression oder unüberlegten Handlungen (wie Kündigungen) 
reagiert wird. 
# Eine große Hoffnung, die an die Sprachanerkennung geknüpft ist, wäre, dass 
die Gesellschaft eine Hörschwierigkeit nicht als Behinderung abstuft und das sie 
beginnt, Verständnis und Verstehen für diese Personengruppe zu entwickeln.  

6.1.1  Krisenintervention 
Wenn eine Person bei einem Sozialarbeiter Hilfe sucht, steht sie meist unter 
großem Druck der Umwelt oder persönlichen Leidensdruck. Da erscheint es ganz 
wichtig, dass der Gehörlose nun auf einen gebärdensprachkompetenten und auf 
seine Kultur Rücksicht nehmenden Sozialarbeiter trifft, damit er sich in erster Linie 
auf seine Probleme und deren Lösungen konzentrieren kann und seine gesamte 
Energie nicht in der Kommunikation aufgeht. 
 
Krisenintervention ist immer dann erforderlich, wenn ein unmittelbarer Zeitdruck 
sofortiges Handeln erforderlich macht.  
Nach Lüssi109 liegt ein soziales Problem vor, wenn ihm folgende Momente 
innewohnen:  

• Not 
• Subjektive Belastung 
• Lösungsschwierigkeiten 

 
„[...] Not bedeutet so viel wie unzumutbares Hindernis. [...] Ein sozialer 
Sachverhalt gilt dann als von „Not“ gekennzeichnet, wenn nach allgemeiner 
Anschauung, Hilfe für den oder die davon negativ Betroffenen, „notwenig“ ist.“  
„Nach allgemeiner Anschauung“ beinhaltet gesellschaftliches Ermessen. Nun 
drängt sich die Frage auf, ob die Gesellschaft Gehörlosigkeit als eine Behinderung 
auffasst, die es zu ändern gilt, das heißt deren Not gewendet werden muss, oder 
ob sie diese Erscheinung als Vielfalt der Menschheit akzeptieren kann. Meiner 
Meinung nach trifft ersteres eher zu. Die Umwelt des Hörbehinderten findet es 
eher notwendig, seine Energie in die Behebung des „Schadens“ zu stecken, als 
einen lebenswerten Umgang mit dieser „Behinderung“ zu finden.  
Krisenintervention sollte also einsetzen, wenn eine subjektive Belastung gegeben 
ist, das heißt, wenn sich der Betroffene selbst von einem bestimmten Sachverhalt 
belastet fühlt und das Problem „nur auf Grund spezieller fachlicher Kompetenz 
lösbar ist.“110. Der Sozialarbeiter muß viel Feingefühl entwickeln, ob nun der 
Gehörlose in seinem Rahmen ein dringend zu lösendes Problem hat oder ob es 
seine Umwelt ist, die das Problem mit der Hörbehinderung gelöst haben möchte.  

                                            
109 zit.: Systemische Sozialarbeit, Peter Lüssi, Wien 1995, Seite 84 
110 zit.: siehe oben, Seite 86 
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Soziale Probleme können auf die vielfältigsten Weisen auftreten: 
 

6.1.1 a)  Jobverlust  
Krisenintervention kommt dann zum Tragen, wenn es zu einer Kündigung von 
Seiten des Gehörlosen oder des Chefs kommt, und dadurch dem Gehörlosen ein 
weitreichender Nachteil entstehen würde. Dabei ist aber stets abzuwägen, ob man 
die Entscheidung des Gehörlosen, wenn er z.B. nach einem Missverständnis mit 
den Arbeitskollegen eine gute Arbeitsstelle kündigt, zu akzeptieren, oder ob man 
nochmals versuchen soll, zwischen den Parteien zu vermitteln. Der Sozialarbeiter 
versucht seinem Klienten stets Eigenverantwortung zu übertragen, ab wann sollte 
er diese überschreiten? 
# Durch eine Anerkennung wäre eine bessere Jobvermittlung durch eine bessere 
Ausbildung möglich. Außerdem wären die Arbeitgeber vielleicht besser über 
Förderungen und Unterstützungen informiert. 

6.1.1 b)  Partnerprobleme 
Wenn in der Kindheit gravierende Kommunikationsprobleme vorherrschen, dann 
ist auch das Lernen und Erfahren von befriedigenden Sozialbeziehungen nicht 
möglich. So ist es auch nicht verwunderlich, wenn Beziehungen im 
Erwachsenenalter scheitern, weil sie nicht den Vorstellungen entsprechen. 
Krisenintervention ist dann erforderlich, wenn eine akute Selbst- oder 
Fremdgefährdung wahrscheinlich ist. Zum Beispiel hat sich eine Frau mit einem 
hörenden Freund einen Treffpunkt ausgemacht, zu dem er nicht erscheint. Er hat 
auf Grund von Verständnisschwierigkeiten schon öfters Treffen nicht eingehalten, 
und dabei kommen der Frau viele Missverständnisse und Erfahrungen mit „den 
Hörenden“ wieder in Erinnerung. Sie wird so wütend dass sie alle Teller und 
Vasen an die Wand wirft und sich selbst mit den Scherben verletzt. 
Krisenintervention wird auch dann erforderlich, wenn Gefährdung eines anderen 
Menschen vorliegt. Alkohol spielt unter anderem eine große Rolle, wenn Gewalt 
im Spiel ist. (siehe Kap.6.3) 
Leittragende sind bei Partnerkonflikten meist auch die Kinder, deren Interessen in 
den Streitigkeiten untergehen. Hörende Kinder von gehörlosen Eltern haben 
große psychische Belastungen zu bewältigen (siehe Kap 5.2) und wenn es 
gleichzeitig zu Problemen in der , vielleicht schon von der Umwelt isolierten, 
Familie kommt, muß den Kindern besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Weiters gibt es in Österreich keine gebärdensprachkompetenten 
Beratungsstellen, die präventiv Gespräche mit den Partnern führen, oder die 
helfen könnten, wenn es zu einer Scheidung kommt. 
# Wenn einem Kind selbstverständlich Gebärdensprache angeboten wird und 
auch den Eltern Förderungen zukommen, dann wäre ein besserer Aufbau von 
Identität von Anfang an gewährleistet. Fehlt unseren Klienten aber ein starkes 
Selbstbewusstsein und haben sie nie zu Kommunizieren gelernt, wie sollen dann 
ihre Beziehungen halten? Und wie kann der Sozialarbeiter effizient mit ihnen 
arbeiten? Vielleicht wäre mit einer Anerkennung auch die Möglichkeit, 
Scheidungsberatungen in Gebärdensprache durchzuführen, verbunden.  
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6.1.1 c)  Aggression 
Aggressives Verhalten lässt sich durch zwei Modelle erklären:  

• Aggression als Reaktion auf frustrierende Bedingungen und 
• Identifikation mit dem Aggressor.111  

 
Wenn wir im Laufe des Lebens auf Schwierigkeiten stoßen, haben wir alle 
verschiedene Reaktions- und Bewältigungsstrategien, die wir anwenden, um eine 
Situation wieder erträglich zu machen. Wenn diese Möglichkeiten nicht greifen, 
bedienen wir uns anderer Mittel, wie Aggression, um Probleme zu lösen, je 
nachdem ob wir auch schon in der Kindheit erfahren haben, dass sich Frust durch 
Aggression abbauen lässt. Hörgeschädigte Personen sind in ihrer Entwicklung 
häufig Frustrationen ausgesetzt, und auf Grund vieler für sie ungeklärter 
Zusammenhänge und Situationen konnte nur eine sehr niedrige 
Frustrationstoleranz entwickelt werden.  Aggression als Folge der Identifikation 
kommt häufig bei Personen vor, die früher selber oftmals hart bestraft wurden. 
Erlebte Aggression wird weitergegeben, indem der Betroffene sich dabei als 
Aktiven, Stärkeren erleben können. Außerdem muss man bedenken, dass dem 
Gehörlosen nur erschwert eine Abführmöglichkeit seiner aufgestauten Wut durch 
verbale Äußerungen möglich ist. In Gehörlosenvereinen ist das natürlich wieder 
eine andere Situation, aber im Alltag, wo der Gehörlose vermutlich mit hörenden 
Personen in Konflikt gerät, kann er niemanden „das Wort abwürgen“ oder 
„jemanden mit Worten fertig machen“.  
# Wenn man jemandem seine Sprache gibt, hat er mehr Möglichkeiten, seine Wut 
und Frustration durch Worte und nicht durch Taten auszudrücken. 

6.1.1 d)  Depression  
Bei Gehörlosigkeit ist es sehr einfach, sich von der Realität zurückzuziehen. Der 
Betroffene braucht nur die Augen zu schließen und schon ist er von allen 
Informationen abgeschnitten. Es besteht die Gefahr, dass der Betroffene subjektiv 
Erlebtes zu seiner Wirklichkeit macht, da ihm vergleichbare Alternativen fehlen.  
In einer Untersuchung fand man außerdem heraus, dass sich die 
Selbsteinschätzung gehörloser Erwachsener mit den Einstellungen der Familie 
und Umwelt decke, und zwar im Sinne einer gewissen depressiven 
Grundstimmung und gestörten emotionalen Ausgeglichenheit.112 Das bedeutet, 
dass die Ansprüche meist zu hoch sind, keine realistischen Ziele in Aussicht 
stehen und, da dem Gehörlosen in all den Jahren viele Entscheidungen 
abgenommen worden sind, der Betroffene auch kein Handlungsrepertoire hat, um 
diese Ziele zu erreichen. Depressive und „hilflose“ Klienten erleben ihre Umwelt 
oft als unveränderbar. Ihnen fehlt die Motivation zur Aktivität. Wenn man nun das 
Gefühl hat, nichts an seiner Situation ändern oder kontrollieren zu können, oder 
ihr hilflos gegenüber zu stehen, treten häufig Angstzustände und (psycho-
)somatische Beschwerden auf. Depression kann auch durch Verlust- und 
Trennungserlebnisse wie Scheidung, Umzug oder Jobverlust entstehen.  

                                            
111 vgl.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H./Kohler, K.; 

Freiburg im Breisgau 1992; Seite 29 
112 vgl.: Krüger 1987, Seite 52, aus: Gehörlose Menschen mit psychosozialen 

Problemen, Welter,H./Kohler, K.; Freiburg im Breisgau 1992; Seite 33 
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Auch hier gibt es keine Beratungsstellen, die hörbehinderten Personen helfen 
könnten, ihre Depressionen in den Griff zu bekommen. Selbsthilfegruppen sind 
schwer zu gründen. Der Hausarzt geht aus Kommunikationsschwierigkeiten und 
Kenntnislosigkeit über die Gehörlosigkeit nicht auf das Problem ein, verschreibt 
vielleicht nur Medikamente, die, im schlimmsten Fall zur Abhängigkeit (siehe Kap. 
6.3) aber nicht zur Befreiung von Depression führen. 
Krisenintervention im Falle von Depression wird dann zum Tragen kommen, wenn 
eine Person dadurch ihren Alltag stark vernachlässigt (zum Beispiel nicht für ihre 
Kinder sorgen kann,...) oder Suizidgefahr vorliegt.  
# Durch eine mögliche Anerkennung wären hoffentlich mehr Ärzte auf diesem 
Gebiet sensibilisiert. Oder es könnten mehr Gehörlosenambulanzen in Österreich 
eröffnet werden. 

6.1.1 e)  Suizid 
Kann das Kind in seiner Kindheit kein Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit 
aufbauen (siehe Kapitel 4.2), lassen sich auf Grund des zerstörten narzistischen 
Systems Suizidtendenzen feststellen: 113 

• Eine realitätsferne Art der Selbsteinschätzung: Eine andere Person, meist der 
Partner, wird vereinnahmt und ist für das seelische Wohlbefinden und das innere 
Gleichgewicht zuständig und verantwortlich.  

• Widersprüchliche zwischenmenschliche Beziehungen: Kleine Enttäuschungen 
über die Reaktion des Partners werden als schwere Kränkungen erlebt.  

• Diskrepanz zwischen Realität des Todes und den eigenen Phantasien sowie 
der Vorstellung vom Suizid als Flucht vor einer unerträglichen Situation: Suizid wir 
oftmals als Konfliktlösungsstrategie gewählt, wenn es in der Familie und 
Bekanntenkreis bereits Fälle von Suizid gibt.  
 
Die Suizidtendenzen einer gehörlosen Person zu einer hörenden stehen 10:1. 
Man weiß, dass Leute, vor einem Selbstmordversuch noch zu ihrem Arzt gehen, 
oder in einer Telefonseelsorge anrufen. Gehörlose haben selbst in dieser 
Situation weitaus weniger Möglichkeiten als Hörende. 

 
Um mit den Krisen unserer Klienten besser umgehen zu können, braucht der 
Sozialarbeiter viele Kompetenzen, auf einige möchte ich gerne genauer eingehen: 
 
6.1.1.1  Rollenklarheit 
Um einem Klienten in einer Krisensituation Hilfestellung geben zu können, muss 
der Helfer gegenüber seinem Klienten über Rollenklarheit verfügen. Der Klient 
muß von Anfang an wissen, in welcher Funktion der Helfer ihm gegenüber sitzt, 
welchen Auftrag er erfüllt, welche Hilfe im Bereich des Möglichen für ihn ist. Für 
gehörlose Personen ist diese Unterscheidung sehr wichtig. Endlich findet der 
Betroffene eine Person, die, idealer Weise, seine Sprache beherrscht, die 
versucht, ihm, in seinem kulturellen Kontext, zu helfen, und die bemüht ist, soziale 
Benachteiligungen auszugleichen. Außerdem sind viele Gehörlose gewohnt, dass 
man ihnen Entscheidungen abnimmt, hörende Angehörige für sie Gespräche bei 
Behörden „übernehmen“ und die Umwelt ihnen nicht viel zutraut. Diese Faktoren 

                                            
113 vgl.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H. /Kohler, K.; 

Freiburg im Breisgau 1992; Seite 32 
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beeinflussen meine Beratung als Sozialarbeiterin natürlich nachhaltig. Ich muss in 
den Gesprächen meinem Klienten klar machen, dass ich nicht alle Probleme auf 
einmal für ihn lösen kann, sondern dass ich viel mehr eine Schwierigkeit nach der 
anderen mit ihm in Angriff nehmen werde.  
# Der Gehörlose würde schon in der Schule lernen, bei wem er sich welche Hilfe 
holen kann und wüsste deshalb, warum er zum Sozialarbeiter kommt und was für 
eine Hilfestellung er von ihm erwarten kann. Ich könnte den Klienten auch 
weiterverweisen, wenn seine Problemstellung nicht in mein Wissensgebiet 
hineinfällt, was derzeit fast überhaupt nicht  möglich ist. Und das hätte auch den 
Vorteil, dass sich der Klient aussuchen kann, mit wem er arbeiten möchte.  
 
 
6.1.1.2  Geduld und Frustrationstoleranz 
Als Helferin in einer Konfliktberatungssituation werde ich häufig erfahren, dass 
etwas, was ich am Tag zuvor mit meinem Klienten besprochen habe, am 
nächsten Tag vergessen wurde, oder mein Klient vorgibt : „Hab nicht verstanden!“ 
Der Klient wird mir die selben Probleme nochmals vortragen und wieder erwarten, 
dass ich sie für ihn löse. 
Ein Beispiel aus der Praxis: Der schwerhörige Klient X wendet sich wegen seiner 
Schulden an die Sozialarbeiterin. Er ist vor einiger Zeit von einer in Konkurs 
befindlichen Firma gekündigt worden (selbige schuldet ihm noch ungefähr vier 
Löhne. Die Kollegin der Arbeitsassistenz betreut ihn bereits arbeitsrechtlich.) . Er 
hat also momentan kein Geld, besitzt aber ein Auto, ein Handy und einen 
Internetanschluss. Von diesen Dingen will er sich nicht trennen, er bekomme ja 
sowieso noch Geld von der Firma. Auf den Vorschlag der Sozialarbeiterin, er solle 
eine Woche lang jeden Tag aufschreiben, was er ausgibt, also genau Buch 
führen, antwortet er mit Nicken, macht sich einen Termin für die nächste Woche 
aus. Beim darauffolgenden Treffen hat er keine Notizen mit und erklärt, das 
braucht er nicht mehr machen, seine Mutter werde ihn jetzt zwischenzeitlich 
unterstützen. Er wolle auch keinen Termin mehr bei der Sozialarbeiterin.  
HelferInnen machen in der Beratung von Hörgeschädigten oft die Erfahrung, dass 
sie, wenn sie diesen etwas Unangenehmes sagen, für die Verursacher des 
Mitgeteilten gehalten werden.114 Das bedeutet für den Sozialarbeiter konkret, dass 
er lernen muss, mit der Wut und Enttäuschung der Klienten umzugehen, da sie ja 
nicht wirklich ihm gilt, er aber als Ablassventil gerade zur Verfügung steht. Wenn 
man die Situation aus einem anderen Blickwinkel sieht, versteht man auch warum: 
Es macht natürlich nur dort Sinn, seinem Ärger Luft zu lassen, wo er verstanden 
wird. Wo nicht, wie sonst, das Gegenüber verständnislos „zusieht“, sondern eine 
Reaktion erwartet werden kann. 
# Die Anerkennung käme in diesem Fall nicht nur den Gehörlosen sondern auch 
den Helfern zu Gute. Sie würden entlastet werden, da der Klient mehrere 
Möglichkeiten gefunden hat, seine Gefühle auszudrücken und nicht mit einem 
riesigen Lösungsdruck zur Beratungsstelle kommt. 
 
