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Introduction: What is EUD?

• EUD is a not-for-profit European non-Governmental organisation (ENGO) 
whose members comprise of National Associations of the Deaf (NADs). It is 
the only supranational organisation representing Deaf people at European 
level.

• Represents associations from all of the 27 EU Member States, in addition to 
Iceland, Norway, Switzerland and the United Kingdom.



Einleitung: Was ist die EUD? 

• Die EUD ist eine gemeinnützige europäische Nichtregierungsorganisation 
(ENGO), deren Mitglieder sich aus den nationalen Gehörlosenverbänden 
(NADs) zusammensetzen. Sie ist die einzige supranationale Organisation, die 
Gehörlose auf europäischer Ebene vertritt.

• Vertreten sind Verbände aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie aus Island, 
Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich



      Introduction: What is EUD?

• EUD aims to establish and maintain EU level dialogue with its relative institutions 
and officials, in consultation and co-operation with its member NADs. 

• EUD is a full member of the European Disability Forum (EDF) and is a Regional 
Co-operating Member of the World Federation of the Deaf (WFD) to tackle issues of 
global importance, and also has participatory status with the Council of Europe 
(CoE). 

• Vision: All deaf persons across Europe enjoy full equality in all areas of life, together 
with the full realisation of their human rights 



   Einleitung: Was ist die EUD?

• Die EUD ist bestrebt, in Absprache und Zusammenarbeit mit ihren Mitglieds-NADs 
einen Dialog auf EU-Ebene mit den entsprechenden Institutionen und den 
offiziellen Vertretern einzurichten und aufrechtzuerhalten. 

• Die EUD ist Vollmitglied des Europäischen Behindertenforums (EDF) und ist ein 
regionales Kooperationsmitglied des Weltverbandes der Gehörlosen (WFD), das 
sich mit Fragen von globaler Bedeutung befasst, und hat auch beim Europarat 
(Europarat) einen teilnehmenden Status. 

• Vision: Alle gehörlosen Menschen in Europa genießen volle Gleichberechtigung in 
allen Lebensbereichen sowie die volle Verwirklichung ihrer Menschenrechte.



❖ New barriers for deaf persons
➢ Lack of accessible information and communication
➢ Lack of access to communication in healthcare settings
➢ Disruption to access sign language interpreting services
➢ Distance education: lack of sign language environments for 

deaf children
➢ Inaccessible COVID-19 hotlines

The outbreak of the COVID-19 pandemic 



Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie 



The outbreak of the COVID-19 pandemic

❖ EUD actions during the COVID-19 pandemic
➢ Letter to the European Commission
➢ New section of EUD website
➢ Virtual regional consultations
➢ COVID-19 report
➢ EUD COVID-19 webinar series
➢ EUD COVID-19 position paper (in progress)



Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie 



Letter to the European Commission

❖ 20th of March: EUD sent a letter to the European 
Commission requesting that all relevant information 
and communication from the European Union is 
interpreted into International Sign 



Brief an die europäische Kommission

❖ 20. März: Die EUD hat einen Brief an die Europäische 
Kommission gesandt, in dem sie darum bittet, dass alle 
relevanten Informationen und Mitteilungen der 
Europäischen Union in Gebärdensprache übersetzt 
werden



Letter to the European Commission 



Brief an die europäische Kommission 



New section of the EUD website: 
Accessibility of information in all EU Member States

❖ EUD collected information from all its members about the accessibility of 
information in national sign languages of the COVID-19 pandemic and its 
containment efforts

❖ All governments of the EU Member States have increased their efforts to 
ensure information in national sign languages



Neuer Abschnitt auf der EUD-Website: 
Zugänglichkeit von Informationen in allen
EU-Mitgliedstaaten: 

❖ Die EUD sammelte von allen ihren Mitgliedern Informationen über die 
Zugänglichkeit von Informationen in nationalen Gebärdensprachen über 
die COVID-19-Pandemie und ihre Eindämmungsbemühungen

❖ Alle Regierungen der EU-Mitgliedstaaten haben ihre Bemühungen 
verstärkt, Informationen in den nationalen Gebärdensprachen zu 
gewährleisten



New section of the EUD website: 
Accessibility of information in all EU Member States
  



  

Neuer Abschnitt auf der EUD-Website: 
Zugänglichkeit von Informationen in allen
EU-Mitgliedstaaten: 



Virtual regional consultations with National Associations 
of the Deaf in Europe
20 – 28 May 2020

❖ EUD received information from the national level on:
• Accessibility of official information and communication 

about COVID-19
• New challenges imposed by the COVID-19 pandemic
• Positive and negative practices
• Additional barriers created for deaf persons  



