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Das Telefon klingelt, die Kollegin winkt,
eine dringende E-Mail muss beantwortet
werden. Dabei war es doch gerade endlich
gelungen, eine wichtige Aufgabe in Angriff
zu nehmen. Durch Ablenkungen bei der Ar-
beit kann ein guter Gedanke einfach verlo-
ren gehen. Das wusste bereits Albert Ein-
stein, in dessen Haus es kein Telefon gab.
Wer ihn erreichen wollte, musste beim
Nachbarn anrufen und die Nachricht an
ihn übermitteln lassen.

Für viele Arbeitnehmer sind Unterbre-
chungen im Job zu einer psychischen Belas-
tung geworden, sagt Markus Schulte von
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Baua). Er beruft sich da-
bei auf den „Stressreport“ der Baua. Da-
nach muss fast jeder zweite Angestellte sei-
ne Arbeit oft unterbrechen. 60 Prozent
sind außerdem unter Druck, weil sie meh-
rere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Für
die Studie wurden die Angaben von fast
18000 Arbeitnehmern ausgewertet.

Zu den typischen Arbeitsunterbrechun-
gen gehören E-Mails, Telefonate, Gesprä-
che mit Kollegen und streikende Technik,
etwa ein nicht funktionierender Compu-
ter, erklärt Anja Baethge, Psychologin und
Autorin mehrerer Studien zum Thema Ar-
beitsunterbrechungen. Wenn die Konzen-
tration erst einmal dahin ist, hat das Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Die
Folge sei, dass Fehler passieren oder Arbeit-
nehmer ihre Tagesziele nicht erreichen.

Hinzu kommt, dass die Belastung durch
Unterbrechungen auf Dauer der Gesund-
heit schaden kann. „Das führt dazu, dass
man in der Freizeit schlechter abschalten
und sich erholen kann“, warnt Thomas
Rigotti, Professor für Arbeitspsychologie
an der Universität Mainz. Wer häufig und
anhaltend psychischen Belastungsfakto-
ren am Arbeitsplatz ausgesetzt ist, riskiere
möglicherweise sogar ein Burnout-Syn-

drom, eine Depression oder Herzerkran-
kungen.

Doch nicht nur Unterbrechungen von
außen belasten Berufstätige. Viele Ange-
stellte praktizieren Multitasking und ver-
suchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu
erledigen, sagt Rigotti. Diese selbst gewähl-
te Arbeitsstrategie sei keine gute Idee. Das

menschliche Gehirn schafft es nicht, meh-
rere Aufgaben parallel zu erledigen. Statt-
dessen springt es permanent zwischen den
verschiedenen Problemen hin und her.
Das ist auf Dauer sehr anstrengend, Arbeit-
nehmer reagieren zunehmend gestresst
und gereizt. Viele Berufstätige wissen
nicht, wie sie auftretenden Belastungen ak-

tiv begegnen können. Doch es gibt eine Rei-
he von Maßnahmen, die das Stresslevel am
Arbeitsplatz reduzieren können.

Zunächst sollten Berufstätige sich dar-
über klar werden, welche Störungen sie
am meisten stressen. Dann sollten sie sich
Strategien überlegen, um in künftigen Si-
tuationen gewappnet zu sein. „Es emp-
fiehlt sich, die Bearbeitung der Unterbre-
chungen hinauszuzögern“, rät Baethge.
Wenn es nicht gelingt, zuerst die ursprüng-
liche Aufgabe zu beenden, ist es sinnvoll, ei-
nen Notizzettel zu schreiben, auf dem der
letzte Gedanke oder Arbeitsschritt notiert
wird, um das Gedächtnis zu entlasten. Mul-
titasking, also das gleichzeitige Bearbeiten
der Unterbrechung und der unterbroche-
nen Aufgabe, sollte man am besten ganz
vermeiden, so Baethge.

Wie Arbeitnehmer im Team mit Unter-
brechungen umgehen möchten, sollten sie
am besten regelmäßig mit den Kollegen be-
sprechen. Gut sei etwa, Zeiten festzulegen,
in denen sie grundsätzlich nur im Notfall
gestört werden dürfen, rät Baethge. Beson-
ders wichtig sind regelmäßige Pausen, um
Belastungen durch häufige Unterbrechun-
gen besser auszuhalten. Ideal sind kurze
Pausen, die über den gesamten Arbeitstag
verteilt sind, empfiehlt Baethge. Bewährte
Entspannungstechniken wie autogenes
Training helfen beim Stressabbau. Infor-
mationen und Schulungen bieten die meis-
ten Krankenkassen an. Auch der Betriebs-
arzt kann hier Hilfestellung geben.

