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Jahresbericht Taubblindenarbeit Tirol 2020 
 
 
Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 
Stundenausmaß 5 - 10 Stunden/Monat 
Mitarbeiterin/Verfasserin Mag. Martina da Sacco 
 
 

1. Überblick: 
Seit 1. Jänner 20131 bietet die Beratungsstelle für Gehörlose Beratung für taubblinde und 

hörsehbeeinträchtigte Menschen, deren Angehörige und Interessierte an. Die 

Taubblindenarbeit wird vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck finanziert. Somit ist Tirol das 

einzige Bundesland in Österreich, welches die Beratungsleistung im Bereich Taubblindheit 

durch öffentliche Mittel ermöglicht.  

  

Taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen sind wie keine andere Behindertengruppe 

davon betroffen unter isolierenden Bedingungen leben zu müssen. Sie erhalten kaum die 

Möglichkeit, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.  

Die Beratungsstelle für Gehörlose versucht mit dem Angebot der Taubblindenberatung vor 

allem Betroffenen und deren Angehörigen Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben 

aufzuzeigen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Der vorliegende Jahresbericht soll dazu 

dienen, die getätigte Arbeit im Jahr 2020 sichtbar zu machen.  

 

Die Taubblindenarbeit Tirol gliedert sich in drei Bereiche: 

- Individuelle Beratung für Betroffene, Angehörige und Interessierte 

- Vernetzungsarbeit  

- Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit  

 

Während meiner Tätigkeit war immer wieder die tatsächliche Anzahl der Betroffenen in Tirol 

ein Thema. Es ist davon auszugehen, dass in Tirol ca. 124 taubblinde und 

hörsehbeeinträchtigte Menschen leben. Im Rahmen der Taubblindenarbeit 2015 wurde eine 

Erhebung durchgeführt, bei welcher allen DienstleiterInnen des Landes Tirol und allen, in 

Tirol tätigen, Augen- und HNO-ÄrztInnen ein Fragebogen zugeschickt wurde. Der Rücklauf 

war gering, trotzdem konnten 1852 taubblinde/hörsehbeeinträchtigte Personen gezählt 

werden. Im Jahresbericht 2017 habe ich auf die Mikrozensus-Zusatzumfrage zum Thema 
 

1 Von April – Dezember 2013 und von Jänner – Dezember 2016 war Frau Martina da Sacco in Karenz und daher 
gab es während diesem Zeitraum keine Taubblindenberatung. 
2 Eine Doppelzählung kann aufgrund der Art und Weise (Anonymität) der Erhebung nicht ausgeschlossen 
werden.  
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„Menschen mit Beeinträchtigung“, welche von der Statistik Austria im Jahr 2015 durchgeführt 

wurde, Bezug genommen. Bei dieser Befragung gaben insgesamt 58.200 Personen an, 

Probleme beim Sehen und Hören zu haben; das entspricht 0,82% der Bevölkerung. Auch mit 

diesen gewonnenen Daten kann keine gesicherte Aussage gemacht werden, wie viele 

taubblinde/hörsehbeeinträchtigte Menschen in Tirol leben, da diese Erhebung lediglich 

Personen ab dem 15. Lebensjahr berücksichtigt, welche in Privathaushalten leben. Dadurch 

werden die geburtstaubblinden Kinder und alle Betroffenen, welche in Institutionen leben, 

nicht erfasst. 

In der Beratungsstelle für Gehörlose sind zum jetzigen Zeitpunkt 23 taubblinde und 

hörsehbeeinträchtigte KundInnen bekannt. Insgesamt handelt es sich dabei um 12 Frauen – 

davon sind zwei Betroffene Kinder – und 11 Männer. Im Vergleich zum Jahr 2019 gibt es drei 

neue Kunden, welche die Taubblindenberatung in Anspruch genommen haben.  

 

2. Individuelle Beratung: 
Die individuelle Beratung stellt die wichtigste Aufgabe der Taubblindenarbeit Tirol dar. Am 

Beginn der Taubblindenarbeit Tirol gab es bestimmte Beratungstermine, welche einmal im 

Monat stattgefunden haben. Diese festgelegten Beratungszeiten wurden im Laufe der Zeit 

immer weniger in Anspruch genommen. Deshalb werden seit April 2018 individuelle 

Beratungstermine vereinbart.  

Im Jahr 2020 wurde diese Möglichkeit der flexiblen und niederschwelligen Beratungstermine 

aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur sehr zögerlich wahrgenommen. Die Beratung 

von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten fand hauptsächlich über digitale Medien 

(Videotelefonie, E-Mail, Telefon) statt. Davon sind einige KundInnen, aufgrund ihrer 

speziellen Kommunikationsform, ausgeschlossen. Diese waren dann auf Telefondienste von 

Angehörigen oder ProfessionistInnen3 angewiesen.  

Im Zeitraum von Jänner - Dezember 2020 konnten zwölf Betroffene (6 Frauen – davon ist 

eine Betroffene ein Kind – und 6 Männer) umfassend in verschiedenen Bereichen beraten 

werden. Des Weiteren wurden drei Anfragen von ProfessionistInnen im Rahmen der 

Taubblindenarbeit Tirol bearbeitet. Die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen mit den 

KundInnen möchte ich im Folgenden kurz darstellen. 

