
Der Taubenschlag und die "deaf web history"

So fing es 1996 an:

Bei http://www.archive.org/ kann man das noch alles nachverfolgen: 

http://web.archive.org/web/19970415053758/www.gehoerlos.de/Homepage.htm

Damit hatte Achim Feldmann den ersten Schritt getan, den Gehörlosen das Internet zu erschließen.

Bald darauf folgte www.hoerbehinderten-info.de:

http://web.archive.org/web/19961222211516/http://www.hoerbehinderten-info.de/

Ein vielversprechender Ansatz, nur meinte der Webmaster leider, ALLE müssten "bei ihm ablegen". Dabei lebt doch 
das Internet gerade von der Vielfalt und den links. Eigentlich wollten wir ja nur bei hoerbehinderten-info
mitarbeiten, aber unter diesen Umständen haben wir doch lieber eine eigene Website gegründet, den 
Taubenschlag.

1998 sah er noch so aus:

Wir haben ihn noch ziemlich komplett aufgehoben. Man kann also einen Ausflug in die Geschichte des 



Taubenschlags machen.

Auch bei hoerbehinderten-info gab es eine Weiterentwicklung. Bald danach verschwand die Website aber von der 
Bildfläche.

1999 erschien dann der shooting star 
http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/planetdeaf/www.planetdeaf.de/index.htm - der nach einem kurzen 
Leben von einem halben Jahr aber zur Party-Website verkam und seit fast 3 Jahren seine Wiederauferstehung 
ankündigt.

Die Zielrichtung aller deaf sites ist die gleiche geblieben wie von Achim vor 6 Jahren verkündet: Mehr 
Informationen für Gehörlose bzw. Hörgeschädigte. Die Entwicklung ging dahin, dass immer mehr Verbände, 
Vereine und auch Privatleute sich eigene Homepages zugelegt haben. Wirklich beeindruckend, wenn man sich bei 
deaflink einmal die Rubriken Private Homepages oder Organisationen ansieht!

Von den altehrwürdigen Websites ist außer dem Taubenschlag allerdings nicht viel übrig geblieben. Sogar die von 
Achim als Vorreiterin vorgestellte amerikanische Website 
http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/dww/Deaf%20World%20Web%20Nations.htm. Dafür hat der 
Taubenschlag eine ganze Reihe von "Ablegern" bekommen: deafbase, deafdate, deaflink, deaftv, deaftec, deafkids, 
deafworldweb, deafacademics - und weitere wie gebaerdemal, deafstudies, spaetertaubt... sind in Vorbereitung.

Was uns anfangs, ehrlich gesagt, ein wenig angeberisch und großkotzig erschien, nämlich den Taubenschlag als 
"PORTAL" zu bezeichnen, scheint schlicht und einfach Realität geworden zu sein.

Auch wenn wir jetzt zu den "Besuchermillionären" gehören - wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. 
Zu tun gibt es noch genug, an Ideen mangelt es uns nicht, und die Arbeit macht uns immer noch großen Spaß!

 

Bernd Rehling
04.11.2002

 

Hier noch einmal die "historischen" deaf sites im Überblick:
Achtung: Dies sind ALTE, abgespeicherte Websites! Chats, Foren, und viele links 

funktionieren nicht mehr!

http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/dww/Deaf%20World%20Web%
20Nations.htm

http://web.archive.org/web/19970415053758/www.gehoerlos.de/Homepage.htm

http://web.archive.org/web/19961222211516/http://www.hoerbehinderten-info.de/

http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/hoerbehinderten-
info/www.hoerbehinderten-info.de/index.htm (überarbeitet) 

http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/planetdeaf/www.planetdeaf.de/index.htm

http://www.taubenschlag.de/bernd/webarchiv/taube/index.html


