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Einleitung  

Die vorliegende Diplomarbeit hat das Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sach-

walterschaft zum Thema. In Österreich leben gehörlose und hörbehinderte Menschen, die 

zusätzlich zu ihrer Sinnesbehinderung eine bzw. mehrere Behinderungen, wie etwa eine 

Lernbehinderung oder eine psychische Erkrankung, aufweisen. Kann ein Mann/eine Frau 

mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankung seine/ihre Angelegenheiten 

nicht selbst meistern und gilt somit als nicht geschäftsfähig, sieht es das Sachwalterrecht 

vor, dass er/sie zum Schutz seiner/ihrer eigenen Person durch eine/n nächste/n Verwand-

te/n, eine/n Vorsorgebevollmächtigte/n, durch eine rechtskundige Person wie einen/eine 

Anwalt/Anwältin beziehungsweise einen/eine NotarIn oder durch eine/n hauptamtliche/n 

oder ehrenamtliche/n VereinssachwalterIn in den entsprechenden Angelegenheiten vertre-

ten wird. 

Gehörlose und hörbehinderte Menschen mit einer Lernbehinderung oder psychischen Er-

krankung können, falls sie nicht geschäftsfähig sind, von einer Sachwalterschaft betroffen 

sein. Oft sind sie aufgrund ihrer Behinderung oder psychischen Erkrankung minimal 

sprachkompetent, wodurch sich im täglichen Leben, besonders im Bereich der Kommuni-

kation, Schwierigkeiten ergeben. Für die Betroffenen selbst, aber auch für das Umfeld, wie 

etwa hörende SachwalterInnen gehörloser Menschen oder zu Gesprächen hinzugezogene 

GebärdensprachdolmetscherInnen, stellt dies eine Herausforderung dar. Ziel dieser Arbeit 

ist es, das Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft in Österreich zu 

untersuchen. Da zu diesem Thema nach meinen bisherigen Recherchen im deutschen 

Sprachraum keine Forschungsergebnisse vorliegen, soll in dieser Arbeit der Frage nachge-

gangen werden, wie VereinssachwalterInnen mit ihren gehörlosen, mehrfachbehinderten 

KlientInnen kommunizieren, welche Besonderheiten und Schwierigkeiten dabei auftau-

chen und welche Kommunikationsstrategien angewendet werden. Des Weiteren stellt sich 

auch die Frage, ob Angehörige oder Menschen aus dem Betreuungsumfeld, Kommunikati-

onsassistentInnen, gehörlose beziehungsweise hörende Laien oder professionelle taube und 

hörende GebärdensprachdolmetscherInnen von den SachwalterInnen zu Gesprächen mit 

ihren gehörlosen KlientInnen hinzugezogen werden, um eine Kommunikation zu ermögli-

chen. In einem zweiten Schritt soll herausgefunden werden, welche sprachlichen und trans-

latorischen Besonderheiten und Herausforderungen das Gebärdensprachdolmetschen in 

diesem Bereich hat. Für diese Arbeit werden hauptamtliche VereinssachwalterInnen sowie 
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professionelle GebärdensprachdolmetscherInnen, die mit gehörlosen besachwalteten Men-

schen arbeiten, mithilfe leitfadengestützter Interviews zu den oben genannten Fragestel-

lungen befragt. 

Die ersten vier Kapitel dieser Diplomarbeit, die den ersten Teil dieser Diplomarbeit bilden, 

dienen als theoretische Basis für die empirische Studie, die im zweiten Teil präsentiert 

wird. Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem in Österreich geltenden Sachwalterrecht, wobei 

zunächst ein kurzer Überblick über dessen historische Entwicklung gegeben wird. Darauf 

folgt die Organisation der Sachwalterschaft, bevor abschließend einige aktuelle juristische 

Überlegungen zu einer Reform des Sachwalterrechts angeführt werden. Kapitel 2 behan-

delt das Thema „Gehörlose Menschen mit Mehrfachbehinderungen“. Zunächst werden 

Definitionen und Wahrnehmungsmodelle von Behinderung und Gehörlosigkeit angeführt, 

bevor auf die Lebenssituation mehrfachbehinderter, gehörloser Menschen in Österreich 

sowie auf die einzelnen Behinderungsarten näher eingegangen wird. Abschließend werden 

einige österreichische Einrichtungen, die auf die Betreuung mehrfachbehinderter gehörlo-

ser Menschen ausgerichtet sind, kurz vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der Kom-

munikation gehörloser Menschen mit Mehrfachbehinderungen, wobei zunächst auf das 

Hauptkommunikationsmittel gehörloser Menschen in Österreich, die Österreichische Ge-

bärdensprache (ÖGS) eingegangen wird, und danach die bevorzugten Kommunikations-

formen gehörloser Menschen mit minimaler Sprachkompetenz vorgestellt werden. In Ka-

pitel 4 wird auf das Gebärdensprachdolmetschen für minimalsprachkompetente gehörlose 

Menschen eingegangen. Dabei wird zunächst das Gebärdensprachdolmetschen in Öster-

reich kurz beleuchtet. Darauf folgt die Vorstellung einiger Dolmetschstrategien für das 

Dolmetschen für minimalsprachkompetente gehörlose Menschen und abschließend wird 

auf den Tätigkeitsbereich tauber GebärdensprachdolmetscherInnen eingegangen. 

Das fünfte Kapitel widmet sich der Forschungsmethode für die darauffolgende empirische 

Studie, die den zweiten Teil dieser Arbeit bildet, und geht auf die Vorgangsweise der Stu-

die sowie die Auswertungsmethode der durch die leitfadengestützten qualitativen Inter-

views gewonnenen Daten ein. Kapitel 6 und 7 werden die Ergebnisse aus der Analyse der 

Interviews mit den befragten SachwalterInnen und GebärdensprachdolmetscherInnen, die 

mit gehörlosen besachwalteten Menschen bereits Erfahrungen haben, dargestellt und dis-

kutiert. Abschließend wird eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse in Kapitel 

8 präsentiert sowie ein Ausblick gegeben. 
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1 Das Sachwalterrecht in Österreich 

Das erste Kapitel des theoretischen Teils dieser Arbeit widmet sich dem derzeit in Öster-

reich gültigen Sachwalterrecht. Zunächst soll ein kurzer geschichtlicher Überblick über die 

Entstehung und die Organisation der Sachwalterschaft in Österreich gegeben werden, be-

vor abschließend auf aktuelle juristische Überlegungen zur Verbesserung im Bereich der 

Sachwalterschaft eingegangen wird. 

1.1 Geschichtliche Entwicklung des Sachwalterrechts 

Im Folgenden soll die lange geschichtliche Entwicklung des heute in Österreich geltenden 

Sachwalterrechts, die auch stark von Stigmatisierung und Diskriminierung behinderterter 

und psychisch kranker Menschen geprägt war, dargestellt werden. 

1.1.1 Die Anfänge des „Irrenrechts“ im 18. Jahrhundert 

Mit dem Einsetzen der Industrialisierung im 18. Jahrhundert gingen verschiedene wirt-

schaftliche, politische, wissenschaftliche und soziale Entwicklungen – wie zum Beispiel 

eine geänderte Ordnungs- und Wertevorstellung in der Gesellschaft, medizinische Fort-

schritte, eine steigende Nachfrage nach Arbeitskräften und die Entstehung eines öffentli-

chen Gesundheitswesen – einher. Dies brachte gravierende Veränderungen für geistig be-

hinderte und psychisch kranke Menschen mit sich, da sie nun immer weniger durch die 

Familie oder Gemeinde versorgt werden konnten und als Folge vermehrt in Kranken-, Al-

ten- und Armenhäusern oder Gefängnissen eingesperrt wurden. Dies führte zur Errichtung 

der ersten „Irrenanstalten“ (Jaquemar/Kinzl 2005:1) und damit zum Entstehen der Psychi-

atrie als eigenständige medizinische Disziplin (vgl. Maresch/Freisleben-Teutscher 1998:9). 

So gilt die Errichtung der ersten Irrenanstalt – des „Narrenturms“ (Jaquemar/Kinzl 2005:1) 

im alten Wiener Allgemeinen Krankenhaus – im Jahre 1784 unter Kaiser Josef II. in Öster-

reich als Beginn der institutionellen Entwicklung der Psychiatrie und eines eigenständigen 

Rechtsgebietes – dem „Irrenrecht“ (ibid.). Für die Betroffenen änderte sich jedoch wenig 

durch die Errichtung von Irrenanstalten, denn sie wurden weiterhin interniert (vgl. Ma-

resch/Freisleben-Teutscher 1998:9). Im Irrenrecht waren soziale Fürsorge, Pflege und Hei-

lung sekundär. Priorität hatte es stattessen, die Kontrolle über psychisch kranke und geistig 

behinderte Menschen, die als „die Ordnung störende Elemente“ (Jaquemar/Kinzl 2005:2) 

gesehen wurden, zu haben. Das zeigte sich im Ausgrenzen und Wegsperren von betroffe-
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nen Personen, da besonders der Schutz der Gesellschaft und weniger das Wohl der be-

troffenen Personen das Ziel war. So reichte das Vorliegen einer Geisteskrankheit aus, um 

zwangsweise auf Entscheidung von Verwaltungsbehörden, des Pflegschaftsgerichts oder 

des Kurators/der Kuratorin in eine Anstalt aufgenommen zu werden. Damit einher ging die 

Freiheitsbeschränkung und vollständige Aberkennung der Handlungsfähigkeit, wobei die 

Aufnahme, Behandlung und Rechtsstellung der in den Anstalten untergebrachten psy-

chisch kranken und geistig behinderten Menschen nicht systematisch gesetzlich geregelt 

war (vgl. ibid.). 

1.1.2 Die Entmündigungsordnung von 1916 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde deutlich, dass immer mehr psychisch kranke 

Menschen zwangsweise hospitalisiert wurden, was dazu führte, dass die Aufnahmekapazi-

tät der Anstalten erschöpft war und diese aufgrund steigender Kosten in „integrierte Heil- 

und Pflegeanstalten“ (Jaquemar/Kinzl 2005:3) umgewandelt wurden, wo arbeitsfähige 

Insassen zur Arbeit gezwungen waren, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Später 

wurden psychisch kranke Menschen auch als Arbeitskräfte zum Beispiel an Landwirte 

vermietet, um die überfüllten Anstalten zu entlasten. Der starke Anstieg von Anhaltungen 

sowie die steigende internationale Aufmerksamkeit aufgrund von Berichten über unge-

rechtfertigte Einweisungen und unzureichende gesetzliche Regelungen führten schließlich 

zu einer Reform: 1916 trat nach kaiserlicher Verordnung die Entmündigungsordnung 

(kurz: EntmO 1916) in Kraft (vgl. ibid.). 

Die Entmündigungsordnung sollte einen gewissen Rechtsschutz für psychisch kranke und 

geistig behinderte Personen – aber auch für Menschen, die zum Beispiel unter „Ver-

schwendung, Alkoholismus oder Drogensucht“ (Kissich 2006:125) litten – darstellen. Neu 

kam hinzu, dass die zwangsweisen Anhaltungen erstmals obligatorisch gerichtlich über-

prüft werden mussten und zum Schutz der Personen erstmals VertreterInnen zu bestellen 

waren. Weiters hatten Betroffene selbst ein Anhörungsrecht sowie eine Rekursmöglichkeit 

(vgl. ibid.). Allerdings sah die EntmO 1916 keine Möglichkeit vor, die Beschränkung der 

Geschäftsfähigkeit geistig behinderter und psychisch kranker Menschen auf individuelle 

Bedürfnisse abzustimmen, so wie es heute vorgesehen ist. Voll entmündigte Menschen 

waren demnach rechtlich einem siebenjährigen Kind, beschränkt Entmündigte einer Person 

zwischen 14 und 19 Jahren gleichgestellt. Damals konnte eine Entmündigung auch ohne 

die Anwesenheit der betroffenen Person entschieden werden. Vorwiegend wurden nahe-
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stehende Personen zu KuratorInnen bestellt, jedoch fehlten diese oft oder waren nicht be-

reit, diese Tätigkeit zu übernehmen. In solchen Fällen wurden beispielsweise Bürgermeis-

ter, Gemeindesekretäre oder Rechtsanwälte bestellt, die aber nur selten für eine adäquate 

Betreuung sorgten (vgl. Maresch/Freisleben-Teutscher 1998:9). Weiters wurden Entmün-

digungen durch Aushänge öffentlich gemacht und die Betroffenen hatten kein Wahlrecht – 

waren also "Bürger zweiter Klasse" (Institut für Sozialdienste Vorarlberg o.J.). Eine Ent-

mündigung, die eigentlich den Betroffenen Schutz bieten sollte, war demnach in Wahrheit 

ausgesprochen diskriminierend (vgl. Michalek 1998:13). Die EntmO 1916 blieb auch noch 

während der NS-Zeit, in welcher hunderttausende geistig behinderte und psychisch kranke 

Menschen verfolgt und organisiert ermordet wurden, sowie bis lange nach 1945 aufrecht 

(vgl. Jaquemar/Kinzl 2005:7). 

1.1.3 Das Sachwalterschaftsgesetz 

Aufgrund der Kritiken an der Psychiatrie und eines großen Reformbedarfs wurde im Jahre 

1983 nach langer Diskussion das Sachwalterschaftsgesetz beschlossen, welches am 1. Juli 

1984 in Kraft trat und die EntmO 1916 ablöste (vgl. Michalek 1998:13). Da die Entmündi-

gungsordnung ein starres und stigmatisierendes System war, die „dem Gericht nur die 

Wahl zwischen der vollen und beschränkten Entmündigung“ (Kissich 2006:124) ließ, wur-

de es nun erstmals möglich, auch auf die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Perso-

nen einzugehen und „ihr Selbstbestimmungsrecht nur so weit zu beschneiden, als es zu 

ihrem Wohl erforderlich ist“ (ibid.). Ziel des neuen Sachwalterschaftsgesetzes war dem-

nach eine Verbesserung der Lage der betroffenen Personen. Der Entzug der Geschäftsfä-

higkeit sollte nun individuell abgestimmt werden und die bereitgestellten SachwalterInnen 

sollten so weit wie möglich mit den besachwalteten Personen zusammenarbeiten anstatt 

über sie zu bestimmen. Ein weiteres Ziel war es, eine Sachwalterschaft nur so lange wie 

nötig aufrecht bestehen zu lassen. Die verbesserte Stellung der betroffenen Person im 

Sachwalterschaftsbestellungsverfahren war eine weitere Neuerung, da nun eine persönliche 

Anhörung und die Beistellung eines/einer VerfahrenssachwalterIn verpflichtend waren. 

Die diskriminierenden öffentlichen Aushänge über die Entmündigungen verschwanden 

ebenfalls (vgl. Maresch/Freisleben-Teutscher 1998:10; Kissich 2006:125). 

Mit dem neuen Gesetz entstanden auch Kriterien für den Beruf eines Sachwalters/einer 

Sachwalterin. So wurden auf die Initiative des Bundesministeriums für Justiz im Zuge der 

Reform 1980 der Verein für Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft (heute: Vertre-
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tungsNetz – Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung) und später drei 

weitere Sachwalterschaftsvereine gegründet, die vor allem für die Ausbildung, Begleitung, 

Supervision und Unterstützung von hauptberuflichen – meist waren das SozialarbeiterIn-

nen, PsychologInnen und JuristInnen – und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zuständig 

waren bzw. bis heute sind. Weiters zählte zu den Aufgaben der Vereine die kostenlose Be-

ratung und Unterstützung nahestehender Personen, SachwalterInnen und MitarbeiterInnen 

von sozialen Institutionen sowie Personen, die von einem Sachwalterbestellungsverfahren 

betroffen sind, eine/n SachwalterIn wechseln wollen oder die Sachwalterschaft erweitern 

oder eingrenzen wollen (vgl. Maresch/Freisleben-Teutscher 1998:10f.). Mit der Einfüh-

rung der Sachwalterschaft wandelte sich laut Michalek (1998:14) auch das Erscheinungs-

bild der Rechtsfürsorge deutlich: der Ausdruck Sachwalterschaft schien weniger negativ 

besetzt zu sein als Entmündigung und der/die SachwalterIn wurde von der Gesellschaft 

eher als HelferIn verstanden. So gab es zum Beispiel nun auch Betroffene, die von sich aus 

SachwalterInnen bestellten, da sie damit Schutz und Hilfe verbanden. 

Das neue Sachwalterrecht zeigte jedoch bald auch negative Seiten, wie etwa einen deutli-

chen Weiteranstieg der Sachwalterschaften sowie Defizite im Rechtsschutz. Weiterhin 

wurden SachwalterInnen meist für alle Angelegenheiten bestellt, auch wenn dies gar nicht 

erforderlich gewesen wäre. Ebenfalls wurde die schlechte Personensorge kritisiert, da es 

SachwalterInnen gab, die zu viele Sachwalterschaften übernommen hatten und sich so 

nicht ausreichend um ihre KlientInnen kümmern konnten. Diese Missstände führten zu 

weiteren Reformüberlegungen im Bundesministerium für Justiz und man kam zu dem Ent-

schluss, dass in Zukunft die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen einen höheren 

Stellenwert haben sollten (vgl. ibid:15f.): 

Es muß unser aller gemeinsames Ziel sein, nach Kräften dazu beizutragen, daß psy-
chisch kranke und geistig behinderte Menschen nicht an den Rand unserer Gesell-
schaft gedrängt, sondern daß ihnen – unter Minimierung von Zwangsmaßnahmen und 
unter möglichster Berücksichtigung ihrer individuellen Neigungen – ein Maximum an 
Chancen für ein selbstbestimmtes Leben eingeräumt werden. (Ibid.:17) 

1.1.4 Das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz (SWRÄG 2006) 

Als Ergebnis der Reformüberlegungen wurde das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006 

(kurz: SWRÄG 2006) vom Nationalrat einstimmig verabschiedet und ist seit 1. Juli 2007 

in Kraft. Das SWRÄG 2006 stellt somit eine Weiterentwicklung des davor gültigen Sach-

walterrechts dar (vgl. Berger 2007:5). Da die Sachwalterschaften in den Jahren vor der 

Reform enorm angestiegen waren – bis 1984 gab es 16.000 Entmündigungen, 1999 bereits 
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circa 35.000 besachwaltete Personen und 2005 circa 50.000 Sachwalterschaften –, war ein 

zentrales Ziel der Sachwalterrechtsreform mit neuen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem 

Clearing und weiteren Alternativen, dem weiteren Anstieg entgegenzuwirken und geeigne-

te Alternativen durch neu geschaffenen Möglichkeiten der Vertretung zu finden (vgl. Rese-

tarits/Weiser 2006:9; ibid.:14). Diese neu geschaffenen Alternativen sind: 

• die Vorsorgevollmacht, 

• die PatientInnenenverfügung 

• und die gesetzliche Vertretungsbefugnis durch nahe Angehörige (vgl. ibid.:15). 

Im SWRÄG 2006 gilt weiters der Grundsatz der Subsidiarität der Sachwalterschaft. Das 

heißt, dass ein/e SachwalterIn erst dann zu bestellen ist, wenn es keine anderen Alternati-

ven gibt, wie zum Beispiel die Vertretung durch Angehörige. Um zu klären, ob und in 

welchen Angelegenheiten eine Sachwalterschaft notwendig ist, wurde mit dem SWRÄG 

2006 das Clearingverfahren neu eingeführt, bei dem die Sachwaltervereine im Auftrag des 

Gerichts vor der Bestellung eines Sachwalters/einer Sachwalterin abklären, wie die soziale 

Situation der betroffenen Person aussieht, ob eine Sachwalterschaft notwendig ist oder ob 

und welche Alternativen es im konkreten Fall geben könnte (vgl. BMJ 2014:21). Weitere 

Ziele sind die verstärkte Personensorge sowie die Stärkung der Selbstbestimmung psy-

chisch kranker und geistig behinderter Menschen und die Stärkung der Familienautonomie 

(vgl. Berger 2007:5). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Sachwalterschaft, wie sie heute in Öster-

reich existiert, auf eine lange Geschichte der Entwicklung zurückblicken kann, die jedoch 

noch nicht abgeschlossen ist. Wie Karl (2011:5) anmerkt, zeigen die Erfahrungen der letz-

ten Jahre, dass sich die Neuerungen im SWRÄG 2006 zwar positiv auf den Bereich der 

Sachwalterschaft ausgewirkt haben, jedoch noch in einigen Bereichen ein Verbesserungs-

bedarf besteht, an dem „bereits mit Nachdruck gearbeitet wird“ (ibid.). Der folgende Ab-

schnitt soll einen Überblick darüber geben, wie die Sachwalterschaft derzeit in Österreich 

organisiert ist. Aktuelle Entwicklungen und Überlegungen zur Verbesserung der Sachwal-

terschaft werden abschließend in Kapitel 1.3.9 dargebracht. 
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1.2 Organisation der Sachwalterschaft in Österreich 

Nachdem im vorherigen Abschnitt auf die Entstehungsgeschichte des Sachwalterrechts in 

Österreich eingegangen wurde, soll nun veranschaulicht werden, wie die Sachwalterschaft 

in Österreich organisiert ist. 

1.2.1 Definition 

Ein Sachwalter bzw. eine Sachwalterin ist eine Person, die nach § 268 Abs 1 ABGB vom 

Gericht bestellt wird, um einen volljährigen, psychisch kranken oder geistig behinderten 

Menschen in einer bestimmten Angelegenheit, in mehreren oder in allen Angelegenheiten 

zu vertreten, die er oder sie nicht ohne drohende Nachteile für sich – „im Sinne eines 

Schadens an Gesundheit, Leben, Vermögen, Ehre oder Freiheit“ (Schorn 2012:8) – besor-

gen kann (vgl. ibid.:6). 

Eine Sachwalterschaft soll somit einen Schutz für die betroffene Person darstellen, wobei 

nicht vergessen werden darf, dass sie gleichzeitig einen massiven Eingriff in die Selbstbe-

stimmung, Selbstverwirklichung und Handlungsfreiheit eines Menschen darstellt. Ein/e 

SachwalterIn darf daher vom Gericht nur für jene Angelegenheiten bestellt werden, für die 

es absolut notwendig ist. Liegt zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht vor oder können die 

Angelegenheiten einer Person von Angehörigen, NachbarInnen, BewohnerInnenvertrete-

rInnen in Heimen oder PatientInnenanwältInnen in psychiatrischen Krankenanstalten aus-

reichend besorgt werden, so sind diese Alternativen einer Sachwalterschaft vorzuziehen, 

was dem Subsidiaritätsprinzip nach § 268 Abs 2 ABGB entspricht. Diesem zufolge müssen 

erst alle anderen Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, die Sachwalterschaft gilt als 

letzte Möglichkeit (vgl. Schorn 2012:8f.; Resetarits/Weiser 2006:11ff.). Um einen/eine 

SachwalterIn zu bestellen, ist ein Antrag der betroffenen Person oder eine amtswegige Ein-

leitung eines Sachwalterbestellungsverfahrens notwendig (vgl. ibid.:6). 

1.2.2 Voraussetzungen für eine Sachwalterschaft 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer Sachwalterschaft, die in § 268 

Abs 1 ABGB geregelt sind, sind demnach folgende: 

• eine psychische Erkrankung oder eine geistige Behinderung, 

• offene Angelegenheiten und 
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• drohende Nachteile (vgl. Resetarits/Weiser 2006:11). 

Da die Begriffe psychische Erkrankung und geistige Behinderung, die im § 273 Abs 1 

ABGB verwendet werden, Rechtsbegriffe sind, die mit den jeweiligen medizinischen 

Krankheitsbegriffen nicht unbedingt ident sein müssen, muss im Sachwalterbestellungsver-

fahren durch eine sachverständige Person im Einzelfall begutachtet werden, ob die Vo-

raussetzungen für die Bestellung eines/einer SachwalterIn gegeben sind. Zu den psychi-

schen Erkrankungen zählen zum Beispiel Psychosen, Schizophrenie und Alzheimer-

Demenz. Eine geistige Behinderung ist als ein „intellektueller Entwicklungsrückstand seit 

frühem Lebensalter“ (Resetarits/Weiser 2006:11) definiert. Wichtig ist allerdings, dass 

eine Erkrankung oder geistige Behinderung nur dann eine Bestellung eines Sachwalters 

bzw. einer Sachwalterin rechtfertigt, wenn die betroffene Person durch diese Erkrankung 

nicht fähig ist, ihre eigenen Angelegenheiten – wie zum Beispiel Rechtsgeschäfte, behörd-

liche Verfahren, die Geltendmachung von Ansprüchen, die eigene Personensorge – ohne 

Gefahr eines Nachteils für sich wahrzunehmen. Bei einer rein körperlichen Behinderung 

ist eine Sachwalterbestellung ausgeschlossen (vgl. Kissich 2006:125; Resetarits/Weiser 

2006:11f.; Schorn 2012:7). 

1.2.3 Aufgaben und Pflichten von SachwalterInnen 

SachwalterInnen haben als gesetzliche Vertretung die Aufgabe, psychisch kranke oder 

geistig behinderte Menschen zu unterstützen, wenn diese es nicht selbst schaffen, bestimm-

te Angelegenheiten zu regeln. Vom Gericht wird der Kreis von Angelegenheiten, in denen 

die SachwalterInnen die betroffenen Personen zu vertreten haben, individuell bestimmt. So 

kann ein/eine SachwalterIn für eine einzelne Angelegenheit, einen Kreis von Angelegen-

heiten oder, falls nicht anders möglich, für alle Angelegenheiten eingesetzt werden, wobei 

Entscheidungen immer erst nach Rücksprache mit der betroffenen Person zu treffen sind. 

Falls nötig, können Entscheidungen im Bedarfsfall auch gegen den Willen der betroffenen 

Person, jedoch mit der Zustimmung des Gerichts, getroffen werden. Zu den Aufgaben ei-

nes/einer SachwalterIn gehören beispielsweise: 

• die Interessensvertretung der Person vor Ämtern, Behörden sowie privaten Ver-

tragspartnerInnen, 

• die Verwaltung von Einkommen und Vermögen der betroffenen Person, 

• die Geltendmachung finanzieller Ansprüche, 
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• die Zustimmung zu medizinischen Eingriffen, 

• die Entscheidung über den Wohnort (vgl. BMJ 2014:12; Schorn 2012:8). 

Zu den Pflichten eines Sachwalters/einer Sachwalterin gehören die Personensorge – also 

der regelmäßige, monatliche Kontakt zu den KlientInnen sowie Verschwiegenheit. Außer-

dem besteht eine Informationspflicht über geplante Vertretungshandlungen und die Pflicht, 

dem Gericht regelmäßig Berichte sowie eine Pflegschaftsrechnung vorzubringen (vgl. 

BMJ 2014:12f.). Liegt eine Vorsorgevollmacht oder PatientInnenverfügung vor, muss sie 

von dem/der SachwalterIn befolgt werden. Weiters darf ein/e SachwalterIn nur dann gegen 

die Wünsche der betroffenen Person handeln, wenn ein Nachteil droht. Die betroffene Per-

son muss auch dahingehend unterstützt werden, dass sie ihr Leben nach den eigenen Vor-

stellungen und Wünschen im Rahmen der Fähigkeiten und Möglichkeiten selbst gestalten 

kann (vgl. ibid.:17). 

Ehrenamtliche SachwalterInnen können bei Gericht eine Entschädigung sowie einen Auf-

wandsersatz für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Sachwalterschaft für sie entste-

hen, beantragen. Die Entschädigung beträgt in der Regel 5% der Netto-Einkünfte der besa-

chwalteten Person. Ist ein/e SachwalterIn besonders um das Wohl der Person bemüht, 

können ihm/ihr auch 10% als Entschädigung zugesprochen werden (vgl. ibid.:19). Sach-

waltervereine können so viele Sachwalterschaften übernehmen, wie es die finanziellen 

Förderungen und die daran geknüpften Bedingungen des Bundesministeriums für Justiz 

erlauben (vgl. ibid: 10). 

1.2.4 Die Rechte der von Sachwalterschaft betroffenen Menschen 

Eine besachwaltete Person steht unter dem besonderen Schutz der Gesetze und ist, um sie 

vor drohenden Nachteilen zu schützen, innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters/der 

Sachwalterin nicht geschäftsfähig, außerhalb dagegen schon (vgl. BMJ 2014:16). Die be-

troffene Person hat das Recht, soweit Unterstützung von dem/der SachwalterIn zu bekom-

men, damit sie möglichst selbstbestimmt leben kann. Besteht eine Sachwalterschaft, behält 

der/die Betroffene sowohl die Testierfähigkeit als auch das Wahlrecht, weiters führt eine 

Sachwalterschaft auch nicht automatisch zum Entzug der Erziehungsberechtigung. Will 

die betroffene Person zum Beispiel heiraten, ist dies unter Einwilligung des Sachwal-

ters/der Sachwalterin möglich. Es besteht auch das Recht, in den Gerichtsakt Einsicht zu 

nehmen, eigene Anträge zu stellen und Rekurs gegen Beschlüsse zu erheben (vgl. 
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ibid.:17). Außerdem haben Betroffene auch ein Widerrufsrecht gegen den/die Sachwalte-

rIn, das heißt, sie können beantragen, eine/n andere/n SachwalterIn zugeteilt zu bekommen 

(vgl. Schorn 2012:18). 

1.2.5 Die Bestellung von SachwalterInnen 

Eine Sachwalterschaft wird meist von Angehörigen, einer Behörde oder einer psychosozia-

len Einrichtung angeregt. Der/die Betroffene selbst kann auch selbst einen Antrag für ein 

Sachwalterschaftsverfahren stellen, wenn er/sie das Gefühl hat, in seinen/ihren Angelegen-

heiten Unterstützung zu brauchen (vgl. BMJ 2014:8). In einem ersten Schritt wird über-

prüft, ob „die rechtlichen Voraussetzungen für eine Sachwalterbestellung gegeben sind“ 

(ibid.:9), wobei auch ein persönliches Gespräch mit der betroffenen Person geführt wird, in 

dem die Person über den Grund des Verfahrens aufgeklärt wird. Liegen Gründe für die 

Notwendigkeit einer Sachwalterschaft vor, wird das Bestellungsverfahren fortgesetzt und 

ein/e VerfahrenssachwalterIn – meist eine angehörige Person oder ein/e hauptberufliche/r 

VereinssachwalterIn – der Person beigestellt, der/die die Interessen des/der Betroffenen im 

Verfahren vertritt. Diese/r VerfahrenssachwalterIn macht sich mit der Situation der Person 

vertraut und schildert dem Gericht mögliche Alternativen bzw. macht Vorschläge dazu, in 

welchen Angelegenheiten eine Person besachwaltet sein soll. In einem Gutachten legt eine 

vom Gericht bestellte sachverständige Person das Ausmaß und die Art der geistigen Be-

hinderung oder psychischen Erkrankung der betroffenen Person dar. Danach wird in einer 

mündlichen Verhandlung beschlossen, ob ein/e SachwalterIn bestellt wird oder nicht. Im 

Falle, dass es zu einer Sachwalterschaft kommt, wird beschlossen, wer zum/zur Sachwalte-

rIn bestellt wird, welche Angelegenheiten dem/der SachwalterIn übertragen werden, und in 

welchen Bereichen die betroffene Person selbstständig Entscheidungen treffen darf (vgl. 

ibid.). 

Vor der Bestellung eines Sachwalters/einer Sachwalterin muss geprüft werden, ob eine 

Sachwalterverfügung vorliegt. Damit kann die betroffene Person schon vor dem Verlust 

seiner/ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit festlegen, wer ihn/sie vertreten soll. Das Ge-

richt muss sich nach den Wünschen der betroffenen Person richten, ist daran jedoch nicht 

gebunden, wenn die vorgeschlagene Person beispielsweise nicht dem Wohl des/der Be-

troffenen entspricht (vgl. Schorn 2012:10). Liegt keine Sachwalterverfügung vor, kommt 

es zu einer Sachwalterbestellung nach §279 Abs 2 und 3 ABGB. Das Gericht betraut eine 

Person, die von dem/der Betroffenen oder einer nahestehenden Person gewählt oder emp-
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fohlen worden ist. Wird niemand vorgeschlagen oder ist keine nahestehende Person vor-

handen, ist der örtlich zuständige Sachwalterverein zum Sachwalter zu bestellen. Zwei 

Ausnahmen gibt es dabei zu beachten: Wenn zu besorgende Angelegenheiten hauptsäch-

lich Rechtskenntnisse erfordern, geht die Bestellung von Rechtsanwäl-

ten/Rechtsanwältinnen bzw. Notaren/Notarinnen der Bestellung aller anderer Personen 

vor. Weiters ist ein Sachwalterverein mit der Sachwalterschaft unter besonderen Anforde-

rungen zu betrauen, zum Beispiel wenn die betroffene Person besonders schwierige Ver-

haltensweisen vorweist und daher besondere Fachkenntnisse erforderlich sind (vgl. ibid.). 

Von der Übernahme einer Sachwalterschaft sind Personen ausgeschlossen, die minderjäh-

rig sind oder selbst keine Geschäfts-, Urteils-, oder Einsichtsfähigkeit aufweisen (vgl. 

ibid:11). Personen, die das Wohl des/der Betroffenen nicht fördern können oder sich nicht 

unabhängig für die Interessen der betroffenen Person einsetzen können, wie etwa Ange-

stellte einer Betreuungseinrichtung oder einer Krankenanstalt, in der die Person lebt, dür-

fen auch keine Sachwalterschaft übernehmen (vgl. BMJ 2014:11). Beistandspflichtige An-

gehörige, Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen und Notare/Notarinnen sind jedoch grundsätz-

lich zur Übernahme von Sachwalterschaften verpflichtet, außer es liegen Gründe vor, die 

dies nicht ermöglichen (vgl. Schorn 2012:14). Eine Sachwalterschaft jederzeit erweitert, 

eingeschränkt oder auch aufgehoben werden kann, je nachdem wie sich zum Beispiel der 

Gesundheitszustand der betroffenen Person oder der Wirkungskreis des/der SachwalterIn 

nicht mehr dem Bedarf der betroffenen Person entspricht. Sowohl der/die SachwalterIn als 

auch die betroffene Person können einen Antrag auf Änderung des Wirkungskreises bzw. 

die Aufhebung der Sachwalterschaft stellen. Eine Sachwalterschaft endet automatisch mit 

dem Tod der betroffenen Person (vgl. BMJ 2014:20). 

1.2.6 Die Sachwaltervereine und ihre Aufgaben 

Im Folgenden sollen nun die vier österreichischen Sachwaltervereine sowie deren Aufga-

ben vorgestellt werden. Wie schon in Kapitel 1.2.1 angeführt, wurde der Verein für Sach-

walterschaft und Patientenanwaltschaft (heute: VertretungsNetz) 1980 vor der Verabschie-

dung des Sachwalterrechts im Jahre 1983 durch das Justizministerium gegründet (vgl. Ma-

resch/Freisleben-Teutscher 1998:10). Später kamen drei weitere Vereine hinzu, die alle 

„überparteilich, gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet“ (ibid.:11) arbeiten und 

vom Bundesministerium für Justiz (kurz BMJ) subventioniert werden. Die Aufgabe des 

BMJ ist es, jene vier Vereine fachlich zu beaufsichtigen (vgl. Schorn 2012:13). 
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Derzeit gibt es in Österreich die folgenden vier Sachwaltervereine (vgl. BMJ 2014:22): 

• VertretungsNetz – Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung 

• Niederösterreichischer Landesverein für Sachwalterschaft und Bewohnervertretung 

(NÖLV; in Teilen Niederösterreichs) 

• Institut für Sozialdienste (IfS) – Sachwalterschaft (in Vorarlberg) 

• Salzburger Hilfswerk – Verein für Sachwalterschaft (in Teilen Salzburgs) 

 

Abb.1: Sachwaltervereine in Österreich (BMJ 2014:22) 

Die Sachwaltervereine haben neben der Übernahme von Sachwalterschaften die Aufgabe 

und Pflicht, ihre MitarbeiterInnen zu schulen, nahe Angehörige, Betroffene und ehrenamt-

liche SachwalterInnen anzuleiten und im Bedarfsfall zu beraten sowie jedes Jahr Berichte 

über ihre Tätigkeiten, Erfahrungen und Wahrnehmungen des letzten Kalenderjahres an das 

zuständige Gericht abzugeben (vgl. Schorn 2012:13). Eine weitere Aufgabe der Sach-

waltervereine ist das bereits erwähnte Clearing, das seit der Einführung des SWRÄG 2006 

Bestandteil im Sachwalterbestellungsverfahren ist. Dabei klären die Sachwaltervereine vor 

der Bestellung eines Sachwalters/einer Sachwalterin ab, ob im konkreten Fall Alternativen 

zu einer Sachwalterschaft bestehen. Die Betroffenen werden kontaktiert, ihre soziale Situa-

tion erfasst und die Zusammenfassung der Erhebungen wird im Bedarfsfall an die/den zu-

ständigen RichterIn weitergeleitet (vgl. BMJ 2014:21). Das Clearing wird seit Ende 2013 

in allen 93 Bezirksgerichten angeboten. In 40% der Fälle kann eine Alternative zur Sach-

walterschaft, wie etwa die Vertretung von nahen Angehörigen oder andere Unterstützungs-

angebote, gefunden werden (vgl. VertretungsNetz/IVS Wien 2014; Fuchs/Hammerschick 

2013:121). 
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Sind mit der Sachwalterschaft besondere Anforderungen verbunden oder findet sich im 

privaten Bereich der betroffenen Person keine geeignete Vertretungsperson, kann ein ört-

lich zuständiger Sachwalterverein zum Sachwalter einer Person bestellt werden (vgl. 

Schorn 2012:12). In einem solchen Fall muss der Verein der Übernahme einer Sachwalter-

schaft zustimmen und gibt dem Gericht eine/n MitarbeiterIn bekannt, der/die die Aufgaben 

der Sachwalterschaft für den konkreten Fall übernimmt. Dies kann ein/e hauptamtliche/r 

oder ehrenamtliche/r VereinssachwalterIn sein, der/die durch den Verein angeleitet und 

unterstützt wird. Die Mitarbeit ehrenamtlicher SachwalterInnen wird von den Sachwalter-

vereinen als besonders wichtig erachtet, da sonst nicht so viele KlientInnen vertreten wer-

den könnten. So waren beispielsweise im Jahr 2013 alleine im Verein VertretungsNetz 806 

ehrenamtliche SachwalterInnen tätig (vgl. VertretungsNetz o.J.). 

Zur Verteilung der Sachwalterschaften kann gesagt werden, dass zum Stichtag 01.01.2014 

in Österreich 7.972 der insgesamt 59.910 besachwalteten Personen von den vier Sach-

waltervereinen betreut wurden, während 31.496 von Angehörigen bzw. nahestehenden 

Privatpersonen vertreten wurden (vgl. Brandstetter 2014b:1f.). Das heißt, dass circa 13% 

aller Sachwalterschaften von Sachwaltervereinen übernommen werden, circa 53% der be-

troffenen Personen von Angehörigen und circa 34% von Rechtsanwälten und Notaren ver-

treten werden (vgl. VertretungsNetz/IVS Wien 2014). 

Zur Gruppe der besachwalteten Menschen wird festgestellt, dass mit Stichtag 01.01.2009 

45% der Personen unter 59 Jahren alt waren: 

• 18 bis 29 Jahre: 9,6% 

• 30 bis 44 Jahre: 15,4% 

• 45-59 Jahre: 20% 

• 60 bis 74 Jahre: 18,8% 

• 75 Jahre und älter: 36,3% (vgl. Kreissl/Pilgram/Hanak/Neumann 2009b:5) 

Jede siebte Person, für die eine Sachwalterschaft angeregt wird, ist älter als 60 Jahre. Die 

häufigsten Anregungen finden aufgrund von Demenzerkrankungen (48%) bei den be-

troffenen Personen statt. Der Anteil der Anregungen aufgrund von psychischen Erkran-

kungen macht 19% aus, aufgrund akuter Handlungsunfähigkeit bei zum Beispiel Koma 

oder Schlaganfall 10%. Geistige Behinderungen sind in 10% der Fälle Grund der Anre-

gung, 7% entfallen auf Suchtprobleme und 6% auf sonstige Gründe. Es zeigt sich, dass 

SachwalterInnen öfter für Menschen mit geistiger Behinderung als für Personen mit ande-
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rem Krankheitsbild bestellt werden, was aus der Sicht der UN-

Behindertenrechtskonvention problematisch ist, da die Gefahr bestehen könnte, dass be-

troffene Personen mit Erreichen der Volljährigkeit automatisch besachwaltet werden (vgl. 

Fuchs/Hammerschick 2013:130). 

1.2.7 Vertretung durch Angehörige 

Die mit dem Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006 neu eingeführten Alternativen zur 

Sachwalterschaft, die Angehörigenvertretung und die Vorsorgevollmacht (§§ 284b bis 

284h ABGB), sollen die Autonomie des Einzelnen und den familiären Zusammenhalt stär-

ken (vgl. Schorn 2012:16). So werden zum/zur SachwalterIn in erster Linie Angehörige, 

LebensgefährtInnen, FreundInnen oder gute Bekannte des betroffenen Menschen und 

Nachbarn bestellt, sofern es dem Wohl des/der Betroffenen entspricht (vgl. BMJ 2014:10). 

Zu bestellen ist die Person, die am besten für diese Aufgabe geeignet ist, wobei nach den 

familiären Beistandspflichten (§§ 90 und 137 ABGB) Eheleute bzw. eingetragene Partne-

rInnen, volljährige Kinder und Eltern wie auch volljährige Enkelkinder und Großeltern 

eine Vertretung übernehmen müssen. Diese Verpflichtung besteht aber nur, wenn ihnen 

dies zumutbar ist und das Wohl der betroffenen Person nicht beeinträchtigt wird. Als Ent-

schuldigungsgründe können zum Beispiel familiäre Umstände, hohes Alter, eigene Krank-

heit, gegenseitige Abneigung und große Entfernung sein (vgl. Schorn 2012:16). 

Eine Person darf bis zu fünf Sachwalterschaften übernehmen, da die Übernahme von mehr 

als fünf Sachwalterschaften als unzumutbar gilt. Ausgenommen sind davon solche Sach-

walterschaften, die nur einzelne Angelegenheiten umfassen. Die zahlenmäßige Beschrän-

kung soll vor allem vor einer rein gewerbsmäßigen Ausübung von Sachwalterschaften 

schützen, wobei das Gericht jedoch davon überzeugt werden kann, dass eine Person geeig-

net ist, mehr als fünf Sachwalterschaften zu übernehmen (vgl. ibid.:11). 

1.2.8 Vertretung durch rechtskundige Personen 

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen und Notare/Notarinnen sind nach §274 Abs 2 Satz 2 

AGBG zu einer Übernahme von Sachwalterschaften verpflichtet, wobei sie wie beistands-

pflichtige Nahestehende ein Ablehnungsrecht haben (vgl. Schorn 2012: 14). Die Betreuung 

von mehr als fünf Personen wird als unzumutbar gesehen, jedoch übernehmen rechtskun-

dige Personen auch bis zu 25 KlientInnen oder auch mehr, wenn es dafür triftige Gründe 
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gibt, da hier zum Beispiel auch Sachwalterschaften, die nur einzelne Angelegenheiten um-

fassen, nicht mitgezählt werden (vgl. BMJ 2014:11; Schorn 2012:14). 

1.3 Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sachwalterschaft  

Nachdem im vorherigen Abschnitt auf die Organisation der Sachwalterschaft in Österreich 

eingegangen worden ist, sollen nun einige aktuelle Entwicklungen und Überlegungen zur 

Verbesserung der Sachwalterschaft dargestellt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre 

zeigen, dass sich die im SWRÄG 2006 vorgesehen Neuerungen zwar bewährt haben, je-

doch in einigen Bereichen ein Verbesserungsbedarf besteht (vgl. Karl 2011:5). 

Durch das SWRÄG 2006 sollte die Situation der von Sachwalterschaft betroffenen Men-

schen verbessert und ihre Selbstbestimmung durch die eingeführten Alternativen gestärkt 

werden, um auch einem weiteren Ansteigen der Sachwalterschaften entgegenzuwirken 

(vgl. BMASK 2012:36f.). Es zeigt sich jedoch, dass die Zahl der Betroffenen in den letzten 

Jahren weiterhin stark angestiegen ist – von 2004 bis 2014 von circa 34.000 auf 60.000 

besachwaltete Personen, wie die folgende Tabelle veranschaulicht (vgl. Brandstetter 

2014b:1f.): 

Stichtag Zum Stichtag besach-
waltete Personen Nahestehende Person Verein 

01.01.2004 33.918 23.695 6.118 
01.01.2005 37.017 25.296 6.364 
01.01.2006 40.340 27.127 6.581 
01.01.2007 43.596 28.898 6.914 
01.01.2008 46.059 30.099 6.701 

01.01.2009 48.402 30.721 7.062 
01.01.2010 50.824 30.873 7.430 
01.01.2011 53.199 30.960 7.741 
01.01.2012 55.942 31.385 7.858 
01.01.2013 58.171 31.757  7.846 

01.01.2014 59.910 31.496 7.972 

Tab. 1: Entwicklung der Sachwalterschaften in Österreich (Brandstetter 2014b:2) 

Das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) untersuchte 2009 in zwei Studien 

die Auswirkungen des SWRÄG 2006 und die Entwicklungen im Bereich der Sachwalter-

schaft und stellte fest, dass mit einem jährlichen Wachstum von 20% an Neubestellungen 
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im Jahr 2020 mit circa 80.000 Sachwalterschaften zu rechnen sein wird (vgl. 

Kreissl/Pilgram/Hanak/Neumann 2009a:69). So meint auch Brandstetter (2014a:5), dass in 

Zukunft aufgrund der steigenden Lebenserwartung noch mehr Menschen als heute von der 

Sachwalterschaft betroffen sein werden und es daher eine zentrale Aufgabe der Justiz sei, 

den Betroffenen Rechtschutz zu bieten und die Sachwalterschaft ständig weiterzuentwi-

ckeln. Erwähnenswert ist, dass immer noch 55% aller Sachwalterschaften für alle Angele-

genheiten bestellt werden, obwohl das SWRÄG 2006 bewirken sollte, darauf zu achten, 

die Geschäftsfähigkeit betroffener Personen nur in den Bereichen einzuschränken, in denen 

es unbedingt notwendig ist (vgl. VertretungsNetz/IVS Wien 2014). Es zeigt sich auch, dass 

beschlossene Sachwalterschaften wie bisher kaum wieder aufgehoben werden (vgl. 

Fuchs/Hammerschick 2013:123). Jedoch zeigte das neu eingeführte Clearingverfahren 

Auswirkungen, wie etwa, dass öfter informelle oder formelle Alternativen gefunden wer-

den und auch der starke Anstieg der Sachwalterschaften ein wenig verlangsamt wird (vgl. 

ibid.:121). Durch das Clearing kommt es auch zu gewissen gesellschaftlichen Lerneffek-

ten, wie etwa, dass nicht immer eine Sachwalterschaft notwendig ist und es alternative 

Unterstützungsmöglichkeiten gibt, auf die zurückgegriffen werden kann (vgl. ibid.:123). 

Allerdings wird das Clearing auch nicht durchgehend positiv wahrgenommen, da einige 

RichterInnen „das Clearing in einer Art Konkurrenzverhältnis zur klassischen Vereins-

sachwalterschaft sehen, die als zu knappe Ressource empfunden wird“ (ibid.:124). 

Erwähnenswert ist auch, dass eine Verbesserung der Sachwalterschaft auch von Seiten 

einiger Organisationen behinderter Menschen und SelbstvertreterInnen gefordert wird, da 

das Modell der Sachwalterschaft, wie es im Moment in Österreich Anwendung findet, 

nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention konform ist, die Österreich 2008 ratifiziert 

und sich somit zu ihrer Umsetzung verpflichtet hat (vgl. Unabhängiger Monitoringaus-

schuss 2012). Der Reformbedarf der Sachwalterschaft wurde daher im Nationalen Akti-

onsplan 2012-2020 (BMASK 2012) zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen aufgegriffen und Maßnahmen für eine Verbesserung 

angeführt. Die Sachwalterschaft steht in einem Spannungsverhältnis zum Grundsatz des 

Selbstbestimmten Lebens, der in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert ist, da 

Österreich als Vertragsstaat die Konvention dahingehend umsetzen muss, damit Menschen 

mit Behinderungen, wie in Artikel 19 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen angeführt wird, ein Recht auf eine unabhängige Lebensführung haben 

und zur Gänze in die Gemeinschaft einbezogen werden und daran teilhaben können (vgl. 
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ibid 2012:37). Die Sachwalterschaft wird vorrangig als Einschränkung der Rechtsfähigkeit 

betroffener Menschen gesehen, was einem starken Eingriff in die Autonomie der Betroffe-

nen gleicht (vgl. VertretungsNetz 2013). Daher ist es ein Ziel, konventionskonforme Al-

ternativen zur Sachwalterschaft einzuführen, wie etwa unterstützte Entscheidungsfindung – 

bei der die rechtliche Handlungsfähigkeit sowie die volle Geschäftsfähigkeit der betroffe-

nen Person, sowie seine/ihre Teilnahme an Entscheidungsprozessen erhalten bleibt (vgl. 

VertretungsNetz/IVS Wien 2014), damit eine Sachwalterbestellung vermieden werden 

kann. Sachwalter und Sachwalterinnen sollen nur noch in jenen Fällen bestellt werden, in 

denen diese unbedingt erforderlich sind und die Vereinssachwalterschaft soll für jene Fälle 

eingesetzt werden, die professionelle Betreuung benötigen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist 

es, SachwalterInnen für die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderungen sowie deren 

Anliegen zu sensibilisieren (vgl. BMASK 2012:37). Seit März 2014 wird in Österreich das 

Projekt „Clearing Plus – Unterstützung zur Selbstbestimmung“ von den Sachwalterverei-

nen durchgeführt, mit dem Ziel, die Selbstbestimmung der Betroffenen zu erhalten und zu 

stärken, an die Personen angepasste Lösungen zu finden und das Umfeld für Unterstützung 

und Hilfeleistungen zu aktivieren. Damit soll auch ein weiterer Anstieg der Sachwalter-

schaften verhindert werden und betroffenen Personen mehr Selbstbestimmung ermöglicht 

werden. Außerdem sollen die Ergebnisse dieses Projektes bei einer allfälligen Reform des 

Sachwalterrechts berücksichtigt werden (vgl. VertretungsNetz/IVS Wien 2014). Für Men-

schen, die nicht in der Lage sind, trotz Unterstützung bei der Entscheidungsfindung ihre 

Angelegenheiten selbst zu regeln, soll die Sachwalterschaft weiterhin als Möglichkeit der 

Vertretung bestehen bleiben (vgl. VertretungsNetz 2013). 
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2 Gehörlose Menschen mit Mehrfachbehinderungen 

Nachdem im ersten Kapitel ein Einblick in die Sachwalterschaft gegeben wurde, soll nun 

im zweiten Kapitel der Fokus auf die Zielgruppe beim Gebärdensprachdolmetschen im 

Bereich der Sachwalterschaft gelegt werden, nämlich auf gehörlose Menschen, die lernbe-

hindert oder psychisch krank sind. Dabei werden zunächst Definitionsansätze und Modelle 

zur Wahrnehmung von Behinderung behandelt, weiters wird die Lebenssituation gehörlo-

ser Menschen in Österreich dargestellt, bevor auf gehörlose Menschen mit Mehrfachbe-

hinderung(en) eingegangen wird. Abschließend werden kurz einige österreichische Ein-

richtungen, in denen gehörlose Menschen mit Mehrfachbehinderung leben bzw. betreut 

werden, vorgestellt. 

2.1 Behinderung 

Behinderung ist ein Begriff, der nur schwer zu bestimmen ist, da sich dessen Bedeutung im 

Verlauf des letzten Jahrhunderts stark verändert hat und von den verschiedensten Fachdis-

ziplinen wie der Medizin, Soziologie, Psychologie oder Heil- bzw. Sonderpädagogik un-

terschiedlich beschrieben wird. Teilweise existieren sich ergänzende, aber auch konkurrie-

rende Ansätze zur Begriffsklärung von Behinderung (vgl. Hanslmeier-Prockl 2009:12). 

Somit existiert keine universalgültige Definition von Behinderung, jedoch unterscheiden 

sich die meisten Definitionsansätze nach „Ursache, Art und Folgewirkung der Behinde-

rung“ (Integration: Österreich/Firlinger 2003:23). Anzumerken ist beispielsweise auch, 

dass selbst die österreichischen Bundes- und Landesgesetze, die wichtige Rechtsnormen 

für behinderte Menschen enthalten, unterschiedliche Zielsetzungen und damit auch keine 

einheitliche Definition von Behinderung aufweisen (vgl. BMASK 2012:16). Weiters kann 

gesagt werden, dass mit Behinderung in verschiedenen historischen Epochen, Gesellschaf-

ten oder Kulturen unterschiedlich umgegangen wurde bzw. wird, was sich auch in einer 

unterschiedlichen Bewertung des Begriffs Behinderung zeigt und deutlich macht, dass die-

ser gesellschaftlich konstruiert ist (vgl. Hermes 2006:20). 

2.1.1 Modelle zur Wahrnehmung von Behinderung 

In der Literatur finden sich verschiedene Erklärungsansätze und Modelle zur Wahrneh-

mung von Behinderung, wobei nun auf zwei Modelle, die ursprünglich 1983 von Oliver in 

Großbritannien konzipiert worden sind, näher eingegangen werden soll: das medizinische 
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Modell, welches auch individuelles Modell genannt wird, sowie das soziale Modell von 

Behinderung. Das medizinische Modell führt die Behinderung eines Menschen rein auf ein 

organisches Defizit zurück und sieht sie als alleinige Ursache für die Beeinträchtigung und 

Benachteiligung einer Person (vgl. Oliver 1990). Im sozialen Modell hingegen wird davon 

ausgegangen, dass es nicht die körperliche, psychische oder kognitive Beeinträchtigung 

allein ist, die eine behinderte Person behindert – also in ihren Funktions- und Bewegungs-

möglichkeiten einschränkt – sondern vor allem auch die Umwelt, die sowohl auf das, was 

behinderte Menschen brauchen, als auch auf ihre Fähigkeiten keine Rücksicht nimmt. Da-

her wird im sozialen Modell von Behinderung nicht die individuelle Beeinträchtigung und 

ihre Rehabilitation in den Fokus gerückt, wie im medizinischen Modell, sondern vorrangig 

die gesellschaftliche Diskriminierung und die Ausgrenzung behinderter Menschen aus vie-

len Lebensbereichen (vgl. Hermes 2006:15). Erwähnenswert ist auch, dass sich die Disabi-

lity Studies, die auf den Bürgerrechtsbewegungen behinderter Menschen aus den 1960er 

Jahren basieren und das Ziel haben, eine volle gesellschaftliche Teilhabe für behinderte 

Menschen zu erreichen, aus dem sozialen Modell von Behinderung entwickelt haben (vgl. 

ibid.:21). 

2.1.2 Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

Lange Zeit stützte man sich in der internationalen Diskussion über eine einheitliche Defini-

tion von Behinderung auf die im Jahr 1976 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

veröffentlichte „Internationale Klassifizierung von Schädigungen, Beeinträchtigungen und 

Behinderungen“ (International Classification of Impairment, Disability and Handicap, 

ICIDH). Diese unterscheidet zwischen den drei Begriffen „Impairment“ („Schädigung“) – 

womit ein Mangel oder eine physische oder psychische Normabweichung gemeint ist –, 

„Disability“ („Beeinträchtigung“) – also eine Beeinträchtigung als Folge des physischen 

oder psychischen Defizits – und „Handicap“ („Behinderung“), womit die sozialen Folgen 

daraus gemeint sind (vgl. Integration: Österreich/Firlinger 2003:23f.; Hanslmeier-Prockl 

2009: 15ff.). Die ICIDH-Klassifikation wurde jedoch aufgrund ihrer stark auf das medizi-

nische Modell ausgerichteten Perspektiven bald auch von Organisationen behinderter 

Menschen kritisiert (vgl. Gobiet/Rudlof 2006:16), was zur Folge hatte, dass sie in langjäh-

riger Fachdiskussion und unter Mitarbeit von Behindertenverbänden überarbeitet wurde. 

Das Ergebnis dieser Überarbeitung wurde im Jahr 2001 als „Internationale Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (International Classification of 
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Functioning, Disability and Health, kurz ICF) von der Weltgesundheitsorganisation veröf-

fentlicht. Im Gegensatz zur früheren Klassifikation stellt die ICF nun die soziale Kompo-

nente von Behinderung in den Vordergrund, beschreibt die Behinderung einer Person auch 

im Zusammenhang mit der Umwelt und legt den Fokus auf die Beschreibung des Le-

benshintergrundes und der Fähigkeiten der einzelnen Person (vgl. Gobiet/Rudlof 2006:16). 

