Ist ein Gespräch mittels Gebärdensprache nicht möglich, kann die hörende Person seine(n) gehörlose(n)
GesprächspartnerIn fragen, ob er/sie mit einer Kommunikation per Lautsprache bzw. Lippenablesen einverstanden ist. Ist dies der Fall, oder bevorzugt eine
gehörlose Person die Lautsprache als Kommunikationsmittel von vornherein, sollten folgende Punkte beachtet werden:
Stellen Sie sich direkt vor die gehörlose
Person, damit Sie in ihrem Blickfeld sind.
Ihr Mund muss gut sichtbar sein. Gehörlose
sind stark visuell ausgerichtet, d.h. sie achten auf die Mimik und auf die Körperhaltung.

Die vorliegende Broschüre kann nur auf einige wichtige
Punkte im Zusammenhang mit Gehörlosigkeit aufmerksam machen. Wenn Sie Interesse an ausführlicher Information zu diesem Thema haben, besuchen Sie unsere
Homepage: www.uni-klu.ac.at./zgh/ oder kontaktieren
Sie uns direkt:

KURZINFORMATION
ÜBER

GEHÖRLOSIGKEIT

Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt
Österreich
Telefon: 0463 27 00 2824
Fax: 0463 27 00 2899
E-Mail: klaudia.krammer@uni-klu.ac.at

Sprechen Sie langsam und deutlich! Ihr(e)
GesprächspartnerIn muss von Ihren Lippen
ablesen! Werden Sie nicht sofort verstanden, wiederholen Sie. Gehörlose können nur ca. 30 %
des Gesagtem durch Lippenablesen „verstehen“.

Internet: www.uni-klu.ac.at./zgh/

Die Broschüre wurde im Rahmen des Projektes
„Gehörlose Frauen in Kärnten“ erstellt. Dieses
wurde gefördert durch:

Ist es Ihrem/Ihrer GesprächspartnerIn trotzdem nicht möglich, Sie zu verstehen, schreiben Sie den Inhalt in kurzen, klaren Sätzen
auf.

Es ist nicht notwendig, dass Sie mit einem(r) Gehörlosen übertrieben laut sprechen. Ihr(e) GesprächspartnerIn kann
Sie trotzdem nicht hören. Daher reicht
die normale Lautstärke vollkommen.

Die Gebärde bedeutet:
KEINE AHNUNG

Referat für Frauen und Gleichbehandlung
des Landes Kärnten
8.-Mai-Straße 18
9020 Klagenfurt

Frauenbüro der Stadt Klagenfurt
Kumpfgasse 20/2
9020 Klagenfurt

KURZINFORMATION ÜBER

GEHÖRLOSIGKEIT

Die Meinung der Öffentlichkeit

Gebärdensprachen

Die breite österreichische Öffentlichkeit weiß
nicht, was es für Betroffene bedeutet, gehörlos zu
sein. Die meisten Hörenden gehen davon aus,
dass die Probleme gehörloser Menschen nicht
sehr groß sein können, da sie ja sehen und somit
auch lesen bzw. schreiben können. Warum das
nicht richtig ist, wird hier kurz erklärt:

Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen und sind
entstanden, da Gehörlose Informationen nicht über
ihre Ohren wahrnehmen können. Es existiert keine
weltweit einheitliche Gebärdensprache, sondern viele
nationale und regionale Ausprägungen. In Österreich
wird die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als
überregionale Gebärdensprache verwendet. Jedes
Bundesland verfügt über einen eigenen Gebärdendialekt. Die rechtliche Anerkennung der ÖGS als eigenständige Sprache erfolgte im Juli 2005 .

Gehörlosigkeit: Begriffsdefinition
Aus medizinischer Sicht gelten Menschen als gehörlos, wenn eine Hörschädigung von mehr als 90
Dezibel (dB) vorliegt. Gesprochene Sprache
(Lautsprache) kann auch mit einem Hörgerät
nicht mehr verstanden werden. Durch die geringe
Hörfähigkeit können Gehörlose Lautsprache nicht
über den akustischen Kanal (das Ohr) erlernen.
Für Menschen, bei denen die Gehörlosigkeit vererbt ist und für jene, bei denen die Gehörlosigkeit
vor dem Spracherwerb eingetreten ist, kann das
weit reichende Folgen haben (siehe Bildung von
Gehörlosen in Österreich).
Gehörlose in Österreich
In Österreich sind in etwa 7— 8.000 Personen
gehörlos. Die meisten gehörlosen Kinder, ca. 90
Prozent, haben hörende Eltern und Geschwister.
Daraus kann sich für das gehörlose Kind eine
dramatische Situation ergeben: Eine altersgerechte Kommunikation zwischen ihm und den Eltern
ist nicht möglich. Das Kind kann sich sprachlich
nicht ausreichend mitteilen und vereinsamt innerhalb der Familie immer mehr. Lautsprache kann
es nicht verstehen und die hörenden Eltern wissen
meistens nichts über Gehörlosigkeit bzw. die Gebärdensprache. Ein funktionierendes Sprachsystem ist aber der Schlüssel für eine normale Gesamtentwicklung (kognitiv, psychisch und sozial)
eines Kindes.

