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Einleitung 

 

Die Gebärdensprache empfinde ich als ein sehr spannendes Thema. Im Vorfeld habe ich 

mich schon mit dem Thema beschäftigt und folgende Bücher gelesen: Öffne mir das Tor zur 

Welt. Das Leben der Helen Keller und Freak City und diese Filme geguckt: Gottes vergessene 

Kinder und Verstehen Sie die Béliers. Besonders beeindruckt hat mich die Lebensgeschichte 

von Helen Keller, die nicht nur taub, sondern auch noch blind war. Ihre Betreuerin hat es 

irgendwann geschafft, einen Zugang zu ihr zu finden und sie aus ihrer Einsamkeit zu 

befreien. Helen Keller hat später im Leben sogar noch studiert. Das finde ich persönlich 

unglaublich. Mich fasziniert besonders, wie flink und geschickt gehörlose Menschen mit den 

Händen kommunizieren können. Genau deshalb möchte ich in diesem Jahr unbedingt noch 

mehr erfahren, denn noch kenne ich mich leider kaum aus. Ich möchte zum Beispiel gerne 

ein paar Gebärden lernen, um mit einer tauben Person wenigstens einen „Small Talk“ führen 

zu können. Außerdem würde ich gerne wissen, wie es ist, wenn man gehörlos ist, welche 

Hürden man im Alltag überwinden muss und ob es dafür vielleicht ein paar Tricks gibt, die 

das Leben um einiges leichter machen. Um genauer herauszufinden, wie es ist, wenn man 

taub ist, mache ich ein kleines Experiment, welches mir, glaube ich, nicht so leichtfallen wird. 

Versuchen werde ich nämlich, einen Tag zu verbringen, ohne etwas zu hören.   

Bevor ich dieses Experiment allerdings durchführe, möchte ich erst einmal ein paar 

Grundlagen über die Gebärdensprache erarbeiten, wer zum Beispiel diese Sprache erfunden 

hat und seit wie langer Zeit es sie bereits gibt. Im Zuge meiner Arbeit werde ich auch zwei 

kurze Interviews führen: mit einem Sohn gehörloser Eltern sowie einer Lehrerin, die sich mit 

den Grundlagen der Gebärdensprache auskennt.  

 

Ich bin sehr gespannt, was ich Neues und Interessantes in diesem Jahr über die 

Gebärdensprache herausfinden werde.  

 

Viel Spaß beim Lesen!  
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1. Gehörlosigkeit 

1.2. Begriffserklärung 

Der Begriff der Gehörlosigkeit beschreibt den Umstand nicht hören zu können, schließt aber 

nicht notwendigerweise die Fähigkeit des Sprechens aus. Gehörlose können etwa durch 

langes und gezieltes Sprechtraining das Sprechen erlernen. Taubstumm zu sein bedeutet 

hingegen, weder sprechen noch hören zu können.  

Insgesamt werden pro Tag in der Bundesrepublik 2 gehörlose Kinder zur Welt gebracht. Für 

Luxembourg war die Zahl nicht festzustellen. In ungefähr der Hälfte der Fälle ist die 

Gehörlosigkeit genetisch bedingt. Die andere Hälfte liegt zum Beispiel daran, dass die Mutter 

des Kindes während der Schwangerschaft an einer Viruserkrankung gelitten hat oder auf 

Grund einer schweren Erkrankung im Kleinkindalter des Kindes. Die Gehörlosigkeit ist nur 

zum Teil vererbbar. Wenn beide Eltern gehörlos sind, bedeutet dies nicht 

gezwungenermaßen, dass die Kinder ebenfalls gehörlos sind. Die hörenden Kinder, welche 

gehörlose Eltern haben, werden meistens CodA- Kinder genannt. CodA ist die Abkürzung für 

„children of deaf adults“- übersetzt in das Deutsche: „Kinder von gehörlosen Eltern“. CodA-

Kinder wachsen meistens zweisprachig auf: Sie beherrschen sowohl die Gebärdensprache, 

welche die Eltern ihnen beigebracht haben, als auch die jeweilige Lautsprache. Die 

Lautsprache haben sie meistens von anderen Familienmitgliedern, wie zum Beispiel von 

Geschwistern oder Großeltern oder auch von Freunden erlernt. So werden CodA-Kinder 

meistens schon im jungen Alter zu Dolmetschern für ihre Eltern, sei es in der Öffentlichkeit, 

beim Einkaufen oder im Zug oder auch beispielsweise zu Hause bei Telefonaten.  

