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Jetzt
n!
anmelde

Du trägst zur Dokumentation deiner Sprache bei.
Du verbesserst durch deine Teilnahme die
Qualität der Wörterbuch-Einträge.
Du trägst dazu bei, dass Beschäftigung mit
Gebärdensprache nicht nur im „Elfenbeinturm“
stattfindet.
Du kannst dich ab und zu über ein kleines
Dankeschön freuen.
Du bist mit deinem Mitmachen Vorbild für
andere Gebärdensprachbenutzer.
Du kannst es immer und überall tun:
in der Bahn, am Schreibtisch, im Café…
Du siehst, mit welchen Gebärden wir uns
beschäftigen.
Du kannst die Bestenliste mit dir in den
Top10 noch deinen Enkeln zeigen.
Du kannst mehr über deine Sprache erfahren.
Das DGS-Korpus-Team wird dich
für immer lieben!
Mehr dazu – natürlich in DGS –
unter feedback.dgs-korpus.de

Das DGS-Korpus-Projekt ist ein Langzeitprojekt der Akademie der Wissenschaften
in Hamburg und wird aus dem Akademienprogramm finanziert.
Es wird am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser
der Universität Hamburg durchgeführt.
Kontakt
Institut für Deutsche Gebärdensprache
und Kommunikation Gehörloser
Universität Hamburg
Binderstraße 34
20146 Hamburg
Fax: 040/42838-6277
Tel: 040/42838-3212
info@dgs-korpus.de
www.dgs-korpus.de
Skype: meinedgs
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Hallo!
Wir vom DGS-Korpus-Projekt arbeiten zurzeit
an einem umfangreichen DGS-Wörterbuch. Um
die Gebärden dafür noch besser beschreiben zu
können, brauchen wir dein Feedback: Wir zeigen
dir eine Gebärde und du sagst uns mit einem
Klick, ob du sie selbst benutzt, sie nur bei anderen gesehen hast oder ob du sie gar nicht kennst.

Informieren
Auf unserer Homepage findest du
alle Infos rund um das DGS-Feedback. Natürlich in Gebärdensprache.

Du kannst uns auch weitere Informationen zur
Gebärde direkt in DGS oder schriftlich geben.
So können wir dann viel genauer beschreiben,
wie und wo in Deutschland diese Gebärde verwendet wird.

Registrieren
Für die Auswertung brauchen
wir einige Informationen über dich.
Die Anmeldung dauert nur ein
paar Minuten.

Mach mit und unterstütze uns dabei, die Gebärden gut zu beschreiben!

Dein DGS-Korpus-Team

Benutze
ich

Auf einen Blick
Aufgabe

Wir wollen die DGS in ihrer Vielfalt dokumentieren
Alle, die DGS benutzen, können dabei sein
Ganz einfach online mitmachen – überall und jederzeit
Erfahre mehr über deine Sprache
Nutze deine Chance, die Forschung zu unterstützen

urtstag“

Ja

Nein

Loslegen
Schau dir Gebärden an und sag uns,
ob du sie kennst. Sammle Punkte für
deine Antworten und fordere deine
Freunde heraus!

Kenne
ich

Kenne
ich nicht

feedback.dgs-korpus.de