6.1.1.3  Respekt vor der Gehörlosenkultur 
Der gesamte Bereich des menschlichen Handelns umfasst,[...], neben den 
Kategorien des Sozialsystems noch drei weitere Systemkategorien: den 

                                            
114 Zit.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H. und Kohler, 

K.; Freiburg im Breisgau 1992; Seite 15 
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Organismus[...], die Persönlichkeit[...] und die Kultur (ein vom Geistigen her, durch 
Ideen und Werte bestimmtes System). 115Das bedeutet, dass das Handeln nicht 
nur durch ein oder mehrere soziale Kontakte, sondern auch durch diese 
unterschiedliche Wirklichkeitssphären geprägt wird. Der Sozialarbeiter wird 
manchmal in Situationen geraten, die nur mit Hilfe von umfassendem Wissen 
solcher Systeme, die Behinderung und die kulturellen Aspekte der 
Gehörlosengemeinschaft  betreffend, lösen wird können. 
# Die Kluft zwischen der „großen, unbekannten Gehörlosenkultur“ und der 
Mehrheitskultur würde kleiner werden. Der Sozialarbeiter könnte mit dem Klienten 
Lösungen erarbeiten, die er nicht nur in seiner geschützten Umwelt lösen könnte, 
sondern die auch in der „hörenden Welt“ zum Tragen kommen können. 

6.2  Stete Bevormundung 
Viele hörgeschädigte Personen nehmen sozialarbeiterische Beratung in 
Anspruch, wenn sie einer Situation ausgesetzt sind, die eine Entscheidung 
verlangt. Denn sie waren gewohnt, dass hörende Eltern, Lehrer,  Vorgesetzte, 
Richter oder Freunde Entscheidungen für sie treffen beziehungsweise ihnen 
sagten, was sie zu tun hätten. „Diese erlernte Abhängigkeit der Ratsuchenden, 
nicht lange genug durchgehaltene Kontakte, der Arbeitsdruck der Berater und 
Helfer, der Wunsch nach Konflikterledigung usw. fordern direktes Verhalten 
geradezu heraus.“116 Das bedeutet für den Sozialarbeiter auch, dass er besonders 
aufpassen muss, nicht die Probleme für den Gehörlosen zu lösen, sondern 
gemeinsam mit den Betroffenen akzeptable Lösungen zu suchen. Der Helfer darf 
nicht auf die erlernte Hilflosigkeit einsteigen, aber er darf den Klienten auch nicht 
überfordern, in dem er seine Selbstständigkeit von heute auf morgen fördern will. 
# Eine große Errungenschaft wäre natürlich die Selbstständigkeit und die 
Selbstsicherheit unserer Klienten.  
 

6.2.1  Hilfe zur Selbsthilfe 
 „ Der Sozialarbeiter achtet, schützt und fördert die Selbstständigkeit der 
Problembeteiligten. Sein Ziel ist es, sie soweit zu bringen, dass sie ihr leben 
selbständig führen und die Probleme, die sich dabei stellen, selbst  meistern 
können. Er verlangt von ihnen, aktiv am Problemlösungsprozess mitzuarbeiten, 
und er tut nichts, was sie selbst zu tun imstande sind. Er ermutigt sie, 
eigenständige Entscheidungen zu treffen, wozu er insbesondere an ihr 
Selbstverantwortungsgefühl appelliert und ihr Selbstbewusstsein stärkt.“117 
Der Sozialarbeiter wird hier immer wieder sein doppeltes Mandat bemerken. 
(siehe Kap.6.5 c). Auf der einen Seite versucht der Sozialarbeiter seinen Klienten 
so viel Selbstwertgefühl zu vermitteln, damit er in Zukunft außerhalb seiner 
schützenden Wände existieren kann, andererseits wird der Sozialarbeiter nie das 
Unverständnis der hörenden Umwelt des Klienten ändern können. 
 

                                            
115  zit.: Systemische Sozialarbeit, Peter Lüssi, Wien 1995, Seite 66 
116 zit.: nach: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H. und   

Kohler, K.; Freiburg im Breisgau 1992; Seite 10 
117  zit.: Systemische Sozialarbeit, Peter Lüssi, Wien 1995, Seite 266 
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6.2.1.1  Entscheidungsfindung 
Der Sozialarbeiter lässt  aufgrund der Methoden von Selbstständigkeitsförderung 
und des Freiwilligkeitsvorranges dem Klienten so oft wie möglich die Gelegenheit, 
seine Handlungen und Entscheidungen selbst zu wählen. Aber natürlich muss der 
Sozialarbeiter zuerst dem gehörlosen Klienten alles erklären, damit dieser eine 
Entscheidung treffen kann und die Konsequenzen seiner Handlung abzuschätzen 
lernt. 
Nicht zu unterschätzen bleibt dabei der Einfluss der (hörenden) Familie auf den 
Klienten. Zunächst darf man nicht die Umgangsweise der Eltern mit dem 
Diagnoseschock und den darauffolgenden Bemühungen, die Behinderung zum 
Verschwinden zu bringen, außer Acht lassen. Schon von Anfang an könnte die 
Eltern–Kind Beziehung gestört gewesen sein. Und meistens wird das Verhältnis 
kaum besser, wenn eine „fremde Person“, zum Beispiel ein Sozialarbeiter, 
versucht, dem System zu helfen, in dem er dem gehörlosen Klienten 
Verantwortung überträgt, die ihm seine Eltern womöglich ein Leben lang entzogen 
haben.   
 
6.2.1.2  Information geben 
Meist kommt es ab dem 2. Lebensjahr eines gehörlosen Kindes zu intensiven 
Konflikten mit den Eltern auf Grund der nicht befriedigenden lautsprachlichen 
Kommunikation. Informationen und Antworten (auf vielleicht schlecht artikulierte 
Fragen) sind nicht ausreichend und können nicht sehr differenziert angeboten 
werden. Als Folge haben die Betroffenen- also das gesamte Familiensystem- mit 
permanenten Missverständnissen und Verzerrungen von Wertvorstellungen und 
Normen zu kämpfen. Reaktionen erscheinen dem Kind mitunter als willkürlich. 
Auch die Erlebnisfähigkeit des Kindes leidet unter der „Kommunikationslosigkeit“ 
der Umgebung. Trost oder Beruhigung, aber auch Zweifel oder Ironie werden 
normalerweise sowohl mit Inhalt als auch durch Sprachmelodie vermittelt, was das 
hörbehinderte Kind natürlich nicht wahrnehmen kann.  Da das Kind kein 
dementsprechendes visuelles Angebot erhält , kommt es zu einer Herabsetzung 
der emotionalen Anregung. Erlebnisse können nicht mehr befriedigend 
ausgedrückt und verarbeitet werden. Fragen bleiben unbeantwortet und nach und 
nach werden keine Fragen mehr gestellt werden.  
Für Sozialarbeiter bedeutet dieser Zustand nun konkret:  

1. Ich darf niemals Wissen als selbstverständlich annehmen.  
2. Ich werde versuchen, dem Klienten zu zeigen, wie er Gefühle und Erlebnisse 

ausdrücken und verarbeiten kann. Dabei muss auch ich meine Grenzen erkennen 
und rechtzeitig abstecken. 
 
Beispiel: Bei einem Dolmetschtermin in der Ordination eines Praktiker erklärt der 
Arzt einer gehörlosen Dame, dass ihre Cholesterinwerte dramatisch hoch sind 
und sie nun Diät halten muss. Sie ist erzürnt über den Arzt, wie kann er ihr nur 
eine Diät verordnen, er glaubt wohl, sie sei zu dick. Nach kurzer Erklärung 
erkannte die Dolmetscherin und Sozialarbeiterin, dass die Frau mit dem Wort 
Cholesterin nichts anfangen konnte. Die Sozialarbeiterin verbrachte nun eine Zeit 
lang damit, der Klientin zu erklären, was Cholesterin sei, warum es gefährlich ist 
und was sie zu tun hätte. Die Klientin gibt vor, alles verstanden zu haben aber 
kommt beim darauffolgenden Termin wieder mit den selben Fragen, warum sie 
denn Diät halten solle...... 
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6.2.1.3  Diskretion 
Noch ein wichtiger Punkt in der Sozialarbeit mit gehörlosen Personen ergibt sich 
aus dem Punkt Information. In der Gehörlosengemeinschaft kennt jeder (fast) 
jeden. Das bedeutet, dass die Klienten sehr gut Bescheid wissen, wer mit 
welchem Dolmetsch wo war. Oftmals ist es der Fall, dass Leute in der 
Sprechstunde fragen: „Du warst doch mit XY beim Arzt, wie geht es ihm, was hat 
er?“ Hier muss man aufpassen, die Persönlichkeit problembeteiligter Personen in 
ihrem Recht auf Geheimnisschutz nicht zu verletzen. Der Sozialarbeiter muss also 
darauf bedacht sein, das Spannungsverhältnis zwischen Diskretionsbedürfnis und 
Informationsnotwendigkeit  auszutarieren. Und er muss dem Klienten bewusst 
machen, dass er selber die Macht hat, den anderen etwas von sich zu erzählen 
oder nicht. Und der Sozialarbeiter sollte immer wieder auf seine Schweigepflicht 
hinweisen. 
Durch großen Informationsmangel entsteht auch ein großes 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Gehörlosen und seiner Familie. 
 
6.2.1.4  Ablösungsprozess fördern 
Der Ablösungsprozess von zu Hause gestaltet sich unter diesen (zuvor 
beschriebenen) Bedingungen schwierig. Der Gehörlose hat gelernt, dass seine 
Eltern Entscheidungen für ihn fällen, seine Umgebung für ihn vorausplant oder 
ihm sagt, wie er sein Geld oder andere persönliche Dinge zu verwalten hat. 
Andererseits haben sich die Eltern vielleicht von ihrer Umgebung zurückgezogen 
und nach dem Diagnoseschock Kontakte abgebrochen und geben nun ihrem Kind 
unbewusst die Schuld daran. Sie können nur schwer loslassen und dem jungen 
Erwachsenen Eigenverantwortung zugestehen. Vielleicht haben sie noch immer 
das Gefühl, schuld an der Behinderung zu sein und versuchen nach wie vor, den 
„Schaden“ wieder gut zu machen.  
In der Praxis passiert der Ablösungsprozess meist viel zu spät, nämlich dann, 
wenn ein Elternteil verstirbt oder krank wird. Dann steht der Gehörlose alleine da, 
hat nie gelernt, für sich zu sorgen und zu entscheiden.  
Manchmal ist es wichtig als Sozialarbeiter bei den Eltern Überzeugungsarbeit zu 
leisten, dass ihr Sohn/ ihre Tochter durchaus in der Lage ist, für sich selber zu 
sorgen und dass sie es auf einen Versuch ankommen lassen sollten. Leider gibt 
es derzeit in Österreich nicht viele spezielle Einrichtungen für Gehörlose, wie z.B. 
das „Haus der Gehörlosen“ in Wien X, wo schöne kleine Wohnungen billig an 
Personen mit Hörproblemen vermietet werden. Andere Wohnungseigentümer 
muss man wieder über Gehörlosigkeit aufklären, falls sie bereit sind einem, ihrer 
Meinung nach, „dummen Taubstummen“ seine Wohnung zu vermieten118. Als 
zweites Problem stellt sich natürlich immer die Geldfrage. Da Gehörlose –mit 
wenigen Ausnahmen- keine besondere Schul- und anschließende 
Berufsausbildung erhalten haben, ist die Wahrscheinlichkeit einen gut bezahlten 
Job zu finden gering. Und wiederum spielt Informationsmangel eine große Rolle. 
# In der Schule müsste unterrichtet werden, wie man eine Wohnung sucht, auf 
was man achten muß und mit wie vielen Kosten das verbunden ist. 

                                            
118 Kurze Anekdote dazu, dass auch Vermieter manchmal mit der Situation 
überfordert sind: Ein gehörloses Ehepaar sucht ein Reihenhaus am Rande von 
Wien. Sie gehen mit Dolmetscher zum Markler. Der erklärt, dass diese neue 
Siedlung total günstig ist und an der Autobahn liegt, aber nicht so nah, dass man sie 
hören würde.  
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6.3  Sucht  
Sucht ist auf einen sofortigen Lustgewinn ausgerichtet, der keine Schranken kennt 
und „über Leichen geht“.  
In unseren Gesellschaftskreisen ist der Alkohol die Gesellschaftsdroge Nummer 
eins. In Österreich sollen 600 000 Menschen abhängig sein. Wissenschaftler sind 
der Meinung, dass 24,2% aus Wut trinken, 31,7% aus Depressionen, 25,6% aus 
Angst und 18,5% aus Gier (zur Vermeidung von Entzugssymptomen). 119 
Bei Frauen überwiegt Medikamentensucht, aber auch zunehmend Magersucht 
oder Bulimie. Bei jungen Leuten kommen vor allem Cannabisprodukte, Kokain 
oder Heroin in Frage. Und in letzter Zeit wieder angestiegen sind Spiel- oder 
Gewinnsucht. 
 
Bei Suchtkranken handelt es sich meist um Menschen, die in der Regel in 
Abhängigkeitsverhältnissen leben und von ihren Müttern oder anderen 
Bezugspersonen nicht in die Unabhängigkeit entlassen werden (beziehungsweise 
wurden). Sie brauchen einerseits Nähe und andererseits haben sie Angst davor. 
Suchtmittel „helfen“ bei der Distanz-Nähe- Regulierung120 
Eine weitere Erklärung des Suchtmittelmissbrauch ist eine mangelnde 
Identitätsfindung und ein daraus resultierender „schwieriger“ Umgang mit sich 
selber. Daraus ergeben sich aber auch weniger stabile Sozialbeziehungen, und 
auf der anderen Seite ein „Nicht Loslassen-Können“ von engen Bezugspersonen. 
Viele Frauen trinken, um Spannungen in der Familie besser aushalten zu können. 
 
Aus dieser Erklärung heraus ist leicht zu verstehen, warum viele hörbehinderte 
Personen mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat. 
Eine Untersuchung in den USA ergab, dass 80% der Frauen, die von illegalen 
Drogen abhängig waren, in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden waren. 121 
Auch da muss man als Sozialarbeiter sehr hellhörig sein, da gehörlose Mädchen 
und Frauen nicht immer die Möglichkeit haben, sich auszudrücken und Gewalt zu 
verarbeiten. Außerdem gibt es wiederum keine spezifische Beratungsstelle für von 
Gewalt betroffene oder sexuelle missbrauchte gehörlose Frauen. 
 
Wenn nun der Sozialarbeiter auf ein Suchtproblem seines Klienten aufmerksam 
wird, sollte er sich bei Spezialisten oder fachlich damit befassten Kollegen Hilfe 
holen und den Klienten auch an suchtspezifische Beratungsstellen verweisen. 
Doch das ist im Gehörlosenbereich nicht so leicht möglich. In Österreich gibt es, 
bis auf drei Gehörlosenambulanzen nur Sozialarbeit in Gehörlosenvereinen 
selbst. Das macht eine Weitervermittlung schwierig. Also hat der Sozialarbeiter 
nur zwei Möglichkeiten, seinem Klienten zu helfen: Entweder er betreut ihn selber 
weiter, oder er organisiert einen Dolmetsch und einen Termin in einer 
Suchtberatung. Über die Schwierigkeit des Dolmetschen in therapeutischen 
settings siehe Kap. 6.5.1. 
 

                                            
119 vgl.: Zeitschrift Medizin populär; Nr. 6-7/98; Seite 52f 
120 vgl.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H./ Kohler, K.; 

Freiburg im Breisgau 1992; Seite 35f 
121 vgl.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H./ Kohler, K.; 

Freiburg im Breisgau 1992; Seite 35 
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6.4  Stress 
Die folgenden Untersuchungsergebnisse wurden mir von Herrn OA Dr. Fellinger, 
Arzt an der Gehörlosenambulanz in Linz, dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt.  
 
Wir wissen heute, dass es einen positiven und einen negativen Stress gibt. Der 
Positive regt zu Höchstleistungen an. In dieser Arbeit möchte ich aber auf den 
negativen Stress eingehen, einen Fruststress, bei dem „zwar der Körper durch 
Aktivierung des sympathischen Nervensystems in einen Zustand erhöhter 
Alarmbereitschaft versetzt wird, ohne dass er jedoch darauf mit Kampf oder Flucht 
reagieren kann. Das aktivierte Nerven- und Hormonsystem bleibt in Spannung. 
Diese Stressreaktionen können durch kurzfristige Stressreize (z.B. Ärger über 
ungerechte Behandlung) ausgelöst werden. Bedrohlicher noch aber sind die 
langfristigen Stressreize wie z.B. ständige Kränkungen im Familienleben oder am 
Arbeitsplatz.“  122 
Aus der psychosomatischen Forschung ist diesbezüglich bekannt, dass häufige 
und langandauernde Stressexposition zu somatischen und psychischen Schäden 
führen kann.  