 

 

1.2. medizinisch-technische Hilfen  

 

Ein hervorragendes Beispiel für eine medizinisch-technische Hilfe für Hörgeschädigte ist das 

Cochlea-Implantat (CI). Es ermöglicht im 

Idealfall das Hörvermögen eines Patienten, 

der entweder unter einem Hörverlust, 

fortgeschrittener Taubheit bis hin zur vollen 

Taubheit leidet, (wieder)herzustellen. Jedoch 

kommt es nur äußerst selten zur 
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vollständigen Wiederherstellung des Hörvermögens, da die lautlichen Informationen in aller 

Regel lückenhaft bleiben. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Hörgerät, welches 

ausschließlich den Schall verstärkt, umgeht das Cochlea-Implantat den defekten Teil im Ohr, 

welchen man in der Medizin auch Cochlea nennt (daher auch der Name des Implantates). 

Dadurch wird das Hören der Patienten wieder ermöglicht, denn das Implantat ersetzt die 

defekte Stelle. Das Implantat ist deshalb auch so empfehlenswert, weil das Hören nicht 

zeitverzogen ist, sondern der Betroffene alles in Echtzeit hört.       

Zu erwähnen sind allerdings auch die möglichen Risiken eines solchen operativen Eingriffs:  

Der Patient könnte unter anderem Schwindel oder einen Tinnitus zurückbehalten oder eine 

unerwünschte Stimulation anderer Nerven insbesondere der Gesichts- oder 

Geschmacksnerven.  

Das CI besteht aus drei verschiedenen Teilen, nämlich dem Sprachprozessor, der Sendespule 

und dem eigentlichen Implantat. Das Implantat aus hochwertigen Materialien wie Titan oder 

Platin liegt unter der Haut. Das einzig Sichtbare bei dem CI ist der Prozessor, welcher extern 

an der Kopfhaut liegt.  

 

 

2. Gebärdensprache 

2.1. Begriffsdefinition  

 

Es kommt sehr häufig vor, dass der Begriff Zeichensprache verwendet wird, wenn jedoch 

eigentlich die Gebärdensprache gemeint ist.  Eine Zeichensprache ist nämlich keine 

komplexe Sprache mit Grammatik oder dergleichen, sondern sie besteht ausschließlich aus 

ein paar Zeichen, wie "ok" oder "gut". Dies ist beispielsweise bei der Tauchersprache der 

Fall. Sie hat kaum Wörter, weshalb man weder komplexe Gespräche über Politik oder 

dergleichen noch einen Small Talk führen kann aus dem schlicht und ergreifenden Grund, 

dass nicht genügend Vokabular verfügbar ist.  

Die Gebärdensprache ist eine sehr komplexe Sprache mit einer vollständigen eigenen 

Grammatik. Sie ist eine Sprache, wie auch alle Lautsprachen, wie zum Beispiel Deutsch, 

Russisch oder Polnisch auch. Gehörlose lehnen deshalb den Begriff der Zeichensprache ab.  
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2.2. Der Blick zurück 

 

Eine Art Gebärdensprache gab es schon so gut wie immer, allerdings waren es zunächst eher 

kleine einzelne Handbewegungen, die auf etwas Bestimmtes hinwiesen oder aufmerksam 

machten. Oftmals wurden auch pantomimisch Handlungen nachgemacht. Mit 

zunehmendem Umfang entstand später dann ein strukturierter Ablauf von Gebärdenzeichen 

und somit allmählich eine Art Grammatik, die aber nicht weit ausgebaut war. Es entstanden 

auf diese Weise kleine Sprechergruppen mit jeweils eigenen Gebärdensprachen. Die 

einzelnen Gruppen hatten jedoch unterschiedliche Gebärdenzeichen, die sich je nach 

Gruppe überhaupt nicht ähnelten.   

Im Jahr 1550 wurden zum ersten Mal in einem spanischen Kloster namens San Salvador de 

Oña adelige taubstumme Kinder von einem Mönch unterrichtet beziehungsweise betreut.   

