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Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft 

Der folgende Beitrag stellt eine kurze Zusammenfassung der Diplomarbeit 
Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft (vgl. Straubinger 2014) dar, 
die am Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft der Karl-
Franzens-Universität Graz unter der Betreuung von Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Nadja Grbić 
verfasst wurde. 

Da das Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft ein komplexes und in 
der Forschung bislang noch unbehandeltes Gebiet darstellt, entschloss ich mich dazu, diese 
interessante Thematik im Rahmen meiner Diplomarbeit zu bearbeiten. Der Fokus liegt dabei 
auf der ruppe der gehörlosen und hörbehinderten Menschen, die aufgrund einer zusätzlichen 
Lernbehinderung oder psychischen Erkrankung besachwaltet sind und infolge dessen von der 
hörenden Mehrheit – aber häufig auch von der Gehörlosengemeinschaft selbst – ausgegrenzt 
werden. Auch stellt die Sachwalterschaft, die den davon betroffenen Menschen ein gewisses 
Maß an Schutz bieten soll, gleichzeitig einen massiven Eingriff in ihre Selbstbestimmung und 
Handlungsfreiheit dar. Auffällig ist auch, dass viele gehörlose Menschen, die besachwaltet 
sind, aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusatzbehinderungen, Bildungsdefiziten oder 
Sozialisationsbedingungen eine minimale Sprachkompetenz – sowohl in der deutschen Laut- 
und Schriftsprache, als auch in der Gebärdensprache – aufweisen, was die Kommunikation 
mit der hörenden Umwelt sowie mit den hörenden SachwalterInnen zusätzlich erschwert. 
Dem zu Folge kann vermutet werden, dass eine chancengleiche Teilhabe an der Gesellschaft 
für diese Personengruppe nur erschwert möglich bzw. nicht gegeben ist. 

Das Ziel dieser Diplomarbeit war es einerseits diese Problematik darzustellen und 
andererseits im Rahmen einer explorativen Studie zu untersuchen, welche sprachlichen 
Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Kommunikationssituation zwischen hörenden 
SachwalterInnen und ihren gehörlosen besachwalteten KlientInnen auftreten können und 
welche sprachlichen und translatorischen Besonderheiten das Gebärdensprachdolmetschen in 
diesem Bereich mit sich bringt. 