Nach einem Arbeitstag voller Unterbre-
chungen ist es schließlich wichtig, sich am
Feierabend gut zu erholen. So ist man den
Belastungen am nächsten Tag eher ge-
wachsen. Wer regelmäßig Sport treibt, sich
Hobbys widmet und ausreichend schläft,
erhöht seine seelische Widerstandsfähig-
keit und damit auch Leistungsvermögen
und Zufriedenheit im Job. So gewappnet,
kann jeder aktiv etwas dafür tun, auch
stressige Situationen am Arbeitsplatz oh-
ne Gesundheitsgefährdung zu überstehen.
Wie Einstein ohne Telefon zu arbeiten,
wird leider in den wenigsten Fällen mög-
lich sein.  jan hinnerk roloff/dpa

Führen auf Distanz. Bereits jede fünfte
Führungskraft arbeitet in einem virtuel-
len oder dezentralen Team. Dabei ist die
Distanz nicht nur eine technische Her-
ausforderung, sondern vor allem eine
zwischenmenschliche: Wie baue ich ein
Team auf, bei dem sich die einzelnen Mit-
arbeiter nur selten oder gar nicht persön-
lich treffen? Wie lassen sich Leistung
und Engagement fair beurteilen? Wie
führt man Menschen, die sich unterein-
ander kaum kennen und die wenig Mög-
lichkeit hatten, eine gemeinsame Ver-
trauensbasis aufzubauen? Das Seminar
„Führen auf Distanz“ findet am 20./21.
Januar in Brühl bei Köln statt. Telefon
02232-50 11 30, www.pro-komm.de

Ideenfindung für Kreative. Wo kommt
Inspiration eigentlich her? Wie wird aus
einem ersten Gedanken ein Konzept
oder eine Kampagne? Das Seminar „Kre-
ativtechniken & Ideenfindung“ am 23.
und 24. Januar 2014 in Berlin will Kreati-
ven neue Perspektiven eröffnen und die
Angst vor dem leeren Blatt nehmen. Das
erworbene Wissen wird am zweiten Se-
minartag anhand eines Social Business
direkt eingesetzt. Das Seminar des Art
Directors Clubs eignet sich für alle, die
systematisch neuen Schwung in ihre kre-
ativen Prozesse bringen wollen. Tel.
030-590 03 10 26, www.adc.de

Master in Inklusion. Die Evangelische
Hochschule Darmstadt bietet einen neu-
en berufsbegleitenden Master „System-
entwicklung Inklusion“ an. Der Studien-
gang startet im September 2014 und dau-
ert fünf Semester. Studierende beschäfti-
gen sich mit der Frage, wie sich Einrich-
tungen verändern müssen, damit die
Teilhabe von Menschen mit Benachteili-
gungen etwa aufgrund einer Behinde-
rung oder der ethnischen Zugehörigkeit
möglich wird. Die Studiengebühren be-
tragen etwa 9800 Euro. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Mai. Tel. 06151-
8 79 85 42, www.eh-darmstadt.de

Gesundheit im Team. Wie können Vor-
gesetzte sich selbst und ihr Team ge-
sund erhalten? Wo beginnt gesundes
Führen und was ist machbar? Das Semi-
nar „Gesunde Führung – Wie führe ich
mich und mein Team gesund?“ zeigt,
wie Vorgesetzte durch wertschätzendes
Führungsverhalten Reibungsverluste
minimieren, mehr Engagement und Mo-
tivation im Team gewinnen und inneren
Kündigungen von Mitarbeitern vorbeu-
gen können. Es findet am 19. und 20. Fe-
bruar in Bad Endorf statt. Ein halbtägi-
ger „Refresher“ folgt am 22. Mai. Tel.
08053-20 07 04, www.gesundheitsaka-
demie-chiemgau.de  sz

Ständige Unterbrechungen machen vielen Arbeitnehmern das Leben schwer. FOTO: DPA

Schriftdolmetscher verwandeln gesproche-
ne in geschriebene Sprache. Sie ermöglichen
hörgeschädigten Menschen, auf Veranstal-
tungen oder Konferenzen Reden und Vorträ-
ge auf einem Overheadprojektor oder Bea-
mer synchron mitzulesen. Auf Ämtern, bei
Ärzten oder vor Gericht erleichtert das Mit-
lesen am Laptop-Monitor Verständnis und
Kommunikation. Schriftdolmetschen ist
dem Gebärdendolmetschen gleichgestellt.