6.5  Weitere Aufgabengebiete für die Sozialarbeit 

6.5.1  Elternberatung und –betreuung 
Von Anfang an sollte die Begleitung der Eltern in ihren Trauer- und/oder 
Schockphasen nach der Diagnosestellung stehen. Auch unabhängige Beratung 
der Eltern durch den begleitenden Sozialarbeiter wäre sehr wichtig. Die Eltern 
sollten außerdem nicht das Gefühl haben, alleine dazustehen, sondern sich durch 
die ganze erzieherische „Laufbahn“ ihres Kindes begleitet fühlen. Sinnvoll wäre 
es, die gesamte Familie in die Beratung einzubinden. Das bedeutet, dass ein 
wichtiger Schritt zunächst wäre, der Familie zu Helfen, ihre Probleme und 
Enttäuschungen nicht zu verleugnen, sondern an zu nehmen. Denn man kann nur 
etwas ändern, was man akzeptiert hat. 
# solch eine Begleitung sollte, vielleicht im rahmen der Frühförderung oder von 
anderen Vereinen aus flächendeckend in Österreich angeboten werden, 
zusammen mit unabhängigen Beratungsstellen. Die Eltern sollten sich ermutigt 
und motiviert fühlen, das beste für ihre Kinder zu machen und dabei alle 
Möglichkeiten zur optimalen Förderung auszuschöpfen. Natürlich ist das nur 
Möglich, wenn sie die Erziehungspersonen auch vom Staat durch Förderungen 
und Einrichtungen unterstützt fühlen. 

6.5.2  Vernetzung 
Es ist auch wichtig, dass der Sozialarbeiter sich mit Ärzten, Pädagogen und 
Psychologen vernetzt, denen die Gehörlosenproblematik ein besonderes Anliegen 
ist und die die Gehörlosenkultur auch akzeptieren und schätzen. Am besten wäre 
es natürlich wenn alle beteiligten Personen gebärdensprachkompetent sind. 
Wenn das nicht der Fall ist, sollte es die Aufgabe des Sozialarbeiters sein, die 
Situation vorerst mit dem Klienten abzuklären, welchen Dolmetscher er sich für 

                                            
122 zit.: Zeichen psychischer Belastung Gehörloser, OA Dr. Fellinger, Johannes, 

Seite 7 
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eine Psychotherapie vorstellen könnte (kein Familienmitglied!) oder ob er 
versuchen möchte, alleine mit dem Therapeuten zurecht zu kommen. Und im 
Vorfeld gilt wieder: Der Sozialarbeiter sollte nicht von vorn herein annehmen, dass 
sich der Klient etwas unter Psychotherapie vorstellen kann. Er muss ihn behutsam 
zu diesem Thema hinführen und ihm helfen zu entscheiden, welche Art von 
Therapie die richtige für ihn ist. Gut wäre auch die Vernetzung der Dolmetscher , 
wie sie seit zwei Jahren im Aufbau begriffen ist, damit alle Richtsätze gleich sind 
und alle das selbe Berufsbild haben. 
# Wenn mehrere Therapeuten der Gebärdensprache mächtig sind, hat der Klient 
auch mehr Auswahlmöglichkeiten. 

6.5.3 Öffentlichkeitsarbeit 
Ein nicht zu unterschätzender Beitrag des Sozialarbeiters zur Verbesserung der 
Situation seiner Klienten sollte die Öffentlichkeitsarbeit darstellen. Sie ist wichtig, 
damit Vorurteile der Gesellschaft abgebaut werden, und eine Annäherung zur  
Integration erfolgreich ist. 
 
Diese Öffentlichkeitsarbeit kann auf viele Arten und Weisen geschehen:  
Durch Artikel in öffentlichen und fachspezifischen Zeitungen, durch Gespräche mit 
Arbeitgebern, Kollegen oder Mitarbeitern, die mit einem gehörlosen 
Menschen/Klienten zu tun haben, durch Broschüren, durch in Auftraggabe von 
Forschungen und deren Veröffentlichungen, die Lebenswelt von Hörbehinderten 
betreffend, durch das Internet oder durch andere Medien. Der Gehörlosenverein 
WITAF (1020, Kleine Pfarrgasse 33) hat zum Beispiel auf Wunsch des 
Bundessozialamtes einen Gebärdensprachkurs für interessierte Mitarbeiter 
abgehalten, damit der Kontakt zwischen BSB und den Klienten etwas erleichtert 
wird. 
 
Da aber der Träger der Sozialarbeit vermutlich nicht an finanziellem Gewinn 
interessiert ist, sondern soziale Wertvorstellungen dahinter stehen, stehen wir als 
Sozialarbeiter gehörloser Personen schon vor dem nächsten Problem. Echte 
soziale Wertvorstellungen Gehörloser weiß am besten ein Gehörloser zu nennen 
und zu leben, die Geldgeber sind aber immer hörende Personen oder –Gruppen. 
Ein Hörender kann leicht das Budget für FAX, Internet oder Schreibtelefone 
kürzen, er hat ja immer noch das Telefon. Er kann leicht Einsparungen im 
Vereinsbereich vornehmen, wenn er noch genügend Orte kennt, wo er sich mit 
hörenden Freunden treffen kann.  
# Gehörlose sollten in Entscheidungen eingebunden werden, nicht nur in 
Behindertengremien. 
 
Da Sozialarbeit meist durch öffentliche (Steuer)Gelder oder Spenden finanziert 
wird, erhebt die Gesellschaft den Anspruch, dass [...] sie nicht nur den 
Problembeteiligten zu helfen, sondern damit zugleich das "Wohl aller“, 
gesellschaftliche Gesamtinteressen also, zu fördern [hat].123 Aber was ist nun das 
Gesamtinteresse der Bevölkerung in Bezug auf Gehörlose? Ist es, ihren 
„Schaden“ so effizient wie möglich zu beheben? Ist es, 8 000 Gehörlosen so zu 
erziehen, dass sie möglichst wenig auffallen und Hörende keine Probleme mit 
ihnen haben? Ich denke mir, dass am Beispiel Sozialarbeit mit Gehörlosen sehr 

                                            
123 zit.: Systemische Sozialarbeit, Lüssi, Peter, Wien 1995, Seite 125 
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gut die tiefe Kluft zwischen Problemlösungsfunktionen und der gesellschaftlichen 
Funktion des Sozialarbeiters erkennbar ist. Aber die sachliche 
„Doppelverpflichtung“ des Sozialarbeiters, die Tatsache, dass Sozialarbeit sowohl 
mit dem einzelnen als auch mit der Gesellschaft zu tun hat und besonders an 
einem Verhältnis zwischen beiden interessiert ist, gilt als unbestritten.124 Genau 
dieses Verhältnis zwischen visuellen und auditiven Menschen, sowie zwischen 
Leistungsgesellschaft und einer nicht anerkannten Sprachgemeinschaft ist nicht 
so leicht herzustellen.  
Blickt man genau hin, trägt der Sozialarbeiter weitaus mehr als ein doppeltes 
Mandat mit sich. Auf der einen Seite steht die Gesellschaft, die sagt: „Mach den 
Behinderten wieder normal!“. Auf der anderen Seite steht der Geldgeber, der 
schnelle effiziente Ergebnisse sehen möchte. In der Mitte steht der Sozialarbeiter 
mit seinem Klienten, den er, im Sinne des „Empowerments“, zu möglichst großer 
Selbstständigkeit führen möchte. Das Problem dabei ist, dass der gehörlose Klient 
in weiterer Folge noch so selbstbewusst auftreten kann, er wird immer auf 
Grenzen bei seiner Umwelt stoßen. Nun stellt sich für mich als Sozialarbeiterin 
wieder die Frage, in wieweit ich ihn fördern sollte, mit seiner hörenden Umwelt zu 
kooperieren oder in wie fern ich zulasse, dass er sich in einem geeigneten, seiner 
Kultur entsprechenden Rahmen bewegt und wohlfühlt. 
 
Und noch eine Rolle vereint der Sozialarbeiter in diesen Fall in einer Person: 
begleitet der Sozialarbeiter seinen Klienten zu Behörden ist die Gefahr groß, dass 
er gleichzeitig zum Dolmetscher wird. 
Als Beispiel möchte ich kurz skizzieren, wie eine Sozialarbeiterin ihren Klienten 
begleitete, um den Schlüssel zu seiner neuen Gemeindewohnung in Empfang zu 
nehmen. Beide betraten den Raum, und wurden von einer gestressten Dame in 
Empfang genommen. Die Sozialarbeiterin wollte den Klienten nur begleiten, aber 
binnen weniger Minuten war es zu massiven Verständnisschwierigkeiten 
gekommen. Die Bearbeiterin richtete mit dem Rücken zum Klienten Fragen an 
ihn, die er weder verstehen beziehungsweise ablesen konnte und die, nachdem 
die Sozialarbeiterin gedolmetscht hatte, die Bearbeiterin akustisch vom Klienten 
nicht verstehen konnte. Die Sozialarbeiterin dolmetschte also den reinen Inhalt 
zwischen den beiden Gesprächsbeteiligten, wo bei der Klient nicht immer die 
richtige Antwort gab oder nicht die nötigen Unterlagen mitgenommen hatte. Die 
Sozialarbeiterin befand sich nun in einem Zwiespalt, sollte sie nun eingreifen, 
damit der Klient keinen Nachteil erleidet oder sollte sie im Sinne des 
Empowerment den Klienten seine Sache alleine erledigen lassen, so wie es dem 
Berufsbild des Dolmetschers auch entspricht. 

6.5.4 Selbsthilfegruppen 
Auch kann der Sozialarbeiter, wenn er sieht, dass es allen Beteiligten gut tun 
würde, mithelfen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen und weiterhin mit Rat zu 
begleiten. Wohlgemerkt, er soll Anleitungen geben und mit finanzieller und 
psychischer Unterstützung dahinterstehen, aber leiten müssen eine 
Selbsthilfegruppe die Problembeteiligten selber. Vor allem muß sich der 
Sozialarbeiter auch bewusst sein, dass er sich in einer Selbsthilfegruppe 
gehörloser Personen befindet, wo er als Hörender kein Spezialist der Situation ist, 
auch wenn er selbst unter Depressionen... leidet. 

                                            
124 zit.: siehe oben, Seite 126 
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Diese Selbsthilfegruppe kann für Gehörlose, für speziell Gruppen Gehörloser, für 
deren Angehörige oder für beide Gruppen gemeinsam gegründet werden. Es 
sollte nur von Anfang an klar sein, wen diese Gruppe versucht anzusprechen und 
was sie damit erreichen will. 
 
Ich möchte ein trauriges Beispiel aus der Praxis anführen: 
Schon lange Zeit litt eine junge Gehörlose an Depressionen. Sie war durch 
Intervention ihrer Chefin gekündigt, durch Intervention durch die Arbeitsassistenz 
aber doch in der Firma behalten worden. Wegen den Depressionen fuhr sie sogar 
in die Gehörlosenambulanz nach Linz, um sich durch untersuchen zu lassen. Im 
Frühjahr 1999 beschloss sie dann, eine Selbsthilfegruppe von Gehörlosen mit 
Depressionen zu gründen. Sie holte sich Anregungen und Tipps bei der 
Sozialarbeiterin, ließ sie ihre Aussendungen kontrollieren. Zum ersten 
Zusammentreffen kamen 8 Damen, 7 Gehörlose und eine Schwerhörige ohne 
Gebärdensprachkenntnis, die auch erklärte, dass sie eigentlich ein 
Alkoholproblem hätte und sich trotzdem hier Hilfe erwartet. Andere gaben vor, 
Leute mit Depressionen zu kennen und denen helfen zu wollen, selber aber keine 
Probleme zu haben. Die junge Frau, die das Treffen organisiert hatte, erklärte, 
was ihre Bestrebungen seien, aber dass sie in Zukunft nicht immer alles alleine 
organisieren würde, wobei sie wenig Resonanz  von den anderen bekam. Die 
Treffen fanden noch dreimal statt. Einmal erlitt die schwerhörige Teilnehmerin 
einen Nervenzusammenbruch, den aber auf Grund der 
Kommunikationsschwierigkeiten niemand auffangen konnte. Im Sommer des 
gleichen Jahres beging die junge Initiatorin Selbstmord. 
Was ich damit zeigen will, ist nicht, dass eine Selbsthilfegruppe zu gründen, keine 
Zukunft hat. Ich möchte Verständnis dafür erwecken, dass die Gründung einer 
Gruppe viel Unterstützung benötigt, nicht nur von professioneller Seite, sondern 
auch von den anderen Gruppenmitgliedern selbst. Diese Treffen sollen allen 
etwas nutzen, aber dafür müssen auch alle mitarbeiten. In dem 
Gehörlosenbereich in ein riesiger Mangel an solchen Selbsthilfegruppen 
vorhanden, wie man an dem Beispiel erkennen kann. Jeder wollte dabei sein, 
auch wenn, in diesem Fall, Depressionen nicht auf alle zugetroffen haben. Aber 
so hatte diese Gruppe keine Zukunft, denn das eigentliche Anliegen der Initiatorin 
blieb unbearbeitet.  
 
6.5.4.1  Gebärdensprachdolmetschen in psychotherapeutischen settings 
Dies stellt eines der schwersten und heikelsten Dolmetschaufträge dar. Auf der 
einen Seite steht ein Dolmetscher mit mehr oder weniger fundierter Ausbildung 
und gesellschaftlicher Stigmatisierung gegenüber Psychotherapie im 
Unterbewusstsein, auf der zweiten Seite ein verunsicherter Klient, der nicht nur 
erst herausfinden und erfahren muss, was Psychotherapie bedeutet, sondern 
auch damit kämpft, seine Gefühle ausdrücken und auch vertrauen zu lernen. Und 
auf der dritten Seite versucht der Therapeut seiner Rolle gerecht zu werden. Die 
Ungewöhnlichkeit solch eines settings wird schon bei der Sitzordnung deutlich. 
Der Gehörlose erzählt automatisch seine Probleme in Richtung Dolmetscher, der 
wiederum, als „Unbeteiligter“ versucht, alle wichtigen Gefühle zu vermitteln, die 
der Gehörlose ins einem Kulturkontext ausdrückt. Gleichzeitig versucht der 
Psychologe/Therapeut auf den Gehörlosen einzugehen (und dabei seinen 
kulturellen Kontext nicht zu übersehen). Der Dolmetscher übersetzt, das bedeutet, 
dass wieder Augenkontakt zwischen Dolmetscher und Klient herrscht, obwohl er 
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nur Medium ist.  Wichtig ist natürlich die Verschwiegenheit und Neutralität des 
Dolmetschers. Ein weiteres Problem kann auftauchen, wenn die Sitzungen 
intensiv und lang sind. Dann müsste der Dolmetscher nach 20 Minuten 
ausgewechselt werden125, was wiederum den Ablauf einer Sitzung nachhaltig 
stören kann. Außerdem sollte immer wieder die Rolle des Dolmetschers klar 
dargestellt werden.  

                                            
125 Anmerkung: Es sollte nie länger als 20 Minuten gedolmetscht werden, da die 
Konzentration nach dieser Zeit entschieden zurückgeht. Vor allem in Settings, wo 
nicht nur der reine Inhalt sondern auch Gefühle und Emotionen gedolmetscht und 
gevoiced werden müssen, das heißt, wo heikle Themen in beide Richtungen wieder 
gegeben werden. 
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7. Sozialarbeiterische Komponenten  
Der Personenkreis mit dem der Sozialarbeiter arbeitet hat immer Auswirkungen 
auf ihn. Wir brauchen positive Erfolgserlebnisse, die uns helfen, wieder Energie 
für andere, schwierige Aufgaben zu gewinnen. In der Arbeit mit hörbehinderten 
Personen kann es zu folgenden prägenden Umständen und Erlebnissen kommen: 
 

• Die Arbeit mit Gehörlosen oder Schwerhörigen vollzieht sich normalerweise in 
einem sehr geschützten Rahmen, wie im Gehörlosenverein, einer 
Gehörlosenambulanz oder einer Schwerhörigenschule. Die nach außen- zu 
Hörenden- gerichteten freiwilligen (bedeutet nicht nur das Umfeld erzwungen wie 
beispielsweise am Arbeitsplatz) Beziehungen sind meistens sehr gering und 
werden mitunter sogar vermieden. Der Helfer muss aufpassen, dass nicht auch er 
anfängt sich zurückzuziehen und die Welt seiner Klienten zu seiner zu machen. 
Aber es kann auch der umgekehrte Fall auftreten, dass der Helfer 
beziehungssüchtig wird, um die fehlenden Kontakte seiner Arbeitswelt 
auszugleichen. Und da es in Österreich nicht viele Sozialarbeiter für gehörlose 
Menschen gibt (in Wien konnte ich leider nur eine finden), arbeitet der 
Sozialarbeiter meist alleine. Das bedeutet, dass er nicht viele Austausch- oder 
Vernetzungsmöglichkeiten hat, dass er mit Problemen oder Besprechungen sich 
entweder in einem interdisziplinären Team wieder findet, sich mit dem Supervisor, 
privat oder mit dem Geldgeber (?) austauschen muss. Das solch eine Situation zu 
Frustrationen und Burn out-Syndrom führen kann, ist unbestritten.  