Die erste öffentliche Schule wurde erst viel später 1755 in Paris gegründet. Gegründet hat 

sie der Abt, als er gesehen hat, wie zwei Gehörlose in der Stadt sich ausschließlich mit den 

Händen, also in der Gebärdensprache unterhalten haben. Er bewunderte dies und bemerkte 

so auch schnell, dass diese Methode wohl die „Basis“ für die Erziehung und Kommunikation 

von gehörlosen Kindern sein musste. Nach der Gründung dieser besonderen Schule ist aus 

den ursprünglichen Straßengebärden mit Hilfe der französischen Grammatik eine 

ausgebaute und komplexe Gebärdensprache entstanden.  

Die „Gebärdenschulen“ verbreiteten sich schnell, sodass es Ende des 18. Jahrhunderts 

bereits 21 öffentliche Schulen dieser Art gab. Einige der Schulen versuchten tauben Kindern 

gar die Lautsprache beizubringen. In den Pausen jedoch unterhielten sich die tauben Kinder 

weiterhin in ihrer Gebärdensprache. So entwickelte 

sich die Gebärdensprache immer weiter. 

Im Jahr 1816 lernte ein Lehrer einer Gehörlosenschule 

namens Laurent Clarc den US-Amerikaner Thomas 

Hopkins Gallaudet kennen. Zur Erforschung, 

Weiterentwicklung, zur Erziehung und zur Bildung von 

tauben Kindern reiste Gallaudet wiederholt nach 

Frankreich und außerdem nach England. 

1817 gründeten die beiden eine Schule in Hartford, wo 

die ASL (American Sign Language) entwickelt wurde. In 
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immer mehr Bundesstaaten und in Kanada wurde die ASL verbreitet und auch angewendet.  

Später, im Jahr 1864, entstand auch eine Universität in D.C Washington für gehörlose 

Studenten. Sie benannten diese Einrichtung nach Gallaudet: Gallaudet University. Durch 

diese bekannte Universität wurde die amerikanische Gebärdensprache sowohl in den USA 

als auch in großen Teilen von Kanada vereinheitlicht.  

 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde es zudem 

immer beliebter, tauben Kindern die Lautsprache 

beizubringen. Es gab in diesen Jahren allerdings große 

Gegner der Gebärdensprache, weshalb sie sie als 

„Affensprache“ beschimpften und sie stark 

kritisierten. 

 

Das Jahr 1880 markiert einen Rückschlag für die 

Gebärdensprache. Auf dem zweiten Kongress für die 

Gehörlosenbildung wurde beschlossen, dass 

mündliche Bildung besser ist als manuelle (Zeichen-) Bildung. Gebärdensprache durfte nicht 

mehr in Schulen unterrichtet werden. Dieses Verbot dauerte beispielsweise in Frankreich 

noch bis zum Jahr 1990. Sie war dort dementsprechend ganze 110 Jahre verboten. Dies 

zeigt, dass die Anerkennung der Gebärdensprache als eigene, gleichberechtigte Sprache 

immer wieder problematisch war. In Neuseeland (NZSL) wurde 2006 die Gebärdensprache 

sogar als Amtssprache neben Maori offiziell anerkannt. In der Schweiz wurde im Februar 

2005 erlaubt, dass die Anwendung der Gebärdensprache zur Sprachfreiheit gehört durch ein 

Gesetz, in dem steht, dass jeder in der Sprache kommunizieren darf, in der er möchte.  

 

 

2.3. Gebärdensprachen heutzutage – jede Sprache hat ihre Gebärden  

 

Es gibt unzählige verschiedene Gebärdensprachen heutzutage. Sie sind nämlich 

unterschiedlich je nach Land und teils sogar je nach Region, das heißt also, dass es 

beispielsweise eine amerikanische, chinesische, thailändische und eine englische 

Gebärdensprache gibt. Deshalb müssen Gehörlose auch Fremdsprachen lernen, um sich 

Noch vor 200 Jahren wurden den 

tauben Menschen, die Hände 

zusammengebunden, damit 

ihnen das Gebärden nicht mehr 

möglich ist. Damals war man 

nämlich davon überzeugt, dass 

der einzige Zugang zu „unserer 

Welt“ das Sprechen und das 

Ablesen der Lippen sei.  
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beispielsweise mit einer chinesischen gehörlosen Person verständigen zu können. Außerdem 

gibt es viele Alphabete, was daran liegt, dass es ja auch ganz verschiedene Schriften gibt. 