Mehrere Methoden kommen zum Einsatz:
Ganz konventionell wird auf einem Compu-
ter mit normaler Tastatur möglichst schnell
mitgeschrieben, wobei Textmakros und Kür-
zelsysteme das Tempo erhöhen. Die compu-
tergestützte Maschinenstenografie kombi-
niert die Tastatur einer Stenografiermaschi-
ne mit einer Software, sodass ganze Wörter

und Silben gleichzeitig geschrieben werden
können. Das Schriftdolmetschen mit Sprach-
erkennung, die schnellste Methode, nutzt
eine individuell eingestellte Computersoft-
ware. Der Schriftdolmetscher diktiert in eine
Sprachmaske, liest gleichzeitig die Schrift-
ausgabe mit und korrigiert Fehler von Hand.

Der geschätzte Bedarf an Schriftdolmet-
schern für die etwa eine Million schwerhöri-
ge oder ertaubte Menschen in Deutschland,
die über keine oder nur wenige Gebärden-
sprachenkenntnisse verfügen, wird von Ex-
perten auf 1300 bis 4800 veranschlagt. Der-
zeit sind nach Angaben des Bundesverban-
des der Schriftdolmetscher Deutschlands
bundesweit knapp 100 Schriftdolmetscher
einsetzbar, in einigen Bundesländern gibt es
keine.  EPD

Jetzt nicht!
Die Arbeit wäre gut zu schaffen – hätten Berufstätige nicht permanent mit Unterbrechungen zu kämpfen

SZ-Leser Mario F. fragt:
In manchen Stellenanzeigen heißt es,
dass Bewerber mit Migrationshinter-
grund ausdrücklich erwünscht sind. Wie
weise ich am besten darauf hin, dass die-
ser Umstand bei mir gegeben ist? Mein
Name klingt deutsch, ich wurde in
Deutschland geboren, allerdings habe
ich als Kind einige Zeit in dem Land ge-
lebt, aus dem mein Vater stammt. Soll ich
diese Zeit im Lebenslauf erwähnen, ob-
wohl sie ausbildungstechnisch gesehen
irrelevant ist? Soll ich es im Motivations-
schreiben ansprechen? Oder gibt es ande-
re Möglichkeiten?

Vincent Zylmans antwortet:
Lieber Herr F., in der Tat begegnet uns in
manchen Stellenanzeigen der Hinweis,
dass bei gleicher Qualifikation Frauen,
Behinderte, Personen mit Migrationshin-
tergrund oder andere Gruppen bevor-
zugt eingestellt werden. Die Gründe da-
für sind verschieden. Einmal werden An-
zeigen immer mehr als Instrument des
„Employer Brandings“ gesehen. Das
heißt: Unternehmen wollen als attrakti-
ve Arbeitgeber wahrgenommen werden.
In Zeiten, in denen sie sich zunehmend
eher beim Kandidaten bewerben müs-
sen als umgekehrt, dient eine Stellenan-
zeige auch immer als Marketinginstru-
ment. Und da klingt ein solcher Hinweis
eben nach Menschenorientierung.

Eine solche Erwähnung kann aber auch
harte Gründe haben. Die Prüfung, ob ei-
ne Stelle mit Schwerbehinderten besetzt
werden kann, ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. Der Betriebsrat kann ausdrücklich
auf diese Pflicht hinweisen. Solche Stel-
len werden zusätzlich finanziell vom
Staat gefördert. Bei der bevorzugten Ein-
stellung von Frauen kann eine Selbstver-
pflichtung des Unternehmens vorliegen.
Das Herauskehren der sozialen Seite soll-
te aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass ein Unternehmen primär an der
Qualifikation des Bewerbers interessiert
ist. Der fachlich Vorgesetzte wird zu-
nächst schauen, ob ein Bewerber die be-
ruflichen Anforderungen erfüllt. Nur in
Ausnahmefällen wird der Entschei-
dungsträger bereit sein, diesbezüglich
Abstriche vorzunehmen.

