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Komm vorbe i !

auf die Schulter klopfen
auf den Boden stampfen
auf den Tisch hauen
in dessen Blickfeld winken
Licht ein-/ausschalten 

Wichtig: nur keine Panik! Auch sie sind
nur Menschen und lieben
Kommunikation! Man erkennt sie daran,
dass sie in der Öffentlichkeit mit Ninjas
kämpfen. Auch scharen sie sich in den
Nachtstunden um die letzten
Lichtquellen. Um die Aufmerksamkeit
eines solchen Individuums zu erlangen,
bieten sich folgende Möglichkeiten an:

Beim ersten Kontaktversuch halte
unbedingt Blickkontakt! Sprich normal
und ruhig, aber deutlich. Erwähne
zuerst das Thema. Hochdeutsch ist
aktuell die einfachste Sprache für beide
Seiten. Achte dabei auf ausreichend 
 viel Licht und darauf, dass dein Mund
gut sichtbar ist. Misslingt die
Kommunikation, dann probiere es mit
Gestik und vollem Körpereinsatz. Führt
dies auch nicht zum gewünschten
Erfolg, hoffe ich, dass du Zettel und Stift
oder einen von diesen Taschen-
computer parat hast. 

Viel Spaß!

Tipps im Umgang mit Gehörlosen
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DankeBitte SchildkröteWC

ÖGS ist eine natürliche, unabhängig
von der Lautsprache
selbstentstandene, dreidimensionale
Sprache der Gehörlosen mit eigener
Grammatik. Sie setzt sich aus
Handformen, Bewegung der Hände,
dem Gebrauch des Oberkörpers sowie
der Mimik zusammen. Sie
unterscheidet sich von Land zu Land,
wobei es auch verschiedene Dialekte
gibt.

Vorteile
+ Alle gebärdensprachigen Menschen
können sich innerhalb kurzer Zeit auf
der ganzen Welt mit Gleichgesinnten
oberflächlich verständigen, da sie
mittels bildhaften Gebärden
kommunizieren.

+ Unterhaltungen in lauten und muss-
still-sein Umgebungen, über weite
Entfernungen, durch Glaswände sowie
Unterwasser und im Weltraum sind
möglich. Der volle Mund macht ebenso
keine Probleme. 

Die ÖGS ist seit September 2005 in der
österreichischen Verfassung als eine
Minderheitensprache anerkannt. 

Österreichisches Fingeralphabet
auch international anwendbar

Hallo Entschuldigung SchokoladeKeine Ahnung

Meine ersten Gebärden

Wer organisiert das?

Willst du uns, Oliver und Franz, dabei
unterstützen die österreichische
Gebärdensprache weiter zu
verbreiten? Dann dehne deine Finger
und komm’ vorbei! 

Sympathie-Punkte und ein Sticker für
dich, wenn du dich schon mit deinem
Namen vorstellen kannst! 

Wann & WO findet das statt?
Jeden Mittwoch von 18-22 Uhr beim
Metalab (Rathausstraße 6, 1010 Wien)

Willkommen in der bunten Welt der
österreichischen Gebärdensprache!

Termine in unserem Kalender
nachschauen!
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