Daher kann das russische Alphabet mit den kyrillischen Buchstaben logischerweise nicht 

identisch sein mit der DGS (deutsche Gebärdensprache). Es gibt in der Gebärdensprache 

sogar auch Dialekte wie zum Beispiel in Deutschland, denn dort hat jede Region seinen 

eigenen Dialekt. 

Neben den nationalen Gebärdensprachen hat man sich auch auf eine internationale Sprache 

geeinigt, die « International Sign Language » bzw.  die « International Gesture Language » 

und sogar die « International Sign Pidgin1 » .   

 

 

2.4. Ein kleiner Tipp! - Dialog im Dunkeln 

 

In Hamburg gibt es ein sehr interessantes Museum. Es beherbergt aber keine gewöhnliche 

Ausstellung, denn man bekommt zu Beginn Kopfhörer ausgeteilt, sodass man keinerlei 

Geräusche mehr wahrnehmen kann. Anschließend führt ein gehörloser Guide circa 90 

Minuten lang durch unterschiedliche Räume. Dort wird dem Besucher gezeigt, wie gehörlose 

Menschen kommunizieren und wie das Leben eines Gehörlosen in etwa ausschaut und 

außerdem wird die Schönheit, die Vielfalt und die Besonderheit der Gebärdensprache 

gezeigt. Es dient also dazu, sich als Außenstehender einen kleinen Einblick in die Welt der 

Gehörlosigkeit und der Gebärdensprachwelt zu verschaffen.  

 

Es gibt des Weiteren auch Workshops zum Thema „Nicht Hören“. Ein Workshop heißt 

beispielsweise AUGEN AUF! Dort werden folgende Themen besprochen:  

 

 Gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen 

 Sensibilisierung für die Lebenssituation gehörloser 

Menschen 

 Erweiterung des Verständnisses von Kommunikation 

                                                           
1
 Pidgin Bedeutung: Pidgin ist eine grammatische stark vereinfachte „Hilfssprache“, um sich mit vereinfachten 

Gebärden der anderen Sprache verständig zu machen. Dies kann keine Muttersprache ein, sondern nur eine 
leicht und schnell lernende Hilfssprache.  
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Ein kleiner Tipp:  

Wenn ein Gehörloser von deinen 

Lippen ablesen möchte, dann 

achte darauf, dass du nicht 

absichtlich „überdeutliche“ 

Mundbewegungen machst, denn 

dies verfälscht das Mundbild. So 

kann die taube Person nicht mehr 

entziffern, was du ihm mitteilen 

möchtest.  

 Phantasievolle Umsetzung von Gedanken in lautlose Zeichen 

 Förderung der visuellen Wahrnehmung 

 Gebärdensprache als vollständiges Sprachsystem 

 Abbau von mentalen und sozialen Barrieren 

 

 

3. Die deutsche Gebärdensprache (DGS) - wie funktioniert sie?  

 

Da es ja ganz viele verschiedene Gebärdensprachen 

gibt, mit anderen, unterschiedlichen 

Gebärdenzeichen, funktionieren sie deshalb auch 

nicht alle gleich. Erklären werde ich ausschließlich 

die deutsche Gebärdensprache:  

Für die Gebärdensprache benutzt man immer seine 

Hand, mit der man sich wohler fühlt, also benutzen 

die Linkshänder ihre linke Hand und die 

Rechtshänder dementsprechend ihre rechte Hand, 

es sei denn, man möchte ein Wort ausdrücken, 

dessen Gebärdenzeichen nur mit zwei Händen 

möglich ist. Sehr wichtig bei der Gebärdensprache ist, dass man um sich auszudrücken nicht 

allein mit den Händen „arbeitet“, sondern vor allem auch mit dem Gesicht, teils mit den 

Schultern und mit der Körperhaltung. Die Mimik ist demzufolge extrem wichtig, um zu 

wissen, in welcher Laune beziehungsweise Stimmung der Gesprächspartner ist: ob er nun 

wütend, traurig oder glücklich ist. Dies ist allerdings nicht der einzige Grund, denn ein 

weiterer Grund ist, dass man so herausfinden kann, ob der Satz beispielsweise eine Frage, 

ein Befehl oder eine Anmerkung ist.  