 

 
3 z.B. BetreuerInnen aus der Institution in welcher die taubblinde/hörsehbeeinträchtigte Person lebt bzw. arbeitet, 
KommunikationsassistentInnen, DolmetscherInnen usw.  
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- Eine 35-jährige Frau (Usher-Syndrom4), wohnhaft in Innsbruck, wurde ausführlich über 

das Pilotprojekt Taubblindenassistenz informiert und bei der Antragsstellung für „Mobile 

Dienste“ unterstützt. Bei Bewilligung des Antrags kann die Kundin im Frühjahr 2021 mit der 

Taubblindenassistenz starten. Die Kundin ist im Frühjahr 2020 nach Innsbruck übersiedelt 

und daher wurde ein Antrag auf Wohnkostenzuschuss gestellt.  

 

- Eine 77-jährige Frau (gehörlos/Verlust eines Auges), wohnhaft in Innsbruck, wird zurzeit 

von IGLU (Inklusive GehörLosen-Unterstützung durch MOHI Tirol) betreut. Dadurch wird ihr 

eine wertvolle Unterstützung im Alltag geboten. Hier stellt sich, aufgrund des sich 

zunehmend verschlechternden Sehpotentials, auch die Frage nach einer adäquaten 

Kommunikationsform. Im März konnte ein Workshop zum Thema „taktile Gebärdensprache“ 

realisiert werden, bei welchem auch die MitarbeiterInnen von IGLU teilnahmen, und dieses 

Wissen jetzt im Kontakt mit der taubblinden Kundin nutzen können. Somit kann der Dialog 

mit der Kundin auch in Zukunft aufrechterhalten bleiben.  

 

- Ein 54-jähriger Mann (Usher Syndrom), wohnhaft in Imst, wurde bei Antragsstellungen 

(Rezeptgebührenbefreiung, GIS-Gebühren-Befreiung, Unterstützung zum Wohnbedarf des 

Unterstützungsfonds für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen) unterstützt. Es gab 

beratende Gespräche, dem Wunsch des Kunden entsprechend, eine Pflegegelderhöhung 

von Pflegestufe 4 (seit März 2015) auf Pflegestufe 5 anzustreben. Aufgrund dessen wurde 

auch mit dem behandelnden Augenarzt Kontakt aufgenommen. Bei einem bestehenden 

Nachbarschaftskonflikt wurde der Rechtsanwalt der Gegenpartei über die spezielle Situation 

von taubblinden Menschen und deren Lebenssituation aufgeklärt.  

 

- Ein 57-jähriger Mann (Usher-Syndrom), wohnhaft in Lienz, wurde, wie schon in den 

Jahren zuvor, dabei unterstützt für ihn wichtige Unterlagen einer geplanten Urlaubswoche in 

Braille5 zu erhalten. Auch die aktuelle Informationszeitung der Gehörlosen von 2019 wurde 

dem Kunden in Braille zur Verfügung gestellt.   

Der Kunde konnte mit der Einschulung seines technischen Hilfsmittels, der Braille Sense 

Polaris6, über die Firma Videbis7 fortfahren. Die Einschulung hat mit Jahr 2019 mit zwei 

 
4 Das Usher-Syndrom ist eine Hörsehbehinderung, welche autosomal rezessiv vererbt wird. Definiert wird das 
Usher-Syndrom durch früh einsetzende Innenohrschwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit von Geburt an und später 
einsetzenden Verlust des Sichtfeldes, verursacht durch Retinopathia pigmentosa. 
5 Die Brailleschrift (Blindenschrift) wird von blinden und stark sehbeeinträchtigten Personen benutzt. Die Schrift 
besteht aus Punktmustern, die, meist von hinten in das Papier gepresst, mit den Fingerspitzen als Erhöhungen zu 
ertasten sind. 
6 Dieses technische Hilfsmittel ist ein mobiles Gerät, welches Braille und Sprachausgabe auf einem Android 
System bietet. Taubblinde bzw. hörsehbeeinträchtigte Menschen können damit mit anderen in Dialog treten, 
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Terminen begonnen, im Jahr 2020 fanden zwei weitere Einschulungstermine statt. Es ist 

geplant ein Ansuchen auf Übernahme der Kosten für einen weiteren Einschulungstermin zu 

stellen. Das technische Hilfsmittel ermöglicht es dem Kunden Zeitungen online zu lesen, E-

Mails zu schreiben und in Dialog mit Menschen zu treten, welche keine taktile 

Gebärdensprache beherrschen. Der Kunde ist sehr eifrig beim Lernen und freut sich über 

diese neue Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können und barrierefrei an 

Informationen zu gelangen. 

Seit der Kunde dieses Hilfsmittel besitzt, ist es mir möglich direkt mit ihm per E-Mail in 

Kontakt zu treten, ohne eine weitere Person als VermittlerIn benützen zu müssen. Das wirkt 

sich  sehr angenehm auf den unmittelbaren Kundenkontakt aus. 