Von Bedeutung sind hier beispielsweise nicht mehr die Defizite einer behinderten Person, 

sondern ihr Gesundheitszustand und die Art und Weise, wie sie mit ihrer Behinderung le-

ben und zurechtkommen kann. Wichtig ist es beispielsweise zu erfassen, in welchem 

Ausmaß eine behinderte Person an den verschiedenen sozialen Lebensbereichen teilhaben 

kann, wie sie ihr Leben und ihre persönliche Umgebung gestaltet und wie sie soziale Un-

terstützung, Hilfsmittel, Dienste sowie Leistungen in Anspruch nehmen kann (vgl. Integra-

tion: Österreich/Firlinger 2003:122). 

2.1.3 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Das von der UN-Generalversammlung am 13. Dezember 2006 beschlossene Übereinkom-

men über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (kurz: UN-

Behindertenrechtskonvention) ist das erste Menschenrechtsdokument, das sich am sozialen 

Modell von Behinderung orientiert und damit den exklusiven Fokus auf die Gruppe der 

Menschen mit Behinderungen legt, wie es in Artikel 1 zum Zweck der Konvention folgen-

dermaßen heißt:  

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 
Würde zu fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die lang-
fristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche 
sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. (BGBl. III 2008:5) 

Diese Konvention ist in Österreich seit 26. Oktober 2008 als Bundesgesetz in Kraft und 

sowohl die Gesetzgebung als auch die Verwaltung und die Rechtsprechung müssen sie 

beachten. Im Zuge ihrer Umsetzung wurde der „Nationale Aktionsplan Behinderung 2012-

2020“ (BMASK 2012) für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Öster-

reich ausgearbeitet. Darin sind Strategien der Österreichischen Bundesregierung sowie 250 

Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention in Österreich mit entsprechenden Zeitlinien 

und Zuständigkeiten formuliert (vgl. BMASK 2012:3). Unter den geplanten Zielen finden 

sich unter anderem auch Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung der Barrierefreiheit 
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und Bildungssituation für gehörlose Menschen, wobei auch der Bedarf an Gebärden-

sprachdolmetscherInnen hervorgehoben wird, sowie Überlegungen zu Zielen und Maß-

nahmen für Verbesserungen im Bereich der Sachwalterschaft (vgl. ibid:43f.; ibid:104; 

ibid:36ff.; ibid:65). 

2.2 Gehörlosigkeit 

Nachdem im vorherigen Abschnitt auf den Begriff der Behinderung sowie auf einige Defi-

nitionsansätze eingegangen worden ist, soll nun die Lebenssituation gehörloser Menschen 

in Österreich und in der Folge auch die Situation gehörloser Menschen mit Mehrfachbe-

hinderung(en) näher betrachtet werden. 

2.2.1 Gehörlose Menschen in Österreich 

In Österreich leben zwischen 8.000 und 10.000 gehörlose Menschen – wenn man davon 

ausgeht, dass circa 0,1% der Bevölkerung gehörlos sind – sowie circa 500.000 hörbehin-

derte, spätertaubte und altersschwerhörige Menschen (vgl. Krausneker 2006:27). Circa 

10.000 hörbeeinträchtigte Menschen verwenden die Österreichische Gebärdensprache 

(kurz: ÖGS) als Erstsprache, die in Österreich seit 2005 als eigenständige Sprache aner-

kannt ist und in Kapitel 3.1 näher dargestellt werden soll (vgl. Krausneker 2011a:2). Um 

mit der hörenden Welt barrierefrei kommunizieren zu können, werden Gebärdensprach-

dolmetscherInnen herangezogen, die zwischen hörenden und gehörlosen Menschen dol-

metschen (vgl. ÖGSDV o.J.b). 

Lange Zeit waren gehörlose Menschen starker Diskriminierung seitens der hörenden Ge-

sellschaft ausgesetzt. So galten sie etwa sehr lange als nicht bildungsfähig, waren von vie-

len Rechten ausgeschlossen und standen am Rande der Gesellschaft (vgl. Adam 1996:115). 

Gehörlose Menschen gehören einer kulturellen und sprachlichen Minderheit an, sind 

gleichzeitig aber auch Menschen mit einer Behinderung, die durch das fehlende Hörver-

mögen von verschiedenen Leistungen und Informationen ausgeschlossen sind. Dadurch 

treffen sie, wie andere behinderte Menschen auch, auf verschiedenste Barrieren und erfah-

ren seitens der hörenden gesellschaftlichen Mehrheit nach wie vor Benachteiligungen und 

Diskriminierung (vgl. Krausneker 2009:217). Gehörlose Menschen, die Gebärdensprach-

benutzerInnen sind, haben meist eine starke Identität als Sprachminderheit und bilden 

weltweit Gehörlosengemeinschaften, die durch die Förderung der Gehörlosenkultur und 
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die jeweilige gemeinsame Gebärdensprache, die einen unersetzlichen und zentralen Teil 

für die Gemeinschaft darstellt, definiert sind und sich auch untereinander auf regionaler 

sowie internationaler Ebene organisieren und vernetzen (vgl. ibid.:216.). So sind die meis-

ten (älteren) gehörlosen Menschen in Österreich Mitglieder in Gehörlosenvereinen, die den 

Landesverbänden angeschlossen sind, deren Dachverband der Österreichische Gehörlo-

senbund (kurz: ÖGLB) ist. Die Landesverbände sind regionalpolitisch und auf Bundes-

landsebene tätig, für den Austausch und die Vernetzung der Gehörlosenvereine zuständig 

und organisieren Bildungs- und Kulturangebote sowie bieten Unterstützung bei der Ver-

mittlung von GebärdensprachdolmetscherInnen. Der ÖGLB ist sprach- sowie behinderten-

politisch tätig und setzt sich für eine Anti-Diskriminierung und die Verbesserung der Si-

tuation gehörloser Menschen in Österreich ein und vernetzt sich dabei mit verschiedenen 

Behindertenverbänden (vgl. ÖGLB o.J.a.). Einige Hauptziele des ÖGLB sind die Bewusst-

seinsbildung der hörenden Bevölkerung, bilinguale Bildung mit ÖGS sowie eine kommu-

nikative Barrierefreiheit und Chancengleichheit gehörloser Menschen (vgl. ÖGLB o.J.b). 

Auch international ist der ÖGLB mit Gehörlosenorganisationen wie der Europäischen 

Union der Gehörlosen (European Union oft he Deaf, kurz: EUD) und dem Weltverband 

der Gehörlosen (World Federation of the Deaf, kurz: WFD) vernetzt (vgl. ÖGLB o.J.a). Da 

sich die meisten gehörlosen Menschen als kulturelle und sprachliche Minderheit sehen, 

soll darauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden. 

2.2.2 Gehörlose Menschen als kulturelle und sprachliche Minderheit 

Nach dem bereits oben vorgestellten medizinischen Modell wird die Gehörlosigkeit eines 

Menschen gesellschaftlich meist noch immer als reines Defizit wahrgenommen und die 

Taubheit als „eine medizinische Anomalie“ (Krausneker 2009:216) gesehen, die es mit 

allen verfügbaren technischen Hilfsmitteln zu beheben gilt, damit sich gehörlose Menschen 

in die hörende Welt integrieren können. Laut Uhlig (2012:48) werden gehörlose Menschen 

aufgrund ihres vermeintlichen Defizits von der hörenden Mehrheit als behindert und ab-

weichend von „der Normalität“ betrachtet, wobei für gehörlose Menschen das „gehörlose 

Sein“ (ibid.; Hervorhebung im Original) normal ist und im Vordergrund steht. Uhlig führt 

weiters an, dass Behinderung auch „in Zusammenhang mit Macht und Bestimmungshoheit 

gesehen werden“ (ibid.) muss, und die hörende Mehrheit gehörlose Menschen aus der 

Sicht des medizinischen Modells von Behinderung als hörgeschädigt pathologisiert, 

wodurch auch über sie Macht ausgeübt wird. Umgekehrt empfinden gehörlose Menschen 
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die eigene Gehörlosigkeit im kulturellen Sinn als ein positiv besetztes Identitätsmerkmal 

(vgl. ibid.). Heute lehnt die Mehrheit gehörloser Menschen den Behinderten-Begriff jedoch 

ab und definiert Gehörlosigkeit als „Zuordnungskriterium zu einer sprachlichen Minder-

heit“ (Richter 1998:46). So rückt die soziale bzw. sprachliche Definition von Gehörlosig-

keit eher die Differenz als das Defizit in den Vordergrund und umfasst gehörlose und hör-

behinderte Menschen, die eine Lautsprache nicht ungesteuert und auf natürlichem Weg 

erlernen können und nur die Gebärdensprache mühelos erwerben können. Die Gebärden-

sprache und die Förderung der Gehörlosenkultur stellen dabei einen unersetzlichen Teil der 

Gehörlosengemeinschaft dar (vgl. Krausneker 2009:216.). 

2.2.3 Kolonialismus, Deafhood und Audismus 

Der Begriff Deafhood, welcher von Paddy Ladd (2008:3) geprägt wurde, bezieht sich auf 

die Selbstwahrnehmung gehörloser Menschen. Diese empfinden sich selbst wie bereits 

erwähnt als sprachliche und kulturelle Minderheit. Deafhood, also Taubsein, steht im Ge-

gensatz positiv besetzt zu Deafness – Gehörlosigkeit –, die einen statischen medizinischen 

Zustand beschreibt und den Fokus auf das Defizit – die Hörbehinderung – legt, für einen 

Prozess des Gehörlos-Werdens und -Seins und dafür „was es bedeuten kann, ein gehörlo-

ser Mensch in einer gehörlosen Gemeinschaft zu sein“ (ibid.) steht. Die Grundlage zu sei-

ner Überlegung bildete Lanes Ansatz, dass der diskriminierende Umgang der hörenden 

Mehrheit mit der gehörlosen Minderheit mit Praktiken des Kolonialismus gleichzusetzen 

ist. Ein Anstoß für diese Überlegung war der sogenannte Oralismus, also die Unterdrü-

ckung gehörloser Menschen im Bereich der Bildung durch das Gebärdensprachverbot in 

Schulen (vgl. ibid.:74), das durch einen Beschluss des Internationalen Kongresses der 

Taubstummenlehrer im Jahr 1880 in Mailand in Kraft trat und dessen Auswirkungen noch 

bis heute zu spüren sind (vgl. ibid.:3). So wurden auch gehörlose LehrerInnen aus den Ge-

hörlosenschulen verbannt (vgl. ibid.:6). Lane (1994:23) führt an, dass Gehörlosigkeit in der 

hörenden Gesellschaft stigmatisiert ist und als Übel betrachtet wird. Hörende Menschen, 

darunter auch Fachleute, schreiben nach Lane (ibid.:60) gehörlosen Menschen verschiede-

ne stereotype Attribute zu, die größtenteils negativ und widersprüchlich sind und bevor-

munden gehörlose Menschen auf dieser Grundlage, was einem kolonialistischen Handeln 

gleicht. Sie wollen „das Bild ihrer vertrauten Welt einer ungewohnten Welt überstülpen“ 

(ibid.) mit dem Ziel, die gehörlosen Menschen „für die Gesellschaft fit zu machen“ (ibid.), 

wobei nicht versucht wird, die „Strukturen und Werte der gehörlosen Gesellschaft zu ver-
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stehen“ (ibid.). Dies zeigt auch die häufig vertretene Vorstellung vieler hörender Men-

schen, dass mit der Gehörlosigkeit eines Menschen auch eine intellektuelle Behinderung 

einhergeht. So galten in der Vergangenheit die Bezeichnungen „stumm“ und „taubstumm“ 

nicht nur als Ausdruck für die Gehörlosigkeit, sondern bezogen auch mit ein, dass bei einer 

gehörlosen Person auch eine geistige Behinderung vorlag (vgl. Lane 1994:25).  

Dieses Verhalten der überlegenen hörenden Mehrheit gegenüber gehörlosen Menschen 

wird als Audismus, ein Begriff, den Tom Humphries eingeführt hat, bezeichnet (vgl. Uhlig 

2012:341; Lane 1994:67). Audismus ist demnach die Strategie der hörenden Menschen, 

über die Gehörlosengemeinschaft Macht auszuüben und zum Beispiel zu definieren, wo sie 

leben oder zur Schule gehen sollen (vgl. ibid.). Das Konzept von Deafhood richtet sich 

gegen diesen Audismus (vgl. Uhlig 2012:341).  

2.3 Gehörlosigkeit und Mehrfachbehinderung 

Der Begriff Mehrfachbehinderung ist, wie der Grundbegriff Behinderung, schwer zu defi-

nieren und wird „so vielfältig gefaßt, dass Auffassungen, Meinungen und wissenschaftli-

che Ansätze deutlich divergieren“ (Leonhardt 1998:9). Die Beschreibung von Mehrfach-

behinderung hängt auch sehr vom jeweiligen Standpunkt des Betrachters bzw. der Betrach-

terin ab. Mehrfachbehinderung wird oft auch als Zusatzbehinderung, Schwerstbehinde-

rung, Komplexbehinderung oder auch Schwerstmehrfachbehinderung bezeichnet, wobei 

anzumerken ist, dass diese Begriffe oft synonym verwendet oder in ihrer Definition „nicht 

sauber voneinander abgegrenzt“ werden (vgl. ibid.:15). Weiters befassen sich nur wenige 

Publikationen mit den Problemen mehrfachbehinderter hörbehinderter Menschen, die eine 

sehr heterogene Gruppe bilden. So unterteilt Richter (1998:47), eine gehörlose Ärztin und 

Leiterin der Abteilung für psychisch kranke Hörgeschädigte am Klinikum am Europakanal 

in Erlangen, Mehrfachbehinderungen, bei denen eine Hörbehinderung dominiert, in fol-

gende Untergruppen:  

• die intellektuell (lern-/geistig-) behinderte gehörlose Person 

• die körperbehinderte gehörlose Person 

• die taubblinde Person 

• die psychisch erkrankte gehörlose Person 
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Auch bei diesen Untergruppen sind „vielfältige Kombinationen möglich“ (ibid.) und somit 

ist eine Hörbehinderung prinzipiell in Verbindung mit jeder anderen Behinderung denkbar. 

Lernbehinderte gehörlose und schwerhörige Menschen bilden laut Leonhardt (1998:19f.) 

die größte Gruppe der mehrfachbehinderten hörbehinderten Menschen. Wie viele gehörlo-

se Menschen mit einer Mehrfachbehinderung in Österreich leben, ist nicht bekannt, und 

auch Richter (1998:48) gibt an, dass in der Literatur wegen der oben bereits genannten 

Probleme der Definition von Mehrfachbehinderung darüber unterschiedliche Angaben ge-

macht werden. Ladd (2008:61) ist außerdem der Meinung, dass gehörlose Menschen mit 

einer zusätzlichen Behinderung eine Minderheitengruppe innerhalb der Minderheit darstel-

len und dadurch auch eine zusätzliche, doppelte Diskriminierung und Ausgrenzung erfah-

ren. 

Im folgenden Abschnitt wird nun kurz näher auf drei Gruppen eingegangen: taubblinde 

Personen, gehörlosen Personen mit Lernbehinderung sowie mit psychischer Erkrankung 

eingegangen. 

2.3.1 Taubblindheit 

In Österreich, wo die Taubblindheit als eigenständige Behinderungsform auf Entschlie-

ßung des Nationalrates vom 21. Oktober 2010 (Parlament o.J.) anerkannt ist o.J.d), leben, 

Schätzungen zufolge, die auf internationalen Erhebungen beruhen, etwa 400 bis 1.400 

Menschen mit einer Taubblindheit (vgl. ÖHTB o.J.d). 

Taubblinde und hörsehbehinderte Menschen sind im Hören und Sehen beeinträchtigt, wo-

bei die Ausprägung der Behinderung individuell sehr unterschiedlich sein kann. Hepp 

(1998:385) unterscheidet hierbei: 

• taubblind Geborene 

• lautsprachlich orientierte taubblinde Menschen 

• gebärdensprachlich orientierte taubblinde Menschen 

Das bedeutet, dass diese Personengruppen auch unterschiedliche Zugänge zu Kommunika-

tion haben. Welche Kommunikationsformen verwendet werden, wird im Kapitel 3.3.1 nä-

her ausgeführt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch das Usher-Syndrom, 

das eine unter gehörlosen Menschen häufig vertretene Erkrankung ist, bei den Menschen, 

die von Geburt an gehörlos sind, aufgrund einer fortschreitenden Augenerkrankung 
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schrittweise erblinden. Taubblinde Menschen brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben 

führen und an der Gesellschaft teilhaben zu können, Unterstützung in der täglichen Le-

bensführung sowie in den Bereichen Kommunikation, Informationszugang und Mobilität. 

Dafür sind eine qualifizierte persönliche Taubblindenassistenz, Dolmetschung für taub-

blinde Menschen sowie geeignete Hilfsmittel notwendig (vgl. Delgado 2011:480). In Ös-

terreich stellt die Beratungsstelle des Österreichischen Hilfswerkes für Taubblinde und 

hochgradig Hör- und Sehbehinderte (kurz: ÖHTB) eine fachkundige Anlaufstelle für Be-

troffene und deren Angehörige dar und bietet auch Unterstützung beim Erlernen von 

Kommunikationsmethoden und bei Umschulungsmaßnahmen. Auch Assistenz- und Dol-

metschdienste werden vermittelt (vgl. ÖHTB o.J.d). 

2.3.2 Gehörlose Menschen mit Lernbehinderung 

Die Gesellschaft bezeichnet Menschen, die den allgemein gültigen intellektuellen Normen 

nicht entsprechen, oft als geistig behindert. Viele betroffene Menschen lehnen jedoch diese 

defizitorientierte Benennung ab und bezeichnen sich selbst als Menschen mit Lernschwie-

rigkeiten bzw. Lernschwächen und wollen auch als solche benannt werden, da diese Be-

griffe ausdrücken sollen, dass diese Menschen nicht geistig behindert sind, sondern nur 

Schwierigkeiten beim Aneignen von Wissen und Lernen haben (vgl. Integration: Öster-

reich/Firlinger 2003:29f). Wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, sind laut Richter (1998:47) 

lernbehinderte gehörlose Personen eine sehr heterogene Untergruppe mehrfachbehinderter 

gehörloser Menschen, bei denen die Hörbehinderung überwiegt. Sie bilden zahlenmäßig 

die größte Gruppe der mehrfachbehinderten gehörlosen Menschen (vgl. Leonhardt 

1998:19). 

In der Vergangenheit ging die Mehrheit der hörenden Menschen davon aus, dass die Ge-

hörlosigkeit auch mit einer Lernbehinderung einhergeht. Die verwendeten Bezeichnungen 

„stumm“ und „taubstumm“ für gehörlose Menschen standen somit nicht nur für die Gehör-

losigkeit, sondern suggerierten gleichzeitig, dass bei einer gehörlosen Person automatisch 

auch eine geistige Behinderung vorliegt (vgl. Lane 1994:25). Durch diese Einstellung und 

häufig auch durch generelle Unwissenheit über und Berührungsängste zum Thema Gehör-

losenkultur oder einer fehlendenden Auseinandersetzung mit der jeweiligen Fallgeschichte 

wurde in der Vergangenheit bei gehörlosen Menschen häufig fälschlicherweise die Diag-

nose einer intellektuellen Behinderung gestellt, wenn beispielsweise eine Gehörlosigkeit 

nicht erkannt oder die Auswirkungen von Gehörlosigkeit falsch eingeschätzt wurden. Auch 
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heute ist es noch manchmal schwierig festzustellen, ob erwachsene gehörlose Menschen 

tatsächlich eine Lernbehinderung von Geburt an haben oder nur bestimmte Fähigkeiten 

nicht voll entwickeln konnten und deswegen als geistig behindert wahrgenommen werden 

(vgl. Leven 1997:17). Im Zweifel lohnt sich hier der Blick auf das „Defizit“ im Sinne des 

sozialen Modells von Behinderung (vgl. Kapitel 2.1.1), also zu fragen: liegen soziale, emo-

tionale oder intellektuelle Deprivationen in der Entwicklung dieses Menschen vor? Gab es 

genügend Zugang zu gebärden- und lautsprachlicher Förderung oder liegen vielleicht Ver-

nachlässigungen schon seit Kindesalter vor? So ist beispielsweise eine der häufigsten 

Schwierigkeiten in der Entwicklung von gehörlosen Kindern die Tatsache, dass die Mehr-

heit der gehörlosen Kinder hörende Eltern hat und dadurch nicht in einem gebärdensprach-

kompetenten Umfeld aufwächst, wodurch ihnen ein „barrierefreier und altersgemäßer 

Spracherwerb vorenthalten“ (Krausneker 2009:218) wird und ein verzögerter Spracher-

werb die Folge sein kann (vgl. ibid.). Außerdem werden normal intelligente gehörlose 

Menschen durch das Bildungssystem in Österreich benachteiligt, da gehörlose Kinder nach 

wie vor nach dem allgemeinen Sonderschullehrplan unterrichtet werden, auch wenn sie 

keine zusätzliche Lernbehinderung aufweisen. Da in den meisten Schulen und Ausbil-

dungsstätten in Österreich noch immer nur Deutsch und nicht die ÖGS als Unterrichtsspra-

che verwendet wird, werden viele Inhalte und Informationen nicht vermittelt, was zur Fol-

ge hat, dass die meisten normal intelligenten gehörlosen Menschen nur einen sehr niedri-

gen Bildungsabschluss erlangen und dadurch kaum die Chance haben, weiterführende hö-

herer Schulen und Hochschulen zu besuchen, was den gleichberechtigten Zugang zur hö-

renden Gesellschaft erschwert (vgl. ÖGSDV o.J.c; Krausneker 2011a:3). Krausneker 

(2009:218) fügt hinzu, dass viele normal intelligente gehörlose Menschen dadurch auch 

nur über eine minimale Sprachkompetenz verfügen und als funktionale AnalphabetInnen 

gesehen werden müssen. 

Leven schildert, dass mehrfachbehinderte und lernbehinderte gehörlose Menschen in der 

Gehörlosengemeinschaft vielfach ausgegrenzt werden. Sie vermutet den Grund dafür da-

rin, dass normal intelligente gehörlose Menschen großen Wert darauf legen, selbst nicht 

mit lernbehinderten Menschen gleichgesetzt zu werden (vgl. Leven 1997:16). Wie viele 

gehörlose Menschen mit Lernbehinderung es in Österreich gibt, ist nicht bekannt, jedoch 

leben einige in speziell für diese Menschen ausgestatteten Einrichtungen, von denen die 

größten im Kapitel 2.4 behandelt werden. Richter (1998:48) ist der Meinung, dass bei hör-

behinderten Menschen, die nicht selbstständig leben können und ein betreutes Wohnen 
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sowie ein geschütztes Arbeiten benötigen, allgemein von einer Mehrfachbehinderung aus-

zugehen ist, da eine Hörbehinderung an sich kein Hindernis für eine selbstständige und 

erfolgreiche Lebensbewältigung darstellt (vgl. Richter 1998:48). Anzumerken ist auch, 

dass gehörlose lernbehinderte Menschen oftmals nur über eine minimale Sprachkompetenz 

verfügen und individuell unterschiedlich kommunizieren. Auf dieses Thema soll in Kapitel 

3.3.2 näher eingegangen werden. 

2.3.3 Gehörlose Menschen mit psychischer Erkrankung 

Psychisch kranke gehörlose Menschen stellen laut Richter (1998:47) ebenfalls eine Unter-

gruppe der mehrfachbehinderten gehörlosen Menschen dar. Und ebenso wie bei gehörlo-

sen Menschen mit Lernbehinderung, kann auch die Genese psychischer Erkrankungen bei 

gehörlosen Menschen ihre Gründe in Zuständen der Isolation und der sprachlichen, sozia-

len und emotionalen Deprivation während wichtiger menschlicher Entwicklungsphasen 

haben. Teilweise gibt es gehörlose Menschen, die gar keinen Zugang zur Gebärdensprache 

haben, da sie isoliert in kleinen Dörfern oder Behinderteneinrichtungen leben und noch nie 

oder nur selten Kontakt zu anderen gehörlosen Menschen gehabt haben. Diese Menschen 

sind sozial isoliert und weisen dadurch auch Verhaltensweisen und Einschränkungen auf, 

die eine direkte Folge fehlender Kommunikation sind. Sie leben oftmals in hörenden, nicht 

ÖGS-kompetenten Familienverbänden, oft fehlt es ihnen an Information und an Wissen 

über Zusammenhänge von alltäglichen Abläufen und Regeln der Gesellschaft (vgl. Kraus-

neker 2006:29). Auch Leven (1997:36) gibt an, dass für die psychische Entwicklung einer 

Person biologische Faktoren, aber zu einem großen Teil auch Sozialisierungsbedingungen 

ausschlaggebend sind. Sie meint weiters, dass psychische Störungen oftmals durch eine 

unzureichende Möglichkeit zur Kommunikation ausgelöst werden (vgl.ibid.:24): 

So ist es ausgesprochen nachteilig, wenn hörende Bezugspersonen eines gehörlosen 
oder schwerhörigen Kindes unfähig sind oder sich weigern, das Kind in seinen ge-
sprochenen oder gebärdeten Äußerungen als sinnvoll wahrzunehmen und zu behan-
deln. (Ibid.) 

Besonders durch diese Isolation in der hörenden Welt wie auch durch andere Ursachen 

können sich psychischen Erkrankungen bei hörbehinderten Menschen verstärken. Zum 

Beispiel konnte Richter (1998: 58f.) in einer Untersuchung beobachten, dass es bei normal 

intelligenten psychisch kranken gehörlosen Menschen immer wieder dann zu Rückfällen 

kam, wenn sie nach einer stationären Behandlung aus einer Einrichtung für gehörlose 

Menschen, in der die Gebärdensprache benutzt wurde, in ein hörendes soziales Umfeld 
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entlassen wurden, wo keine ausreichenden adäquaten Kommunikationsmöglichkeiten 

herrschten. Ganz besonders hoch war die Rückfallquote bei gehörlosen schizophrenen Pa-

tientInnen, die keinen familiären gebärdensprachkompetenten Rückhalt hatten, während 

hingegen einige gehörlose PatientInnen, die mit anderen gehörlosen PatientInnen in 

Wohngruppen integriert wurden, lange Zeit frei von Rückfällen blieben. Richter führt wei-

ter aus, dass auffällig viele gehörlose PatientInnen in ihrer Untersuchung psychische Er-

krankungen aufwiesen und dass somit die psychische Gesundheit mehrfachbehinderter 

gehörloser Menschen nicht als Randproblem gesehen werden darf und psychisch kranke 

gehörlose Menschen eine bessere Versorgung bräuchten. 

Außerdem kommt es auch zu diagnostischen Fehleinschätzungen und Schwierigkeiten bei 

der Behandlung gehörloser Menschen, da oftmals Kommunikationsprobleme zwischen 

dem hörendem Arzt/der hörenden Ärztin und dem gehörlosen Patient/der gehörlosen Pati-

entin auftreten sowie oft mangelnde oder nicht vorhandene Kenntnis der besonderen Sozia-

lisierungssituation gehörloser Menschen bei den Hörenden vorherrscht (vgl. Leven 

1997:76). Gehörlose Menschen sind ohne DolmetscherInnen aufgrund von Kommunikati-

onsproblemen oft Schwierigkeiten ausgesetzt, wenn sie zum Beispiel Gesundheitsdienste 

in Anspruch nehmen. Eine unzureichende Anamnese und Untersuchung etwa kann zu fal-

schen Behandlungen führen, psychische Erkrankungen können übersehen werden, wenn 

das Verhalten einer Person von einem unwissenden Arzt/einer unwissenden Ärztin auf die 

Gehörlosigkeit des Patienten/der Patientin zurückgeführt wird. Denn beispielsweise kann 

ein Erregungszustand der gehörlosen Person aufgrund von aufkommender Frustration 

durch das Nicht-verstanden-werden in der Kommunikation als Zeichen einer psychischen 

Erkrankung missverstanden werden (vgl. Fellinger/Holzinger/Schoberberger/Lenz 

2005:43). Leven (1997:25) fügt auch hinzu, dass ein problemhaftes Sprachverstehen schon 

grundsätzlich eine Spannung in der Kommunikationssituation hervorruft, was sich auch 

direkt auf die Qualität der Diagnose psychischer Erkrankungen bei hörbehinderten Men-

schen durch hörende Fachleute auswirken kann. 

In der Vergangenheit geschah es nicht selten, dass gehörlose Menschen von unerfahrenen 

ÄrztInnen als psychisch krank – auf Grund ihrer Mimik und Arm- und Handbewegungen – 

eingestuft wurden (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998:116). Daraus resultierten oftmals 

schwere Benachteiligungen gehörloser Menschen im medizinischen Versorgungssystem – 

wie etwa das Abstempeln einer gehörlosen Person als „Patient taubstumm, Anamnese 
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nicht möglich“. Diese Beobachtung war der Anstoß für die Gründung der Gehörlosenam-

bulanz im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz, die zunächst – bis zur Errich-

tung einer multidisziplinären Ambulanz im Jahre 1993 – vorwiegend psychiatrisch orien-

tiert war (ibid.:46). Mittlerweile existieren in Österreich für gehörlose Menschen mehrere 

medizinische Anlaufstellen in Form von Gehörlosenambulanzen in Wien, Linz, Graz und 

Salzburg (vgl. STGSKV o.J.). Leven (1997:9) meint, dass auf jeden Fall die Möglichkeit 

gegeben sein muss, dass gehörlose Menschen mit psychischen Erkrankungen adäquate 

Betreuung und Therapie in Anspruch nehmen können. 

2.4 Betreuungseinrichtungen in Österreich  

Eine Hörbehinderung an sich stellt für eine erfolgreiche und selbständige Lebensführung 

kein Hindernis dar, jedoch benötigen gehörlose Menschen mit einer zusätzlichen Behinde-

rung oft Unterstützung, zum Beispiel in Form eines betreuten Wohnens (vgl. Richter 

1998:48). Aus diesem Grund sollen im folgenden Kapitel eine Auswahl an österreichi-

schen Einrichtungen, in denen mehrfachbehinderte gehörlose Menschen leben bzw. betreut 

werden, kurz vorgestellt werden. 

2.4.1 Lebenswelt der Barmherzigen Brüder Linz 

Die Lebenswelt ist eine Einrichtung des Konventhospitals der Barmherzigen Brüder Linz, 

die aus therapeutischen Wohn- und Arbeitsgemeinschaften für gehörlose und taubblinde 

Menschen mit Mehrfachbehinderung(en) besteht (vgl. Konvent der Barmherzigen Brüder 

Linz o.J.a). Die Idee für das Projekt Lebenswelt entstand in der Gehörlosenambulanz am 

Institut für Sinnes- und Sprachneurologie des Konventhospitals der Barmherzigen Brüder 

Linz, die 1991 gegründet wurde, da sich durch die tägliche Arbeit mit taubblinden Men-

schen und gehörlosen Menschen mit zusätzlicher Beeinträchtigung zeigte, dass für diese 

Gruppe adäquate Betreuungs- und Förderangebote fehlten. Die erste Lebenswelt wurde 

1999 in Schenkenfelden, Oberösterreich, eröffnet. Für die zukünftigen gehörlosen Betreue-

rInnen und MitarbeiterInnen wurde dazu 1997 eine eigene Ausbildung in Form einer drei-

jährigen Fachschule für Sonderbehindertenbetreuung in Linz gegründet, die „vis.com – 

Schule für visuelle und alternative Kommunikation“ (vgl. Konvent der Barmherzigen Brü-

der Linz o.J.d). Hörbehinderte Erwachsene, die im Sozialbereich mit hörbehinderten und 

mehrfachbehinderten Menschen arbeiten möchten, können hier bis heute die in Österreich 
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anerkannte Berufsbezeichnung „diplomierter Pädagoge/diplomierte Pädagogin für visuelle 

und alternative Kommunikation“ erlangen. Ziel ist, dass hörbehinderte Menschen aller 

Altersstufen von den AbsolventInnen begleitet und in der Kommunikation unterstützt wer-

den und dadurch ihre Eingliederung in die Gesellschaft gefördert werden kann (vgl. ibid. 

o.J.h). 

Derzeit besteht die Lebenswelt aus der Lebenswelt Schenkenfelden bei Linz, der Lebens-

welt Pinsdorf in Oberösterreich (vgl. ibid. o.J.a), sowie aus einer weiteren Lebenswelt in 

Wallsee, Niederösterreich, die im Herbst 2014 eröffnet wird (vgl. ibid. o.J.b). Als Einrich-

tung der Barmherzigen Brüder ist die Lebenswelt durch christliche Normen geprägt. Leit-

prinzipien sind unter anderem Themen wie Menschenwürde, Recht auf Kommunikation, 

Selbst- und Mitbestimmung, Normalisierung, Inklusion und Integration sowie Kunden- 

und Bedürfnisorientierung in den Leitprinzipien. (vgl. ibid. o.J.e). So sollen Kommunikati-

onsfähigkeit, soziale Entwicklung und Eigenständigkeit jeder einzelnen Person individuell 

gefördert werden, wobei hauptsächlich in Österreichischer Gebärdensprache bzw. mit vi-

suellen und taktilen Kommunikationsformen kommuniziert wird (vgl. ibid o.J.g). Einen 

Einblick auf die Situation gehörloser Menschen mit geistiger Behinderung, die in der Le-

benswelt Schenkenfelden betreut werden, gibt Christine Bock (2009) in ihrer Diplomarbeit 

mit dem Titel „Selbstbestimmung von Gehörlosen mit geistiger Behinderung im Lebensbe-

reich Wohnen am Beispiel der Gemeinschaft Lebenswelt Schenkenfelden“. 

2.4.2 Wohngruppe Effata der Barmherzigen Brüder Kainbach 

Im Juni 2000 wurde im Johannes von Gott-Pflegezentrum der Barmherzigen Brüder Kain-

bach in der Steiermark, das heute mit 600 BewohnerInnen und über 530 MitarbeiterInnen 

die größte Betreuungseinrichtung für behinderte, psychisch kranke und pflegebedürftige 

Menschen in Österreich ist und gleichzeitig mit der Gründung als Pflegeanstalt 1880 auch 

die älteste derartige Einrichtung in Österreich darstellt (vgl. Wögerer 2006:223f.), eine 

Projektgruppe für Gehörlose gegründet, die von einem interdisziplinären Team, bestehend 

aus MitarbeiterInnen der Bereiche Therapiewerkstätten, Sozialberatung, Pflege und des 

Pädagogischen Fachdienstes sowie zwei gehörlosen MitarbeiterInnen, betreut wird. Neben 

der Gründung von Gruppen für unterstützte Kommunikation und der Einführung eines 

Gehörlosenstammtisches für gehörlose BewohnerInnen wurde im März 2002 die Tages-

werkstätte Effata eröffnet. Die Namensgebung der Einrichtung Effata („Öffne Dich!“) lei-

tet sich von der Bibelstelle „Die Heilung eines Taubstummen“ (Mk 7,31-37) ab. (vgl. 
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Konvent der Barmherzigen Brüder Kainbach o.J.a). Heute ist die Wohngruppe Effata dem 

Pirkenhof angeschlossen, der sich im Grünen auf dem Areal des Pflegezentrums befindet 

und Vollzeitbetreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung mit dem Schwerpunkt 

Gehörlosigkeit bietet. Die Menschen, die hier leben, haben eine ländlich-bäuerliche Bio-

graphie und/oder sind gehörlos mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung. Sie erhalten Be-

schäftigungstherapie in Form von Tageswerkstätten, Gartenarbeit oder Betreuung von Tie-

ren und werden von drei gebärdensprachkompetenten MitarbeiterInnen, von denen zwei 

Personen selbst gehörlos sind, betreut. Ziel ist es, die BewohnerInnen über visuelle Kom-

munikation, durch Gebärdensprache und die Methoden der unterstützten Kommunikation 

zu fördern. Bei der unterstützten Kommunikation ermöglicht der Einsatz von Gebärden 

und Fotos, Bildern sowie Symbolen den BewohnerInnen sich mitzuteilen, nach ihren Mög-

lichkeiten mitzubestimmen und Abläufe zu verstehen (vgl. ibid. o.J.b). Eine Diplomarbeit 

mit dem Titel „Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation bei hörgeschädigten Er-

wachsenen mit Mehrfachbehinderung“ wurde 2005 von Martina Widowitz verfasst. Die 

Untersuchung wurde in der Kommunikationsgruppe „Haus Effata“ in Kainbach durchge-

führt und gibt einen Einblick in die Lebens- und Kommunikationssituation der gehörlosen 

KundInnen mit Mehrfachbehinderung. 

2.4.3 ÖHTB-Werkstätten 

Österreichweit existieren weitere zahlreiche Betreuungseinrichtungen für behinderte Men-

schen, in denen auch vereinzelt gehörlose Menschen mit Mehrfachbehinderung betreut 

werden. Eine Einrichtung, die auch besonders für gehörlose Menschen ausgerichtet ist, 

nämlich die Wiener Werkstätte Wimbergergasse des ÖHTB (Österreichisches Hilfswerk 

für Taubblinde und hochgradig Hör- und Sehbehinderte), soll nun abschließend vorgestellt 

werden. Die ÖHTB-Werkstätte bietet ein Betreuungsangebot in den Bereichen Handwerk-

stätigkeiten und Kochen für Menschen mit Sinnes- und Lernbehinderungen an, wobei ver-

schiedene visuelle und alternative Kommunikationsformen aus Laut-, Gebärden- und 

Bildsprache angewendet und gefördert werden (vgl. ÖHTB o.J.a). Erwähnenswert ist, dass 

2008 in den Werkstätten des ÖHTB eine einheitliche Bildsprache eingeführt wurde, wel-

che die Interaktion erleichtern soll. Der Boardmarker, eine knapp 5000 verschiedene grafi-

sche Bild-Kommunikations-Symbole (PCS) umfassende computergestützte Datenbank, 

wird zur Unterstützung der Kommunikation von nichtsprechenden KlientInnen eingesetzt, 

wobei die Symbole entweder über die Sprachauswahl direkt am Bildschirm abgerufen 



 34 

werden können, als Symbole in zum Beispiel Wochenplanern eingefügt oder in ausge-

druckter Form als Bildkarten eingesetzt werden können (vgl. ÖHTB o.J.b). Die Bilder sind 

leicht verständlich und gut zugänglich, wodurch die Personen motiviert und unterstützt 

werden sollen, sich auszudrücken und mit anderen in Kontakt zu treten, was gleichzeitig 

einen großen Schritt heraus aus der Isolation bedeutet: 

Zusätzlich zum Einsatz der Gebärdensprache, die insbesondere für Personen mit Lern-
schwierigkeiten häufig einen hohen individuellen Förderaufwand bedeutet, soll die 
Bildsprache als Alternative für Menschen, die sich laut- oder auch schriftsprachlich 
nicht oder nicht genügend ausdrücken können, eingesetzt werden, um die Verständi-
gung untereinander und zwischen sprechenden und nichtsprechenden Personen zu er-
leichtern. (ÖHTB o.J.b) 

2.4.4 Kritik an der Heimunterbringung behinderter Menschen 

Über die Themen Selbstbestimmung, Chancengleichheit und gesellschaftliche Integration 

behinderter Menschen wird in den letzten Jahren viel diskutiert und es wird auch Kritik an 

der Heimunterbringung behinderter Menschen geübt. So haben behinderte Menschen, die 

auf Unterstützung angewiesen waren, vor ungefähr 20 Jahren als SelbstvertreterInnen da-

mit begonnen, Alternativen zur institutionellen Betreuung von behinderten Menschen, die 

gleichzeitig auch eine Bevormundung bedeutet, zu fordern, um trotz eines oftmals hohen 

Bedarfs an personeller Unterstützung so normal und selbstbestimmt wie möglich leben zu 

können. Sie zeigten weiters auf, dass viele der vermeintlichen Defizite intellektuell behin-

derter Menschen erst durch die Unterbringung in Heimen entstanden sind und dass eine 

Enthospitalisierung viele dieser Defizite positiv verändern konnte (vgl. Wögerer 

2006:226f.). Wögerer (ibid.: 230f.) führt die Situation behinderter Menschen in der Stei-

ermark an und schreibt, dass, obwohl in den letzten Jahren neue Wohnbetreuungsformen, 

wie etwa die Wohnassistenz oder Trainingswohnungen, entstanden seien und die Beschäf-

tigungsangebote in den Tageswerkstätten immer mehr der Arbeitsrealität entsprächen und 

auch die Assistenz am Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen immer weniger als 

Tabu gesehen werde, sich grundsätzlich noch sehr wenig an einer Änderung der Situation 

behinderter Menschen geändert habe. So schreibe das Steiermärkische Behindertengesetz 

zwar seit 2004 vor, dass einer mobilen Betreuung behinderter Menschen der Vorzug ge-

genüber einer stationären Betreuung zu geben sei. De facto leben aber noch immer fast alle 

Menschen mit einer mittleren bis schweren intellektuellen Behinderung in der Steiermark – 

insgesamt mehr als 3.000 Menschen – in Wohnheimen und verrichten gegen ein geringes 
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Taschengeld Arbeiten in Tageswerkstätten, die laut Wögerer immer noch „Orte der Segre-

gation, der ‚Sonderunterbringung’, der Selektion und Separierung“ (ibid.:231) darstellten. 
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3 Kommunikation mit mehrfachbehinderten gehörlosen 

Menschen 

In diesem Kapitel soll zuerst auf das Hauptkommunikationsmittel gehörloser Menschen in 

Österreich, die Österreichische Gebärdensprache, eingegangen werden. Im Anschluss da-

rauf werden weitere gängige Kommunikationsmittel sowie die Kommunikation mit mehr-

fachbehinderten gehörlosen Menschen behandelt, bevor das Thema minimale Sprachkom-

petenz den Abschluss des dritten Kapitels bildet. 

3.1 Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) 

Laut Krausneker (2011a:2) leben in Österreich ungefähr 400.000 hörbeeinträchtigte Men-

schen, von denen circa 10.000 die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), die eng mit 

der österreichischen Gehörlosenkultur verbunden ist, als ihre Erstsprache bzw. Mutterspra-

che bezeichnen: 

Die ÖGS ist die einzige Sprache, die von diesen Menschen ungesteuert in einem na-
türlichen Erwerbsprozess angeeignet werden kann und in der sie vollständig und bar-
rierefrei kompetent werden können. (Ibid.) 

Die meisten gehörlosen Menschen werden in hörende Familien hineingeboren und wach-

sen somit nicht in einem gebärdensprachlichen Umfeld auf, wodurch der Erwerb der Ge-

bärdensprache oft mit Schwierigkeiten verbunden ist (vgl. Krausneker 2009:218). Die Ge-

bärdensprache wird oft auch erst in der Schule, in der peer group, also von beispielsweise 

älteren Schülern, die in einem gebärdensprachkompetenten Umfeld aufwachsen, erlernt 

(vgl. Leven 1997:28). Gehörlose Menschen in Österreich werden nach wie vor im Bil-

dungssystem benachteiligt, was dazu führt, dass viele gehörlose Menschen nur über unge-

nügende Schreib- und Lesekompetenzen verfügen und aus diesem Grund als funktionale 

AnalphabetInnen gesehen werden müssen (vgl. Krausneker 2009:218). 

Um mit der hörenden Welt barrierefrei in Kontakt zu treten, können Gebärdensprachdol-

metscherInnen hinzugezogen werden, die zwischen gehörlosen und hörenden Menschen 

dolmetschen. Derzeit arbeiten in Österreich über 90 professionelle DolmetscherInnen für 

die Österreichische Gebärdensprache, die dem Österreichischen Gebärdensprach-

DolmetscherInnen- und -ÜbersetzerInnen-Verband (ÖGSDV) angehören (vgl. ÖGSDV 

o.J.d). Ein Einblick in das Gebärdensprachdolmetschen wird in Kapitel 4 gegeben. 
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Weltweit gibt es verschiedene nationale Gebärdensprachen, die sich teilweise sehr stark 

voneinander unterscheiden und anders als die Lautsprachen, denen ein auditiv-verbales 

Kommunikationssystem zugrunde liegt, auf dem manuell-visuellen Kanal basieren. Die 

ÖGS ist – wie alle anderen Gebärdensprachen – eine eigenständige, natürliche Sprache, die 

linguistisch vollwertig ist und eine eigene Morphologie sowie Syntax aufweist. Wie alle 

natürlichen Sprachen auch weisen Gebärdensprachen Dialekte, regionale Varianten und 

Soziolekte auf (vgl. ÖGSDV o.J.e; Burghofer/Braun 1995:11; Boyes Braem 1995:123; 

Krausneker 2006:16f.). 

Die Gebärdensprachforschung in der Linguistik nahm in den 1960er Jahren mit dem US-

amerikanischen Linguisten William C. Stokoe, der nachweisen konnte, dass Gebärden-

sprachen voll entwickelte natürliche Sprachen sind, die eigene komplexe Strukturen, eine 

eigene Grammatik und Lexik aufweisen, ihren Anfang (vgl. Krausneker 2006:16f.). Ob-

wohl linguistische Forschungen zeigen, dass Gebärdensprachen vollwertige Sprachen sind, 

hat bisher nur ungefähr ein Viertel der Staaten der Welt die Verwendung ihrer nationalen 

Gebärdensprache(n) rechtlich anerkannt (vgl. Krausneker 2011a:2). 

Die ÖGS stellt eine Minderheitensprache dar, „in dem Sinne, als eine zahlen- und ein-

flussmäßig minorisierte Gruppe die Sprache verwendet“ (Krausneker 2011b:6). In Öster-

reich leben die meisten gehörlosen Menschen zweisprachig: sie leben einerseits ihren All-

tag in der hörenden Welt und kommunizieren somit in der Sprache der Mehrheit, anderer-

seits leben sie auch in der Gehörlosenwelt, wo sie in ÖGS, der Minderheitensprache, 

kommunizieren (vgl. ÖGSDV o.J.e). Lange Zeit war die ÖGS von der hörenden Bevölke-

rung nicht als Sprache anerkannt, „was sich auch in einer schlechter gestellten sozialen 

Situation gehörloser Menschen zeigt“ (Burghofer/Braun 1995:11). Aufgrund ihrer Zugehö-

rigkeit zu einer Sprachminderheit bzw. aufgrund ihrer Behinderung erfahren gehörlose 

Menschen in Österreich nach wie vor zahlreiche Benachteiligungen und Diskriminierun-

gen. Diese Diskriminierungsfälle werden seit 2005 vom ÖGLB gesammelt und sind in 

Diskriminierungsberichten dokumentiert und aufbereitet worden (vgl. Krausneker 

2011a:3). 

Weltweit kämpfen Gehörlosengemeinschaften um ihre Rechte, wie die Anerkennung ihrer 

Gebärdensprachen sowie der Verbesserung der Lebenssituation gehörloser Menschen. So 

erfolgte die Anerkennung der ÖGS in Österreich im Jahre 2005 als Ergebnis von beinahe 

zwei Jahrzehnten andauernden Bemühungen der österreichischen Gebärdensprachgemein-
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schaft und ihren UnterstützerInnen mit dem Ziel, dass alltagsrelevante Sprachenrechte ab-

gesichert werden (vgl. Krausneker 2011b:6). Seit dem 1. September 2005 ist die Österrei-

chische Gebärdensprache als eigenständige Sprache in Österreich anerkannt und in der 

Bundesverfassung genannt (vgl. BMASK 2012:30, ÖGSDV o.J.e; Krausneker 2011b:6): 

Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. Das 
Nähere bestimmen die Gesetze. (§ 8 Abs 3 BV-G) 

Obwohl die ÖGS seit 2005 als eigenständige Sprache in der österreichischen Bundesver-

fassung anerkannt ist, hat sich an der Lebenssituation gehörloser Menschen bisher jedoch 

nicht viel geändert (vgl. ÖGSDV o.J.e). Die neue Verfassungsbestimmung gab großen 

Anlass zur Hoffnung, dass „das Recht auf Sprache nun wirklich in allen Lebensbereichen 

gewährt sein würde“ (Krausneker 2011a:3). Laut Krausneker (2011b:6) sind bis dato je-

doch keine konkreten Rechte gesetzlich verankert worden, die von gehörlosen Personen 

einklagbar wären. Eine Ausnahme bilden dabei das mit der Verfassungsänderung be-

schlossene Bundes-Behinderten-Gleichstellungsgesetz, das beispielsweise in bestimmten 

Fällen das Recht auf Kostenersatz für Dolmetschleistungen regelt, sowie die Änderung der 

Zivilprozeßordnung, die 1998 beschlossen wurde und seit 1999 in Kraft ist und die besagt, 

dass ÖGS-DolmetscherInnen bei Verhandlungen hinzugezogen werden können und vom 

Bund bezahlt werden (vgl. BGBl. I Nr. 21/1999) 

3.2 Weitere Formen der Kommunikation 

Gehörlose Menschen in Österreich kommunizieren, sofern sie GebärdensprachbenutzerIn-

nen sind, hauptsächlich in der Österreichischen Gebärdensprache. Es existieren jedoch 

noch alternative manuelle und nichtmanuelle Kommunikationsformen, die von gehörlosen 

Menschen individuell unterschiedlich Anwendung finden können, welche im Folgenden 

kurz erläutert werden sollen. 

3.2.1 Fingeralphabet 

Das Fingeralphabet stellt eine Kommunikationsform dar, „bei der einzelne Handformen 

den einzelnen Buchstaben des Alphabets entsprechen“ (Boyes Braem 1995:146). Es kann 

als Teil einer Gebärdensprache angesehen werden. Ganze Sätze zu buchstabieren wäre zu 

umständlich, so wird es verwendet, um „Namen, Fremdwörter und unbekannte Begriffe, 

für die es u.U. noch keine Gebärde gibt, zu buchstabieren“ (Krausneker 2011b:3). Das in-
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ternational gebräuchliche Einhand-Fingeralphabet, das in der ÖGS verwendet wird, um-

fasst die 29 Buchstaben, die in der deutschen Schrift verwendet werden, sowie eine Hand-

form für das SCH. Da in der ÖGS in der deutschen Lautsprache buchstabiert wird, ist die 

Kenntnis der deutschen Sprache Voraussetzung, um ein buchstabiertes Wort zu verstehen 

(vgl. Krausneker 2011b:3). Es kann angemerkt werden, dass das international gebräuchli-

che Einhand-Fingeralphabet in Österreich hauptsächlich von der jüngeren Generation ver-

wendet wird, während vor allem ältere gehörlose Menschen ein Zweihand-Alphabet benut-

zen. Eine weitere Variante des Fingeralphabets stellt das in der Steiermark regional ver-

wendete, dialektale Fingeralphabet dar (vgl. Krausneker 2011b:3). Weltweit kommen in 

den verschiedenen Gebärdensprachgemeinschaften unterschiedliche Fingeralphabete zur 

Anwendung, die sich oft sehr stark voneinander unterscheiden (Boyes Braem 1995:147). 

3.2.2 Lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG) 

Als eine weitere manuelle Kommunikationsform existiert das Lautsprachbegleitende Ge-

bärden (LBG), das als manuell unterstützte Form der Laut- bzw. Schriftsprache verwendet 

wird. Einzelne Gebärden, die einer nationalen Gebärdensprache entnommen sind, werden 

hierfür verwendet. Die Grammatik hingegen orientiert sich nicht an der Gebärdensprache, 

sondern zum Beispiel an der deutschen Lautsprache (vgl. Leven 1997:26). Das bedeutet, 

dass Sätze der gesprochenen Sprache Wort für Wort in Gebärden übersetzt werden, aber 

„auch Wortteile in zusammengesetzten Wörtern oder einzelne Morpheme können durch 

einzelne manuelle Zeichen ersetzt werden“ (Boyes Braem 1995:147f.). Bei LBG werden 

die in der Gebärdensprache üblichen Grammatikregeln wie zum Beispiel das räumliche 

Darstellen von ReferentInnen, Bewegung, um Subjekt und Objekt zu markieren, klassifi-

zierende Handformen, begleitende Gesichtsausdrücke für Adverbien oder besondere Satz-

typen nicht angewandt, sondern im neutralen Gebärdenraum für jedes Wort oder jeden 

Wortteil eine Gebärde mit dem dazugehörigen Mundbild nach der Wortstellung im deut-

schen Satz gebildet. Das bedeutet, dass man, um Sätze in LBG zu verstehen, die Gramma-

tik von gesprochenem Deutsch kennen muss (vgl. Boyes Braem 148f.). Da bei LBG ein-

zelne Gebärden nach deutscher Grammatik aneinandergereiht werden, also gebärdetes 

Deutsch darstellen, ist LBG für eine natürliche Kommunikation mit gehörlosen Menschen 

nicht geeignet und ist zum Beispiel nur im Bildungsbereich sinnvoll, um gehörlosen Kin-

dern die deutsche Grammatik zu unterrichten (Grbić 2002:181). 



 40 

3.2.3 Internationale Gebärde  

Bei der Internationalen Gebärde bzw. International Signs (IS) handelt es sich um keine 

natürlich gewachsene Gebärdensprache, sondern um ein Sprachsystem, das zum Einsatz 

kommt, um beispielsweise zwischen Personen, die unterschiedliche nationale Gebärden-

sprachen beherrschen, oder auch bei großen Veranstaltungen und internationalen Kongres-

sen zu dolmetschen. Die Internationale Gebärde entstand in den 1960er und 1970er Jahren, 

um jenen gehörlosen Menschen, die bei internationalen Veranstaltungen nicht auf Gebär-

densprachdolmetscherInnen ihrer nationalen Gebärdensprachen zurückgreifen konnten, 

einen rudimentären Zugang zu den Gesprächsinhalten und Themen zu bieten. Bei der in-

ternationalen Gebärde werden – unter besonders starkem Einsatz nonverbaler Aspekte der 

gebärdensprachlichen Kommunikation – gängige Gebärden aus verschiedenen Gebärden-

sprachen entlehnt und basierend auf dem visuell-gestischen Code, den alle Gebärdenspra-

chen benützen, dargestellt (ÖGSDV o.J.f.). 

3.2.4 Schrift 

Die Schrift ist ein weiteres Kommunikationsmittel, das für die Kommunikation besonders 

mit schwerhörigen oder ertaubten Menschen genutzt werden kann. Die Schriftsprache ist 

allerdings „nur sehr eingeschränkt für prälinguale gehörlose Menschen nutzbar“ (Leven 

1997:26). Fehlende Schriftsprachkompetenz und Bildungsdefizite sind auch auf eine man-

gelhafte, lautsprachlich zentrierte Bildung zurückzuführen. Breiter (2005:31) meint dazu: 

Je früher und flüssiger sie [die Gebärdensprache] gelernt wird, desto besser können 
die Betroffenen auch Bildungsinhalte und die deutsche Schriftsprache lernen. (Ibid.) 

3.2.5 Lautsprachliche Kommunikation  

Die lautsprachliche Kommunikation stellt für gehörlose Menschen eine weitere Schwierig-

keit dar, da durch das Lippenablesen oft nur ein Drittel der Gesprächsinhalte erfasst wer-

den können. Umgekehrt ist auch die Lautsprache der gehörlosen Menschen – trotz mühsa-

men und langen logopädischen Trainings – oft schwer verständlich (vgl. Breiter 

2005:30f.). 
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3.3 Kommunikation mit mehrfachbehinderten gehörlosen Menschen 

Im Folgenden soll nun auf einige Kommunikationsmöglichkeiten mit mehrfachbehinderten 

gehörlosen Menschen eingegangen werden, wobei die Kommunikation mit taubblinden 

Menschen den Anfang macht, gefolgt von der Kommunikation mit lernbehinderten und 

psychisch kranken Menschen, die minimal sprachkompetent sind. 

3.3.1 Kommunikation mit taubblinden Menschen 

Bei taubblinden Menschen ist die Taubblindheit oder Hörsehbehinderung, die „eine dop-

pelte Kommunikationsbehinderung“ (Hepp 1998:384) darstellt, unterschiedlich ausge-

prägt. Man unterscheidet auch, ob die betroffene Person schon vor oder nach der Sprach-

entwicklung taubblind oder hörsehbehindert war bzw. geworden ist. So ist auch die Wahl 

der Kommunikationsmethode abhängig von der Stärke der Sinnesbeeinträchtigung und 

dem Zeitpunkt des Beginns. Die häufigsten Kommunikationsformen taubblinder bzw. hör-

sehbehinderter Menschen sind: 

• Taktile Gebärdensprache 

• Lormen 

• Braille-Schrift 

• Daktylieren bzw. Fingeralphabet der Gebärdensprache 

Alle oben genannten Kommunikationsformen werden von hörsehbehinderten oder taub-

blinden Menschen individuell verwendet, auch wenn nicht alle Kommunikationsformen 

spezifisch für die Kommunikation mit taubblinden Menschen sind (vgl. Hepp/Hepp 2009), 

und sollen nun kurz näher erklärt werden. 