Virtuelle regionale Konsultationen mit nationalen 
Gehörlosenverbänden in Europa – 28 May 2020

❖ Die EUD erhielt Informationen von der nationalen Ebene über:
❖ Zugänglichkeit offizieller Informationen und Kommunikation 

über COVID-19
❖ Neue Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie
❖ Positive und negative Praktiken
❖ Entstehung zusätzlicher Barrieren für gehörlose Personen  



Virtual regional consultations: South/Süden



Virtual regional consultations: East/Osten



Virtual regional consultations: West



Virtual regional consultations: North/Norden



Virtual regional consultations: Report

https://www.eud.eu/files/4715/9492/4634/EUD_report_on_COVID-19_-_July_2020.pdf

❖ Report on the impact of the COVID-19 pandemic on deaf 
persons in each EU Member State  



Virtuelle regionale Konsultationen: Bericht  

https://www.eud.eu/files/4715/9492/4634/EUD_report_on_COVID-19_-_July_2020.pdf

❖ Bericht über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf gehörlose Personen in den EU-Mitgliedstaat



EUD COVID-19 POSITION PAPER

❖ In progress (to be adopted)
❖ Goal

🡪 Provide recommendations to policy makers across 
Europe on how to ensure that the preparation, response and 
management of a crisis, such as the COVID-19 pandemic, 
fully respects, protects and fulfils the human rights of all 
deaf persons. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER 

❖ In Bearbeitung (zur Annahme)
❖ Ziel

🡪Abgabe von Empfehlungen an politische Entscheidungsträger 
in ganz Europa, wie sichergestellt werden kann, dass bei der 
Vorbereitung, Reaktion und Bewältigung einer Krise wie der 
COVID-19-Pandemie die Menschenrechte aller gehörlosen 
Menschen vollständig respektiert, geschützt und erfüllt werden.



EUD COVID-19 POSITION PAPER

❖ Structure:
1. Introduction
2. Recommendations
Annex I. Right to access information and communication in national 

sign languages
Annex II. Right to health
Annex III. Right to work and employment
Annex IV. Right to education
Annex V. Promising practices by National Associations of the Deaf



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: 

❖ Struktur:
1.Einführung
2. Empfehlungen
❖ Anhang I. Recht auf Zugang zu Information und Kommunikation in 

nationalen Gebärdensprachen
❖ Anhang II. Recht auf Gesundheit
❖ Anhang III. Recht auf Arbeit und Beschäftigung
❖ Anhang IV. Recht auf Bildung
❖ Anhang V. Vielversprechende Praktiken der nationalen 

Gehörlosenverbände



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 1

❖ European countries must place National Associations of 
the Deaf (NADs) and other representative organisations of 
persons with disabilities at the core of the 
decision-making in relation to preparedness and crisis 
management in situations of risk and humanitarian 
emergencies, such as the COVID-19 pandemic. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 1 

❖ Die europäischen Länder müssen nationale 
Gehörlosenverbände (National Associations of the Deafs, 
NADs) und andere Vertretungsorganisationen von Menschen 
mit Behinderungen in den Mittelpunkt der 
Entscheidungsfindung in Bezug auf die Bereitschaft und das 
Krisenmanagement in Risikosituationen und humanitären 
Notfällen, wie z.B. der COVID-19-Pandemie, stellen.

❖  



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 2

❖ European countries must ensure that all the relevant 
information and communication in relation to situations 
of risk and humanitarian emergencies, such as 
the COVID-19 pandemic, is accessible in national sign 
languages immediately with no delay and to the same 
extent as it is accessible in written and spoken languages 
of a country, in line with Articles 9, 11 and 21 of the UN 
CRPD. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 2

❖ Die europäischen Länder müssen sicherstellen, dass alle 
relevanten Informationen und Mitteilungen im 
Zusammenhang mit Risikosituationen und humanitären 
Notsituationen, wie z.B. der COVID-19-Pandemie, in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 9, 11 und 21 des 
UN-CRPD unverzüglich und ohne Verzögerung in den 
nationalen Gebärdensprachen und im gleichen Umfang 
zugänglich sind, wie sie in den schriftlichen und mündlichen 
Sprachen eines Landes verfügbar sind



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 3

❖ European countries must ensure that all alternatives to 
guarantee the right to communication of deaf persons, 
including face shields and/or transparent masks, 
safeguard the highest standard of safety during situations 
of risk and humanitarian emergencies such as the 
COVID-19 pandemic. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 3

❖ Die europäischen Länder müssen sicherstellen, dass alle 
Alternativen zur Gewährleistung des Rechts auf 
Kommunikation für gehörlose Personen, einschließlich 
Gesichtsschutz und/oder transparenter Masken, den 
höchsten Sicherheitsstandard in Risikosituationen und 
humanitären Notfällen wie der COVID-19-Pandemie 
gewährleisten.