Im Umkehrschluss gilt für den Kandida-
ten, dass er sich zunächst voll auf eine
qualifizierte Bewerbung fokussieren
soll. Es gilt, mit Fachkompetenz und Be-
rufserfahrung zu überzeugen, die sich in
möglichst messbaren Erfolgen und Leis-
tungen niederschlägt. Da Personaler den
Unterlagen bei der Erstdurchsicht häufig
weniger als zwei Minuten widmen, sollte
nicht nur der Inhalt der Bewerbung über-
zeugen, sondern auch die Art der Präsen-
tation.

Bewerben ist werben – und da gilt es,
durch Optik und Wortwahl auf sich auf-
merksam zu machen. Wer Resultate vor-
weisen kann, sollte auch in der Lage sein,
diese zu transportieren. Dabei kann man
sich durchaus von gelungenen Werbe-
Mailings inspirieren lassen. Die Sätze
sind kurz, die Gestaltung ist übersicht-
lich, ein Impuls wird gesetzt, der schließ-
lich in dem Wunsch gipfelt, in Aktion zu
treten. Das kann eins zu eins auf das Be-
werbungsanschreiben übertragen wer-
den. Neben Anschreiben und Lebenslauf
kann man zusätzlich ein Kompetenzpro-
fil mit Leistungsnachweisen verfassen.

Der Bewerber, der auf diese Weise mit In-
halt und Optik fasziniert, kann dann ru-
hig am Ende des Anschreibens oder in ei-
nem Postskriptum unterhalb der Signa-
tur erwähnen, dass er einen Migrations-
hintergrund hat. Dieser wird nie Ersatz
für die erforderliche Eignung sein, aber
vielleicht ein zusätzliches Argument.

Haben Sie auch eine Frage zu Bewerbung, Be-
rufswahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karrierepla-
nung oder Führungsstil? Schreiben Sie ein paar
Zeilen an coaching@sueddeutsche.de. Unsere
sechs Experten beantworten ausgewählte Fra-
gen im Wechsel. Ihr Brief wird selbstverständ-
lich anonymisiert.

Die meisten Krankenkassen
bieten Schulungen zum
Thema Stressabbau an

Geschenke müssen gerecht sein. Ein
Arbeitgeber muss alle Mitarbeiter gleich
behandeln – auch bei Gratifikationen
oder beim Weihnachtsgeld. Dennoch hat
ein Mitarbeiter, der auf der Weihnachts-
feier fehlt, keinen Anspruch auf ein Ge-
schenk, das bei dieser Gelegenheit über-
geben wurde. Das hat das Arbeitsgericht
Köln entschieden. In dem Fall schenkte
eine Firma ihren Angestellten zu Weih-
nachten einen Tablet-Computer – aller-
dings nur denen, die auf der Weihnachts-
feier anwesend waren. Der Arbeitgeber
hatte sich zu dieser unangekündigten
Aktion entschlossen, um die Teilnehmer-
zahl an Betriebsfeiern zu steigern. Ein
Mitarbeiter, der am Tag der Feier krank
war, klagte nun vor Gericht. Ohne Erfolg.
Der Arbeitgeber habe mit seiner Überra-
schung ein freiwilliges Engagement au-
ßerhalb der Arbeitszeit belohnen wollen,
so die Richter. (Az.: 3 Ca 1819/13)

Feiertage gelten nicht für alle. Sind
Schichtarbeiter im öffentlichen Dienst
an Feiertagen im Job eingeteilt und wol-
len freihaben, müssen sie einen Urlaubs-
tag nehmen. Sie haben nicht wie viele Ar-
beitnehmer allein deshalb frei, weil es
ein Feiertag ist. Das hat das Bundesar-
beitsgericht in Erfurt entschieden. In
dem verhandelten Fall hatte der Beschäf-
tigte eines Flughafens geklagt. Der
Mann arbeitete immer sieben Tage am
Stück. Fiel ein Feiertag in seine Schicht,
musste er einen Urlaubstag opfern,
wenn er freihaben wollte. Er sah sich ge-
genüber Kollegen benachteiligt, die kei-
ne Schichtarbeit machten. Die Klage wur-
de abgewiesen. Feiertage können bei
Schichtarbeitern wie Werktage behan-
delt werden. Daher müsse der Mann
auch in Zukunft für Urlaub an Feierta-
gen freinehmen. (Az.: 9 AZR 430/11)