Taktile Gebärdensprache: Beim taktilen Gebärden bildet die Gebärdensprache die Grund-

lage. Eine Person fasst die Hände der gebärdenden Person an und kann so die Gebärden 

durch das Erspüren der Bewegungen nachvollziehen (vgl. Baumann o.J.). Die taktile Ge-

bärdensprache kommt besonders bei taubblinden Menschen, die vor dem Verlust ihres 

Sehvermögens gebärdensprachkompetent waren und zum Beispiel am Usher-Syndrom 

erkrankt sind, zum Einsatz (vgl. Leven 1997:27). 

Lormen: Beim Lormen handelt es sich um ein Tastalphabet, bei dem die Buchstaben durch 

Berührung der den Buchstaben zugeordneten Punkte, Striche oder Fläche in der Handflä-
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che gebildet werden. Das Lormen wurde von Hieronymus Lorm, der im Laufe seines Le-

bens selbst ertaubte und dann erblindete, im 19. Jahrhundert entwickelt (vgl. Integration: 

Österreich/Firlinger 2003:88). 

Braille-Schrift: Die Braille-Schrift geht auf Louis Braille zurück, der selbst blind war und 

das Braille-System im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Bei der Braille-Schrift werden 

Schriftzeichen als zu ertastende Zeichen dargestellt, wobei jedes Braillezeichen aus bis zu 

sechs Punkten besteht, die in zwei Spalten und drei Reihen angeordnet sind. So ergeben 

sich 63 mögliche Kombinationen, auch Zahlen werden dargestellt (vgl. ibid.:78). 

Daktylieren: Beim Daktylieren handelt es sich um ein spezielles Fingeralphabet, das in 

Deutschland erfunden worden ist und auch Anwendung findet. Dabei erfühlt die taubblin-

de Person die Zeichen der Buchstaben, indem sie wie beim taktilen Gebärden ihre eigenen 

Hände auf die Hände der die Buchstaben ausführenden Person legt (vgl. Imh Projektteam 

o.J.). 

3.3.2 Kommunikation mit gehörlosen lernbehinderten Menschen 

Gehörlose Menschen mit einer Lernbehinderung weisen oft eine minimale Sprachkompe-

tenz – auf die im Kapitel 3.4 noch näher eingegangen wird – auf, was sich, wie Leven 

(1997:17f.) anführt, auch beispielsweise darin zeigen kann, dass sogar in der Kommunika-

tion zwischen einer gehörlosen Person und einer lernbehinderten gehörlosen Person 

Schwierigkeiten auftreten können oder eine Person auch nicht verstanden wird. Der Grund 

dafür ist, dass letztere oft selbsterfundene Gebärden, sogenannte „home made signs“, ver-

wenden und auch ihr Sprachausdruck minimal ist. Ein Sprachverständnis bei lernbehinder-

ten gehörlosen Menschen kann durch natürliche Gestik, Mimik, und Körpersprache sowie 

durch pantomimisches Nachstellen von Situationen erleichtert werden (vgl. ibid.:26). 

Ebenso können Zeichnungen und Symbole zur Verständigung eingesetzt werden. Auch 

wie bereits in Kapitel 2.4.2 erwähnt, wird die unterstützte Kommunikation für die Kom-

munikation mit lernbehinderten gehörlosen Menschen angewendet, in wenigen Fällen wird 

auch mit Bliss-Symbolen gearbeitet (vgl. ibid.: 27). Die Bliss-Symbole wurden von 

Charles K. Bliss entwickelt, mit der Idee, ein graphisches System zu schaffen, das logisch 

aufgebaut ist und von Menschen unterschiedlicher Sprachen verstanden werden kann. Das 

System besteht aus circa 2.500 genormten Symbolen, die meist einen Bezug zum realen 

Begriff, der mit dem Symbol dargestellt wird, haben (vgl. Integration: Österreich/Firlinger 
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2003:77). In der Kommunikation mit gehörlosen Menschen mit Lernbehinderungen wer-

den auch besonders oft vereinfachte Gebärden verwendet. So werden in einigen deutschen 

Betreuungseinrichtungen für gehörlose Menschen mit Lernbehinderungen seit den 1970er 

Jahren Sammlungen an vereinfachten Gebärden des täglichen Lebens für den internen Ge-

brauch verfasst, um die Kommunikation mit den betroffenen Personen zu erleichtern (vgl. 

Adam 1996:170). Wie bereits in Kapitel 2.4 angeführt, wird auch in einigen österreichi-

schen Betreuungseinrichtungen, die speziell auf mehrfachbehinderte gehörlose Menschen 

ausgerichtet sind, die Gebärdensprache als Kommunikationsmittel verwendet. 

3.3.3 Kommunikation mit gehörlosen psychisch kranken Menschen 

Psychisch kranke gehörlose Menschen können, wie schon erwähnt, ebenfalls eine minima-

le Sprachkompetenz aufweisen. Zusätzlich erwähnt Leven (1997:34), dass verschiedene 

psychiatrische Krankheitsbilder mit einer Veränderung der Sprache einhergehen können: 

Diese – kurz skizziert – äußern sich zum Beispiel im Wiederholen von nicht konventi-
onalisierten Wörtern oder Sätzen in monotoner Weise. Die Sprache kann auch pathe-
tisch oder umständlich sein. Der Tonfall kann auffällig laut oder zu leise sein, das 
Sprechen langsam, zögernd; einzelne Vokale können eine ungewöhnliche Hebung o-
der Senkung aufweisen, Nebensilben erhalten ähnliches Gewicht wie Hauptsilben. 
(Leven 1997:34) 

Es kann allerdings auch vorkommen, dass gehörlose Personen ohne Sinnzusammenhänge 

kommunizieren oder andere Auffälligkeiten zeigen, was etwa bei psychotischen Menschen 

der Fall sein kann (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998:116). 

Ähnlich wie bei der Kommunikation mit lernbehinderten gehörlosen Menschen können zur 

besseren Kommunikation mit den gehörlosen psychisch kranken Personen Bilder, Bilder-

bücher oder 3D-Modelle verwendet werden, auf die in der Kommunikationssituation ge-

zeigt wird. Mögliche fachsprachliche Inhalte sollten buchstabiert bzw. so dargestellt wer-

den, dass die gehörlosen Personen dies verstehen können (vgl. Neumann Solow 1981: 61). 

In der Betreuungs- oder Therapiesituation wäre es Leven nach sehr wichtig, dass die Be-

treuungspersonen bzw. der/die TheapeutIn verschiedenste Kommunikationsmethoden aktiv 

sowie passiv beherrschen und sich je nach Bedarf flexibel auf verschiedene Kommunikati-

onsstile einstellen können sowie sich dem Sprachausdruck des/der jeweiligen Patien-

ten/Patientin anzupassen (vgl. Leven 1997: 27). Viele gehörlose Menschen wünschen sich 

allerdings oft auch einen/eine DolmetscherIn hinzu, um mögliche Missverständnisse zu 

reduzieren bzw. zu vermeiden (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998:117). Leven 
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(1997:36) zufolge wäre die optimalste Situation, wenn PsychiaterInnen bzw. TherapeutIn-

nen selbst gehörlos, hörbehindert sind oder gebärdensprachkompetente Hörende sind, die 

eine adäquate Kommunikation mit den psychisch kranken gehörlosen Menschen gewähr-

leisten können und somit nicht unbedingt auf GebärdensprachdolmetscherInnen angewie-

sen sind (vgl. ibid. 1997:36). 

3.4 Minimale Sprachkompetenz 

Da im vorherigen Abschnitt dargelegt worden ist, dass gehörlose Menschen mit einer 

Lernbehinderung oder psychischen Erkrankung oft auch sprachliche Besonderheiten in 

Form einer minimalen Sprachkompetenz aufweisen, soll im Folgenden darauf näher einge-

gangen werden. 

3.4.1 Definition 

Minimale Sprachkompetenz bei gehörlosen Personen lässt sich sehr unterschiedlich defi-

nieren und es ist auch schwierig, exakt festzustellen, ab wann eine Person als minimal 

sprachkompetent zu bezeichnen ist, da keine geeigneten Testverfahren dafür existieren. So 

gibt Neumann Solow (1981:78) an, dass Menschen mit minimaler Sprachkompetenz oft-

mals als geistig behindert bezeichnet werden, obwohl zwischen der Intelligenz einer Per-

son und ihrer Sprachkompetenz nicht unbedingt ein Zusammenhang bestehen muss. Einige 

sehr intelligente Menschen haben durch die minimale Sprachkompetenz auch nie die Mög-

lichkeit ihre Intelligenz der Umwelt ausreichend demonstrieren zu können. Sie empfiehlt 

daher, diese Personen als Menschen, die eine minimale Sprachkompetenz aufweisen, zu 

bezeichnen, da minimale Sprachkompetenz auch unterschiedliche Ursachen haben kann 

und diese Bezeichnung am wenigsten wertend ist. Frishberg (1990:152) sieht minimale 

Sprachkompetenz als einen Begriff, der das verminderte bzw. idiosynkratische Kommuni-

kationssystem einiger gehörloser Menschen beschreibt, welches auf Gesten beruht, die 

gehörlose Menschen mit minimaler Sprachkompetenz innerhalb ihres begrenzten sozialen 

Netzwerkes – also innerhalb der Familie, mit BetreuerInnen oder am Arbeitsplatz – ver-

wenden. Während sie eventuell auch über bruchstückhafte Kenntnisse einiger lokaler Ge-

bärden verfügen, zeigt sich ihre begrenzte Sprachentwicklung durch Lücken im Verstehen 

und im Ausdruck abstrakter Informationen, wie etwa das Verstehen von Zeitkonzepten, 

Familienkonstellationen, Grammatik, Gefühlszuständen und Moralkonzepten. Innerhalb 
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dieser Gruppe gibt es eine große Bandbreite an Kommunikationsfähigkeiten und -stilen 

(vgl. Napier/McKee/Goswell 2006:147). Die minimale Sprachkompetenz gehörloser Per-

sonen zeigt sich jedoch nicht nur in der mangelhaften Beherrschung der Gebärdensprache, 

sondern gilt auch für die Lautsprache, wobei meist weder das Lesen, Schreiben und Spre-

chen der deutschen Lautsprache möglich ist (vgl. Grbić 2002:186f.). Jedoch kann nicht 

automatisch von einer schlechten Lese- und Schreibkompetenz auf minimale Sprachkom-

petenz geschlossen werden, da, wie bereits erwähnt, eine mangelnde Kenntnis der Zweit-

sprache auch auf viele gehörlose Menschen zutrifft, die allerdings in einer Gebärdenspra-

che kompetent sind und daher nicht zu Menschen mit minimaler Sprachkompetenz zählen. 

Auch können Menschen, die zum Beispiel kein Fingeralphabet benützen, jedoch in ihrer 

Gebärdensprache gut kommunizieren können, als normale monolinguale Gebärdensprach-

benutzerInnen betrachtet werden (vgl. Frishberg 1990:152). 

3.4.2 Ursachen 

Minimale Sprachkompetenz gehörloser Menschen kann nach Atherton, Gregg, Harrington 

et al. (2002:14) verschiedene Ursachen haben, wie etwa eine psychische Erkrankung, eine 

Lernbehinderung oder auch durch organische Schäden, wie beispielsweise einen Schlagan-

fall oder ähnliches, entstanden sein. Diese Ursachen schließen sich nicht gegenseitig aus 

und können auch in einer Kombination für die minimale Sprachkompetenz verantwortlich 

sein. Der Begriff der minimalen Sprachkompetenz wird in erster Linie für psychisch kran-

ke gehörlose Menschen und gehörlose Menschen mit Lernbehinderungen verwendet (vgl. 

ibid.:14). Wer als minimal sprachkompetent betrachtet wird, muss jedoch nicht unbedingt 

lernbehindert oder psychisch krank sein, da es auch andere Ursachen geben kann, wie et-

wa, dass eine Person der Gebärdensprache nie ausgesetzt war und so keine Sprache gut 

erwerben konnte (vgl. ibid.:19). So kann es auch sein, dass die minimale Sprachkompetenz 

eine Folge der Isolation gehörloser Menschen ist, wenn sie zum Beispiel in Heimen unter-

gebracht waren und dadurch keinen Zugang zu Kommunikation hatten (vgl. Grbić 

2002:186f.). Auch Neumann Solow (1981:78) gibt an, dass es dafür viele Gründe gibt, wie 

etwa unzureichende Bildung oder kein ausreichender Kontakt zu Sprache. Darüber hinaus 

werden auch ausländische gehörlose Personen, die noch keine Kenntnisse der nationalen 

Gebärdensprache erlangt haben, oftmals so lange als minimal sprachkompetent bezeichnet, 

bis sie diese erlernen. Ihre Gebärden scheinen hoch idiosynkratisch zu sein, und viele der 

oben erwähnten Kommunikationstechniken für Menschen mit minimaler Sprachkompetenz 
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können auch in diesem Fall gut angewendet werden. Der Unterschied zu anderen minimal 

sprachkompetenten gehörlosen Menschen ist jedoch, dass ausländische Gebärdensprach-

benutzerInnen, die die nationale Gebärdensprache ihres Herkunftslandes beherrschen, flüs-

sig gebärden, die Gebärden und den Gebärdenraum effizient nutzen, die Gebärdensprach-

grammatik verstehen und hoch kommunikativ sind (vgl. ibid.:152). 

Minimalsprachkompetente gehörlose Menschen, die eine Lernbehinderung oder psychi-

sche Erkrankung haben, tendieren auch dazu, nicht in die Gehörlosengemeinschaft einge-

bunden zu sein. Sie verfügen oft über wenig oder keine Bildung, und durch ihr Sprachdefi-

zit weisen sie auch ein begrenztes Wissen oder auch eine eingeschränkte Fähigkeit, neue 

Informationen aufzunehmen, auf. Im Allgemeinen fehlt es ihnen auch an sprachlichem 

Ausdrucksvermögen ihrer Gedanken und sie haben oft Schwierigkeiten, abstrakte Konzep-

te zu verstehen und selbst auszudrücken (vgl. Napier/McKee/Goswell 2006:146). Jedoch 

ist, wie bereits erwähnt, die Intelligenz im Allgemeinen unabhängig von den Sprachfähig-

keiten eines Menschen zu sehen, da diese sehr unterschiedlich sein kann und einige Men-

schen mit minimaler Sprachkompetenz starke intellektuelle Fähigkeiten haben, während 

andere intellektuell stark eingeschränkt sind (vgl. ibid.:152). 
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4 Dolmetschen für gehörlose Menschen mit minimaler 

Sprachkompetenz  

Dieses Kapitel behandelt das Gebärdensprachdolmetschen für gehörlose Menschen mit 

minimaler Sprachkompetenz, wobei zuerst allgemein auf das ÖGS-Dolmetschen in Öster-

reich eingegangen werden soll. Danach werden empfohlene Kommunikations- und Dol-

metschstrategien beim Dolmetschen für gehörlose Menschen mit minimaler Sprachkompe-

tenz sowie der Einsatz von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen vorgestellt. 

4.1 Gebärdensprachdolmetschen in Österreich 

Das Gebärdensprachdolmetschen in Österreich ist eine noch recht junge Profession, deren 

Entwicklung in Österreich vor etwa zwei Jahrzehnten begonnen hat. Lange gab es weder 

Regelungen noch Ausbildungsmöglichkeiten für GebärdensprachdolmetscherInnen. Da-

mals waren lediglich einige wenige Personen, die jedoch nicht als Gebärdensprachdolmet-

scherInnen ausgebildet waren, als DolmetscherInnen tätig und auch die Qualitätssicherung 

der Dolmetschleistungen war nicht gegeben (vgl. ÖGSDVo.J.b). Gedolmetscht haben 

überwiegend hörende Personen, die aufgrund ihrer gehörlosen Eltern zweisprachig aufge-

wachsen sind, oder hörende Personen, die im Bildungs- oder Sozialbereich arbeiteten und 

oft in der Rolle der HelferInnen mit geringen Gebärdensprach- und fehlenden Dolmetsch-

kompetenzen dolmetschten (vgl. Grbić 2002:182), was mitunter auch Konsequenzen hatte: 

Unprofessionelle DolmetscherInnen mochten Gehörlose zwar immer wieder vor einer 
unangenehmen Situation bewahrt haben, andererseits waren DolmetscherInnen nicht 
selten dafür verantwortlich, daß Gehörlose ihre Entscheidungen nicht selbst treffen 
konnten. Statt eines geregelten Arbeitsvertrages herrschte eine unausgesprochene 
Verpflichtung zur Dankbarkeit vor. (Ibid.) 

Da Gebärdensprachkompetenz, Dolmetschstrategien und -techniken häufig mangelhaft 

waren, führte unprofessionelles Dolmetschen aus der ÖGS in die deutsche Lautsprache 

oftmals zusätzlich „zu negativen sozialpolitischen Langzeitfolgen für die Gehörlosenge-

meinschaft“ (ibid.:183), da etwa von einem schlecht gedolmetschten Zieltext negativ auf 

die Fähigkeiten der gehörlosen Person rückgeschlossen wurde.  
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4.1.1 Professionalisierung des Berufs 

Die Professionalisierung des Gebärdensprachdolmetschens in Österreich nahm Mitte der 

1990er Jahre durch Initiativen der aktiven DolmetscherInnen sowie durch zwei Weiterbil-

dungslehrgänge des Instituts für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft 

der Karl-Franzens-Universität Graz ihren Anfang. Die 24 AbsolventInnen des ersten Lehr-

gangs gründeten am 18.3.1998 den Österreichischen GebärdensprachdolmetscherInnen-

Verband, kurz ÖGSDV (heute: Österreichischer Gebärdensprach-DolmetscherInnen- und 

ÜbersetzerInnen-Verband), der sich fortan für die Professionalisierung des Berufsstandes 

einsetzte (vgl. Grbić 2002:183). So erarbeitete der Verband, der heute über 90 geprüfte 

aktive Mitglieder hat, unter anderem eine Berufs- und Ehrenordnung, führte eine Berufs-

eignungsprüfung ein, bietet Weiterbildungsangebote für Verbandsmitglieder sowie eine 

berufsbegleitende Seminarreihe für die Vorbereitung auf die Berufseignungsprüfung und 

macht Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand und vertritt die Interessen der Mitglieder 

nach außen. Der Verband hat auch bei der Errichtung von Ausbildungsstätten für Gebär-

densprachdolmetscherInnen in Österreich mitgearbeitet und unterstützt diese bis heute 

(vgl. ÖGSDV o.J.d). Der ÖGSDV als Non-Profit-Organisation setzt sich für hohe Stan-

dards im Bereich des Gebärdensprachdolmetschens ein, kontrolliert die Einhaltung der 

Berufs- und Ehrenordnung, dient den österreichischen GebärdensprachdolmetscherInnen 

als Vernetzungs- und Austauschplattform und arbeitet mit DolmetscherInnenverbänden 

und Gehörlosenorganisationen im In- und Ausland zusammen (vgl. ibid.). 

4.1.2 Ausbildung 

Der ÖGSDV nennt drei Ausbildungswege, um das Gebärdensprachdolmetschen zu erler-

nen: Das Studium am Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft 

an der Karl-Franzens-Universität Graz, die Fachausbildung Gebärdensprachdolmetschen 

(GESDO) in Linz, sowie die vom ÖGSDV organisierte Seminarreihe AchtungFertigLos. 

Eine dieser drei Ausbildungen ist die Voraussetzung, um zur Berufseignungsprüfung des 

ÖGSDV antreten zu können (vgl. ÖGSDV o.J.g). 

Seit Oktober 2013 gibt es eine weitere Ausbildung, das Projekt Logo!, in welchem gehör-

lose GebärdensprachbenutzerInnen zu GebärdensprachdolmetscherInnen und –

ÜbersetzerInnen ausgebildet werden (vgl. ARGE Augenblick o.J.). Seit Juni 2014 hat der 

ÖGSDV auch zwei gehörlose Mitglieder, die an der Universität Hamburg eine Ausbildung 
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zum/zur tauben GebärdensprachdolmetscherIn absolviert haben. Allerdings merkt Kraus-

neker (2009:223) an, dass europaweit zu wenige GebärdensprachdolmetscherInnen, die 

besonders wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe gehörloser Menschen sind, vorhanden 

sind und dringend an der Verbesserung der Ausbildung sowie professioneller Standards 

gearbeitet werden soll. 

4.1.3 Arbeitsweise und Rolle der DolmetscherInnen 

Die Aufgabe der österreichischen GebärdensprachdolmetscherInnen ist es, zwischen der 

ÖGS und Deutsch oder einer anderen Lautsprache, wie zum Beispiel Englisch, – meist 

simultan – zu dolmetschen. Dabei sind sie immer der Berufs- und Ehrenordnung des 

ÖGSDV verpflichtet (vgl. ÖGSDVo.J.b). Sie arbeiten gewissenhaft, unvoreingenommen 

und neutral, treten professionell auf, arbeiten kollegial und ermöglichen Kommunikation 

und Verständigung und sind an die Schweigepflicht gebunden. Ein Verstoß gegen die Be-

rufs- und Ehrenordnung kann Konsequenzen, wie zum Beispiel den Ausschluss aus dem 

Verband, nach sich ziehen (vgl. ibid.). 

Um professionell arbeiten zu können, verfügen GebärdensprachdolmetscherInnen über 

entsprechende Sprachkenntnisse, soziolinguistische und soziokulturelle Kenntnisse sowie 

über eine gute Allgemeinbildung bzw. abhängig vom Auftrag über entsprechendes Fach-

wissen. Die entsprechende Vorbereitung und Weiterbildung sind ebenfalls wichtig. Einige 

ÖGS-DolmetscherInnen sind bei Gehörlosenvereinen und -verbänden angestellt, jedoch 

sind die meisten auf selbstständiger Basis tätig. Die Bezahlung erfolgt durch die öffentli-

che Hand oder durch private oder öffentliche Organisationen (vgl. ÖGSDVo.J.b). 

Da gehörlose Menschen, wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, einer Minderheit angehören, 

die von der hörenden „starken Kultur“ (Grbić 2002:184) als nicht der Norm entsprechend 

angesehen und marginalisiert wird, arbeiten GebärdensprachdolmetscherInnen als Sprach- 

und KulturmittlerInnen in „hierarchisch stark asymmetrischen Beziehungsgeflechten“ 

(ibid.). Somit sind DolmetscherInnen bei ihrer Arbeit oft Spannungen ausgesetzt, die ne-

ben der hohen sprachlichen Kompetenz „ein hohes Maß an kultureller Sensibilität und so-

zialer Kompetenz“ (ibid.) erfordern. Denn gehörlose Menschen sind oft in der Rolle der 

„Bittsteller“ (ibid.:188) und stehen VertreterInnen der hörenden, mächtigeren Kultur ge-

genüber. Dabei kommt es oft zu Konflikten, da die gehörlosen Menschen wenig Einfluss 

auf den Verlauf des Gespräches haben und die Parteien oftmals auch unterschiedliche Inte-
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ressen haben. DolmetscherInnen wird dabei oft eine Rolle zugeteilt, die nicht dem Berufs- 

und Ehrenkodex entspricht und bei den DolmetscherInnen psychischen Stresssituationen 

auslösen kann. Um mit den Anstrengungen dieser Dolmetschsituationen umgehen zu kön-

nen, wird, um ein professionelles Arbeiten weiter gewährleisten zu können, den Dolmet-

scherInnen unter anderem Supervision empfohlen (vgl. ibid.). Da das Dolmetschen hohe 

Konzentration erfordert, ist es im Sinne der Professionalität, dass Dolmetschtermine, die 

über eine Stunde dauern und die eine sehr hohe Informationsdichte aufweisen, in der Regel 

von zwei DolmetscherInnen im Team gedolmetscht werden, um die Qualität zu gewähr-

leisten (vgl. ÖGSDV o.J.g). 

4.1.4 Einsatzbereiche 

GebärdensprachdolmetscherInnen arbeiten in den verschiedensten Bereichen und Settings. 

Zu den Einsatzbereichen im Community Interpreting (Kommunaldolmetschen) zählt etwa 

das Dolmetschen bei Ämtern und Behörden, im medizinischen und psychotherapeutischen 

Bereich, in der Arbeitswelt, im Sozialbereich, bei Terminen in Banken und Gesprächen im 

schulischen Bereich, in der Politik sowie im religiösen Bereich. Weiters gibt es die Dol-

metschsettings Bildungsdolmetschen, Dolmetschen in Kultur- und Freizeit, Mediendolmet-

schen, Konferenzdolmetschen sowie Gerichtsdolmetschen. Jedes dieser Settings hat eigene 

Besonderheiten und Herausforderungen, die spezifische Kompetenzen sowie adäquate 

Vorbereitungen der DolmetscherInnen erforderlich machen (vgl. ÖGSDV o.J.g). Meist 

wird zwischen einer Lautsprache und einer Gebärdensprache gedolmetscht, jedoch gibt es 

auch Situationen, die spezielle Kommunikations- und Dolmetschstrategien erfordern. So 

kommen beispielsweise beim Dolmetschen zwischen hörenden und taubblinden Menschen 

die taktile Gebärde und/oder auch das Lormen zum Einsatz. Das Gebärdensprachdolmet-

schen zwischen hörenden und gehörlosen Menschen mit einer zusätzlichen geistigen Be-

hinderung erfordert zusätzliche Ausdrucksformen sowie einen flexibleren Gebrauch der 

Gebärdensprache (vgl. Leven 1997:33; vgl. Grbić 2002:186). Im folgenden Kapitel soll 

nun auf die Kommunikations- und Dolmetschstrategien eingegangen werden, die beim 

Dolmetschen für gehörlose Menschen mit minimaler Sprachkompetenz Anwendung fin-

den. 
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4.2 Dolmetschstrategien bei minimaler Sprachkompetenz 

Da, wie bereits erwähnt, gehörlose Menschen mit minimaler Sprachkompetenz individuell 

unterschiedlich kommunizieren, existiert auch keine einheitliche und verlässliche Schulung 

oder Vorbereitung für die Kommunikation mit dieser Personengruppe (vgl. Frishberg 

1990:152f.). Es existieren nur wenige Untersuchungen bzw. Literatur zu diesem Thema, 

jedoch sind sich einige Kommunikations- und Dolmetschstrategien für DolmetscherInnen, 

die für minimalsprachkompetente Person dolmetschen, angeführt. So empfiehlt beispiels-

weise Frishberg (1990:153), sich vor einer Dolmetschung mit den Kommunikationsmit-

teln, die eine betroffene Person anwendet, vertraut zu machen. Dazu können z. B. auch 

Familienmitglieder oder andere Personen im Umfeld der Person befragt werden. Oft ist es 

aber die gehörlose Person selbst, die dem/der DolmetscherIn die eigenen privaten Gesten 

und Gebärden zeigt. Ebenso wird angeführt, dass das Verwenden von Pantomime und Ges-

ten sowie das Annehmen der Gesten, die die minimalsprachkompetente Person benutzt, 

hilfreich sein kann. Das Verwenden von Objekten – wie etwa Plänen, Uhren, Kalendern, 

Bildern, usw. – könne die Kommunikation zusätzlich unterstützen. Es könnte auch erfor-

derlich sein, ein Familienmitglied oder eine/n FreundIn der minimalsprachkompetenten 

Person zur Dolmetschsituation als Unterstützung hinzuzuziehen. Obwohl die unterstützen-

de Einbindung von Familienmitgliedern in Dolmetschsettings im Allgemeinen aus Grün-

den der Professionalität als nicht empfehlenswert geschildert wird, gibt es Situationen, in 

denen ein Zustandekommen und Funktionieren der Kommunikation wichtiger ist als in-

nerhalb den Grenzen der üblichen Dolmetschregeln zu bleiben. 

Neumann Solow (1988:21), die selbst Gerichtsdolmetscherin ist, führt auch einige Dol-

metschstrategien im Umgang mit minimalsprachkompetenten gehörlosen Menschen an. 

Demnach sieht sie es als relevant an, sich für die besondere Dolmetschsituation genügend 

Zeit zu nehmen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen sowie die eigene Rolle als 

DolmetscherIn und die eigene Funktion in der Dolmetschsituation von Beginn an klar fest-

zulegen. Weiters soll ihrer Meinung nach immer deutlich angezeigt werden, wer in der 

Dolmetschsituation gerade spricht und zu wem gesprochen wird. Eine mögliche Strategie 

kann auch sein, beim Dolmetschen in die Lautsprache referierend, also in der dritten Per-

son, zu sprechen, damit er/sie noch zusätzliche Erklärungen oder Anmerkungen zu den 

Ausführungen der gehörlosen Person machen kann, falls dies die Situation erforderlich 

macht. Als wichtig für die Kommunikation wird darum auch ein gewisses Maß an Hinter-
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grundwissen über die Herkunft und die Erfahrungen der gehörlosen Person erachtet, sowie 

sich auch die eigenen Gebärden, die eine Person benutzt, anzueignen. 

Bei der Kommunikation sind nach Neumann Solow der Ausdruck von Gesicht und Körper 

wichtig, da dieser der gehörlosen Person möglicherweise vor den Gebärden ins Auge 

sticht. Außerdem wird empfohlen, einfache Gebärden oder auch die eigenen Gebärden der 

Person zu verwenden und das Buchstabieren möglichst zu vermeiden, da dies meist nicht 

von der minimal sprachkompetenten Person verstanden wird. Neben dem Einsatz von Ob-

jekten ist Neumann Solow der Meinung, dass es auch hilfreich sein kann, Papier bei der 

Hand zu haben, falls Dinge aufzuzeichnen oder einfache Dinge aufzuschreiben sind. Um 

ein leichteres Verstehen zu ermöglichen, empfiehlt Neumann Solow, Zeitangaben so ein-

fach wie möglich zu halten. Auch kann es hilfreich sein, zuerst ein Faktum, zum Beispiel 

„Jetzt wohnen Sie hier.“, zu gebärden und sich dann darauf zu beziehen, um eine Frage zu 

stellen, wie zum Beispiel „Wo haben Sie letztes Jahr gewohnt?“. Wiederholungen und Be-

züge auf bereits gebärdete Inhalte können verwendet werden, um mehr Klarheit in der 

Kommunikation zu schaffen. Weiters wird empfohlen, während der Dolmetschung darauf 

zu achten, ob man von der gehörlosen Person verstanden wird. Auch sei zu beachten, dass 

ein Nicken der gehörlosen Person nicht immer mit einer Zustimmung oder als Verstehen 

gleichzusetzen ist. Wenn die Kommunikation nicht mehr zu funktionieren scheint oder 

der/die DolmetscherIn das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden, soll der/die Dolmet-

scherIn dies auch der hörenden Partei artikulieren. Neumann Solow (1981:80) empfiehlt 

auch, die Atmosphäre so angenehm wie möglich zu belassen, um eine gute Kommunikati-

on zu ermöglichen und der Situation nicht zusätzliche Spannung hinzuzufügen: 

While we must not change the atmosphere of the event, we should be sure we are not 
adding tension to it. Our faces and body language will be important in this respect. 
(Ibid.) 

Als wichtig empfindet Neumann Solow es außerdem, konsekutiv zu dolmetschen und auch 

langsam, also Schritt für Schritt in der Dolmetschung vor sich zu gehen, da Eile zu Verwir-

rung führen könnte. Jedes neue Thema bzw. Konzept könnte ein wenig Zeit dauern, bis es 

von der minimalsprachkompetenten Person verstanden wird. Bezüge auf das Thema müs-

sen in der Erinnerung der KundIn wieder hervorgerufen werden, und die Beziehung zu 

einem neuen Thema deutlich gemacht werden. Wichtig ist es nach Neumann Solow, ein 

Thema nach dem anderen anzusprechen bzw. zu erfragen, also chronologisch vorzugehen 

und dabei die Grammatik und Wortwahl einfach zu halten (vgl. Neumann Solow 1988: 
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20). Frishberg (1990:157) und Neumann Solow (1988:21) erachten es weiters als beson-

ders wichtig, die minimalsprachkompetente Person nicht als Kind, sondern als gleichwer-

tige erwachsene Person zu betrachten, da gerade auch dadurch eine größere Chance auf 

eine erfolgreiche Kommunikation bestehen kann. 

Besonders empfohlen wird auch das Hinzuziehen von tauben DolmetscherInnen, um eine 

Kommunikation mit minimalsprachkompetenten Menschen zu ermöglichen (vgl. Frishberg 

1990:153; Neumann Solow 1988:19). Einerseits weisen taube DolmetscherInnen ein brei-

tes Spektrum an Gebärdensprachniveaus auf und sind meist im Umgang mit minimal 

sprachkompetenten gehörlosen Menschen geübt, andererseits kann die Anwesenheit eines 

tauben Dolmetschers/einer tauben Dolmetscherin dazu beitragen, dass einer gehörlosen 

Person in der Gesprächskommunikation auch ein gewisses Maß an Angst vor der Kommu-

nikationssituation mit hörenden Menschen genommen wird. Wichtig ist aber auch, anzu-

merken, dass nicht alle tauben DolmetscherInnen die gleiche Fähigkeit aufweisen, mit mi-

nimalsprachkompetenten Personen umzugehen (vgl. Frishberg 1990:153). Auf die Tätig-

keit tauber DolmetscherInnen wird im nächsten Kapitel noch näher eingegangen werden. 

Frishberg (1990:154) ist der Meinung, dass, auch wenn man alle Empfehlungen befolgt, es 

nicht immer möglich ist, eine erfolgreiche und zufriedenstellende Dolmetschsituation zu 

erreichen. So kann es vorkommen, dass eine Dolmetschsituation mit zwei erfahrenen Dol-

metscherInnen bzw. mit einem/einer tauben DolmetscherInnen scheitern kann, dann näm-

lich wenn zum Beispiel die sprachlichen Fähigkeiten der minimalsprachkompetenten Per-

son nicht ausreichend sind. Ein/eine DolmetscherIn kann also nicht als Allheilmittel zur 

Lösung aller Kommunikationsschwierigkeiten gesehen werden (vgl. ibid.:156). Neumann 

Solow (1988:20) fügt hinzu, dass man sich bewusst sein muss, dass es, auch wenn die 

kompetentesten DolmetscherInnen zusammen arbeiten, nicht immer mit einem positiven 

Ausgang der Dolmetschung zu rechnen ist, das diese Art der Dolmetschung nicht gleich 

vorhersehbar und normal abläuft wie eine einfache Dolmetschung zwischen zwei Sprachen 

und sich auch der/die DolmetscherIn oft nicht erklären kann, woran dieses Nichtverstehen 

liegt: 

Often, the interpreter is concerned and possibly confused as to whether the problem is 
one’s language and interpretation skills or the deaf person’s language skills or mental 
problems. (Ibid.) 
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Neben den sprachlichen und dolmetschtechnischen Kompetenzen wird auch erwähnt, dass 

das Dolmetschen mit minimalsprachkompetenten Menschen, besonders auch mit psychisch 

kranken, einen sehr sensiblen Arbeitsbereich darstellt, der ein hohes Maß an Aufmerksam-

keit und Taktgefühl voraussetzt (vgl. Neumann Solow 1981:60f.). Es wird weiter ange-

führt, dass DolmetscherInnen emotional stabil sein sollten, um dem Stress, der während 

den Terminen entstehen kann, standhalten zu können. So kann es beispielsweise emotional 

belastend sein, in einem Dolmetschsetting zu erkennen, dass eine gehörlose Patientin bzw. 

ein gehörloser Patient fälschlicherweise als psychisch krank diagnostiziert wurde und als 

Folge institutionalisiert lebt oder andere Diskriminierungserfahrung erlebt hat. Ebenso 

müssen DolmetscherInnen in der Lage sein, Inhalte, die eine gehörlose Person gebärdet, so 

in die Lautsprache zu dolmetschen, dass die emotionalen und intellektuellen Inhalte in all 

ihren Feinheiten wiedergegeben werden können. Dies kann sich schwierig gestalten, wenn 

beispielsweise psychisch kranke gehörlose Menschen Gebärden ohne Sinnzusammenhang 

von sich geben. Wird eine Dolmetschsituation mit einer minimalsprachkompetenten Per-

son für einen/eine DolmetscherIn zu schwierig, wird empfohlen, ein/e taube Gebärden-

sprachdolmetscherIn hinzuzuziehen (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998:115f.; vgl. Grbić 

2002:186f). 

Abschließend sei auch auf die interessante unveröffentlichte Diplomarbeit von Cornelia 

Friedrich (2006) mit dem Titel Gehörlose mit geistiger Behinderung – Dolmetscher ge-

sucht?! Darstellung der Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Gebärdensprachdolmet-

schens am Beispiel einer Dolmetschsituation im Hermann-Gocht-Haus verwiesen, in wel-

cher auf das Gebärdensprachdolmetschen für lernbehinderte gehörlose Bewohner einer 

deutschen Behinderteneinrichtung eingegangen wird. 

4.3 Taube GebärdensprachdolmetscherInnen 

Der Begriff Taube/r GebärdensprachdolmetscherIn (Deaf Interpreter) ist relativ jung für 

eine Praxis, die schon lange besteht (vgl. Napier/McKee/Goswell 2006:144; vgl. 

Boudreault 2005:324) und kann folgendermaßen definiert werden: 

A Deaf Interpreter is a specialist who provides interpretation and transliteration ser-
vices, most commonly between a signed language and other visual and tactual com-
munication forms used by individuals who are Deaf, Hard-of-Hearing, and Deaf-
Blind; translation between a signed language and written texts; and interpretation be-
tween two signed languages. (Deaf Interpreter Institute o.J.)  
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Es ist jedoch anzumerken, dass in der Literatur auch verschiedene Benennungen für taube 

GebärdensprachdolmetscherInnen zu finden sind, wie Adam, Aro, Druetta, Dunne und Af 

Klintberg (2014:5) anmerken:  

The terminology used to describe DIs varies across the literature. In addition to „deaf 
interpreters“, they have also been called „relay interpreters“, „deaf relay interpreters“, 
„intermediaries“, „mirror interpreters“ and so on. (Ibid.) 

Durch die unterschiedlich verwendete Terminologie könnte der Eindruck entstehen, dass 

die einzige Aufgabe der tauben DolmetscherInnen darin besteht, hörenden Gebärden-

sprachdolmetscherInnen als ZwischendolmetscherInnen oder Relay-DolmetscherInnen 

lediglich zu assistieren und sie somit nicht als professionelle DolmetscherInnen, die den 

hörenden DolmetscherInnen gleichgestellt sind, wahrgenommen werden. Daher schlagen 

Adam, Aro, Druetta, Dunne und Af Klintberg (2014:6) vor, die Bezeichnung Deaf Inter-

preter (DI), also taube/r GebärdensprachdolmetscherIn als Berufsbezeichnung zu verwen-

den, wobei letztere Bezeichnung im deutschen Sprachraum Verwendung hat (vgl. ÖGSDV 

o.J.a; Universität Hamburg o.J.; ARGE Augenblick o.J.). 

Taube GebärdensprachdolmetscherInnen haben idealerweise die Gebärdensprache als Erst-

sprache natürlich erworben, wodurch sie „ein sehr feines, intuitives und differenziertes 

Sprachgefühl“ (ÖGSDV o.J.a) haben und aufgrund der eigenen Gehörlosigkeit und ihres 

gehörlosen Umfeldes die Zielgruppe der gehörlosen Menschen, für die sie dolmetschen, 

besonders gut kennen (vgl. ÖGSDV o.J.a). Lange Zeit wurden gehörlose Menschen zur 

Unterstützung in Dolmetschsituationen hinzugezogen, ohne eine professionelle Ausbil-

dung zu haben. Die Professionalisierung begann in den USA im Jahre 1972 mit der Aner-

kennung der Rolle der gehörlosen DolmetscherInnen durch die Registry of Interpreters of 

the Deaf (RID), die seit 1998 nach erfolgreich bestandener Prüfung das Zertifikat Certified 

Deaf Interpreter (CDI) an taube DolmetscherInnen verleiht (vgl. Boudreault 2005:325f.). 

4.3.1 Arbeitsbereiche 

Taube DolmetscherInnen arbeiten in den verschiedensten Bereichen und Settings. Sie wer-

den einerseits dann eingesetzt, wenn beispielsweise ein/eine hörende/r Gebärdensprach-

dolmetscherIn alleine die Kommunikation zwischen zwei Parteien nicht herstellen kann 

und die Unterstützung des/der tauben DolmetscherIn braucht. In so einem Fall wird das 

Dolmetschteam um ein/e taube/n DolmetscherIn erweitert und beinhaltet zwei oder mehr 

DolmetscherInnen (vgl. Napier/McKee/Goswell 2006:143). Einsatzbereiche für taube 
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DolmetscherInnen sind vorwiegend Dolmetschtermine bei Behörden, vor Gericht, im Ge-

sundheitsbereich, im Bildungsbereich, in den Medien sowie bei internationalen Konferen-

zen, Kongressen und öffentlichen Veranstaltungen. Taube DolmetscherInnen werden bei-

spielsweise zu Terminen mit psychisch kranken gehörlosen Menschen, minimalsprach-

kompetenten gehörlosen Menschen oder auch taubblinden Menschen gerufen. Dann arbei-

ten sie entweder mit hörenden DolmetscherInnen im Team, aber auch alleine. Taube Dol-

metscherInnen werden darüber hinaus für Einsätze mit gehörlosen Menschen ausländischer 

Herkunft benötigt, wenn sie zum Beispiel die nationale Gebärdensprache des Kunden/der 

Kundin beherrschen (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998:106). 

4.3.2 Arbeitsweise 

Taube GebärdensprachdolmetscherInnen arbeiten in ihrer Dolmetschtätigkeit vorwiegend 

im Team mit hörenden GebärdensprachdolmetscherInnen zusammen (vgl. ÖGSDV o.J.h). 

Beim Dolmetschen für minimalsprachkompetente Personen dolmetscht beispielsweise 

der/die taube DolmetscherIn die Äußerungen der minimalsprachkompetenten Person in 

eine Standardgebärdensprache an den/die hörende/n DolmetscherIn, der/die wiederum die 

Inhalte in Lautsprache umwandelt und umgekehrt. (vgl. Stewart/Schein/Cartwright 1998: 

105f.). 

Taube DolmetscherInnen arbeiten allerdings auch alleine oder dolmetschen auf Konferen-

zen in ihre eigene Gebärdensprache oder International Signs (vgl. Napier/McKee/Goswell 

2006:146; vgl. Boudreault 2005:333f.). Ein weiteres Arbeitsfeld der tauben Dolmetsche-

rInnen ist zum Beispiel das Spiegeln, dass auch als „shadowing“ bzw. „shadow interpre-

ting“ bekannt ist. Dabei gebärdet der/die DolmetscherIn alles, was der/die Vortragende 

gebärdet, 1:1 nach. Dies kommt dann oft vor, wenn viele Personen bei einem Vortrag an-

wesend sind, und Fragen aus dem Publikum noch einmal für alle sichtbar gespiegelt wer-

den (vgl. Boudreault 2005:329f.). 

4.3.3 Taube DolmetscherInnen in Österreich 

In Österreich wurden bisher zu speziellen Dolmetschterminen, die den Einsatz tauber 

DolmetscherInnen erforderten, vereinzelt gehörlose Menschen hinzugezogen, die jedoch 

bisher noch keine professionelle Ausbildung im Dolmetschen vorweisen konnten. Der Be-

darf an tauben professionellen GebärdensprachdolmetscherInnen wurde erkannt und so 
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gibt es seit Oktober 2013 in Salzburg den Lehrgang „Logo! – Taube DolmetscherInnen 

und ÜbersetzerInnen“, der im Auftrag und mit der Unterstützung des Bundessozialamtes 

ins Leben gerufen worden ist. In diesem zweijährigen Lehrgang werden zwölf gehörlose 

Personen aus ganz Österreich eine zu GebärdensprachdolmetscherInnen und -

übersetzerInnen ausgebildet (vgl. ARGE Augenblick o.J.). Im deutschen Sprachraum exis-

tiert eine derartige Ausbildungsmöglichkeit seit 2010 in Form eines Studienganges an der 

Universität Hamburg (vgl. Universität Hamburg o.J.). Dieses Studium umfasst Inhalte wie 

Gedächtnistraining, Simultandolmetschen, Linguistik, Berufsethik und Translationswis-

senschaft sowie International Signs oder das Dolmetschen für taubblinde Menschen. Eine 

staatliche Prüfung kann nach dem Abschluss des Studiums der Gebärdensprach-

DolmetscherInnen und -übersetzerInnen angestrebt werden. Seit Juni 2014 gibt es in Öster-

reich zwei taube DolmetscherInnen, die AbsolventInnen dieses Studienganges und Mit-

glieder im ÖGSDV sind (vgl. ÖGSDV o.J.e). 

4.4 Zusammenfassung 

Abschließend kann aus den Ergebnissen der Literaturrecherche für den theoretischen Teil 

dieser Arbeit gesagt werden, dass es sich beim Gebärdensprachdolmetschen im Bereich 

der Sachwalterschaft um einen sehr speziellen und komplexen Bereich handeln dürfte, der 

bisher noch nicht erforscht worden ist. Die Gruppe der von Sachwalterschaft betroffenen 

gehörlosen Menschen dürfte in Österreich sehr klein, aber gleichzeitig auch schwierig zu 

überschauen sein, da auch nicht bekannt ist, wie viele gehörlose Menschen eine Lernbe-

hinderung oder psychische Erkrankung haben und daher besachwaltet sind. Zusätzlich 

stellt sich auch die Frage, inwiefern DolmetscherInnen ausgebildet sind, um in diesem Be-

reich zu arbeiten, und inwiefern gehörlose Menschen mit geistiger Behinderung oder psy-

chischer Erkrankung Zugang zu hörenden und tauben GebärdensprachdolmetscherInnen 

haben, diese auch einfordern können oder wie groß der Bedarf dafür gegeben ist. Diesen 

und anderen Fragen soll im nachfolgenden empirischen Teil der vorliegenden Diplomar-

beit nachgegangen werden. 
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5 Empirische Erhebung 

Die ersten vier Kapitel dieser Diplomarbeit bildeten das theoretische Fundament für die 

empirische Studie, die im Folgenden präsentiert wird. Nach einer Darstellung von Frage-

stellung und Zielsetzung der Untersuchung, der angewandten Forschungsmethode, der 

Herangehensweise an die Interviewführung sowie der Aufbereitungs- und Auswertungs-

methode in diesem Kapitel folgt in den Kapiteln 6 und 7 schließlich die Präsentation der 

Analyse der aus den Interviews gewonnen Daten. Kapitel 8 widmet sich der Zusammen-

fassung und dem Ausblick. 

5.1 Fragestellung und Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit war es, das Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwal-

terschaft in Hinblick auf sprachliche und translatorische Besonderheiten, Herausforderun-

gen sowie Schwierigkeiten, die beim Dolmetschen für gehörlose, besachwaltete Menschen 

auftreten können, zu untersuchen. Einerseits sollte herausgefunden werden, wie die Kom-

munikation zwischen hörenden SachwalterInnen und deren gehörlosen KlientInnen erfolgt, 

welche Kommunikationsstrategien dabei angewandt werden bzw. inwiefern die Sachwalte-

rInnen für den Umgang mit ihren gehörlosen KlientInnen sensibilisiert bzw. geschult sind. 

Auch wurde gefragt, ob professionelle GebärdensprachdolmetscherInnen zu Gesprächen 

zwischen SachwalterInnen und deren gehörlosen KlientInnen hinzugezogen werden und 

wie die Erfahrungen der SachwalterInnen dazu sind. Andererseits galt es zu ergründen, auf 

welche Besonderheiten und Herausforderungen GebärdensprachdolmetscherInnen in die-

sem Setting stoßen und welche Kommunikations- und Dolmetschstrategien zum Einsatz 

kommen. Die DolmetscherInnen wurden dabei nach der Häufigkeit und der Art der Dol-

metscheinsätze, nach sprachlichen Besonderheiten, wie beispielsweise dem Dolmetschen 

für minimal sprachkompetente gehörlose Personen und der DolmetscherInnenrolle befragt. 

Es wurde auch der Frage nachgegangen, ob mit anderen hörenden oder tauben Gebärden-

sprachdolmetscherInnen im Team gearbeitet wird, wie eine ideale Dolmetschung in diesem 

Bereich aussehen würde und ob auf das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft 

auch in der Ausbildung von DolmetscherInnen eingegangen werden soll. 
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5.2 Forschungsmethode 

In der vorliegenden Arbeit wurden Methoden der qualitativen Forschung angewandt, die 

„den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus’ aus der Sicht der handelnden Menschen 

zu beschreiben“ (Flick/von Kardorff/Steinke 2007:14) hat, mit dem Ziel, dass soziale Rea-

litäten sowie Strukturen und Prozesse besser verstanden werden können (vgl. ibid.). Die 

qualitative Forschung beinhaltet verschiedene Forschungsansätze, die sich in den verschie-

denen Forschungszielen sowie in den Erhebungs- und Auswertungsmethoden von Daten 

unterscheiden (vgl. ibid.:18). Für die Durchführung der vorliegenden empirischen Studie 

wurde als Erhebungsmethode das qualitative Leitfadeninterview in Form von ExpertInnen-

interviews gewählt, als Auswertungsinstrument diente die qualitative Inhaltsanalye. 

5.2.1 Das qualitative Leitfadeninterview 

Qualitative Leitfadeninterviews, die teilstandardisierte oder offene, nichtstandardisierte, 

Interviews sein können, werden sehr oft und auf verschiedene Weise in der qualitativen 

Forschung eingesetzt (vgl. Hopf 2007:349). Sie ermöglichen es, „Situationsdeutungen oder 

Handlungsmotive in offener Form zu erfragen, Alltagstheorien und Selbstinterpretationen 

differenziert und offen zu erleben“ (ibid.:350) und bieten somit einige Vorteile gegenüber 

anderen Erhebungsmethoden, wie zum Beispiel quantitativen Interviews, die durch ihre 

standardisierten Befragungen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind (vgl. ibid.). Dies 

ist auch ein Grund, warum das teilstandardisierte Leitfadeninterview in der qualitativen 

Forschung besonders oft und flexibel eingesetzt wird: „Die Forscher orientieren sich an 

einem Interview-Leitfaden, der jedoch viele Spielräume in den Frageformulierungen, den 

Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen eröffnet“ (ibid.:351). 

Ein Leitfadeninterview kann unterschiedlich strukturiert sein. So gibt es die Möglichkeit, 

vorab formulierte und genau ausgearbeitete Fragen in einer bestimmten Reihenfolge zu 

stellen, oder eine Sammlung von relevanten Fragen, die im Interview ohne eine bestimm-

ten Reihenfolge angesprochen und beantwortet werden sollten, auszuarbeiten, wobei in 

beiden Fällen den befragten Personen die Möglichkeit gegeben wird, jederzeit Themen von 

sich aus zu ergänzen. Der Leitfaden kann jedoch auch nur als Gerüst von Themenkomple-

xen verwendet werden, bei dem offene Erzählaufforderungen nach subjektiven Empfin-

dungen und Erlebnissen enthalten sind (vgl. Friebertshäuser/Langer 2013:439). Ein Leitfa-

den stellt somit eine Orientierung für die interviewende Person dar, wobei „weder die Fra-
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geformulierungen noch die Reihenfolge der Fragen verbindlich“ (Gläser/Laudel 2010:42) 

sind. Um das Gespräch möglichst natürlich zu halten, können die Fragen auch außerhalb 

der Reihenfolge gestellt werden, oder werden beispielsweise schon von der interviewten 

Person von sich aus vorab beantwortet, ohne dass die Frage gestellt werden muss. Außer-

dem sind die Möglichkeiten gegeben, dass die befragte Person eigene Themen aufwerfen 

und der/die Befragende ad hoc bei Unklarheiten oder zur Vertiefung des Themas nachfra-

gen kann (vgl. ibid.). Um die Fragen eines Leitfadeninterviews formulieren zu können, ist 

„das Vorverständnis des Untersuchungsgegenstandes auf Seiten der Forschenden“ (Frie-

bertshäuser/Langer 2013:439) in der Regel notwendig, da sich ein Leitfadeninterview erst 

nach eingehender Beschäftigung mit dem Forschungsfeld „auf Basis fundierter, theoreti-

scher oder empirischer Kenntnisse“ (ibid.) erstellen lässt. Abschließend kann auch gesagt 

werden, dass der verwendete Leitfaden bei Leitfadeninterviews eine bessere Vergleichbar-

keit der Ergebnisse aus den einzelnen Gesprächen ermöglichen kann (vgl. ibid.). 

Eine besondere Anwendungsform des Leitfadeninterviews stellt das ExpertInneninterview 

dar. Dabei wird eine Person als Experte/Expertin für ein bestimmtes Handlungsfeld bzw. 

als RepräsentantIn einer bestimmten Gruppe befragt (vgl. Flick 2007:214). ExpertInnenin-

terviews werden demnach nicht mit Personen geführt, die aufgrund eines besonderen sozi-

alen Status als ExpertInnen gelten, sondern sie „haben in diesen Untersuchungen die Auf-

gabe, dem Forscher das besondere Wissen der in die Situationen und Prozesse involvierten 

Menschen zugänglich zu machen“ (Gläser/Laudel 2010:13). Vom ExpertInneninterview 

kann somit gesagt werden, dass es ein eigenständiges Untersuchungsverfahren darstellt, 

wenn das ExpertInnenwissen verschiedener befragter Personen im Rahmen eines For-

schungsfeldes untersucht sowie die verschiedenen Inhalte miteinander verglichen werden 

(vgl. Flick 2007:17). 

5.3 Vorbereitung und Durchführung der ExpertInneninterviews 

5.3.1 Entwicklung der Interviewleitfäden 

Im Anschluss an die theoretische Beschäftigung mit der Forschungsmethode wurden zwei 

unterschiedliche Interviewleitfäden – jeweils ein Leitfaden für die zu befragenden Sach-

walterInnen sowie für die zu befragenden GebärdensprachdolmetscherInnen – erstellt, um 

die Befragung der ExpertInnen durchführen zu können. Die beiden Interviewleitfäden, die 
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auch im Anhang dieser Diplomarbeit angeführt sind, wurden in Anlehnung an die Überle-

gungen von Gläser und Laudel (2010:142ff.) zum Aufbau von Interviewleitfäden erstellt. 

Demnach sind beiden Leitfäden kurze Notizen vorangestellt, die die Interviewerin daran 

erinnern sollen, die zu interviewenden Personen vor der Befragung über das Ziel der Stu-

die sowie über die Rolle der Interviews aufzuklären, die Anonymität der Gesprächsinhalte 

zuzusichern sowie die Genehmigung der zu interviewenden Person für die Aufnahme des 

Interviews einzuholen (vgl. ibid.:144). 

Als „Anwärmfrage“ (ibid.:148), die dazu dient, die GesprächspartnerInnen mit der Inter-

viewsituation vertraut zu machen, wurde in beiden Leitfäden die Frage nach der Motivati-

on zur Berufswahl sowie nach der Grundausbildung der befragten Personen gewählt. Da-

nach folgten im Leitfaden für die SachwalterInnen Fragen, die auf sechs Themenkomplexe 

aufgeteilt werden können. So wurden die Befragten gebeten, zunächst ihre Tätigkeit als 

SachwalterInnen zu beschreiben. Zusätzlich wurden sie über ihre gehörlosen KlientInnen 

sowie über die Gründe der Besachwalterung befragt, danach wurde auf die Besonderheiten 

und Schwierigkeiten, die bei der Kommunikation mit den gehörlosen KlientInnen auftre-

ten, eingegangen. Weiters wurden die SachwalterInnen zum Einsatz von Gebärdensprach-

dolmetscherInnen interviewt. Schließlich sollten die GesprächspartnerInnen auf Besonder-

heiten in der Sachwalterschaft für gehörlose Personen eingehen und wurden nach Verbes-

serungsvorschlägen im Bereich der Sachwalterschaft für gehörlose Personen befragt. 