• Probleme kann es auch in der Kommunikation geben. Man muss oft 
Anweisungen oder Ratschläge wiederholen, Missverständnisse aufklären, 
Emotionen der Klienten auffangen, die ja gar nicht an einen selbst gerichtet sind. 
Das kann zu Beziehungskonflikten und Frustrationen führen. Der Helfer muss 
aufpassen, dass er diese Belastungen nicht mit nach Hause nimmt, oder ein 
ununterbrochen erklärendes Verhalten in seinen normalen Kontakten an den Tag 
legt. 

• Eltern gehörloser Kinder, aber auch deren hörendes und gehörloses Umfeld  
richten meistens hohe, unerfüllbare Forderungen an den Klienten aber auch an 
den Sozialarbeiter. Der Sozialarbeiter darf nicht das Gefühl entwickeln, zu wenig 
zu genügen, aber er darf sich auch nicht von der Ungeduld des übrigen Systems 
aus der Ruhe bringen lassen.  

• Der ausgebildete Helfer tut sich in der Regel einfacher mit dem Hörgeschädigten 
zu kommunizieren als der Durchschnitt der Bevölkerung. Nun muss er aber 
aufpassen, dass kein Abhängigkeitsverhältnis des Gehörlosen zu seinem 
hörenden Sozialarbeiter erfolgt. Der Klient muss lernen, dass es noch mehrere 
Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen, als den Sozialarbeiter (obwohl das ja bei 
den geringen Angeboten nur schwer möglich ist). In der Praxis kann zum Beispiel 
die Sozialarbeiterin für den Klienten einen Brief an das Amt, wo der Klient etwas 
zu erledigen hat, schreiben, in welchem seine Anliegen aufgelistet werden. Diesen 
Zettel kann dann der Gehörlose, wenn er nicht mehr weiter weiß, vorzeigen, und 
so alleine seinen Amtsweg erledigen. Ziel wäre es aber natürlich, dass der Klient 
diese Zetteln und Hilfen in Zukunft nicht mehr braucht. Aber selbst wenn mein 
Klient nun Selbstsicherheit aufgebaut hat, ich kann nie wissen, wie die hörenden 
Personen reagieren werden. 

• Da in der Öffentlichkeit Gehörlose meist „nicht gut wegkommen“ darf der 
Sozialarbeiter nicht müde werden, Aufklärungsarbeit zu leisten. Er sollte sich aber 
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auch nicht mit seinen Klienten identifizieren und Vorurteile der Bevölkerung auf 
sich beziehen. Außerdem darf er sich keinen Dank von seinen Klienten erwarten, 
dass er sie „verteidigt hat“. 

• Helfer in Randgruppen arbeiten immer unter erschwerten Bedingungen, sie sind 
hohen Frustrationen ausgesetzt, werden von den Behörden nicht ausreichend 
unterstützt und von der Öffentlichkeit mit Vorurteilen konfrontiert.126 Ein weiterer 
Faktor spielt bei der Arbeit mit hörbehinderten Personen eine Rolle: Es gibt -
konkret in Österreich - nur sehr wenig Literatur und Forschung auf diese 
Klientengruppe bezogen. Das bedeutet, wenn man sich weiterbilden möchte oder 
Fragen hat, gibt es nur beschränkte Möglichkeiten an Zugriffen.  
c 
Ein Beispiel: Eine georgische Familie wohnte seit 15 Jahren in Österreich, die 
hörenden Kinder waren gut in ihre Schulklassen, beide gehörlosen Eltern in die 
österreichische Berufswelt und Gehörlosengemeinschaft integriert. Sie kamen 
zum Sozialarbeiter, um um Unterstützung zur Erlangung der Österreichischen 
Staatsbürgerschaft zu bitten. Die Sozialarbeiterin half ihren Klienten, in dem sie 
ihre Lebensläufe zum Teil mitverfasste oder sich durch die Behörden telefonierte, 
um Informationen zur Vorgehensweise zu bekommen. Am Ende der Einreichung 
muss man bestätigen, dass man der deutschen Sprache mächtig ist. Die 
Sozialarbeiterin bzw. Dolmetscherin sagte: „Meine Klienten sind der 
österreichischen Gebärdensprache mächtig, das entspricht der österreichischen 
Lautsprache!“ Die Beamten konnten nichts damit anfangen und nahmen nur 
widerwillig die Unterlagen entgegen. Es kommt nicht täglich vor, dass jemand mit 
einem Dolmetscher zur Antragseinreichung kommt.  

7.1.4  Schriftsprachliche Kommunikation gehörloser Erwachsener 
Der Sozialarbeiter soll generell so schreiben, wie er zum betreffenden Menschen 
sprechen würde.127 
Da es sich aber um zwei Sprachsysteme handelt, kann man diese Regel nur im 
diesem Sinn befolgen, dass man die Schriftsprache dem Sprachniveau angleicht.  
Das gängige Argument, der ORF würde ohnehin 150 Stunden seiner Sendezeit im 
Monat mit Untertiteln versehen und Teletextnachrichten anbieten, kann deshalb 
auch nicht so gesehen werden. Erstens sind viele Untertitel oder 
Teletextnachrichten meist in einer Sprache verfasst, die unsere Klienten nicht 
verstehen können, und zweitens laufen Untertitel nur stark verkürzt, dafür viel zu 
schnell über den Bildschirm. Auch für Kindersendungen werden Untertitel 
angeboten. Aber kein Kind kann so schnell lesen, wie es zur Erhaltung aller 
notwendigen Informationen nötig ist, und wenn man sich auf das Lesen 
konzentriert, können auch die Bilder nicht mehr verfolgt werden. 
 
Noch ein Beispiel aus der Praxis: Der Klient kommt mit einer großen Packung an 
Werbung zum Sozialarbeiter. Auf vielen steht darauf: „Gratuliere, Sie haben 
gewonnen!“ und kleingedruckt: „Wenn Sie....“. Nun ist es nicht immer leicht dem 
Klienten klar zu machen, dass er diese Zetteln wegschmeißen kann und nichts 
gewonnen hat, hat er doch eindeutig das Wort GEWONNEN verstanden. Aber ein 

                                            
126 vgl.: Gehörlose Menschen mit psychosozialen Problemen, Welter,H./ Kohler, K.;  

Freiburg im Breisgau 1992; Seite 41 
127 zit.: Systemische Sozialarbeit, Lüssi, Peter, Wien 1995, Seite 187 
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anderes Mal kritisiert ihn der Sozialarbeiter, da er einen wichtigen Brief einer 
Behörde ebenfalls weggeschmissen hat.  
 
#Würde Gebärdensprache als offizielle Sprache anerkannt werden, könnte dem 
weitverbreiteten Problem der Hörbehinderten mit der deutschen Schriftsprache 
geholfen werden. Sie würden im Unterricht intensiver schriftsprachliches Deutsch 
üben und es würde ihnen leichterfallen, da sie von ihrer Muttersprache auf eine 
andere „Sprache“ schließen könnten. Sobald sie weniger Probleme mit der 
österreichischen Schriftsprache hätten, könnten sie schriftliche Medien- 
Zeitschriften, Teletext, Internet- besser verwenden und mehr Nutzen daraus 
ziehen. Es würde ihnen auch ermöglichen, eigenständiger zu sein und öfters ihre 
Meinung zu äußern.  
 
Hier einige Beispiele: 
Alle drei Faxe wurden von erwachsenen Personen, die die Schulpflicht erfolgreich 
an Gehörlosenschulen abgeschlossen haben. 
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7.1.5  Kommunikation mit fremdsprachigen Problembeteiligten 
Lüssi schreibt: „Fremdsprachig“ meint: Sie sprechen eine Sprache, die nicht die 
Muttersprache des Sozialarbeiters ist und die der selbe auch nicht, weil er zum 
Beispiel zweisprachig aufwuchs oder sich lange indem betroffenen Sprachgebiet 
aufgehalten hat, sicher beherrscht. [...]. weil es das natürlichste ist, mit jemanden 
direkt zu sprechen, neigt man als Sozialarbeiter zur sprachlichen 
Direktkommunikation, sobald man den Eindruck gewonnen hat, man versteht sich 
„schon irgendwie“. Dabei läuft man Gefahr, die eigene Sprachkompetenz oder 
diejenige des Kommunikationspartners zu überschätzen: Ohne es zu merken, 
erzeugt man beim anderen Missverständnisse statt Verständnis und missversteht 
selbst statt zu verstehen. Der Sozialarbeiter muss, um dieser Gefahr zu entgehen, 
imstande sein, jederzeit sich selbst und dem anderen Gegenüber zuzugeben, 
dass er sprachlich überfordert ist und er muss selber darauf achten, dass er nicht 
selbst fremdsprachige Problembeteiligte überfordert.128 
Diese Definition trifft meiner Meinung nach, stark auf die Gehörlosenthematik zu. 
Wie schon zuvor behandelt, sitzen sowohl der Sozialarbeiter als auch der 
Gehörlose zumeist mit einem eigen erworbenen Sprachsystem zusammen, keiner 
kann auf ein profundes Sprachsystem zurückgreifen. Man denkt, man hat alles 
verstanden, vielleicht denkt der Klient dasselbe. Beim nächsten Treffen erinnert 
sich jeder Problembeteiligte an andere Inhalte und man muss neuerlich anfangen, 
dass Problem aufzurollen. Außerdem gibt vielleicht der Sozialarbeiter nicht gerne 
zu, dass er nun sprachlich überfordert ist, da der Klient sein Leben lang vermutlich 
schon das Gefühl hatte, nicht verstanden zu werden, und nun zum Sozialarbeiter 
Vertrauen fassen soll.  
 
# Wäre die Gebärdensprache anerkannt, würden der Sozialarbeiter und der Klient 
mit besseren Sprachkenntnissen ins Gespräch gehen können (durch 
entsprechende Schulung beiderseits) und besser Missverständnisse aus dem 
Weg räumen können. Sie hätten vielleicht beide die Möglichkeit sich besser 
auszudrücken oder ihr Sprachniveau einander anzugleichen. Außerdem könnte 
der Klient selbstbewusster an das Problem und an den Sozialarbeiter herantreten, 
der Sozialarbeiter könnte leichter zugeben, wenn er sprachlich überfordert ist. 
Außerdem kann man im Notfall leichter indirekt über eine dolmetschende 
Drittperson kommunizieren. Der Dolmetscher könnte genauer wiedergeben, was 
der Klient sagt, schließlich ist der Dolmetscher nun besser ausgebildet und der 
Klient würde sich für seine Sprache nicht schämen, sondern selbstbewusst 
Erlerntes anwenden. Außerdem würde es den Schriftverkehr erleichtern. 
 
 
 

8. Auswirkung einer möglichen Anerkennung auf meine Arbeit als 
Sozialarbeiterin 
Ich möchte nun versuchen eine mögliche Gegenüberstellung zu skizzieren. Sie 
soll eine systemische Kettenreaktion des Problemkreises der Gehörlosigkeit 

                                            
128 zit.: Systemische Sozialarbeit, Lüssi, Peter, Wien 1995, Seite 187 
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darstellen, so, wie sie derzeit erscheinen mag, und so, wie sie möglicherweise 
durch eine Anerkennung verlaufen könnte. 

8.1 Aktuelle Spirale der Gehörlosigkeit 
Gehörlosigkeit wird als Manko angesehen ➫  Die Hörbehinderung des Kindes wird 
(zu) spät bemerkt ➫  Eltern konzentrieren ihre Energie auf Beseitigung des 
Schadens ➫  das Kind kann kein Selbstwertgefühl aufbauen und erlernt als 
„Muttersprache“ ein künstliches System, das es nie seine Sprache sein kann ➫  
das hörgeschädigte Kind besucht eine Schule mit oralem Schwerpunkt und 
gesprochener Unterrichtssprache ➫  es bekommt höchstens ein Drittel des 
Vorgetragenen mit, es entstehen große Wissenslücken, das Kind hinkt den 
Kindern seines Alters um einiges nach ➫  es wird passiv, phantasielos, wird in 
seinen Entscheidungen von der Umwelt (= Eltern, Lehrern..) beeinflusst ➫  aber in 
der Schule hat es (zum ersten Mal) Kontakt mit der Gebärdensprache und lernt 
durch andere Kinder die Gehörlosengemeinschaft kennen ➫  die 
Sprachentwicklung setzt zu spät ein ➫  große schriftsprachliche Probleme treten 
auf, aber auch in der Gebärdensprache passieren Fehler ➫  muss einen Beruf 
erlernen, den andere für das Kind aussuchen, wie Schneiderin oder andere 
handwerkliche Tätigkeiten ➫  es kommt zu Problemen und Missverständnissen am 
Arbeitsplatz ➫  da in der Kindheit soziale Beziehungen nicht erlernt wurden kommt 
es zu Partnerproblemen ➫  der Betroffene hat in weiterer Folge vielleicht Probleme 
mit seinen hörenden Kindern ➫  viele greifen zur Flasche oder Medikamenten, 
werden depressiv, bis hin zum Suizidversuch ●  

8.2 Mögliche Spirale durch eine Anerkennung der österreichischen  
Gebärdensprache 
Gehörlosigkeit wird nicht mehr als Manko oder Behinderung angesehen, sondern 
als eine mögliche Lebensform, mit eigenen sozialen und kulturellen Werten 
(gesellschaftliche Anerkennung) ➫  durch eine frühe routinemäßige Mutter-Kind-
Pass Untersuchung wird des Kindes ehebaldigst auf Hörschäden untersucht ➫  
das bedeutet, dass die Eltern von unabhängigen Beratungsstellen beraten 
werden, auch von Gehörlosen selbst ➫  Eltern erhalten vom Staat Unterstützung 
beim Erlernen der  Gebärdensprache, das bedeutet: mehr Kursangebote und 
finanzielle Unterstützung ➫  Kinder werden mit Hörgeräten als Teil einer gesamten 
Integrationsmaßnahme ausgestattet ➫  die Kinder erhalten schon ab der 
Krabbelstube oder dem Kindergarten Gebärdensprache angeboten➫  mit dem 
Lerninhalt liegen sie nicht hinter den hörenden Alterskollegen zurück ➫  in weiterer 
Folge lernen sie die Lautsprache als 1. Fremdsprache und die Schriftsprache als 
2. Fremdsprache dazu ➫  in der Schule erhalten die Schüler genügend 
Informationen über Ausbildungen und Berufe, um dann frei entscheiden zu 
können, was sie machen wollen ➫  zur Ausbildung wird finanzielle Unterstützung 
für einen Dolmetscher beigestellt ➫  Information kann auch durch mehr und 
bessere Untertiteln im ORF, sowie eigene Sendungen bezogen werden ➫  das 
Medium Internet ist weit verbreitet ➫   mit zunehmender Präsents bekommen mehr 
Leute Interesse an Gebärdensprache und an der Kultur Gehörloser ➫  die Angst 
vor dieser „Behinderung“ fällt, die Toleranz wächst mit zunehmendem Wissen ➫  
weniger Probleme am Arbeitsplatz ➫  mehr Zufriedenheit wirkt sich auch auf das 
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Privatleben aus ➫  immer mehr Ärzte und Psychologen haben etwas Kenntnisse 
über Gehörlosigkeit und Gebärdensprache und können besser auf ihre 
hörbehinderten Patienten eingehen ➫  weniger Verständnisschwierigkeiten 
bedeutet gleichzeitig, weniger frustrierende Missverständnisse im Alltag ➫  
gewisse Rechte sind für gehörlose Menschen bei Gericht einklagbar ➫  dadurch 
kann mehr Selbstbewusstsein und Ich-Identität aufgebaut werden ➫  längere und 
stabilere Sozialkontakte sind die Folge, mehr Chance auf ein „normales“ Leben ❁   

8.3  Wünsche gehörloser Personen 
Burghofer und Braun stellten in ihrer Untersuchung 1995 die Frage nach 
Änderungswünschen. Hier ein Auszug aus den Antworten (der Gewichtung 
nach)129 
• Mehr Untertitel bei Fernsehsendungen 
• Mehr Kurse für Gehörlose 
• Erleichterung von Formalitäten 
• Mehr Gebärdensprache in den Schulen 
• Behindertenvertrauenspersonen am Arbeitsplatz 
• Technische Hilfen am Arbeitsplatz 
• Gleichbehandlung in allen Bereichen 
• Immer einen Dolmetsch zur Verfügung 
• Bessere Finanzielle Unterstützung 
• Mehr Lichtsignale im Alltag 
• Ausbildung wie bei Hörenden 
 
Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Wünsche übertriebene, unerfüllbare 
Forderungen darstellen. Sicherlich müssen sie durchdacht werden und sind mit 
Kosten verbunden, aber es ist auch mit vielen positiven Erlebnissen und 
Ergebnissen behaftet. 
 