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 4

❖ European countries must ensure access to in-person 
and/or remote communication with medical 
professionals in national sign languages during situations 
of risk and humanitarian emergencies, such as the 
COVID-19 pandemic. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 4

❖ Die europäischen Länder müssen den Zugang zu 
persönlicher und/oder Fernkommunikation mit 
medizinischen Fachkräften in nationalen 
Gebärdensprachen in Risikosituationen und humanitären 
Notfällen, wie z.B. der COVID-19-Pandemie, sicherstellen.

❖  



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 5

❖ European countries must ensure that all deaf learners 
have access to education in national sign languages while 
ensuring the highest standard of safety in exceptional 
situations of risk and humanitarian emergencies such as 
the COVID-19 pandemic. 



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 5

❖ Die europäischen Länder müssen sicherstellen, dass alle 
gehörlosen Lernenden Zugang zum Unterricht in den 
nationalen Gebärdensprachen haben und gleichzeitig den 
höchsten Sicherheitsstandard in außergewöhnlichen 
Risikosituationen und humanitären Notfällen wie der 
COVID-19-Pandemie gewährleisten



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 6

❖ European countries must ensure that measures to 
respond to exceptional situations of risk and 
humanitarian emergencies such as the COVID-19 
pandemic do not have a disproportionate impact on deaf 
persons in employment.



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Recommendation 6

❖ Die europäischen Länder müssen sicherstellen, dass 
Maßnahmen zur Reaktion auf außergewöhnliche 
Risikosituationen und humanitäre Notlagen wie die 
COVID-19-Pandemie keine unverhältnismäßig großen 
Auswirkungen auf gehörlose Erwerbstätige haben.



EUD COVID-19 POSITION PAPER: Recommendation 7

❖ European countries must ensure that deaf persons in 
employment are provided and/or continue to be 
provided with reasonable accommodation during 
exceptional situations of risk and humanitarian 
emergencies, such as the COVID-19 pandemic.



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: Empfehlung 7 

❖ Die europäischen Länder müssen sicherstellen, dass 
Maßnahmen zur Reaktion auf außergewöhnliche 
Risikosituationen und humanitäre Notlagen wie die 
COVID-19-Pandemie keine unverhältnismäßig großen 
Auswirkungen auf gehörlose Erwerbstätige haben.



EUD COVID-19 POSITION PAPER: 
Annexes I - IV

❖ Specific information about how the COVID-19 pandemic 
has affected the rights to access information and 
communication, health, employment and education of 
deaf persons in Europe

❖ Summary of findings from the COVID-19 report



EUD COVID-19 POSITIONSPAPIER: 
Anhang I - IV 

❖ Spezifische Informationen darüber, wie sich die 
COVID-19-Pandemie auf die Rechte auf Zugang zu 
Information und Kommunikation, Gesundheit, 
Beschäftigung und Bildung für gehörlose Menschen in 
Europa ausgewirkt hat

❖ Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem 
COVID-19-Bericht



EUD COVID-19 POSITION PAPER: 
Annex V

❖ List of promising practices by NADs durnig the COVID-19 
pandemic

❖ Promising practices: actions by the NAD that are likely to 
have a positive impact on the rights of deaf persons durnig 
the COVID-19 pandemic

❖ Maximum 3 practices per NAD



EUD COVID-19 POSITIONSPAPER: 
Anhang V 

❖ Liste vielversprechender Praktiken von NADs im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

❖ Vielversprechende Praktiken: Aktionen des NAD, die sich 
wahrscheinlich positiv auf die Rechte von Gehörlosen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie auswirken 
werden

❖ Maximal 3 Praktiken pro NAD



COVID-19 WEBINAR SERIES
19 – 23 October 2020

❖ 5 webinars focusing on topics of relevance for the deaf 
community during the COVID-19 pandemic

❖ Topics:
• Requirements to wear masks
• Sign language interpreting must become the norm
• Accessibility in hospitals
• Distance education
• Digital gap and isolation of deaf eldelry 



COVID-19 WEBINAR SERIES
19 – 23 October 2020 

❖ 5 Webinare mit Schwerpunkt auf Themen, die für die 
Gemeinschaft der Gehörlosen während der COVID-19-Pandemie 
von Bedeutung sind

❖ Topics:
❖ Anforderungen an das Tragen von Masken
❖ Gebärdensprachdolmetschen muss zur Norm werden
❖ Zugänglichkeit in Krankenhäuser
❖ Fernunterricht
❖ Digitale Kluft und Isolation der Taubstummen



COVID-19 WEBINAR SERIES
1. Requirements to wear masks 
     19 October 2020

• Masks: communication barrier for the deaf

• Open discussion about alternatives suggested by NADs: 
transparent masks, face shields and social distancing, 
among others.