Der Leitfaden für die ÖGS-DolmetscherInnen gliedert sich in acht Themenkomplexe. Die 

GebärdensprachdolmetscherInnen wurden nach der Häufigkeit ihrer Dolmetscheinsätze im 

Allgemeinen und im Bereich der Sachwalterschaft interviewt, außerdem wurden Informa-

tionen zu typischen Dolmetschsettings im Bereich der Sachwalterschaft eingeholt. In ei-

nem nächsten Themenkomplex sollten die Besonderheiten, die beim Dolmetschen für be-

sachwaltete gehörlose Menschen auftreten, geschildert werden, danach die Probleme und 

Schwierigkeiten, die auftauchen können. Dabei wurde auf mögliche sprachliche Schwie-

rigkeiten, die Rolle des/der DolmetscherIn sowie auf die Dauer von Dolmetschaufträgen 

eingegangen. Anschließend wurde erfragt, welche Aufgaben vor bzw. während einer Dol-

metschung anfallen und welche Dolmetschstrategien sich die DolmetscherInnen für dieses 

Setting zurechtgelegt haben. Danach wurden die DolmetscherInnen gebeten, ihre Gedan-

ken über die Relevanz des Themas in der Ausbildung von DolmetscherInnen sowie über 

die ideale Dolmetschung im Bereich der Sachwalterschaft preiszugeben. Beide Interview-
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leitfäden schließen mit der Frage, ob die befragten Personen noch über einen Punkt, der 

noch nicht angesprochen worden ist, sprechen möchten.  

5.3.2 Gewinnung der InterviewpartnerInnen 

Als InterviewpartnerInnen für die empirische Studie dienten fünf hauptberufliche Sachwal-

terInnen und ein/e ehrenamtliche/r SachwalterIn, die über Erfahrungen mit gehörlosen Kli-

entInnen verfügen, sowie drei qualifizierte GebärdensprachdolmetscherInnen, die Dolmet-

scherfahrung im Bereich der Sachwalterschaft aufweisen. 

Zur Gewinnung der befragten SachwalterInnen wurden in einem ersten Schritt die Be-

reichsleiterInnen der Sachwalterschaftsvereine dreier österreichischer Bundesländer1 per E-

Mail kontaktiert und, nach einer kurzen Vorstellung des Themas und der Forschungsziele 

dieser Diplomarbeit, die Anfrage nach geeigneten InterviewpartnerInnen sowie die Bitte 

um Weiterleitung des Ansuchens an SachwalterInnen, die für die Untersuchung in Frage 

kommen könnten, dargebracht. Daraufhin meldeten sich sechs Personen, fünf hauptamtli-

che VereinssachwalterInnen und ein/e ehrenamtliche/r VereinssachwalterIn, per E-Mail 

und erklärten sich zu einem Interview bereit. Da sich bald nach der Anfrage sechs Sach-

walterInnen mit großem Interesse gemeldet haben und es sich herauskristallisierte, dass 

diese sechs Personen sehr unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit gehörlosen Klien-

tInnen und GebärdensprachdolmetscherInnen haben und daher vermutet wurde, dass die 

Aussagen jeder einzelnen Person sehr wertvoll für die Untersuchung sein würden, habe ich 

mich dazu entschlossen, diese sechs Personen zu interviewen. Per E-Mail bzw. telefonisch 

wurden darauf die Termine für die Interviews vereinbart. 

In einem nächsten Schritt wurde eine Anfrage nach InterviewpartnerInnen für die vorlie-

gende Diplomarbeit – inklusive der Vorstellung von Thema und Forschungsziel der Studie 

– an GebärdensprachdolmetscherInnen, die Mitglied im ÖGSDV sind, über vier bundes-

länderinterne E-Mail-Verteiler des ÖGSDV gesendet. Auf die Aussendung hin erklärten 

sich zwei DolmetscherInnen aus zwei verschiedenen Bundesländern, die im Bereich der 

Sachwalterschaft bereits Erfahrung hatten, zu einem Interview bereit. Eine dritte Person 

                                                

1 Die Herkunft der befragten SachwalterInnen und DolmetscherInnen wurde in der vorliegenden Untersu-
chung nicht erwähnt, da diese für die Arbeit als nicht weiter relevant erachtet wird und ich auch vermei-
den möchte, dass mögliche Rückschlüsse auf die befragten Personen bzw. deren gehörlosen KlientInnen 
gezogen werden können. 
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aus einem weiteren Bundesland wurde von mir direkt angeschrieben, da ich bereits von der 

Berufserfahrung des Dolmetschers/der DolmetscherIn im Bereich der Sachwalterschaft 

Bescheid wusste. Diese Person erklärte sich auch umgehend zu einem Interview bereit. Per 

E-Mail bzw. Telefonat wurden darauf mit diesen drei Personen Termine für die Durchfüh-

rung der Interviews vereinbart. 

Erwähnenswert ist auch, dass es sich beim Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der 

Sachwalterschaft, wie bereits von mir im Vorfeld vermutet, um eine eher speziellere Dol-

metschtätigkeit handeln dürfte, die nicht von der breiten Masse der DolmetscherInnen aus-

geübt wird. Grund dafür sind mehrere Rückmeldungen von ÖGSDV-DolmetscherInnen, 

die aussagten, einerseits noch über zu wenig Berufserfahrung zu verfügen und daher im 

Bereich der Sachwalterschaft noch keine Erfahrungen gesammelt zu haben bzw. anderer-

seits auch trotz bereits langjähriger Berufserfahrung als DolmetscherIn in diesem Bereich 

noch nicht gearbeitet zu haben, da es eher seltener vorkommt bzw., wie eine Person formu-

liert hat, „dieses Dolmetschsetting sehr wenig bis gar nicht existiert“ (N.N.:2013). Er/Sie 

selbst habe erst einmal im Bereich der Sachwalterschaft gedolmetscht, wo jedoch auch 

kein/e SachwalterIn bei dem Termin anwesend war (vgl. ibid.). 

5.3.3 Durchführung der Befragungen 

Die sechs SachwalterInnen, die sich zu einem Interview bereit erklärten, kommen aus drei 

verschiedenen österreichischen Bundesländern und wurden im Dezember 2013 und Jänner 

2014 mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews befragt. Die drei DolmetscherInnen, die 

ebenfalls in drei verschiedenen österreichischen Bundesländern tätig sind und aktive Mit-

glieder des ÖGSDV sind, wurden im Februar, Juni sowie Juli 2014 interviewt. Die haupt-

beruflichen SachwalterInnen wurden in den jeweiligen Geschäftsstellen der Sachwalter-

schaftsvereine befragt, der/die ehrenamtliche SachwalterIn in den Räumlichkeiten sei-

nes/ihres Hauptarbeitsplatzes. Ein/e DolmetscherIn wurde in seinem/ihren Zuhause be-

fragt, ein/eine DolmetscherIn in den Räumlichkeiten seines/ihres Arbeitsplatzes und ein/e 

weitere/r DolmetscherIn wurde per Telefongespräch interviewt. 

Vor den Interviews wurden die Personen über das Thema und das Ziel der Studie sowie 

über die Rolle der Interviews dabei aufgeklärt. Darüber hinaus wurde den Interviewpartne-

rInnen der vertrauliche und anonyme Umgang mit den Gesprächsinhalten schriftlich bzw. 

beim Telefoninterview mündlich versichert. Danach wurde die Einverständnis zur Auf-

nahme der Interviews schriftlich bzw. im Falle des Telefoninterviews mündlich von den 
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befragten Personen eingeholt. Es wurde den GesprächspartnerInnen demnach versichtert, 

dass die Gesprächsaufnahmen nach der Transkription der Interviews gelöscht und die 

Transkripte der Interviews nur anonymisiert verschriftlicht werden würden, diese nicht in 

der Diplomarbeit veröffentlicht sondern nur der Diplomarbeitsbetreuerin zur Einsichtnah-

me übergeben werden würden. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass alle befragten 

SachwalterInnen und DolmetscherInnen in ihren Erzählungen selbstverständlich im Sinne 

der Verschwiegenheitspflicht gehandelt haben und somit weder Namen noch persönliche 

Details über ihre hörenden und gehörlosen KlientInnen, KundInnen bzw. über andere Per-

sonen preisgegeben haben. Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis wurden der Intervie-

wenden stets in anonymisierter Form geschildert. 

Um die Interviews aufzuzeichnen, wurde ein Tonaufnahmegerät verwendet. Die Gesamt-

aufnahmezeit der neun Interviews beträgt 442,68 Minuten, wobei das kürzeste Interview 

23,6 Minuten und das längste 89,85 Minuten dauerte.  

5.4 Transkription der Interviews 

Im Anschluss an die Durchführung der Leitfadeninterviews war es notwendig, die Audio-

aufnahmen der Interviews zu verschriftlichen, um die gewonnenen Daten wissenschaftlich 

analysieren und auswerten zu können (vgl. Kowal/O’Connel 2007:438). Wie genau die 

Transkription eines Interviews erfolgt, hängt stark vom Ziel der Untersuchung ab und da-

her existieren auch keine allgemeinen Regeln dafür, wie eine Transkription zu erfolgen hat 

(vgl. Gläser/Laudel 2010:193). Transkriptionsregeln, die eine „verbindliche Bearbeitungs-

weise“ (Hug/Lederer/Perzy/Poscheschnik 2010:135) der Verschriftlichung sicher stellen, 

sollten lediglich den Absichten des/der Forschenden gerecht werden und nach gründlichen 

Vorüberlegungen dem Forschungszweck angepasst eingesetzt werden (vgl. ibid.:137). Die 

Transkriptionsregeln, die in dieser Diplomarbeit bei der Verschriftlichung der Interviews 

verwendet wurden, werden nun kurz dargestellt. Da die inhaltlichen Aussagen der Inter-

views im Vordergrund stehen, wurde als Form der Verschriftlichung die Standardortho-

graphie verwendet. Die Besonderheiten der gesprochenen Sprache wurden dabei vernach-

lässigt und die Gesprächsinhalte wörtlich, grammatikalisch richtig und anhand der Normen 

der Schriftsprache niedergeschrieben. Dies erleichtert die Lesbarkeit und Bearbeitung der 

Interviews, da die Aussagen einfacher erfasst werden können (vgl. Kowal/O’Connell 

2007:441; Hug/Lederer/Perzy/Poscheschik 2010:136). 
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In einem weiteren Schritt wurden die InterviewpartnerInnen anonymisiert, um die persön-

liche Identität der einzelnen Personen zu schützen. Die Namen der befragten Personen 

wurden in Anlehnung an die Vorschläge von Hug/Lederer/Perzy/Poscheschik (2010:136) 

mit dem Kürzel „IP“ kodiert und durchnummeriert (IP1-IP9). Die Fragen der Interviewen-

den wurden zur besseren Sichtbarkeit fett markiert (vgl. Gläser/Laudel 2010:194). Ebenso 

wurden personenbeziehende Angaben wie etwa Zeit-, und Ortsangaben, Namen, Organisa-

tionen, oder ähnliches anonymisiert, verändert oder weggelassen, zum Beispiel wurden 

Ortsnamen mit (Stadt1), (Stadt2) und so weiter transkribiert, beziehungsweise Zahlen mit 

einem X anonymisiert (vgl. ibid.:279f.). Um die Anonymität der interviewten Personen 

bestmöglich zu wahren sowie mögliche Rückschlüsse auf die Identität von KlientInnen 

oder anderer Personen zu vermeiden, habe ich mich dazu entschlossen, lediglich ausge-

wählte Textstellen der transkribierten Interviews in der Auswertung zu zitieren und die 

anonymisierten Transkripte nicht, wie oft üblich, im Anhang der vorliegenden Diplomar-

beit zu veröffentlichen, sondern ausschließlich der Begutachterin zur Beurteilung vorzule-

gen. 

Da, wie bereits erwähnt, die inhaltlichen Aussagen für die Auswertung der Interviews im 

Vordergrund stehen und nur die Inhalte transkribiert wurden, die für das Untersuchungs-

ziel wichtig waren, wurden beispielsweise hörbare Verzögerungslaute wie „hm“ und 

„äh...“ ausgelassen. Pausen im Gesprächsverlauf wurden mit drei Punkten in einer Klam-

mer vermerkt (vgl. Hug/Lederer/Perzy/Poscheschik 2010:136). Nonverbale Laute oder 

Äußerungen wie etwa Lachen oder Störungen wurden – wenn sie als wichtig empfunden 

wurden – auch in einer Klammer festgehalten, wie etwa (lachen) oder (Telefon) (vgl. 

ibid.:137). 

Zur Formatierung der Transkripte kann gesagt werden, dass der linke Rand des Textes mit 

einer Zeilennummerierung versehen wurde, wodurch „jede Bezugnahme auf eine Inter-

viewpassage präzise und nachprüfbar anhand der Originalaussage belegt werden“ (vgl. 

ibid.:135) kann. Darüber hinaus wurde jedes Interviewtranskript mit zusätzlichen relevan-

ten Daten – also dem Kürzel für die befragte Person (IP1-IP9), der Information, ob es sich 

um einen/eine SachwalterIn oder um einen/eine DolmetscherIn handelt, mit der Aufnah-

medauer sowie dem Aufnahmedatum – versehen (vgl. ibid.). Nach der Verschriftlichung 

der Interviews folgte die Analyse und Auswertung der gewonnenen Daten, die anschlie-

ßend vorgestellt werden soll. 
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5.5 Auswertungsmethode 

Um die Interviews auszuwerten, wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und 

Laudel (2010:197ff.) als Methode gewählt. Die qualitative Inhaltsanalyse wurde ursprüng-

lich von Mayring (2007) als Auswertungsinstrument, das sich „an der Komplexität von 

Informationen und am Verstehen orientiert, aber den Vorzug der Inhaltsanalyse, theore-

tisch und regelgeleitet vorzugehen, beinhalten kann“ (Gläser/Laudel 2010:198), eingeführt. 

Laut Mayring (2007:42) besteht der besondere Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse da-

rin, dass die auszuwertenden Daten immer in einem Kontext verstanden werden können. 

Weiters stellt das zentrale Analyseinstrument ein Kategoriensystem dar, das es zum Bei-

spiel auch für andere ermöglicht, die Vorgehensweise einer Analyse nachzuvollziehen 

(vgl. ibid:43). Gläser und Laudel (2010:198f.) fanden jedoch, dass das Analyseverfahren 

Mayrings sich zu stark an quantitativen Methoden orientierte, also vorwiegend Häufigkei-

ten anstelle von Informationen auswertete, da das verwendete Kategoriensystem ein ge-

schlossenes, nicht mehr veränderbares Analyseinstrument war, wodurch es unmöglich war, 

während der Analyse im auszuwertenden Material weitere Informationen zu finden. Daher 

haben Gläser und Laudel aufbauend auf Mayrings Methode ein Verfahren entwickelt, „das 

die Extraktion komplexer Informationen aus Texten ermöglicht und während des gesamten 

Analyseprozesses offen für unvorhergesehene Informationen ist“ (ibid.:199), wobei die 

grundsätzliche Änderung in einem offeneren Umgang mit dem Kategoriensystem besteht 

(vgl. ibid:201).  

In der qualitativen Inhaltsanalyse werden den verschriftlichten Interviews die für die Be-

antwortung der Forschungsfragen relevanten Informationen extrahiert, anschließend aufbe-

reitet und ausgewertet (vgl. ibid.:199). Um die Extraktion der Daten durchführen zu kön-

nen, ist die ein Kategoriensystem, das als Suchraster dient, notwendig. Dieses wird aus 

theoretischen Vorüberlegungen zum Forschungsziel gebildet, kann jedoch „während der 

Extraktion verändert werden, wenn im Text Informationen auftauchen, die relevant sind, 

aber nicht in das Kategoriensystem passen“ (ibid.:201). Das für diese Untersuchung ver-

wendete Kategoriensystem wird im Folgenden vorgestellt. 

5.5.1 Kategoriensystem 

Die bei der Extraktion verwendeten Kategorien stützen sich zu einem großen Teil auf die 

Themenkategorien, die in den beiden Leitfäden als Fragekomplexe verwendet worden sind 
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und wurden während der Analyse aufgrund einiger Aussagen der interviewten Personen, 

die als relevant erachtet worden sind, um die jeweiligen Kategorien erweitert. Für die 

Auswertung der Interviews mit den SachwalterInnen wurden folgende Kategorien gebildet: 

Die Auswertung der Interviews mit den SachwalterInnen richtete sich nach den Themenbe-

reichen der befragten Personen und ihrer Berufserfahrung mit gehörlosen Menschen, den 

gehörlosen KlientInnen selbst, den Besonderheiten in der Kommunikation sowie der Be-

sonderheiten im Umgang mit den gehörlosen KlientInnen, den Wünschen an die Zukunft 

sowie den Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen. 

Die Auswertung der Interviews mit den GebärdensprachdolmetscherInnen erfolgte nach 

den Themenbereichen der befragten Personen und ihrer Berufserfahrung, der Häufigkeit 

der Einsatzbereiche sowie der Dolmetschsettings, den Besonderheiten und Herausforde-

rungen beim Gebärdensprachdolmetschen in diesem Bereich, der DolmetscherInnenrolle, 

Macht und Vertrauen, dem Einsatz von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen, der 

Ausbildung sowie den idealen Dolmetschbedingungen. 
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6 Sachwalterschaft gehörloser Menschen 

In diesem Kapitel sollen nun die Ergebnisse der Analyse der Daten, die aus den Interviews 

mit den befragten SachwalterInnen gewonnen wurden, präsentiert werden. Zunächst wird 

auf die SachwalterInnen und ihre berufliche Erfahrung mit gehörlosen KlientInnen einge-

gangen, bevor der Fokus auf die gehörlosen besachwalteten KlientInnen und das Thema 

Kommunikation, das Besonderheiten und Schwierigkeiten, Kommunikationsmethoden und 

Strategien beinhaltet, gelegt wird. Abschließend werden Erfahrungen über den Einsatz von 

GebärdensprachdolmetscherInnen im Bereich der Sachwalterschaft angeführt. 

6.1 Die befragten SachwalterInnen 

Insgesamt wurden für diese wissenschaftliche Arbeit sechs SachwalterInnen, die zum Zeit-

punkt der Interviewführung SachwalterInnen gehörloser Personen waren oder in der Ver-

gangenheit bereits Erfahrungen mit gehörlosen KlientInnen gemacht haben, befragt. Von 

den befragten SachwalterInnen sind fünf Personen (IP1:Z12; IP2:Z18; IP3:Z9; IP4:Z11; 

IP5:Z20) hauptamtlich als VereinssachwalterInnen tätig, eine Person (IP6:Z11) ist ehren-

amtliche/r VereinssachwalterIn. Die Analyse hat außerdem ergeben, dass vier der befrag-

ten Personen (IP1:Z2; IP4:Z3; IP5:Z8; IP6:Z2) von ihrer Grundausbildung Sozialarbeite-

rInnen sind. Eine Person (IP2:Z15) ist JuristIn, eine weitere (IP3:Z3) ist PsychologIn. 

6.1.1 Berufliche Erfahrung im Bereich der Sachwalterschaft 

Zur beruflichen Erfahrung als hauptamtliche/r VereinssachwalterIn kann gesagt werden, 

dass zum Zeitpunkt der Interviewführung eine befragte Person (IP1:Z10) seit circa zwölf 

Jahren in diesem Bereich tätig war, zwei SachwalterInnen (IP2:Z8; IP4:Z5) über ungefähr 

elf Jahre Erfahrung verfügten, eine Person (IP3:Z12) bereits das achte Jahr und ein/e wei-

tere/r SachwalterIn (IP5:Z18) erst seit einem halben Jahr als hauptberufliche/r Vereins-

sachwalterIn arbeiteten. Der/die ehrenamtliche VereinssachwalterIn (IP6:Z31) übte die 

Tätigkeit zum Zeitpunkt der Interviewführung bereits seit circa elf Jahren aus, wobei er/sie 

anmerkt, zu Beginn seiner/ihrer Tätigkeit persönlich als SachwalterIn vom Gericht bestellt 

gewesen und erst durch das SWRÄG 2006 zum/zur ehrenamtlichen VereinssachwalterIn 

geworden zu sein (ibid.:Z13ff.). Er/sie fügt hinzu, die neue Situation nun als viel ange-

nehmer zu empfinden und darin einen Vorteil zu sehen, da der Verein nun als Sicherheit 
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hinter ihm/ihr steht und er/sie beispielsweise die Sachwalterschaften, falls er/sie diese Tä-

tigkeit aufgeben möchte, nun einfacher an den Verein zurückgeben könne (ibid.:Z360ff.). 

6.1.2 Aufgaben und Tätigkeiten der SachwalterInnen und der Vereine 

Die Tätigkeiten der hauptamtlichen VereinssachwalterInnen werden als „eine Mischung 

aus rechtlicher und sozialarbeiterischer Arbeit“ (IP1:Z15f.), die sehr vielfältig ist, be-

schrieben, was sich mit den in Kapitel 1.2.6 bereits angeführten Aufgaben von Sachwalte-

rInnen deckt. Demnach erklärt ein/e SachwalterIn (ibid.:Z44ff.), dass zwar der Sach-

walterverein als Sachwalter für eine Person bestellt wird, jedoch ein/e vom Verein ange-

stellte/r SachwalterIn dieser Person zugeteilt wird. Neben der rechtlichen Vertretung der 

KlientInnen gehöre auch die Personensorge über selbige sowie das Führen von Gesprächen 

mit Betroffenen und eine Reihe andere Tätigkeiten zu den Aufgaben eines Sachwal-

ters/einer SachwalterIn. Seit dem SWRÄG 2006 führen die Sachwaltervereine auch das 

Clearing aus, wobei ein Sachwalterverein vom Gericht mit der Vorabklärung, ob es bei 

einer Person zu einem Sachwalterverfahren kommt oder nicht, beauftragt wird. Einen Vor-

teil für die Bewältigung der verschiedenen Aufgaben sieht die befragte Person auch darin, 

dass der Verein durch die verschiedenen Grundberufe der SachwalterInnen aus einem mul-

tiprofessionellen Team besteht und somit auch ein großer Rechtsbereich abgedeckt werden 

kann (ibid.:Z15ff.). Der/die ehrenamtliche VereinssachwalterIn (IP6:Z21ff.) führt an, dass 

der Verein leichtere Fälle an ehrenamtliche MitarbeiterInnen weitergibt, „wo man glaubt, 

das ist etwas, was man in der ehrenamtlichen Tätigkeit schaffen kann“ (ibid.:23). Zusätz-

lich sind ehrenamtliche SachwalterInnen verpflichtet, an zweimonatlichen Teamsitzungen, 

die von einem/einer hauptberuflichen SachwalterIn geleitet werden, teilzunehmen, wie 

hauptamtliche SachwalterInnen auch monatliche Kontakte zu den KlientInnen zu pflegen 

und Quartalsberichte über ihre Tätigkeit abzugeben (ibid.:Z19ff.). Weiters wird erwähnt, 

dass während an die hauptberuflichen VereinssachwalterInnen Lohn ausbezahlt wird, die 

ehrenamtlichen VereinssachwalterInnen eine Aufwandsentschädigung für ihre Tätigkeit 

bekommen (IP1:Z358f.). 



 70 

6.1.3 Erfahrung mit gehörlosen besachwalteten KlientInnen 

Die Analyse der Daten hat ergeben, dass die befragten SachwalterInnen zum Zeitpunkt der 

Interviewführung neben hörenden KlientInnen unterschiedlich viele gehörlose KlientInnen 

betreuten oder davor betreut hatten, wie im Folgenden aufgelistet wird: 

• IP1 (IP1:Z27ff.) arbeitet in Teilzeitbeschäftigung als SachwalterIn, hat insgesamt 

15 KlientInnen und betreut eine gehörlose Person zum Zeitpunkt der Interviewfüh-

rung bereits seit circa zweieinhalb Jahren (ibid.:Z42). 

• IP2 geht der Sachwalterschaft als Vollzeitbeschäftigung nach und hat insgesamt 30 

KlientInnen (IP2:Z54ff.), wobei er/sie eine gehörlose Person bereits das sechste 

Jahr betreut. Zusätzlich hatte er/sie in der Vergangenheit einen gehörlosen Klien-

ten/eine gehörlose Klientin für die Dauer von drei Jahren und betreute eine weitere 

gehörlose Person für die Dauer von einem Jahr (ibid.:Z24ff.). 

• IP3 ist vollzeitbeschäftigte/r SachwalterIn, hat insgesamt 30 KlientInnen und be-

treute in der Vergangenheit eine gehörlose Person über den Zeitraum von zwei Jah-

ren (IP3:Z16ff.; ibid.:Z33). 

• IP4 hat zum Zeitpunkt des Interviews 16 KlientInnen und leitet zusätzlich ein eh-

renamtliches Team. Er/Sie hatte in seiner/ihrer Berufslaufbahn einen gehörlosen 

Klienten/eine gehörlose Klientin für die Dauer von zwei Jahren, der/die nun von 

IP5 weiterbetreut wird. Zusätzlich betreute IP4 auch einige hörbehinderte Men-

schen, die hauptsächlich altersschwerhörig waren (IP4:Z13ff.). 

• IP5 vertritt insgesamt 16 KlientInnen, darunter eine gehörlose Person, die er/sie 

von IP4 übernommen hat und zum Zeitpunkt des Interviews bereits sechs Monate 

lang betreute (IP5:Z22ff.). 

• IP6 betreut als ehrenamtliche/r VereinssachwalterIn insgesamt drei KlientInnen, 

davon eine gehörlose Person seit circa elf Jahren (IP6:Z29ff.). 

Zwei SachwalterInnen fügen außerdem hinzu, dass nicht besonders viele gehörlose Men-

schen von den Sachwaltervereinen besachwaltet werden. So gibt IP1 an, dass in der Ge-

schäftsstelle des Sachwaltervereins, in dem er/sie angestellt ist, von den insgesamt circa 

200 KlientInnen nur zwei oder drei Personen gehörlos wären (IP1:Z34ff.). In einer weite-

ren Geschäftsstelle sind laut der Aussage von IP2 von den insgesamt circa 300 KlientInnen 

nur vier oder fünf Personen gehörlos (IP2:Z239ff.). Dies lässt vermuten, dass nur eine sehr 

geringe Anzahl gehörloser besachwalteter Menschen von professionellen SachwalterInnen 
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der vier österreichischen Sachwaltervereine (vgl. Kapitel 1.2.6) vertreten wird. Genaue 

Zahlen darüber, wie viele gehörlose Menschen in Österreich von einer Sachwalterschaft 

betroffen sind beziehungsweise von Sachwalterschaftsvereinen, AngehörigenvertreterIn-

nen oder anderen Personen beziehungsweise von rechtskundigen Personen vertreten wer-

den, liegen jedoch nicht vor. 

6.2 Die gehörlosen besachwalteten KlientInnen 

Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, wie die befragten SachwalterInnen ihre 

gehörlosen KlientInnen beschreiben. Dabei fällt auf, dass es sich bei den gehörlosen besa-

chwalteten Personen um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Die gehörlosen KlientInnen 

unterscheiden sich durch ihre Herkunft, so ist eine Person beispielsweise MigrantIn 

(IP1:Z52) oder sie kommen aus verschiedenen Bundesländern (IP2:Z24; IP3:Z89; 

IP5:Z293). Außerdem gehören die gehörlosen KlientInnen auch durchaus verschiedenen 

Altersgruppen an, wobei die jüngste Person circa 20 Jahre alt und die älteste Person circa 

Mitte 50 ist (IP1:Z62; IP2:Z146; IP3:Z31; IP4:Z73; IP5:Z40; IP6:Z38). Auffällig ist dabei, 

dass die gehörlosen KlientInnen der befragten SachwalterInnen eher jünger und unter 60 

Jahre alt sind, während statistisch gesehen die Mehrheit der von Sachwalterschaft betroffe-

nen Menschen über 60 Jahre alt ist und vermehrt aus altersbedingten Gründen besachwal-

tet ist (vgl. Kreissl/Pilgram/Hanak/Neumann 2009b:5). 

Die gehörlosen KlientInnen weisen den Aussagen der befragten SachwalterInnen zufolge 

verschiedene Zusatzbehinderungen – wie Lernbehinderungen und/oder psychische Erkran-

kungen – auf, welche die Gründe für die Besachwalterung darstellen und auf die im fol-

genden Abschnitt näher eingegangen wird. Den Angaben einiger SachwalterInnen 

(IP3:Z33; IP5:Z44; IP6:Z37) zufolge dürften mindestens drei ihrer gehörlosen KlientInnen 

aufgrund ihrer Behinderungen bereits seit der Volljährigkeit besachwaltet sein. Auch zeigt 

sich, dass die Sprachkompetenz der gehörlosen Personen sehr unterschiedlich ist, wie in 

Kapitel 6.3 näher dargestellt wird. Auch im Sozialverhalten der KlientInnen zeigen sich 

Unterschiede. Während die SachwalterInnen (IP2:Z216; IP3:Z26; IP4:Z88; IP5:Z58) eini-

ge ihrer KlientInnen als sehr eigenwillige und fordernde Personen wahrnehmen, die Auf-

fälligkeiten zeigen, und es auch zu Konflikten kommt, schildern andere (IP1:Z396ff.; 

IP6:Z130), zu ihren KlientInnen eine gewisse Sympathie aufgebaut und im zwischen-

menschlichen Bereich keine Konflikte zu haben. Ein/e SachwalterIn (IP2:Z217ff.) ist der 
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Meinung, dass man dieses Verhalten eventuell auf ihre Diagnose, die mangelhaften Be-

schulung, aber auch auf die Frustration, die entsteht, „wenn man immer wieder mit Leuten 

konfrontiert ist, die man nicht versteht“ (ibid.:221f.), zurückführen könnte. 

Auf die Frage nach der Wohnsituation der gehörlosen KlientInnen gaben die befragten 

SachwalterInnen an, dass einige gehörlose Personen in dieser Hinsicht eigenständig sind 

und alleine leben (IP1:Z75; IP2:Z40; IP4:Z99; IP5:Z185), im Familienverband (IP2:Z40), 

aber auch in voll- beziehungsweise teilbetreuter Wohnform (IP6:Z47ff.; IP3:Z58; 

IP1:Z75). Während geschildert wird, dass einige der gehörlosen KlientInnen ein einge-

schränktes soziales Umfeld, wenig Kontakt zu anderen gehörlosen Menschen haben und 

sehr isoliert leben (IP4:Z230f.; IP5:Z51f.), haben andere einen sehr guten Kontakt zu ande-

ren gehörlosen Menschen in der Freizeit (IP3:128) beziehungsweise am Arbeitsplatz 

(IP1:Z90). Angeführt wird auch, dass einige Personen berufstätig (IP1:Z77; IP3:Z183), 

andere nicht berufstätig und pensioniert sind (IP4:Z97; IP5:Z46) und/oder einer Beschäfti-

gung in betreuten Werkstätten nachgehen (IP6:Z42). Ein/e SachwalterIn (IP5:Z280f.) gibt 

an, den/die KlientIn zum Zeitpunkt der Interviewführung bereits in einer Betreuungsein-

richtung für mehrfachbehinderte gehörlose Menschen angemeldet zu haben, in welcher 

der/die gehörlose KlientIn in Zukunft einer Beschäftigungstherapie nachgehen soll. 

Dadurch erhofft sich IP5, dass der/die KlientIn in Zukunft weniger isoliert sein wird und 

eine gewisse Tagesstruktur erlernen kann. 

6.2.1 Gründe für die Besachwalterung 

Auf die Frage, warum ihre gehörlosen KlientInnen besachwaltet sind, geben alle befragten 

SachwalterInnen als Gründe eine Lernbehinderung an, wobei auffallend ist, dass unter-

schiedliche Bezeichnungen wie „intellektuelle Minderbegabung“ (IP1:Z50), „geistige 

Minderbegabung“ (IP3:Z79), „geistige Behinderung“ (IP2:Z36f.; IP4:Z33; IP5:Z31) oder 

„Intelligenzminderung“ (IP6:Z56) genannt werden. Zwei Personen führen an, auch gehör-

lose KlientInnen, die eine psychische Erkrankung (IP2:Z35; IP4:Z30) oder eine Mischdi-

agnose aus Lernbehinderung und psychischer Erkrankung haben (IP2:Z35), zu betreuen. 

IP4 fügt hinzu, dass auch Demenzerkrankungen bei einigen altersschwerhörigen KlientIn-

nen (IP4:Z30f.), die er/sie in der Vergangenheit betreut hat, die Gründe für eine Sachwal-

terschaft waren. Er/sie merkt an, dass, wie bereits in 1.2.2 angeführt und im Sachwalter-

recht vorgesehen, aufgrund der Hörbehinderung alleine keine Sachwalterschaft notwendig 

ist (IP4:Z35f.). Auffällig ist auch, dass den Angaben einiger SachwalterInnen (IP3:Z33; 
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IP5:Z44; IP6:Z37) zufolge mindestens drei gehörlose KlientInnen bereits seit der Volljäh-

rigkeit besachwaltet sind. Da statistisch gesehen SachwalterInnen öfter für Menschen mit 

einer Lernbehinderung als für Menschen mit einer anderen Erkrankung bestellt werden, 

könnte die Gefahr bestehen, dass betroffene Menschen mit dem Erreichen der Volljährig-

keit automatisch besachwaltet werden, was im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 

als problematisch gesehen wird (vgl. Fuchs/Hammerschick 2013:130). 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch, dass beinahe alle befragten Personen in den Inter-

views von sich aus Bedenken und Unsicherheiten zur gestellten Diagnose und in einigen 

Fällen auch zur Besachwalterung ihrer KlientInnen äußerten. Demnach würden sie die De-

fizite der KlientInnen eher auf unzureichende Förderung, ein schlechtes familiäres Umfeld 

sowie mangelnde Beschulung zurück führen, als auf eine geistige Behinderung bzw. intel-

lektuelle Minderbegabung (IP2:Z220ff.; IP3:Z80ff.; IP4:Z93ff.; IP5:Z32ff.). So meint ein/e 

SachwalterIn (IP1:Z50ff.) beispielsweise, dass laut psychiatrischem Gutachten bei dem/der 

Klienten/Klientin eine intellektuelle Minderbegabung vorliegt, er/sie sich aber nicht sicher 

ist, ob das auch stimmt oder nur eine Folge der Nicht-Förderung und der Sozialisierung ist. 

Ein/e weiter SachwalterIn (IP3:Z80ff.) fügt hinzu, dass seiner/ihrer Meinung nach die geis-

tige Minderbegabung des Klienten/der Klientin wirklich sehr gering vorhanden sein müsse, 

da er/sie auch eine Lehre absolviert hat, sehr klug ist und auch sehr talentiert ist. Diese 

Beobachtung der SachwalterInnen ist auch in der Literatur zu finden. So führt Leven 

(1997:17) beispielsweise an, dass in der Vergangenheit die Diagnose „Geistige Behinde-

rung“ bei gehörlosen Menschen oftmals falsch gestellt worden ist, da entweder die Gehör-

losigkeit selbst nicht erkannt wurde, oder die Auswirkungen der Gehörlosigkeit, wie etwa 

fehlende Lautsprachkompetenz, falsch interpretiert worden sind. Folglich kann es auch 

schwierig zu erkennen sein, ob eine erwachsene gehörlose Person tatsächlich eine Lernbe-

hinderung hat oder „durch die Auswirkungen sozialer, emotionaler und intellektueller De-

privation“ (ibid.) seine/ihre Fähigkeiten nicht vollständig entwickeln hat können und somit 

lernbehindert zu sein scheint. 

Anzumerken ist auch, dass ein/e SachwalterIn (IP1:Z309ff.) angibt, aufgrund seiner/ihrer 

Bedenken bereits einmal versucht zu haben, das Gutachten, in dem der gehörlosen Person 

eine intellektuelle Minderbegabung diagnostiziert wurde, anzufechten, was jedoch erfolg-

los blieb, da der/die GutachterIn damit argumentiert hat, dass der/die KlientIn Alltagskom-

petenzen nur schwer erlernen würde, was nicht ausschließlich auf die Sozialisierung zu-
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rückzuführen wäre und somit eine geistige Behinderung vorliege (IP1:Z311ff.). Obwohl 

der/die SachwalterIn an den Gründen der Behinderung zweifelt, ist er/sie mittlerweile 

durch entsprechende Rückmeldungen aus dem Betreuungsumfeld jedoch auch der Mei-

nung, dass bei dem/der KlientIn möglicherweise tatsächlich eine Lernbehinderung beste-

hen könnte, da der/die KlientIn Lernschwierigkeiten hat, AnalphabetIn ist und zum Bei-

spiel auch den Wert des Geldes nicht nachvollziehen kann (IP1:Z118). Der/die Sachwalte-

rIn denkt weiters, dass es vielleicht sogar von Vorteil wäre, die Sachwalterschaft des Kli-

enten/der KlientIn weiterhin aufrecht zu erhalten, da er/sie beispielsweise Verträge nicht 

versteht, diese jedoch trotzdem unterschreibt. Auch wenn man ihm/ihr die Inhalte erklären 

würde, ist der/die SachwalterIn davon überzeugt, dass der/die KlientIn die Konsequenzen 

nicht abschätzen könnte (IP1:Z116ff.). 

6.2.2 Kreise von Angelegenheiten 

Auf die Frage, in welchen Angelegenheiten die gehörlosen KlientInnen besachwaltet sind 

bzw. waren, antwortete die Mehrheit der SachwalterInnen „in allen Angelegenheiten“ 

(IP1:Z67;IP3:Z99ff.; IP4:Z97; IP5:Z42). Zwei SachwalterInnen (IP2:Z30ff.; IP6:33ff.) 

gaben an, ihre KlientInnen ausschließlich in behördlichen Angelegenheiten zu vertreten, 

also bei Gericht, Behörden, Ämtern sowie in finanziellen Angelegenheiten und Rechtsge-

schäften, während ihre KlientInnen in medizinischen Angelegenheiten jedoch eigenver-

antwortlich waren (IP2:Z43f.; IP6:Z34f.). Ein/e SachwalterIn (IP3:Z100ff.) fügt noch hin-

zu, dass früher viel eher SachwalterInnen für alle Angelegenheiten bestellt worden sind 

und man nun eher darauf achtet, die Sachwalterschaft an den Klienten/die Klientin ange-

passt einzusetzen. So ist er/sie ebenfalls der Überzeugung, dass der/die gehörlose KlientIn 

auch bestimmt selbst Entscheidungen im medizinischen Bereich hätte treffen können, 

„wenn man es ordentlich erklärt hätte“ (ibid:Z103f.). Ein/e befragte Person (IP5:Z272ff.) 

gibt an, dass sein/seine/ihr/ihre KlientIn die Sachwalterschaft weniger als Bevormundung, 

sondern eher als „zusätzliche Stütze“ (ibid.:Z282) genommen hat, was zum Beispiel die 

Unterstützung im Umgang mit Geld betrifft. Er/sie meint dazu: 

Auf der einen Seite ist es schon eine Entrechtung, ja, es ist schrecklich. Auf der ande-
ren Seite, die Leute brauchen eine Struktur und Sicherheit. Und es ist ja eine gewisse 
Schutzfunktion. (Ibid.:Z283f.) 
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6.3  Kommunikation 

Im Folgenden soll das Thema Kommunikation zwischen den SachwalterInnen und den 

gehörlosen KlientInnen behandelt werden. Auf die Frage, wie die SachwalterInnen damit 

umgegangen sind, als sie die gehörlosen KlientInnen übernommen haben, antwortet die 

Mehrheit dahingehend, sich in Hinblick auf die Kommunikation im Vorfeld bereits Ge-

danken gemacht zu haben. Sie (IP1:Z68; ibid.:Z172ff.; IP2:Z61; IP6:Z83ff.; IP3:Z36ff.) 

merken an, die neue Situation gerade im Hinblick auf das Thema Kommunikation als sehr 

spannend, schwierig und herausfordernd empfunden zu haben. Da der/die KlientIn von IP1 

MigrantIn ist, war er/sie bei Übernahme der Sachwalterschaft der Meinung, dass ihm/ihr 

die Kenntnisse der Landessprache des Herkunftslandes des Klienten/der Klientin sicher 

nützen würden, was allerdings nicht der Fall war, da der/die KlientIn zusätzlich Analpha-

betIn ist und auch lautsprachlich nicht kommunizieren konnte (IP1:Z174ff.). Eine andere 

befragte Person (IP4:Z107ff.) gibt jedoch an, sich vor Übernahme der Sachwalterschaft 

keine Sorgen über die Kommunikation gemacht zu haben, da er/sie zwar nicht gebärden-

sprachkompetent ist, jedoch bereits durch hörbehinderte Familienmitglieder in der Kom-

munikation sensibilisiert war, als er/sie den/die gehörlose/n KlientIn übernommen hatte. 

Der/Die SachwalterIn (IP5:Z63ff.), der/die den/die gehörlose/n KlientIn von IP4 zunächst 

vertretungsweise betreute und danach bis heute weiter vertritt, gibt an, sich bewusst für die 

Übernahme der gehörlosen Person entschieden zu haben, da er/sie großes Interesse an der 

Gebärdensprache hatte und seit kurzem auch einen Gebärdensprachkurs besucht. Dem-

nach, so meint der/die SachwalterIn, „war es eigentlich auch eine logische Folge, dass ich 

auch den/die KlientIn behalte“ (IP5:Z71f.). IP6 fügt hinzu, dass es anfangs auch interessant 

und gewöhnungsbedürftig war, mit dem Klienten/der Klientin in der Öffentlichkeit zu 

kommunizieren: 

Und das war schon eine Herausforderung in der Kommunikation, von nicht hören 
können und doch Behinderung, die ich nicht einschätzen konnte, zumal er/sie auch ein 
Stück weit behindert aussieht. Also man merkt, er/sie entspricht nicht der Norm. Das 
war auch interessant für mich, die ersten Treffen zu haben, in der Öffentlichkeit, in 
unserer Art der Kommunikation, die Blicke auf einen, es macht was natürlich auch mit 
einem persönlich, ja. (IP6:Z85ff.) 

Was mehrere befragte SachwalterInnen erwähnen, ist die Unsicherheit, ob und wie viel 

der/die KlientIn in der Kommunikationssituation versteht, unabhängig davon, ob ein/e Ge-

bärdensprachdolmetscherIn hinzugezogen wird oder nicht. So gibt ein/e SachwalterIn 

(IP3:Z36ff.) an, die Erfahrung gemacht zu haben, nie mit Gewissheit gewusst zu haben, 

was der/die KlientIn versteht, da es in der Sachwalterschaft auch viele Fachbegriffe gibt, 



 76 

die er/sie der Person nicht so gut erklären konnte. IP5 (IP5: Z250) fügt hinzu, oft nur ver-

muten zu können, ob er/sie verstanden wird und hat auch das Gefühl, der/die KlientIn 

möchte Inhalte oft nicht verstehen (ibid.:52f.). Der/die ehrenamtliche SachwalterIn 

(IP6:Z149ff.) fügt hinzu, erlebt zu haben, dass auch der/die DolmetscherIn sich nicht si-

cher war, ob der/die KlientIn die gedolmetschten Inhalte in der Situation versteht, oder 

nicht. Diesen Eindruck hat auch IP1 (IP1:Z70ff.)  

Die Mehrheit der befragten SachwalterInnen hat bereits Erfahrung mit dem Einsatz von 

professionellen GebärdensprachdolmetscherInnen gemacht oder auch andere Personen zur 

Unterstützung der Kommunikation eingesetzt, wie im Kapitel 6.3.6 eingehender behandelt 

wird. In den folgenden Unterkapiteln wird nun näher auf die Gebärdensprach- sowie 

Deutschkompetenz der gehörlosen KlientInnen und auf die Gebärdensprachkompetenz der 

befragten SachwalterInnen eingegangen. Danach werden die Besonderheiten und Schwie-

rigkeiten in der Kommunikation mit den gehörlosen KlientInnen sowie Kommunikations-

strategien, die sich die SachwalterInnen zurechtgelegt haben, behandelt. 

6.3.1 Gebärdensprachkompetenz der gehörlosen KlientInnen 

Wie die Analyse der Interviews ergab, ist die Gebärdensprach- und Deutschkompetenz der 

gehörlosen KlientInnen breit gefächert. So wird die Gebärdensprachkompetenz der gehör-

losen KlientInnen von der Mehrheit der befragten SachwalterInnen – beruhend auf ihren 

Erfahrungen sowie den Einschätzungen und Rückmeldungen der hinzugezogenen Dolmet-

scherInnen bzw. des BetreuerInnenumfelds – als minimal und weniger gut eingestuft 

(IP1:Z69ff., IP2:Z87f., IP6:Z142ff.), wie ein/e SachwalterIn wie folgt schildert: 

[Ü]ber seine/ihre Gebärdensprachkompetenz sind wir uns alle im HelferInnenteam, 
wenn ich das so bezeichnen darf, uneinig, ja. Es sind immer wieder Situationen, ich 
habe ihn/sie schon mit DolmetscherIn erlebt, wo ich mir nicht sicher bin, ob er/sie 
versteht, ob es an der Thematik liegt, an der jeweiligen, oder tatsächlich an der Gebär-
de, da bin ich mir nicht sicher. (IP6:Z146ff.) 

Ein/e SachwalterIn (IP1:Z71ff.) fügt hinzu, dass sein/e, ihr/e KlientIn, die MigrantIn sowie 

AnalphabetIn ist und die ÖGS nicht gut beherrscht, auch eigene Gebärden verwendet, was 

die Kommunikation zusätzlich erschwert. Diese eigenen Gebärden, sogenannte „home 

made signs“, treten, wie bereits in Kapitel 3.4 angeführt, sehr häufig bei minimalsprach-

kompetenten gehörlosen Menschen auf, die ein vermindertes beziehungsweise idiosynkra-

tisches Kommunikationssystem haben, das auf Gesten basiert, die die betroffenen Perso-

nen innerhalb ihres begrenzten sozialen Netzwerkes, also innerhalb ihrer Familie, am Ar-
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beitsplatz oder in der Kommunikation mit BetreuerInnen, verwenden (vgl. Frishberg 

1990:152). Zwar habe der/die oben genannte KlientIn durch Schulungen am Arbeitsplatz 

die Gebärdensprachkompetenz verbessern können, verstehe jedoch viele Inhalte trotz hin-

zugezogener DolmetscherInnen nicht (IP1:Z88). Der/Die KlientIn kann sich laut IP1 gut 

mit den DolmetscherInnen unterhalten, wobei sich die DolmetscherInnen bei schwierige-

ren Inhalten auch nicht immer sicher sind, ob und wie viel der/die KlientIn auch wirklich 

versteht, beziehungsweise verstehen sie umgekehrt auch nicht immer, was der/die KlientIn 

meint (ibid.:230): 

Wobei es auch Situationen gibt, wo er/sie nicht versteht, wie gesagt, da bin ich mir 
nicht sicher, hat es mit den Gebärden zu tun, oder hat es etwas mit dem Inhalt zu tun, 
ja, das weiß ich nicht. (Ibid.:Z223ff.)  

IP2 gibt an, dass, wenn ein/e DolmetscherIn hinzugezogen wird, der/die KlientIn zum 

Großteil alles versteht (IP2:Z97) und dass die beiden früheren KlientInnen nach sei-

nen/ihren Einschätzungen die ÖGS, ähnlich, wie der/die jetzige KlientIn, auch nicht per-

fekt beherrscht haben (IP2:Z137f.) Zwei SachwalterInnen (IP4; IP5) äußern sich nicht zur 

Gebärdensprachkompetenz ihrer KlientInnen, jedoch merkt eine Person (IP4:Z56ff.) an, 

dass die Gebärdensprachkompetenz auch von der Bildung und Förderung einer Person 

abhängig ist und in der Vergangenheit die Bildungssituation für gehörlose Menschen an-

ders war als heute. IP3 ist als einzige der befragten Personen der Meinung, dass die Gebär-

densprachkompetenz des/der KlientIn, auch laut der Aussage des hinzugezogenen Dolmet-

schers/der hinzugezogenen Dolmetscherin, ganz gut ist (IP3:Z126). Diese Beobachtungen 

decken sich mit den Aussagen von Leven (1997:17f.), die anführt, dass in der Kommuni-

kation mit lernbehinderten gehörlosen Personen verschiedene Schwierigkeiten auftreten 

können: So kann es sein, dass eine Person auch gar nicht verstanden werden kann, weil der 

Sprachausdruck minimal ist oder auch „home made signs“ verwenden werden. 

6.3.2 Deutschkompetenz der gehörlosen KlientInnen 

Die Analyse zeigt, dass die Deutschkompetenz der gehörlosen KlientInnen ähnlich ihrer 

Gebärdensprachkompetenz, nämlich minimal ist. So kann gesagt werden, dass alle befrag-

ten SachwalterInnen das Verständnis der deutschen Sprache bei ihren KlientInnen von 

„nicht möglich“ (IP1:Z259f.) über „nicht besonders gut“ (IP2:Z141ff., IP5:Z95ff.; 

IP6:Z253) bis „ganz schlecht“ einstufen (IP3:Z118ff.). Demnach führt ein/e SachwalterIn 

(IP1:Z67ff.) an, dass die Deutschkompetenz des Klienten/der Klientin so gut wie nicht 
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vorhanden ist, da einerseits Deutsch nicht die Muttersprache und andererseits der/die Kli-

entIn AnalphabetIn ist:  

[E]rschwerend kommt bei ihm/ihr hinzu, dass er/sie AnalphabetIn ist, ja. Es ist ganz 
schwierig mit ihm/ihr zu kommunizieren, es ist schriftlich nicht möglich, verbal natür-
lich auch nicht, er/sie kann die Gebärdensprache nicht wirklich. (Ibid.) 

Ein/e weitere SachwalterIn gibt an, dass ihr/e gehörlose/r KlientIn „vom Sprechen her als 

gut und vom Schreiben her als ganz schlecht“ (IP3:Z118ff.) einzustufen ist. Mit der Zeit 

habe IP3 die verbalen Äußerungen des Klienten/der Klientin auch besser verstanden, wenn 

er/sie gesprochen hat (ibid.: 114). Ein/e andere/r Befragte/r (IP6:Z248f.) meint auch, dass 

der/die KlientIn lautsprachlich zwar gut verständlich ist und seine/ihre Muttersprache 

Deutsch ist, „wenn man das so sagen kann“ (ibid.), sich allerdings im Schreiben und Ver-

stehen Auffälligkeiten zeigen (ibid.:234ff.). 

Den Aussagen zufolge zeigen sich auch Schwierigkeiten und Besonderheiten in der Kom-

munikation, auf die in Kapitel 6.3.4 näher eingegangen wird. Von vielen SachwalterInnen 

wird angeführt, dass es Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in der Schreib- sowie in der 

Lesekompetenz gibt, was sich auch mit der Meinung von Leven (1997:26) deckt, dass die 

Schriftsprache für prälingual gehörlose Menschen nicht gut nutzbar ist. So wird die 

schlechte Deutschkompetenz von einigen der Befragten auf die Mehrfachbehinderung, 

mangelnde Förderung und Beschulung oder auf ein schlechtes Elternhaus zurückgeführt 

und es wird auch angemerkt, dass es bei den KlientInnen „sicher einen Nachholbedarf“ 

(IP2:Z145ff.) gibt. Eine befragte Person (IP4:Z65ff.) führt die schlechte Sprachkompetenz 

des Klienten/der Klientin auf die mangelhafte Bildung und Förderung zurück und meint, 

dass jemand, der von Geburt an gehörlos ist, „einfach einen anderen Wortschatz, eine an-

dere Satzstellung“ (ibid.:Z66f.) hat. IP5 (IP5:Z95ff.) vermutet den Grund für die schlechte 

Deutschkompetenz in der Tatsache, dass der/die gehörlose KlientIn als Kind sein/ihr Hör-

gerät verweigert hätte und daher „mit der deutschen Sprache nichts anfangen“ (ibid.:Z96f.) 

könne. Auch Krausneker (2009:218) gibt an, dass die deutsche Sprache, die für gehörlose 

Menschen eine Zweitsprache darstellt, von vielen normal intelligenten gehörlosen Men-

schen durch die schlechten Bildungschancen nicht gut und oft nur minimal beherrscht 

wird, wodurch bereits normal intelligente gehörlose Menschen häufig als funktionale An-

alphabetInnen gesehen werden müssen. 
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6.3.3 Gebärdensprachkompetenz der SachwalterInnen 

Von den befragten SachwalterInnen gibt ein/e SachwalterIn (IP5:Z81ff.) an, zum Zeit-

punkt des Interviews einen Anfängerkurs für ÖGS bereits ein halbes Jahr lang besucht zu 

haben und die ÖGS schon ein wenig zu beherrschen. Die anderen fünf befragten Personen 

(IP1, IP2, IP3, IP4 und IP6) beherrschen die Österreichische Gebärdensprache nicht, ob-

wohl einige Personen (IP3:Z14; IP6:Z144ff.) daran Interesse gehabt hätten, die ÖGS zu 

erlernen. Auch IP6 gibt an, dass er/sie sich zu Beginn der Sachwalterschaft hochmotiviert 

vorgenommen hat, einen ÖGS-Kurs zu besuchen, dies aber bis dato noch nicht umgesetzt 

habe und mittlerweile auch nicht mehr als nötig erachte, da sich die Kommunikation mit 

dem Klienten/der Klientin eingespielt hätte (IP6:Z144ff.) Ein/e andere SachwalterIn 

(IP1:Z482ff.) meint dazu, dass er/sie von sich „nicht den Anspruch“ (ibid.:484) hätte, ÖGS 

zu lernen, da es die Möglichkeit gibt, auf GebärdensprachdolmetscherInnen zurückzugrei-

fen. IP2 ist der Meinung, dass die Kommunikation mit dem Klienten/der Klientin eigent-

lich ganz gut verläuft und ein/e GebärdensprachdolmetscherIn relativ selten und nur in 

speziellen Angelegenheiten anwesend ist (IP2:Z67ff.). 

Die meisten SachwalterInnen geben an, sich teilweise einige Gebärden oder auch Namens-

gebärden der Personen im Umfeld der KlientInnen im Laufe der Arbeit mit den gehörlosen 

KlientInnen angeeignet zu haben, oder sich auch mit nonverbaler Kommunikation weiter-

zuhelfen (IP3:136f.; IP1:Z187ff.; IP4:Z77ff.; IP6:Z321ff.). Ein/e SachwalterIn 

(IP1:Z187ff.) führt an, mittlerweile schon ein paar Gebärden, sowie Namensgebärden der 

Bezugspersonen, die der/die KlientIn verwendet, zu kennen. Auch IP4 erlernte im Laufe 

der Zeit Gebärden zur Begrüßung und eignete sich andere Gebärden von ihrem/ihrer Kli-

entIn an. Dies empfindet IP4 auch als Wertschatzung der gehörlosen Person gegenüber 

(IP4:Z77ff.). IP6 versucht manchmal, kleine Gebärden nachzumachen, gibt jedoch an, sich 

diese nicht zu merken und mittlerweile auch aufgegeben zu haben, sich Gebärden anzueig-

nen (IP6:Z325ff.). 

6.3.4 Besonderheiten und Schwierigkeiten in der Kommunikation 

Die Analyse der Daten hat ergeben, dass es verschiedene Besonderheiten und Schwierig-

keiten in der nicht immer einfachen und oft „mehr schlecht als recht“ (IP2:Z75) verlaufen-

den Kommunikation mit den gehörlosen KlientInnen gibt, die in den folgenden Abschnit-

ten eingehender und anhand von Beispielen erläutert werden. Die Schwierigkeiten in der 
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Kommunikation reichen den Aussagen der befragten SachwalterInnen zufolge von Unsi-

cherheiten im Verstehen bis hin zu Missverständnissen, was mitunter auch zu Frustration 

und Hilflosigkeit bei beiden GesprächspartnerInnen sowie zu Konfliktsituationen führen 

kann. 

6.3.4.1 Mündliche Kommunikation 

Auf die Frage, wie die SachwalterInnen mit ihren gehörlosen KlientInnen kommunizieren, 

geben einige der befragten SachwalterInnen an, mit ihren KlientInnen mündlich zu kom-

munizieren, wobei ihre KlientInnen von den Lippen abgelesen (IP2:Z65; IP3:Z114ff.; 

IP4:Z42ff.; IP6:Z235). Dies stellt eine Herausforderung für beide Gesprächsparteien dar: 

Gehörlose Menschen können, wie Breiter (2005:30f.) anführt, durch das Ablesen der Lip-

pen des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin nur etwa ein Drittel der Gesprächsinhal-

te erfassen. Auch das Verbalisieren in Lautsprache stellt für gehörlose Menschen eine Her-

ausforderung dar, was für sie selbst auch unangenehm sein kann, da ihre lautsprachlichen 

Äußerungen trotz mühsamen und langen logopädischen Trainings für die hörenden Ge-

sprächspartnerInnen oft schwer verständlich bleiben. 

Während ein/e SachwalterIn (IP3:Z114) angibt, die gehörlose Person mittlerweile sprach-

lich gut zu verstehen, berichtet ein/e andere/r SachwalterIn (IP6:Z179ff.) hingegen, große 

Schwierigkeiten dabei zu haben, die Aussprache des Klienten/der Klientin sowie sei-

ner/ihrer gehörlosen Begleitperson, die öfters versucht, zwischen IP6 und dem Klien-

ten/der KlientIn zu dolmetschen, zu verstehen. 