Weihnachtsgeld wird anteilig gezahlt.
Beschäftigte haben einen anteiligen An-
spruch auf Weihnachtsgeld, auch wenn
sie im Jahresverlauf gekündigt haben.
Das entschied das Bundesarbeitsgericht
in Erfurt. Ein Controller eines Frankfur-
ter Verlags hatte die Gratifikation für
das Jahr 2010 eingeklagt. Er hatte zum
30. September 2010 gekündigt und for-
derte die anteilige (9/12) Sonderzahlung.
Nachdem er in den Vorinstanzen geschei-
tert war, verurteilten die Richter den Ver-
lag nun auf Zahlung des Weihnachtsgel-
des in Höhe von 2300 Euro. Die Zahlung
solle den Arbeitnehmer zwar an das Un-
ternehmen binden und die Betriebs-
treue belohnen, diene aber zugleich der
Vergütung der übers Jahr erbrachten Ar-
beit. (Az.: 10 AZR 848/12)  dpa

B irgit Nofftz sitzt am Rande des Podi-
ums an einem kleinen Tisch. Sie
spricht sehr leise, aber überdeutlich

in die Sprachmaske vor ihrem Mund. Mit
einer kaum wahrnehmbaren Verzögerung
erscheinen die Sätze der Redner in Schrift-
form auf der Leinwand hinter ihr, zum Mit-
lesen für Schwerhörige und Hörende. „Ich
spreche nach, was ich höre, einschließlich
der Satzzeichen“, sagt die Schriftdolmet-
scherin. Eine speziell auf sie eingestellte
Computer-Software wandelt die gespro-
chene Sprache in Schrift um.

Gleichzeitig liest Birgit Nofftz jeden
Satz mit und korrigiert per Hand falsch ge-
schriebene Namen oder nicht erkannte
Wörter. Besonders häufig stolpert der PC
über Begriffe in deutschem Englisch, wie
„downgeloadet“ oder „Coming-out“. Derar-
tig konzentriert kann die Schriftdolmet-
scherin bei öffentlichen Veranstaltungen
höchstens eine Stunde lang arbeiten, dann
wird sie von einer Kollegin abgelöst.

Die 35 Jahre alte Phonetikerin gehört zu
den Pionierinnen des neuen Berufszweigs.
Seit acht Jahren arbeitet sie für Hörgeschä-
digte, 2006 gründete sie die Kombia GbR
in Trier und startete die Ausbildung von
Schriftdolmetschern. Heute leitet sie mit
ihrem Mann eine deutschlandweite Ver-
mittlung mit sechs Angestellten. Von den
derzeit etwa 100 Schriftdolmetschern in
Deutschland, die mit Laptop oder Beamer
und Spracherkennungssoftware arbeiten,
ging ein Fünftel durch ihre Schule.

„Der Bedarf an unseren Diensten ist
groß“, sagt Nofftz und weist auf eine Studie
des Deutschen Schwerhörigenverbandes

hin. Danach müsste es bundesweit etwa
1300 Schriftdolmetscher geben, damit die
circa eine Million schwerhörigen oder er-
taubten Menschen in Deutschland ihre ele-
mentaren Rechte wahrnehmen können.

Sie schildert den Fall einer jungen Frau,
die als Folge einer schweren Krankheit ihr
Gehör verlor. Früher begleiteten sie Ange-
hörige zu Arztbesuchen, notierten für sie
einen Teil des Gesprächs auf einen Block,
beantworteten aber viele Fragen auch
selbst. Nie kamen die Informationen voll-
ständig bei der jungen Frau an. Hier kann
ein Schriftdolmetscher auch in schwieri-
gen Lebenssituationen das selbstbestimm-

te Agieren und Entscheiden unterstützen.
Während taub geborenen Menschen in der
Regel die Gebärdensprache zur Verfügung
steht, bleibt diese für Schwerhörige oder
Spätertaubte häufig eine Fremdsprache,
in deren Grammatik und Kultur sie sich
nicht heimisch fühlen. Eine Vorlesung in
Gebärdensprache zu verfolgen sei dann
schwierig, sagt Birgit Nofftz. Ein Schrift-
dolmetscher könne über Inhalte und Fach-
begriffe hinaus auch Wortwahl und Sprach-
stil – die Eigenheiten des Sprechers –
exakt wiedergeben.