Die für die Arbeit relevanten Themenbereiche, die gleichzeitig die Basis für die 
Durchführung der empirischen Studie anhand leitfadengestützter Interviews bilden, wurden 
nach einer intensiven Literaturrecherche im ersten, theoretischen Teil der Diplomarbeit in vier 
Kapiteln aufbereitet. So wird zunächst ein Überblick über das Sachwalterrecht in Österreich 
gegeben, danach wird auf die Gruppe der gehörlosen Menschen mit Mehrfachbehinderungen 
eingegangen und die Besonderheiten in deren Kommunikation behandelt, bevor abschließend 
ein Einblick in das Dolmetschen für gehörlose Menschen mit minimaler Sprachkompetenz 
gegeben wird. Der zweite Teil der Arbeit beinhaltet die Präsentation der empirischen Studie, 
in welcher sechs SachwalterInnen, die gehörlose KlientInnen betreuen, und drei 
professionelle GebärdensprachdolmetscherInnen, die in diesem Bereich arbeiten, anhand 
leitfadengestützter qualitativer Interviews befragt wurden. Hierbei ist anzumerken, dass es 
sich beim Gebärdensprachdolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft um ein sehr heikles 
und sensibles Thema handelt und folglich im Rahmen der Untersuchung besondere Rücksicht 
auf einen diskreten und anonymisierten Umgang mit den Interviews genommen wurde, damit 
keine Rückschlüsse auf die Identität der befragten Personen und ihre Herkunft möglich sind. 
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Wie die Analyse der Daten zeigt, ist die Zielgruppe der gehörlosen besachwalteten Menschen 
sehr heterogen, was ihre Sprachkenntnisse, Behinderungen und Fähigkeiten betrifft. So 
können viele Betroffene als minimal sprachkompetent beschrieben werden, was häufig zu 
Schwierigkeiten in der Kommunikations- und Dolmetschsituation führt und besondere 
Kommunikations- und Dolmetschmethoden erfordert. Mögliche Gründe für die minimale 
Sprachkompetenz oder für das Entstehen zusätzlicher Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen ihrer gehörlosen KundInnen und KlientInnen werden von der Mehrheit der 
befragten SachwalterInnen und DolmetscherInnen auf eine in wichtigen Entwicklungsphasen 
erfahrene sprachliche, soziale und emotionale Deprivation sowie Bildungsdefizite 
zurückgeführt. 
Weiters zeigt sich, dass die SachwalterInnen unterschiedlich und oft nicht ausreichend 
sensibilisiert im Umgang mit den gehörlosen KlientInnen sind und die Kommunikation oft 
„mit Händen und Füßen“ sowie schriftlich, jedoch meist „mehr schlecht als recht“, stattfindet 
und es auch häufig zu Missverständnissen und Frustrationen durch die schlechte 
Kommunikationssituation bei beiden Parteien kommen kann. Erwähnenswert ist, dass nicht 
alle der Befragten professionelle GebärdensprachdolmetscherInnen zu den Terminen mit 
ihren gehörlosen KlientInnen hinzuziehen, sondern meist nur dann, wenn es wichtige Inhalte 
zu besprechen gibt oder Konflikte zu lösen sind. Auch wird erwähnt, dass 
gebärdensprachkompetente Personen aus dem Betreuungs- oder Bekanntenkreis ab und zu 
zum Dolmetschen hinzugezogen werden. 
Wie die Studie zeigt, stellt auch das Dolmetschen im Bereich der Sachwalterschaft eine sehr 
heikle, komplexe und verantwortungsvolle Tätigkeit dar. Herausforderungen sind hierbei 
etwa das Machtgefälle zwischen den Gesprächsparteien und Rollenkonflikte, etwa wenn die 
DolmetscherInnen von SachwalterInnen oder psychiatrischen GutachterInnen mangels 
unzureichender Sensibilisierung um ihre Meinung und Rat gebeten werden, oder aber auch 
von den gehörlosen KundInnen überbeansprucht werden, wenn diese beispielsweise sehr 
isoliert leben und in den DolmetscherInnen einige ihrer wenigen AnsprechpartnerInnen sehen. 
Als weitere Herausforderungen in diesem Bereich werden von den Befragten die 
unterschiedlichen Sprachniveaus der gehörlosen Personen, auf die sich die DolmetscherInnen 
einarbeiten müssen, eine längere Auftragsdauer, psychische Belastung sowie mangelhafte 
Arbeitsbedingungen beim Gerichtsdolmetschen genannt. Um professionell arbeiten zu können, 
ist ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Sprach-, Dolmetsch- und Kulturkompetenz sowie 
Erfahrung erforderlich. Abschließend kann gesagt werden, dass sich die Befragten 
Verbesserungen in ihrer jeweiligen Arbeitssituation wünschen. So fänden es die befragten 
SachwalterInnen als sinnvoll, Sensibilisierungsangebote zu haben, einen leichteren Zugang zu 
GebärdensprachdolmetscherInnen sowie eine bessere Verfügbarkeit an DolmetscherInnen zu 
haben. Die befragten DolmetscherInnen wünschen sich unter anderem eine bessere 
Arbeitssituation vor Gericht, die Bezahlung eines zweiten Dolmetschers/einer zweiten 
DolmetscherIn zu Terminen mit komplizierten Inhalten und sprechen auch die Sinnhaftigkeit 
und Notwendigkeit des Einsatzes von tauben GebärdensprachdolmetscherInnen als 
TeamdolmetscherInnen im komplexen Bereich der Sachwalterschaft an. 
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