6.3.4.2 Nonverbale Kommunikation und der Einsatz von Gebärden 

Darüber hinaus wird von den Befragten (IP1:Z207f.; IP3:Z107; IP4:Z44; IP6:Z321ff.) er-

wähnt, dass sie mit den gehörlosen KlientInnen auch verstärkt auf der nonverbalen Ebene 

kommunizieren, also „mit Händen und Füßen“ (IP3:Z107) oder auch einige Gebärden, die 

im Laufe der Zusammenarbeit mit dem/der KlientIn erlernt wurden, zur Kommunikation 

eingesetzt werden. So verwendet zum Beispiel eine SachwalterIn (IP1:Z439f.) häufig die 

Namensgebärden der Bezugspersonen im Familien- und Betreuungsumfeld, oder auch ein-

fache Gebärden wie ARBEITEN, HAUS oder GELD (ibid.:207f.). Er/sie ist mittlerweile 

der Meinung, dass die Kommunikation mit dem Klienten/der Klientin, der/die zusätzlich 

AnalphabetIn ist und somit die Schriftsprache für die Kommunikation nicht zu Hilfe ge-

nommen werden kann, mittlerweile auch ein wenig besser funktioniert, da er/sie schon 
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viele Zeichen des/der KlientIn kennt. Trotzdem kommt es seiner/ihrer Meinung nach vor, 

dass er/sie Inhalte nicht versteht, besonders wenn der/die KlientIn aufgeregt von einer Sa-

che erzählt. Dann wird ein gemeinsamer Termin mit einem/einer DolmetscherIn oder ei-

nem/einer hörenden Bekannten ausgemacht, um eine Kommunikation zu ermöglichen 

(IP1:Z191ff.). Eine andere befragte Person (IP3:Z135f.) gibt an, sich einige Gebärden an-

gelernt zu haben und Zeichen zu verwenden, die „man halt selber kennt“ (ibid.:Z140). Eine 

weitere Person (IP6:Z321ff.) erzählt, manchmal zu versuchen, einige Gebärden nachzuma-

chen und nun, nach Überwindung einer anfänglichen Hemmschwelle, ausladender und 

stärker nonverbal zu kommunizieren, und zum Beispiel den Klienten/die Klientin auch im 

Gespräch häufiger zu berühren, als er/sie es bei hörenden Personen tun würde. 

6.3.4.3 Schriftsprachliche Kommunikation 

Außerdem geben fast alle InterviewpartnerInnen (IP2:Z65f.; IP3:Z107f.; IP4:Z41f.; 

IP5:Z129ff.; IP6:Z102f.) an, dass die Kommunikation zu einem Großteil schriftlich geführt 

wird. Kommuniziert wird mit einigen KlientInnen neben dem Schreiben auf Papier wäh-

rend der Gespräche auch über Fax (IP6:Z71, IP2:Z64), SMS (IP5:191; IP2:Z64; IP4:Z75; 

IP3:Z120) oder E-Mail (IP2:Z64; IP4:Z75). Da der/die KlientIn eines Sachwalters/einer 

Sachwalterin (IP1:Z68ff.) AnalphabetIn ist, ist seiner/ihrer Aussage zur Folge eine schrift-

liche sowie lautsprachliche Kommunikation nicht möglich. Er/sie führt weiter an, dadurch 

zum Beispiel nur unter erschwerten Umständen einen Kontakt zu dem Klienten/der Klien-

tin herstellen zu können, da dies nur über Personen im Betreuungsumfeld möglich ist 

(IP1:Z148ff.). 

Weiters zeigen die Ergebnisse der Befragung auch, dass die Deutschkompetenz der gehör-

losen KlientInnen überwiegend minimal ist, was zu Verständnisproblemen bzw. Missver-

ständnissen führen kann. So zeigen sich häufig Auffälligkeiten in der Schriftkompetenz, da 

oftmals auch SMS oder Faxe, die gehörlose KlientInnen ihren SachwalterInnen zusenden, 

nicht verständlich geschrieben sind (IP2:Z141ff.; IP6:Z253ff.). Ein/e SachwalterIn 

(IP6:Z253ff.) meint demnach, dass der/die KlientIn lautsprachlich zwar gut verständlich 

ist, allerdings keine ganzen Sätze, sondern eher Zwei-Wort-Sätze bildet, die oftmals 

schwer zu deuten sind. Ein Beispiel eines solchen Zwei-Wort-Satzes, der als Fax an 

den/die SachwalterIn geschickt worden ist, wird folgendermaßen geschildert:  

[IP6] gut lieb. Kaffeehaus gehen. Diät. Wohnen gut. Arbeit viel. Schöne Grüße. Alles 
Gut. (IP6:Z254f.) 
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Der/die befragte Person fügt hinzu, öfter ratlos zu sein, ob ihm/ihr in einem Satz eine Frage 

gestellt wird oder der/die KlientIn etwas feststellt. Er/sie gibt an, manche Äußerungen, die 

von ihm/ihr als weniger wichtig angesehen werden, zu ignorieren oder bei Unsicherheiten 

das BetreuerInnenteam um Rat zu fragen (ibid.:Z260ff.). Ein/e andere/r SachwalterIn 

(IP5:Z139ff.), der/die begonnen hat, die ÖGS zu erlernen, merkt an, nun durch die eigenen 

ÖGS-Kenntnisse zu erkennen, dass der/die KlientIn viele Wörter im Deutschen falsch 

verwendet, wie das folgende Beispiel zeigen soll: 

Er/Sie behauptet, „Der ist falsch, der ist falsch, und der ist falsch.“ Ja, warum? Es ist 
nicht „falsch“, in dem Ausdruck, wie wir es verwenden, dass jemand irgendwie so ei-
nem schön ins Gesicht tut und hinten rum anders, sondern es heißt, „mit demjenigen 
kommt er/sie gerade nicht klar“. Das ist aber, und das sind überhaupt so Adjektive, die 
er/sie so falsch einsetzt. (Ibid.:Z139ff.) 

Außerdem stellt IP5 (IP5:Z150ff.) fest, dass die schriftlichen Äußerungen der gehörlosen 

Person die Grammatik der Gebärdensprache und nicht die der deutschen Lautsprache auf-

weisen und man nur mit der Erfahrung und Kenntnis über die Person darauf kommen kön-

ne, was mit manchen Formulierungen gemeint ist. Angeführt wird auch, dass es vor-

kommt, dass die Person immer wieder dasselbe schreibt (ibid.:Z130). Er/sie fügt hinzu, 

dass die eigenen ÖGS-Kenntnisse eine Erleichterung in der Kommunikation darstellen, da 

er/sie nun auch erkennt, dass es sich bei zum Beispiel bei einer als übertrieben wirkenden 

Mimik des Klienten/der KlientIn nicht um eine Gefühlsregung, sondern ein grammatikali-

sches Merkmal der ÖGS handelt: 

Das ist, also ich tu mir jetzt schon leichter, seit dem ich den Kurs habe, und die andere 
Grammatik kann, ist mir viel, viel klarer, was er/sie meint, und dann auch mit der 
übertriebenen Emotion, mit der Mimik ja. Wenn er/sie manchmal da so aufbrausend 
ist, dann weiß ich jetzt wirklich, das ist kein Gefühlszustand von ihm/ihr, sondern das 
ist nur eine Form des Ausdrucks, um sich verständlich zu machen. Seither haben wir 
es schon leichter, und ich muss auch sagen, ich bin für mich bemüht, dass ich eben 
meine Mimik auch weiß, wie ich sie einsetze. (Ibid.:151ff.) 

Umgekehrt wird auch von einigen befragten Personen (IP3:Z126ff.; IP5:Z191ff.; 

IP6:Z234ff.) geschildert, dass Geschriebenes von den KlientInnen oft nicht verstanden 

wird und es dadurch zu Unsicherheiten oder Missverständnissen kommen kann. So ist 

ein/e SachwalterIn (IP3:Z126ff.) der Meinung, dass der/die KlientIn eher einzelne Worte 

leichter versteht als ganze Sätze und hat sich bemüht, nur kurze Sätze zu verwenden, um 

das Verständnis zu erleichtern: 

[...] das habe ich langsam herausgefunden, kurze Sätze. Aus zwei, drei Wörtern beste-
hend. Also eben Hauptwort, Verb und Objekt, also ganz, ganz kurz war für ihn/sie 
wichtig, hab ich das Gefühl gehabt, also da versteht er/sie besser. (Ibid.) 
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IP5 (IP5:Z191ff.) gibt an, auf Fragen, die der/die KlientIn an den/die SachwalterIn per 

SMS schickt, pro Antwort nur einen Themenbereich zu behandeln:  

[...] wichtig ist pro Antwort nur ein Themenbereich. Also das schafft er/sie überhaupt 
nicht, auch wenn er/sie mir jetzt in seinen/ihren SMS drei Sachen gleichzeitig schreibt, 
dass ich für jeden Themenbereich eine Antwort zurückschreibe, weil sonst schafft 
er/sie es nicht. Das schafft er/sie nicht, das ist sehr wichtig. (Ibid.) 

Ein/e weitere/r SachwalterIn (IP6:Z238ff.) gibt an, eine ähnliche Situation wie IP5 erlebt 

zu haben. So schildert er/sie, von einem/einer BetreuerIn des gehörlosen Klienten/der ge-

hörlosen Klientin einmal die Rückmeldung erhalten zu haben, dass es dem Klienten/der 

Klientin nicht möglich war, die Frage "Triffst du heute den/die BetreuerIn im Büro, oder 

holt er/sie dich in der Werkstatt ab?“ (ibid.:Z243f.), die in einem Fax an ihn/sie gerichtet 

war, zu beantworten, da diese Frage zu kompliziert formuliert und der/die KlientIn 

dadurch sehr verwirrt war. Eine Person (IP2:Z188ff.) gibt auch zu bedenken, dass die Be-

hördensprache, die schon für Menschen ohne Hörbehinderung schwierig zu verstehen ist, 

für gehörlose Menschen eine zusätzliche Erschwernis darstelle. Seiner/Ihrer Erfahrung 

nach verstehen die gehörlosen KlientInnen die behördlichen Schreiben nicht und können 

damit auch nichts anfangen. 

6.3.4.4 Verständigungsprobleme und Missverständnisse 

Allen befragten SachwalterInnen ist außerdem oft nicht klar, ob die gehörlosen KlientIn-

nen Worte, Gebärden oder Inhalte verstehen und sind sich auch unsicher, da es oft zu 

Missverständnissen in der Kommunikation kommt. Beispielsweise gibt ein/e SachwalterIn 

(IP3:Z37ff.) an, Unsicherheiten dabei gehabt zu haben, dem Klienten/der KlientIn Fachbe-

griffe verständlich zu erklären. Ein/e andere/r SachwalterIn (IP6:Z172ff.) nennt als ein 

Beispiel für die schlechte Deutschkompetenz des Klienten/der KlientIn eine Situation, in 

der der/die gehörlose KlientIn in einem Gespräch nichts mit der Höflichkeitsform „Sie“, 

die in der deutschen Sprache Anwendung findet, anfangen konnte und, obwohl auch ein/e 

DolmetscherIn anwesend war, damit überfordert war und kein Verständnis davon hatte: 

Dem/Der [BetreuerIn] ist es zum Beispiel irrsinnig wichtig gewesen, ob er/sie „du“ 
oder „Sie“ sagen soll. Der/Die KlientIn konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und 
da war mir nicht klar, hat er/sie überhaupt den Begriff von du und Sie, ist er/sie über-
fordert oder versteht er/sie nicht, was der/die DolmetscherIn sagt. Das kann ich nicht 
beantworten, ja. Ist ein bisschen ein Rätsel. (Ibid.) 

Eine befragte Person (IP1:Z68ff.) erzählt, oft nicht beurteilen zu können, ob der/die Klien-

tIn Inhalten oder Gebärden nicht versteht, worüber auch die hinzugezogenen Gebärden-
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sprachdolmetscherInnen, die umgekehrt teilweise die Äußerungen der gehörlosen Person 

nicht verstehen können, ratlos sind. So empfindet er/sie (ibid.:136ff.) es zum Beispiel auch 

als schwierig, dem Klienten/der KlientIn zu vermitteln, was seine/ihre Rechte sind. 

Dem/der SachwalterIn (ibid: 250ff.) ist es wichtig, dass der/die KlientIn miteinbezogen 

wird in Entscheidungen und auch Inhalte versteht, daher zieht er/sie bei wichtigen Dingen 

immer GebärdensprachdolmetscherInnen hinzu, da sonst Missverständnisse entstehen oder 

die Situation zusätzlich erschwert wird. Ein/e weitere/r SachwalterIn (IP3:Z326ff.) gibt als 

weitere Herausforderung an, trotz der Rückfragen, ob Inhalte verstanden wurden, oft das 

Gefühl zu haben, dass der/die KlientIn die Inhalte doch nicht verstanden hat. Auch erzählt 

er/sie (ibid.:Z69ff.), das Gefühl gehabt zu haben, der/die KlientIn habe schon auch ver-

standen, damit aber auch je nach Bedarf „getrickst“ (ibid.:Z70) und auch vorgegeben, In-

halte nicht zu verstehen, wenn es zu seinem/ihrem Vorteil war. IP5 (IP5:Z52) fügt hinzu, 

manchmal nicht zu wissen, ob der/die KlientIn Inhalte wirklich nicht versteht oder vieles 

nicht oder anders verstehen möchte. Dazu kommt, dass er/sie von sich aus Inhalte selbst 

dazu „dichtet“ (ibid.:Z55). Auch IP2 gibt an, dass der/die KlientIn teilweise nicht versteht 

und umgekehrt nicht immer verstanden wird (IP2:Z97; ibid.:172f.). Ein/e weitere Sachwal-

terIn gibt an, an der Mimik oft zu erkennen, ob eine Person nicht verstanden hat 

(IP4:Z45f.) und sich Zeit zu nehmen, um rückzufragen, bis die Person versteht 

(ibid.:114ff.). 

Ein weiteres Beispiel für ein mögliches Missverstehen wird von IP5, der/die sich nun mit 

den eigenen ÖGS-Kenntnissen besser in die Kommunikation des gehörlosen Klienten/der 

gehörlosen Klientin hineinversetzen kann, angeführt: 

Mittlerweile weiß ich, dass wenn er/sie sagt, er/sie will NEU KOCHEN, meint er/sie 
eben, dass er/sie eine neue Küche will. Dass in der Gebärdensprache KÜCHE und 
KOCHEN eine Gebärde ist, und das ist manchmal sehr befremdend, erstens der frem-
de Wortbau, dann diese unterschiedlichen Wortauslegungen, also das macht es schon 
schwieriger. (IP5:Z243ff.) 

Der/die SachwalterIn (IP5:Z81ff.) fügt hinzu, aufgrund des Erlernens der ÖGS nun mit der 

gehörlosen Person besser kommunizieren zu können. Der/Die KlientIn, der/die früher auch 

oft sehr aufbrausend und emotional wahrgenommen worden ist, sei dadurch mittlerweile 

offener und kommunikativer auch zeige auch mehr Vertrauen zum/zur SachwalterIn als zu 

Beginn der Sachwalterschaft. Der/die KlientIn freut sich auch darüber, wenn der/die 

SachwalterIn Gebärden neu dazulernt: 



 85 

[S]o habe ich jetzt schon das Gefühl, wir haben seit ich das mache kein Gespräch 
mehr ohne Verabschiedung beendet, was früher schon öfters passiert ist. Ja, wo man 
eigentlich jetzt nicht gewusst hat, warum, was war jetzt das Problem. Aber er/sie ist 
halt so nachtragend, aber das haben wir jetzt relativ gut im Griff, und vor allem, er/sie 
freut sich auch, wenn man immer wieder, wenn ich etwas Neues dazulerne. Wenn ich 
ihn/sie z.B. ein Wort frage, oder „wie ist heute das Wetter?“, „was heißt jetzt Fisch, 
Regen und Wind?“. Und das freut ihn/sie dann fürchterlich, wenn er/sie uns was zei-
gen kann, ja. (Ibid.:85ff.) 

Andererseits empfindet sich der/die SachwalterIn nun von dem/der Gehörlosen mehr ver-

einnahmt, da er/sie den/die SachwalterIn überall hin zum Dolmetschen mitnehmen möchte, 

was nicht die Aufgabe von IP5 ist (ibid.:83f.). Als zusätzliche Schwierigkeit in der Kom-

munikation empfindet IP5 (ibid.: 203ff.) die verschiedenen Dialekte in der Gebärdenspra-

che. 

So stellt eine weitere Schwierigkeit in der Kommunikation das Entstehen von Missver-

ständnissen durch Kommunikationsprobleme dar, was auch Frustration, Konflikte und 

Spannungen mit sich bringt, wie die befragten SachwalterInnen (IP1:Z178; IP2:Z156ff.; 

IP4:Z125ff.; ibid.:Z83f.; IP3:331; IP5:Z138ff.; IP6:Z78) anführen. Oftmals können solche 

Missverständnisse erst durch das Hinzuziehen von DolmetscherInnen aufgeklärt werden, 

manche können auch nie ganz beseitigt werden. IP1 (IP1:Z227f.) fügt hinzu, dass er/sie 

vermutet, dass es viele Missverständnisse geben müsse, da auch die DolmetscherInnen oft 

nicht sicher sind, ob alles verstanden wird. Er/sie legt daher besonderen Wert auf eine ver-

ständliche Kommunikation, damit Missverständnisse und Misstrauen, wie er/sie es oft 

auch von hörenden KlientInnen erfährt, nicht entstehen können (ibid.:Z252ff.; ibid.:Z373). 

IP4 merkt an, manchmal im Nachhinein erst gemerkt zu haben, dass der/die gehörlose Per-

son etwas falsch verstanden hat, meint aber, dass dies schwierig herauszufinden war, da 

sich seiner/ihrer Meinung nach der/die KlientIn manchmal „hinter seiner/ihrer Taub-

stummheit versteckt“ (IP4:Z161f.) hat, und so getan hat, als würde er/sie nicht verstehen. 

Auch dem/der DolmetscherIn ist nicht immer klar, ob die Person etwas wirklich nicht ver-

steht oder nur nicht verstehen will. IP4 fügt hinzu, dass der/die Klient auch ein gewisses 

Misstrauen entwickelt hat, wodurch auch Missverständnisse entstehen, und erklärt sich 

dies folgendermaßen: 

Durch das, dass er/sie nicht hört, hat er/sie sich oft angesprochen gefühlt, wenn man 
vor ihm/ihr ein Gespräch gehabt hat mit jemandem anderen und er/sie hat geglaubt, es 
wird über ihn/sie geredet, also da fühlt er/sie sich verfolgt. Oder, die reden jetzt über 
mich, aber das ist halt einfach schwierig, wenn man nicht hört, und sieht, da spricht 
wer, und natürlich ist die Angst da, es wird über mich gesprochen, nicht. (IP4:Z127ff.) 
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Er/sie fügt hinzu, dass auch manche Missverständnisse bestehen bleiben und sich auch 

nicht immer alles klären lässt. 

6.3.5 Kommunikationsstrategien 

Nun werden einige Kommunikationsstrategien, die sich die befragten SachwalterInnen für 

die Kommunikation mit ihren gehörlosen KlientInnen zurechtgelegt haben, dargestellt. 

Wie die Ergebnisse zeigen, zieht die Mehrheit der befragten SachwalterInnen zu Terminen 

mit ihren gehörlosen KlientInnen GebärdensprachdolmetscherInnen – wie ausführlicher in 

Kapitel 6.3.6 beschrieben wird – meist nur dann hinzu, wenn der Meinung der Sachwalte-

rInnen (IP1:Z244ff.; IP2:Z99ff.; IP3:Z66ff.;IP4:Z87ff.) zufolge wichtige Inhalte zu be-

sprechen oder Konflikte und Missverständnisse aufzuklären sind. So finden sehr viele 

Termine zwischen SachwalterInnen und gehörlosen KlientInnen auch ohne Gebärden-

sprachdolmetscherInnen statt. Weiters geben zwei SachwalterInnen (IP5; IP6) an, selbst 

bisher noch keine DolmetscherInnen hinzugezogen haben. Im Folgenden sollen nun bei-

spielhaft einige Strategien, die sich die SachwalterInnen im Laufe ihrer Tätigkeit zurecht-

gelegt haben um mit ihren gehörlosen KlientInnen zu kommunizieren, angeführt werden. 

Als besonders wichtig in der Kommunikation mit den gehörlosen KlientInnen wird von 

den befragten Personen (IP2:Z103ff.; IP3:Z108ff.;IP4:Z42ff.) erachtet, komplizierte Inhal-

te so einfach wie möglich, deutlich und langsam darzulegen, sowie relativ kurze Sätze zu 

sprechen: 

Ich bemühe mich, dass ich nur relativ kurze Sätze spreche, und beim Inhalt auch 
schaue, dass ich so einfach wie möglich darlegen kann. Ja, so komplizierte Sachen, 
das geht ganz schwer, also da muss ich wirklich eine/n DolmetscherIn beiziehen, 
wenn die Angelegenheiten dann auch noch so wichtig sind, dass sie auf alle Fälle be-
sprochen gehören. (IP2:Z103ff.) 

IP4 (IP4:Z42ff.) fügt hinzu, dass er/sie darauf geachtet hat, in der Kommunikation das Ge-

genüber anzusehen, langsam und deutlich in kurzen Sätzen zu sprechen, Pausen einzulegen 

und darauf zu achten und abzuwarten, ob man an der Mimik des Gegenübers erkennt, ob 

er/sie verstanden hat oder nicht. Weiters erwähnt er/sie, in der Kommunikation mit 

schwerhörigen Menschen darauf geachtet zu haben, wegen der Hörgeräte nicht zu laut zu 

sprechen oder bei mehreren Personen in der Gesprächsrunde nicht durcheinander zu spre-

chen (ibid.:48f.). 
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Zusätzlich wird von einigen SachwalterInnen (IP3:136f.; IP1:Z187ff.; IP4:Z77ff.; 

IP6:Z321ff.; IP1:Z187ff.; IP4:Z77ff.; IP6:Z325ff.) versucht, nonverbale Kommunikation 

zu verwenden sowie sich Gebärden, die der/die KlientIn verwendet, anzueignen.  

Beim Schreiben wird, wie bereits in Kapitel 6.3.4 angeführt, versucht, mit wenigen Worten 

und einfachen Sätzen zu kommunizieren. So achtet IP5 (IP5:Z191ff.) beispielsweise auch 

darauf, auf Fragen, die ihm/ihr per SMS geschickt werden, pro Antwort eine SMS an den 

Klienten/die Klientin zu schicken, da alle Antworten in einer SMS für ihn/sie zu verwir-

rend wären. Werden beispielsweise Inhalte nicht verstanden, werden von den Sachwalte-

rInnen (IP1:Z502; IP2:Z235; ZIP3:Z247; IP4:Z204f.; IP5:Z253f.) häufig auch KollegInnen 

zu Rate gezogen. 

Ein weiteres spezifisches Detail, das IP5 (IP5:Z196ff.) als wichtig für die Kommunikation 

mit dem/der Klientin anführt, ist, dass die Raumathmosphäre abgeschlossen ist. Das heißt, 

die Türen müssen geschlossen sein, weil der/die KlientIn ständig das Gefühl hat, von ande-

ren Personen belauscht zu werden. Für IP4 (IP4:Z134ff.) war es ebenfalls von Beginn der 

Sachwalterschaft an wichtig, eine Vertrauensbasis zu dem Klienten/der KlientIn aufzubau-

en, Rücksicht zu nehmen, sich in seine/ihre Lage zu versetzen und nicht hinter sei-

nem/ihrem Rücken Entscheidungen für ihn/sie zu treffen, was auch einer gewissen Grat-

wanderung entspricht: 

Sehr oft wird über ihn/sie gesprochen, dass sind Erfahrungen, die er/sie in der Kind-
heit und ein Leben lang gemacht hat, dass über ihn/sie geredet wird, oder dass über 
ihn/sie hinweg entschieden wird, das ist so. Wichtig, mir war am Anfang wichtig, dass 
die Vertrauensbasis aufgebaut wird, und er/sie merkt einfach, ich nehme ihn/sie ernst, 
ich nehme Rücksicht auf ihn/sie, ich entscheide nicht hinter seinem/ihrem Rücken 
über ihn/sie hinweg, er/sie wird einfach eingebunden. Was natürlich schon eine Grat-
wanderung ist, ihn/sie überall einzubinden, alles rückzusprechen, ist das Verständnis 
jetzt da gewesen, oder nicht, ja. (Ibid.) 

Auf die Frage, ob auch sonstige Hilfsmittel in der Kommunikation zur Anwendung kom-

men, gibt ein/e SachwalterIn (IP1:Z162ff.) an, dass der/die KlientIn mittlerweile auch mit 

Symbolen arbeitet, um leichter zu verstehen bzw. um sich Dinge leichter zu merken. So hat 

die Person zum Beispiel einen Kalender mit Symbolen, wo eine Uhr aufgezeichnet ist, und 

jeder Person, Einrichtung etc. ein eigenes Bild zugeteilt ist, um sich im Terminkalender 

orientieren zu können. 
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6.3.6 Einsatz von ÖGS-DolmetscherInnen 

Im folgenden Abschnitt wird darauf eingegangen, wie oft und in welchen Zusammenhän-

gen die befragten SachwalterInnen GebärdensprachdolmetscherInnen zu Terminen hinzu-

ziehen. Weiters wird dargelegt, wie ihre Erfahrungen in der Kommunikationsituation mit 

hinzugezogenen GebärdensprachdolmetscherInnen sind und auch der Einsatz von unpro-

fessionellen DolmetscherInnen wie Bekannten oder Personen aus dem Betreuungsumfeld 

der KlientInnen wird diskutiert. 

6.3.6.1 Häufigkeit der Einsätze von ÖGS-DolmetscherInnen 

Wie die Auswertung der Interviews zeigt, zieht die Mehrheit der Befragten (IP1:182; 

IP2:Z68f.; IP3:Z66f.; IP4:Z88f.) professionelle ÖGS-DolmetscherInnen nicht immer her-

an. Sie werden häufig nur dann bestellt, wenn zum Beispiel wichtige Themen zu bespre-

chen oder Missverständnisse und Konflikte zu bereinigen sind. Zwei SachwalterInnen 

(IP5:Z221; IP6:Z208f.) geben an, bis jetzt noch keine ÖGS-DolmetscherInnen zu Termi-

nen herangezogen zu haben. Der/die SachwalterIn (IP5:Z221ff.), der/die selbst ein wenig 

gebärdensprachkompetent ist und zum Zeitpunkt der Interviewführung erst seit einem hal-

ben Jahr ein/e gehörlose/n KlientIn betreut hat, gibt an, bisher noch keine/n Erfahrung mit 

GebärdensprachdolmetscherInnen gemacht zu haben. Jedoch besitzt er/sie die Kontaktda-

ten der DolmetscherInnen, die in der Vergangenheit für den Klienten/die Klientin gedol-

metscht haben, um in Zukunft bei Bedarf eine/n DolmetscherIn zu bestellen. IP6 

(IP6:Z204ff.) hat zwar ein Budget für die Bezahlung von DolmetscherInnen beantragt, das 

das Betreuungsumfeld ab und zu beansprucht, nutzt diese Möglichkeit jedoch nicht selbst 

und weiß auch nicht, ob der/die KlientIn selbst davon Gebrauch macht. Er/sie hat jedoch 

bereits mit GebärdensprachdolmetscherInnen Erfahrungen sammeln können, da sie vom 

BetreuuerInnenteam des Klienten/der Klientin „ganz wenig“ (IP6:Z208) bestellt werden 

und so der/die SachwalterIn selbst schon die Möglichkeit hatte, an Terminen, bei welchen 

DolmetscherInnen anwesend waren, teilzunehmen. 

Aus der Analyse der Interviews wird ersichtlich, dass auch sehr viele Termine zwischen 

den SachwalterInnen und ihren gehörlosen KlientInnen häufig ohne Gebärdensprachdol-

metscherInnen stattfinden und diese oft nur zwei- bis dreimal im Jahr zu Gesprächen hin-

zugezogen werden. Als Gründe dafür werden der hohe Organisationsaufwand und auch die 

mangelnde Verfügbarkeit der DolmetscherInnen angegeben. Dies hat zur Folge, dass viele 

Termine zwischen SachwalterIn und KlientIn somit ohne professionelle DolmetscherInnen 
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stattfinden, und die Kommunikation auf oft mühsame Art und Weise – wie bereits in Kapi-

tel 6.3 beschrieben – meist mündlich oder schriftlich verläuft. So zog IP3 (IP3:Z200) nur 

circa alle zwei bis drei Monate eine/n GebärdensprachdolmetscherIn zu Terminen heran. 

Als einen Grund dafür gab er/sie an, dass DolmetscherInnen in der Regel nicht so schnell 

verfügbar wären und oft ein bis zwei Wochen Wartezeit auf einen gemeinsamen Termin 

bestehe. Daher organisierte IP3 öfter auch runde Tisch mit dem Betreuungsumfeld des 

Klienten/der KlientIn, um wichtige Dinge zu besprechen (ibid.:Z204ff.). Ein/e weitere/r 

KollegIn gibt ebenfalls an, dass ein/e DolmetscherIn zwei oder dreimal im Jahr zu größe-

ren Terminen hinzugezogen wurde, wo viele Themen zusammengefasst besprochen wur-

den (IP4:Z175). Auch IP1 hat die Erfahrung gemacht, dass bei der Bestellung von Dolmet-

scherInnen mit einer Wartezeit zu rechnen ist:  

Wie gesagt, die DolmetscherInnen muss man einfach längerfristig planen, ja. Manch-
mal hat man Glück und wirklich grad zu dem Zeitpunkt hat grad wer Zeit, aber das 
geht eben nicht immer. (IP1:Z198ff.) 

IP4 (IP4:Z68) spricht ebenfalls an, dass DolmetscherInnen relativ selten und nur bei wich-

tigen Gesprächen anwesend sind, allerdings bestellt der/die gehörlose KlientIn auch selbst-

ständig DolmetscherInnen, wenn es ihm/ihr ein Anliegen ist (ibid.:Z122ff.). Erwähnens-

wert ist auch, dass ein eine der befragten Personen angibt, nicht zu wissen, ob sein/e/ihr/e 

KlientIn die Rolle eines Dolmetschers/einer DolmetscherIn versteht und weiß, dass er/sie 

darauf zurückgreifen könnte (IP1: Z476). 

Daraus ergibt es sich auch, dass auch andere Personen, die keine professionellen Dolmet-

scherInnen sind, wie etwa gebärdensprachkompetente Bekannte, die die KlientInnen ab 

und zu begleiten, die Kommunikation unterstützen (IP1:Z192f.; IP6:Z103ff.). Ein/e Sach-

walterIn (IP3:Z41ff.) gibt auch an, dass gebärdensprachkompetente Personen aus dem Be-

treuungsumfeld der gehörlosen Person, wie etwa ArbeitsassistentInnen, die Kommunikati-

on unterstützen, was sich aber auch nicht immer als problemfrei erweist, wie in Kapitel 

6.3.6.3 näher angeführt wird. Auf die Frage, ob es bisher notwendig war, DolmetscherIn-

nen im Team oder auch taube GebärdensprachdolmetscherInnen zur Ermöglichung der 

Kommunikation mit den KlientInnen zu bestellen, geben die befragten SachwalterInnen 

(IP1:Z285; IP2:Z99; IP4:Z184) an bisher immer nur eine/n ÖGS-DolmetscherIn zu den 

Terminen bestellt haben. 

Einige der befragten SachwalterInnen (IP1:Z286ff.; IP2:Z180; IP3:Z227; IP6:Z366ff.) 

geben auch an, bereits Dolmetschsituationen bei Gericht erlebt zu haben, wie etwa bei 
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Sachwalterbestellungsverfahren. Dabei haben entweder DolmetscherInnen, die bereits für 

die KlientInnen gedolmetscht haben bzw. die vom Gericht bestellt waren, gedolmetscht. 

Ein/e SachwalterIn (IP2:Z182ff.) merkte an, dass bei Gericht zweimal der/die selbe Dol-

metscherIn eingesetzt wurde, den/die der/die KlientIn danach für die Termine bei dem/der 

SachwalterIn ebenfalls bestellt hat. Ein/e weitere KollegIn (IP3:Z229ff.), gibt an, dass das 

Gericht eine/n eigene/n DolmetscherIn hatte, der/die den/die hat KlientIn auch schon ge-

kannt hat. IP1 meint, dass er/sie auch einmal eine Dolmetschsituation bei Gericht erlebt 

hat, wo jedoch ein/e gerichtlich beeidete DolmetscherIn aus einem anderen Bundesland 

bestellt war, die dann jedoch verhindert war und nach einigem Aufwand der/die Haupt-

dolmetscherIn des Klienten/der Klientin, der/die zufällig verfügbar war, dolmetschte. 

Er/sie äußerte dazu die Frage, warum das nicht einfacher ginge und nicht jedes Bundesland 

eine ausreichende Anzahl an gerichtlich beeideten ÖGS-DolmetscherInnen zur Verfügung 

hat. IP6 schildert, dass einmal bei Gericht auf die Bestellung eines Dolmetschers/einer 

Dolmetscherin vergessen wurde und er/sie selbst sogar von dem Richter/der Richterin ge-

beten wurde, vor Gericht für die gehörlose Person zu dolmetschen, was er/sie ablehnen 

musste: 

[...] dass mein/e KlientIn zu Gericht geladen wurde, um die Sachwalterschaft zu über-
prüfen. Einmal war ich dort mit ihm/ihr, ich bin da naiv hingegangen, ich hab mir über 
DolmetscherInnen keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin auch 
davon ausgegangen, dass das Gericht den/die DolmetscherIn stellt, das war nicht der 
Fall. Das war eine äußerst unangenehme Situation, weil der/die RichterIn damals ver-
langt hat, dass ich dolmetsche. Ich habe gesagt, das kann ich nicht leisten. Das war so 
ein, „Aha, brauchen Sie’s eh noch“, na dann haben wir dem Gesetz genüge getan, und 
der Beschluss wurde festgestellt, es wird nichts verändert. (Ibid.) 

Interessant ist hier, dass auch ohne anwesende/n DolmetscherIn ein Weiterbestehen der 

Sachwalterschaft beschlossen wurde. IP6 schildert weiters, vor kurzem erneut einen Ter-

min zur Überprüfung der Sachwalterschaft gehabt zu haben, wo er/sie vorsorglich das Ge-

richt informiert hatte, um eine/n DolmetscherIn zu bestellen. 

6.3.6.2 Organisation von ÖGS-DolmetscherInnen 

Die Frage, ob die SachwalterInnen bei der Übernahme ihrer gehörlosen KlientInnen in 

irgendeiner Weise Unterstützung in der Organisation von ÖGS-DolmetscherInnen oder zur 

Beantragung des Kostenübernahme von Dolmetscheinsätzen erhalten haben, wurde unter-

schiedlich beantwortet, wobei die Mehrheit der Befragten keine Unterstützung darin be-

kam. So schildert IP1 (IP1:Z271ff.), die Informationen und Kontakte zu DolmetscherInnen 

von einem/einer SozialarbeiterIn des Klienten/der KlientIn erhalten zu haben und sich 
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dann gefühlsmäßig für die GebärdensprachdolmetscherInnen aus der DolmetscherInnenlis-

te bestellt zu haben. Ein/e andere/r SachwalterIn (IP2:Z131ff.) gibt an, bei zwei sei-

ner/ihrer früheren gehörlosen KlientInnen keine GebärdensprachdolmetscherInnen bestellt 

zu haben und erst durch den Klienten/die KlientIn, den/die er/sie auch zum Zeitpunkt des 

Interviews betreute, angeregt wurde, DolmetscherInnen hinzuzuziehen. Grund dafür war, 

dass der/die KlientIn es gewohnt war, für Termine selbstständig DolmetscherInnen zu be-

ziehen. Mittlerweile greift der/die SachwalterIn (ibid.:Z110ff.) auf die Dienste von zwei 

oder drei DolmetscherInnen zurück, die geprüfte DolmetscherInnen vom ÖGSDV sind und 

die den/die KlientIn auch gut kennen. Manchmal kommt es auch vor, dass der/die KlientIn 

von sich aus DolmetscherInnen zu Terminen bestellt, was die KlientInnen der anderen be-

fragten SachwalterInnen nicht selbstständig tun. IP3 (IP3:Z38ff.) gibt an, schon nach den 

ersten zwei oder drei Terminen mit dem Klienten/der KlientIn Personen zur Kommunika-

tionsunterstützung hinzugezogen zu haben, wobei das ArbeitsassistentInnen, ein/e Betreue-

rIn des Klienten/der KlientIn und auch ein/e professioneller/r Gebärdensprachdolmetsche-

rIn waren. Ein/e weitere SachwalterIn (IP4:Z119f.) gibt an, den Kontakt zu dem/der Ge-

bärdensprachdolmetscherIn, der/die regelmäßig bestellt wurde, ebenfalls über den Klien-

ten/die KlientIn erhalten zu haben. IP5 (IP5:Z227) hat den Kontakt von dem Vorgän-

ger/der VorgängerIn erhalten, jedoch noch keine/n DolmetscherIn eingesetzt und IP6 

(IP6:Z355) wurde von dem/der hauptamtlichen SachwalterIn, der/die die ehrenamtlichen 

SachwalterInnen anleitet, darauf hingewiesen, dass er/sie ein Budget für die Bezahlung 

von DolmetscherInnen beantragen kann. 

6.3.6.3 Einsatz von LaiendolmetscherInnen 

Drei der befragten Personen (IP1:Z192f.; IP3:Z41ff.; IP6:Z103ff.) geben an, nicht nur pro-

fessionelle GebärdensprachdolmetscherInnen zu Gesprächen mit ihren gehörlosen Klien-

tInnen hinzuzuziehen, sondern ab und zu auch Bekannte oder Personen aus dem Betreu-

ungsumfeld in der Kommunikation unterstützen, was jedoch auch nicht immer unproble-

matisch ist. So schildert ein/e SachwalterIn (IP1:Z192f.), dass es auch vorkommt, dass 

ein/e hörende/r Bekannte/r, der/die gleichzeitig eine Vertrauensperson des/der KlientIn 

darstellt, diese/n auch öfters zu Terminen begleitet, wenn kein/e professionelle Dolmet-

scherIn, die man längerfristig einplanen muss, zu Verfügung steht. Allerdings ist er/sie sich 

nicht sicher, ob diese Person gut mit dem Klienten/der Klientin kommunizieren kann, aber 

der/die KlientIn hat Vertrauen und ein gutes Gefühl dabei. Ein/e weitere/r SachwalterIn 
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(IP3:Z41ff.) gibt an, dass neben einem/einer professionellen DolmetscherIn öfters auch 

Personen aus dem Betreuungsumfeld des/der KlientIn, nämlich zwei ArbeitsassistentInnen 

und ein/e BetreuerIn, gedolmetscht haben. Er/Sie fügt auch hinzu, Unterschiede zwischen 

dem/der professionellen DolmetscherIn und den LaiendolmetscherInnen bemerkt zu haben, 

die sich einerseits in der Authentizität und Qualität der Dolmetschung gezeigt haben: 

Und es ist total faszinierend gewesen, wie unterschiedlich die DolmetscherInnen, die, 
wie soll ich sagen, die Art und Weise des Klienten/der KlientIn widergespiegelt ha-
ben. Der/die eine hat so richtig diese Lässigkeit, diese Körperhaltung so richtig als 
Medium dargebracht, und die anderen haben halt mehr die Persönlichkeit der Dolmet-
scherInnen eingebracht. Und das war recht ganz steil zu sehen, die Unterschiede. Bei 
der einen Person habe ich geglaubt, da sitzt der/die KlientIn vor mir, nur halt dass ich 
ihn/sie verstehe, richtig mit Körperhaltung, mit Mimik und allem, und ein anderes mal 
war es halt nicht so gut, so gut für mich halt. (Ibid.:44ff.) 

Andererseits hat IP3 (ibid.:Z165ff.) die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit 

einem Arbeitsassistenten/einer Arbeitsassistentin als DolmetscherIn sehr gut funktioniert 

hat, mit einem/einer anderen jedoch nicht, da diese Person dem/der SachwalterIn gegen-

über misstrauisch und daher in der Situation auch nicht neutral gewesen ist, was erst nach 

einigen Gesprächen zwischen dem/der SachwalterIn und dem Arbeitsassistenten/der Ar-

beitsassistentin geklärt werden konnte: 

Und der/die erste ArbeitsassistentIn, der/die hat ihn/sie schon sehr gut gekannt, da war 
ich sehr froh, dass es den/die gegeben hat, da haben wir einfach miteinander eine gute 
Lösung schaffen können, und der/die ist dann überraschend ausgefallen, und dann ist 
eben der/die, den/die ich nicht gekannt habe, und ihm/ihr hat der/die KlientIn halt leid 
getan, und „der/die arme Herr/Frau soundso“, und ich hab gesagt, „er/sie ist nicht arm, 
er/sie ist einfach, (...) wir müssen nur schauen, dass wir eine Linie zusammenbekom-
men, dass er/sie seinen Job nicht verliert“, und so, gell, und das war halt. (Ibid.) 

Er/Sie (ibid.:Z190ff.) ergänzt, dass der/die gehörlose KlientIn den/die professionelle/n 

DolmetscherIn bereits vor der Sachwalterschaft von IP3 gekannt hat und auch den Laien-

dolmetscherInnen gegenüber bevorzugte. Nach dieser Erfahrung gibt IP3 (ibid.:233) auch 

an, dass es für ihn/sie sehr wichtig ist, dass die DolmetscherInnen neutral arbeiten. 

Ein/e dritte/r SachwalterIn (IP6:Z103ff.) gibt an, bisher keine professionellen Dolmetsche-

rInnen zu Terminen bestellt zu haben, jedoch in der Kommunikation ab und zu von 

dem/der FreundIn des/der KlientIn unterstützt zu werden, wobei der/die SachwalterIn auch 

große Schwierigkeiten hat, ihn/sie zu verstehen, was für IP6 besonders anfangs auch sehr 

frustrierend war:  

[E]s ist meistens der/die FreundIn dabei bei den Treffen, die er/sie schon langjährig 
hat, der/die auch hör- und intelligenzbehindert ist, ganz sicher, der/die aber ein Stü-
ckerl mehr dolmetschen kann, und sich ein bisschen mehr sprachlich äußern kann. 
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Er/Sie versucht auch immer wieder zu dolmetschen, was zu massivsten Missverständ-
nissen kommt, und er/sie auch wahnsinnig ungeduldig mit mir ist, wenn ich ihn/sie 
nicht gleich verstehe. Und das war für mich sehr frustrierend. (Ibid.) 

Diese Schilderungen der befragten SachwalterInnen zeigen, dass es – gerade im Bereich 

der Sachwalterschaft – mitunter sehr problematisch sein kann, LaiendolmetscherInnen an-

stelle von professionellen DolmetscherInnen einzusetzen. 

6.3.6.4 Gehörlose Begleitpersonen 

IP6 (IP6:Z179ff.) schildert in diesem Zusammenhang, dass der/die gehörlose KlientIn von 

einer ebenfalls gehörlosen Person zu zahlreichen Treffen begleitet wird und versucht, zwi-

schen dem/der KlientIn und dem/der SachwalterIn die Kommunikation lautsprachlich un-

terstützen, wenn dies nicht ohne Probleme möglich ist. Allerdings gibt IP6 an, die Begleit-

person kaum zu verstehen, da sie sehr unverständlich spricht, was wiederum häufig zu 

Konflikten führt. Diese Person,  die laut IP6 selbst besachwaltet ist, wollte zu Beginn dem 

Sachwalter/der Sachwalterin auch ihre Probleme anvertrauen, was für IP6 problematisch 

war und er/sie dagegen vorgehen musste: 

Also er/sie hat bei mir sicher ein offenes Ohr gefunden eine Zeit lang, ab dem Mo-
ment, wo er/sie eine Erwartungshaltung hatte, hab ich Stopp sagen müssen. Ich habe 
ihm/ihr sehr klar gesagt, „du hast in der Werkstatt deine AnsprechpartnerInnen, sprich 
mit denen. Wenn du möchtest, kann ich auch anrufen und sagen, sie sollen mit dir re-
den, aber da hört meine Unterstützung gegenüber dir auf, weil ich bin für meinen Kli-
enten/meine Klientin da.“ (Ibid.:196ff.) 

6.3.6.5 Kommunikationsituation mit hinzugezogenen DolmetscherInnen 

Alle befragten SachwalterInnen, die GebärdensprachdolmetscherInnen einsetzten, 

(IP1:Z243f.; IP2:Z155ff.; IP3:Z148f.; IP4:Z125) sehen es sehr positiv und auch als große 

Erleichterung, wenn professionelle GebärdensprachdolmetscherInnen die Kommunikation 

mit ihren gehörlosen KlientInnen ermöglichen. Für IP2 (ibid.:Z155ff.) stellt das Hinzuzie-

hen von DolmetscherInnen eine große Erleichterung dar, weil auch der/die SachwalterIn 

das Gefühl hat, dass wirklich verstanden wird, was man selbst sagen möchte und auch 

kompliziertere Sachverhalte dargelegt werden können. Aber auch umgekehrt ist positiv 

anzumerken, dass der/die KlientIn das Gespräch verfolgen kann und selbst verstanden 

wird: 

[E]s war wirklich eine Erleichterung. Wirklich erstens weil man das Gefühl hat, ok, es 
wird wirklich verstanden, was man selber möchte, und dass einfach die Unklarheiten 
minimiert worden sind. Die kann man zwar eh ganz ausschließen, aber (...) Ja, eine Er-
leichterung für alle Anwesenden, also auch für den/die BetroffeneN, sage ich einmal. 
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Weil er/sie sicher oft auch frustriert dann ist, wenn er/sie merkt, er/sie kommt mit ir-
gendeinem Anliegen, und letztendlich versteht man nicht einmal was er /sie einem 
mitteilen wollte. (Ibid.:Z167ff.) 

IP1 (IP1:Z411ff.) führt an, er/sie hätte anfangs erst lernen müssen, mit der Dolmetschsitua-

tion umzugehen und erwähnt, dass es, besonders wenn mehrere Personen an einem Ge-

spräch beteiligt waren, wenig Bewusstsein darüber gab und viel durcheinander geredet 

worden ist. Allerdings würde IP1 immer GebärdensprachdolmetscherInnen hinzuziehen, 

wenn wichtige Themen zu besprechen sind, da er/sie auch nicht mit dem Klienten/der Kli-

entin schriftlich kommunizieren kann und es als wichtig empfindet, den Klienten/die Kli-

entin so gut wie möglich miteinzubeziehen (ibid.:Z244f.). Weiters findet er/sie es von Be-

deutung, immer die gleichen DolmetscherInnen zu bestellen, da es auch dauert, sich auf 

die Gebärden des Klienten/der KlientIn einzustellen und es auch für die gehörlose Person 

einfacher ist, mit den selben DolmetscherInnen zu arbeiten (ibid:Z458ff.):  

Ja, es gibt jetzt zwei, drei, nein, zwei DolmetscherInnen, die ich dann halt anrufe, 
wenn ich was brauche, und dann ist es für meinen Klienten/meine Klientin auch einfa-
cher, wenn er/sie den/die DolmetscherIn schon kennt, glaub ich, dass das leichter ist, 
ja. (Ibid.:Z279ff.) 

Für IP3, die auch unprofessionelle Laien zum Dolmetschern herangezogen hat, ist es wich-

tig, dass die DolmetscherInnen neutral sind (IP3:Z219). IP4 fände es auch wichtig, dass 

GebärdensprachdolmetscherInnen leicht zu bestellen sind, und auch der/die KlientIn die 

DolmetscherInnen selbst bestellen kann, um sich selbstständig auch Informationen zu ho-

len (IP4:Z242f.). Für alle Befragten stellt das Hinzuziehen eines Dolmetschers/einer Dol-

metscherin eine große Erleichterung dar, allerdings geben sie auch an, dass trotz professio-

neller Dolmetschung immer eine Ungewissheit bleibt, ob die KlientInnen auch alles richtig 

verstehen (IP3:Z311ff.; IP1:Z70ff.; IP4:168ff.). 

6.4 Besonderheiten im Umgang mit den gehörlosen KlientInnen 

Nachdem im vorherigen Kapitel das Thema Kommunikation zwischen SachwalterInnen 

und ihren gehörlosen KlientInnen sowie der Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen 

behandelt wurde, werden im Folgenden einige Besonderheiten, die den SachwalterInnen 

im Umgang mit den gehörlosen KlientInnen aufgefallen sind, geschildert. Dabei wird auf 

den Kontakt zu den gehörlosen KlientInnen, den Zeitaufwand, die Persönlichkeit der ge-

hörlosen KlientInnen und abschließend auf die Rolle der SachwalterInnen eingegangen. 



 95 

6.4.1 Kontakt zu den gehörlosen KlientInnen 

Wie die Analyse der Interviews ergab, haben die befragten Personen, je nachdem welche 

Dinge anfallen, unterschiedlich oft Kontakt zu ihren KlientInnen, in der Regel allerdings 

einmal im Monat, wie es das Gesetz auch vorsieht (IP1:Z145ff.; IP5:Z48; IP6:Z52). Jedoch 

wird von einem/einer SachwalterIn (IP1:Z148ff.) angemerkt, dass die Kontaktaufnahme 

mit dem/der KlientIn sowie die Organisation von Terminen viel mehr Zeit in Anspruch 

nimmt als bei den anderen KlientInnen, da dies oft auch über das hörende BetreuerIn-

nenumfeld passiert, da aufgrund des Analphabetismus des/der gehörlosen Klien-

ten/Klientin eine schriftliche Kontaktaufnahme nicht möglich ist. IP6 (IP6:Z69ff.) schil-

dert, dass bei einem Treffen, das auf Wunsch des/der gehörlosen Klienten/Klientin in der 

Öffentlichkeit – in Restaurants und Cafés – stattfindet, auch weil der/die ehrenamtliche 

VereinssachwalterIn kein eigenes Büro zur Verfügung hat, immer schon der nächste Ter-

min ausgemacht wird. Zwischen den Treffen verläuft die Kommunikation per Fax. Ein/e 

weitere/r SachwalterIn (IP5:Z48ff.) erzählt, dass der/die gehörlose KlientIn aufgrund sei-

ner/ihrer Isolation und des eingeschränkten Umfeldes IP5 als eine der wenigen Ansprech-

personen sieht und daher den Kontakt zu ihm/ihr häufiger sucht: 

[...] von fünf Tagen, vier Tage? Er/Sie smst x-mal am Tag, er/sie braucht Hilfestellung 
bei allen Dingen, bzw. bin ich mehr oder weniger (...) er/sie hat ein sehr eingeschränk-
tes soziales Umfeld, aufgrund seiner/ihrer Behinderung und ich bin eine der wenigen 
Kontaktpersonen, das ist so. Und er/sie braucht, versteht vieles nicht oder möchte vie-
les anders verstehen. Manches Mal ist mir nicht klar, versteht er/sie es jetzt wirklich 
oder möchte er/sie es nur nicht verstehen, oder? Und das sind dann die Punkte, da 
braucht er/sie mich schon immer wieder. Oder er/sie dichtet von selbst irgendwo 
furchtbar viel dazu. Also, das ist, das macht es schon schwierig. (Ibid.) 

IP2 (IP2:Z48ff.) schildert dagegen den umgekehrten Fall, da ein/e frühere/r KlientIn mit 

der Besachwalterung nicht einverstanden und den Kontakt zum/zur SachwalterIn mied. 

Dagegen haben sich seine/ihre anderen beiden gehörlosen KlientInnen immer regelmäßig 

per Fax oder SMS bei dem/der SachwalterIn gemeldet, wenn sie etwas gebraucht haben.  

6.4.2 Zeitaufwand 

Die Analyse der Daten hat gezeigt, dass die Mehrheit der befragten SachwalterInnen 

(IP1:Z148ff.; IP2:Z61; IP3:Z24ff.; IP5:234ff.) den Umgang mit den gehörlosen KlientIn-

nen im Vergleich zu ihren hörenden KlientInnen als zeitaufwendiger wahrnehmen. So 

dauert einerseits die Kontaktaufnahme mit dem/der KlientIn über Fax oder SMS länger, 

andererseits nimmt die Organisation von Terminen viel mehr Zeit in Anspruch als bei an-
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deren KlientInnen, da dies oft auch über das hörende BetreuerInnenumfeld passiert oder 

Termine mit dem Betreuungsteam und GebärdensprachdolmetscherInnen vereinbart wer-

den müssen. Auch die erschwerte Kommunikation wird als Grund dafür angeführt 

(IP2:Z61): 

Ja, es ist die Arbeit sicher einfach komplizierter, und viel fordernder für den/die 
SachwalterIn selber, weil dann wirklich einfachste Gespräche einfach doch um ein 
vielfaches schwieriger sind als mit Menschen ohne Hörbehinderung. Also komplizier-
ter ist es auf alle Fälle, ja. Weil sich oft etwas mit einem einfachen Telefonat aus der 
Welt schaffen lässt, das ist einfach da teilweise nicht möglich. Man muss dann oft zig-
fach hin- und herfaxen, bedarf sicher eines größeren Zeitaufwandes, auf alle Fälle. 
(Ibid.:Z198ff.) 

Auch eine weitere Person ist der Meinung, dass der/die gehörlose KlientIn mehr Zeit in 

Anspruch genommen hat, allerdings gab er/sie als Grund dafür seine/ihre schwierige Per-

sönlichkeit an (IP3:Z24ff.): 

Er/Sie ist ein/e junge/r KlientIn, der/die halt sehr fordernd ist und sehr viel trickst 
auch, sag ich einmal, und sehr schlau ist und halt schaut, wie er/sie das System ein 
bisschen unterminiert, auch. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus seiner/ihrer 
Persönlichkeit plus der Erkrankung, ja. (Ibid.:Z26ff.) 

IP5 (IP5:Z234ff.) fügt hinzu, dass die KlientInnen sehr unterschiedlich sind und jede Per-

son eine Herausforderung ist, wobei er/sie die gehörlose Person mit viel Zeitaufwand ver-

bindet. Der/die ehrenamtliche SachwalterIn (IP6:Z61ff.) ist hingegen der Meinung, dass 

der/die gehörlose KlientIn nicht mehr Zeit als die hörenden KlientInnen in Anspruch 

nimmt, da beispielsweise ein/e hörende/r KlientIn in seinen/ihren psychotischen Phasen 

zeitaufwendiger ist. 

6.4.3 Persönlichkeit und Verhalten der gehörlosen KlientInnen 

Teilweise geben die SachwalterInnen an, dass die Behinderungen, psychischen Erkrankun-

gen oder auch die Persönlichkeit der KlientInnen einen individuell unterschiedlichen Ein-

fluss auf die Kommunikation und den zwischenmenschlichen Umgang haben können. 

Während die Mehrheit der SachwalterInnen (IP2:Z216; IP3:Z26; IP4:Z88; IP5:Z58) einige 

ihrer gehörlosen KlientInnen als sehr eigenwillige und fordernde Personen wahrnimmt, die 

Auffälligkeiten zeigen, durch die es auch zu zwischenmenschlichen Konflikten kommt, 

schildern andere (IP1:Z396ff.; IP6:Z130), zu ihren KlientInnen eine gewisse Sympathie 

aufgebaut und im zwischenmenschlichen Bereich keine Konflikte zu haben. So gibt ein/e 

SachwalterIn (IP1:Z392ff.) an, zwischenmenschlich mit seinem Klienten/ihrer Klientin gut 

zurechtzukommen und es ein „einfaches Arbeiten“ (ibid.:Z397) trotz Analphabetismus 
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möglich ist, während er/sie von anderen KollegInnen, die gehörlose KlientInnen haben, 

weiß, dass sich aufgrund der psychischen Erkrankung der Kontakt zwischen SachwalterIn 

und KlientIn viel schwieriger und konfliktreicher gestaltet und auch Missverständnisse 

auftauchen können. IP6 (IP6:Z99; ibid.:116) erwähnt, dass der/die gehörlose KlientIn bei 

den Treffen mit IP6 immer in einer Art von Ritual mit dem/der SachwalterIn eine Form 

von Smalltalk führt, der viel Zeit in Anspruch nehme. Dies war anfangs für IP6 eine große 

Belastung, weslhalb er/sie zu Beginn auch Supervision in Anspruch nahm, um damit um-

gehen zu können. Mittlerweile hat er/sie diese Eigenheit akzeptiert. 

