
Kurzfassung der Diplomarbeit 
 

Der Titel dieser Diplomarbeit lautet: „Partizipation gehörloser/hörbehinderter SeniorInnen an 

Bildungs- und Freizeitveranstaltungen in Wien.“ Es wurde der Frage nachgegangen, 

inwieweit gehörlose/hörbehinderte SeniorInnen an Bildungs- und Freizeitveranstaltungen in 

Wien teilnehmen können und welche Barrieren sich ihnen bei einer adäquaten Nutzung 

möglicherweise stellen.  

Um diese Frage zu beantworten, wurden mithilfe der Mixed Methods, im Speziellen anhand 

des Sequently Embedded Designs, sowohl quantitative, als auch qualitative Methoden der 

Datenerhebung verwendet. Insgesamt wurden 41 gehörlose/hörbehinderte SeniorInnen in 

Form von standardisierten Fragebogen und problemzentrierter Interviews zu diesem Thema 

befragt. 38 Personen nahmen an der schriftlichen Befragung teil, mit dem Ziel, u.a. das 

Interesse und die Motive für eine Partizipation an Bildungs- und Freizeitangeboten 

aufzuzeigen, sodass ein Überblick bzw. eine Bestandsaufnahme über die aktuelle Bildungs- 

und Freizeitsituation gehörloser/hörbehinderter SeniorInnen gewährleistet werden konnte. 

Nach der Auswertung mittels deskriptiver Statistik und der Analyse der schriftlichen 

Befragung wurden im nächsten Schritt drei gehörlose/hörbehinderte SeniorInnen interviewt, 

damit bestehende Unklarheiten und Auffälligkeiten der Fragebogenerhebung geklärt und 

weitere ausführlichere Informationen eingeholt werden konnten. Diese wurden dann mit Hilfe 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Parallel dazu wurde eruiert, welche 

Bildungsinstitutionen in Wien Veranstaltungen im Bildungs- und Freizeitsektor für die 

Zielgruppe dieser Diplomarbeit anbieten.  

 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass der Gehörlosenverein bzw. die Gehörlosencommunity 

einen essentiellen Bestandteil im Leben der gehörlosen/hörbehinderten SeniorInnen 

einnimmt. Nicht nur, dass in diesem soziale Kontakte gepflegt werden, es werden auch 

Informationen ausgetauscht und Wissen vermittelt. Dies führt u.a. dazu, dass vorwiegend die 

Bildungs- und Freizeitangebote genutzt werden, welche vom Gehörlosenverein angeboten 

werden. Die Gründe dafür sind vielseitig und konnten anhand der vorliegenden Untersuchung 

eruiert und dargestellt werden. Neben der barrierefreien, mühelosen Kommunikation in ÖGS 

innerhalb des Gehörlosenvereines, zählt das Beisammensein mit „Gleichgesinnten“ zu den 

wesentlichsten Indikatoren, sodass, laut der empirischen Ergebnisse dieser Diplomarbeit, 

kaum Interesse an Veranstaltungen anderer Bildungs- und Freizeitinstitutionen besteht. 

Aufgrund der äußerst geringen Nachfrage von Seiten der gehörlosen/hörbehinderten 



SeniorInnen, ist die Gelegenheit an Angeboten diverser Bildungsinstitutionen zu partizipieren, 

auch nur in den seltensten Fällen gegeben. Angesichts der Tatsache, dass die befragten 

gehörlosen/hörbehinderten SeniorInnen vorwiegend an Bildungs- und Freizeitangeboten des 

Gehörlosenvereines teilnehmen, ergaben sich keine Barrieren im Sinne von beispielsweise 

erschwerter Kommunikation etc. Im Rahmen dieser Diplomarbeit konnten somit neue 

Erkenntnisse über die Partizipation gehörloser/hörbehinderter SeniorInnen an Bildungs- und 

Freizeitveranstaltungen in Wien gewonnen werden. 

 