In dem Buch O du mein behinderndes Österreich, das vor wenigen Monaten von 
der Initiative Minderheiten herausgegeben wurde, resümierte der gehörlose Jo:130 
 

• Die Gehörlosen sind im Bereich von Kunst, Sport und Freizeit sehr selbstständig. 
• Die Gehörlosen versuchen sehr wohl, ihre eigene Kultur dem Hörenden näher zu 

bringen, aber erleben sehr oft Enttäuschungen und fühlen sich dadurch 
missverstanden. Das ist ein Grund, warum Gehörlose gegenüber Hörenden ein 
gewisses Misstrauen hegen. 

• Kunst, Sport und Freizeit werden überhaupt nicht als integrativ erlebt, sondern die 
Gehörlosen müssen zuerst durch den „Dschungel“ von Vorurteilen kämpfen, um 
respektiert zu werden. Das gelingt nur in ganz wenigen Ausnahmen. Dabei haben 
Gehörlose sehr wohl beeindruckende Leistungen vorzuweisen. Viele werden nur 
deshalb daran gehindert, ihre Leistungen zu zeigen, weil sie eben „gehörlos“ sind. 
Man braucht nur das Wort „gehörlos“ zu erwähnen, und schon wird man 
abgewiesen. 

                                            
129 vgl.: Burghofer/Braun, Gehörlose Menschen in Österreich - Ihre Lebens- und 

Arbeitssituation; Seite 113 
130  zit.:    Huainigg, Franz-Josef; O du mein behinderndes Österreich; Seite 213f 
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• Die bisherige Situation ist das Resultat eines ständigen Missverständnisses. Hier 
hilft nur gegenseitiger Respekt. 
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9.Fragebögen 

9.1 Umfrage bei Lehr- beziehungsweise Erziehungspersonal 
hörbehinderter Schüler 
Diese Umfrage machte ich, mit freundlicher Erlaubnis des Direktors, Herrn 
Koskarti, im BIG- Bundesinstitut für Gehörlosenbildung. Dort teilte ich 70 
Fragebögen mit nachfolgender Fragestellung aus. 22 bekam ich zurück.  

9.2 Auswertung der Umfrage bei Eltern mit hörbehinderten Kindern 
Mit freundlicher Genehmigung des Vereines HÖRT-HÖRT war es mir möglich, 
Fragebögen in den Aussendungen der Vereinszeitschrift beizulegen. Dadurch 
erhielt ich 28 Antworten aus allen Bundesländern. Die genaue Rücklaufquote 
kann leider nicht berechnet werden, da viele Zeitschriften an Körperschaften, 
Vereine oder einfach Interessenten ergehen. Dass antworten aus allen 
Bundesländern verwendet wurden, muß insofern berücksichtigt werden, als dass 
das Versorgungsnetz in manchen Bundesländern noch schlechter ausgebaut ist, 
zum Beispiel die Möglichkeit einen Gebärdensprachkurs zu besuchen  in Wien 
wesentlich höher als in Vorarlberg. 

9.3. Auswertung der Umfrage mit gehörlosen/hörbehinderten Personen 
Mit freundlicher Unterstützung des Gehörlosenvereines WITAF war es mir möglich 
einen Nachmittag lang Personen, die die Sozialberatung aufgesucht haben, zu 
befragen. Auch hier möchte ich vorausschicken, dass es nicht ganz leicht war, 
diese Personengruppe zu befragen, 10 der 12 Personen wollten den Fragebogen 
gedolmetscht haben und haben nicht versucht, ihn selbstständig auszufüllen. 
Dadurch verschwand auch bei vielen das Gefühl der Anonymität und einige 
weigerten sich, ihre Antworten niederzuschreiben. Außerdem wurde ich oftmals 
gefragt, warum ich so viele Fragen stelle, obwohl ich mir für jede Person fünf 
Minuten Zeit nahm, um meine ganze Situation und Fragebogenaktion zu erklären. 
Nur wenige hatten das Durchhaltevermögen für alle 27 Fragen.  

9.4 Fehlerquellen bei der Befragung 
Leider sind einige Umstände bei der Befragung dazugekommen, mit denen ich 
nicht gerechnet habe, die womöglich das Ergebnis verfälschen könnten. 
 
Im BIG hat sich der Direktor freundlicherweise bereiterklärt, das Verteilen und das 
Einsammeln der Fragebögen zu übernehmen. So war es leichter, alle 70 Lehrer 
zu erreichen. Meine Befürchtung ist aber, dass dadurch einige Lehrer verunsichert 
waren. Zwar waren alle Daten anonym, aber da ich auch statistische Werte 
abgefragt habe, denke ich, dass viele Mitarbeiter Angst hatten, doch erkannt zu 
werden. Das erklärt vielleicht auch die hohe Durchschnittsarbeitsdauer im BIG. Ich 
habe fast nur Fragebögen von Lehrern, die schon über 8 Jahre unterrichteten, 
erhalten.  
 
Das Magazin von HÖRT-HÖRT ergeht an alle Mitglieder in ganz Österreich. Bei 
der Gruppe der Eltern habe ich die Behinderung des Kindes nicht eingeschränkt. 
Ich kann also nur in den Fällen, wo die Eltern es extra anmerkten, sagen, ob das 
Kind eine Zusatzbehinderung hat oder nicht. Auch das würde das Ergebnis 
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verfälschen, denn das Erlernen der Gebärdensprache hängt natürlich auch von 
den zur Verfügung stehenden Fähigkeiten des Kindes ab. Weiters ist die 
Infrastruktur des jeweiligen Bundeslandes auch nicht zu übersehen. Denn in Wien 
gibt es nun mal mehr Projekte für gehörlose Personen und mehr 
Gebärdensprachkursangebote für Angehörige als beispielsweise in Vorarlberg. 
 
Und auch bei der Befragung von Gehörlosen selbst ging nicht alles nach Plan 
über die Bühne.  Wie schon erwähnt, hatte ich im Gehörlosenverein WITAF die 
Möglichkeit, die Fragebögen auszuteilen. Ich hatte einen großen Schreibtisch zur 
Verfügung und dachte, da die Bögen schriftlich zu bearbeiten waren, könne ich 
auch zwei oder drei Leute gleichzeitig zum Ausfüllen bitten. Aber das war ein 
Fehler. Denn 10 der 12 Befragten baten mich, die Fragen zu gebärden, und da 
mich zum Beispiel zwei Personen gleichzeitig fragten, hatten die Beteiligten das 
Gefühl, dass ihre Anonymität nicht mehr gewährleistet werde. Außerdem fand die 
Befragung an einem Beratungsnachmittag statt, denn so ist es möglich viele 
unterschiedliche gehörlose Personen zu erreichen. Das bedeutet, dass viele 
Personen anwesend sind und jeder mit jedem plaudern will. Auch so waren viele 
Gehörlose misstrauisch, ob sie jemand beim Ausfüllen beobachten würde. Es war 
aber auch öfters der Fall, dass, nachdem ich jedem erklärt hatte, wozu ich die 
Fragebögen verwenden würde, die beteiligten Personen bei der Hälfte der Fragen 
aufhörten und mich fragten, warum ich so viele Fragen stellen würde, und dass 
sie nicht mehr weiter machen würden wollen. Weiters glaube ich, dass, dadurch, 
dass ich förmlich daneben gesessen bin, um die Fragen zu gebärden, sie 
ebenfalls ihre Anonymität gefährdet sahen. So hat zum Beispiel eine Frau, auf die 
Frage, ob sie manchmal depressiv sei, geantwortet, dass sie das nicht preisgeben 
wolle. Außerdem habe ich versucht, alle Fragen möglichst leicht zu formulieren, 
damit die Betroffenen den Fragebogen alleine ausfüllen können. Dadurch muß ich 
gestehen, habe ich sicher nicht alle Regeln zur Erstellung eines Fragebogens 
angewendet. Vielleicht war auch das mit ein Grund, warum die Ergebnisse nicht 
sehr aussagekräftig sind. 
 
Und schließlich ist die unterschiedliche Anzahl der befragten Personen der 
jeweiligen Gruppen ein Problem. 
 
Jetzt möchte ich zunächst die Ergebnisse der Befragungen zeigen und im 
Anschluss daran eine kurze Interpretation dazu durchführen. Diese Interpretation 
wird natürlich von meinen Erfahrungen, Einstellungen und Vorstellungen geprägt 
sein. Deshalb möchte ich jedem selbst überlassen, sich ein Bild zu machen, 
nachdem er im nächsten Kapitel die Ergebnisse gelesen hat. 
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Teilnehmeranzahl: 12 

       
1.)Ich bin eine Frau /ein Mann     
 7 58,33 %   
 5 

Frau 
Mann 41,67 %   

       
Ich bin zwischen 2 15-20 Jahre alt 16,67 %  
 2 20-30 Jahre alt 16,67 %  
 2 30-40 Jahre alt 16,67 %  
 1 40-50 Jahre alt 8,33 %  
 2 50-60 Jahre alt 16,67 %  
 3 älter als 60 25,00 %  
       
1.1) Ich bin gehörlos /schwerhörig 
 11 Gehörlos  91,67 %   
 1 Schwerhörig 8,33 %   
       
2) Ich trage       
 4 ein Hörgerät 33,33 %   
 0 ein CI  0,00 %   
 7 nichts von beiden 58,33 %  
 1 ohne Angabe 8,33 %   
        
3) Ich bin 7 seit Geburt hörbehindert 58,33 %  
 4 durch Krankheit 33,33 % 3 Jahre d. 
 0 durch Unfall hörbehindert 0,00 %  
       
4) Ich habe besucht:     
 10 eine Gehörloseneinrichtung 83,33 %   
 2 eine Schwerhörigeneinrichtung 16,67 %   
 0 Integrationseinrichtung 0,00 %   
 1 Regelschule 6,00 %  
 3 Hauptschule 18,00 %  
 1 Berufsschule/lehre 6,00 %  
 1 Gymnasium 6,00 %   
 1 hat keine Schule besucht 6,00 %   
        
4.1) Dort wurde ich 7 oral unterrichtet 58,33 %   
 2 In Gebärdensprache unterrichtet 16,67 %   
 0 in LbG unterrichtet 0,00 %   
 2 oral und in Gebärde unterrichtet 16,67 %   
5) Ich habe eine 8 hörende Mutter 66,67 %   
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 2 schwerhörige Mutter 16,67 %   
 2 gehörlose Mutter 16,67 %   
einen 7 hörenden Vater 58,33 %   
 1 schwerhörigen Vater 8,33 %   
 4 gehörlosen Vater 33,33 %   
 2 keine Geschwister 16,67 %   
 7 hörende Geschwister 58,33 %   
 1 schwerhörige Geschwister 8,33 %   
 2 gehörlose Geschwister 16,67 %   
        
5.1) Zu Hause 8 sprechen meine Verwandten  66,67 %   
 1 gebärden meine Verwandten  8,33 %   
 3 sprechen und gebärden sie 25,00 %   
 0 sprechen sie in LbG mit mir 0,00 %   
        
6) Ich habe schon vor meinem 8 Lebensjahr Gebärdensprache gelernt  
 8 ja  66,67 %   
 4 nein  33,33 %   

Durchschnittsalter des Erlernens 4,25 
 
7) Wenn Frage 6 mit JA beantwortet wurde     
       
        
 Von wem hast Du gebärden gelernt?     
 3 Eltern  25,00 %   
 3 gehörlose Freunde 25,00 %   
 1 Schule, vom Lehrer 8,33 %   
 0 Geschwister 0,00 %   
 5 Schulkollegen 41,67 %   
 0 Kurs  0,00 %   
 0 sonstige  0,00 %   
        
8) Wie viel schätzt Du, kannst Du bei Unterhaltungen von den Lippen ablesen ?  
 2 0-10%  16,67 %   
 4 10-20%  33,33 %   
 1 20-30%  8,33 %   
 2 30-40%  16,67 %   
 1 40-50%  8,33 %   
 2 über 50%  16,67 %   
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9) Ich treffe mich privat mit hörende Freunden     
 1 nie  8,33 %   
 1 selten  8,33 %   
 3 manchmal  25,00 %   
 4 oft  33,33 %   
 1 täglich  8,33 %   
 2 habe keine  16,67 %   
        
10) Zu Hause kommt es zu Missverständnissen zwischen mir und meinen hörenden Verwandten 
 1 nie  8,33 %   
 2 selten  16,67 %   
 5 manchmal  41,67 %   
 3 oft  25,00 %   
 1 täglich  8,33 %   
        
11) Meine hörende Umgebung reagiert auf meine Stimme     
 2 ohne Probleme 16,67 %   
 2 ungeduldig  16,67 %   
 0 hören mir nicht zu 0,00 %   
 6 verstehen mich nicht 50,00 %   
 0 sie bessern mich aus 0,00 %   
 8 verstehen mich gut 66,67 %   
 1 sonst: starren 8,33 %   
        
12) Ich reagiere aggressiv      
 6 nie  50,00 %   
 4 selten  33,33 %   
 1 manchmal  8,33 %   
 0 oft  0,00 %   
 0 täglich  0,00 %   
 1 ohne Angabe 8,33 %   
        
13) Ich bin 5 ledig  41,67 %   
 0 in einer Partnerschaft 0,00 %   
 3 verheiratet  25,00 %   
 3 geschieden 25,00 %   
 1 verwitwet  8,33 %   
        
14) Gesprächsthemen mit Hörenden sind für mich normalerweise   
 5 Alltagsthemen 41,67 %   
 3 alles, was mich beschäftigt 25,00 %   
 3 Erzählungen von Früher 25,00 %   
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 2 Zukunft  16,67 %   
 1 Über andere Personen 8,33 %   
 0 Hörbehinderung 0,00 %   
 1 sonstiges: Witze, Blödsinn 8,33 %  
       
15) Wie schätzt Du Deine schriftsprachlichen Kenntnisse ein?   
 1 gering  8,33 %  
 2 nicht schlecht 16,67 %  
 5 durchschnittlich 41,67 %   
 3 gut  25,00 %   
 1 sehr gut  8,33 %   
        
16) Ich fühle mich glücklich      
 0 nie  0,00 %   
 1 selten  8,33 %   
 1 manchmal  8,33 %   
 6 oft  50,00 %   
 4 täglich  33,33 %   
        
17) In meiner Wohnung/Haus gibt es     
 9 Lichtglocken 75,00 %   
 11 Faxgeräte  91,67 %   
 5 Schreibtelefone 41,67 %   
 3 Vibrationswecker 25,00 %   
 9 Fernseher mit Untertitel 75,00 %   
        
18) Ich trinke Alkohol      
 5 nie  41,67 %   
 2 selten  16,67 %   
 4 manchmal  33,33 %   
 1 oft  8,33 %   
 0 täglich  0,00 %   
        
19) Ich gehe gerne einkaufen      
 0 nein  0,00 %   
 3 selten  25,00 %   
 4 manchmal  33,33 %   
 5 täglich  41,67 %   
        
20) Ich bin depressiv      
 5 nie  41,67 %   
 3 selten  25,00 %   
 2 manchmal  16,67 %   
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 0 oft  0,00 %   
 1 täglich  8,33 %   
 1 ohne Angabe 8,33 %   
        
21) Ich bin in der Schule gut auf ein Leben in einer hörenden Welt vorbereitet worden 
 5 ja  41,67 %   
 5 nein   41,67 %   
 2 ohne Angabe 16,67 %   
        
22) Ich habe Kinder      
 5 nein  41,67 %   
 7 ja  58,33 %   
 0 schwerhörige 0,00 %   
 0 gehörlose  0,00 %   
 7 hörende  100,00 %   
 1 Ich bin manchmal überfordert     
 1 oft Missverständnisse     
 4 Mein Kind dolmetscht für mich     
 1 Keine Kommunikationsprobleme     
        
23) Ich fühle mich einsam      
 4 nie  33,33 %   
 2 selten  16,67 %   
 4 manchmal  33,33 %   
 1 oft  8,33 %   
 1 täglich  8,33 %   
        
24) Ich gehe in den WITAF oder zu anderen Gehörlosenvereinen   
 0 nie  0,00 %   
 2 selten  16,67 %   
 3 jeden Mittwoch 25,00 %   
 3 zu Veranstaltungen 25,00 %   
 6 oft  50,00 %   
 2 täglich  16,67 %   
        
25) Ich habe Kontakt zu Gebärdensprachdolmetschern     
 1 nie  8,33 %   
 3 selten  25,00 %   
 5 manchmal  41,67 %   
 2 oft  16,67 %   
 0 täglich  0,00 %   
 3 privat  25,00 %   
 5 Arzt  41,67 %   
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 1 Amtswege  8,33 %   
 0 Schule  0,00 %   
 2 Gerichtstermin 16,67 %   
 1 Schuldnerberatung 8,33 %   
 3 Arbeitsplatz 25,00 %   
 1 Wohnungsprobleme 8,33 %   
 2 sonst: Veranstaltungen, Prüfung 16,67 %   
        
26) Ich empfinde meine Gehörlosigkeit/Hörbehinderung als belastend.  
 6 nie  50,00 %   
 3 selten  25,00 %   
 0 manchmal  0,00 %   
 2 oft  16,67 %   
 0 täglich  0,00 %   
 1 nur im Umgang mit Hörenden 8,33 %   
        
27) Ich habe eine Arbeit      
 0 bin arbeitssuchend 0,00 %   
 8 zu Hause tätig 66,67 %   
 2 ja  16,67 %   

 3 
gehen zur Schule 
beziehungsweise Uni 25,00 %   

 2 ich gehe gerne zur Arbeit 16,67 %   
 0 ich hasse meine Arbeit 0,00 %   
 0 möchte Arbeitsplatz wechseln 0,00 %   
 2 verstehe mich gut mit Kollegen 16,67 %   
 0 fühle mich nicht wohl in Firma 0,00 %   
 1 Probleme am Arbeitsplatz 8,33 %   
 1 Freizeit Kontakt mit Kollegen 8,33 %   
 0 möchte andere Arbeit 0,00 %   
        
28) Ich bin über die Debatte über die Anerkennung der Gebärdensprache informiert 
 7 nein  58,33 %   
 0 interessiert mich nicht 0,00 %   
 2 durch Medien 16,67 %   
 1 durch aktive Beteiligung 8,33 %   

 3 
durch Kontakte im 
Gehörlosenbereich 25,00 %   

        
29) Was fällt Dir zum Thema Integration ein? Alle Beiträge werden wortwörtlich wiedergegeben 
a) Ich bin zufrieden.       
b) Ich finde es nicht gut, wenn Gehörlose und hörende Kinder in 1 Klasse sind
Kommunikationsprobleme. 
c) Gehörlosen in hörender Schule ist kein Gutes Vorbild, dies gehört ident zur spezielle eigene GL-
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die mit Gebärdenssprache oder LbG Ausbilden müssen beziehungsweise können. Dies ist mein bester Vorschlag. 
d) Mir gefällt Integration schon gut. Ich habe kein Problem zum Integration.    
e) MIST; aber gut für: Vorurteilslose Verhalten v. hörende Kinder damit endlich wissen, das auch  
  Gehörlose gibt. Wird einmal Vorarbeiter, Chef, Senats-Ministerialräte, Stadträte usw. zu Gunsten 
  Gehörlose. 