 
Abb.: Schulungstermin Braille Sense Polaris, Kunde mit Lormdolmetscher und Mitarbeiterin 

von Videbis8 
 
- Eine 59-jährige Frau (Usher-Syndrom), wohnhaft in Hall in Tirol, konnte im Jahr 2019 

bereits ihren ersten Einschulungstermin von der Firma Videbis für das technische Hilfsmittel 

der Braille Sense Polaris wahrnehmen. Dieses Jahr wurde aufgrund der aktuellen Corona-

Situation leider nur ein weiterer Termin für die Einschulung genutzt. Der geplante Termin im 

Herbst, gemeinsam mit einem zweiten Kunden, welcher das gleiche Hilfsmittel benutzt, 
 

wobei die Betroffenen auf einer Braillezeile das Geschriebene mitlesen und selbst auf einer Brailletastatur 
antworten können. Des Weiteren ist es möglich mit diesem Gerät online Dienste zu nutzen, da es ein Android 
System beinhaltet.  
7 https://www.videbis.at 
8 Alle beteiligten Personen sind mit der Veröffentlichung des Fotos einverstanden. 

 
 



 

 5 

wurde von der Kundin aufgrund der Sorge einer Ansteckung mit dem Corona Virus 

abgesagt. Die zwei offenen Termine werden nun im Jahr 2021 nachgeholt.  

Die Kundin ist begeistert von der reibungslosen Kommunikation, welche ihr durch das Gerät 

eröffnet wird. Sehr wertvoll ist das Gerät auch für die Taubblindenberatung, welche jetzt den 

reibungslosen Informationsaustausch über E-Mail ermöglicht. 

Die Kundin wurde auch ausführlich über die Möglichkeit der „Taubblindenassistenz“ 

(Pilotprojekt) informiert und ein Antrag auf „Mobile Dienste“ wurde gestellt.  

Des Weiteren wurden der Kundin verschiedenste Schriftstücke in Braille zur Verfügung 

gestellt. Die Kundin wurde auch bei der Ausleihe von Büchern in Braille unterstützt. 

 

- Eine 47-jährige Frau (hörsehbeeinträchtigt/CI-implantiert), wohnhaft in Innsbruck, wurde 

von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 von IGLU durch zwei Mitarbeiterinnen betreut und konnte 

über diese Zeit sehr gut unterstützt werden. Die Kommunikation (hauptsächlich über 

Piktogramme und taktile Gebärden) mit der Kundin stellte eine große Herausforderung für 

das HelferInnensystem dar, daher wurde ein Workshop zum Thema „taktile 

Gebärdensprache“ von der Taubblindenarbeit Tirol organisiert, bei welcher die 

MitarbeiterInnen von IGLU teilgenommen haben. Leider wurde die Betreuung aus 

verschiedensten Gründen nach dem ersten Corona bedingten Lockdown im Frühjahr nicht 

mehr fortgeführt. Aufgrund dieser Entwicklung wurden die Kundin und ihre Familie über die 

Möglichkeit der Teilnahme am Pilotprojekt „Taubblindenassistenz“ informiert und bei der 

Antragsstellung unterstützt. Plangemäß könnte die Kundin im Frühjahr 2021 mit der 

Taubblindenassistenz starten.   

Ein großer Wunsch der Kundin und der Familie ist weiterhin zu lernen und die 

Kommunikation zu festigen, damit auch familienexterne Personen in Dialog mit der Kundin 

treten können. Aus diesem Wunsch entwickelte sich die Gelegenheit für die Kundin und die 

Familie einen Beratungstermin gemeinsam mit Elisabeth Mitterrutzner von Lifetool zu 

vereinbaren. Dabei konnte der Kundin und ihrer Familie die Möglichkeiten eines iPads als 

technisches Hilfsmittel näher gebracht wurden. Die Kundin war sofort begeistert von den 

verschiedenen Möglichkeiten, welche ihr dieses technische Hilfsmittel eröffnet und somit 

wurde ein Kostenvoranschlag eingeholt und ein Antrag auf finanzielle Unterstützung für 

dieses Hilfsmittel beantragt.  

 

- Eine 68-jährige Frau (taubblind), wohnhaft in Absam, wurde von mir über ihre 

Bezugsbetreuerin weiterhin über Neuigkeiten und Freizeitaktivitäten für taubblinde Personen 

informiert.  
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- Ein 56-jähriger Mann (taubblind), wohnhaft in Innsbruck, wurde über den geplanten 

Ausflug für taubblinde Menschen informiert. 

 

- Ein 2-jähriges Mädchen (hörsehbeeinträchtigt/CI-implantiert), wohnhaft in Innsbruck, 

konnte im Sommer 2019 mit dem Pilotprojekt „Gebärdensprachförderung für hörgeschädigte 

Kinder“ starten. Im Jahr 2020 gab es ein Beratungsgespräch über die aktuelle Situation der 

Familie und wie das Projekt von der kleinen Kundin angenommen wird. Die Familie ist sehr 

dankbar, dass durch das Pilotprojekt direkt in der Familie, in der gewohnten Umgebung 

Gebärdensprache gelernt werden kann.  

