
Hörbehinderte 

Bauen für hörbehinderte und 
gehörlose Menschen 

Öffentliche und private Bauten mit Publikumsverkehr sind für hörbehin· 
derte und gehörlose Menschen heute nur teilweise nutzbar. Viele Hin der· 
nisse stehen im Weg. Im Januar 1996 wurde die Interessengemeinschaft 
Gehörlose und Hörbehinderte Im Kanton Bern (IGGH) gegründet. Unter an
derem sollen dem Bau· und dem Transportgesetz Im Kanton Bern Nach· 
druck verschafft werden, doch fehlt es an spezifischen Grundlagen. De· 
ren Erarbeitung soll nun in enger Zusammenarbeit mit der Schweizeri
schen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen angegangen werden. 

Von D. Ziegler, pro audito, Bern 

Die IGGH macht Dampf 
8 Hörbehinderten- und 4 Gehörlo
senorganisationen im Kanton 
Bern haben sich vor einem Jahr 
zur IGGH zusammengeschlossen. 
Ein Zusammenschluss dieser Art 
ist neu in der Schweiz. Der Ver
band setzt sich aus Selbsthilfe
und Fachorganisationen zusam
men. Mit dem Ziel einer umfas
senden lntegratio"n sollen im Kan
ton Bern dem Bau- und dem 
Transportgesetz Nachdruck ver
schafft werden. Die fehlenden 
Richtlinien gilt es zu erarbeiten. 
Die IGGH strebt eine umfassende 
Zusammenarbeit mit allen rele
vanten Organisationen an. 

Grundlagenerarbeitung 
Die Anforderungen von Gehörlo
sen und Hörbehinderten sind teil
weise in die Norm SN 521 500 auf
genommen. Zusätzlich wurde eine 
Checkliste für den Einbau von ln
duktionsschlaufen publiziert. Die 
IGGH beurteilt diese vorhandenen 
Richtlinien als unvollständig. Eine 
IGGH-interne Arbeitsgruppe hat 
sich im Sommer 1996 gebildet. Sie 
setzt sich aus einem hörbehinder
ten Architekten und zwei gehörlo
sen Bauingenieuren zusammen. 
ln einem ersten Schritt wurde eine 
Schwachstellenanalyse erstellt. 
Diese soll nun ergänzt und über
arbeitet werden. Erst dann wer
den Lösungsansätze erarbeitet. ln 
einem weiteren Schritt sollen ent
sprechende Standards für öffentli-
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ehe und private Bauten definiert 
werden. Eine Übereinstimmung 
mit anderen Anforderungen, wie 
z.B. für Blinde und Sehbehinderte, 
soll angestrebt werden. Wichtige 
Themenbereiche sind: 

Licht und Beleuchtung 
Gute Beleuchtung und blend
freie Sicht auf Referenten und 
Gesprächspartner sind primäre 
Voraussetzungen. 

Raumakustik 
Schalldämmung oder Beseitigung 
von unerwünschten Nebengeräu
schen, akustischen Verzerrungen 
und Halleffekten erleichtern Hör
behinderten die Verständigung. 

Raumorientierung 
Beschriftung und Piktogramme er
leichtern die Orientierung. 

Lautsprecher- und Höranlagen 
Eine qualitativ hochstehende Laut
sprecherübertragung und Induktiv
oder Infrarotanlagen für einen di
rekten Empfang über das Hör
gerät bringen einem Teil der Hör
behinderten eine Verbesserung. 

Eine simultane Visualisierung mit
tels Projektion unterstützt die 
Kommunikation und bringt eine 
Lösung auch für Gehörlose. 

Gegensprechanlagen 
Bei Gegensprechanlagen verste
hen Hörbehinderte schlecht und 
merken es Gehörlose erst gar 
nicht, wenn sich der Gesprächs
partner meldet. Nötig sind LED
Anzeigen mit standardisierten An
weisungen (Bitte sprechen/eintre
ten/warten usw.). 

Telekommunikation 
Gehörlose und Hörbehinderte 
können von den Möglichkeiten 
profitieren, die Telekommunikation 
und elektronische Medien (Fax
geräte, Schreibtelefone,Telefone 
mit Lautverstärkung und lndukti
onsspule, Telefonvermittlungs
dienst, Teletext, Internet) bieten. 

Alarmsituation 
Akustische Alarmsignale (Sirenen, 
Feueralarm usw.) erreichen 
Gehörlose und viele Hörbehinder
te nicht. Notrufe in Liften, Notruf
säulen von Polizei und Feuerwehr 
sind Gegensprechanlagen. Anwei
sungen werden nicht oder nur un
vollständig verstanden. Simultane 
Visualisierung ist notwendig. 

Schlechte Beleuchtung des 
Referenten erschwert das Ablesen 
von den Lippen. 
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