Teilnehmeranzahl: 28 
             
1) Ich bin Mutter/ Vater eines gehörlosen /schwerhörigen Kindes 
 25  Mutter        89,29 %     
 2  Vater    7,14 %     
 1  Verwandter    3,57 %     
 10  Gehörloses Kind   35,71 %     
 18  Schwerhöriges Kind   64,29 %     
             
1.1) Es hat  23 hörende Geschwister 82,14 %     
    1 hörbehinderte 3,57 %     
    4 keine Geschwister 14,29 %     
    25 Geschwister   

(1,22 Geschwister durchschnittlich) 
   Alter des Kindes  9,53  Jahre  alt (durchschnittlich)      
             
2) Mein Kind  18 trägt ein Hörgerät 64,29 %     
     8 hat ein CI-Implantat 28,57 %     
    1 nichts von beiden 3,57 %     
    1 sonstiges: Funkgerät 3,57 %     
             
3)   Mein Kind ist  25 seit Geburt hörbehindert 89,29 %     
    3 durch Krankheit 10,71 % (Alter:1,8Jahre)  
    0 durch Unfall hörbehindert 0,00 %     

2 gaben an, dass ihr Kind wahrscheinlich seit Geburt gehörlos ist 
2 Kinder waren hörbehindert und ertaubten nach einem Hörsturz 

 
3.1) Nach der Diagnose über die Hörbehinderung meines Kindes wurde ich informiert, über 
       Möglichkeiten und Probleme der Hörbehinderung. 
    7 vom Arzt  25,00 % (davon 3 schlecht) 
    8 von Selbsthilfegruppe 28,57 %     
    3 von HÖRT-HÖRT 10,71 %     
    0 von VOX  0,00 %     
    0 vom Verein WITAF 0,00 %     
    4 Gehörlosenambulanz  14,29 %     
    7 von niemandem 25,00 %     
    0 vom Gehörlosenbund 0,00 %     
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   sonstige: 2 Logopädin        
    2 Frühförderin       
    3 Selbststudium, Vorträge       
    6 Uni-Klinik oder Ambulatorium      
    2 Institut für Hör und Sehbehinderung (Linz)   
    1 Akustiker        
    1 Verein Eltern und Freunde Hörgeschädigter   
    1 Sonderkindergärtnerin       
    1 Pädagogin        
             
4) Mein Kind besucht eine/n 4 Gehörloseneinrichtung 14,29 % 3Kindergarten   
    1 Schwerhörigeneinrichtung 3,57 %     
    10 Integrationseinrichtung 35,71 %     
    8 Regelschule/Kindergarten 28,57 %     
   sonstige: 2 Regelschule mit Integrationsklasse      
    1 Sonderkindergarten       
    1 Institut für Hör und Sehgeschädigte      
    1 Versuchsklasse für Schwerhörige      
    1 Heilpädagogischer Kindergarten für Kinder mit Hör-   
     schädigung und Wahrnehmungsstörung 
            
5) Zu Hause 23 spreche ich  82,14 %     
    3 spreche und gebärde ich 10,71 %     
    0 gebärde ich 0,00 %     
    2 spreche ich in LbG 7,14 %     
     mit meinem Kind      
6) Ich habe einen Gebärdensprachekurs besucht       
    9 ja  32,14 %     
    19 nein  67,86 %     
   

Jemand machte mich darauf aufmerksam, dass es in den Bundesländern nicht immer die 
Möglichkeit eines Kursbesuches gibt- Danke für diesen Hinweis  

             
7)   
 

Wenn Sie Frage 6 mit JA beantwortet haben: Wie schätzen Sie Ihre ÖGS-Kenntnisse 
im Sinne eines Kommunikationsmittels ein   

    4 gering  14,29 %     
    3 nicht schlecht 10,71 %     
    1 durchschnittlich 3,57 %     
    1 gut  3,57 %     
    0 sehr gut  0,00 %     
    0 ohne Angabe 0,00 %     
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8.) Wie viel schätzen Sie, kann Ihr Kind bei Unterhaltungen von Ihren Lippen ablesen?   
    4 0-10%  14,29 %     
    1 10-20%  3,57 %     
    5 20-30%  17,86 %     
    5 30-40%  17,86 %     
    4 40-50%  14,29 %     
    7 mehr als 50% 25,00 %     
    2 ohne Angabe 7,14 %     

2 Personen machten die Angabe, dass ihr Kind alles versteht, wenn langsam und deutlich  
gesprochen werden würde 

             
9) Mein Kind hat privaten Kontakt zu hörenden Kindern       
    0 nie  0,00 %     
    5 selten  17,86 %     
    2 manchmal  7,14 %     
    1 oft  3,57 %     
    18 täglich  64,29 %     

2 Personen gaben an, dass ihr Kind privat selten, aber in der Schule natürlich täglich Kontakt 
zu hörenden Kindern hätte (= 7,14 %).  

 
10) Zu Hause kommt es 4 nie  14,29 %     
    9 selten  32,14 %     
    9 manchmal  32,14 %     
    4 oft  14,29 %     
    2 täglich  7,14 %     

zu Missverständnissen zwischen mir und meinem Kind. 
             
11) Mein Kind folgt meinen Anweisungen        
    0 nie  0,00 %     
    0 selten  0,00 %     
    1 manchmal  3,57 %     
    12 oft  42,86 %     
    14 täglich  50,00 %     
    1 ohne Angabe 3,57 %     
             
12) Mein Kind ist außergewöhnlich aggressiv        
    5 ja  17,86 %     
    9 nein  32,14 %     
    13 manchmal  46,43 %     
    1 ohne Angabe 3,57 %     
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13) Mein Kind wird in Schule/ Kindergarten optimal gefördert.       
    9 ja  32,14 %     
    5 nein  17,86 %     
    10 gut, aber...  35,71 %     
    4 ohne Angabe 14,29 %     

 
Ich wünsche mir:  

mehr individuelle Betreuung     
mehr seelischen Beistand 
Einsatz einer FM-Anlage 
Sprachheillehrer 
mehr Kontakt zu den Lehrern 
Mehr Verständnis von den Mitschülern 
...dass die Lehrerin öfters nachfragt, ob er alles verstanden hat 
mehr Infos über bevorstehende Aktivitäten, um das Kind vorbereiten zu können 
dass der Elterneinsatz nicht als Selbstverständlichkeit abgetan wird. 

 
14) Unsere Gesprächsthemen belaufen sich zu Hause auf:       
    17 Alltagsthemen       
    18 alles, was das Kind bewegt   
    5 Erzählungen von früher       
    11 Zukunft        
    4 Erzählung über andere Personen      
    3 Hörbehinderung       

Weiters wurden genannt: "Die Notwenigkeiten des täglichen Lebens", Schwierigkeiten 
in der Kommunikation, "Alles", "normale Familiengespräche", Geschichten, Bücher, Filme 
 

15)  
 

Wenn Ihr Kind schon in die Schule geht: wie schätzen Sie die schriftsprachlichen 
Kenntnisse Ihres Kindes ein?  

    3 gering  10,71 %     
    1 nicht schlecht 3,57 %     
    4 durchschnittlich 14,29 %     
    3 gut  10,71 %     
    5 sehr gut  17,86 %     
    5 ohne Angabe 17,86 %     
             
16) Ich erlaube meinem Kind, alleine in der Nachbarschaft zu spielen.      
    1 nie  3,57 %     
    3 selten  10,71 %     
    8 manchmal  28,57 %     
    7 oft  25,00 %     
    6 täglich  21,43 %     
    3 ohne Angabe 10,71 %     
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17) In unserem Haus gibt es 3 Lichtglocken       
    14 Faxgerät ohne Lichtglocke       
    0 Faxgerät mit Lichtglocke       
    1 Schreibtelefon       
    4 Vibrationswecker       
    11 Fernseher mit Untertitel       
   sonstiges: 2 Zusatzgerät für das Telefon    
    1 Lichtwecker       
    1 FM-Anlage        
    1 Videorekorder mit Untertitelaufzeichnung    
    1 "Helfende Ohren"       
             
       
18) Ich habe Kontakt zur Gehörlosengemeinschaft 
    6 ja  21,43 %     
    12 nein  42,86 %     
    9 selten  32,14 %     
    1 ohne Angabe 3,57 %     
             
19) Mein Kind erhält logopädischen Förderunterricht 
    9 einmal wöchentlich  32,14 %     
    2 mehrmals wöchentlich 7,14 %     
    1 einmal im Monat 3,57 %     
    4 mehrmals im Monat 14,29 %     
    12 nein  42,86 %     
          
Folgendes wurde angemerkt:  7 früher schon, heute nicht mehr      
    1 Nach dem 7. Lebensjahr lehnte es mein Kind ab   
    2 meinten, dass es schwer sei, eine gute Logopädin zu finden 
    1 Kind hat ein spezielles CI-Training      
    2 Kinder hatten zwischen 3. - 6.Lj. eine Sprachheillehrerin 
             
20) Mein Kind ist depressiv 12 nie  42,86 %     
    6 selten  21,43 %     
    10 manchmal  35,71 %     
    0 oft  0,00 %     
    0 täglich  0,00 %     
    0 ohne Angabe 0,00 %     
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21) Mein Kind kann sich gut in der hörenden Welt behaupten   
    1 nie  3,57 %     
    1 selten  3,57 %     
    6 manchmal  21,43 %     
    6 oft  21,43 %     
    14 täglich  50,00 %     
    0 ohne Angabe 0,00 %     
             
       
22) Mein Kind nimmt an Aktivitäten des Gehörlosenverein teil 
    14 nie  50,00 %     
    10 selten  35,71 %     
    3 manchmal  10,71 %     
    1 oft  3,57 %     
    0 täglich  0,00 %     
             
   
23) Mein Kind trifft sich außerhalb der Schul/ Kindergartenzeiten mit anderen  

hörbehinderten Kindern. 
    7 nie  25,00 %     
    9 selten  32,14 %     
    11 manchmal  39,29 %     
    1 oft  3,57 %     
    1 täglich  3,57 %     
    0 ohne Angabe 0,00 %     
             
24) Hatten Sie schon Kontakt mit Gebärdensprachdolmetscher? 
    11 noch nie  39,29 %     
    7 selten  25,00 %     
    6 einige Male 21,43 %     
    4 oft  14,29 %     
             
     
25) Glauben Sie, dass Ihr Kind seine Hörverminderung als Belastung empfindet? 
    4 nie  14,29 %     
    0 selten  0,00 %     
    14 manchmal  50,00 %     
    8 oft  28,57 %     
    2 täglich  7,14 %     
    1 ohne Angabe 3,57 %     
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26) Mein Kind würde sich in der Gehörlosengemeinschaft wohl fühlen, beziehungsweise 
       fühlt sich bereits in der anderen Kultur ein Stück zu Hause  
    5 ja  17,86 %     
    18 nein  64,29 %     
    3 manchmal  10,71 %     
    2 ohne Angabe 7,14 %     
             
27) Ich bin über die Debatte über die Anerkennung der Gebärdensprache  

als Minderheitensprache informiert. 
    27 ja  96,43 %     
    11 durch Medien       
    1 Beteiligung        
    16 Kontakte        
    1 nein  3,57 %     
    0 interessiert mich nicht 0,00 %     

28) Was ist noch  anmerken möchte: (Wortwörtliche Wiedergabe) 
a) Unser Kind wird in der hörenden Welt als total normal empfunden. Kleine Sprachschwierig- 
keiten werden toleriert. Kinder mit Hörgeräten oder CI sollten so oft wie nur möglich unter  
hörende Kinder oder Leute kommen. Dadurch entwickelt sich die Sprache besser und sie  
werden nicht ausgegrenzt. 
b) Unser Sohn war 2 Jahre in einer Gebärdengruppe und hat keine Gebärde gelernt und 
auch nicht verstanden. Man kann nicht alle Kinder unter einen Hut bringen. 
c) Es wäre notwendig, mehr Öffentlichkeitsarbeit in den Medien zu machen; eigene Informations- 
sendungen für Gehörlose in Gebärdensprache min. 1x wöchentlich im TV zu allen Bereichen. 
d) Erst im Alter von 2,5 Jahren festgestellt auf Grund von ärztlicher Fehlinterpretation des  
Kind-Verhaltens, dadurch starke Wahrnehmungsstörungen und Aggressionen, Ängste. 
e) Da es mir schon lange ein Anliegen ist, dass meine Tochter und ich die Gebärdensprache  
erlernen, habe ich den Direktor meiner Schule um die Einführung eines Kurses, sowohl  
für Kinder als auch interessierte Eltern gebeten. Kurse für Erwachsene sollen demnächst 
stattfinden. 
f) 1x jährlich gemeinsames Treffen der "hörbehinderten" Vereine aus ganz Österreich. 
g) Wo meiner Meinung nach eine Differenzierung notwendig wäre ist: Grad der 
Hörbeeinträchtigung und wie das Kind damit "umgeht" - wie es sich entwickelt (hat). Hier ist  
sehr viel Individualität gegeben! 
h) Aussage meiner Tochter: Ich lebe irgendwo zwischendrin, ich gehöre nicht zu den Hörenden  
und ich gehöre nicht zu den Gehörlosen. Meine Tochter besucht aus  eigenem Interesse  
Gebärdenkurse und will die Gebärdensprache unbedingt lernen.  
i) Mein Kind wird nur lautsprachlich erzogen, da ich in dem Zeitalter der Medien und Computer  
gute Chancen für ihn sehe. Für Gebärdensprache fehlen uns die Bekannten, um diese Sprache 
anzuwenden, warum sollte ich mein Kind in eine Minderheit integrieren, wenn es das durch  
die Lautsprache eine Mehrheit hat. 
j) Bei routinemäßigem Neugeborenen-Screening ist ein Durchbruch zur Früherkennung.  
Medienberichte wie: "Durch Implantat wieder völlig normal hören...." sind falsch 
k) Wir, die ganze Familie, werden sicher noch Gebärdensprache erlernen. 
 



 127 

l) Ich würde mir mehr Verständnis gerade von Kindergarten-Volksschullehrern wünschen auch  
automatisch mehr Information an diese Schule beziehungsweise KG wo solche Kinder sind.  
Gerade diese Kinder sollten von Anfang an 100% gefördert werden und kein Spargedanke  
vorhanden sein nur weil es ein Kind ist an dieser Schule. 
m) Ich denke es wäre wichtig, unsere gehörlosen Kinder 2sprachig aufwachsen zu lassen.  
Irgendwann werden sie selbst entscheiden, wo sie sich mehr hingezogen fühlen.  
Man sollte ihnen die Gebärdensprache keinesfalls "verbieten". Am wichtigsten ist es, dass   
sie soviel wie möglich Informationen bekommen. So, oder so! Bei manchen Kindern muß  
gebärdet werden. Sie wollen nicht sprechen. 
       