 

- Ein 33-jähriger Mann (taubblind/kognitive Beeinträchtigung), wohnhaft in Matrei am 

Brenner, konnte im Sommer als neuer Kunde für die Taubblindenberatung gewonnen 

werden. Sein Betreuer der Lebenshilfe (Werkstätte Mieders) hat mit mir Kontakt 

aufgenommen und um eine Erstberatung gebeten. Bei diesem Termin wurden die 

Möglichkeiten der Taubblindenberatung aufgezeigt. Bei dem Kunden geht es hauptsächlich 

um die Etablierung eines multimodalen Kommunikationssystems, welches im besten Falle 

von allen Personen, welche mit ihm in Kontakt treten eingesetzt wird. Zurzeit ist die 

Kommunikation auf einer basalen Ebene und wird nicht einheitlich in den verschiedenen 

Institutionen angewandt. Geplant sind regelmäßige Treffen bei welchem mit dem Kunden 

gearbeitet wird, damit sich ein geeignetes Kommunikationssystem herausfinden lässt. Leider 

mussten die Termine auf 2021 verschoben werden, da der Kunde aufgrund der großen 

Veränderungen durch die Corona-Situation sehr verunsichert war und es in dieser Situation 

nicht hilfreich gewesen wäre auch noch ein neues Kommunikationssystem zu installieren.  

 

- Ein 22-jähriger Mann (hörsehbeeinträchtigt/Usher-Syndrom), wohnhaft in Rum, hat  

im Juli 2020 mit der Beratungsstelle für Gehörlose Kontakt aufgenommen und wurde dann 

an die Taubblindenberatung verwiesen. Der Kunde hatte vor kurzem erst die Diagnose 

„Usher-Syndrom“ erhalten und war sehr verunsichert wie sich seine Zukunft, beruflich und 

privat, gestalten wird. Er hatte große Sorge, ob er in Zukunft auch noch seinen Beruf im 

Außendienst weiterführen kann und wurde daher ausführlich zu diesem Thema und mögliche 

Unterstützungen im Arbeitsbereich, wie z.B. Jobcoaching, Arbeitsassistenz, KommBi usw. 

informiert.  

Bei seinem bestehenden Behindertenpass wurde ein Antrag auf Neufestsetzung des 

Behindertengrades und die Eintragung „taubblind“ beantragt. Des Weiteren wurde der Kunde 
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beim Antrag auf Unterstützung zum Wohnbedarf (Unterstützungsfonds für Kriegsopfer und 

Menschen mit Behinderungen vom Land Tirol) unterstützt.  

Auch über die Möglichkeit bei Vorträgen, Arztbesuchen, Schulungen usw. eine/n 

Schriftdolmetscher/in zu buchen, um dem Inhalt besser und entspannter folgen zu können, 

wurde der Kunde in Kenntnis gesetzt.  

 

- Ein 40-jähriger Mann (gehörlos/Augenerkrankung), wohnhaft in Vorarlberg hat  

im März 2020 über eine Gebärdensprachdolmetscherin mit der Taubblindenberatung Kontakt 

aufgenommen. Da es in Vorarlberg keine spezielle Beratung für 

taubblinde/hörsehbeeinträchtigte Menschen gibt, konnte die Beratung (per Videotelefonie) 

über die Taubblindenarbeit Tirol stattfinden.  

Der Kunde ist von Geburt an gehörlos und hatte bei einem Augenarztbesuch die Diagnose 

einer Augenerkrankung im Bereich des Sehnervs erhalten. Dies bedeutet für den Kunden, 

dass mit fortschreitender Erkrankung sein Sehpotential erheblich eingeschränkt werden 

kann. Der Kunde wurde über die Möglichkeiten der Taubblindenberatung informiert und auch 

über die Abklärungsmöglichkeit für eine Zweitmeinung im Konventhospital der Barmherzigen 

Brüder (Linz) auf der Sinnes- und Sprachneurologie, welche auf 

taubblinde/hörsehbeeinträchtigte PatientInnen spezialisiert ist. Der Kunde hatte beabsichtigt 

zu einem persönlichen Beratungsgespräch nach Innsbruck zu kommen, was bis jetzt aber 

nicht stattgefunden hat.  

 

- Eine Mitarbeiterin von KommBi hatte eine Anfrage zum Thema LormdolmetscherIn und 

Brailledruck aufgrund einer Fortbildung in Lienz, welche von KommBi organisiert wird.  

 

- Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle für Gehörlose wurde im Hinblick einer 

bevorstehenden Antragsstellung für einen „Deaf Plus“ Kunden in Osttirol, welcher ein 

technisches Hilfsmittel benötigt, ausführlich informiert.  

