
Für gehörlose Menschen gibt es immer noch viele Barrieren und Hindernisse. Es ist schwer, am 

öffentlichen Leben teilzuhaben und dabei zu sein, wenn man gehörlos ist. Oft sitzt man nur dabei und 

bekommt nichts mit. 

Wir Gehörlose fallen nicht so auf wie zum Beispiel jemand, der im Rollstuhl sitzt. Deshalb merken 

andere manchmal nicht, dass es für uns genauso viele Barrieren gibt. Wir brauchen viel mehr 

Gebärdendolmetscher. Zum Beispiel bei den Behörden und Ämtern, oder  bei der Polizei. 

Aber auch in der Freizeit ist das für uns wichtig. Es wäre schön, wenn es im Museum mehr Führungen 

in Gebärdensprache gäbe. Auch wenn man nicht hören kann, möchte man Ausstellungen besuchen 

und etwas davon verstehen. Genauso ist das beim Theater. Auch Theaterstücke kann man in 

Gebärdensprache dolmetschen. Dann können auch Gehörlose das Theater genießen. 

Manchmal sind es kleine Dinge, die das Leben schwierig machen. Wenn zum Beispiel ein Klingelton 

das Signal dafür ist, dass man jetzt irgendwo hingehen soll oder dass jetzt etwas anfängt, bemerken 

gehörlose Menschen das nicht. Wir brauchen auch optische Signale. 

In Offenburg hat sich aber schon einiges getan. Am Runden Tisch behindertenfreundliches Offenburg 

wird in Gebärdensprache übersetzt. So ist es auch für uns gehörlose Teilnehmer gut möglich, da 

mitzumachen. Wir bekommen alles mit, was gesprochen wird, und können unsere Meinung sagen. 

Auch bei der Bürgerwerkstatt zur Landesgartenschau-Bewerbung konnten wir gut teilnehmen. Da 

wurde ebenfalls in Gebärdensprache übersetzt. Das ist sehr wichtig für uns. So können auch 

gehörlose Menschen mitteilen, was für sie wichtig ist und wo es sonst Barrieren gibt. 

Ich wünsche mir noch viel mehr Barrierefreiheit für gehörlose Menschen. Wenn bei Planungen zum 

Beispiel für neue Gebäude auch gehörlose Menschen gefragt werden, was für sie wichtig ist, gibt es 

in Zukunft weniger Hindernisse. 

Daran muss noch viel gearbeitet werden. 
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