Ein/e SachwalterIn (IP2:Z217ff.) ist der Meinung, dass man dieses Verhalten eventuell auf 

ihre Diagnose, die mangelhaften Beschulung, aber auch auf die Frustration, die durch die 

Kommunikationsprobleme entstehen, zurückführen könnte: 

Also ich habe jetzt nicht den großen Vergleich, es waren nur drei [gehörlose KlientIn-
nen], aber es sind alle drei mit der Umwelt nur schwer zurecht gekommen, vermutlich 
einfach die Mehrfachdiagnose sein, mit der psychischen Erkrankung und der Behinde-
rung und vielleicht der mangelhaften Beschulung, ja, ich kann es mir einfach vorstel-
len, nachdem wenn man immer wieder mit Leuten konfrontiert ist, die man nicht ver-
steht, ist das natürlich, ja (...) (Ibid.:Z217ff.) 

IP4 (IP4:Z100ff.) gibt an, dass bei dem/der KlientIn ein Nachholbedarf besteht, da er/sie 

vieles nicht gelernt hat, da ihm/ihr Entscheidungen immer abgenommen worden sind und 

sich nun Probleme daraus ergeben. Ein/e andere/r SachwalterIn (IP5:Z34ff.) schildert, auch 

Probleme mit dem Klienten/der KlientIn zu haben, da sich die gehörlose Person in mehre-

ren Bereichen wie ein kleines Kind benehme und in einer eigenen Welt lebe: 

Vor allem, wenn dann irgendwann ihm/ihr was einmal gegen den Strich geht, dann 
geht er/sie gleich mal auf. Also dann wird er/sie, da bockt er/sie auf, da rennt er/sie 
davon und dann glaubt er/sie wieder, alle sind gegen ihn/sie. Er/Sie glaubt auch per-
manent, alle sprechen über ihn/sie oder etwas Schlechtes über ihn/sie, also das ist sehr, 
sehr anstrengend. (Ibid.:Z56ff.) 

Er/sie (ibid.:Z234ff.) meint weiters, dass die KlientInnenlandschaft eine sehr unterschiedli-

che ist und jede Person eine Herausforderung darstelle und unterschiedlich viel Personen-

sorge brauche. IP5 hofft, dass sich das Verhalten des Klienten/der KlientIn verbessert, 

wenn er/sie beginnt, einer Tagesbeschäftigung nachzugehen, für die er/sie zum Zeitpunkt 

der Interviewführung bereits angemeldet war, und beginnt, Kontakt zu anderen Gehörlosen 

zu haben. IP5 erwähnt, dass er/sie schon viel offener geworden ist, seit IP5 selbst die ÖGS 

lernt (ibid.:Z280ff.). Dies deckt sich mit den Aussagen von Leven (1997:16), die angibt, 

dass mehrfachbehinderte und lernbehinderte gehörlose Menschen in der Gehörlosenge-

meinschaft vielfach ausgegrenzt werden. 
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6.4.4 Rolle des Sachwalters/der Sachwalterin 

Dazu, wie die SachwalterInnen von den gehörlosen KundInnen in ihrer Rolle wahrge-

nommen werden, machen die befragten Personen unterschiedliche Angaben. So sind sich 

einige SachwalterInnen nicht einmal sicher, ob die KlientInnen den Begriff der Sachwal-

terschaft wirklich verstehen. IP6 (IP6:Z95ff.) schildert demnach, dass er/sie und der/die 

KlientIn anfangs eine lange Anlaufzeit brauchten, bis letztere/r verstanden hat, was IP6 

von ihm/ihr will, so erklärte er/sie ihm/ihr, auf sein/ihr Geld aufzupassen. Der/die Sach-

walterIn fügt hinzu, diese Situation und die stereotype Kommunikation anfangs nur sehr 

schwer ausgehalten zu haben und auch Supervision in Anspruch genommen zu haben, um 

damit zurecht zu kommen (IP6:Z126). Auch der/die FreundIn des/der Besachwalteten hat 

IP6 mehr als AnsprechpartnerIn gesehen, und eine Zeitlang ein „offenes Ohr“ (ibid.:Z196) 

gefunden gehabt. Ein/e weitere/r SachwalterIn sieht es als Vorteil, dass der/die KlientIn 

offener und kommunikativer wird, seit IP5 die ÖGS erlernt, allerdings vereinnahmt er/sie 

IP5 auch mehr und „glaubt, ich gehe jetzt überall mit, um für ihn/sie zu sprechen, also das 

ist schon, da muss man wieder zurück, weil das nicht meine Aufgabe ist“ (IP5:Z83f.). An-

dererseits wird auch geschildert, dass von Seiten der KlientInnen auch oftmals Ablehnung 

zu spüren ist:  

[M]an erfährt auch immer wieder Ablehnung, die KlientInnen wollen einen nicht, da 
muss man sich einfach bemühen und ein paar Versuche wagen und dann entsteht 
schon eine super Beziehung Großteils. Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz selten eine 
kontinuierliche Ablehnung, weil sie dann schon sehen, ok, der/die SachwalterIn, was 
er/sie sagt, das haltet er/sie ein. Natürlich, klar, man nimmt ihnen einmal ein Geld oder 
gewisse Sachen weg, oder muss es einteilen, aber mit der Zeit lernen sie, dass es eine 
sinnvolle Sache ist. Ich wünsche mir halt auch noch mehr Unterstützung, dass nicht 
immer Unterbringung oder ein stationärer Aufenthalt notwendig ist, dass man da ein 
bisschen mehr Versorgung hat. (IP3:Z301ff.) 

6.5 Wünsche der SachwalterInnen für die Zukunft 

Nun werden einige Antworten der befragten SachwalterInnen auf die Frage, was sie sich 

für ihre sachwalterische Zukunft wünschen, sowie ihre Meinung zu den Überlegungen ei-

ner Reform der Sachwalterschaft beispielhaft angeführt. 

6.5.1 Sensibilisierung der SachwalterInnen 

Die Frage, ob die SachwalterInnen bei der Übernahme ihrer gehörlosen KlientInnen in 

irgendeiner Weise für den Umgang mit den gehörlosen Personen vorbereitet worden sind 
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bzw. ob die Sachwaltervereine eine Sensibilisierung dahingehend anbieten, wurde von den 

InterviewteilnehmerInnen (IP1:Z445ff.; IP4:Z211; IP5:Z174f.; IP2:Z206f.; IP3:Z254; 

(IP6:Z329ff.) verneint bzw. antworteten einige, dies nicht zu wissen. Lediglich zwei Per-

sonen (IP1:Z508; IP4:Z54) waren im Umgang mit hörbehinderten Menschen vor Über-

nahme der Sachwalterschaften bereits ein wenig sensibilisiert, da sie hörbehinderte Famili-

enmitglieder haben beziehungsweise hatten. Gleichzeitig wird rückgemeldet, dass eine 

Schulung im Umgang mit gehörlosen besachwalteten Menschen sicher hilfreich wäre, es 

jedoch nur sehr selten vorkomme, dass gehörlose Menschen in den Vereinen besachwaltet 

werden und so eine Schulung vielleicht nicht flächendeckend sinnvoll ist (IP5:Z174ff.), 

wie in 6.5 bereits erwähnt wurde. Ein/e andere SachwalterIn (IP3:Z254) fügt hinzu, dass 

eine Schulung sicher aufgenommen werden könnte, wenn die Anzahl der besachwalteten 

gehörlosen Menschen steigt. IP2 ist der Ansicht, dass ein Gebärdensprachkurs sicher von 

Vorteil ist und es von Vorteil wäre, wenn eine gebärdensprachkompetente Person „im Bü-

ro immer gleich greifbar ist, für Kleinigkeiten“ (IP2:Z210) und würde diese Situation als 

Erleichterung empfinden. Der/die ehrenamtliche SachwalterIn (IP6:Z331ff.) ist auch der 

Ansicht, dass es im Rahmen der Fortbildungen für SachwalterInnen vielleicht eine Mög-

lichkeit wäre, dies zu artikulieren, falls der Bedarf nach einer derartigen Schulungen be-

steht. IP1 (IP1:Z489ff.) ist der Meinung, dass man sich die ÖGS nur selbst aneignen könn-

te, wenn man Interesse daran hat und fügt hinzu, dass es selten vorkommt, dass gehörlose 

Menschen vom Verein besachwaltet werden. Allerdings würde er/sie eine Schulung sinn-

voll finden, da er/sie zum Beispiel keine Informationen hatte, wo man Hilfsmittel für 

den/die gehörlose Klienten/Klientin bestellen kann und wie man um finanzielle Unterstüt-

zung dafür ansucht. Dabei hätte er/sie sich Unterstützung und Vorwissen gewünscht, da es 

ihn/sie viel Zeit gekostet hat, die Hilfsmittel für die Person zu beschaffen. 

6.5.2 Überlegungen zu einer Reform des Sachwalterrechts 

Die Mehrheit der befragten SachwalterInnen (IP1:Z547ff.; IP2:Z252ff.; IP3:Z261ff.; 

IP4:Z224ff.; IP5:Z258ff.) würde eine Reform des Sachwalterrechts, wo die Eigenverant-

wortung der Betroffenen in Form einer unterstützten Entscheidungsfindung möglichst ge-

stärkt werden soll, begrüßen, wobei andere auch eher gespalten sind. Lediglich der/die 

ehrenamtliche SachwalterIn hat von den Reformüberlegungen noch nicht gehört und kann 

dazu spontan keine Meinung äußern (IP6:Z 384ff. ). IP2 findet die Überlegungen durchaus 

positiv: 
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Ja, finde ich gut, auf alle Fälle, so wird Eigenverantwortung möglich und es ein tag-
täglich	  ist es relativ schwierig, wenn man einmal besachwaltet worden ist, dass man 
den/die SachwalterIn wieder losbekommt, also der Weg gehört sicher auch erleichtert, 
weil es ist nicht immer ein/e SachwalterIn notwendig, aufgrund einfach der rechtli-
chen Grundlagen es keine Alternativen gibt, also ich denke mir da wird in Zukunft si-
cher einiges möglich [...]. (IP2:Z252ff.) 

IP3 (IP3:Z261ff.) sieht dies positiv, auf der anderen Seite befürchtet er/sie, dass eine Um-

setzung schwierig sei, da Personen erst von VereinssachwalterInnen besachwaltet werden, 

wenn keine Alternativen wie die Vertretung durch Angehörige vorhanden ist, und dass ein 

Fehlen von Vertrauenspersonen und Angehörigen eine unterstützte Enscheidungsfindung 

noch schwieriger zu realisieren wäre. Sinnvoller sieht er/sie es, im Vorfeld der Sachwalter-

schaft Maßnahmen zu setzen, damit es durch Alternativen gar nicht zur Sachwalterschaft 

kommt. Ein/e andere/r SachwalterIn (IP4:Z224ff.) findet die unterstützte Entscheidungs-

findung sowie eine Sachwalterschaft auf Zeit als eine gute Möglichkeit für betroffene 

Menschen und meint, dass die Menschen „ein Netz haben, dem sie vertrauen können“ 

(ibid.:227), da die Familie dazu oft nicht geeignet ist und daher der Verein die Sachwalter-

schaft übernimmt. Die Möglichkeit, „mit Unterstützung nachreifen“ (ibid.:226) zu können, 

sollte für die Betroffenen gegeben sein. Weiters fände er/sie (ibid.:Z230ff.) es wichtig, 

dass es für Betroffene auch eine Möglichkeit gäbe, eine Tagesstruktur aufbauen zu können 

und durch Beschäftigung Alltagskompetenzen zu erlernen. Durch den Kontakt zu anderen 

gehörlosen Menschen könnte außerdem ein Weg aus der Isolation gefunden werden. Auch 

wünscht er/sie sich, dass DolmetscherInnen einfacher verfügbar sind, damit die Betroffe-

nen selbst mehr Möglichkeiten haben, eigenständiger zu leben (ibid:Z242ff.). Auch IP1 

(IP1:Z556ff.) findet eine Reform gut und bedenkt, dass dadurch auch vieles erleichtert und 

auch der Ablehnung der SachwalterInnen entgegengewirkt werden könnte: 

[...] man arbeitet immer im Einverständnis und gemeinsam mit den Betroffenen, wür-
de sich sicher vieles erleichtern. Viele Missverständnisse oder Konflikte und so viel 
Hass auf die Sachwalterschaft entsteht ja auch, weil einfach soviel gegen den Willen 
der Betroffenen gearbeitet wird, das traue ich mich jetzt zu behaupten, ja. Weil die 
sich echt so fühlen, als die tun mit mir was sie wollen, ich werde nicht gefragt, ja. 
(Ibid.) 

Nachdem hier nun die Erfahrungen der befragten SachwalterInnen geschildert wurden, 

folgt im nächsten Kapitel die Präsentation der Analyse der Interviews mit den professio-

nellen GebärdensprachdolmetscherInnen, die im Bereich der Sachwalterschaft tätig sind. 
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7 Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der 

Sachwalterschaft 

In Kapitel 7 folgt nun die Auswertung der Aussagen der befragten Gebärdensprachdolmet-

scherInnen. Dabei soll zuerst auf die befragten GebärdensprachdolmetscherInnen sowie 

ihre Erfahrung im Bereich der Sachwalterschaft eingegangen werden, bevor die Zielgruppe 

der gehörlosen besachwalteten Menschen behandelt wird. Im Anschluss wird auf die Be-

sonderheiten und Herausforderungen in diesem Bereich eingegangen, weiters auf Strate-

gien, die die DolmetscherInnen in diesem Setting anwenden und abschließend auf die 

Themen Ausbildung sowie Überlegungen zu idealen Dolmetschbedingungen. 

7.1 Die befragten GebärdensprachdolmetscherInnen 

In diesem Kapitel wird auf die befragten GebärdensprachdolmetscherInnen und ihren Zu-

gang zum Beruf sowie ihre Berufserfahrung eingegangen. Alle drei DolmetscherInnen 

(IP7:Z20ff.;IP8:Z16; IP9:5) sind aktive Mitglieder des Österreichischen Gebärdensprach-

DolmetscherInnen- und -ÜbersetzerInnen-Verbands (ÖGSDV) und verfügen bereits über 

langjährige Berufserfahrung. Weiters haben sie die Gemeinsamkeit, über das Interesse an 

der ÖGS (IP7:Z5; IP9:Z3) beziehungsweise über den Wunsch, mit gehörlosen Menschen 

zu arbeiten (IP8:Z4), eher zufällig zum Dolmetschberuf gelangt zu sein. Sie begannen zu-

nächst autodidaktisch zu dolmetschen und wurden durch verschiedene Aus- und Weiter-

bildungen zu professionellen GebärdensprachdolmetscherInnen und ordentlichen, aktiven 

Mitgliedern des ÖGSDV (IP7:Z15; IP8:Z29ff.; IP9:Z8). IP7 gibt an, zufällig „in das Ge-

bärdensprachdolmetschen hineingetaumelt“ (IP7:Z17) zu sein, während ein/e andere/r 

DolmetscherIn (IP8:Z4ff.) erzählt, bei der Arbeit mit gehörlosen Menschen mit der ÖGS in 

Kontakt gekommen zu sein und aufgrund des Mangels und der Notwendigkeit an Gebär-

densprachdolmetscherInnen zum Dolmetschberuf gekommen zu sein, da das Gebärden-

sprachdolmetschen in Österreich zu der Zeit seines/ihres Berufseinstiegs noch nicht pro-

fessionell praktiziert wurde und es somit auch viel zu wenige Gebärdensprachdolmetsche-

rInnen gab. Er/Sie (ibid.:Z11ff.) schildert, dass damals vermehrt Personen, die keine Aus-

bildung im Gebärdensprachdolmetschen hatten und beziehungsweise oder häufig auch 

hörende erwachsene Kinder gehörloser Eltern – auch CODA (Children of Deaf Adults) 

genannt – waren, die aufgrund ihrer Bilingualität zwischen hörenden und gehörlosen Men-
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schen vermittelt haben. Ebenso führt IP7 an, dass damals die Notwendigkeit nach Dolmet-

scherInnen so groß war, dass man auch unausgebildete Personen als DolmetscherInnen 

hinzuzog, da auch noch nicht die Möglichkeit einer Ausbildung zum/zur Gebärdensprach-

dolmetscherIn gegeben war (IP7:Z20ff.). Diese Aussagen decken sich mit den Ausführun-

gen von Grbić (2002:182), die auch angibt, dass vor der Professionalisierung des Gebär-

densprachdolmetschens häufig Laien, die meist im Bildungs- oder Sozialbereich arbeite-

ten, in der helfenden Rolle dolmetschten, jedoch nur geringe Gebärdensprach- und fehlen-

den Dolmetschkompetenzen aufwiesen. IP8 (Z20ff.) fügt hinzu, dass zu Beginn sei-

ner/ihrer Dolmetschtätigkeit das „grundsätzliche Arbeitsgefühl die Überforderung“ 

(IP8:25) war und die Dolmetschleistung noch nicht so professionell wie heute. Er/sie gibt 

an, zu Beginn rein in LBG gedolmetscht und auch nur wenige gebärdensprachliche Äuße-

rungen gehörloser Menschen verstanden zu haben. IP8 sei durch die große Nachfrage sei-

tens der gehörlosen Menschen und dadurch, dass es niemanden gegeben hat, „der es sonst 

oder besser gemacht hätte“ (ibid.:27), auf diesem Wege zum Dolmetschberuf gekommen. 

7.2 Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft 

In den folgenden Unterkapiteln soll nun zunächst auf die Zielgruppe der gehörlosen besa-

chwalteten Menschen eingegangen, danach die Dolmetscherfahrung der befragten Dolmet-

scherInnen im Bereich der Sachwalterschaft sowie die Häufigkeit ihrer Einsätze dargestellt 

werden. Abschließend werden die verschiedenen Settings im Bereich der Sachwalterschaft 

näher behandelt.  

7.2.1 Die Zielgruppe: Gehörlose besachwaltete KundInnen 

Die KundInnen, für die im Bereich der Sachwalterschaft gedolmetscht wird, sind gehörlose 

besachwaltete Menschen, die einen zusätzliche psychische Erkrankung oder geistige Be-

hinderung haben sowie eigene Angelegenheiten nicht ohne einen Nachteil für sich selbst 

regeln können, was den Voraussetzungen für eine Sachwalterschaft, wie bereits in Kapitel 

1.2.2 dargelegt, entspricht. Demnach geben auch alle befragten DolmetscherInnen 

(IP7:Z65; IP8:Z137ff.; IP9:Z33) an, dass ihre KundInnen aufgrund einer Lernbehinderung 

oder psychischen Erkrankungen besachwaltet sind. Ein/e DolmetscherIn (IP8:Z138ff.) fügt 

hinzu, dass eine/r seiner/ihrer KundInnen nicht wegen einer Behinderung an sich, sondern 
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altersbedingt aufgrund einer Demenzerkrankung besachwaltet sei, was auch eine Voraus-

setzung für eine Sachwalterschaft sein kann. 

Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, stellt bereits die Heterogenität der Zielgruppe 

der gehörlosen besachwalteten Menschen beim Dolmetschen im Bereich der Sachwalter-

schaft eine Besonderheit und Herausforderung dar. Die befragten DolmetscherInnen 

(IP7:Z65ff.; IP8:Z137ff.; IP9:Z33ff.) geben an, dass die Zielgruppe aus gehörlosen Men-

schen, die unterschiedlichste Zusatzbehinderungen sowie psychischen Erkrankung haben, 

weiters Unterschiede in der Sozialisation, Bildung und Herkunft zeigen, wovon häufig 

auch Auffälligkeiten im Sprachgebrauch und im Verstehen, wie etwa minimale Sprach-

kompetenz (ibid.:Z321; IP8:Z104), oder aber auch im sozialen Umgang mit anderen Men-

schen die Folge sein können. Auf die Besonderheiten und Herausforderungen, die beim 

Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft auftreten, wird in Kapitel 6.3.4 näher einge-

gangen. 

Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, führen zwei der befragten DolmetscherInnen 

(IP8:Z115ff.; IP7:Z433ff.) an, dass einige ihrer besachwalteten KundInnen aufgrund ihrer 

Behinderungen sehr isoliert leben und oft nur wenig Kontakt zu anderen hörenden und 

gehörlosen Menschen haben. Diese Aussage deckt sich sowohl mit den Beobachtungen 

einiger befragter SachwalterInnen, wie bereits in Kapitel 6.2 angeführt wurde. Wie auch 

Leven (1997:16) anführt, sind die befragten DolmetscherInnen der Meinung, dass gehörlo-

se Menschen mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankung 

in der Gehörlosengemeinschaft aufgrund ihrer minimalen Sprachkompetenz oder anderen 

Auffälligkeiten häufig diskriminiert und ausgegrenzt werden. Eine Folge dieser Ausgren-

zung und Isolation kann wiederum die minimale Gebärdensprachkompetenz dieser Men-

schen sein, wie es zwei der befragten DolmetscherInnen (IP7:Z433ff.; IP8:Z115ff.) anfüh-

ren. Dies zeigt auch, welch einen wichtigen Stellenwert die ÖGS in der Gehörlosenge-

meinschaft hat, wie IP8 (ibid.:Z130f.) meint.  

Gehörlose besachwaltete Menschen sind demnach Menschen, die häufig in ihrem Leben 

die Erfahrung machen, sowohl von Hörenden als auch möglicherweise von anderen gehör-

losen Menschen diskriminiert und ausgeschlossen zu werden. Wie bereits Grbić 

(2002:184) anführt, gehören gehörlose Menschen einer Minderheit an, die von der hören-

den „starken Kultur“ (ibid.) als nicht der Norm entsprechend angesehen wird. Häufig ste-

hen gehörlose Menschen VertreterInnen der hörenden Kultur in der Rolle der BittstellerIn-
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nen gegenüber, wobei es oft zu Konflikten kommen kann, da die gehörlosen Menschen 

wenig Einfluss auf den Verlauf des Gespräches und die Parteien oftmals auch unterschied-

liche Interessen haben (vgl. ibid.:188). Das Erleben von Konfliktsituationen und das Dol-

metschen im Machtgefälle zwischen SachwalterInnen und gehörlosen KundInnen stellt 

auch für die hinzugezogenen GebärdensprachdolmetscherInnen im Hinblick auf ihr Rol-

lenverhalten eine Herausforderung dar, worauf im Kapitel 7.3.3.1 näher eingegangen wird. 

7.2.2 Dolmetscherfahrung im Bereich der Sachwalterschaft 

Die Auswertung der Daten hat weiters ergeben, dass zwei der befragten DolmetscherInnen 

schon länger – nämlich seit neun (IP7:Z27) und zehn (IP8:Z34) Jahren – regelmäßig im 

Bereich der Sachwalterschaft dolmetschen, während die dritte befragte Person bisher erst 

wenig Dolmetscherfahrung im Bereich der Sachwalterschaft sammeln konnte. Er/Sie 

(IP9:Z12f.) gibt an, bisher einmal einen Termin bei einem/einer SachwalterIn gedol-

metscht zu haben, jedoch generell als DolmetscherIn in allen Bereichen einsetzbar zu sein 

und schon Erfahrung im Dolmetschen mit minimalsprachkompetenten gehörlosen Men-

schen gesammelt zu haben (ibid.:63f.). 

Ein/e DolmetscherIn (IP8:Z34ff.; ibid:40ff.; ibid.:Z56) fügt hinzu, früher selbst im Rah-

men seines/ihres Erstberufes die Sachwalterschaft über drei gehörlose Personen inne ge-

habt, diese dann aber aufgrund des steigenden Arbeitspensums an gebärdensprachkompe-

tente SachwalterInnen abgegeben zu haben. Da es im Laufe der Zeit in den ihm/ihr be-

kannten Fällen nicht mehr möglich war, die ÖGS-kompetenten SachwalterInnen weiter 

einzusetzen und die Sachwalterschaften an nicht ÖGS-kompetente SachwalterInnen abge-

geben wurden, begann IP8 vor ungefähr zehn Jahren im Bereich der Sachwalterschaft zwi-

schen hörenden SachwalterInnen und deren gehörlosen besachwalteten KlientInnen sowie 

für andere Termine in diesem Bereich regelmäßig zu dolmetschen. 

7.2.3 Häufigkeit der Dolmetscheinsätze 

Auf die Frage, wie oft die GebärdensprachdolmetscherInnen im Bereich der Sachwalter-

schaft dolmetschen, geben zwei der befragten Personen (IP7:Z31; IP8:Z87ff.) an, dass die 

Dolmetscheinsätze im Bereich der Sachwalterschaft unterschiedlich oft stattfinden. So 

dolmetscht IP8 (ibid.:Z160) zum Zeitpunkt der Interviewführung für insgesamt sechs ge-

hörlose besachwaltete Personen. Er/Sie (ibid.:Z87ff.) gibt außerdem an, bei vier Personen 
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regelmäßig einmal im Monat oder öfter, für zwei Personen circa einmal pro Monat, für 

weitere zwei gehörlose KundInnen alle zwei bis drei Monate, und für eine Person, die in 

einem anderen Bezirk lebt, selten, da dort ein/e andere/r DolmetscherIn die Termine dol-

metscht. Er/sie ergänzt, zur Zeit der Interviewführung zusätzlich zum Dolmetschen bei drei 

der besachwalteten Personen auch im Hauptberuf mit gehörlosen Menschen tätig zu sein 

(IP8:Z165) und meint weiters, dass zwei besachwaltete Personen, für die er/sie in der Ver-

gangenheit auch gedolmetscht hat, mittlerweile die Sachwalterschaft wieder ablegen konn-

ten und nunmehr keine Dolmetschungen in diesem Bereich brauchen (IP8:Z160f.). 

IP7 (ibid.:Z31ff.) gibt ebenfalls an, für sechs gehörlose besachwaltete Personen mehr oder 

weniger regelmäßig zu dolmetschen. Für einen/eine gehörlose/n Kunden/Kundin dol-

metscht er/sie seit neun Jahren regelmäßig alle anfallenden Termine, für die anderen fünf 

gehörlosen besachwalteten KundInnen weniger regelmäßig, da es phasenweise einmal 

mehr, dann wieder weniger Termine gibt (ibid.:Z37ff.). 

Der/die dritte Befragte (IP9:12f.) hat bisher wenig Dolmetscherfahrung im Bereich der 

Sachwalterschaft sammeln können und gibt an, erst einmal in diesem Bereich gearbeitet zu 

haben. Seither hätten sich noch keine weiteren Termine in diesem Bereich ergeben, jedoch 

gibt er/sie an, auch in anderen Bereichen für minimal sprachkompetente Menschen zu 

dolmetschen und auf diesem Gebiet schon viel Erfahrung gesammelt zu haben 

(ibid.:Z63f.). Im Folgenden soll auf die verschiedenen Dolmetschsettings im Bereich der 

Sachwalterschaft eingegangen werden. 

7.2.4 Einsatzbereiche im Bereich der Sachwalterschaft 

Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Dolmetschsettings, die im Bereich der 

Sachwalterschaft auftreten. Wie die Analyse der Interviews ergeben hat, sind Dolmetsch-

termine im Bereich der Sachwalterschaft zumeist im Bereich des Kommunaldolmetschens, 

im medizinischen Bereich, aber auch im Bereich des Gerichtsdolmetschens angesiedelt. So 

wird von den Befragten (IP7:Z41; IP8:Z96) angegeben, dass die häufigsten Dolmetschein-

sätze bei Gesprächsterminen zwischen dem/der SachwalterIn und dem/der gehörlosen 

Kunden/Kundin stattfinden, wie im Folgenden eingehender dargelegt wird. 
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7.2.4.1 Termine zwischen SachwalterInnen und gehörlosen KlientInnen 

Zu den Terminen, die zwischen den SachwalterInnen und den gehörlosen KlientInnen 

stattfinden, zählen beispielsweise monatliche Besprechungen, aber auch Termine in Akut-

situationen, in denen man eine/n ÖGS-DolmetscherIn hinzuzieht, weil es etwas Wichtiges 

zu besprechen ist (IP7:Z249f.). Die dritte befragte Person (IP9:Z16f.) führt beispielsweise 

an, bisher einmal ein Kennenlerngespräch zwischen einem/einer SachwalterIn, einem/einer 

SozialarbeiterIn und einem/einer gehörlosen KundIn gedolmetscht zu haben. 

Außerdem finden den DolmetscherInnen zufolge auch gemeinsame auswärtige Termine 

des/der Sachwalters/Sachwalterin und des/der gehörlosen Klienten/Klientin statt, wie etwa 

Arztbesuche, Behördenwege, aber auch zum Beispiel Besuchskontakte mit Kindern der 

besachwalteten Personen – wenn sie möglicherweise nicht bei dem Elternteil sondern bei 

einer Pflegefamilie leben (IP7:Z42ff.; IP8:Z94ff.). So fügt ein/e DolmetscherIn 

(IP7:Z621ff.) hinzu, außerdem auch bei Teambesprechungen und Zielvereinbarungen in 

betreuten Werkstätten – wenn etwa gehörlose besachwaltete KundInnen dort betreut wer-

den – zu dolmetschen.  

Zwei der befragten DolmetscherInnen (IP7; IP8) erzählen außerdem, beim Dolmetschen 

von Gesprächen zwischen den SachwalterInnen und ihren gehörlosen KlientInnen Unter-

schiede festzustellen, abhängig davon, ob es sich um ehrenamtliche, hauptamtliche Ver-

einssachwalterInnen oder rechtskundige VertreterInnen, wie etwa um Anwäl-

te/Anwältinnen, handelt. So betont IP8 (IP8:Z52ff.), dass es seiner/ihrer Meinung nach 

auch notwendig sei, möglichst hauptamtliche VereinssachwalterInnen für die Vertretung 

gehörloser besachwalteter Menschen einzusetzen. Er/Sie sieht es als problematisch an, 

Angehörige für diese Aufgabe einzusetzen, da „das ohnehin schon eine Bevormundungssi-

tuation für den gehörlosen Menschen ist“ (IP8:Z54f.), wenn hörende Familienmitglieder 

für sie entscheiden, wie sie es vielleicht schon immer für sie getan haben. Diese mögliche 

Bevormundungssituation sollte seiner/ihrer Meinung nach nicht durch hörende Angehö-

rigenvertreterInnen zusätzlich verstärkt werden. Laut IP7 (IP7:Z231ff.) gehen die ehren-

amtlichen SachwalterInnen „naiver und oft auch hilfloser mit der Situation um“ 

(ibid.:Z232), als hauptberufliche SachwalterInnen, die bereits mehr Erfahrung haben. 

Dadurch müsse man als DolmetscherIn häufig auch mehr Aufklärungsarbeit leisten. IP8 

(IP8:Z234ff.) spricht sich auch für den Einsatz von hauptberuflichen SachwalterInnen aus, 

da dann die Beziehung zwischen den SachwalterInnen und den gehörlosen KlientInnen 
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relativ gut funktionieren kann. Seiner/Ihrer Meinung nach treten Probleme zwischen-

menschlicher Natur eher dann auf, wenn die Gehörlosen von ehrenamtlichen Sachwalte-

rInnen oder Anwälten/AnwältInnen besachwaltet werden, da diese seiner/ihrer Auffassung 

nach „einfach weniger Sozialkompetenz“ (ibid.:Z237) und weniger Erfahrung haben als 

hauptamtliche VereinssachwalterInnen und es daher immer wieder zu Konflikten kommen 

kann. 

An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass auch Termine zwischen den SachwalterInnen und 

den gehörlosen Personen stattfinden, bei denen kein/e professionellen Gebärdensprach-

dolmetscherInnen anwesend sind. Diese Termine funktionieren laut IP8 „überraschend 

gut“ (IP8:Z213), sogar bei sehr minimalsprachkompetenten gehörlosen KundInnen habe er 

dies erlebt. IP7 (IP7:Z246ff.) meint, dass es sich dabei auch um Termine handle, wo bei-

spielsweise die Gehörlosen routinemäßig ihr Geld bei dem/der SachwalterIn abholen, wo-

für kein/e Dolmetschung nötig sei. Dies deckt sich auch mit den Aussagen der befragten 

SachwalterInnen, wie im Kapitel 6.3.6 angeführt wird. 

7.2.4.2 Das Dolmetschen von psychiatrischen Begutachtungen 

Im Bereich der Sachwalterschaft finden auch immer wieder Dolmetschtermine im medizi-

nischen Bereich, wie etwa Arztbesuche, regelmäßige Termine bei PsychiaterInnen – wo 

auch der/die SachwalterIn anwesend sein kann, wie IP7 (IP7:Z622ff.) anführt – oder bei 

psychiatrischen Begutachtungen (ibid.:Z42ff.; IP8:Z249), statt, wobei nun die Besonder-

heiten, die im letztgenannten Bereich auftreten können, kurz dargelegt werden. 

Wie bereits erwähnt, wird vom Gericht ein psychiatrisches Begutachtung angeordnet, um 

im Falle eines eingeleiteten Sachwalterverfahrens zu prüfen, ob eine Person die Vorausset-

zungen einer Sachwalterschaft erfüllt oder nicht, oder auch um zu überprüfen, ob eine 

Sachwalterschaft weiter bestehen bleibt oder abgelegt werden kann. Dies stellt in der Regel 

eine sehr heikle und verantwortungsvolle Situation für die DolmetscherInnen dar, da diese 

Gutachten darüber entscheiden können, wie der Verlauf des weiteren Lebens einer be-

troffenen Person aussieht, also ob es zu einer SachwalterInnenbestellung kommt oder 

nicht. Auf die Frage, wie er/sie das Dolmetschen einer psychiatrischen Begutachtung emp-

findet, antwortet IP7 (IP7:Z535ff.) damit, dass dieser Bereich eine „ganz, ganz, ganz 

schwierige Situation [ist], in der ein/e gehörlose/r DolmetscherIn sehr wichtig wäre“ 

(ibid.:Z535f.), da man hier entsprechende sprachliche und translatorische Fähigkeiten ha-
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ben muss, um in diesem heiklen Setting gut dolmetschen zu können. Der Einsatz von tau-

ben GebärdensprachdolmetscherInnen, wie er bereits in Kapitel 4.3 dargelegt wurde und 

auch von den anderen interviewten DolmetscherInnen gewünscht wird, kommt in diesem 

Setting noch nicht selbstverständlich vor, jedoch schildern die befragten DolmetscherInnen 

im Bereich der Sachwalterschaft bereits die Erfahrung gemacht zu haben, durch gehörlose 

Personen als taube LaiendolmetscherInnen unterstützt zu werden, wie ausführlicher in Ka-

pitel 7.3.4 behandelt wird. 

IP7 (ibid.:541ff.) erzählt weiters, dass anhand einer psychiatrischer Begutachtung vom 

Gericht darüber entschieden wird, ob eine Sachwalterschaft zustande kommt, nach einer 

Überprüfung der Voraussetzungen weiter aufrecht bleibt oder aufgehoben wird, oder bei-

spielsweise auch entschieden wird, ob eine Person weiterhin ihr Pflegegeld bekommt. Da-

her sei es verständlich, dass die DolmetscherInnen dieses Dolmetschsetting als ein sehr 

heikles Arbeitsgebiet ansehen, da es auch eine große Verantwortung für die Dolmetsche-

rinnen darstellt. Der/die DolmetscherIn erwähnt außerdem, dass man auch nicht wissen 

kann, wie viel Hintergrundwissen der/die GutachterIn zu Themen wie Gehörlosigkeit oder 

einer möglichen minimalen Sprachkompetenz der gehörlosen Person hat, um diese richtig 

einschätzen zu können. Er/Sie gibt außerdem an, bereits die Erfahrung gemacht zu haben, 

dass GutachterInnen häufig kein oder nur wenig über Gehörlosigkeit wissen, so gibt er/sie 

in der Dolmetschsituation bei einem/einer GutachterIn oft auch „Kulturinformationen mit, 

damit er/sie das auch richtig beurteilen kann“ (IP7:Z546f.). Andererseits berichtet er/sie 

auch, bereits von einem/einer GutachterIn nach einem Dolmetscheinsatz nach seiner/ihrer 

Einschätzung gefragt worden zu sein: 

Und was mir einmal passiert ist, dass ein/e GutachterIn mich gefragt hat, na, wie 
schätzen Sie das ein? Und da habe ich dann gesagt, es tut mir leid, das kann ich nicht. 
Das ist nicht meine Aufgabe. Und selbst wenn ich eine Meinung dazu habe, würde ich 
Sie Ihnen nicht geben, weil es würde meine Rolle verletzen. Der/Die hat das dann eh 
akzeptiert, aber der/die war sich seiner/ihrer Unfähigkeit bewusst, das war, das fand 
ich ja schon mal toll, guter Anfang. (Ibid.:Z555ff.) 

Der/die zweite ÖGS-DolmetscherIn (IP8:Z251ff.), der/die auch ab und zu psychiatrische 

Begutachtungen dolmetscht, nennt einige Besonderheiten, die in diesem Setting auftreten. 

So stellen etwa einfache Fragen zum Allgemeinwissen, die in der Untersuchung von 

dem/der GutachterIn an die gehörlose Person gestellt werden, um ihn/sie zu begutachten, 

oftmals Probleme dar, da Fragen, die aus dem Kontext gerissen gestellt werden, laut IP8s 
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Vermutung von den besachwalteten gehörlosen Menschen aufgrund ihrer unterschiedli-

chen Behinderungen nicht verstanden werden: 

Weil da wird gefragt, „Was kostet ein Liter Milch?“ So die Frage, kann er/sie einkau-
fen. Und als nächste Frage kommt vielleicht: „Wie heißen die Eltern.“ Und das ist oft 
kontextmäßig ein Problem, weil ja die, also die KlientInnen, mit denen ich arbeite, alle 
im Kontext denken. Und Fragen, die aus dem Kontext herausgerissen werden, nicht 
verstehen. Und das ist immer ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob das gebärdensprach-
mäßig oder kulturmäßig, oder ob ich so schlecht dolmetsche, weiß ich nicht wirklich. 
Aber es ist jedenfalls immer so, wenn der/die GutachterIn unzusammenhängende Fra-
gen hintereinander stellt, dann stürzen wir ab. Weil sie dann nicht wissen, was der Li-
ter Milch mit den Eltern zu tun hat, und dann das auch nicht beantworten können. 
(Ibid.:Z252ff.) 

Er/sie meint weiters, den Grund dafür nicht zu wissen, gibt allerdings an, dass der/die be-

troffene GutachterIn nach den Erfahrungen mit den KlientInnen und einer Rückmeldung 

von IP8 zu diesem Thema mittlerweile die Fragen im Kontext stellt. Interessant ist in die-

sem Zusammenhang weiters, dass dieser Sachverhalt nicht auf alle besachwalteten gehör-

losen Menschen zuzutreffen scheint und es somit auch Ausnahmen gibt. So schildet IP8, 

bereits die Erfahrung gemacht zu haben, dass es auch Gehörlose gibt, die trotz höherer 

Sprachkompetenz die Fragen nicht beantworten können, andererseits aber habe er/sie er-

lebt, dass eine Person mit sehr minimaler Sprachkompetenz mit diesen Themensprüngen 

sehr gut umgehen konnte (IP8:Z265ff.). 

Er/Sie (ibid.:Z238ff.) schildert als einen weiteren spannenden Aspekt im Bereich der 

Sachwalterschaft die Tatsache, dass das Feststellen einer psychischen Beeinträchtigung oft 

schwierig ist. So entstehe eine Sachwalterschaft seiner/ihrer Erfahrung nach meistens 

dann, wenn eine Person finanzielle Dinge nicht mehr erledigen kann und darauf hin ein/e 

PsychiaterIn in einem Gutachten feststellen muss, ob entweder eine geistige Beeinträchti-

gung oder eine psychische Erkrankung die Ursache dafür ist. IP8 führt ein weiteres Bei-

spiel dafür an, warum das Dolmetschen von Gutachten einen eher heiklen Bereich dar-

stellt, da er/sie einmal erlebt hat, dass trotz uneindeutiger Diagnose ein psychiatrisches 

Gutachten ausgestellt worden ist, um eine Sachwalterschaft zum Schutz der Person zu ver-

anlassen: 

Und das ist nicht so einfach. Da habe ich schon erlebt, dass, also das habe ich in einem 
anderen Bundesland erlebt, wo ich als DolmetscherIn eingesetzt worden bin, dass man 
da leicht einmal über diese Grenze hinweg geht, dass man sagt, naja, die psychische 
Beeinträchtigung ist jetzt zwar an den Haaren herbeigezogen, aber um die Person zu 
schützen muss man. Obwohl hier, in/im (Bundesland2), so wie ich das erlebe, also die 
KlientInnen die ich habe, hier ist das alles sehr sauber gespielt, ja. (IP8:Z242ff.) 
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Ein weiteres Setting, in dem das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft stattfindet, 

ist das Gerichtsdolmetschen, auf das im nächsten Kapitel eingegangen wird. 

7.2.4.3 Das Dolmetschen bei Gericht 

Wie die Analyse der Interviews zeigt, stellt auch das Dolmetschen bei Gericht ein mögli-

ches Setting beim Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft dar. Zu 

diesem Setting zählen die befragten DolmetscherInnen neben Gerichtsverhandlungen, die 

IP7 und IP8 ab und zu dolmetschen, auch Beratungstermine bei Gericht, beispielsweise 

„wenn die besachwaltete Person zu Gericht geht, weil sie sich von dem/der SachwalterIn 

nicht gut betreut fühlt“ (IP7:Z50f.). So gibt IP7, der/die selbst kein/e gerichtlich beeidete/r 

DolmetscherIn ist, an, auch schon vom Gericht bestellt worden zu sein, um psychiatrische 

Gutachten für das Gericht und auch im Rahmen einer Anfechtung der Sachwalterschaft 

durch die betroffene Person die Befragungen dieser durch den/die RichterIn zu dolmet-

schen (IP7:Z57ff.).  

Zwei der befragten DolmetscherInnen (IP7:350f.; IP8:Z566) geben an, immer wieder Ter-

mine bei Gericht zu dolmetschen, wobei sich beide einig sind, dass dieser Bereich sehr 

heikel ist und man als DolmetscherIn besonders viel Verantwortung trägt. Weiters wird 

erwähnt, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung beim Gerichtsdolmetschen nicht 

gut sind, sowie die Regelungen für den Einsatz von DolmetscherInnen bei Gericht nicht 

unbedingt für Professionalität und Qualität stehen, da zu Gerichtsverhandlungen etwa nur 

ein/e DolmetscherIn für eine Sprachkombination bestellt und bezahlt wird und auch Perso-

nen ohne DolmetscherInnenausbildung als GerichtsdolmetscherInnen arbeiten können. So 

erzählt IP7, Termine bei Gericht nur dann anzunehmen, wenn er/sie die gehörlose Person 

schon sehr lange kennt, gut über die Situation bescheid weiß, und gebeten wird, eine Dol-

metschung zu übernehmen (IP7:Z350f.). Er/sie erwähnt weiters, nicht gerichtlich beeidet 

zu sein, „weil die Situation bei Gericht so furchtbar ist, dass [IP7] unter den Bedingungen 

nicht arbeiten will“ (ibid.:348f.). Außerdem empfindet er/sie die Verantwortung in diesem 

Bereich zu hoch, da durch eine fehlende oder fehlerhafte Dolmetschung durch nur eine/n 

DolmetscherIn es zu Fehlern im Gerichtsprozess kommen kann (ibid.:Z351ff.). 

Ein weiteres Problem, das IP7 (ibid.:Z363ff.) anführt, ist, dass es auch RichterInnen gibt, 

die sich weigern, eine/n ÖGSDV-geprüfte/n DolmetscherIn, der/die ihnen von einer gehör-

losen Person als gewünschte DolmetscherIn genannt wird, jedoch nicht auf der Gerichts-
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dolmetscherInnenliste steht, zu bestellen, da sie die Befürchtung haben, dass diese weniger 

gut dolmetschen. Zudem haben gehörlose, besachwaltete Menschen meist nicht das 

Selbstbewusstsein, vor Gericht ihre/n bevorzugte/n DolmetscherIn einzufordern. Er/Sie 

merkt außerdem an, dass nur wenige Personen auf der GerichtsdolmetscherInnenliste auch 

professionelle, vom ÖGSDV geprüfte GebärdensprachdolmetscherInnen sind. Um auf die 

Liste der GerichtsdolmetscherIn aufgenommen  zu werden, werde lediglich juristisches 

Wissen, aber keine Sprach- und Dolmetschkompetenz geprüft. IP7 fügt hinzu, dass somit 

auch sehr viel Diskriminierung seitens des Systems passiert und fordert: 

[W]ir bräuchten ganz dringend, nicht nur für besachwaltete, aber vor allem für besa-
chwaltete KundInnen oder AusländerInnen, MigrantInnen usw., bräuchten wir gehör-
lose DolmetscherInnen, und wir brauchen in diesen Situationen meiner Meinung nach 
eine/n zweite/n zur Kontrolle der Qualität. Ich will diese Verantwortung nicht, allein, 
unkontrolliert. Also zu meinem Schutz will ich eine/n Zweite/n haben. (Ibid.:Z379ff.) 

Er/Sie gibt weiter an, schon von einigen RichterInnen die Rückmeldung bekommen zu 

haben, dass auch ihrer Meinung nach die Dolmetschqualität vor Gericht verbessert werden 

sollte: 

Aber das gilt ja für alle Sprachen, es gibt nur eine/n [DolmetscherIn]. Und ich habe 
schon mit einigen RichterInnen darüber geredet, die gesagt haben: „Ja, Sie haben völ-
lig recht, ich hätte auch gerne zwei, damit das gesichert ist“. Er/Sie hätte auch schon 
erlebt, dass da ein Dolmetschfehler zu einem neuen Verfahren geführt hat, ja, oder so, 
oder Wiederaufnahme, oder Vertagung oder was auch immer, und das ist nicht im 
Sinne der Sache, das kostet eine Menge Geld, und da würde der/die zweite Dolmet-
scherIn schon viel billiger sein. (Ibid.:Z355ff.) 

Auch IP8 (IP8:Z576ff.) ist der Meinung, dass man besonders bei einem Dolmetschtermin 

vor Gericht als DolmetscherIn die Sicherheit eines/einer zweiten Dolmet-

schers/Dolmetscherin braucht, um die Qualität zu sichern, besonders aber auch, weil es bei 

Gericht oft um wichtige Entscheidungen geht und ein Dolmetschfehler fatale Folgen haben 

könnte. Er/Sie fügt (ibid.:Z563ff.) hinzu, auch schon mit einem/einer gehörlosen Dolmet-

scherIn einen Gerichtstermin gedolmetscht zu haben, allerdings auch nur in einfacher statt 

doppelter Besetzung pro Sprache: 

Also gerade mit der minimalen Sprachkompetenz, wenn es da auf’s Gericht geht und 
wenn es dann gefährlich wird und solche Sachen ist das schon klass, wenn du eine/n 
gehörlose/n Co-DolmetscherIn hast. Aber dann ist es eben nicht so, dass man nicht zu 
viert im Team ist, sondern nur zu zweit, also für jede Sprache gleichzeitig eine Person, 
und dann muss man natürlich durchdolmetschen, die ganze Zeit, da gibt es auch kein 
Abwechseln. (Ibid.:Z566ff.) 
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7.3 Besonderheiten und Herausforderungen im Setting  

Nachdem in den vorhergegangenen Kapiteln bereits auf die verschiedenen Dolmetschset-

tings im Bereich der Sachwalterschaft sowie auf einige Merkmale und Schwierigkeiten, 

die dabei auftreten können, eingegangen worden ist, folgt nun die Besprechung einiger 

weiterer Besonderheiten und Herausforderungen, die typisch für diesen Bereich sind. Zu-

nächst wird auf die sprachlichen Besonderheiten eingegangen, weiters auf die Auftrags-

dauer, die DolmetscherInnenrolle sowie die Themen Macht und Vertrauen. Abschließend 

wird der Einsatz von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen sowie die Bezahlung der 

Einsätze eingegangen. 

7.3.1 Sprachliche Besonderheiten 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die sprachlichen Besonderheiten, die beim Dol-

metschen im Bereich der Sachwalterschaft auftreten. 

7.3.1.1 Minimale Sprachkompetenz 

Die Analyse der Interviews hat ergeben, dass die gehörlosen KundInnen der drei befragten 

DolmetscherInnen unterschiedliche Gebärdensprachkompetenzen, die jedoch meist mini-

mal sind, aufweisen. Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Angaben der befragten 

SachwalterInnen, wie bereits in Kapitel 6.3.1 angeführt wurde. So gibt ein/e Dolmetsche-

rIn (IP7:Z321ff.) an, dass er/sie besachwaltete gehörlose KundInnen hat, die hauptsächlich 

eine minimale Sprachkompetenz aufweisen, wobei einige Personen auch eine sehr gute 

Sprachkompetenz haben. Er/sie (ibid.:Z405ff.) meint weiters, dass einerseits oft die 

Deutschkompetenz der betroffenen Personen nicht ausreichend ist und man das eigene 

Sprachniveau in der Kommunikations- und Dolmetschsituation an das der Person anpassen 

muss, andererseits die Sprachkompetenz einzelner Personen so gut ist, dass „man sich 

fragt, wieso sind die besachwaltet“ (ibid.:Z410f.). 

Ein/e weitere/r DolmetscherIn (IP8:Z99ff.) gibt an, dass alle seiner/ihrer besachwalteten 

KundInnen ein niedriges Sprachniveau in der Gebärdensprache, also „ein sehr kleines 

Sprachinstrument“ (ibid.:Z100) haben, was seiner/ihrer Meinung nach die besondere 

Schwierigkeit beim Dolmetschen darstellt, wie etwa die Tatsache, dass es auch immer 

wieder aufgrund der schlechten Gebärdensprachkompetenz zu Missverständnissen in der 

Kommunikation kommt, wie IP8 (ibid.:Z192) anführt. Weiters stelle eine weitere Beson-
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derheit die Tatsache dar, dass die KundInnen eher im Kontext denken und zum Beispiel 

Inhalte und Fragen, die nicht in einem Kontext zu einander stehen, nicht gut verstehen 

(ibid.:Z254ff.), wie beispielhaft bereits im Kapitel 7.2.4.2 angeführt wurde. 

Er/Sie (ibid.:Z281ff.) erzählt weiters, dass eine/r seiner/ihrer KundInnen sehr viele selbst 

erfundene Gebärden, also „home made signs“ verwendet, eine andere Person hingegen 

interessanterweise sehr viele internationale Gebärden, da sie durch Reisen viele Kontakte 

im Ausland hat und in der Einsamkeit über verschiedene Video-Chat-Programme mit an-

deren gehörlosen Personen kommuniziert und daher mehr in Internationaler Gebärde 

kommuniziert als in ÖGS. Für diese Person müssen beim Dolmetschen internationale Ge-

bärden verwendet werden, da der/die gehörlose KlientIn auch nur diese versteht, wie IP8 

schildert: 

Also da muss ich immer wieder schauen, was verwendet er/sie für eine Gebärde, sonst 
kommt es wirklich zu Missverständnissen, also das ist eine ganz lustige Besonderheit. 
Obwohl minimale Sprachkompetenz, aber die richtigen Gebärden müssen verwendet 
werden, und er/sie steigt auch nicht runter davon, er/sie ist extrem unflexibel. Also 
wenn ich jetzt E-MAIL in der ÖGS gebärde, versteht er/sie es einfach nicht. (lacht) 
Und das ist lustig, wenn man sich da immer wieder umstellt, oder auch während des-
sen, da bessert er/sie mich dann immer aus, weil ich die falschen Gebärden verwende, 
dann sind das meistens immer internationale Gebärden, die ich nicht verwendet habe, 
das ist interessant. (Ibid.:Z287ff.) 

Es wird auch erwähnt, dass sich bei einzelnen gehörlosen KundInnen, bei denen die Ge-

bärdensprachkompetenz am Anfang sehr schwach war, über die Jahre eine Verbesserung 

in der ÖGS zeigte (IP7:Z324ff.), wo hingegen der/die andere KollegIn (IP8:Z134) meint, 

dass seine/ihre KundInnen über die Jahre vom Sprachniveau gleichgeblieben sind und sich 

nicht verbessert hätten. 

Der/die dritte DolmetscherIn (IP9:Z33ff.) gibt an, dass der/die besachwaltete KundIn recht 

gut die ÖGS beherrschte, aber aufgrund der geistigen Behinderung „halt sehr einge-

schränkt in der Ausdrucksfähigkeit“ (ibid:Z34) war. Das Dolmetschen an sich stellte für 

ihn/sie kein Problem dar, da der/die KlientIn sich klar ausdrücken konnte und damit gut 

verständlich war. IP9 (IP9:Z63ff.) meint weiters, dass es gehörlose KundInnen gibt, die 

sehr gut ÖGS beherrschen und andere, die „nur sehr rudimentäre Gebärdensprachkenntnis-

se“ (ibid.:68f.) haben, und fügt hinzu, dass minimalsprachkompetente gehörlose KundIn-

nen, die im ländlichen Bereich leben, auffällig oft „home made signs“ verwenden im Ver-

gleich zu anderen gehörlosen KundInnen (ibid.:Z126). 
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Auf die Frage, wie lange es für die DolmetscherInnen dauert, bis man sich auf Personen 

mit minimaler Sprachkompetenz einstellt hat, antwortete ein/e DolmetscherIn 

(IP8:Z508ff.), dass dies von Person zu Person sehr unterschiedlich ist. So war es für IP8 

relativ rasch möglich, sich an die Sprache einer gehörlosen Person, die eine minimale 

Sprachkompetenz in der deutschen Sprache sowie in der ÖGS aufweist, sich aber trotzdem 

sehr gut und klar ausdrücken kann, zu gewöhnen. Der Sprachgebrauch eines/einer weiteren 

Klienten/Klientin wird von dem/der DolmetscherIn als „sehr amöb“ (ibid.:Z511) wahrge-

nommen, worauf IP8 sich seiner/ihrer Meinung nach nie ganz einstellen wird können. Eine 

dritte gehörlose Person kann sich wiederum sprachlich klar und gut in minimaler Sprach-

kompetenz ausdrücken, hat jedoch Vorstellungen, die ausufern und so komplex sind, dass 

sie nur mit minimaler Sprachkompetenz nicht ausgedrückt werden können (IP8:Z490ff.) 

7.3.1.2 Verwendung des Fingeralphabets 

Die drei befragten DolmetscherInnen (IP7:Z404ff.; IP8:Z296; IP9:Z119ff.) geben weiters 

an, dass ihre gehörlosen besachwalteten KundInnen aufgrund der minimalen Sprachkom-

petenz das Fingeralphabet wenig bis gar nicht verwenden. Diese Aussagen decken sich mit 

den bereits in Kapitel 3.4.1 angeführten Merkmalen von Frishberg (1990:152) über die 

minimale Sprachkompetenz. IP7 fügt hinzu, dass gerade bei einem Dolmetscheinsatz im 

Bereich der Sachwalterschaft das Verwenden des Fingeralphabets „nicht besonders sinn-

voll ist, es sei denn, es handelt sich um Eigennamen“ (IP7:Z404f.) Oft reiche auch die 

Deutschkompetenz auch nicht aus, und in diesem Fall „hilft [es] ja nicht, ein Wort, das der 

Kunde/die Kundin nicht kennt, zu buchstabieren“ (ibid.:Z405f.). Der/die dritte befragte 

DolmetscherIn (IP9:Z119ff.) gibt auch an, dass die besachwaltete gehörlose Person sowie 

auch andere minimalsprachkompetente KundInnen manchmal das internationale Fingeral-

phabet nicht beherrschen, während das Zweihandfingeralphabet jedoch von den Meisten 

schon verwendet wird. 

7.3.1.3 Umgang mit Zahlen 

Ein/e weitere Auffälligkeit in der Kommunikation zeigt sich im Umgang mit Zahlen. So 

gibt ein/e DolmetscherIn (IP8:Z298ff.) an, dass Zahlen von seinen/ihren KundInnen im 

Großen und Ganzen verstanden und gebärdet werden, nicht jedoch von dem/der Kun-

den/Kundin, der/die nur in internationaler Gebärde kommuniziert. Bei dieser Person wer-

den die Zahlen, die im Gespräch genannt werden, zwar aufgeschrieben, allerdings kann sie 
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nicht rechnen, was beim Dolmetschen zu berücksichtigen ist und daher auch Schwierigkei-

ten bereitet. 

7.3.1.4 Gebärdensprachgrammatik 

Laut dem/der DolmetscherIn (IP8:Z277ff.) beherrschen seine/ihre gehörlosen KundInnen 

die ÖGS-Grammatik recht gut und können auch sehr gut mit der Lokalisation – also der 

Nutzung des Gebärdenraums als grammatikalisches Element –  umgehen, jedoch, wird, 

wie er/sie anmerkt, lautsprachbegleitendes Gebärden – das wie bereits in Kapitel 3.2.2 dar-

gelegt einer Aneinanderreihung von Gebärden ist, die sich an der Grammatik der deut-

schen Lautsprache orientiert – nicht verstanden, da das dafür nötige Verständnis der deut-

schen Grammatik meist fehlt. Auffallend ist weiters, dass andere grammatikalischen Ele-

mente, wie etwa die Verwendung der Zukunft – besonders, wenn in einer Formulierung 

Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, die in der Zukunft liegen – sowie die Verwendung 

des Konjunktivs für manche KundInnen nur sehr schwer verständlich sind (ibid.:Z304ff.). 

