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Informationen im Internet zu Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Hörbehinderung zu Gebärdenspra-
che, Gebärdensprachdolmetschen bzw. Ausbildungen sowie zu technischen Hilfsmitteln finden Sie  
z. B. auf folgenden Internetseiten: 
 
Portale: 

 www.taubenschlag.de - bietet Informationen und Links zu weiteren entsprechenden Homepages  
rund um Hörschädigung, Aus- und Fortbildungen, Suche nach Adressen und Einrichtungen u. a. 

 www.dgsd.de/Deaf/index.html - bietet eine umfangreiche Linksammlung zu den Themen Hör-
schädigung, Gebärdensprache und Dolmetschen 

 www.deaflink.de - Links zu weiteren entsprechenden Homepages 

 www.deafbase.de - Adressbuch für die Suche nach Personen, Einrichtungen etc. 

 www.gehoerlosblog.de - bietet verschiedene Informationen 
 
 
Gehörlosen- und Schwerhörigenverbände: 

 www.gehoerlosen-bund.de - Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. 

 www.schwerhoerigen-netz.de - Deutscher Schwerhörigenbund e.V. 

 www.lv-bayern-gehoerlos.de - Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. 

 www.schwerhoerige-bayern.de - Landesverband Bayern der Schwerhörigen und Ertaubten e.V. 

 www.dcig.de – Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e.V. 

 www.bayciv.de – Bayerischer Cochlear Implant Verband e.V. 

 www.deutsche-gesellschaft.de - Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten e.V. 

 www.bg-online.org - Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger e.V. 

 www.glvmu.de - Gehörlosenverband München und Umland e.V. 

 www.gl-nuernberg.de – Gehörlosenverband Nürnberg und Umland e.V. 
 
 
Gebärdensprache, Fingeralphabet, Geschichte: 

 www.visuelles-denken.de - Informationen über Gehörlosigkeit, Bücher, DVD's, CD's und ein  
DGS-Schnupperkurs 

 www.gebaerdensprache.de - alle Informationen und Projekte der RWTH Aachen Forschungs-
gruppe DESIRE (Deaf and Sign Language Research Team Aachen) 

 www.gebaerdenschrift.de - Informationen zur Möglichkeit, Gebärden „aufzuschreiben“ 

 www.kugg.de - Kultur und Geschichte Gehörloser e.V. 

 www.deafstudies.de - Informationen zu Gehörlosenkunde 

 www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/sehen-statt-hoeren/index.xml - Informationen der wö-
chentlichen Fernsehsendung für Gehörlose und Hörgeschädigte „Sehen statt Hören“ 
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 www.spectrum11.de - Projekt des Gehörlosenverbands München und Umland, zahlreiche Infor-
mationsfilme in Gebärdensprache zu verschiedensten Themen  

 www.dgs-filme.de/GWHomepage - die Firma Gebärdenwerk produziert DGS-Filme; die Home-
page enthält zahlreiche Infos in DGS 

 www.aslinfo.com - Homepage zur American Sign Language (ASL – Amerikanische Gebärdenspra-
che); Informationen u. a. zu Geschichte 

 
 
Gebärdensprachdolmetscher: 

 www.bgsd.de - Bundesverband der Gebärdensprachdolmetscher/innen Deutschlands e.V. 

 www.bgsd-bayern.de - Berufsfachverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Bayern e.V. 

 www.telesign.de - Dolmetschservice TeleSign 

 www.tess-relay-dienste.de - Relaydienst Tess 
 
 
Schriftdolmetscher: 

 www.schriftdolmetscher-bayern.de/index.html - Schriftdolmetscher in Bayern 

 www.schriftdolmetschervermittlung.de – Schriftdolmetscher: Organisation, Vermittlung, Ausbil-
dung in Baden Württemberg, 

 www.kombia.de - Schriftdolmetschervermittlung und –ausbildung 

 www.schriftdolmetscher.de - Schriftdolmetscheragentur Dresden 

 
 
Gebärdensprachdozenten: 

 www.bdg-netzwerk.de - Bundesverband der Dozenten für Gebärdensprache e.V. 

 www.gebaerdensprache-bayern.de - Landesverband der GebärdensprachlehrerInnen Bayern e.V. 
 
 
Hochschulen und Institutionen, Studiengänge und Projekte: 

 www.sign-lang.uni-hamburg.de - Universität Hamburg 

 www.hs-magdeburg.de - Fachhochschule Magdeburg 

 www.fh-zwickau.de - Fachhochschule Zwickau 

 www.reha.hu-berlin.de/dolmet - Humboldt-Universität Berlin 

 www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Leuninger/index.html - Universität Frankfurt 
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