        Teilnehmeranzahl: 22 
1) Ich bin Lehrer/Erzieher/Begleitlehrer zum vorwiegenden Teil:    
 7  im Kindergarten  31,82 %  
 4  in der Volksschule   18,18 %  
 7  in der Hauptschule   31,82 %  
 2  im Poly    9,09 %  
 3  in der Berufsschule   13,64 %  
 3  in mehreren gleichermaßen  13,64 %  
 ( 4 Personen haben mehrere Angaben gemacht)     
          
 1.1)  Ich bin  21 hörend  95,45 %  
    0 schwerhörig       0,00 %   
    1 gehörlos   4,55 %  
          
2) Ich unterrichte seit  15,27 Jahren durchschnittlich im BIG  
          
3) Ich unterrichte überwiegend 10 lautsprachlich      45,45 %   
    1 bilingual     4,55 %  
    5 in Gebärdensprache        22,73 %   
    9 mit LbG    40,91 %  
 (3 Personen haben mehrere Angaben gemacht)     
          
4) In meinem Unterricht steht die Vermittlung von Lerninhalten im Vordergrund  
    20 ja  90,91 %  
    2 nein  9,09 %  
          
5) Ich habe einen Gebärdensprachekurs besucht     
    18 ja  81,82 %  
    3 nein  13,64 %  
 ( eine Teilnehmerin ist- da selbst gehörlos- bilingual aufgewachsen)  
          
6) Wenn Sie Frage 6 mit JA beantwortet haben: Wie schätzen Sie Ihre ÖGS-Kenntnisse im 

Sinne eines Kommunikationsmittels ein? 
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    4 gering    18,18 %  
    5 nicht schlecht     22,73 %   
    7 durchschnittlich     31,82 %   
    3 gut   3,64 %  
    1 sehr gut   4,55 %  
    2 ohne Angabe       9,09 %   
 
7)   Die meisten Schüler können, meiner Meinung nach des Gesagten von den Lippen lesen 
    0 0-10%      0,00 %  
    2 10-20%      9,09 %  
    7 20-30%   31,82 %  
    2 30-40%      9,09 %  
    3 40-50%   13,64 %  
    6 mehr als 50%       27,27 %   
    2 ohne Angabe        9,09 %   
     
8) Ich habe gehörlose Personen in meinem Freundeskreis    
    3 ja, viele  13,64 %  
    11 nein  50,00 %  
    8 einige  36,36 %  
          
9) Im Unterricht kommt es  3 nie  13,64 %  

10 selten  45,45 %  zu Missverständnissen zwischen   
mir und meinen Schülern 8 manchmal  36,36 %  
    0 oft    0,00 %  
    0 täglich    0,00 %  
    1 ohne Angabe       4,55 %   
     
10) Gehörlose / Hörgeschädigte Kinder zu erziehen / unterrichten erfordert mehr Autorität / 
 Durchsetzungsvermögen, als bei hörenden Schülern     
    5 ja  22,73 %  
    7 nein  31,82 %  
    10 manchmal  45,45 %  
11) Manche Schüler sind außergewöhnlich aggressiv     
    5 ja   
    6 nein   
    11 manchmal  

   22,73            % 
   27,27            % 
   50,00            %  

 2 Personen schrieben dazu, dass es nichts mit Gehörlosigkeit zu tun hat.   
 1 Person gab an, dass das vor allem bei Mehrfachbehinderungen der Fall sei.  
          
12) Glauben Sie , dass die meisten Eltern zu Hause die Förder- Linie der Schule weitertragen 
 Kinder unterstützen und fördern können?  
    3 ja          13,64 %  
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    1 nein  4,55 %  
    18 manchmal         81,82 %  
          
13) Wenn Sie eine Haupt-, Berufsschul- oder Polyklasse unterrichten: Wie gut schätzen Sie die 
 schriftsprachlichen Kenntnisse der meisten Schüler ein?    
    1 minimalst  4,55 %  
    5 schlecht          22,73 %  
    7 brauchbar          31,82 %  
    2 durchschnitt      9,09 %   
    0 gut            0,00 %  
          
14) Was ist Ihrer Meinung nach der Auftrag ( die Erwartung der Eltern an die Schule)  
 (Hier war eine Reihung nach Wichtigkeit gefragt, 1= sehr wichtig; 6= nicht wichtig)  
    44 Schriftsprache     
    43 Lerninhalte     
    41 Allgemeinwissen     
    39 Artikulation     
    39 Hörende Welt     
    4 sonstiges     
    1 Ohne Angabe     
 Weiter Angaben mit Punkten: 1 Lautsprache, Hörtraining    
    5 gutes Benehmen     
    1 Kommunikationskompetenz    
          
15) Überschätzen die Eltern die Möglichkeiten der Lehrer?    
    5 ja  22,73 %  
    1 nein    4,55 %  
    7 teilweise  31,82 %  
    7 manchmal  31,82 %  
    2 ohne Angabe       9,09 %   
          
16) Es gibt Untersuchungen, die Behaupten, eine rein orale Erziehung gehörloser Kinder   
 fördere deren psychosoziale Probleme. Ich halte sie für:    
    2 nicht richtig        9,09 %   
    14 teilweise richtig       63,64 %   
    5 richtig            22,73 %  
    1 mir egal              4,55 %  
          
17) Was ist Ihrer Meinung nach der Anspruch an die Versorgung durch ein CI?  
 (Mehrere Angaben möglich)      
    14 Hörerlebnisse haben    
    12 Integration in hörende Welt erleichtern  
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    10 besser sprechen lernen    
    9 Das Kind soll Hören lernen    
    7 leichterer Aufbau von Sozialbeziehungen möglich  

Sonstige Antworten waren:  
Positiver Einfluss auf die Eltern-Kind Interaktion sowie psychosoziale Förderung 
Das Kind kann hören und entwickelt sich normgemäß 
Aufbau von Identität und Selbstbewusstsein 

          
18) Ihre Erfahrungen mit einem CI? 
    3 nur positive 13,64 %   
    2 eher positiv   9,09 %   
    5 Waage        22,73 %  
    9 eher negativ 40,91 %   
    1 nur schlechte 4,55 %   
    2 ohne Angabe 9,09 %   
     
19) Ein Großteil der Schüler erscheint depressiv     
    3 nie  13,64 %  
    12 selten  54,55 %  
    3 manchmal  13,64 %  
    0 oft  0,00 %  
    0 täglich  0,00 %  
    2 ohne Angabe     9,09 %   
 2 Personen schrieben dazu: Hat nichts mit Gehörlosigkeit zu tun.   
          
20) Ich glaube, dass, wenn meine Schüler aus der Schule gehen, sie für das Leben in einer 
       „hörenden Welt“ gut ausgerüstet sind. 
  2 ja  9,09 %  
    2 nein  9,09 %  
    14 teilweise  63,64 %  
    4 ohne Angabe    18,18 %   
          
          
21) Wie kommen Sie zu Leistungsbeurteilungen?     
 (Hier war eine Punktevergabe vorzunehmen; 1= Lege viel Wert darauf, 7= spielt keine Rolle) 
    18 schriftliche Tests     
    21 mündliche Prüfung    
    19 Mitarbeit     
    24 Hausübungen     
    22 Gebärdensprachprüfungen    
    22 Artikulation     
    8 ohne Angabe     
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22) Welchen Stellenwert nimmt deutliche Artikulation der deutschen Lautsprache in Ihrem  
        Unterricht (1=sehr wichtig; 6= nicht wichtig) 
    8 1  36,36 %  
    4 2  18,18 %  
    6 3  27,27 %  
    1 4  4,55 %  
    1 5  4,55 %  
    1 6  4,55 %  
    1 ohne Angabe     4,55 %   
          
23) Ich habe Kontakte zur Gehörlosengemeinschaft     
    5 ja  22,73 %  
    6 nein  27,27 %  
    11 selten  50,00 %  
          
24) Hatten Sie schon öfters Kontakt zu Gebärdensprachdolmetschern?  
    0 noch nie  0,00 %  
    7 selten  31,82 %  
    5 einige Male     22,73 %   
    10 oft  45,45 %  
          
25) Glauben Sie, dass Ihre Schüler ihre Hörverminderung als Belastung empfinden?  
    0 nie  0,00 %  
    4 selten  18,18 %  
    10 manchmal  45,45 %  
    6 oft  27,27 %  
    2 täglich  9,09 %  
          
26) Meine Schüler würden sich in der Gehörlosengemeinschaft wohl fühlen, beziehungsweise   
 fühlen sich bereits in der anderen Kultur ein Stück zu Hause.    
    1 niemand  4,55 %  
    1 vereinzelte  4,55 %  
    5 einige  22,73 %  
    8 viele  36,36 %  
    4 (fast)alle  18,18 %  
    3 ohne Angabe     13,64 %   
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27) Ich bin über die Debatte über die Anerkennung der Gebärdensprache als  
       Minderheitensprache informiert. 
    20 ja  90,91 %  
    4 durch Medien      
    5 Beteiligung     
    12 Kontakte     
    0 nein  0,00 %  
    2 interessiert mich nicht            9,09 %    
          
28) Was ist noch zum Thema Gehörlosenpädagogik und Identitätsbildung  
       Gehörloser anmerken möchte: 
 a) Schwierig, weil behinderte Kinder meist nicht behinderte Eltern haben.     

 
b) Für mich ist wichtig: Offenheit gegenüber allen Kommunikationsmitteln. Gebärde ist 
wichtig, aber nicht alles.  

 c) Identitätsbildung ist unser angestrebtes Ziel= langer+ schwieriger Weg.     
 d) ÖGS ist unverzichtbar für die Kinder.      

e) Gehörlose Kinder gehörloser Eltern haben anfangs einen großen 
Identitätsvorsprung vor gehörlosen Kindern hörender Eltern. Jedoch tendieren letztere 
kaum zur Gehörlosenwelt. Außer die fühlen sich unter Hörenden nicht 
wohl/anerkannt. 
f) Identitätsbildung sollte nicht auf "militanten" Weg erfolgen. Muß aber im "normalen" 
Bildungsauftrag gefördert werden. 

 
g) Polarisierung der Standpunkte durch Personen mit wenig Wissen und 
Erfahrung erschweren das „Gehen eines goldenen Mittelweges".  

 

h) Kommunikative Kompetenz wird zu wenig gefördert - das hat verherrende 
Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung (Identitätsbildung, Sprachkompetenz, in 
beiden Sprachen) des Kindes. 

            
29.) Was fällt Ihnen zum Stichwort Integration ein? 

 
a) Wenn es funktioniert ist es okay, aber es muß auch für die Seele funktionieren. Oft 
funktioniert es sprachlich (oral) und seelisch nicht. 

 

b) Schulische Integration funktioniert nicht, soziale Integration meist schlecht und 
erzwungene schulische Integration> später.  Fehlende soziale Integration in beiden 
Welten. 

 
c) Integration nur dort, wo es "sinnvoll" ist. Oft kommen Schüler nach Jahren der 
Integration ins BIG, wissen weniger als andere Schüler. 
d) Nur bei engagierten Eltern unter Mithilfe von Familienmitgliedern möglich. 
e) Kommt auf Persönlichkeit des Kindes und das Engagement der Eltern an. 

 

 

f) Emotionale-soziale Integration +nicht räumliche Integration, wie so oft betrieben 
wird. Großes Engagement der Eltern, KindergärtnerInnen, LehrerInnen, aller 
Fachleute, die mit dem Kind zu tun haben, dann kann Integration gelingen. 

 g) Für einige o.k., für andere eine Katastrophe       
h) In der Schule funktioniert sie nicht- unsere gehörlosen Kinder sind im BIG. 
i) Gehörlose darf man in der Unterstufe nicht integrieren, da der Unterricht an ihnen 
vorbeifließt. Spezielle Beschulung fördert, dass sie später zum Beispiel in der 
Berufsschulausbildung integriert werden können. (Bei Schwerhörigen ist das anders) 
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j) Funktioniert nur bei sehr begabten Kindern, die durch ihr Elternhaus ein Maximum 
an zusätzlichen Förderung erhalten. Oder bei Schülern, die keinen Hörverlust haben, 
d.h. die in der Lage sind, über das Ohr Sprache aufzunehmen. 
k) Für Gehörlose nur in Ausnahmefällen (Superbegabung) einsetzbar; sonst zuviel 
seelische Belastung, Gehörlose lehnen sie häufig ab. 
l) Kann für hörbehinderte Kinder sehr Problematisch sein. Der Kontakt zu 
Gleichgesinnten ist sehr wichtig. 
m) Sie muß individuell gesehen werden. Keine Einzelintegration - nur gut im 
pädagogischen Umfeld mit Gehörlosenlehrern. 
n) Integration ist "in" und es wird zu wenig auf das Kind und seine Fähigkeiten 
geachtet. 
o) Medienwirksames Schlagwort, das ohne ausreichende Vorbereitung und 
genügende Begleitmaßnahmen betroffene Eltern verleitet, alle positiven Erwartungen 
in die Integration ihrer Kinder zu legen> ohne Rück sicht auf die intellektuelle und 
psychosoziale Befindlichkeit des Kindes. 
p) Wird derzeit als einseitiger Assimilationsversuch an die Mehrheit angesehen ohne 
Rücksicht auf die Sprache und Können des Kindes. 

 

 

Interpretation 
Ich möchte einige Punkte herausgreifen: 
Zunächst zu den Lehrern: 
 
21 der 22 befragten Lehrer sind hörend. Sie schätzen ihre 
Gebärdensprachkenntnis gut ein. So geben nur drei an, dass sie gute 
Sprachkompetenzen besitzen, wobei 18 angeben, einen Kurs besucht zu haben. 
Aber 86,37% halten die Behauptung, dass eine rein orale Erziehung gehörloser 
Personen psychosoziale Probleme fördere für richtig oder teilweise richtig. Da 
entsteht bei mir der Eindruck, dass zwar alle Gebärdensprache für wichtig halten, 
aber jeder vom anderen erwartet, dass er sie anwende. Weiters sind 11 Personen 
(das sind 50%) der Meinung, dass ihre Schüler mehr als 30% von ihren Lippen 
ablesen können, und 21 geben an, dass es nur manchesmal, selten oder nie zu 
Missverständnissen im Unterricht kommt.  
 
Von 15 in einer Schulklasse nach der 4. Schulstufe unterrichtenden Lehrern sagt 
niemand, dass die schriftsprachlichen Kenntnisse seiner Schüler gut sei, nur 2 
meinen, sie seien durchschnittlich. Aber bei der Frage was der wichtigste Auftrag 
der Eltern an die Schule sei, erreichte die Vermittlung der Schriftsprache am 
meisten Punkte. 72,73 meinen, dass die Schüler nach der Schule gut für ein 
Leben in der hörenden Welt gerüstet sind, davon 63,64 teilweise. Zu meiner 
Ansicht von Lebensausrüstung gehört auch eine gute Schriftsprachkompetenz. 
Die Klienten müssen Formulare verstehen und ausfüllen können, für 
Bewerbungen Lebensläufe schreiben, oder sie können ihre Meinung mittels 
Schriftsprache kundtun. Und viele Stellen, mit denen ich gesprochen habe, 
meinten, dass wenn Lippenlesen oder Sprechverständnis nicht funktionieren 
würde, sie ja schreiben könnten.  
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Bei der Kontrollgruppe der Eltern war folgendes zu beobachten. 25 der 28 Kinder 
sind seit Geburt hörbehindert, aber nur 4 Kinder besuchen eine 
Gehörloseneinrichtung (3 davon einen Gehörlosenkindergarten); 35,1% sind in 
einer Integrationseinrichtung untergebracht, weitere 28,57% in Regelschulen..  
Nur 9 Eltern sagten, dass sie mit der Schul/ oder Kindergartenbetreuung zufrieden 
seien. Der Wunsch nach mehr individueller Betreuung, mehr seelischen Beistand 
der Lehrer, einem Sprachheillehrer, mehr Verständnis der Mitschüler und mehr 
Geduld der Lehrer stand offen. Ich kann mir vorstellen, dass es in den 
Bundesländern nur wenige Hörbehinderten-spezifischen Einrichtungen vorhanden 
sind, und die Eltern lieber in eine Regelschule geben, vielleicht aus Angst vor 
Stigmatisierung? 2 Kinder erhalten mehrmals wöchentlich logopädischen 
Unterricht, 9 Kinder einmal wöchentlich.  
 
9 Elternteile haben einen Gebärdensprachkursbesucht, obwohl 67,87% 
aussagten, dass ihr Kind weniger als 50% der Unterhaltung durch Lippenlesen 
verstehen würde (was ja auch dem wissenschaftlichen Wert von 33% nahe liegt). 
21,43% geben an, dass es zu Hause täglich oder oft zu Missverständnissen 
kommt. 35,71% meinen, dass ihr Kind die Hörverminderung oft oder täglich als 
Belastung empfindet.  
 