Er/Sie empfindet es als zusätzliche Schwierigkeit, wenn eine Person unabhängig von ihrer 

Sprachkompetenz Schwierigkeiten damit hat, die eigenen Wünsche zu formulieren: 

Ich habe auch eine Person gehabt, für die ich gedolmetscht habe, die keine eigene, al-
so, die ewig, die Jahre gebraucht hat, um eigene Wünsche zu formulieren, sagen wir 
so. Die hat immer drauf geschaut, was wollen alle anderen, und das will ich auch. 
Aber sie hat nie eigene Wünsche formuliert, ganz schwierig. Weil andere sind, wissen 
gut, was sie selber wollen, und wenn jemand so, von der Persönlichkeit so gelitten hat, 
dass er/sie sich nicht traut, eigene Wünsche zu sagen, sondern das zu sagen, was er/sie 
glaubt, was alle anderen von ihm/ihr wollen, dann wird's wirklich schwierig. 
(Ibid.:Z314ff.) 

Abschließend kann gesagt werden, dass aufgrund der Verständigungsschwierigkeiten, die 

beim Dolmetschen für minimalsprachkompetente gehörlose Menschen häufig auftreten, 

alle drei DolmetscherInnen den Einsatz von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen als 

TeamdolmetscherInnen im Bereich der Sachwalterschaft für besonders sinnvoll erachten. 

Auf den Einsatz von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen wird näher in Kapitel 7.3.4 

eingegangen. Welche Strategien die DolmetscherInnen in der Kommunikations- und Dol-

metschsituation für die minimalsprachkompetenten gehörlosen KundInnen anwenden, wird 

in Kapitel 7.4 behandelt. 
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7.3.2 Auftragsdauer 

Auf die Frage, ob Dolmetscheinsätze im Bereich der Sachwalterschaft durch die sprachli-

chen Besonderheiten länger dauern als Termine in anderen Settings, antworten die Dol-

metscherInnen, dass dies aufgrund der sprachlichen Besonderheiten des Öfteren vor-

kommt. So gibt IP8 (IP8:Z326ff.) an, dass die minimale Sprachkompetenz sowie die Ver-

ständigungsprobleme dazu führen, dass die Termine „inhaltlich nicht so ausgedehnt“ 

(ibid.) sind wie andere, aber im Großen und Ganzen nicht länger dauern. Lediglich bei 

einer gehörlosen Person, die in den Terminen sehr viel von sich erzählt, und wo es häufig 

auch zu emotionalen Gefühlsausbrüchen kommt, dauern die Einsätze laut IP8 länger, oft 

sogar über eine Stunde. Aus diesem Grund gibt IP8 an, diese langen Termine manchmal 

mit einem/einer zweiten DolmetscherIn im Team zu dolmetschen, da es sonst zu schwierig 

wäre: 

Ich meine, bei einer Person schon, da habe ich es schon, da wird immer furchtbar viel 
geredet. (lacht) Das dauert ewig, ja, eine Person, da ist es richtig schwer. Da kommen 
wir auch manchmal zu zweit, weil's für eine/n DolmetscherIn allein nicht machbar ist, 
weil es soviel Inhalt ist, zwei Stunden, mit sehr viel Emotion, und das geht dann gar 
nicht mehr. Ja, das ist bei der einen Person, und da fließen auch regelmäßig Tränen. 
(Ibid.) 

IP8 erwähnt weiters, viele Gesprächsinhalte pantomimisch oder mithilfe von Constructed 

Action aufzubauen, damit sie von den gehörlosen Personen verstanden werden, was meis-

tens auch mehr Zeit braucht (IP8:Z24ff.). IP7 (IP7:Z490) gibt an, dass Termine öfter län-

ger dauern, weil vieles konsekutiv gedolmetscht werden muss, da Inhalte, um von den ge-

hörlosen KundInnen verstanden zu werden, oft neu strukturiert und Sätze anders aufgebaut 

werden müssen. Auch IP9 (IP9:Z149ff.) erzählt, beim Dolmetschen für minimalsprach-

kompetente gehörlose Menschen komplizierte Inhalte zu umschreiben oder die Sätze neu 

und verständlicher aufzubauen, wenn er/sie merkt, nicht verstanden zu werden, was auch 

länger dauert. 

7.3.3 DolmetscherInnenrolle, Macht und Vertrauen 

Im Folgenden sollen nun die Erfahrungen der befragten DolmetscherInnen hinsichtlich 

ihrer DolmetscherInnenrolle und dem Machtgefälle in der Dolmetschsituation dargelegt 

werden. Weiters wird die Wichtigkeit von Vertrauen und kultureller sowie sozialer Kom-

petenz beim Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft behandelt. 
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7.3.3.1 Machtgefälle und psychische Belastung der DolmetscherInnen 

Wie in dieser Arbeit bereits erwähnt wurde, stellt das Gebärdensprachdolmetschen zwi-

schen hörenden und gehörlosen Menschen ein Dolmetschen zwischen „hierarchisch stark 

asymmetrischen Beziehungsgeflechten“ (Grbić 2002:188) dar. Dies führt dazu, dass Dol-

metscherInnen bei ihrer Arbeit oft großen Spannungen, die sehr belastend sein können, 

ausgesetzt sind und neben der hohen sprachlichen Kompetenz daher auch „ein hohes Maß 

an kultureller Sensibilität und sozialer Kompetenz“ (ibid.) erforderlich ist. Demnach schil-

dern IP7 und IP8, als DolmetscherInnen besonders im Bereich der Sachwalterschaft emo-

tional häufig stark gefordert zu sein, da sie die Ausübung von Macht und Diskriminierung 

einerseits mitansehen müssen, andererseits auch immer wieder selbst in der Dolmetschsi-

tuation als Machtinstrument fungieren, weil die lautsprachlichen Äußerungen in die Ge-

bärdensprache übertragen werden, wie IP8 anschaulich schildert: 

Also wo man trotzdem neutral bleiben kann, immer wieder neutral wird, in der Ge-
samtsituation habe ich schon eine neutrale Stellung, auch gegenüber dem Klienten/der 
Klientin, aber im Gespräch passiert es halt auch schon, das einfach gesagt wird "Nein, 
nein, es gibt kein Geld für das" oder wenig Geld für das, und wo man dann zwischen 
Vernunft und Sturheit, in dem Sinn, da bin ich da dazwischen. Und da treibt es einen 
emotional eher immer wieder auf die Vernunftseite, witzigerweise. Und da wird man 
dann natürlich schon auch als DolmetscherIn zum Machtinstrument. Weil ja der/die 
SachwalterIn gezwungen ist Macht auszuüben, und sein/ihr Ziel ist Macht auszuüben, 
und ich als DolmetscherIn, das Ziel der Ausgangssprache erfüllen muss, und automa-
tisch Macht ausübe. Das geht natürlich in die andere Richtung auch, wenn der/die sagt 
Nein, dann ist Nein, das gilt dann genauso. Aber emotional bin ich da ab und zu ziem-
lich dazwischen, wo bin ich jetzt, was ist jetzt richtig, in diesen Situationen ist immer 
die große Frage, was ist richtig. (IP8:Z475ff.) 

IP7 (IP7:Z284ff.) spricht in diesem Zusammenhang auch davon, dass DolmetscherInnen 

dadurch, dass sie in ihrer Tätigkeit häufig auch Instrumente der Macht sind – also Inhalte 

dolmetschen, die auch diskriminierend oder Macht ausübend sein können – psychisch stark 

belastet werden und an einer Art von Stellvertreter-Trauma leiden können, wie etwa Per-

sonen, die Zeugen eines Unfalls sind, darunter so leiden als wären sie das Opfer selbst. 

Diese Theorie des Stellvertreter-Traumas bei DolmetscherInnen hat Harvey (2001) aufge-

stellt. IP7 ist weiters der Überzeugung, dass sich die GebärdensprachdolmetscherInnen 

über dieses Thema noch zu wenig bewusst sind und ist überzeugt davon, dass sie sich noch 

stärker um ihre eigene Psyche kümmern sollten. So sei es beispielsweise in Österreich 

auch nicht üblich, dass GebärdensprachdolmetscherInnen regelmäßig Supervision in An-

spruch nehmen. Aus diesen Gründen ist IP7 auch der Meinung, dass das Dolmetschen in 

diesem Bereich für BerufsanfängerInnen eher ungeeignet ist, da es sehr viel Erfahrung, 

unterschiedliche Kompetenzen und vor allem Reflexionsfähigkeit erfordere: 



 118 

Und insofern ist das glaube ich nicht zu unterschätzen, dass man da auch sich mit sei-
ner Psyche auseinandersetzen muss, wie man damit umgeht. Und so eine Situation, die 
dann eskaliert, ja, hinterlässt was, und mit dem muss man etwas machen, ja. Man kann 
nicht einfach das beiseite schieben und verdrängen, ja. Und daher muss man sich des-
sen auch bewusst sein. Man kann damit erstens, wenn man mehr Erfahrung hat, besser 
damit umgehen, in der Situation, aber man kann auch mit seiner eigenen Psyche bes-
ser umgehen. Also ich würde meinen, dass Sachwaltertermine Termine sind, die An-
fängerInnen nicht machen sollten. (Ibid.:Z311ff.) 

7.3.3.2 Die Rolle der DolmetscherInnen 

Die DolmetschInnen äußern sich in diesem Zusammenhang auch zu der Rolle der Dolmet-

scherInnen im Bereich der Sachwalterschaft. So fügt IP7 (IP7:Z274ff.) hinzu, dass das 

Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft dem/der DolmetscherIn auch mehr Präsenz, 

Vorhandensein und Steuerung abverlange als es beispielsweise im Bildungsbereich der 

Fall wäre, worüber man sich auch bewusst sein sollte. Er/Sie bezieht sich dabei auf das 

Role-Space-Modell von Lee und Llewellyn-Jones (2011), die das Rollenverhalten von 

DolmetscherInnen in verschiedenen Settings untersucht haben. Angelehnt an dieses Mo-

dell ist IP7 (ibid.:Z88ff.) der Auffassung, dass das Alignment zur gehörlosen besachwalte-

ten Person in diesem Setting größer ist als in anderen Settings, da die Person durch eine 

Behinderung oder psychische Erkrankung vorbelastet ist oder durch Missverständnisse in 

einer Streitsituation mit dem/der SachwalterIn stehen kann. Damit die Situation nicht eska-

liert, ist eine Empfehlung, die gehörlose Person mehr zu stützen, wobei man sich dieser 

Belastung als DolmetscherIn bewusst sein sollte: 

Und da gibt es eine ganz starke Spannung, ja. Und da muss man halt den/die Gehörlo-
se/n viel stärker stützen, damit er/sie nicht ausrastet, weil er/sie sich von zwei Hören-
den übervorteilt fühlt, weil der/die DolmetscherIn ist natürlich auch ein/e Hörende/r. 
Das heißt, man muss da viele Signale schicken in Sachen „ich hab dich lieb“, sozusa-
gen, damit nichts eskaliert, was der Situation ja nicht dient, ja. (Ibid.:Z91ff.) 

IP8 führt weiter aus, es emotional anstrengend zu empfinden, wenn es zu Konflikten zwi-

schen den Gesprächsparteien kommt, besonders auch deshalb, weil sie in „zwei grundun-

terschiedlichen Realitäten“ (IP8:Z490f.) leben und trotzdem eine Kommunikation stattfin-

den soll:  

Weil man sitzt nicht nur zwischen zwei Sprachen, sondern auch zwischen zwei Wel-
ten. Und natürlich wenn die beiden GesprächspartnerInnen in der gleichen Welt leben, 
da verstehen die sich ganz anders, ja. (lacht) (Ibid.:Z492ff.) 

Er/Sie (ibid.:Z499ff.) fügt auf die Frage, ob Supervision für DolmetscherInnen sinnvoll 

wäre, hinzu, dass dies ob der Belastung bestimmt eine Überlegung wert wäre. 
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Dass Diskriminierung von Seiten der hörenden Gesprächsparteien auch im Bereich der 

Sachwalterschaft passieren kann, zeigt das folgende Beispiel eindeutig. Demnach berichtet 

IP9 (IP9:Z20ff.), selbst in einer Dolmetschsituation erlebt zu haben, dass in einem Ge-

spräch eines/einer Sachwalters/Sachwalterin, eines/einer Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin 

und einem/einer gehörlosen KundIn letztere/r trotz Dolmetschung von den Hörenden igno-

riert und nicht angehört worden ist, was IP9 in dieser Form zuvor noch nie in einem ande-

ren Dolmetschsetting erlebt habe. Dieses offensichtlich diskriminierende Verhalten von 

Seiten der Hörenden sei der gehörlosen Person, deren Wünsche von den Hörenden nicht 

angehört wurden, den Einschätzungen von IP9 jedoch nicht aufgefallen, oder es habe 

ihm/ihr nichts ausgemacht, da er/sie den/die DolmetscherIn als GesprächspartnerIn gese-

hen habe. 

Abschließend kann gesagt werden, dass ein Dolmetscheinsatz im Bereich der Sachwalter-

schaft anstrengender ist als in einem anderen Setting, wobei IP7 (IP7:Z153ff.) auch der 

Meinung ist, dass man dies im Vorhinein auch nie wissen könne. Es gebe Termine, die 

einem anfänglich als schwierig erscheinen, was sie dann jedoch häufig nicht sind und um-

gekehrt. Im Allgemeinen könne man jedoch davon ausgehen, dass Sachwaltertermine 

schwierig sind, weil auch die Einzelschicksale sowie die psychischen Erkrankungen der 

besachwalteten KundInnen belastend hinzukommen, was, wie IP7 (ibid.:Z157ff.) hinzu-

fügt, bei hörenden besachwalteten KundInnen nicht anders wäre. Erschwerend kommt hin-

zu, ihre Diskriminierungserfahrung mitzuerleben, dass sie oft nicht ausdrücken können, 

was sie vermitteln möchten und „sie sich permanent von Hörenden im Allgemeinen und 

von den SachwalterInnen im Speziellen übervorteilt fühlen“ (IP7:Z161f.). 

Neben der durch das Machtgefälle bedingten psychischen Belastung der DolmetscherInnen 

treffen die Befragten beim Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft immer wieder 

auf andere für diesen Bereich typische Herausforderungen, wie etwa auf bereits erwähnte 

Verständigungsprobleme aufgrund der minimalen Sprachkompetenz der gehörlosen Kun-

dInnen. Außerdem werden sie auch auf zwischenmenschlicher Ebene mit Erwartungshal-

tungen von Seiten der gehörlosen KundInnen oder auch der hörenden SachwalterInnen 

konfrontiert, die teilweise weit über die normative DolmetscherInnenrolle hinausgehen, 

oder sie werden von verschiedenen Personengruppen auch unterschiedlich in ihren Rollen 

gesehen, wie in den folgenden Abschnitten dargelegt wird. 



 120 

7.3.3.3 Die DolmetscherInnen und die gehörlosen besachwalteten KundInnen 

Die Analyse der Interviews ergab, dass die besachwalteten gehörlosen KundInnen häufig 

keine Vorstellung davon haben, was Dolmetschen überhaupt bedeutet. Sie haben auch kein 

Verständnis von der Rolle beziehungsweise den Aufgaben eines/einer Dolmet-

schers/DolmetscherIn. IP7 (IP7:Z254ff.) gibt an, dass die gehörlosen KundInnen teilweise 

auch alle andere Personen, sowie sie zwei Sprachen beherrschen, als DolmetscherInnen 

bezeichnen – wie etwa KommunikationsassistentInnen oder ArbeitsassistentInnen. IP8 

(IP8:Z171ff.) ist der Meinung, dass seine/ihre KundInnen zwar grundsätzlich über die Rol-

le und Aufgabe des/der Dolmetschers/Dolmetscherin Bescheid wissen, allerdings ver-

schwimme die Rolle, wenn ein Termin länger dauert, da IP8 bei auftretenden Problemen in 

der Verständigung versucht ist, aus der DolmetscherInnenrolle herauszugehen und zu ver-

suchen, die Verständnisprobleme durch eine Diskussion mit der gehörlosen Person bzw. 

durch Erklären zu lösen. Dies geschieht etwa dann, wenn der/die SachwalterIn in der Si-

tuation überfordert ist, weil es beispielsweise im Gespräch zwischen SachwalterIn und 

gehörloser Person zu keiner Lösung kommt, wie IP8 schildert: 

Ja, da falle ich dann immer wieder rein, dass ich die Dolmetschsituation nicht ewig 
hinauszögere, und die zwei ewig hin und her reden lasse, und die Problemlösung nach 
einer halben Stunde hin und her diskutieren, sag ich dann halt, wie es geht (lacht). Und 
das ist einfach, in diesen Situationen quäle ich die KlientInnen nicht ewig lang mit ei-
ner Gesprächsproblematik, da kann ich als DolmetscherIn ewig hin und her tun, du 
sagst das, der sagt das, also diesen Ball kann ich als DolmetscherIn stundenlang hin 
und her schieben, wenn sie es nicht kapieren. Aber in diesen Situationen steige ich re-
lativ schnell aus, ich weiß nicht wie lange ich es aushalte, fünf Minuten, ich glaub’ 
zehn Minuten, weil ich Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht mit einer 
Gesprächsproblematik quälen möchte, weil ich es eh schon durchschaue. (Ibid.:179ff.) 

Auch IP7 (IP7:Z136ff.) gibt an, dass es schwierig sei, die Rolle des/der DolmetscherIn zu 

klären und das ideale Berufsbild zu erfüllen. Er/sie ist der Meinung, dass es „den/die neut-

rale/n und unsichtbare/n DolmetscherIn nicht gibt“ (IP7:Z140f.) und findet es wichtig, si-

cherzustellen, dass die Kommunikation zwischen der gehörlosen besachwalteten Person 

und dem/der SachwalterIn funktioniert. Er/sie fügt jedoch hinzu, bereits ausreichend Er-

fahrung menschlicher als auch dolmetschtechnischer Natur gesammelt zu haben, um zu 

wissen, wann ein solches Eingreifen und eine Steuerung der Kommunikation – wie etwa 

bei einer drohenden Eskalation der Gesprächssituation oder aber wenn Inhalte von der ge-

hörlosen Person nicht verstanden werden – sinnvoll ist und wann nicht. 



 121 

Weiters wird geschildert, dass sich einige gehörlose besachwaltete KundInnen häufig rat-

suchend auch außerhalb von Dolmetschterminen an die DolmetscherInnen wenden, wie es 

auch einige der befragten SachwalterInnen in Kapitel 6.4.4 geschildert haben. IP7 sieht 

dafür die Isolation vieler betroffener Menschen als Ursache und gibt an, zwei KundInnen 

zu haben, die, wenn in ihrem Leben Probleme auftauchen, ihm/ihr „ein ganz langes SMS, 

das ich nicht verstehen kann, weil es in ganz schlechtem Deutsch geschrieben ist“ 

(IP7:Z262ff.) zu schreiben, „so als würde ich die erste Ansprechperson für jedes Problem 

sein, das in ihrem Leben auftaucht“ (ibid.:Z264f.): 

Und so oft ich auch versucht habe zu sagen, „Ja, das ist jetzt eigentlich nicht meine 
Sache, sondern die des Sachwalters/der Sachwalterin“, usw., haben sie aber trotzdem 
natürlich, weil ich sie verstehe und der/die SachwalterIn nicht, den natürlichen Impuls, 
dass ich die erste Person bin, die sie kontaktieren, besonders wenn ich der/die einzige 
oder der/die HauptdolmetscherIn bin für diese/n Kunden/Kundin. (Ibid.:Z265ff.) 

Außerdem kommt es laut IP7 (ibid.:Z270ff.) oft vor, dass gehörlose KundInnen, sobald ein 

Termin bei dem/der SachwalterIn vorbei ist, den/die DolmetscherIn um Rat fragen und 

über den Termin reden wollen, damit sie nicht mit einer falschen Erinnerung vom Termin 

weggehen, oder sich über den/die „unmögliche/n SachwalterIn“ bei dem/der Dolmetsche-

rIn aufregen. Seiner/Ihrer Meinung nach gehört diese Tätigkeit auch zu diesem Setting, 

obwohl dies üblicherweise nicht zu den Aufgaben eines/einer Dolmetschers/Dolmetscherin 

gehört. Er/Sie fügt hinzu, dass man als DolmetscherIn bereits ausreichend Berufserfahrung 

haben und sich dieser Problematik bewusst sein sollte, wenn man einen Dolmetschauftrag 

im Bereich der Sachwalterschaft annimmt: 

Das heißt, ich glaube,	   [...] dass da ganz viel mehr Präsenz, und Vorhandensein und 
Steuerung notwendig ist als beim Dolmetschen in zum Beispiel einem Vortrag oder 
im Unterricht, ja. Und das man sich dessen bewusst sein soll, wenn man so einen 
Termin auch annimmt. Also ich glaube, dass ich froh bin, dass mein erster Dolmet-
scheinsatz in diesem Gebiet erst nach fünf Jahren im Beruf war. (Ibid.:Z275ff.) 

IP8 erzählt, bei dem Personenkreis der besachwalteten, gehörlosen Personen bei auftreten-

den sprachlichen Problemen in der Dolmetschsituation sehr versucht zu sein, „aus der 

Neutralität des Dolmetschens herauszutreten und in diese Menschlichkeit hineinzutreten 

und zu sagen, ‚Nein, jetzt nehmen wir uns Zeit für das’ “ (IP8:Z557ff.). Er/Sie meint, als 

DolmetscherIn im Bereich der Sachwalterschaft entweder zu einer Art Sprach- bzw. Hin-

tergrundbetreuerIn zu werden, oder die gehörlose Person „natürlich auch dumm sterben 

lassen“ (ibid.:Z555) zu können, was in dieser Situation jedoch weniger hilfreich wäre, da 

ein Funktionieren der Kommunikation angestrebt wird. Weiters erwähnt er/sie 

(ibid.:537ff.), dass er/sie es auch zu seinen/ihren Aufgaben zählt, bei zum Beispiel schwie-



 122 

rigen Entscheidungen im medizinischen Bereich die gehörlose Person ein wenig zu stützen 

und ihr die Angst zu nehmen, beziehungsweise durch die Sprachwahl auch zu medizini-

schen Maßnahmen zu überreden – was seiner/ihrer Meinung nach jedoch einer sprachli-

chen Zwangsmaßnahme entspricht. 

IP9 (IP9:Z42ff.) schildert seine/ihre interessante Beobachtung in der erlebten Dolmetschsi-

tuation im Bereich der Sachwalterschaft, wo der/die gehörlose KundIn trotz Dolmetschung 

von den hörenden Parteien ignoriert und nicht in das Gespräch miteinbezogen wurde. 

Der/Die DolmetscherIn hatte dabei auch das Gefühl, vorrangig von der gehörlosen Person 

als GesprächspartnerIn und nicht als DolmetscherIn gesehen zu werden. So sei es ihm/ihr 

auch nicht wichtig gewesen, von den Hörenden angehört zu werden: 

Also er/sie hat es mir erzählt, bekommt man ja mit, ob ein/e Gehörlose/r jetzt mit mir 
als DolmetscherIn redet oder nicht, aber er/sie hat es mir gebärdet, ich habe es dann 
gevoict, und das war ihm/ihr dann genug. Also es war ihm/ihr nicht wichtig, ob jetzt 
was zurückkommt oder nicht. Also sie haben sowieso aneinander vorbei geredet, bei-
de Parteien. (Ibid.:Z44ff.) 

7.3.3.4 Die DolmetscherInnen und die hörenden GesprächspartnerInnen 

Die DolmetscherInnen geben weiters an, auch von den hörenden Personen unterschiedlich 

wahrgenommen zu werden. So erzählt IP9 (IP9:Z141ff.), sich in der oben beschriebenen 

Dolmetschsituation mit dem/der anwesenden hörenden SachwalterIn und dem/der am Ge-

spräch beteiligten hörenden SozialarbeiterIn „überflüssig“ (ibid.:Z141) gefühlt zu haben, 

da er/sie zwar alle Inhalte sowie Äußerungen der gehörlosen besachwalteten Person für die 

Hörenden gedolmetscht hat, dies aber von den hörenden Anwesenden ignoriert wurde, was 

IP9 in diesem Ausmaß zuvor noch nie zuvor beim Dolmetschen erlebt hat. 

IP7 (IP7:Z589ff.) führt an, dass es außerdem immer wieder vorkommt, als DolmetscherIn 

von Hörenden in „die Rolle des/der Betreuers/Betreuerin, Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin 

oder was auch immer“ (ibid.:Z593f.) der gehörlosen Person gesteckt zu werden. wie bei-

spielsweise bei Arztbesuchen, wo man als DolmetscherIn etwa einen Befund in die Hand 

gedrückt bekommt oder man nach der E-Card des/der gehörlosen besachwalteten KundIn 

gefragt wird. In solch einer Situation müsse man vorsichtig versuchen, die Situation richtig 

zu stellen, in dem man eine Frage sofort an den/die KundIn weitergibt. Auch IP8 

(IP8:Z535ff.) gibt an, ab und zu in einer BegleiterInnenrolle zu sein, besonders im medizi-

nischen Bereich. Er/Sie führt an, dass die medizinischen Angelegenheiten seiner/ihrer 

KundInnen nicht von den SachwalterInnen behandelt werden, und daher die KundInnen 
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für sich selbst auf diesem Gebiet entscheiden müssen und somit IP8 auch in die Begleite-

rInnenrolle kommt: 

Und da bin ich ab und zu in dieser BegleiterInnenrolle. Und dann im Krankenhaus, die 
Ärzte/Ärztinnen setzen voraus, was ein [Erkrankung] ist, das weiß ein jeder. Er/Sie hat 
das nicht gewusst. Dann muss ich dem Arzt/der Ärztin erklären, dass er/sie das nicht 
weiß, das ist weit über die DolmetscherInnenrolle hinaus. Ok, dann erklärt er/sie in-
nerhalb von zwei Minuten, und der/die Gehörlose hat so Angst vor der Operation, dass 
er/sie eigentlich nichts mitbekommen hat von der Erklärung, nicht. (Ibid.:Z544ff.) 

Hier sei es die Aufgabe von IP8, die gehörlose Person zu stützen und ihr die Angst zu 

nehmen, sie aber auch – wie im erlebten Fall situationsabhängig – zu einer notwendigen 

medizinischen Maßnahme, gegen die sich die Person wehrt, zu „überreden“ – was sei-

ner/ihrer Meinung nach wiederum einer Zwangsmaßnahme entspricht – und die Person 

immer wieder motivierend zu begleiten und bis zum Termin des Eingriffes zu stützen 

(ibid.:537ff.). 

Auch gibt IP8 an, aus der Dolmetscherrolle dann herauszugehen, wenn er/sie das Gefühl 

hat, dass der/die SachwalterIn mit der Situation überfordert ist, was seiner/ihrer Ansicht 

nach bei zwei Personen der Fall sei (ibid.:Z175ff.). Der/Die DolmetscherIn (ibid.:Z445ff.) 

meint weiters, oft von einigen SachwalterInnen um Rat gefragt zu werden, damit sie sich 

in gewissen Angelegenheiten absichern können, während andere ihn/sie gar nicht um Un-

terstützung bitten. IP8 fügt hinzu, auch gerne mit den SachwalterInnen im Austausch zu 

sein, um sich abzusichern:  

Und ich verwende es auch ganz gerne, ich sichere mich auch ab, also, da ist es schon 
so, dass ich gerne mit dem/der SachwalterIn ein Team bilde, um auch selbst in dieser 
Sicherheit zu sein, und nicht die gesamte Verantwortung für diese sprachliche Situati-
on alleine trage, ja. Schon. Das wollen wir beide eigentlich (lacht). (Ibid.:448ff.) 

Ein/e andere/r DolmetscherIn (IP7:Z174ff.) erzählt, ähnlich wie IP8 auch, des Öfteren tele-

fonisch von SachwalterInnen um Rat und Unterstützung gebeten zu werden beziehungs-

weise bereits von sich aus ab und zu mit den SachwalterInnen nach einem Termin telefo-

niert zu haben, um Probleme, die in der Gesprächssituation aufgetreten sind, aufzuklären 

und beratend Kulturmittlung zu betreiben, also kultursensitive Informationen an die Sach-

walterInnen weiterzugeben, damit sie besser mit den gehörlosen KlientInnen umgehen 

können: 

Und manchmal habe ich aber auch nachher mit dem/der SachwalterIn noch telefoniert, 
und habe halt erklärt, warum das heute so schiefgegangen ist, zum Beispiel, aus mei-
ner Sicht, ja. Und habe gemeint, dass man das vielleicht versuchen könnte, das nächste 
Mal anders zu machen, oder dem/der SachwalterIn halt einfach Information gegeben, 
die ich ihm/ihr in der Situation nicht geben konnte. Also nicht über das Leben des/der 
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Gehörlosen oder so, sondern kultursensitive Information. Also wenn man zu Gehörlo-
sen, weiß nicht, taubstumm sagt, dann explodieren sie, oder so etwas. Nicht alle, aber 
manche. (Ibid.) 

Er/Sie meint weiters, dass diese Ratschläge in der Regel gut von den SachwalterInnen an-

genommen werden, einige jedoch der Ansicht sind, der/die DolmetscherIn wäre ihr „per-

manenter Coach“ (ibid.:Z183), den der/die SachwalterIn ständig um Rat fragen könne: 

[I]ch will nicht der/die BeraterIn sein von dem/der SachwalterIn, auf der anderen Seite 
habe ich aber das Gefühl, dass die SachwalterInnen von Gehörlosigkeit null Ahnung 
haben, und denen muss man halt einige Fakten zur Kenntnis bringen. Nicht jetzt über 
das Leben dieser Menschen, sondern über, also allgemein, wie Gehörlose leben. Ich 
gebe keine persönlichen Informationen, die ich über den/die KundIn habe, her. 
(Ibid.:Z188ff.) 

Er/Sie gibt weiters an, Kulturmittlung auch dahingehend zu betreiben, um Konflikte zu 

entschärfen, wie etwa die SachwalterInnen zu informieren, wenn die gehörlose Person auf 

bestimmte Signalworte, die von den SachwalterInnen verwendet werden, wie etwa taub-

stumm, ärgerlich reagieren:	  
Kulturmittlung zu machen, und darauf hinzuweisen, dass das, wenn, da gibt es viel-
leicht ein Signalwort, auf das er/sie anspringt, und wenn er/sie das sagt, und ich es halt 
1:1 dolmetsche, oder so weit man das halt kann, dann geht er/sie in die Luft, jedes 
Mal. Und wenn das dann das dritte Mal passiert ist, dann sage ich eben dem/der 
SachwalterIn, ich glaube, dass diese Formulierung nicht so toll ist, ja. Es steht mir 
nicht an, das bei der Dolmetschung zu ändern, nur damit er/sie nicht in die Luft geht, 
aber ich kann Ihnen sagen, dass ich glaube, dass es nicht gut ist, das so zu formulieren. 
(Ibid.:Z197ff.) 

IP7 hält fest, diese beratende und kulturmittelnde Tätigkeit auch als wichtig zu empfinden, 

damit Dolmetschtermine im Bereich der Sachwalterschaft gut funktionieren (ibid.:Z203f.). 

Dabei gehört seiner/ihrer Meinung nach „auch viel Engagement seitens des Dolmet-

schers/der Dolmetscherin dazu, damit das auch gut geht“ (ibid.:Z236f.) und meint, dass 

diese Beratung selten bezahlt wird, außer wenn SachwalterInnen ab und zu in der Vergan-

genheit angeboten haben, dass der/die DolmetscherIn die Zeit für die Beratung in Rech-

nung kann. Von sich selbst aus nach einer Bezahlung zu fragen, wäre wiederum für die 

DolmetscherInnen eine schwierige Situation. Er/Sie weist in so einem Fall höflich darauf 

hin, dass die Beratungszeit von niemandem bezahlt wird (ibid.:Z579ff.). 

7.3.3.5 Vertrauen 

Eine weitere Schwierigkeit im Bereich der Sachwalterschaft stellt nach Meinung der be-

fragten DolmetscherInnen das nicht immer einfache Verhältnis zwischen den gehörlosen 

Personen und ihren hörenden SachwalterInnen dar. Wie IP7 (IP7:Z114ff.) schildert, sind 



 125 

die gehörlosen besachwalteten Menschen meist psychisch stark belastet und haben oft ihr 

Leben lang die Erfahrung gemacht, von hörenden Menschen – möglicherweise auch von 

ihren hörenden Familienmitgliedern – diskriminiert und bevormundet zu werden, was dazu 

führt, dass sie Hörenden im Allgemeinen und den SachwalterInnen gegenüber im Speziel-

len sehr misstrauisch sein sowie Vorurteile ihnen gegenüber haben können. Daher kommt 

es auch vor, dass einige gehörlose besachwaltete Personen in einer Konfliktsituation mit 

dem/der SachwalterIn stehen (ibid.:Z88ff.), was auch schon einige SachwalterInnen ange-

merkt haben (vgl. Kapitel 6.4.3). IP7 ist der Meinung, dass es in solch einer Situation not-

wendig ist, als DolmetscherIn viel Beziehungsarbeit mit den gehörlosen KundInnen vor, 

aber auch während des Gesprächs zu machen, „um die Situation so sachlich wie möglich 

zu haben“ (ibid.:120f.) und damit der/die KlientIn auch dem/der DolmetscherIn vertraut. 

Wichtig erscheint es ihm/ihr dabei, in einem Vorgespräch herauszufinden, warum der/die 

gehörlose Person einen Termin mit dem/der SachwalterIn wahrnimmt und nachzuspüren, 

was seine/ihre Intention für das Gespräch ist und ob mögliches Konfliktpotenzial vorliegt – 

etwa wenn der/die Gehörlose nicht versteht, warum Geld von seinem/ihrem Konto abge-

bucht wird, und glaubt, von dem/der SachwalterIn bestohlen zu werden, wie IP7 als Bei-

spiel anführt (ibid.:Z89ff.). Weiters achtet IP7 (ibid.:125ff.) darauf, der gehörlosen Person 

in der Dolmetschsituation nicht das Gefühl zu geben, sich mit dem/der SachwalterIn gegen 

sie zu verbünden und über sie zu sprechen, wenn ein Gespräch in Anwesenheit der gehör-

losen Person geführt wird. In solch einem Fall achtet IP7 darauf, das Gespräch sachlich 

und kurz zu halten und alles Gesagte konsekutiv zu dolmetschen: 

Natürlich ist jedes Gespräch, dass ich in Anwesenheit des/der Gehörlosen mit dem/der 
SachwalterIn führe, (...) dolmetsche ich dann halt auch konsekutiv, weil’s wichtig ist, 
dass der/die Gehörlose immer weiß, was ich mit ihm/ihr rede. Weil sonst ist sein/ihr 
Misstrauen noch mehr geschürt, und die ganze Beziehungsarbeit, die ich vielleicht da-
vor geleistet habe, ist beim Teufel, weil ich ihm/ihr jetzt einen Grund zum Misstrauen 
gegeben habe. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, ist meine Erfahrung. 
(Ibid.:128ff.) 

Wenn eine Situation eskaliert, versucht IP7 den/die Gehörlose/n so zu stützen, dass er/sie 

Vertrauen zu dem/der DolmetscherIn hat und sich die Situation wieder beruhigt, allerdings 

ist dies laut IP7 auch nicht immer möglich:  

Ich versuche mit kurzen Interventionen da noch das Ruder in die Hand zu kriegen, 
wenn’s halt nicht geht, dann geht’s halt nicht, ich kann auch nicht zaubern, ich tu was 
ich kann, ich bemüh’ mich, und ich glaube nicht, dass ich mich ungebührlich einmi-
sche, weil ich eh versuche, mich zurückzuhalten, und die zwei kommunizieren zu las-
sen. Nur wenn ich spüre, dass die zwei, der/die Gehörlose mit dem/der überhaupt nicht 
kann, und wenn ich will, oder wenn wir wollen, dass aus der Situation überhaupt et-
was rauskommt, dann geht es nur, indem ich ihn/die so stärke, dass er/sie zu mir Ver-



 126 

trauen hat, und sich deshalb in der Situation noch so halbwegs im Griff haben kann, 
dann ist es halt so. (Ibid.:Z165ff.) 

IP8 (IP8:Z234ff.) findet, dass die Beziehung zwischen SachwalterInnen und den gehörlo-

sen KlientInnen relativ gut funktioniert, vorausgesetzt, dass sie professionelle Sachwalte-

rInnen sind. Er/Sie ist der Meinung, dass Probleme zwischenmenschlicher Natur eher dann 

auftreten, wenn die Gehörlosen von ehrenamtlichen SachwalterInnen oder Anwäl-

ten/AnwältInnen besachwaltet sind, da diese seiner/ihrer Meinung nach „einfach weniger 

Sozialkompetenz“ (ibid.:Z237) haben als hauptamtliche VereinssachwalterInnen. Er/Sie 

schildert weiters, zum Zeitpunkt der Interviewführung von einer unangenehmen Konflikt-

situation zu wissen, „weil der/die SachwalterIn von dem/der Klienten/Klientin nicht als 

Hilfe, sondern als Einschränkung erlebt wird“ (ibid.:Z455f.). 

7.3.4 Taube DolmetscherInnen als TeamdolmetscherInnen 

Wie die Analyse der Interviews zeigt, sehen die drei befragten DolmetscherInnen 

(IP7:Z324; IP8:Z608; IP9:Z93f.) den Einsatz von professionellen tauben DolmetscherIn-

nen im Bereich der Sachwalterschaft als sehr wünschenswert an. So gibt IP7 (IP7:Z 385ff.) 

an, wie auch die anderen beiden DolmetscherInnen bereits Erfahrung mit dem Hinzuziehen 

und der Unterstützung von gehörlosen Personen in einer Dolmetschsituation mit minimal-

sprachkompetenten gehörlosen Menschen gemacht zu haben. Er/Sie wurde in der Vergan-

genheit ab und zu von einem/einer gehörlosen SozialarbeiterIn, der/die am Anfang einer 

neuen Sachwalterschaft zu den Terminen mitgekommen ist und die Rolle eines/einer tau-

ben Dolmetschers/Dolmetscherin übernommen hat, unterstützt. Auch der/die PartnerIn der 

besachwalteten Person war schon bei meheren Dolmetschstettings unterstützend dabei, da 

sie wussten, dass ohne die Unterstützung keine Kommunikation möglich gewesen wäre. 

Auch IP8 (IP8:Z594ff.) war schon einmal in der Situation, mit einem/einer gehörlosen 

DolmetscherIn im Team gemeinsam bei einem Gerichtstermin gearbeitet zu haben, 

wodurch IP8 das Dolmetschen auch viel leichter gefallen ist. Er/Sie meint weiters, dass die 

Unterstützung eines/einer gehörlosen Co-DolmetscherIn gerade, wenn es um minimale 

Sprachkompetenz geht und besonders auch beim Gerichtsdolmetschen von großem Nutzen 

sind. Der/die gehörlose DolmetscherIn war ohne Ausbildung, da diese in Österreich erst 

jetzt beginnt (ibid.:Z583ff.). Die InterviewpartnerInnen sind weiters der Meinung, dass es 

auf alle Fälle wünschenswert ist, in diesem Bereich vermehrt gehörlose DolmetscherInnen 
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einzusetzen, auch um das Machtgefälle zwischen Hörenden und Gehörlosen auszuglei-

chen, wie IP8 wie folgt anführt: 

Weil es immer wieder um minimale Sprachkompetenz geht, und da das wesentlich ge-
scheiter ist, also (...) ist in meinen Augen auch sprachlich jemand, der der Mehrheits-
kultur angehört, fehl am Platz, eigentlich. Weil das dann automatisch haben wir ein 
Machtgefälle drin. Und auch weil es sprachlich, wie soll ich sagen, nicht passt. Also 
Gehörlose, grundsätzlich wenn Gehörlose Muttersprachler sind, sind sie einfach bes-
ser in den niederen Sprachkompetenzen, ja. (Ibid.:Z588ff.) 

IP9 (IP9:93) schildert, einmal von einer gehörlosen Person bei einem Dolmetscheinsatz für 

ein minimalsprachkompetente Person, die kaum Gebärdensprache konnte und auch laut-

sprachlich sehr schlecht war, als Unterstützung begleitet worden zu sein, allerdings war 

kein Erfolg zu sehen, da der Kunde/die Kundin eine zu geringe Sprachkompetenz aufwies. 

Auch IP7 (IP7:Z326ff.) fügt hinzu, dass in einer Dolmetschsituation mit minimaler Gebär-

densprachkompetenz DolmetscherInnen, die nicht als Kinder gehörloser Eltern mit der 

Gebärdensprache aufgewachsen sind, rasch überfordert sein können und fordert daher, 

dass taube DolmetscherInnen vermehrt in diesen Settings zum Einsatz kommen. Er/sie fügt 

jedoch hinzu, dass die Ausbildung für taube DolmetscherInnen in Österreich zwar bereits 

begonnen hat, es jedoch noch ein weiter Weg ist, bis taube DolmetscherInnen regelmäßig 

zum Einsatz kommen: 

Wir bräuchten ganz dringend, nicht nur für besachwaltete, aber vor allem für besach-
waltete Kunden, oder Ausländer, MigrantInnen usw. bräuchten wir gehörlose Dolmet-
scherInnen, und wir brauchen in diesen Situationen meiner Meinung nach eine/n zwei-
te/n zur Kontrolle der Qualität. Ich will diese Verantwortung nicht übernehmen, allein, 
unkontrolliert. Also zu meinem Schutz will ich einen zweiten haben (IP7:Z379ff.) 

7.3.5 Bezahlung 

Zwei DolmetscherInnen sprechen an, dass auch die Organisation und die Bezahlung der 

Dolmetscheinsätze relevante Punkte darstellen. So gibt IP7 (IP7:Z 337ff.) an, dass bei 

Terminen, die unter einer Stunde dauern, nur ein/e DolmetscherIn bestellt und bezahlt 

wird. Da aber oft der gemeinsame Einsatz eines/einer gehörlosen und eines/einer hörenden 

GebärdensprachdolmetscherIn gerade im sehr heiklen Bereich der Sachwalterschaft sinn-

voll wäre, würde erstere/r nach der derzeitigen Regelung bei einem Termin unter einer 

Stunde nicht bezahlt werden können. Auch bei Gericht stelle dies ein Problem dar, da nur 

ein/e DolmetscherIn pro Sprache bestellt wird, was eine schlechtere Dolmetschqualität in 

einem sehr verantwortungsvollen Setting nach sich bringen kann. IP7 meint dazu Folgen-

des: 
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Aber die Situation beim Gericht ist eine Katastrophe, ja. Erstens ist es sehr schlecht 
bezahlt, es sind die schlechtesten Sätze, die wir haben, und zweitens ist das die größte 
Verantwortung, die überhaupt nicht abgesichert ist einen zweiten oder durch nichts, ja. 
Und gerade dort bräuchte man gehörlose DolmetscherInnen, das heißt, man bräuchte 
eine/n zweite/n. Aber das gilt ja für alle Sprachen, es gibt nur einen. Und ich habe 
schon mit einigen RichterInnen darüber geredet, die gesagt haben, „Ja Sie haben völlig 
recht, ich hätte auch gerne zwei, damit das gesichert ist“, er/sie hätte auch schon er-
lebt, dass da ein Dolmetschfehler zu einem neuen Verfahren geführt hat, ja, oder so, 
oder Wiederaufnahme, oder Vertagung, oder was auch immer, und das ist nicht im 
Sinne der Sache, das kostet eine Menge Geld, und da würde der/die zweite Dolmet-
scherIn schon viel billiger sein. (Ibid.:351ff.) 

IP8 fügt hinzu, dass er/sie bereits Dolmetschtermine im Bereich der Sachwalterschaft er-

lebt hat, wo zwei DolmetscherInnen zu einem Termin bestellt wurden, wenn er über eine 

Stunde dauert (IP8:Z332ff.), jedoch wird sonst bei Gericht pro Sprache nur ein/e Dolmet-

scherIn bezahlt (ibid.:Z572f.). Weiters vermutet er/sie, dass Dolmetscheinsätze bei Gericht 

und Polizei vermutlich von Bundesland zu Bundesland anders verrechnet werden und da-

für keine einheitliche Regelung existiert (ibid.:Z642). 

7.4 Dolmetschtechnische und sprachliche Strategien  

In diesem Kapitel werden die dolmetschtechnischen und sprachlichen Strategien, die die 

befragten DolmetscherInnen in der Kommunikations- und Dolmetschsituation mit den be-

sachwalteten gehörlosen KlientInnen anwenden, dargelegt. Dazu zählen die Vorbereitung 

sowie das Aneignen von Hintergrundinformation, der Umgang mit der minimalen Sprach-

kompetenz, wie etwa die Verwendung von Hilfsmitteln wie Aufschreiben und Aufzeich-

nen, sowie das Erklären oder Hinzufügen von Zusatzinformationen und das Nachfragen. 

Weiters wird auf das Konsekutivdolmetschen sowie das in diesem Setting verstärkt einge-

setzte Kommunikationsmanagement, auf Sensibilisierung der SachwalterInnen sowie das 

Dolmetschen im Team eingegangen. 

7.4.1 Vorbereitung und Hintergrundinformation 

Wie die Analyse der Befragung ergeben hat, sind die Vorbereitung sowie die Aneignung 

von Hintergrundwissen über die gehörlose besachwaltete Person von großer Bedeutung für 

ein Gelingen der Dolmetschsituation. Demnach bereiten sich die DolmetscherInnen einer-

seits sprachlich vor und stellen sich auf das Sprachniveau der gehörlosen Person ein, falls 

sie diese noch nicht kennen, andererseits dient ein Vorgespräch mit dem/der KundIn dazu, 

die Beziehung zu festigen oder nach der Intention des Gesprächs zu fragen. So ist IP7 der 
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Meinung, dass es wichtig ist, sich vor dem Termin mit dem/der KundIn zu treffen und 

ihn/sie zuerst einmal nach dem Befinden zu fragen, „um die Beziehung zu festigen, die 

man ja bereits schon hat, wenn man den/die KundIn bereits kennt“ (IP7:Z99f.). Wenn man 

den/die KundIn noch nicht kennt, schildert der/die DolmetscherIn, sich meist eine halbe 

bis sogar eine Stunde vor dem ersten Termin zu treffen und zu versuchen, etwas über sei-

ne/ihre Hintergrundgeschichte oder die verwendeten Namensgebärden zu erfahren bzw. 

um sich auf das Sprachniveau der Person einzustellen sowie sich von der Person möglich-

erweise verwendete „home made signs“ anzueignen: 

Weil ohne das Hintergrundwissen ist man in Sachwalterterminen oft verloren, weil die 
sagen irgendeinen Gebärdennamen für irgendeine Person in der Familie, die ich natür-
lich nicht kenne. Den Gebärdennamen kenne ich schon gar nicht, und da gibt’s dann 
irgendein unverständliches Mundbild, und da muss man dann natürlich viel Hinter-
grundwissen haben, dass man den dann versteht in der Situation, weil es hilft ja der 
Kommunikation zwischen den beiden nicht, wenn ich ihn/sie permanent nicht verste-
he. Dann sind wir aufgehalten durch dieses technische Problem, das ich habe, mit dem 
Verständnis, dass es zu der Kommunikation ja nicht kommt. Und das Ziel ist es ja, 
möglichst schnell und reibungslos zu kommunizieren, zwischen den beiden, dass da 
eine Beziehung besteht zwischen den beiden“ (IP7:Z104ff.) 

IP9 (IP9:Z53ff.) gibt an, die gehörlose Person und ihre Verwendung von Sprache schon 

von anderen Terminen gekannt zu haben und sich daher nur über den Inhalt des Termins 

im Vorfeld informiert zu haben. Jedoch erwähnt er/sie (ibid.:Z129ff.), bei anderen Termi-

nen, die er/sie für minimalsprachkompetente Menschen dolmetscht, als Vorbereitung mit 

der Person oder ihren Angehörigen über die verwendeten „home made signs“ zu sprechen 

und sich diese anzueignen, wobei er/sie schon einmal einen Dolmetschauftrag abgeben 

musste, weil die Person eine zu geringe Gebärdensprachkompetenz hatte. 

P8 (IP8:Z673ff.) führt auch an, sich immer wieder vorzubereiten, jedoch meistens auf-

grund von Folgeterminen für die StammkundInnen inhaltlich bereits zu wissen, worum es 

in einem Termin geht. Er/Sie streicht hervor, dass die Vorbereitung auch auf einer langjäh-

rigen Dolmetscherfahrung sowie auf den Erfahrungen mit den gehörlosen Personen, sowie 

auf Fehlern, die in ähnlichen Situationen passiert sind und aus denen man lernt, basiert:  

Denn du kommst immer wieder in Situationen, die du nur dann meistern kannst, wenn 
du es 20, 30 mal erlebt hast, sprich, du hast es 20, 30 mal falsch gemacht (lacht) und 
dann weißt du, ah ja, so geht das. Und das ist schlimm, total schlimm, aber anders, es 
ist irgendwie nicht so, dass man fertig ausgebildet (...) und ich glaube es ist auch jetzt 
mit der Dolmetschausbildung noch lange nicht so, dass man fertig ausgebildet ist für 
solche Situationen und dann genau weiß, wie das geht, und vor allem weiß man trotz-
dem, wenn man schon 100 oder 800 oder 2000 Situationen weiß wie es geht, kommt 
morgen sicher die 3465., wo du wieder nicht weißt, wie es geht (lacht). (Ibid.:676ff.) 
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7.4.2 Umgang mit minimaler Sprachkompetenz 

Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, erachten es die drei befragten DolmetscherInnen 

(IP7:Z64ff.; IP8:Z104ff.; IP9:82f.) als wichtig, sich in der Dolmetsch- und Kommunikati-

onssituation dem oft minimalen Sprachniveau der einzelnen gehörlosen KundInnen anzu-

passen. Laut IP8 (IP8:104ff.) ist dies schwierig, da er/sie nur die aktive minimale Sprach-

kompetenz einer gehörlosen Person feststellen kann und nicht deren passive Sprachkompe-

tenz. Somit weiß der/die DolmetscherIn nicht, wie gut und wie viel die betroffene Person 

versteht. Andererseits erwähnt er/sie, eine/n gehörlose/n Kunden/KundIn zu haben, der/die 

wiederum ein sehr kleines aktives, dafür aber ein sehr weites passives Sprachniveau hat 

(ibid.:Z111f.). Auch IP7 (IP7:Z64ff.) führt an, dass man sich besonders beim Dolmetschen 

im Bereich der Sachwalterschaft an das Sprachniveau der gehörlosen Person anpassen 

muss: 

Naja, man muss sich sehr an das Sprachniveau anpassen, noch mehr als in anderen Si-
tuationen, weil besachwaltete KundInnen ja oft entweder psychische Probleme haben 
oder nicht wahnsinnig gute Bildung haben. Das heißt, ihr Hintergrund, Weltwissen ist 
meist nicht ausreichend, um ein normales Gespräch mit einem/einer SachwalterIn zu 
führen, wären sie hörend, ja. (Ibid.) 

IP7 (IP7:Z420ff.) gibt an, komplizierte Inhalte, wie zum Beispiel Rechtsterminologie, zu 

vereinfachen, wenn das Sprachniveau der gehörlosen KundInnen zu gering ist. Er/Sie 

merkt aber auch an, dass dies auch von der Erfahrung des Sachwalters/der Sachwalterin 

abhänge, da diese/r, wenn er/sie den/die Kunden/Kundin gut kennt, das Herunterbrechen 

und Vereinfachen der Inhalte von selbst erledigt, was die Arbeit für den/die DolmetscherIn 

auch erleichtert. Er/Sie (ibid.:520ff.) führt weiter an, sich umgekehrt auch an die hörende 

Person, die auch eine Zielgruppe in der Dolmetschsituation darstellt, anzupassen. So schil-

dert er/sie, sich beispielsweise beim Dolmetschen einer psychiatrischen Begutachtung, wo 

auch das Sprachniveau der gehörlosen Person ein Beurteilungskriterium darstellt, anders 

zu verhalten als in einem anderen Setting, wie etwa bei einem Gespräch zwischen ei-

nem/einer SachwalterIn und einer gehörlosen Person, wo die Vermittlung von Informatio-

nen im Mittelpunkt steht:  

Wenn das der/die GutachterIn ist, der/die prüft, ob der/die Gehörlose aus seiner/ihrer 
Sachwalterschaft entlassen wird oder nicht, dann werde ich natürlich auf dem Sprach-
niveau sein, wo der/die Gehörlose ist in der Gebärdensprache. Das ist dann das Beur-
teilungskriterium für den/die BegutachterIn. Ist das eine andere Situation, wo es nicht 
um das Sprachniveau geht, sondern um die Geschwindigkeit der Kommunikation, 
dann kann es sein, dass ich für den/die Hörende/n das wieder in seine Sprache über-
setze, ja, weil der/die ist ja auch eine Zielgruppe. (Ibid.) 
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IP9 (IP9:Z67ff.), der/die auch von Dolmetscherfahrungen mit minimalsprachkompetenten, 

nicht besachwalteten, gehörlosen Menschen – wie etwa gehörlosen MigrantInnen – erzählt, 

gibt an, sich nach Möglichkeit an das Sprachniveau der minimalsprachkompetenten Klien-

tInnen anzupassen und fügt hinzu, im Community Interpreting das Sprachsystem besser 

anpassen zu können als z.B. beim Dolmetschen für minimalsprachkompetente Menschen 

im Bildungsbereich, wo es auch um das Vermitteln von Fachbegriffen geht und er/sie, im 

Falle dass der/die KlientIn aufgrund einer minimalen Sprachkompetenz nicht versteht, dies 

dem/der Vortragenden zwar rückmeldet, aber sich in der Dolmetschung nicht an das 

Sprachniveau anpasst. Er/sie gibt an, sich hingegen im beim Dolmetschen im Community- 

Bereich die Zeit zu nehmen, um die Gebärden an das Sprachsystem des/der Klien-

ten/Klientin anzupassen: 

[...] dann passe ich mich sprachlich sehr an, also dann schraube ich alles herunter, und 
ja, also da ist es mir dann sehr wichtig, dass das im Setting rüberkommt, inhaltlich, 
was kommuniziert worden ist. Und das funktioniert meistens sehr gut, weil ich es ja 
auch runterbrechen kann. (Ibid.:75ff.) 

IP9 (ibid.:Z150ff.) erklärt weiters, dies auch der hörenden Partei rückzumelden und solan-

ge Inhalte zu umschreiben, diese herunter zu brechen und „fast schon pantomimisch“ 

(ibid.:Z122) zu kommunizieren, wenn er/sie bemerkt, dass er/sie nicht verstanden wird, 

was auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Er/Sie ist der Meinung, dass auch das ganz niede-

re Sprachregister zum Repertoire eines Gebärdensprachdolmetschers/einer Gebärden-

sprachdolmetscherIn gehört und empfindet dies als nicht besonders herausfordernd. Her-

ausfordernder stellt er/sie sich das Dolmetschen jedoch für psychisch kranke oder lernbe-

hinderte Menschen vor:  

Wie soll ich sagen, aber auch ganz niedere Sprachregister, das hast du ja alles in dei-
nem Repertoire, so, finde ich jetzt nicht so besonders. Was sicher herausfordernd ist, 
ist mit Kindern, die noch nicht so ÖGS-kompetent sind, oder auch mit psychisch 
kranken oder geistig behinderten Menschen, das finde ich viel herausfordernder. Weil 
wenn die anfangen zu halluzinieren, oder, das stelle ich mir schwierig vor, das zu 
voicen. Es ist sicher leichter, für depressive Gehörlose zu dolmetschen als für schizo-
phrene Gehörlose, oder neurotische, also das stelle ich mir schwierig vor. 
(IP9:Z182ff.) 

Weiters gibt IP8 an, auch Pantomime zu Hilfe zu nehmen und vermehrt Constructed Ac-

tion einzusetzen, die man beim Dolmetschen für die minimalsprachkompetente Zielgruppe 

immer wieder braucht. Dabei ist es so, dass er/sie eine Situation wirklich groß aufbauen 

muss, damit es verstanden wird, und das braucht dann meistens mehr Zeit (IP8:Z24ff.) 
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7.4.2.1 Aufschreiben und Aufzeichnen 

Als ein Hilfsmittel, das beim Dolmetschen für minimalsprachkompetente gehörlose Perso-

nen Anwendung findet, ist das Aufschreiben, wie auch Neumann Solow (1981:21) als 

Strategie in der Kommunikation mit gehörlosen minimalsprachkompetenten Menschen 

anführt. So schildert ein/e DolmetscherIn (IP8:Z272ff.), bei einer Person das Schreiben 

häufig dann eizusetzen, um Zahlen, wie etwa das Datum aufzuschreiben, da dies besser 

verstanden wird als in Gebärdensprache. Auch der/die KollegIn (IP7:Z415ff.) gibt an, 

manchmal etwas aufzeichnen zu müssen, wenn etwa die Lokalisierung der Gebärden sehr 

kompliziert ist oder er/sie Beziehungen, die nicht leicht verständlich sind, erklären muss. 

