
	  

	  
	  	  	  	  
	  

	  
	  

Vorträge	  für	  Taube	  und	  Schwerhörige:	  Gemeinnütziger	  Verein	  ermöglicht	  Teilnahme	  	  
über	  Videokonferenz	  	  

	  
KOPF,	  HAND	  +	  FUSS	  gGmbH	  setzt	  auf	  LifeSize	  Video	  Center:	  Ruckelfreie	  Videoübertragung	  und	  
hohe	  Bildqualität	  sorgen	  für	  Verständlichkeit	  von	  Gebärden	  und	  Mimik,	  Chat-‐Funktion	  erlaubt	  

aktive	  Beteiligung	  an	  Diskussion	  
	  

	  
München,	  08.März	  2012	  -‐	  LifeSize	  Communications,	  führender	  Anbieter	  im	  Bereich	  HD-‐
Videokommunikation	  und	  Geschäftsbereich	  von	  Logitech,	  verhilft	  der	  KOPF,	  HAND	  +	  FUSS	  
gGmbH	  zur	  Premiere:	  Die	  gemeinnützige	  Gesellschaft	  zur	  Bildung	  und	  Förderung	  benachteiligter	  
Menschen	  bietet	  die	  erste	  Vortragsreihe	  in	  Deutscher	  Gebärdensprache	  (DGS)	  an,	  bei	  der	  
Interessenten	  nicht	  nur	  vor	  Ort	  in	  Berlin,	  sondern	  auch	  per	  Videokonferenz	  teilnehmen	  können.	  
Der	  Hintergrund:	  Taube	  und	  Schwerhörige	  sollen	  sich	  unabhängig	  von	  ihrem	  Aufenthaltsort	  an	  
Diskussionen	  der	  im	  Juli	  2010	  gegründeten	  Einrichtung	  beteiligen	  können.	  
	  
Die	  Übertragung	  der	  Vorträge	  basiert	  auf	  der	  Videokonferenzlösung	  LifeSize	  Video	  Center.	  Die	  
KOPF,	  HAND	  +	  FUSS	  gGmbH	  legte	  bei	  der	  Wahl	  eines	  geeigneten	  Systems	  besonderen	  Wert	  auf	  
eine	  hohe	  Bildauflösung.	  Gebärden	  und	  Mimik	  müssen	  in	  der	  Videokonferenz	  für	  alle	  
Teilnehmer	  einwandfrei	  erkennbar	  sein.	  Zusätzlich	  wird	  über	  die	  Chat-‐Funktion	  der	  LifeSize-‐
Lösung	  den	  Teilnehmern	  aus	  ganz	  Deutschland	  eine	  aktive	  Beteiligung	  an	  der	  Diskussion	  
ermöglicht.	  	  
	  
Die	  Vortragsreihe	  steht	  unter	  dem	  Motto	  „Bedenken,	  Begreifen,	  Bejahen	  –	  Empowerment	  of	  
the	  Deaf“.	  Einmal	  im	  Monat	  referiert	  dazu	  eine	  taube	  Person	  in	  Deutscher	  Gebärdensprache,	  
um	  die	  Autonomie	  und	  Selbstbestimmung	  von	  Nicht-‐	  oder	  Schwer-‐Hörenden	  zu	  fördern.	  
Dolmetscher	  übersetzen	  den	  Vortrag	  synchron	  für	  Nicht-‐Gebärdensprachler	  in	  Lautsprache.	  
	  
Am	  25.	  März	  2012	  steht	  von	  11:30	  bis	  13	  Uhr	  der	  dritte	  Vortrag	  aus	  der	  Reihe	  an.	  Diesmal	  
referiert	  Herr	  Martin	  Zierold.	  Er	  ist	  von	  Geburt	  an	  taub	  und	  als	  Bezirksverordneter	  in	  Berlin	  
Mitte	  aktiv.	  Mit	  seinem	  Vortrag	  „Mitbestimmung:	  Jetzt!	  Demokratie	  durch	  Bürgerbeteiligung!“	  
möchte	  er	  die	  Beteiligungsmöglichkeiten	  von	  Tauben	  und	  Schwerhörigen	  in	  der	  Politik	  
aufzeigen.	  	  
	  
Interessenten	  können	  kostenlos	  im	  Amerika-‐Haus	  in	  Berlin	  oder	  über	  Videokonferenz	  
teilnehmen.	  Sie	  werden	  gebeten	  sich	  vorher	  formlos	  bei	  Frau	  Hannah	  Schaufelberger	  
(schaufelberger@kopfhandundfuss.de)	  anzumelden.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter	  http://khuf.eu/laufende-‐projekte/empowerment-‐
vortragsreihe.html	  
	  
	  
	  



	  

	  
Über	  LifeSize	  Communications	  
LifeSize	  Communications	  ist	  einer	  der	  Weltmarktführer	  im	  Bereich	  HD-‐Videokommunikation.	  Die	  
gesamte	  Produktpalette	  bietet	  offene,	  standardbasierte	  Systeme	  für	  den	  Unternehmensbereich.	  
So	  werden	  Videokonferenzen	  universell	  einsetzbar	  und	  ermöglichen	  Kommunikation	  über	  jede	  
beliebige	  Distanz	  hinweg.	  LifeSize	  wurde	  2003	  gegründet	  und	  2009	  von	  Logitech	  übernommen.	  	  
	  
LifeSize	  setzt	  sich	  für	  die	  Entwicklung	  innovativer	  Lösungen	  ein	  und	  bietet	  die	  bestmögliche	  
Qualität	  für	  Videokonferenzsysteme.	  
Weitere	  Informationen	  über	  LifeSize	  finden	  Sie	  unter	  http://www.lifesizehd.de.	  
	  
Hinweis	  für	  Medien:	  Fotos	  sind	  verfügbar	  unter	  http://www.lifesize.com/press/media_kit.	  
	  
Alle	  Rechte	  vorbehalten.	  LifeSize	  ist	  das	  Warenzeichen	  oder	  eingetragenes	  Warenzeichen	  von	  
Logitech.	  Alle	  anderen	  Marken	  sind	  Eigentum	  ihrer	  jeweiligen	  Rechteinhaber.	  
	  
	  


