
 

 
 
 
   

 

 

Nachträgliche Beiträge zur VMA – Sitzung vom 31.05.2017 
 

 

 Bereich: „Hören“  

 

 Barrieren: 

 

- Bahn: akustische Info; Visuelle fehlen 

- Bus: Anzeige manchmal schlecht, manchmal fehlen (zu viele Werbung, zu knappes 

Zeigebild der nächsten Haltestelle) 

- Vorarlberg  heute (ORF): Untertitel für alle Schwerhörige, Höraltersschwäche, 

Tinnitus und Gehörlos und Dolmetscher im Bild 

- Krankenhaus: Wartebereich – Aufrufe= Problem 

- Anzeige : Nummer besser (so wie in PVA) 

- Gastronomie: Vibrationsgeräte statt Aufrufe (Vibrationsgerät von Lebenshilfe ist ideal 

für Gehörlose und auch alle  ) 

-  Vorteile auch für Behörde, Krankenhäuser und Gebietskrankenkasse 

- Job Coaching : Gehörlose Coach statt hörende Coach ( Vorbild Witaf in Wien) 

- Mit Dolmetscher und Fachleute  

- Rolle Modell / Vorbild 

- Unterschiedliche Gehörlose (Bildung, Lebensstil,..) ,  unterschiedliche Bedürfnisse, 

und unterschiedliche Unterstützung ( nicht alle Gehörlose sind gleich) 

 

 Arbeitswelt:  

 

- Fa. Dafür  Bewerbung, Coaching etc. für alle Behinderung 

- Für Gehörlose soll Dolmetscher bestellen 

- Arbeitsassistenz  ≠ Dolmetscher 

 



 

 

 

- dafür  : Bevormundung  bei der Job Wahl, was Gehörlose kann oder nicht von der 

Seite der Hörende 

- Geschäfte:  barrierefreie Kassa mit Bildschirm und Preis kosten zu sehen – Wichtig! 

- Nur 4 Gebärdensprachdolmetscher im Ländle – ZU WENIG 

- Dolmetscher –Linz Ausbildung gesucht!!! 

 

 Ziel Wünsche: 

- Dolmetscher in Schulen, durchgehend für Gehörlose Kinder!   

- (Kostenfrage, je Gehörlose mehr Bildungsniveau, umso  bessere Berufschancen) 

- Vlbg. Dolmetschantrag stellen = betteln (in Skandinavien ohne Formalität)  

- Diskussion :  Dolmetsch zentral  - Anträge nicht anonym ( z. B. Arzte Besuch  ; Ort, 

Name ) Datenschutz?? 

- ORF:  Nachrichten : 2 Sprache gleichzeitig im TV zu hören (z.B. russischer 

Originaltext und deutsche Lautsprache-Übersetzung, dann kann man nicht gezielt auf 

Deutsch hören und verstehen  Oder Musik und Stimme  bitte nur 1 Tonspur  

- GIS bezahlen ja, UT  nicht alle, oder verkürzt ( 1 : 1)  Idee???   UT 777  

Zusammenfassung  ( verkürzte UT,  UT 778  1: 1 UT  ? 

- Bilinguale Erziehung (Technik und Gebärde), da kann gl Kind entscheiden, welche 

Sprachsystem  es nimmt 

 

 Tinnitus-Selbsthilfegruppe Dornbirn  

 

- Die Musik-Untermalung im Rundfunk beim  Wetterbericht, vor allem aber bei 

Verkehrsmeldungen und Nachrichten/Schlagzeilen ist für Hörbeeinträchtigte ein 

großer Störfaktor und macht  die Informationen  oft unverständlich. Dies ließe sich 

bestimmt ohne großen Aufwand ausblenden.  

 

- Dasselbe bei Nachrichten wenn simultan übersetzt wird, jedoch die Fremdsprach 

fast gleich laut zu hören ist, ist die Information für Hörbeeinträchtigte, auch viele 

Hörgeräteträger nicht oder nur bruchstückhaft verständlich. 

 



 

 

- Das gleiche gilt für Dokumentationen, bei denen die Fremdsprache im Hintergrund 

noch zu hören ist.  

 

- Zumindest bei Eigenproduktionen des ORF müsste es bei gutem Willen sicher 

möglich sein, den erwähnten Anliegen Rechnung zu tragen.  

 

- Darüber hinaus schließen wir uns dem Ersuchen der Gehörlosen-Vertreter an, 

Informationssendungen (z.B. Vorarlberg Heute) mit Untertitel zu versehen.  

 

 Bereich: "Sehbeeinträchtigte Menschen" 

 

- Pflegepersonal dahingehend Schulen bei kognitiv Beeinträchtigten Menschen auf 

eventuelle Sehbeeinträchtigungen achten. Dies wird oft übersehen. 

 

- Bessere Kommunikation zwischen Gesetzgeber und Behörden bezüglich 

Bauverordnungen. Ein Beispiel wäre hier, das Baustellenschilder nicht auf 

Gehsteigen abgestellt werden dürfen, dies passiert aber immer wieder. Auch 

Baufirmen müssen informiert werden. 

 

- Speisekarten in Lokalen in Breischrift anbieten Öffentlichkeitsarbeit. 

 

- Lebensmittelgeschäfte/generell Geschäfte sollten einen Einkaufshelfer als Service 

anbieten. Den richtigen Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung, sollte man in 

der Ausbildung mit einfließen lassen. (In größeren Städten gibt es solch ein 

"Einkaufshelferservice" schon. 

 

- Buslinien – Ansage ist nicht immer eingeschaltet oder eventuell immer noch nicht 

vorhanden. 

 

- Öffentliche Gebäude sollten generell mit Leitsystemen versehen werden. Dies sollte  

nicht nur Taktil sondern auch Visuell geschehen. Hier sollten Kontrastreiche Farben 

verwendet werden. 

 

 



 

 

- Stufenmarkierungen in öffentlichen Gebäuden. 

 

- Barrierefreie Bau  Normen Gesetzlich verankern. Dies dann auch Strafrechtlich 

Ahnden wenn sie nicht eingehalten werden. 

 

- Öffentlichkeitsarbeit um Barrieren in Köpfen abzubauen. Zum Beispiel Kindern in 

Volksschulen eine Selbsterfahrung ermöglichen. 

 

- Formular erstellen für einen rechtlichen Haftungsausschuss für zum Beispiel einen 

Selbstständigen Besuch im Schwimmbad (Hier wird blinden Menschen der Eintritt 

ausschließlich mit einer Begleitperson gestattet)   Recht auf Risiko 

 

- Begleitung/Hilfsmittel sollten von der Krankenkassa finanziert werden. 

 

- Die Augenabteilung im LKH Feldkirch ist absolut in weiß gehalten, gerade hier sollte 

mit Kontrastreichen Farben gearbeitet werden um die Orientierung zu verbessern.  

 

 

 Positiv Beispiele: 

- Neue Bahnhöfe sind sehr gut gestaltet 

- Bezahlung des Zugtickets im Zug 

- Begleitperson darf in Öffentlichen Verkehrsmittel Gratis mit fahren. 

- Leitsystem Versuchsprojekte: LKH Feldkirch sticht hier sehr positiv heraus, das 

Leitsystem geht von der Bushaltestelle bis zum Informationsschalter.  

 

 

 


