
 
 

Prague Declaration  
 

‘A better quality of life for the hard of hearing people in Europe’ 
 
 
PREAMBLE 
 
We, the representatives of the National Members of the European Federation of Hard of Hearing People, EFHOH; members of the European 
Union and other European countries, believe in and strive of equal rights of hard of hearing people.  
We adopt the following declaration by mutual agreement and by full acclamation today as the closing of the conference entitled” The access of 
people with hearing disabilities to information” hosted by the Czech Deaf and Hard of Hearing Association and EFHOH under the support of 
Member of the European Parliament, Dr. Ádám Koša. 
 
 
SUBJECTIVE 
 
One condition for good quality of life is that all citizens have access to information.  
An accessible society for hard of hearing people benefits whole population. 
 
 EFHOH emphasizes that a hearing loss itself in no obstacle for full inclusion. In order to secure a good quality of life for all citizens, hard of 
hearing people should have access to fair working conditions, a good quality health care and meaningful social activities on the same conditions 
as others.  
 
According to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), it is obvious that persons with disabilities should have the 
same living conditions as others. An estimated 15% of the world population has some sort of a hearing loss and the World Health Organisation 
(WHO) lists hearing loss as one of the most frequent public health problems 
 
Article 9 in the CRPD points out that the convention state parties should take necessary measures to secure that persons with a disability have 
equal access to information and well-functioning communication, including information and communication technology (IT) and systems.  



 
For hard of hearing people, the following is essential: 
 
- Access to audiological rehabilitation, including hearing aids with a telecoil; access to  
  additional alerting systems for door-bells, phones, fire alarms etc.  
 
- Well functioning hearing loops and good audio technical solutions in public premise 
 
- Visual information in public transport 
 
- Possibility to send text messages to the emergency authority in case of an emergency 
 
- Accessible information to the public 
 
- 100% TV captioning/subtitling 
 
- Right to well-functioning communication/interpreter support including speech-to-text reporting, lip-speaking, note-taking and communication      
  tactics supporting lip-reading.  
 
- Problems related to hearing loss are addressed in schools/education systems and 
  working life: Employments agencies, work places, insurance matters. 
 
- A positive attitude toward hard of hearing people 
 
Realizing the above, life of hard of hearing people would be remarkably improved. 
 

We urge European governments to use the UNCRPD as the point of departure in their disability policies and to work actively for ratification 
and implementation of the UNCRPD. 
 
We trust that the EU member states and other European countries have the will and the means to actively support this declaration. 

We urge national mechanisms monitoring the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to include the hard of hearing 
perspective in their monitoring and reporting. 
We call upon the European Union and the Council of Europe to provide speech-to-text services within its institutions to model best practice. 



DEUTSCH  

Prager Deklaration 
"Eine bessere Lebensqualität für schwerhörige Menschen in Europa" 
 
 
PRÄAMBEL 
 
Wir, die Vertreter der nationalen Mitglieder der EFHOH-Europäischer Schwerhörigenverband, Mitglieder der Europäischen Union und anderer 
europäischer Ländern, glauben und streben die Gleichberechtigung schwerhöriger Menschen an. 
Wir verabschieden die folgende Erklärung im gegenseitigen Einvernehmen und bei voller Akklamation als Schlusspunkt der Prager Konferenz 
mit dem Titel "Der barrierefreie Zugang von Menschen mit Hörbehinderungen zu Information", veranstaltet vom Tschechischen Gehörlosen- 
und Schwerhörigenverein und der EFHOH unter der Unterstützung des Mitglieds des Europäischen Parlaments, Dr. Ádám Koša. 
 
 
SUBJEKTIVE 
 
Eine Voraussetzung für eine gute Lebensqualität ist, dass alle Bürger Zugang zu Information haben. 
Eine barrierefreie Gesellschaft für schwerhörige Menschen kommt der gesamten Bevölkerung zugute. 
 
Die EFHOH betont, dass ein Hörverlust selbst kein Hindernis für die vollständige Inklusion bedeuten darf. Um eine gute Lebensqualität für alle 
Bürger sicher zu stellen, müssen schwerhörige Menschen Zugang zu fairen Arbeitsbedingungen, einer hochwertigen Gesundheitsversorgung 
und sinnvoller sozialer Aktivitäten zu den gleichen Bedingungen wie alle anderen haben. 
 
