
 

Bitte füllen Sie diesen Bogen aus  

und senden Sie ihn auf folgendem Weg zurück: 

 

Per Telefax: 07503 929 252 

Per e-mail: braeuning.gabriele@zieglersche.de 

Per Post: Stunde des Höchsten, Saalplatz 4, 88271 Wilhelmsdorf 

 

 

             (Bitte ankreuzen) 

Die Dolmetscherin habe ich verstanden:      ☺ gut  � mittel � schlecht  

 

(Der Grund für meine Bewertung ist:_______________________________________________________) 

 

Den Inhalt der Predigt habe ich verstanden:     ☺ gut     � mittel � schlecht  

 

Den Inhalt des Interviews habe ich verstanden:   ☺ gut            � mittel            � schlecht 

  

Die Dolmetscherin hat auch Musik „übersetzt“. Das finde ich:   ☺ gut �  mittel  � überflüssig 

 

Die *Anordnung des Fernsehbildes* finde ich:     ☺ gut            � mittel          � schlecht 

** = Dolmetscherin steht rechts, Gottesdienst-Aufnahme ist links und leicht schräg gestellt  

Wenn Sie lieber eine andere Anordnung möchten, beschreiben Sie bitte hier kurz, was anders werden 

soll:___________________________________________________________________________________ 

 

Das Bild der Dolmetscherin war für mich:  

☺ genau richtig  � etwas zu klein � etwas zu groß � viel zu klein    � viel zu groß  

 

Das Tempo der Gebärden war für mich:   

☺ genau richtig  � etwas zu schnell    � etwas zu langsam    � viel zu schnell  � viel zu langsam 

 

Der Hintergrund hinter der Dolmetscherin ist:   

☺ genau richtig         � etwas zu hell          �  etwas zu dunkel   � viel zu hell        � viel zu dunkel 

 

Fragen zur Dolmetscherin: 

War ihre Kleidung angemessen?     ☺ Ja!   � einigermaßen   � Nein! 

Waren ihre Hände gut zu sehen?     ☺ Ja!   � einigermaßen   � Nein! 

War ihr Mundbild gut zu verstehen? ☺ Ja!   � einigermaßen   � Nein! 

 

Diese Schul-Note möchte ich Stunde des Höchsten mit DGS-Dolmetscherin geben: 

1  2  3  4  5  6       (bitte ankreuzen!) 

 

Ich möchte auch in Zukunft die Stunde des Höchsten mit DGS-Dolmetscherin anschauen:   

O  Ja       O  Vielleicht     O  Nein 

 

Ich möchte diese Sendung auch anderen Gehörlosen empfehlen:   

O  Ja       O  Vielleicht     O  Nein 

 

Ich selbst bin   ☺ taub (gehörlos)   ☺ schwerhörig    ☺ gut hörend    

 

 

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mühe und für Ihre Hilfe, den Fernsehgottesdienst „Stunde des 

Höchsten“ in Deutscher Gebärdensprache in Zukunft noch besser zu gestalten. 

 