COVID-19 WEBINAR SERIES
1. Anforderungen an das Tragen von Masken 
     19 October 2020 (D)

• Masken: Kommunikationsbarriere für Gehörlose

• Offene Diskussion über die von den NADs 
vorgeschlagenen Alternativen: u.a. transparente 
Masken, Gesichtsschutz und soziale Distanzierung.



COVID-19 WEBINAR SERIES
2. Sign language interpreting must become the norm
    20 October 2020

• Sign language interpreting is key to guarantee access to 
information and communication

• NADs discussed advocacy strategies to guarantee the 
full access to information and communication in 
national sign languages 



COVID-19 WEBINAR SERIES
2. Gebärdensprachdolmetschen muss zur Norm werden,  20 October 2020 

• NADs diskutierten anwaltschaftliche Strategien, um den 
vollen Zugang zu Information und Kommunikation in 
nationalen Gebärdensprachen zu gewährleisten



COVID-19 WEBINAR SERIES
3. Accessibility in hospitals
    21 October 2020

• Due to COVID-19 containment measures, many deaf 
persons find additional barriers to communicate in 
hospitals 

• NADs discussed how to guarantee full access to 
communication in hospital facilities, either with 
in-person interpreting or VRI services. 



COVID-19 WEBINAR SERIES
3. Zugänglichkeit im Krankenhaus, 21 October 2020 

• Aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen von COVID-19 
erleben viele Gehörlose zusätzliche 
Kommunikationsbarrieren in Krankenhäusern 

• Die NADs erörterten, wie der uneingeschränkte Zugang 
zur Kommunikation in Krankenhauseinrichtungen 
gewährleistet werden kann, entweder durch 
persönliches Dolmetschen oder durch Relay-Diensten.



COVID-19 WEBINAR SERIES
4. Distance education for deaf learners
     22 October 2020

• How to ensure the right to education for deaf learners in 
distance education settings?

• NADs discussed how to guarantee full access to 
education for deaf learners, when distance education is 
put in place due to the COVID-19 pandemic. 



COVID-19 WEBINAR SERIES
4. Fernunterricht für gehörlose Lernende
     22 October 2020:

• Wie kann das Recht auf Bildung für gehörlose Lernende 
im Rahmen des Fernunterrichts gewährleistet werden?

• Die NADs diskutierten, wie der volle Zugang zu Bildung 
für gehörlose Lernende gewährleistet werden kann, 
wenn aufgrund der COVID-19-Pandemie ein 
Fernunterricht eingerichtet wird.



COVID-19 WEBINAR SERIES
5. The digital gap and isolation of deaf elderly
     23 October 2020:

• Many deaf elderly have faced isolation during lockdown 
measures 

• NADs discussed innovative actions to ensure that deaf 
elderly can benefit from technology when lockdown 
measures are imposed due to the COVID-19 pandemic



COVID-19 WEBINAR SERIES
5.Die digitale Kluft und die Isolation tauber älterer Menschen 
23 October 2020

• Viele taube ältere Menschen waren während der 
Abriegelungsmaßnahmen mit Isolation konfrontiert 

• NADs diskutierten innovative Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass taube ältere Menschen von der 
Technologie profitieren können, wenn aufgrund der 
COVID-19-Sperrmaßnahmen  verhängt werden



COVID-19 WEBINAR SERIES: 
Available on the EUD website



COVID-19 WEBINAR SERIES: 
Verfügbar auf der EUD website



EUD actions during the COVID-19 pandemic:
Contact the EUD team for additional information:

• Martyna Balčiūnaitė, EUD Policy Officer
      martyna.balciunaite@eud.eu

• Jorge Crespo García, EUD Assistant Policy Officer
      jorge.crespo.garcia@eud.eu



EUD-Aktionen während der COVID-19-Pandemie:
Kontaktieren Sie das EUD-Team für weitere 
Informationen:

• Martyna Balčiūnaitė, politischer Referent der EUD
      martyna.balciunaite@eud.eu

• Jorge Crespo García, Assistent des politischen 
Referenten der EUD 

      jorge.crespo.garcia@eud.eu