Als Beispiel dafür nennt er/sie das Thema Kontoüberweisungen, wo er/sie die Geldflüsse, 

also wer wohin Geld überweist, aufzeichnet, da dies von einigen KundInnen alleine durch 

die Vermittlung in ÖGS nicht verstanden werde. IP9 (IP9:Z115ff.) gibt ebenfalls an, alle 

möglichen Hilfsmittel zur Kommunikation zu verwenden und das Aufschreiben für wich-

tige Fachwörter zu verwenden, wie beispielsweise auch die Namen von Medikamenten, 

wenn die gehörlosen Personen das Fingeralphabet nicht beherrschen.  

7.4.2.2 Erklären und das Hinzufügen von Zusatzinformationen 

Außerdem geben die befragten DolmetscherInnen (IP7:Z68ff.; IP8:Z408ff.; IP9:Z67f.) an, 

in der Dolmetschsituation, wenn die gehörlosen besachwalteten KundInnen nicht verste-

hen, häufig Inhalte wiederholen, neu formulieren oder auch erklären zu müssen sowie Zu-

satzinformationen zu ergänzen, damit die gehörlosen besachwalteten Personen die Inhalte 

verstehen. wodurch in diesem Setting auch häufig konsekutiv gedolmetscht werden muss. 

IP7 gibt an, dass es sich bei den zu erklärenden Inhalten meist um Dinge handelt, die 

der/die SachwalterIn schon voraussetzt:  

Das heißt, sie müssen viele Dinge erklärt bekommen, das heißt, ich brauche, es ist 
nicht so leicht in so einem Setting simultan zu dolmetschen, da muss man mehr kon-
sekutiv gehen, möglicherweise Dinge dazu erklären, die der/die SachwalterIn nicht 
sagt, weil er/sie diese voraussetzt, und ich aber weiß, weil ich den Kunden/die Kundin 
kenn, dass das kein Allgemeinwissen für den/die ist. Das heißt, ich gebe das dazu 
(Ibid.:Z68ff.) 

IP8 gibt auch an, sich besonders bei auftretenden Missverständnissen in der Dolmetschsi-

tuation Zeit zu nehmen, um mit dem/der Klienten/Klientin zu kommunizieren und heraus-

zufinden, wo das Missverständnis liegt: 

Naja, wenn ich draufkomme, dann ist, entstehen in diesen Situationen oft Gespräche. 
Also da nehme ich mir die Zeit, dass ich dann den/die SachwalterIn mal außen vor las-



 133 

se, und wirklich ein Gespräch mit dem/der Klienten/Klientin führe, um wirklich zu 
kapieren, um was es da geht. Dann, wenn das Ergebnis da ist, wird wieder gedol-
metscht. Also es kann passieren, dass der/die SachwalterIn einmal eine Zeitlang drau-
ßen ist aus der Situation, weil ich nicht mehr simultan dolmetsche, sondern weil ich 
eine Diskussion führe mit dem/der Klienten/Klientin, um zu kapieren, um was es ei-
gentlich geht, ja. Aber es ist alles im Rahmen des Dolmetschens, das ist nicht Sozial-
arbeit, das ist Draufkommen, worum es sprachlich geht. (IP8:Z194ff.) 

IP8 fügt auch hinzu, dass häufig auch von hörenden Personen bei den gehörlosen besach-

walteten KlientInnen ein gewisses Maß an Allgemeinwissen vorausgesetzt wird und Fach-

termini, die die gehörlosen KundInnen nicht kennen, verwendet werden, wie er/sie es etwa 

vor Gericht (ibid.:Z688) oder auch schon bei Terminen im medizinischen Bereich erlebt 

hat (ibid.:Z545). Hörende Menschen erlebt er/sie häufig als nicht sensibilisiert, wohinge-

gen die SachwalterInnen, für die IP8 öfter dolmetscht, bereits durch den Umgang mit den 

gehörlosen Personen sensibilisiert sind und einfacheres Vokabular in ihren Sätzen verwen-

den (ibid.:687f.). 

IP9 (IP9:Z167ff.) meint, für gehörlose Personen mit minimaler Sprachkompetenz immer 

simultan zu dolmetschen, fügt jedoch hinzu, dass häufig längere Pausen entstehen, da 

er/sie Inhalte unterschiedlich erklären und dolmetschen muss:  

Wenn die eine Formulierung nicht gegangen ist, dann kann es ein bisschen dauern, bis 
ich eine andere Formulierung gefunden habe, bis die richtige Formulierung passt. 
(Ibid.:Z168ff.) 

7.4.2.3 Nachfragen 

Wenn die DolmetscherInnen das Gefühl haben, nicht von ihren gehörlosen KundInnen 

verstanden zu werden, wenden sie unterschiedliche Methoden an, um herauszufinden, ob 

und wie viel verstanden worden ist. So meint IP7 (IP7:Z470ff.) etwa, dass das direkte 

Nachfragen mit „Verstehst du?“ sehr gefährlich sein kann, weil viele gehörlose und 

schwerhörige KundInnen diese Frage automatisch bejahen, da sie oft nicht zugeben wol-

len, dass sie etwas nicht verstanden haben:  

[W]eil sie ja schon so viel Entwertung erlebt haben, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben, und da werden die noch leidlich die Hörenden, weil sie schon wieder wieder-
holen müssen, und das ist ja so mühsam. (Ibid.:Z473ff.) 

Besser sei es seiner/ihrer Erfahrung nach, bei auftretenden Zweifel die Person selbst dazu 

zu bringen, das Verstandene zu wiederholen, was als weniger diskriminierend empfunden 

wird. Wichtig sei es, während des Dolmetschens die Mimik der gehörlosen KundInnen zu 

beobachten, da man daran schon erkennt, ob etwas nicht verstanden wird, vorausgesetzt 
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man kennt die Person und ihre mimischen Äußerungen schon länger. Deshalb ist es auch 

seiner/ihrer Meinung wichtig, dass besonders bei besachwalteten gehörlosen KundInnen 

auch kein zu häufiger DolmetscherInnenwechsel stattfindet, weil es für die Betroffenen 

schwierig sein kann, sich auf verschiedene Personen einzustellen und sich der/die KundIn 

durch die aufgebaute Beziehung sicherer fühlt. Auch für die DolmetscherInnen ist dies 

angenehmer und von Vorteil, da sie den/die KundIn und seine/ihre Besonderheiten im 

Sprachgebrauch schon kennt. Dieser Aspekt wurde auch von den SachwalterInnen als po-

sitiv erlebt, wie bereits in Kapitel 6.3.6.5 geschildert wird. 

 Auch IP9 (IP9:Z159ff.) bezieht sich auf die Mimik der gehörlosen Personen oder merkt an 

Rückmeldungen und Antworten, ob Inhalte verstanden wurden oder nicht. Er/Sie gibt an, 

entweder nachzufragen, ob etwas nicht verstanden wurde oder Inhalte noch einmal zu wie-

derholen und zu erklären. Auch IP8 (IP8:Z109f.) fügt hinzu an, im Zweifelsfall nachzufra-

gen, und meint, dass man sonst auch im Laufe der Dolmetschung draufkommt, dass Inhalte 

nicht verstanden werden. 

7.4.3 Konsekutiv dolmetschen 

Wie die Analyse der Interviews weiter ergab, geben die DolmetscherInnen an, in diesem 

Setting häufig konsekutiv zu dolmetschen, da oftmals Sätze wiederholt oder neu aufgebaut 

werden müssen, um Inhalte den minimalsprachkompetenten gehörlosen KundInnen ver-

ständlich zu dolmetschen, wie IP7 folgendermaßen anführt: 

Das heißt, man macht das aber nicht so auffällig, dass man da zehn Minuten da 
den/die SachwalterIn reden lasst und zuschaut, sondern dass man dann den/die Sach-
walterIn auch stoppt und sagt, „Moment, das muss ich jetzt dolmetschen“ und richtig 
warten, bis man genug Information hat, dass man den Gebärdensprachtext aufbauen 
kann. Das kann man auch mit dem/der SachwalterIn vorher, dass man sagt, so bei dem 
Kunden/der Kundin, man merkt’s meistens erst unterwegs, dass das nicht mehr simul-
tan geht, dass man dann halt sagt, ich muss jetzt umsteigen auf konsekutiv, tut mir 
leid. (IP7:Z493ff.) 

Oft wird laut IP7 (ibid.:Z503ff.) zwischen simultan und konsekutiv dolmetschen hin und 

hergewechselt, je nachdem, was gerade die richtige Strategie ist, um verständlich dolmet-

schen zu können. Die KundInnen merken diese Wechsel oft auch nicht, da sie zu sehr im 

Kommunikationsprozess involviert sind. Würde man sie fragen, würden sie den Unter-

schied nicht einmal kennen. Beim Konsekutivdolmetschen ist es weiters wichtig, auch 

Hintergrundinformationen, die der/die SachwalterIn nicht gegeben hat, dazu zu erklären. 

Anders als im Bildungssetting, wo die genaue Nennung der Begriffe wichtig sind, ist es im 
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Bereich der Sachwalterschaft vorrangig, juristische Fachbegriffe zu erklären, was auch laut 

IP7 eine ganz andere Anforderung an die Dolmetschung darstellt.  

IP7 (IP7:Z126ff.) meint weiters, dass er/sie auch jedes Gespräch, dass er/sie in Anwesen-

heit der gehörlosen Person mit dem/der SachwalterIn führt, konsekutiv dolmetscht, weil es 

wichtig ist, dass der/die Gehörlose immer weiß, was der/die DolmetscherIn sagt, da sonst 

ein mögliches vorhandenes Misstrauen noch mehr geschürt werden würde, da müsse man 

vorsichtig sein, da sonst die ganze Beziehungsarbeit vernichtet wäre. 

Auch IP8 (IP8:Z390ff.) und IP9 (IP9:Z167ff.) geben an, wenn nötig, konsekutiv zu dol-

metschen. Vor allem, wenn längere Pausen entstehen, weil Sätze umformuliert und unter-

schiedlich erklärt werden, würde konsekutiv gedolmetscht, ansonsten eigentlich immer 

simultan. 

7.4.4 Kommunikationsmanagement 

Außerdem wird von zwei der befragten GebärdensprachdolmetscherInnen (IP7:Z73ff.; 

IP8:Z335ff.) erwähnt, dass sie im Bereich der Sachwalterschaft – im Vergleich zu anderen 

Settings – viel stärker in das Gespräch eingreifen und dieses steuern, also ein verstärktes 

„Kommunikationsmanagement“ (IP7:Z75) betreiben. IP7 (ibid.:Z76ff.) führt dabei das 

Role-Space Modell von Lee und Llewellyn-Jones (2011) an, mit dem sie das unterschiedli-

che Rollenverhalten von DolmetscherInnen in verschiedenen Settings voneinander abzu-

grenzen versuchen. Das Role-Space Modell ist, wie IP7 erklärt, folgendermaßen aufge-

baut: 

Und zwar, um die verschiedenen Rollenverhalten in verschiedenen Settings voneinan-
der abzugrenzen, haben sie sozusagen drei Achsen in einem 3D Koordinaten-System 
sich überlegt. Das eine ist sozusagen Kommunikationsmanagement, also sozusagen, 
wie weit greift der/die DolmetscherIn in das Gespräch ein. Wenn er/sie merkt, es geht 
was schief oder es läuft nicht dorthin, wo es hin soll oder so, dann gibt’s die Selbstre-
präsentation, also wie sichtbar wird der/die DolmetscherIn, und das dritte ist, sie nen-
nen es Alignment, also wie weit kommuniziere ich als Person mit einem der beiden 
GesprächspartnerInnen, ja. (Ibid.:78ff.) 

Anhand dieses Modells vermutet der/die DolmetscherIn weiters, dass im Bereich der 

Sachwalterschaft das Aligment zur gehörlosen Person stärker ist und diese stärker zu stüt-

zen ist: 

[W]eil man da versucht, möglichst viel Information hinüberzubringen, dass auch die 
Stimmung gut ist, dass er/sie nicht ausrastet – weil manchmal sind sie ja auch psy-
chisch vorbelastet und in einer Streitsituation mit dem/der SachwalterIn und haben das 
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Gefühl, der/die nimmt ihnen Geld weg, obwohl es nicht stimmt. [...] Und da muss man 
halt den/die Gehörlose/n viel stärker stützen, damit er/sie nicht ausrastet, weil er/sie 
sich von zwei Hörenden übervorteilt fühlt, weil der/die DolmetscherIn ist natürlich 
auch ein/e Hörende/r. Das heißt, man muss da viele Signale schicken in Sachen ‚ich 
hab dich lieb’, sozusagen, damit nichts eskaliert, was der Situation ja nicht dient, ja. 
(Ibid.:Z86ff.) 

IP8 (IP8:Z332ff.) hingegen erzählt, beim Dolmetschen für besachwaltete gehörlose Men-

schen oft „sprachlich bedingte Zwangsmaßnahmen“ (IP8:Z337), beispielsweise in Form 

von minimalen Änderungen in der Information oder der Wortwahl, durchsetzen zu müssen, 

wenn es beispielsweise einer Person schwerfällt, eine schwierige Entscheidung für sich 

selbst zu treffen oder diese nicht treffen will, was der/die DolmetscherIn als schwierige 

Grenze zwischen Dolmetschen und Sozialarbeit empfindet. Als Beispiel für eine solche 

„Zwangsmaßnahme“ gibt er/sie folgende Situation an: 

Mir fällt eine Situation ein, ein Beispiel. Die Person ist im Krankenhaus und will 
heim, alleine in die eigene Wohnung. Ist nicht möglich, ist lebensgefährlich, und der 
Arzt/die Ärztin sagt, das wird in drei bis sechs Monaten möglich sein. Jetzt weiß ich 
aus der sprachlichen Situation heraus, wenn ich sage ‚drei Monate’, dann wird die ge-
hörlose Person ‚gut, nächste Woche geh ich heim’ sagen. Wenn ich sage ‚sechs Mona-
te’, ist schwierig zu begreifen, wenn ich sage ‚ein halbes Jahr’, ist das eine lange Zeit 
und dann wird die Person sagen ‚aha, das wird lange dauern’ und wird für irgendwel-
che Hilfsmaßnahmen oder Unterbringung in dieser Zeit offen sein und nicht sagen, 
‚ich muss morgen heim’. Und jetzt kann ich natürlich als DolmetscherIn sagen ‚drei 
bis 6 Monate’. Das heißt: ‚Eigentlich sagst du nur, Arzt/Ärztin, dass das länger dau-
ert.’ Jetzt kann ich sagen, ok, baue ich das sprachlich ein, ‚es dauert ein halbes Jahr’, 
aber dann habe ich schon sprachlich minimiert, und bin schon, habe schon einen 
Zwang ausgeübt, weil diese Person nicht die volle Information bekommt. 
(Ibid.:338ff.) 

Als zweites Beispiel für eine solche Maßnahme, die auch eine schwierige, sekundenschnel-

le Entscheidung darstellt, führt der/die DolmetscherIn (ibid.:Z352ff.) ebenfalls eine Situa-

tion im medizinischen Bereich an, wo ein Einverständnis zu einer unangenehmen, jedoch 

notwendigen Untersuchung gegeben werden muss und die gehörlose Person von dem 

Arzt/der Ärztin gefragt wird, ob er/sie diese Untersuchung möchte, diese darauf jedoch mit 

„Muss ich leicht nicht?“ (ibid.:Z355) antwortet. Worauf der Arzt/die Ärztin mit „Ich kann 

jetzt nicht bestimmen, ob das jetzt sein muss oder nicht, das muss der/die andere 

Arzt/Ärztin sagen, ob das sein muss, aber sinnvoll ist es schon, weil Sie wollen ja eine Di-

agnose haben" antwortet. Ahnend, dass die gehörlose Person unter diesen Umständen nicht 

zu der Untersuchung einwilligen würde, gibt IP8 an, in dieser Situation die Aussage des 

Arztes/der Ärztin so geändert zu haben, dass der/die überweisende Arzt/Ärztin die Unter-

suchung „angeordnet“ hätte:  
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Und in dieser Geschwindigkeit habe ich dann verwendet, dass der/die andere 
Arzt/Ärztin, weil eben sinnvoll ist es schon, weil der/die andere Arzt/Ärztin macht Di-
agnosen, daher ist es sinnvoll, das war eben die Aussage, das Kompendium, das ich 
zum Dolmetschen gehabt habe. Und ich verwende das dann so, dass der/die andere 
Arzt/Ärztin das gesagt hätte, dass das gut ist. Und ich verwende da nicht die Gebärde 
‚er hat es gesagt’, sondern diese bestimmende Gebärde [zeigt Gebärde], also mit dem 
Zeigefinger gerade runter, und es ist so eine Gebärde, die sehr stark Druck und Zwang 
und Befehl ausdrückt. Und ich habe die Gebärde gemacht, und der/die Gehörlose ‚Ach 
so, ja, dann machen wir's’. Ein minimaler Unterschied in einer Sekundenentscheidung, 
die ich nicht analysieren konnte, hat eigentlich das bewirkt, was er/sie nicht wollte, 
weil er/sie wollte eigentlich keine Untersuchung und hat doch gegen seinen/ihren ei-
genen Willen zugesagt. Das ist natürlich die normale Situation, wenn ich zu einem 
Arzt/einer Ärztin gehe, mag ich natürlich auch keine solche Untersuchung (lacht) und 
mach's gegen meinen Willen. (lacht) Und solche Sachen sind unendlich schwierig. 
(Ibid.:369ff.)  

IP9 (IP9:Z38ff.) gibt an, in der von ihm/ihr geschilderten Dolmetschsituation nicht einge-

griffen und die Kommunikation gesteuert zu haben, obwohl der/die gehörlose KundIn von 

den hörenden Personen im Gespräch ignoriert worden ist. Er/Sie habe auch den Eindruck 

gehabt, dass dies der gehörlosen Person auch gar nicht aufgefallen sei und den/die Dolmet-

scherIn als GesprächspartnerIn gesehen hat. 

7.4.5 Sensibilisieren und Kulturmittlung 

Die befragten DolmetscherInnen sehen es weiters als ihre Aufgabe im Bereich der Sach-

walterschaft verstärkt die hörenden SachwalterInnen für die Themen Gehörlosigkeit, Ge-

hörlosenkultur sowie etwa für Besonderheiten im Sprachgebrauch zu sensibilisieren und 

Kulturmittlung zu betreiben. IP8 gibt an, hörende Menschen häufig als nicht sensibilisiert 

zu erleben, wohingegen die SachwalterInnen, für die IP8 öfter dolmetscht, bereits durch 

den Umgang mit den gehörlosen Personen sensibilisiert sind und auch einfacheres Voka-

bular in ihren Sätzen verwenden (ibid.:687f.). Auch IP7 (IP7:Z420ff.) gibt an, dass die 

professionellen SachwalterInnen meist schon gar keine komplizierten Fachausdrücke mehr 

verwenden, da sie bereits durch die Erfahrung sensibilisiert sind, was die Kommunikation 

und auch das Dolmetschen erleichtere. IP7 hält fest, diese beratende und kulturmittelnde 

Tätigkeit auch als wichtig zu empfinden, damit Dolmetschtermine im Bereich der Sach-

walterschaft gut funktionieren (ibid.:Z203f.). Dabei gehört seiner/ihrer Meinung nach 

„auch viel Engagement seitens des Dolmetschers/der Dolmetscherin dazu, damit das auch 

gut geht“ (ibid.:Z236f.), und meint, dass diese Kulturmittlung, obwohl sie wichtig ist, nur 

selten bezahlt wird. 
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7.4.6 Dolmetschen im Team 

Bei Terminen im Bereich der Sachwalterschaft wird in der Regel nur ein/e DolmetscherIn 

bezahlt, da die Termine meist weniger als eine Stunde dauern (IP7:Z337ff.). Dennoch 

kommt es ab und zu vor, dass bei einzelnen Terminen eine gehörlose Person oder ein/e 

taube/r DolmetscherIn im Team mit dem/der hörenden DolmetscherIn arbeitet. Auch pas-

siert es laut IP8 (IP8:Z332ff.) selten, dass unter bestimmten Umständen zwei hörende Ge-

bärdensprachdolmetscherInnen bestellt werden, etwa wenn ein Termin im Vorhinein schon 

für über eine Stunde angesetzt ist, da bei Terminen, die unter einer Stunde dauern, nur 

ein/e DolmetscherIn bestellt wird. Die DolmetscherInnen sind sich einig, dass gerade im 

sehr heiklen Bereich der Sachwalterschaft zwei DolmetscherInnen im Team und auch tau-

be DolmetscherInnen bestellt werden können, da dies die Dolmetschqualität um einiges 

verbessern könnte. Besonders im sehr heiklen Bereich des Gerichtsdolmetschens wäre es 

sinnvoll, würde erstere/r nach der derzeitigen Regelung bei einem Termin unter einer 

Stunde nicht bezahlt werden können. Auch bei Gericht stelle dies ein Problem dar, da nur 

ein/e DolmetscherIn pro Sprache bestellt wird, was eine schlechtere Dolmetschqualität in 

einem sehr verantwortungsvollen Setting nach sich bringen kann.  

7.5 Ausbildung 

Auf die Frage, ob die DolmetscherInnen eine Notwendigkeit darin sehen, das Thema Ge-

bärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft in die Aus- und Weiterbildung 

von DolmetscherInnen aufzunehmen, gaben alle an, dass dies ein wichtiger Punkt in der 

Ausbildung sein könnte. So sieht IP7 (IP7:Z599ff.) eine Notwendigkeit darin, dass das 

Thema Dolmetschen für gehörlose Menschen mit psychischer Beeinträchtigung oder Lern-

behinderung in der Ausbildung von DolmetscherInnen Platz finden sollte, da dies auf jeden 

Fall notwendig sei. Als schwierig empfindet er/sie es nur, zu sagen, welche Inhalte man in 

eine derartige Ausbildung inkludieren sollte. IP7 mein weiters, dass man eine derartige 

Ausbildung wahrscheinlich nur mit Hospitationen machen kann, wobei er/sie dies in dem 

heiklen Bereich der Sachwalterschaft als problematisch sieht (ibid.:603ff.). Er/Sie fügt 

hinzu: 

Also da müsste man sich das überlegen, wie man das methodisch angeht. Dass das 
Thema wichtig ist, dass wir uns der Vielfalt und der Problematik zu wenig bewusst 
sind, wenn wir da das erste Mal hineintaumeln, und dann um Gottes willen...ja. Also 
ich glaube schon, aber was man da genau braucht dafür, oder ob’s einfach reicht, das 
was ich da so ungefähr erzählt habe, bisher, zu diskutieren, mit Studien oder wissen-
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schaftlichen Belegen zu untermauern und dann Rollenspiele zu machen, oder ich weiß 
nicht was, wäre einmal ein Ansatz, ja. (Ibid.:607ff.) 

IP8 (IP8:Z622f.) denkt, dass in einer Ausbildung das Dolmetschen für Menschen mit mi-

nimaler Sprachkompetenz interessant für Personen wäre, die das auch lernen wollen. Auf 

die Frage, ob es in diese Richtung schon Weiterbildungen für ÖGS-DolmetscherInnen gä-

be, antwortete IP8 es nicht zu wissen. Außerdem meint er/sie: 

Ja, ich würde das Leben in verschiedenen Welten ansprechen, strukturelle Gewalt, und 
all diese Dinge (...) Ja, das wäre schon spannend. (...) Aber ich wüsste nicht, ich wäre 
jetzt selbst überfordert, dahingehend einen Unterricht zu gestalten und ich habe so ei-
nen Kurs auch noch nicht gesehen. (lacht) (Ibid.:628ff.) 

IP9 (IP9:Z174f.) gibt auch an, nicht zu wissen, ob Weiterbildungen für Gebärdensprach-

dolmetscherInnen für das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft bereits existieren, 

fände dieses Thema allerdings sehr wichtig. Auf die Frage, was in einer Ausbildung für 

DolmetscherInnen wichtig erscheint, gibt er/sie an,  dass es besonders für das Dolmetschen 

für lernbehinderte und psychisch kranke Gehörlose eine Einführung in das Thema und die 

Besonderheiten in der Kommunikation geben sollte (IP9:Z184ff.). 

7.6 Ideale Dolmetschbedingungen 

Auf die Frage, wie die ideale Dolmetschung im Bereich der Sachwalterschaft aussehen 

würde, geben die DolmetscherInnen an, dass es unbedingt notwendig ist, auch taube Dol-

metscherInnen als TeamdolmetscherInnen einzusetzen. So meint IP7 (IP7:626ff.), dass es 

wichtig wäre, eine/n taube/n DolmetscherIn als TeamdolmetscherIn bei den Dolmetschein-

sätzen im Bereich der Sachwalterschaft zu haben. Er/Sie empfindet es weiters wichtig, 

dass die SachwalterInnnen bestens über die Gehörlosigkeit und Gehörlosenkultur, die pri-

vate Situation und die Lebensumstände der gehörlosen KlientInnen Bescheid wissen. IP7 

wünscht sich, dass es keinen Zeitdruck gebe, da manchmal das Problem besteht, dass 

der/die SachwalterIn schon ungeduldig wird, weil schon der/die nächste KlientIn vor der 

Türe auf einen Termin wartet. Der/Die SachwalterIn würde sich in der idealen Dolmet-

schung auch gerne Zeit für den Klienten/die Klientin nehmen und der/die DolmetscherIn 

selbst wäre gut vorbereitet ist und kenne den/die Kunden/die Kundin bereits. IP8 merkt an, 

dass jede Situation unterschiedlich ist, sodass es schwierig ist, eine ideale Situation zu be-

schreiben. IP8 (IP8:Z655ff.) meint, dass jede Situation unterschiedlich ist, dass er/sie die 

ideale Situation nicht beschreiben könnte, allerdings sollten die SachwalterInnen, Dolmet-

scherInnen und KlientInnen sehr flexibel sein, um mit der Situation  umgehen zu können. 
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IP9 (IP9:Z192ff.) wünscht sich, dass der/die Besachwaltete selbst wahrgenommen, und 

nicht etwa in seiner/ihrer Anwesenheit über ihn/sie gesprochen wird. Er/Sie hätte weiters 

häufig die Erfahrung gemacht, dass Hörende mit Gehörlosen oder auch DolmetscherInnen 

nicht angemessen umgehen können. So kann er/sie es sich auch vorstellen – wie auch die 

befragten SachwalterInnen erwähnt haben –, dass es da besonders wichtig ist, den/die glei-

che/n DolmetscherIn so häufig wie möglich für eine besachwaltete Person hinzuzuziehen, 

da es für minimalsprachkompetente Menschen, die eine geminderte Gebärdensprachkom-

petenz haben und eventuell auch eigene Gebärden verwenden, sehr wichtig ist, die Gebär-

densprache des/der Dolmetschers/Dolmetscherin kennenzulernen und sich daran zu ge-

wöhnen, und umgekehrt: 

Ich kann mir vorstellen, dass es da irrsinnig wichtig ist, dass da oftmals der/die gleiche 
DolmetscherIn kommt, weil wenn die Person eine geminderte Gebärdensprachkompe-
tenz haben, dann ist das ja nochmal viel wichtiger, dass der/die Besachwaltete die Ge-
bärdensprache des Dolmetschers/der Dolmetscherin kennenlernt und sich daran ge-
wöhnt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das wichtig ist, dass er/sie auch ei-
ne Gewöhnung braucht, auch das Vertrauen braucht zu dem Dolmetscher/der Dolmet-
scherin, ich glaube, dass das so einen Menschen zusätzlich überfordert, wenn da stän-
dig andere Menschen dolmetschen, mit unterschiedlichen Ausdrucksweisen und Arten 
zu dolmetschen. Weil umso mehr du die Sprache deines Gegenübers gewohnt bist, 
desto einfacher wird es im Setting. (Ibid.:196ff.) 

Abschließend fügt IP9 (ibid.:205ff.) hinzu, dass das Dolmetschen im Bereich der Sachwal-

terschaft immer eine Herausforderung ist, da man auch nie sicher sein kann, ob man von 

den KundInnen verstanden wird, oder nicht. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit war es, die Besonderheiten und Herausforderun-

gen des Gebärdensprachdolmetschens im Bereich der Sachwalterschaft zu untersuchen. 

Dabei galt es herauszufinden, welche Strategien sowohl die befragten SachwalterInnen als 

auch die interviewten professionellen GebärdensprachdolmetscherInnen in der Kommuni-

kations- beziehungsweise Dolmetschsituation mit den besachwalteten gehörlosen Klien-

tInnen und KundInnen anwenden. In der empirischen Untersuchung wurden die Sachwal-

terInnen und GebärdensprachdolmetscherInnen mithilfe von leitfadengestützten qualitati-

ven ExpertInneninterviews zu ihren Erfahrungen in diesem Bereich, aber auch nach ihren 

Wünschen, Verbesserungsvorschlägen beziehungsweise nach den idealen Dolmetschbe-

dingungen in diesem Setting befragt. 

Beim Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft handelt es sich dem-

nach um ein sehr aktuelles Thema, worüber meinen Recherchen zufolge dazu bisher noch 

keine Forschungsdaten existieren. Obwohl den Aussagen der interviewten Personen zufol-

ge der Personenkreis der besachwalteten gehörlosen Personen im Vergleich zu dem der 

besachwalteten hörenden Menschen in Österreich sehr klein sein dürfte, ist die Thematik 

dennoch von hoher Relevanz, wenn man bedenkt, dass besachwaltete Menschen – also 

auch gehörlose besachwaltete Personen – laut SWRÄG 2006 das Recht haben, mindestens 

einmal pro Monat Kontakt zu ihren SachwalterInnen zu haben, in Entscheidungen ihre 

Person betreffend so gut wie möglich miteinbezogen zu werden und auch eigene Wünsche 

äußern zu können. Um mit der hörenden Welt wirklich barrierefrei kommunizieren zu 

können, ist der Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen für die meisten gehörlosen 

Menschen unumgänglich, und so stellt sich auch die Frage, ob den gehörlosen besachwal-

teten KlientInnen eine barrierefreie Kommunikation im Bereich der Sachwalterschaft in 

der Realität immer ermöglicht wird. 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass das Gebärdensprachdolmetschen im Bereich 

der Sachwalterschaft einen sehr sensiblen, herausfordernden, aber auch interessanten und 

abwechslungsreichen Arbeitsbereich darstellt, der einerseits eine langjährige Berufserfah-

rung und andererseits eine hohe soziale Kompetenz, Sprach-, Dolmetsch- und Kulturkom-

petenz erfordert, um professionell arbeiten zu können. Die Zielgruppe der besachwalteten 

gehörlosen Menschen ist, was die unterschiedlichen Behinderungen oder psychischen Er-
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krankungen, ihre Sozialisation, ihre Bildung sowie ihre Sprachkompetenz betrifft, sehr 

heterogen, wie die Untersuchung zu erkennen gibt. Demnach sind diese Menschen häufig 

minimal sprachkompetent, beherrschen also weder die ÖGS noch die deutsche Laut- be-

ziehungsweise Schriftsprache besonders gut oder sind gar AnalphabetInnen. Oftmals wer-

den auch eigene Gebärden, sogenannte „home made signs“, verwendet, die zwar meist im 

Familien- und Betreuungsumfeld bekannt sind, jedoch den GebärdensprachdolmetscherIn-

nen fremd sein können. Um eine gehörlose Person, die „home made signs“ verwendet, 

verstehen und für sie dolmetschen zu können, muss sich ein/e DolmetscherIn in das jewei-

lige verwendete Sprachsystem und die einzelnen Gebärden zunächst einarbeiten. 

Da die Gruppe der besachwalteten gehörlosen Menschen sehr heterogen ist, kann es aber 

auch vorkommen, dass eine Person ein sehr hohes Sprachniveau aufweist. Festzustellen ist 

jedoch, dass sich GebärdensprachdolmetscherInnen im Bereich der Sachwalterschaft auf 

die einzelnen KundInnen und ihr jeweiliges Sprachniveau einstellen müssen, um professi-

onell arbeiten zu können. Daher lautet eine Empfehlung einiger befragter Personen auch, 

möglichst immer die selben DolmetscherInnen für die gehörlosen KlientInnen zu bestellen, 

damit das Arbeiten für alle Beteiligten erleichtert wird und sich auch die gehörlose Person 

nicht zusätzlich durch einen häufigen Wechsel von DolmetscherInnen belastet wird. 

Die Untersuchung ergab weiters, dass einige der befragten InterviewpartnerInnen Beden-

ken hinsichtlich der Besachwalterung einiger ihrer KlientInnen haben oder sich darüber 

unsicher sind, da diese teilweise über unterschiedliche Kompetenzen und eine gute Lernfä-

higkeit verfügen. Vermutet wird auch, dass einige Personen keine „echte“ Lernbehinde-

rung haben, sondern dass ihre Defizite sprachlicher beziehungsweise sozialer Natur durch 

Nichtförderung, Sozialisation und mangelhafte Bildung entstanden sind. Außerdem lässt 

sich feststellen, dass den Befragten zu einem Großteil bewusst ist, dass gehörlose besach-

waltete Menschen häufig aufgrund ihrer zusätzlichen Behinderungen, psychischen Auffäl-

ligkeiten oder der schlechten ÖGS-Kompetenz wenig oder keinen Kontakt zu anderen Ge-

hörlosen pflegen, aus der Gehörlosengemeinschaft ausgeschlossen sind oder ausschließlich 

hörende Familienmitglieder haben und somit häufig in Isolation leben. Dies zeige sich 

wiederum in einer schlechten ÖGS-Kompetenz, da sie sich ohne Austausch zu anderen 

gehörlosen Menschen in ihrer Sprachkompetenz kaum verbessern können und durch die 

Isolation auch psychische Auffälligkeiten entwickeln. Auch kommt es vor, dass die gehör-

losen KlientInnen und KundInnen in ihrer Einsamkeit die SachwalterInnen und Dolmet-
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scherInnen als einige der wenigen Kontaktpersonen ansehen und sie bei Problemen, oft 

auch mehrmals pro Woche, per Fax oder SMS kontaktieren und um Hilfestellung bitten. 

Dies stellt häufig eine belastende Situation dar, womit die SachwalterInnen und Dolmet-

scherInnen, die im Bereich der Sachwalterschaft arbeiten, auch umgehen lernen müssen. 

Als wichtig wird hier erachtet, auf sich selbst acht geben und auch gewisse Grenzen den 

KlientInnen beziehungsweise KundInnen setzen zu können. 

Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass besachwaltete gehörlose Menschen in einem 

asymmetrischen Machtverhältnis zu Hörenden stehen. Durch häufig erlebte Bevormun-

dung und Diskriminierung von Seite der hörenden Welt entstünden so auch Ablehnung 

oder Misstrauen einiger gehörloser KlientInnen und KundInnen gegenüber den Sachwalte-

rInnen. Durch dieses Machtgefälle, das Nicht-Kommunizieren-Können, das Nicht-

Verstanden-Werden oder Diskriminierung – wenn zum Beispiel ein/e SachwalterIn unwis-

sentlich im Gespräch mit den KlientInnen diskriminierende Ausdrücke wie „taubstumm“ 

verwendet, worauf eine gehörlose Person sensibel reagiert – kann es der Meinung einiger 

befragter GebärdensprachdolmetscherInnen nach auch zu starken Spannungen und Frustra-

tionen in der Kommunikationssituation zwischen SachwalterInnen und ihren gehörlosen 

KlientInnen kommen, die bis zur Eskalation einer Situation führen können. Auch über die-

sen Aspekt müssen sich die GebärdensprachdolmetscherInnen bewusst sein, um in diesem 

komplexen Spannungsfeld, das oft auch eine psychische Belastung für die DolmetscherIn-

nen – gerade auch weil sie oft in Dolmetschsituationen erleben, wie eine gehörlose Person 

Diskriminierung ausgesetzt ist und sie selbst in ihrer Rolle als DolmetscherInnen dabei 

auch als Machtinstrument agieren – darstellt, tätig sein zu können. 

Wie die Resultate der Untersuchung zeigen, stellt das Thema Kommunikation im Umgang 

mit den gehörlosen KlientInnen für die befragten SachwalterInnen die größte Herausforde-

rung dar. Alle befragten SachwalterInnen – bis auf eine Person, die bei Übernahme des/der 

gehörlosen Klienten/Klientin damit begann, die ÖGS zu erlernen – beherrschen die Gebär-

densprache nicht und behelfen sich mit Hilfsmitteln wie dem Aufschreiben von Sätzen in 

der deutschen Schriftsprache oder kommunizieren auf oft mühsamste Weise mit den ge-

hörlosen KlientInnen mündlich, wobei dabei auch immer wieder Missverständnisse und 

Frustration aufgrund des Nicht-Verstanden-Werdens und des Nicht-Verstehens auf beiden 

Seiten entstehen. 
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Auffällig ist weiters, dass die SachwalterInnen bei der Übernahme der Sachwalterschaften, 

die teilweise schon langjährig bestehen, nicht für die Themen Gehörlosigkeit, Kommuni-

kation mit minimalsprachkompetenten gehörlosen Menschen beziehungsweise Gebärden-

sprachkultur sensibilisiert worden sind und sich teilweise mehr Unterstützung gewünscht 

hätten. Lediglich zwei Personen waren durch hörbehinderte Familienmitglieder ein wenig 

in der Kommunikation geschult, jedoch zeigt die Untersuchung, dass für die meisten 

SachwalterInnen bei der Übernahme der KlientInnen die Kommunikation die Haupt-

schwierigkeit war und auch geblieben ist. Außerdem mussten sie sich den Zugang zu pro-

fessionellen DolmetscherInnen und die Beantragung der Übernahme der Dolmetschkosten 

meist selbst erarbeiten, da sie nur in wenigen Fällen die Information über die Möglichkeit 

erhalten haben, von den Dienstleistungen von GebärdensprachdolmetscherInnen Gebrauch 

zu machen. 

Die Resultate lassen ebenfalls erkennen, dass die Mehrheit der befragten SachwalterInnen 

professionelle ÖGS-DolmetscherInnen nur selten zu Terminen mit ihren gehörlosen Klien-

tInnen bestellen, obwohl sie über ausreichend Budget verfügen. So werden professionelle 

DolmetscherInnen meist nur dann hinzugezogen, wenn wichtige Themen mit den besach-

walteten KlientInnen zu besprechen sind oder bereits entstandene Missverständnisse oder 

Konflikte auf andere Weise nicht gelöst werden können. Für kürzere Routine-Termine, wie 

etwa wenn die KlientInnen Geld von den SachwalterInnen ausbezahlt bekommen, werden 

keine DolmetscherInnen bestellt. Die Untersuchung ergab, dass es auch SachwalterInnen 

gibt, die trotz genehmigten Budgets noch nie professionelle Gebärdensprachdolmetsche-

rInnen zu Terminen mit ihren gehörlosen KlientInnen bestellt haben, wobei die ÖGS-

kompetente Person die Kontaktdaten der Stamm-DolmetscherInnen hat und diese hinzu-

ziehen würde, sollte sie ihre Dienstleistungen benötigen. Auffällig ist hier auch, dass ab 

und zu auch ÖGS-kompetente Personen aus dem Betreuungs- oder Familienumfeld der 

gehörlosen KlientInnen zur Unterstützung der Kommunikation hinzuziehen oder diese von 

sich aus die gehörlose Person zu den Terminen begleiten, wobei durch die oft mangelnde 

Dolmetschkompetenz Missverständnisse und Frustration auf beiden Seiten entstehen kann. 

Weiters zeigt sich, dass die Mehrheit der gehörlosen KlientInnen auch nicht darüber Be-

scheid weiß, dass sie GebärdensprachdolmetscherInnen hinzuziehen können, lediglich 

ein/e KlientIn einer befragten Person würde dies selbstbewusst tun. Außerdem wird ge-
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schildert, dass sich die Befragten oft nicht sicher sind, ob die KundInnen überhaupt ein 

Verständnis dafür haben, was die Aufgabe von GebärdensprachdolmetscherInnen ist. 

Das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft findet weiters in verschiedenen Settings 

statt, wobei am häufigsten Termine zwischen den SachwalterInnen und den gehörlosen 

KundInnen gedolmetscht werden. Weiters finden Termine im Community-Bereich statt, 

wie etwa das Dolmetschen bei Behörden, Termine im medizinischen Bereich und auch im 

Gerichtssetting. Den letztgenannten Bereich nehmen die DolmetscherInnen als sehr ver-

antwortungsvoll und heikel wahr, da in Gerichtsverhandlungen nur ein/e DolmetscherIn 

bestellt wird, der/die oftmals auch kein/e professionelle/r ÖGSDV-DolmetscherIn ist, und 

man als einzelne/r DolmetscherIn keine Kontrolle darüber hat, was man dolmetscht. Dies 

stelle ein Risiko dar, da durch Dolmetschfehler mögliche Verfahrensfehler die Folge sein 

können. Außerdem sei das Gerichtsdolmetschen auch unterbezahlt. Das Dolmetschen von 

Begutachtungen stellt ebenfalls eine große Herausforderung dar, so raten die Dolmetsche-

rInnen auch, im Bereich der Sachwalterschaft erst nach langjähriger Berufserfahrung zu 

beginnen. Beim Dolmetschen für minimalsprachkompetente gehörlose Menschen verwen-

den die DolmetscherInnen auch Hilfsmittel, dolmetschen meist konsekutiv, da sie Inhalte 

wiederholen oder Zusatzerklärungen hinzufügen müssen. Ebenfalls wird beschrieben, ein 

stärkeres Kommunikationsmanagement zu betreiben als in anderen Settings, und die ge-

hörlose Person in einer gewissen Weise auch zu stützen.  

Die befragten DolmetscherInnen sind sich auch darüber einig, dass der Einsatz von tauben 

GebärdensprachdolmetscherInnen im Team gerade im Bereich der Sachwalterschaft, wo 

die Mehrheit der KlientInnen minimalsprachkompetent ist, sehr sinnvoll wäre. Jedoch be-

ginnt sich der Beruf eines/einer tauben GebärdensprachdolmetscherIn in Österreich erst zu 

professionalisieren, und auch die Bezahlung im Bereich der Sachwalterschaft scheint für 

zwei DolmetscherInnen noch nicht geregelt zu sein.  

Wie die Untersuchung zeigt, gibt es von Seiten der befragten DolmetscherInnen und 

SachwalterInnen Wünsche, was im Bereich der Sachwalterschaft verbessert werden könn-

te. Wie sich zeigt, fänden es die SachwalterInnen sinnvoll, bei Übernahme einer gehörlo-

sen besachwalteten Person für das Thema Gehörlosigkeit sensibilisiert zu werden und auch 

Informationen darüber zu erhalten, wo sie Hilfsmittel und auch DolmetscherInnen bestel-

len können. Da die Klientel sehr klein ist, wäre eine flächendeckende Schulung vielleicht 
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nicht nötig, sondern nur angepasst an Einzelfälle. Weiters wünschen sie sich eine bessere 

Verfügbarkeit der DolmetscherInnen sowie Professionalität der DolmetscherInnen. 

Die DolmetscherInnen würden es begrüßen, dass die Arbeitsbedingungen, vor allem im 

Bereich des Gerichtsdolmetschens, verbessert werden, damit eine qualitative Arbeit ge-

währleistet werden kann. Auch dem Einsatz von gehörlosen TeamdolmetscherInnen, die 

dringend in der Arbeit mit gehörlosen minimalsprachkompetenten Menschen benötigt 

werden, sollte nichts im Wege stehen. Das Thema Gebärdensprachdolmetschen im Bereich 

der Sachwalterschaft beziehungsweise für gehörlose minimalsprachkompetente Menschen 

in die DolmetscherInnenausbildung miteinzubinden, ist für die DolmetscherInnen auch gut 

vorstellbar und wünschenswert. 

Auch im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

die das derzeit gültige Sachwalterrecht in Österreich als nicht menschenrechtskonform 

ansieht, sowie auch im Sinne des Selbstbestimmungsrechts besachwalteter gehörloser 

Menschen wäre es weiters eine Überlegung wert, in eine mögliche Reform der Sachwalter-

schaft auch gehörlose besachwaltete Menschen miteinzubeziehen und auch ihre Wünsche 

und Bedürfnisse in eine Reform miteinzuplanen und sicherzustellen, dass eine barrierefreie 

Kommunikation für gehörlose besachwaltete Menschen – angepasst an ihr Sprachniveau –

durch den Einsatz von professionellen hörenden beziehungsweise tauben Gebärdensprach-

dolmetscherInnen ermöglicht wird. 
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10  Anhang 

10.1 Leitfaden für die SachwalterInnen 
Vor dem Interview: 

• Information über das Ziel der Studie und die Rolle des Interviews 
• (schriftliche) Zusicherung der Anonymität sowie Genehmigung für die Aufzeich-

nung des Interviews 
 

1. Anwärmfrage/Über die Person 

1.1. Was hat Sie dazu motiviert, SachwalterIn zu werden? 

1.2. Was ist Ihre Grundausbildung? 

 

2. Beschreibung der Tätigkeit als SachwalterIn 

2.1. Wie lange arbeiten Sie schon als SachwalterIn? 

2.2. Arbeiten Sie ehrenamtlich oder hauptberuflich als SachwalterIn? 

2.3. Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit als SachwalterIn (Stunden/Woche, Aufga-

ben, etc.). 

 

3. Die gehörlosen KlientInnen 

3.1. Wie viele Ihrer KlientInnen sind gehörlos bzw. (stark) hörbehindert? Wie viele 

KlientInnen haben Sie insgesamt? 

3.2. Was sind die Gründe für die Besachwalterung Ihres gehörlosen Klienten/Ihrer 

gehörlosen KlientIn? (psychisch krank, geistig behindert, Bildungsniveau, ande-

re Gründe?) 

3.3. Seit wann ist die Person besachwaltet? 

3.4. Wie/wo lebt die Person? 

3.5. In welchen Angelegenheiten ist Ihr/e KlientIn besachwaltet? (Besachwalterung 

in allen oder nur einzelnen Angelegenheiten?)  

3.6. Wie oft haben Sie Kontakt zu Ihrem gehörlosen Klienten/Ihrer gehörlosen Kli-

entin? Wie oft meldet sich Ihr Klient/ Ihre Klientin bei Ihnen? Haben Sie auch 

regelmäßig Kontakt zu Familienangehörigen des Klienten/der Klientin? 
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4. Kommunikation mit den gehörlosen KlientInnen 

4.1. Wie kommunizieren Sie mit Ihrem/Ihrer gehörlosen KlientIn? Sind Sie selbst 

gebärdensprachkompetent? Verwenden Sie Hilfsmittel wie Aufschreiben, Bil-

der,... 

4.2. Wie empfinden Sie die Kommunikation mit Ihrem/Ihrer gehörlosen KlientIn? 

4.2.1. Wo liegen die Probleme, Schwierigkeiten, Besonderheiten? 

4.3. Ist Ihr gehörloser Klient/Ihre gehörlose KlientIn gebärdensprachkompetent? 

4.4. Wie beurteilen Sie die Sprachkompetenz Ihre/r KlientIn? (Deutsch, Gebärden-

sprache) 

4.5. Was ist Ihrer Meinung nach bei der Kommunikation mit gehörlosen KlientInnen 

wichtig zu beachten, um sich gut verständigen zu können?  

 

5.  Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen 

5.1. Wie sieht es mit dem Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen aus? Bestel-

len Sie bzw. Ihre gehörlosen KlientInnen für gemeinsame Termine Gebärden-

sprachdolmetscherInnen? 

5.2. Wie lange ziehen Sie schon GebärdensprachdolmetscherInnen zu Terminen her-

an? 

5.3. Wissen Ihre KlientInnen, dass es GebärdensprachdolmetscherInnen gibt, die sie 

zu Terminen bestellen können? 

5.4. Wie erfolgt die Bezahlung der DolmetscherInnen? 

5.5. Wie erleben Sie die Dolmetschsituationen? 

5.6. Wie sehen Sie die Rolle der DolmetscherIn? 

5.7. Welche Besonderheiten treten auf, wenn ein/e DolmetscherIn anwesend ist? 

5.8. Wussten Sie über die Tätigkeiten/Rolle von GebärdensprachdolmetscherInnen 

von Anfang an Bescheid? 

5.9. Weiß Ihr Klient/Ihre Klientin über die Tätigkeit/Rolle von Gebärdensprachdol-

metscherInnen Bescheid? 

5.10. Dolmetscht der/die bestellte DolmetscherIn alleine, oder ist ein/e zweite/r Dol-

metscherIn dabei (gehörlos, hörend), bzw. unterstützen andere Personen wie 

Familienangehörige, FreundInnen, BetreuerInnen etc. in der Dolmetschsituati-

on? 
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5.11. Gibt es auch Termine vor Gericht, wo der/die gehörlose KlientIn anwesend ist? 

Wie sieht es hier mit dem Einsatz von GebärdensprachdolmetscherInnen aus? 

Müssen sie gerichtlich beeidet sein? 

 

6. Sachwalterschaft für gehörlose Personen 

6.1. Sehen Sie bedeutende Unterschiede zwischen hörenden und gehörlosen Klien-

tInnen in der Sachwalterschaft? Welche Unterschiede sind das? 

6.2. Haben Sie eine Schulung im Umgang mit gehörlosen Menschen gehabt bevor 

Sie die Sachwalterschaft über Ihre gehörlosen KlientInnen übernommen haben? 

(Kommunikation, Sprache, Kultur, Geschichte,....) 

6.3. Wissen Sie, ob es gezielte Schulungen gibt? 

6.4. Tauschen Sie sich mit anderen KollegInnen beratend aus, wenn Problemstellun-

gen im Umgang mit gehörlosen KlientInnen auftreten? Gibt es dazu die Mög-

lichkeit? 

6.5. Kennen Sie andere KollegInnen, die auch gehörlose KlientInnen haben?  

6.6. Haben Sie Hilfestellung bei der Kontaktierung von Gebärdensprachdolmetsche-

rInnen? 

6.7. Wie hat sich die Situation gehörloser besachwalteter Menschen durch die Wand-

lung des Sachwalterrechts geändert, was ist heute anders als früher? 

 

7. Zukunftsperspektive 

7.1. Was denken Sie über die derzeitigen Überlegungen, die Sachwalterschaft zu re-

formieren? (Unterstützte Entscheidungsfindung?) 

7.2. Gibt es Dinge, die getan werden können, um die Situation gehörloser besachwal-

teter Menschen zu verbessern?  

7.3. Was wäre von Seiten der SachwalterInnen wünschenswert für die Zukunft? 

 

8. Gibt es noch einen Punkt, über den Sie sprechen möchten? 
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10.2 Leitfaden für die ÖGS-DolmetscherInnen 
Vor dem Interview: 

• Information über das Ziel der Studie und die Rolle des Interviews 
• (schriftliche) Zusicherung der Anonymität sowie Genehmigung für die Aufzeich-

nung des Interviews 
 

1. Anwärmfrage/Über die Person 

1.1 Was hat Sie dazu motiviert, als GebärdensprachdolmetscherIn zu arbeiten? 

1.2 Was ist Ihre Grundausbildung? 

 

2. Häufigkeit der Dolmetscheinsätze 

2.1 Wie lange dolmetschen Sie schon, und wie lange dolmetschen Sie schon im Be-

reich der Sachwalterschaft? 

2.2 Wie häufig kommt es vor, dass Sie im Bereich der Sachwalterschaft für gehör-

lose Personen dolmetschen? 

2.3 Für wie viele besachwaltete gehörlose Menschen dolmetschen Sie regelmäßig? 

 

3. Einsatzbereiche 

3.1 In welchen typischen Dolmetschsettings arbeiten Sie, wenn Sie für besachwal-

tete gehörlose Menschen dolmetschen? (Gericht, Ämter/Behörden, Arztbesuche, 

Bank, Treffen mit SachwalterIn, sonstiges...) 

 

4. Besonderheiten 

4.1 Welche Besonderheiten hat das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft? 

(Sprachkompetenz/sprachliche Besonderheiten, minimal Sprachkompetenz , Dol-

metschsetting, Dolmetschen bei Gericht, psychisch kranke bzw. lernbehinderte ge-

hörlose Personen) 

 

5. Probleme und Schwierigkeiten 

5.1 Auf welche Probleme und Schwierigkeiten stoßen Sie beim Dolmetschen für 

besachwaltete gehörlose Menschen? (gibt es Probleme bei der Verständigung, 

ÖGS-Kompetenz der gehörlosen KundInnen, Rollenkonflikte, Machtgefälle, ...) 
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5.2 Sprachliche Schwierigkeiten: 

5.2.1 Wie kommunizieren die besachwalteten gehörlosen KundInnen, für 

die Sie dolmetschen? (ÖGS, LBG, Pantomime, Gesten, Buchstabie-

ren, home made signs....) 

5.2.2 Sind diese KundInnen minimal sprachkompetent,…? 

5.2.3 Wird ein Fingeralphabet verwendet/verstanden? Welche Variante 

wird verwendet? 

5.2.4 Umgang mit Zahlen? 

5.2.5 Anwendung/Verstehen der Gebärdensprachgrammatik (Lokalisation, 

Klassifikatoren...) 

5.2.6 Wie schätzen Sie die ÖGS-Kompetenz ihrer besachwalteten gehör-

losen KundInnen ein? 

5.2.7 Kommt es oft zu Missverständnissen aufgrund von sprachlichen 

Schwierigkeiten? 

 

5.3 Rolle: 

5.3.1 Haben Sie das Gefühl, dass Sie von beiden Parteien klar in Ihrer 

Rolle als GebärdensprachdolmetscherIn gesehen und verstanden 

werden? 

5.3.2 Ist wichtig ist es, in Ihrer Rolle als DolmetscherIn zu bleiben? 

 

5.4 Zeitlicher Faktor: 

5.4.1 Dauern Dolmetschaufträge, bei denen Sie für besachwaltete gehörlo-

se Menschen dolmetschen, länger als andere Dolmetschaufträge? 

5.4.2 Wenn ja, was sind die Ursachen dafür? 

 

6. Vor der Dolmetschung: 

6.1 Bereiten Sie sich besonders auf den Einsatz vor?  

6.1.1 in Hinblick auf Fachvokabular, „home made signs“, Rechtsterminolo-

gie, Dolmetschtechnik,… 

6.1.2 Hintergrundwissen, vorheriges Kennenlernen,… 

6.2 Sensibilisieren Sie hörende GesprächsteilnehmerInnen/gehörlose besachwaltete 

Personen vor dem Einsatz über das Gebärdensprachdolmetschen bzw. klären Sie sie 



 162 

über die besondere sprachliche Situation und etwaige Folgen (zum Beispiel Miss-

verständnisse) auf?  

 

7. Während der Dolmetschung: 

7.1 Arbeiten Sie beim Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft alleine oder 

im Team (hörende/gehörlose DolmetscherInnen), Angehörigen, hören-

den/gehörlosen SozialarbeiterInnen, sonstigen Personen zusammen? 

 7.1.1 Wenn ja, aus welchen Gründen? 

7.2 Wenden Sie besondere Strategien an, wenn Sie für besachwaltete gehörlose 

KundInnen dolmetschen? Wenn ja, welche sind das? 

7.3 Erkundigen Sie sich während der Dolmetschung öfters bei den gehörlosen 

KundInnen, ob alle Inhalte verstanden wurden? 

Müssen Sie oft nachfragen, weil sie Äusserungen der gehörlosen Person nicht ver-

standen haben? 

7.4 Dolmetschen Sie bei solchen besonderen Dolmetscheinsätzen vorwiegend si-

multan oder konsekutiv? 

 

8. Ausbildung von DolmetscherInnen: 

8.1 Sehen Sie eine Notwendigkeit dafür, dass im Rahmen von Studium, Aus- und 

Weiterbildungsprogrammen für GebärdensprachdolmetscherInnen das Thema 

„Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft“ (also auch Dolmetschen für psy-

chisch kranke und lernbehinderte gehörlose Menschen) behandelt wird? 

 

9. Idealfall: 

9.1 Wie würde für Sie eine ideale Dolmetschung für eine gehörlose besachwaltete 

Person aussehen? 

9.2 Haben Sie eine Zukunftsvision, was das Dolmetschen im Bereich der Sachwal-

terschaft betrifft? 

 

10. Gibt es noch einen Punkt, über den Sie sprechen möchten? 

 

 