Die gesellschaftliche Debatte über In-
klusion wandelt allmählich das Bewusst-

sein behinderter Menschen. Empfanden
sich früher viele als Bittsteller, wenn sie
trotz Hörgerät weitere Hilfen brauchten,
so fordern sie heute mit weitaus mehr
Selbstbewusstsein die ihnen zustehende
Unterstützung, in der Ausbildung, auf
Ämtern, in der Öffentlichkeit.

Auch bei Kommunen und Verbänden, in
der Politik und bei den Kostenträgern be-
ginne ein Umdenken in Richtung Barriere-
freiheit für Behinderte, stellte Nofftz fest.
Zwar besteht in vielen Bereichen – bei Ärz-
ten, in Ausbildung und Studium – ein
Rechtsanspruch auf Unterstützung und
Kostenübernahme, doch diese muss von
dem Behinderten selbst beantragt werden.
Bei Ämtern und vor Gericht muss der Hör-
geschädigte lediglich den Bedarf anmel-
den. Der Regelstundensatz der Schriftdol-
metscher liegt bei 75 Euro.

Seit 2001 ist das Berufsbild Schriftdol-
metscher im Sozialgesetzbuch aufgenom-
men. Es ist ein Frauenberuf, sagt Nofftz:
„Soziales und Sprache in Kombination –
da bleibt der Männeranteil klein.“ Erforder-
lich sind schnelle Finger: 200 Anschläge
pro Minute auf der Normaltastatur seien
eine der Eingangsvoraussetzungen, „aber
das Tempo muss sich im Lauf der Ausbil-
dung dann steigern.“ Derzeit schließen die
Absolventinnen mit einem Zertifikat ab,
eine staatliche Prüfung soll es im Jahr 2015
geben. Birgit Nofftz, zweite Vorsitzende
des Bundesverbands, arbeitet an den
Curricula mit. Ihren Beruf empfiehlt sie un-
eingeschränkt: „Er ist ein großes Ge-
schenk – eine sinnvolle und erfüllende
Tätigkeit.“  marlene grund/epd

Die Schriftdolmetscherin Birgit Nofftz (links) mit einer Kollegin im Einsatz bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Saarbrücker Johanneskirche.  FOTO: EPD

Deutschland liegt beim Lohngefälle zwi-
schen Männern und Frauen auf dem
zweitletzten Platz in Europa. Frauen ver-
dienten demnach etwa ein Fünftel (22,2
Prozent) weniger als Männer. Das geht
aus einem Bericht hervor, den die EU-
Kommission in Brüssel vorgelegt hat.
Die Zahlen sind mehrheitlich aus dem
Jahr 2011. Im EU-Durchschnitt betrug
die Gehaltslücke 16,2 Prozent. Die ge-
ringsten Lohnunterschiede müssen laut
Studie Frauen in Slowenien hinnehmen
(2,3 Prozent), die größte Lücke klafft in
Estland (27,3 Prozent).  dpa

ARBEITSRECHT

Schriftdolmetschen

TERMINKALENDER

Vincent Zeylmans war
jahrelang Abteilungs-
leiter in internationalen
Konzernen. Deren
Rekrutierungspolitik
kennt er daher aus der
Praxis. Heute lebt er
als Buchautor, Führungs-
kräftecoach und Manage-
menttrainer in Emmerich
am Rhein. FOTO: PRIVAT

Wie weise ich auf
meine Herkunft hin?

Frauen verdienen
EU-weit weniger

Von der Sprache zur Schrift
Was ein Gebärdendolmetscher macht, weiß jeder. Aber der Beruf des Schriftdolmetschers ist neu.
Für schwerhörige oder spät ertaubte Menschen schafft er Barrierefreiheit – im Privatleben oder im Job
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