 

- Eine Mitarbeiterin des Gehörlosenverbandes Tirol holte mehrmals bei der 

Taubblindenarbeit Tirol Informationen, in Bezug auf die Barrierefreiheit für taubblinde und 

hörsehbeeinträchtigte KundInnen, ein. Die Barrierefreiheit betrifft den Neubau des 

Gehörlosenhauses in der Ing.-Etzel-Straße 67. Dieses soll im Sommer 2021 bezugsfertig 

sein. 
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3. Vernetzungsarbeit: 
- Forum Miteinander Kommunizieren (FOMIKO):  

Dieses fand im Jahr 2020, aufgrund der Corona-Situation nicht wie gewohnt vierteljährlich 

statt. Es gab ein Präsenztreffen, am 20.02.2020, und einen weiteren Termin online per Zoom 

am 15.10.2020. Das geplante Spielefest für Kinder, die nicht lautsprachlich kommunizieren, 

welches in Kooperation mit der Stadtbibliothek für Herbst geplant war, wurde vorerst auf April 

2021 verschoben.  

 

- Vernetzungsgespräch mit Lydia Kremslehner, welche die Landessprecherin vom Forum für 

Usher-Syndrom, Hörsehbeeinträchtigung und Taubblindheit für Tirol (Usher Deafblind Forum 

Austria) ist:  

Seit das Forum gegründet wurde und Lydia Kremslehner als Landessprecherin in Tirol 

fungiert, besteht zwischen uns ein regelmäßiger Austausch. Zu Beginn des Jahres gab es 

ein Vernetzungstreffen, um wichtige Termine des Jahres zu koordinieren und diese dann an 

taubblinde und hörsehbeeinträchtigte KundInnen weiterleiten zu können.  

 

- Anfrage einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Rehabilitation und Beratung BSVT (Blinden- 

und Sehbehindertenverband Tirol): 

Ich wurde im Namen der Taubblindenarbeit Tirol angefragt, ob es möglich wäre für eine 

Mitarbeiterin, welche gerade eine Weiterbildung zur Rehabilitationsfachkraft für Orientierung 

und Mobilität in Hamburg macht, eine Fortbildung zum Thema „Taubblindheit“ im Ausmaß 

von 4 Unterrichtseinheiten anbieten zu können. Diese ist jetzt für April/Mai 2021 angedacht.   

 
- Vernetzung mit dem Team der Beratungsstelle für Gehörlose: 

Um das Team über die aktuelle Arbeit der Taubblindenarbeit Tirol zu informieren, wurde ich 

zwei Mal (24.04.2020 per Skype und 24.09.2020 vor Ort) zu einer Teambesprechung 

eingeladen. Es ist sehr wichtig, dass die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle für Gehörlose 

über die laufende Arbeit informiert sind, damit Schnittstellen mit etwaigen KundInnen 

besprochen werden können. 

Mit Claudia Bair (Projektleiterin der Beratungsstelle für Gehörlose und Dolmetschzentrale für 

Gebärdensprache), welche mich seit dem Beginn der Taubblindenarbeit Tirol tatkräftig 

unterstützt, gab es zwei Termine zum gegenseitigen Austausch und zur Definition von Zielen 

für den zukünftigen Weg der Taubblindenarbeit Tirol.  
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4. Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit:  
Viele Menschen wissen über diese spezielle Existenzform „Taubblindheit und 

Hörsehbeeinträchtigung“ nicht Bescheid. Darum ist es wichtig, die Öffentlichkeit darüber zu 

informieren. 

 

Aufgrund des internationalen Helen Keller Tages wurde am 27.06.2020 ein 

Informationsschreiben9 zum Thema Taubblindheit von mir verfasst, welches per Newsletter 

der Beratungsstelle für Gehörlose und per Mail an Persönlichkeiten aus der Politik, vom 

Land Tirol und der Stadt Innsbruck verschickt wurde. Dieses Schreiben sollte dazu dienen, 

an diesem Tag ein Zeichen zu setzen und die Lebensrealität von Menschen mit einer 

doppelten Sinnesbeeinträchtigung in Erinnerung zu rufen.  

Der Ausflug für taubblinde und hörsehbeeinträchtigte KundInnen, welcher bereits von 2019 

auf 2020 verschoben wurde, war dieses Jahr für den 3.10.2020 geplant. Angedacht waren 

ein Besuch in der Glockengießerei Grassmayr und anschließend ein gemütliches 

Beisammensein im Stadtgasthaus Haymon. Leider musste der Ausflug aufgrund der Corona-

Situation verschoben werden, da viele taubblinde/hörsehbeeinträchtigte KundInnen Angst 

hatten bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, da der Mindestabstand zwischen 

KommunikationsassistenInnen/MobilitätsassistentInnen und KundInnen nicht eingehalten 

werden kann. Ich hoffe, dieses Angebot nächstes Jahr realisieren zu können.  

 

Dieses Jahr jährte sich am 21.10.2020 die Anerkennung von Taubblindheit als eigenständige 

Behinderungsform durch das Österreichische Parlament zum zehnten Mal. Dies stellte einen 

wichtigen Meilenstein für die Einforderung der Belange von Betroffenen in Österreich dar. 

Aus diesem Anlass wurde ebenso, wie am internationalen Helen Keller Tag ein 

Informationsschreiben10 verfasst, welches per Newsletter der Beratungsstelle für Gehörlose 

und per Mail an Persönlichkeiten aus der Politik, vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck 

verschickt wurde.  

