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I hr  be su ch be i H A NDS U P 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Pädagog_innen, 
liebe Botschafter_innen von Barrierefreiheit, Inklusion & kultureller Vielfalt! 
 
 
Wie ist das Leben, wenn man nicht hört?  
Wie funktioniert Gebärdensprache?  
Wie nehmen Gehörlose Musik wahr?  
 
 
 
Das Leben ist eine Entdeckungsreise 
Unsere gehörlosen Guides nehmen Sie mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der 
Stille. 
Sie zeigen Ihnen, wie viel Spaß Gebärdensprache machen kann. Sie schüren die Neugier, die Lebens-
realitäten gehörloser Mitmenschen kennenzulernen. Und sind an Ihrer Seite, wenn Sie zum ersten 
Mal Musik wie gehörlose Menschen erleben. 
 
 
 
Vielfalt setzt Zeichen! 
Personen, die positive Erfahrungen mit Gehörlosen (oder mit anderen 
Minderheiten) gemacht haben, tragen eine positive Einstellung in ihr spä-
teres soziales Umfeld hinein. Sie gestalten eine inklusive und barriere-
freie Zukunft. 
 
 
 
Ihr Besuch 
Wir empfehlen für Kinder und Jugendliche einen Besuch in der Ausstel-
lung ab 10 Jahren. Die Ausstellungspädagogik und -vermittlung ist auch in 
besonderer Weise auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmt.  
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R e s e r v i e r u n g s a b l a u f  
 
 
 
Führung 
Wir empfehlen Führungsgrößen bis maximal 15 Personen. So können wir garantieren, dass alle Teil-
nehmenden eine gute Sicht auf den Guide haben und sich aktiv am Ausstellungsprogramm beteiligen 
können. Ist Ihre Gruppe größer, wird sie geteilt und die zweite Gruppe startet ca. 1 Stunde später. 
Eine Führung dauert etwa 50 Minuten. In der Wartezeit haben die Teilnehmenden die Möglichkeit 
erste Gebärden oder das Fingeralphabet zu lernen, sich von unseren hörenden Mitarbeitern noch 
mehr Informationen über die Welt der Gehörlosen zu holen oder sich mit diesen über die bereits er-
lebte Ausstellung auszutauschen. 
 
 
 
Vorbereitung auf den Besuch 
Als hörender Mensch verlässt man sich auf das Gesprochene und auf Umgebungsgeräusche. Das 
Wegfallen selbiger ist für Körper und Psyche eine Ausnahmesituation. Wenn man sich aber im Vor-
feld schon darauf einstellen kann, fällt die Umstellung auf die visuellen Eindrücke leichter. Nach nur 
wenigen Momenten beginnt man die Stille zu genießen und sich voll und ganz darauf einzulassen.  
Für Kinder und Jugendliche erhöht dies den Spaß und die aktive Teilnahme an der Führung und erfüllt 
somit auch den pädagogischen Zweck des Besuchs. Erste Vorbereitungsübungen finden Sie auf unse-
rer Homepage www.handsup.wien/edu „Ausstellungsvermittlung“. 
 
 
 
Themen 
Teilnehmer_innen lernen in unseren Themenräumen mehr über Mimik & Körpersprache,  
Gebärdensprache, gehörlos im Alltag und Gehörlosenkultur & Musik.  
 
 

 
 
 
Da s  Te a m von H AN DS U P   
fre u t si ch au f Ih ren  B es uch!  