Die Gebärdensprache ist die natürliche Erstsprache für
Gehörlose. Die Lautsprache bzw. die (nationale)
Schriftsprache ist für sie eine Zweitsprache, da es ihnen nicht wie Hörenden möglich ist, die Schriftsprache
von der gesprochenen abzuleiten.
Bildung von Gehörlosen in Österreich
Der Großteil der gehörlosen Kinder in Österreich besucht eine Gehörlosenschule. In den österreichischen
Gehörlosenschulen wird nach wie vor die Lautsprache
als Unterrichtssprache (auch "orale Methode" genannt)
verwendet. Das vorrangige Ziel dabei ist das Erlernen
der gesprochene Sprache; die Verwendung der Gebärdensprache im Unterricht wird abgelehnt. Die Kinder
sollen nach Beendigung der Schule in der Lage sein,
sich lautsprachlich zu verständigen. Die Vermittlung
von Inhalten bzw. Wissen rückt in den Hintergrund.
Dies führt zu einer katastrophalen Bildungssituation:
Nach Abschluss der Pflichtschule verfügen die meisten
dieser Kinder über keine alters angemessene Schriftsprachkompetenz. Ihre Leistungen liegen in allen
sprachlichen Bereichen weit hinter denen von gleichaltrigen hörenden Kindern: Mit 14 bis 16 Jahren verfügt ein oral erzogenes gehörloses Kind im Durchschnitt über einen Wortschatz, der einem 8-jährigen
hörendem Kind entspricht. Der geringe Wortschatz
wirkt sich auf die Textproduktion und auf das Leseverständnis aus.

Die im Laufe der Schulzeit entstandenen Wissensrückstände sind selbst unter idealen Voraussetzungen nicht
mehr vollständig rückgängig zu machen. Durch den
daraus resultierenden schlechten Schulabschluss, sind
die Berufschancen Gehörloser stark eingeschränkt. Der
Großteil schließt eine Lehre ab. Gehörlose, die über
einen höheren Schulabschluss (z.B. Matura oder Universität) verfügen, sind in Österreich selten. In einigen anderen Ländern, z.B. Schweden, ist die Bildungssituation
Gehörloser wesentlich besser. Ausschlaggebend dafür
ist der bilinguale Unterricht.
Unter bilinugalem Unterricht ist die Verwendung der
nationalen Gebärdensprache als Instruktionssprache zu
verstehen. Sie wird zur Vermittlung von Wissen und Inhalten verwendet. Die nationale Schriftsprache wird
gezielt als Zweitsprache unterrichtet. In Österreich existiert kein flächendeckendes bilinguales Schulangebot.
Dieses wäre dringend notwendig, um die schulische und
berufliche Situation der Gehörlosen zu verbessern!
Kommunikation mit gehörlosen Menschen
Die Bezeichnung taubstumm wird von den Gehörlosen
abgelehnt. Sie können zwar nicht hören, sind aber nicht
stumm. Als „gehörlos“ bezeichnen sich oft auch Menschen, die schwerhörig sind, sich aber mit der Gehörlosenkultur identifizieren. Gehörlose, die sich für die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel entscheiden,
haben ein Recht, die von ihnen gewünschte Sprache
benützen zu können. Da die wenigsten Hörenden über
Gebärdensprachkenntnisse verfügen, ist für eine zufrieden stellende Kommunikation ein(e) VermittlerIn erforderlich. Dies kann z.B. ein(e) Bekannte(r), das Kind hörende Kind einer gehörlosen Person oder ein(e) DolmetscherIn sein.
Für eine Förderung der Dolmetschkosten am
Arbeitsplatz, bei der Berufsausbildung oder
für Schulungen kann bei der jeweiligen Landesstelle des Bundessozialamtes angefragt
werden. Ämter können diesbezügliche Anfragen in Klagenfurt an das „Zentrum Hören“ (Tel.: 261
537) oder an das Magistrat (Tel.: 537 2272) richten.
Das „Zentrum Hören“ gibt gerne Auskunft über DolmetscherInnen außerhalb von Klagenfurt.