Ein geplanter ORF Radio Tirol Beitrag konnte leider nicht realisiert werden, da die 

zuständige Mitarbeiterin mit ihrer Familie überraschend in Quarantäne musste und somit ein 

Interview nicht mehr stattfinden und nicht ausgestrahlt werden konnte.  

 

Am 28.03.2020 sollte der neunte Selbsthilfetag in Osttirol stattfinden, bei welchem im 

Rahmen der Taubblindenarbeit Tirol zwei Lormworkshops geplant waren. Leider musste die 

 
9 Das Informationsschreiben ist im Anhang nachzulesen. 
10 Das Informationsschreiben ist im Anhang nachzulesen. 
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Veranstaltung neuerlich kurzfristig aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden und ist 

nun auf den 23.10.2021 verschoben.   

 

 
Abb.: Information Lormworkshop/Informationsfolder Selbsthilfetag Osttirol 

 

Workshop „Taktile Gebärdensprache“:  
Am 5. März 2020 hielt Jana Horkava von der Beratungsstelle für taubblinde und 

hörsehbehinderte Menschen (ÖHTB/Wien) einen Workshop zum Thema „Taktile 

Gebärdensprache“, welcher von der Taubblindenarbeit Tirol organisiert wurde. Die 

TeilnehmerInnen waren MitarbeiterInnen von KommBi, IGLU (Mohi) und der Beratungsstelle 

für Gehörlose und Dolmetschzentrale für Gebärdensprache, also ProfessionistInnen aus 

dem Bereich, welche mit taubblinden und hörsehbeeinträchtigten Menschen arbeiten und auf 

die taktile Gebärdensprache mit KundInnen angewiesen sind. Leider gibt es in Österreich 

keine Ausbildung zum Thema „taktile Gebärdensprache“, umso wertvoller war diese 

Möglichkeit bei einem eintägigen Workshop diese Form der Kommunikation kennenzulernen 

und zu üben. Neben theoretischen Inputs, war auch viel Zeit in Kleingruppen die „taktile 

Gebärdensprache“ anzuwenden, um sich zu erproben.  

Der Workshop wurde sehr positiv aufgenommen und wird den TeilnehmerInnen eine 

wertvolle Stütze in der weiteren Arbeit mit Betroffenen sein.  
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Abb.: TeilnehmerInnen des Workshops, ganz rechts Jana Horkava/Projektassistentin 

Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen 
 
 

 
Abb: Zwei TeilnehmerInnen beim Üben der taktilen Gebärdensprache  
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5. Pilotprojekt Taubblindenassistenz:  
Wie bereits im letzten Jahresbericht 2019 angekündigt wurde vom Gehörlosenverband Tirol 

am 27.06.2019 ein Antrag auf „Taubblindenassistenz“ beim Amt der Tiroler Landesregierung 

eingebracht, welcher am 9.10.2019 von der Abteilung Soziales als Pilotprojekt für zwei Jahre 

bewilligt werden konnte. Die Taubblindenassistenz ist in die bestehende Leistung der 

„Mobilen Begleitung“ eingegliedert und soll taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen 

dabei unterstützen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  

Im Rahmen der Taubblindenarbeit Tirol darf ich das Pilotprojekt mit meiner Expertise 

inhaltlich begleiten und bei der Kontaktaufnahme mit den KundInnen unterstützen. Aus 

diesem Grund wurden im Jahr 2020 die KundInnen der Taubblindenarbeit Tirol über das 

Pilotprojekt der „Taubblindenassistenz“ informiert und es konnten drei Kundinnen aus dem 

Raum Innsbruck Stadt/Innsbruck Land dafür gewonnen werden. Bei der Antragsstellung 

wurden die Kundinnen im Rahmen der Taubblindenberatung unterstützt. Die Anträge 

konnten dann im Herbst 2020 an die zuständige Stelle beim Land Tirol versandt werden. Ich 

hoffe auf eine positive Bearbeitung damit dieses wichtige Angebot für die Betroffenen dann 

im Frühjahr 2021 starten kann. 

Sehr herausfordernd stellt sich auch die Suche nach einer/einem geeigneten 

Taubblindenassistentin/Taubblindenassistenten dar. Gemeinsam mit den verantwortlichen 

Personen des Gehörlosenverbandes Tirol und der Taubblindenarbeit Tirol konnten bis jetzt 

vier Vorstellungsgespräche geführt werden. Wir hoffen, dass eine passende, qualifizierte 

Person für diese sehr sensible und körpernahe Arbeit gefunden werden kann. Leider gibt es 

in Österreich noch keine Ausbildung zur/zum 

Taubblindenassistentin/Taubblindenassistenten, daher muss das Augenmerk sehr genau auf 

die bereits vorhandenen Qualifikationen gelegt werden und auch in Zukunft erarbeitet 

werden, wie der Ausbau der Fähigkeiten, während der Taubblindenassistenz, sichergestellt 

werden kann. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für alle Beteiligten und im Sinne der 

Betroffenen ein Meilenstein in Richtung Selbstbestimmung und Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben.   

