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Schriftdolmetschen - der Schlüssel zu einer barrierefreien 
Kommunikation 
Sie sind schwerhörig oder gehörlos und beherrschen die 
Gebärdensprache nicht. Selbst mit einem Hörgerät oder Cochlea-
Implantat (CI) verstehen Sie nicht immer alles. Ihnen fällt es schwer, 
Gesprächen über eine längere Zeit zu folgen, und Sie merken, dass 
Ihre Konzentration schnell nachlässt und Sie das Ganze nur stresst. 
Bislang haben Sie sich aber mit Stift und Papier durchgekämpft, weil 
Sie nicht wussten, dass Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Rechtsanspruch auf einen Schriftdolmetscher haben. 
Anhand konkreter Beispiele erfahren Sie, in welchen Situationen ein 
Schriftdolmetscher für Sie tätig ist und worauf es dabei ankommt, 
wann sich welche Dolmetschvariante am besten eignet und warum, 
wer die zuständigen Kostenträger sind und was zu beachten ist, damit 
es keine Probleme bei der Kostenübernahme gibt. Zudem erhalten 
Sie einen Überblick darüber, auf welchen Rechtsgrundlagen Ihr 
gesetzlicher Anspruch in den jeweiligen Situationen besteht. Am Ende 
des Vortrags werden Sie wissen, wie wichtig und sinnvoll der Einsatz 
eines Schriftdolmetschers ist, damit Missverständnisse künftig 
vermieden werden, die beim Arzt oder vor Gericht andernfalls 
gravierende Folgen hätten. 
Dieser Vortrag richtet sich vor allem an Betroffene, die endlich 
mitreden und am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen, aber 
auch an deren Angehörige und all diejenigen, die beruflich mit 
hörbeeinträchtigten Menschen zu tun haben, sowie an alle 
Interessenten. Schließlich kann es jeden treffen - und das jederzeit. 
Dann ist es gut zu wissen, was zu tun ist. 
Nach dem Vortrag gibt es eine Live-Vorführung zur Verdolmetschung 
anhand eines Kurzvortrags aus dem vhs Programmportfolio. 
Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der 
Inklusionsbeauftragten der Stadt Schwabach und dem Runden Tisch 
Inklusion. 
 

Hinweis Der Raum ist barrierefrei zugänglich. 

 