Erschreckend finde ich persönlich auch, dass 7 Personen nicht über die 
Hörbehinderung aufgeklärt worden sind, 3 nach eigenen Angaben, sehr schlecht 
vom Arzt beraten worden sind und  fast alle Eltern bemerkten, dass sie sehr viel 
Energie und Selbstengagement benötigten,  um zu geeigneter Information zu 
kommen. Interessant wäre auch, in wie weit diese hohen Zahlen mit einem CI-
Implantat zusammenhängen, denn laut dieser Befragung hat bereits jedes 3,5 
Kind ein CI.(vgl dazu Lehrer: 10 Personen haben schlechte Erfahrungen mit 
einem CI gemacht, bei 5 hält es sich die Waage). 
 
Traurig finde ich persönlich die geringe Anzahl an technischen Geräten in den 
Haushalten: Nur 3 haben eine Lichtglocke, und nur die Hälfte aller Befragten hat 
ein Faxgerät ohne Lichtglocke. Ebenso dass 85,71% nie oder selten an 
Veranstaltungen von Gehörlosenvereinen teilnehmen, lässt mich hoffen, dass das 
nur auf Grund der weiten Distanz ( am Land) zu den Vereinen der Fall ist.  
 
Und auch folgendes Zitat einer Mutter gibt mir zu denken: „Ich denke, es wäre 
wichtig, unsere gehörlosen Kinder 2sprachig aufwachsen zu lassen. Irgendwann 
werden sie selbst entscheiden, wo sie sich mehr hingezogen fühlen. Man sollte 
ihnen die Gebärdensprache keinesfalls verbieten. Am wichtigsten ist es, dass sie 
soviel wie möglich Informationen bekommen. So oder so! Bei manchen Kindern 
muß man gebärden, Sie wollen nicht sprechen.“ 
 
 
Zuletzt die Gruppe der gehörlosen Teilnehmer: Zunächst finde ich es interessant, 
dass 11 der 12 Personen sich als „gehörlos“ bezeichnen, aber nur 35,71% der 
Eltern gehörlos angekreuzt haben. 83,33% geben an, an einer 
Gehörloseneinrichtung ihre Schulzeit verbracht zu haben, weitere 16,67% an einer 
Schwerhörigeneinrichtung. Da stellt sich mir die Frage, ob es sich nun um eine 
neue Zeit, eine neue Strömung handelt. Da 41% angegeben haben, dass sie 
gebärden von ihren Schulkollegen oder ihrem Lehrer  (8,3%) gelernt haben, frag 
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ich mich, woher die heutigen Kinder Gebärde lernen sollen. Andererseits, da ja 
nur 2 Kinder sich oft bzw. täglich privat treffen, werden sie diese vielleicht nicht 
gebrauchen.  Aber 2/3 der Gehörlosen geben an, dass sie sich manchesmal oder 
oft einsam fühlen. 
 
Was die anderen Zahlen betrifft geben diese Gehörlosen das Bild der Eltern 
wieder.  
 
Interessant finde ich auch, dass 7 nicht von der Debatte über die 
Gebärdensprachanerkennung informiert sind. Zunächst dachte ich, es läge am 
Wort Debatte, nachdem ich das Wort aber umschrieben und den Inhalt erklärt 
habe, sagten eben 7, dass sie nicht wissen würden, worum es gehe. 
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10. Zukunftsvisionen  

10.1 Utopien 
 
„Sollen wir mit Gebärdensprache aufhören und alle Kinder mit einem 
CI in Schulen für Hörende oder Schwerhörige schicken, die 
Gehörlosenschulen schließen und die gebärdende 
Gehörlosengemeinschaft als vom Aussterben bedroht 
betrachten?“131 
 
In meiner Zukunftsvision hat die Gebärdensprache einen größeren Stellenwert 
als heute. Sie spielt eine eindeutige Rolle in der Gehörlosenpädagogik und 
wird gehörlosen Personen von Anfang an angeboten. Das beinhält, dass die 
Untersuchung auf Hörschäden zum frühest möglichen Zeitpunkt im Mutter-
Kind-Pass verankert ist und dass es unabhängige Beratungsstellen für 
Betroffene und Angehörige von hörgeschädigte Personen gibt. Eltern oder 
anderen Familienangehörigen wird eine finanzielle Unterstützung zum 
Erlernen der Gebärdensprache geboten. Kinder erhalten in der Schule ein 
wesentlich größeres Spektrum an Gebärdensprache angeboten, ihre Lehrer, 
Logopäden, Akustiker...sind der Gebärdensprache auch mächtig. Und auch 
die Vergrößerung der Anzahl von „nativ speakern“ wäre wünschenswert. Man 
lässt Gehörlosen freie Wahl und auch an Ausbildungen am Arbeitsmarkt steht 
ihnen jeder Weg offen (wie Dolmetschkosten...). Wenn sie Probleme haben, 
gibt es eine Vielzahl an Einrichtungen an die sie sich wenden können, oder 
zumindest an Dolmetschern, über die sie verfügen können. Ärzte sind 
sensibilisiert zur Thematik und reagieren auf Depressionen oder Ängste ihrer 
hörbeeinträchtigten Kunden. Auch die Gesellschaft verfügt über ein größeres 
Wissen über Hörbehinderungen und setzt Gehörlosigkeit nicht sofort 
automatisch mit einer Behinderung gleich. Ämter reagieren nicht mehr 
abweisend oder verständnislos auf die schlechte Kommunikation zwischen 
ihnen und den Betroffenen. Auch im Alter können Gehörlose auf andere 
hörbehinderte Heimhelferinnen oder ähnliches Zurückgreifen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
131 vgl.: Das Zeichen; Nr 28, Juni 1994, Gehörlosenpädagogik und Technologie- Der                

maßgeschneiderte (gehörlose) Mensch, Wesemann, Johann, Seite 189 
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Realistische Zukunftsvorstellungen 
 
Träume, Utopien und Handlungstheorien müssen an der Praxis, der 
Erfahrung scheitern können, um neuen Träumen, differenzierteren 
Utopien, angemesseneren Theorien und menschen- wie 
gesellschaftsgerechteren Lebensformen Platz zu machen.132 
 
Da zur Zeit der Entstehung meiner Diplomarbeit die politische Situation 
Österreichs leider nicht allzu stabil erscheint, ist es nicht möglich, 
Zukunftsaussagen für den Bereich der Sprachanerkennung für Gehörlose zu 
oder Prognosen zu machen.  
 
Es scheint, als ob die Gehörlosenbewegung nun endlich an 
Selbstbewusstsein gewonnen hat und ständig dazugewinnt und dass sich alle 
Beteiligten allmählich einigen, an welchem Strang sie ziehen wollen. Und was 
dabei ganz wichtig ist, ist die Erkämpfte Stellung in der 
Behindertengruppierungen. Gehörlose werden in der Behindertenbewegung 
nicht nur akzeptiert, sondern sie werden sogar bei ihrer Forderung unterstützt, 
als eigene Minderheit anerkannt zu werden. 
 
Ich denke, eine realistische Aussicht ist, dass der Gesellschaft das Thema 
„Gehörlosigkeit und Gebärdensprachgemeinschaft“ langsam nicht mehr all zu 
fremd ist und dass sie Verständnis und Toleranz für die Situation Gehörloser 
entwickelt. Natürlich hoffe ich, dass in die Gesellschaftsgruppe auch die der 
Politiker und stimmenführenden Personen beinhält, die sich endlich 
gemeinsam dazu durchringen könnten, dem Minderheitenbegriff einen kleinen 
Zusatz hinzufügen, so dass eine Anerkennung der Gebärdensprache in 
Österreich möglich wird. Somit hoffe ich auch, dass viele Reaktionen zur 
Resolution der Linguistentagung kommen, und dass das Bewusstsein der 
verantwortlichen Personen erweitert wird. 
 
Ich wünsche mir, dass mehr Gehörlose den steinigen Weg der höheren 
Ausbildungen in Angriff nehmen, damit viele gehörlose Kinder von nativ 
speakern unterrichtet werden können. Aber natürlich ist damit auch 
verbunden, dass ihnen der Weg erleichtert wird, dass die Ausbildung zum 
Gebärdensprachdolmetscher endlich an der Universität unterrichtet werden 
darf und dass es viele Dolmetscher geben wird, über die der Gehörlose 
verfügen kann. 
 
In meinen Zukunftsvisionen sehe ich auch viele Beratungsstellen für 
Gehörlose und Angehörige, deren Finanzierung nicht auf wackeligen Beinen 
steht. Ich wünsche mir solch eine Entwicklung nicht nur für Gehörlose 
Personen. So ein Szenario würde auch die Qualität der Sozialarbeit 
wesentlich erhöhen. Denn, ein Sozialarbeiter kann nicht auf allen Gebieten ein 
Spezialist sein. Und wenn die Anzahl der Klienten pro Sozialarbeiter auch 
sinkt, kann der Sozialarbeiter auch präventive und nachgehende Arbeit 

                                            
132 zit.: Staub-Bernasconi, Sylvia; Unterrichtsmaterial von DSA Prof. Spitzy, 

Bundesakademie für Sozialarbeit, Wien 1997  



 138 

leisten, womit den Klienten auch besser geholfen werden kann. Und damit ist 
auch ein gutes soziales Auffangnetz für hörbehinderte Personen verbunden.  
Das bedeutet auch, dass das Notrufsystem entschieden ausgebaut werden 
muß, Suizidankündigungen oder -versuche von Ärzten und der Familie ernst 
genommen werden und der Gehörlose dann die Möglichkeit hat, zu wählen, 
welche Hilfestellung er erhalten möchte. 
 
Ich denke, dass es möglich sein sollte, dass Gehörlosenpädagogen im 
Unterricht mehr Gebärdensprache anwenden, und dadurch mehr Freude im 
Umgang mit ihren Schülern erfahren, diese wiederum mehr erlernen und 
ausgeglichenere Persönlichkeiten werden können und sich diese 
Zufriedenheit wiederum auf ihre Familien überträgt. 
 
 
Sozialarbeit ist ein menschliches Werk, ein Arbeiten mit und unter 
Menschen und darum stets und überall vom Scheitern bedroht. Kein 
methodisches Wissen und Können vermag das soziale Geschehen 
in sicheren Griff zu nehmen und voll berechenbar zu machen. Eine 
praktisch fundierte und sorgfältig differenzierte 
Sozialarbeitsmethodik,[...], hilft dem Sozialarbeiter jedoch, seine 
Aufgabe, soziale Probleme zu lösen, auf optimal 
erfolgversprechende Weise zu erfüllen. Und ermutigt ihn, wenn er 
trotzdem gescheitert ist, wieder neu anzufangen. 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
133 zit.: Systemische Sozialarbeit, Lüssi, Peter, Wien 1995, Seite 474 
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Der Standart, diverse Ausgaben 

Die neue Kronenzeitung, 10. September 1999 

12. Anhang 

12.1 Aktuelle Adressen 
  
AASS WITAF (für Wien und NÖ), Kleine Pfarrgasse 33, 1020 Wien, 
Leiter: Karner Markus, Tel: 216 08 45-0, Fax: -20, e-mail: witaf.aass@xpoint.at 
 
AASS Linz, Seilerstätte 2, 4014 Linz; Leiter: Mag. Brunner Klaus 
Tel: 0732/7897/4500, Fax: - 4599 
 
AASS Steiermark, Rösselmühlg. 12/3/31, 8020 Graz, Leiter: Schmid Claudia 
Tel: 0316/760966, Fax: -6, e-mail: AASS-Graz.JaW@styria.com.at 
 
Bundessozialamt Wien, Chmiel Dieter, Baier Gerhild, , Babenbergerstr.5, 1010 
Wien, 
Tel: 588 31-427; Fax: 58 620 16, e-mail: bundessozialamt.wnbl@basb.gv.at 
 
Österreichischer GebärdensprachdolmetscherInnenverband, Obfrau: DAS 
Gerstbach Barbara, Postfach 95, 1131 Wien, Tel + Fax: 802 52 82, 
oegsdv@xpoint.at 
 
WITAF, Sozialberatung für Gehörlose, DAS Gerstbach Barbara; Kleine Pfarrgasse 
33, 1020 Wien, Tel: 214 58 74/37, Fax: 214 76 95 
 
HÖRT-HÖRT, Verein der Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder und 
Jugendlicher, Obfrau: Neusiedler Dorothea,  Sperrga. 8-10, 1150 Wien, Tel: 894 
73 32, Fax: 894 73 33 
 
Österreichischer Gehörlosenbund, Präsidentin: Dimmel Trude, Waldgasse 13, 
1100 Wien, Fax: 602 34 59 
 
Gehörlosenambulanzen: 
Gehörlosenambulanz Linz, Konventhospital der Barmherzigen Brüder, 
OA Dr. Fellinger Johannes, Seilerstätte 2 4014 Linz, Tel: 0732/65 144 220; Fax: 
0732/78 974 500 
 
Gehörlosenambulanz Salzburg, Landeskrankenhaus, Leiter: Dr. Zuchna 
Christian, Müllner Hauptstr. 48, 5020 Salzburg, Tel: 0662/4483 3691, Fax: 
0662/4482 3694 
 
Gehörlosenambulanz Wien, Konventspital der Barmherzigen Brüder, Leiter: 
Pater Prior, Gr. Mohrengasse 4, 1020 Wien, Tel: 211 21-1193 
 
ÖHTB, Österreichisches Hilfswerk für Taubblinde, Mag. Heinemann Ursula, 
Humboldplatz 6, 110 Wien, Tel: 602 08 12-0, Fax: -17 

mailto:witaf.aass@xpoint.at
mailto:AASS-Graz.JaW@styria.com.at
mailto:bundessozialamt.wnbl@basb.gv.at
mailto:oegsdv@xpoint.at
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Frühberatung und Therapie des ÖHTB, Stumperg. 41-43, 1060 Wien,  
Tel: 597 18 43 
 
Selbsthilfegruppe und Beratungsstelle für Spätertaubte des ÖHTB, 
Stumperg. 41-43, 1060 Wien, Tel: 579 18 44 
 
BIG- Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, Zentrum für Sprach- und 
Sprecherziehung, Direktor Koskarti Ulrich, Mayg. 25, 1130 Wien,  
Tel: 804 63 64, Fax: 804 63 64 59, www.blackboard.at/schulen/bfg, e-mail: 
913033@asn.netway.at 
 
Uni-Klagenfurt, Forschungszentrum für Gebärdensprache und 
Hörgeschädigtenkommunikation, Univ.Prof.Dr. Franz Dotter, Universitätsstr. 65-
67, 9020 Klagenfurt, Tel: 0463/2700-374, Fax: 0463/2700-351 
www.uni-klu.ac.at/groups/spw/gs 
 
Uni- Graz, Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Karl- Franzens 
Universität, UA Mag. Grbic Nadja, Merang. 70 , 8010 Graz, Tel: 0318/380 2678, 
Fax: 0316/380 9785, www.gewi.kfunigraz.ac.at/uedo/,  
 
VOX- Schutzverband d Schwerhörigen Österreichs, Sperrg 8, 1150  Wien, Tel: 
892 34 72, FAX 892 34 72-5 
 

12. Wichtige ausländische Adressen 

European Union of the Deaf (EUD)  

Mr. Knud SØNDERGAARD (President) 
rue Franklinstraat 110 
B-1000 Brussels 
Tel. : +32/2/735.72.18 
Text telephone(minitel) : +32/2/733.55.35  
Fax : +32/2/735.53.54 
E-mail :eudeaf@pophost.eunet.be 
  

European Association of Cochlear Implant Users (EURO-CIU) 

Prof. Dr. Hendrik FEHR 
16 rue Emile Lavandier 
L – 1924 LUXEMBOURG 
Tel. : 352/44.17.46 
Fax : 352/44.22.22.25 
E-mail : hendrik.fehr@eca.eu.int 

  

European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) 

Ms Griet GEYSELS 
K t ll 120

http://www.blackboard.at/schulen/bfg
mailto:913033@asn.netway.at
http://www.uni-klu.ac.at/groups/spw/gs
http://www.gewi.kfunigraz.ac.at/uedo/
mailto:eudeaf@pophost.eunet.be
mailto:Hendrik.Fehr@ECA.EU.INT


 144 

Kasteellaan 120 
B – 9000 GENT 
Tel. : 32/9/224.43.10 
Fax : 32/9/224.43.10 
E-mail :griet.geysels@skynet.be 

  

European Federation of Parents of Hearing Impaired Children (FEPEDA) 
Mr Jan STEVENS (EDF representative) 
Tomstraat 47 
Brustem 
St. Truiden 
B-3800 
Tel: 32/11/683445 
Fax: 32/11/683445  
Secretariat: 
C/o NDCS 
15 Dufferin Street 
London 
UK - EC1Y 8PD 
E-mail : joanne@ndcs.org.uk 

  

European Society for Mental Health and Deafness (ESMHD) 

Mr. Bob CLOWES 
Daylesford 
Stoke in Teighhead 
UK – SOUTH DEVON T212 42D, Tel./Fax : 44/1626/87.33.32, E-mail : 
bob@esmhd.org 

  

 
 

mailto:griet.geysels@skynet.be
mailto:bob@esmhd.org
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