 

6. Ausblick: 
Das Jahr 2020 war von der aktuellen Corona-Situation sehr bestimmt. Nichts desto trotz 

konnte die Beratung der KundInnen, dank technischer Hilfsmittel (z.B. Videotelefonie, E-Mail 

usw.) und der tatkräftigen Unterstützung von Angehörigen und ProfessionistInnen, welche 

mit Betroffenen arbeiten, weiter aufrechterhalten werden. Durch die, von der 

Bundesregierung beschlossenen, Lockdowns war eine persönliche Beratung zu Hause, wie 
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sie am häufigsten von den taubblinden/hörsehbeeinträchtigten KundInnen genützt wird, nicht 

möglich.  

Dies war auch der Anlass dafür das technische Equipment der Taubblindenberatung zu 

erneuern, um den Herausforderungen der geänderten Beratungssituationen professionell 

begegnen zu können. Daher wurde die Taubblindenberatung mit einem neuen Handy 

ausgestattet, welches sich auch gut zur Videotelefonie eignet und ein Tablet für die Beratung 

mit taubblinden/hörsehbeeinträchtigten KundInnen gekauft, damit noch besser auf die 

kommunikativen Bedürfnisse in der jeweiligen Beratungssituation eingegangen werden kann 

(z.B. Kommunikation mittels Piktogrammen, Fotos, Bildern usw.). 

 

Einen großen Teil der Taubblindenarbeit Tirol nahmen dieses Jahr die Realisierung und das 

Vorantreiben des Pilotprojektes der „Taubblindenassistenz“ ein. Ich hoffe, dass das Projekt 

wie angestrebt jetzt im Frühjahr 2021 starten kann und von den KundInnen gut angenommen 

wird. Es ist ein großer Schritt im Sinne der Selbstbestimmung betroffener Menschen und 

öffnet ihnen die Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  

 

Die angedachte Befragung11 der KundInnen konnte leider aufgrund der Corona-Situation 

nicht stattfinden, da dafür zahlreiche persönliche Treffen, aufgrund der unterschiedlichen 

Kommunikationsformen, notwendig gewesen wären. Die Befragung und das geplante 

Ausflugsangebot für KundInnen der Taubblindenberatung sind nun für das Jahr 2021 

angedacht. 

 

Ich hoffe, dass das Jahr 2021 nicht mehr so stark von der derzeitigen Corona-Situation 

dominiert wird und wieder im Sinne der KundInnen ein niederschwelliges Beratungsangebot 

mittels Hausbesuchen stattfinden kann. Aufgrund der geplanten Umsetzung des 

Pilotprojektes der Taubblindenassistenz wird es sicher ein sehr arbeits- und erlebnisreiches 

Jahr werden, auf welches ich mich schon sehr freue.  

 

 

 
11 Es war für 2020 im Rahmen der Taubblindenarbeit Tirol eine Befragung der KundInnen, welche die 
Taubblindenberatung in Anspruch genommen haben, geplant. Ziel dieser Befragung soll es sein die Wünsche 
und Bedürfnisse  der KundInnen herauszufinden, um in Zukunft das Angebot der Taubblindenarbeit Tirol im Sinne 
der KundInnen weiterentwickeln zu können.  



 

 14 

Anhang 
Informationsschreiben Helen Keller Tag 27.6.2020 

 
Taubblindenarbeit Tirol 

 
Am 27. Juni 2020 war Internationaler Helen Keller Tag. Diesen Tag möchte ich wieder zum 
Anlass nehmen, um mit diesem Schreiben auf die Gruppe der taubblinden bzw. 
hörsehbeeinträchtigten Menschen aufmerksam zu machen. Taubblindheit ist in Österreich bereits 
seit 10 Jahren als eigenständige Behinderungsform anerkannt. In dieser Zeit hat sich einiges in 
Tirol für die Betroffenen zum Positiven verändert, aber es gibt immer noch viele Bereiche, wo 
taubblinde bzw. hörsehbeeinträchtigte Personen vom gesellschaftlichem Leben ausgeschlossen 
sind.  
 
Helen Keller ist eine der bekanntesten taubblinden Persönlichkeiten; sie hat zahlreiche Bücher 
geschrieben und veröffentlicht. Geboren wurde sie in Tuscumbia (Alabama; USA) am 
27.06.1880. Im Alter von 19 Monaten erkrankte sie an einer Gehirnhautentzündung und wurde 
dadurch hörsehbeeinträchtigt. Sehr bald wurde ihr eine Lehrerin (Anne Sullivan) zur Seite 
gestellt, welche ihr das Fingeralphabet und die Brailleschrift beibrachte und Helen Keller dadurch 
aus ihrer Isolation herausholte.  
 
Die Beratungsstelle für Gehörlose bietet mit der finanziellen Unterstützung vom Land Tirol und 
der Stadt Innsbruck seit 2013 Beratung für Betroffene, Angehörige und Interessierte an. Tirol ist 
hiermit das einzige Bundesland, in welchem diese Leistung durch öffentliche Mittel ermöglicht 
wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass es diese Möglichkeit der Beratung in Tirol gibt. Genaue 
Informationen zur getätigten Taubblindenarbeit Tirol entnehmen sie bitte dem Jahresbericht 2019 
(https://www.gehoerlos-tirol.at/beratungsstelle/BS-Neuigkeiten.html). 
 