Gemäß der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK), ist es offensichtlich, dass Menschen mit Behinderungen 
die gleichen Lebensbedingungen wie andere haben müssen. Schätzungsweise 15% der Weltbevölkerung hat irgendeine Art von Hörverlust und 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet Hörverlust als eines der häufigsten öffentlichen Gesundheitsprobleme. 
 
Artikel 9 in der BRK weist darauf hin, dass die Konvention die Vertragsstaaten auffordert, erforderliche Maßnahmen zu treffen, dass Personen 
mit einer Behinderung den gleichen Zugang zu Information und gut funktionierenden Kommunikationsmöglichkeiten, einschließlich 
Informations-und Kommunikationstechnologien (IT) und Systemen. 
 
Für schwerhörige Menschen sind die folgenden Punkte wesentlich: 
- Zugang zu audiologischer Rehabilitation, einschließlich Hörgeräten mit einer „T“-Spule; Zugang zu 
zusätzlichen Warnsystemen für Tür-Glocken, Telefone, Feueralarm usw. 



 
- Gut funktionierende Höranlagen und gute audiotechnologische Lösungen im öffentlichen Bereich 
 
- Visuelle Informationen in öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
- Die Möglichkeit, SMS-Nachrichten an Notfallnummern im Falle eines Notfalls senden zu können 
 
- Barrierefreie Information für die Öffentlichkeit 
 
- 100% Untertitel TV / Untertitelung 
 
- Recht auf eine gut funktionierende Kommunikation / Dolmetscher-Unterstützung einschließlich Schriftdolmetsch, Lippen Absehen und 
Umsetzung hörtaktischer Maßnahmen. 
 
- Probleme im Zusammenhang mit Hörverlust in Schulen / Bildungssystemen und Berufsleben: Arbeitsämter, Arbeitsplätze, 
Versicherungsfragen. 
 
- Eine positive Haltung gegenüber schwerhörigen Menschen 
 
Die Realisierung der oben genannten Bereiche kann das Leben schwerhöriger Menschen deutlich verbessern. 
 
 
Wir fordern die europäischen Regierungen auf, die UN-Konvention als Ausgangspunkt in ihrer Behindertenpolitik zu nutzen und aktiv für die 
Ratifizierung und Umsetzung der UN-Konvention einzutreten. 
 
Wir vertrauen darauf, dass die EU-Mitgliedsstaaten und die anderen europäischen Länder Willens sind und die Absicht haben, diese 
Deklaration in der Umsetzung aktiv zu unterstützen. 
 
Wir fordern nationale Mechanismen zur Überwachung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf, und dabei 
auch die Perspektive Schwerhöriger zu inkludieren. 
 
Wir fordern die Europäische Union und den Europarat auf, Schriftdolmetsch-Services innerhalb ihrer Institutionen als Best-Practise-Modell zu 
verwenden und einzusetzen! 
 
 



SIGNATURES OF THE PRAGUE DECLARATION 

 
 EFHOH         IFHOH   Member of European Parliament 

(President of Disability Intergroup) 
 
Marcel Bobeldijk   Avi Blau 
President    Vice- President  Dr. Adam Kosa 
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AUSTRIA    

Österreichischer 
Schwerhörigenbund, ÖSB 

 

 BELGIUM 

Onder Ons – Vereniging 
voor slechthorenden en 
doofgewordenen 

CZECH REPUBLIC       

 Svaz neslyšicich a 
nedoslychavych v R      

 

CZECH REPUBLIC       

Ceska Unie Neslysicich          

 

FRANCE                                 

BUCODES- Surdi France 

DENMARK 

Hoereforeningen 

 

GERMANY 

Deutscher Schwerhörigen-
Bund e.V., DSB                                       

                  

 HUNGARY     

NABOKE                                           

 

 

 IRELAND 
Irish Hard of Hearing 
Association, IHHA      
 

 

 
 
SWITZERLAND 
 
Pro Audito 

 

NETHERLANDS 

NVVS                        

 

 

BELGIUM 

Horgesch digte 
Ostbelgiens VoG 

  FINLAND                                                                                                  
Kuuloliitto ry 

 

POLAND 

Polska Fundacja Osób 
abos yszacych   

 SLOVENIA       

Zveza Drustev Gluhih in 
Naglusnih Slovenije      
 

 SWEDEN  

Hörselskadades Riksförbund   

UNITED KINGDOM 
                                                                                                                  
National  Association of 
Deafened People  
 

NORWAY 
 
Hörselhemmedes 
Landforbund 