Ein wichtiger Bereich im Kontakt mit taubblinden und hörsehbeeinträchtigen Menschen umfasst 
die vielen Kommunikationsformen, welcher sie sich bedienen. Eine Kommunikationsform ist zB 
die taktile Gebärdensprache. Zu diesem Thema konnte im März dieses Jahres noch rechtzeitig 
vor dem Lockdown ein Workshop stattfinden, bei welchem Personen, die mit Betroffenen 
arbeiten, teilnahmen.  Dieser wurde von der Taubblindenarbeit Tirol organisiert und von Jana 
Horkava (Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen/ÖHTB/Wien) gehalten.  
 
Eine große Errungenschaft des letzten Jahres war die Bewilligung durch das Land Tirol, für das 
Pilotprojekt der „Taubblindenassistenz“, welche durch den Gehörlosenverband Tirol angeboten 
werden kann. Wir hoffen, dass dieses Angebot der „mobilen Begleitung“ noch dieses Jahr starten 
wird. Somit kann ein weiterer wichtiger Meilenstein für Betroffene in Tirol realisiert werden, 
welcher dazu beiträgt, diese aus bestehenden isolierenden Bedingungen herauszuholen und 
ihnen ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
 
Somit hoffen wir weiterhin den Bedürfnissen von Betroffenen in Tirol gerecht zu werden und 
Ihnen mit den verschiedenen Angeboten der Taubblindenarbeit Tirol Unterstützung und 
Begleitung bieten zu können, damit ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht 
wird – im Sinne einer gelebten Inklusion.  
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Informationsschreiben Anerkennung Taubblindheit 21.10.2020 
 

Am 21. Oktober 2010 wurde Taubblindheit als eigenständige Behinderung vom Österreichischen 
Parlament anerkannt. Dies stellte einen Meilenstein für Betroffene in unserem Land dar.  
Dadurch konnten endlich von taubblinden und hörsehbeeinträchtigten Menschen ihren 
Bedürfnissen entsprechende Ansprüche abgeleitet werden, um am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben zu können. 
Bis dahin war es bei öffentlichen Stellen schwierig, spezielle Angebote für taubblinde und 
hörsehbehinderte Menschen einzufordern, da diese entweder der Gruppe der 
sehbeeinträchtigten bzw. der hörbeeinträchtigten Menschen zugeordnet wurden. Die Bedürfnisse 
von taubblinden und hörsehbeeinträchtigten Menschen sind aufgrund dessen, dass beide 
Fernsinne betroffen sind äußerst speziell und unterschiedlich, je nach dem zu welchem Zeitpunkt 
die Beeinträchtigung aufgetreten ist.  
Ein anderer wichtiger Meilenstein vor 10 Jahren war, dass durch die Anerkennung des 
Österreichischen Parlaments auch das „Identitätsgefühl“ der Betroffenen in Österreich gestärkt 
wurde und sich diese als eigenständige Gruppe formieren können. 
 
In Tirol sind wir sehr froh, dass die Taubblindenarbeit Tirol aufgrund der Bereitschaft und 
tatkräftigen Unterstützung durch die Beratungsstelle für Gehörlose und die inhaltliche Begleitung 
durch die Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen (ÖHTB/Wien) im Jahr 
2012 nun bereits seit sieben Jahren fixer Bestandteil des Angebots der Beratungsstelle für 
Gehörlose, für taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen ist.  
In den letzten Jahren konnte den betroffenen Kundinnen und Kunden in verschiedensten 
Bereichen eine Beratung angeboten und meist die Lebensbedingungen der jeweiligen Personen 
verbessert werden. Eine Verbesserung konnte besonders in den folgenden drei 
Problembereichen erzielt werden: ausreichendes Kommunikationsangebot, Zugang zu 
Information sowie Mobilität. 
Auch die Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit stellt einen wichtigen Bereich der 
Taubblindenarbeit Tirol dar. Besonders aus jenem Grund, da über die Daseinsform 
„Taubblindheit“ und deren Auswirkungen auf den Alltag der jeweiligen Betroffenen nur sehr 
wenige Menschen Bescheid wissen. Zurzeit wird daran gearbeitet, das durch das Land Tirol 
bewilligte Pilotprojekt der Taubblindenassistenz zu realisieren. Wir hoffen, dass dieses wichtige 
Angebot für Betroffene in Tirol im Frühjahr 2021 starten kann. Dies ist ein weiterer Meilenstein für 
taubblinde und hörsehbeeinträchtigte Menschen, um ihr Leben selbstbestimmt leben zu können.  
 
Die Taubblindenarbeit Tirol sieht zuversichtlich in die Zukunft und freut sich auf die 
bevorstehenden Herausforderungen, in welchen für Betroffene, Angehörige und Interessierte die 
Möglichkeit besteht, eine Anlaufstelle anzubieten für deren Anliegen, Bedürfnisse und Fragen. 
 

 
Abb: Kommunikationsassistentin lormt (Tastalphabet) in die Hand eines taubblinden Mannes 