Die von den Luxemburger Gehörlosen verwendeten Gebärden sind der DGS sehr nahe, 

vereinzelt treten aber regionale Besonderheiten auf. 
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3.1. Wichtige Symbole 

 

1) Das Zeichen für die allgemeine 

Gebärdensprache: 

 

 

2) Das Symbol für die deutsche 

Gebärdensprache: 

 

3) Das Symbol für einen Untertitel:   

 

 

 

 

4) Das Zeichen für eine(n) 

Gebärdensprachdolmetscher(in):   

 

 

 

 

5) Das Symbol für eine Hörbehinderung/ 

Gehörlosigkeit:  
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3.2. Das Fingeralphabet 

(Quelle: eigene Bilder; selbst aufgenommen und bearbeitet)  

 

In der Gebärdensprache gibt es Gebärdenzeichen, die für ein ganzes Wort oder eine ganze 

Aktion stehen, aber es gibt trotzdem noch ein Fingeralphabet, damit man beispielsweise 

Namen buchstabieren kann. Es gibt also einzelne Zeichen für Buchstaben, aber auch einzelne 

Zeichen für ein komplettes Wort.  

 

 

3.3. Die Zahlen in Gebärdensprache 

Für Hörende sind die Zahlen in der 

Gebärdensprache eigentlich ganz leicht 

zu behalten, denn viele benutzen sie, 

ohne es zu wissen:  

 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Die Zahlen 1 bis 10 in Gebärdensprache in: Geolino. Wie Gebärdensprache funktioniert. 
https://www.geo.de/geolino/mensch/1854-rtkl-gebaerden-wie-gebaerdensprache-funktioniert 
(1/3/2021)) 

https://www.geo.de/geolino/mensch/1854-rtkl-gebaerden-wie-gebaerdensprache-funktioniert
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3.4. Grundlagen – was zu beachten ist 

 

 Die Handform:   

Es gibt einige Gebärden, welche sich ausschließlich in den verwendeten Handformen 

voneinander unterscheiden. In der österreichischen Gebärdensprache zum Beispiel 

unterscheiden sich die Wörter Sagen und Fragen ausschließlich an der Handform. Dies 

bezeichnet man auch „minimales Paar“.  

 

 Die Handstellung:   

Mit dem Wort „Handstellung“ meint man die Stellung der Finger (ob sie beispielsweise 

ausgestreckt sind oder nicht) und der Handfläche (ob sie beispielsweise nach oben oder nach 

unten zeigt). Die ist ebenfalls sehr wichtig zu berücksichtigen. Denn hier ändert sich die 

Bedeutung der Aussage je nach Handstellung.  

 

 Die Ausführungsstelle:   

Die Ausführungsstelle ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn man die Gebärde am falschen 

Ort ausführt, kann es sein, dass es etwas anderes bedeutet, obwohl die Gebärde eigentlich 

richtig ist. Mit den Ausführungsstellen am Körper meint man zum Beispiel an der Nase am 

Mund, an der Schulter, am Kinn, an der Brust, am Unterarm usw. 

  

 Bewegung der Gebärde:   

Die Bewegung der Gebärde muss ganz genau ausgeübt werden, denn es gibt einige 

Gebärden, die ganz ähnlich ausschauen. Wenn man sie also nicht ordentlich ausführt, 

kommt es durchaus vor, dass man eine ganz andere Gebärde als die gewünschte zeigt. Es 

gibt unterschiedliche Bewegungsarten sei es einfache Bewegungen wie Bogen-, Kreis- oder 

Zick Zack Bewegungen oder komplexere Bewegungen wie das Zusammenknüllen von Papier 

(Bedeutung: Papier).  

 

 Gesichtsausdruck: 

Das Gesicht (Mimik) und der Körper (Körperhaltung) sind entscheidend, um dem 

Gesprächspartner weitere Informationen mitzuteilen, wie zum Beispiel Gefühle. Man kann 

beispielsweise den Satz „Er ist in eine andere Stadt umgezogen“ sehr traurig wirken lassen, 
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aber auch enttäuscht oder ernst. (Dies gilt natürlich auch für die Lautsprache.)  Ein großer 

Unterschied zwischen der Lautsprache und der Gebärdensprache ist, dass man nicht mit der 

Stimme „spielen“ und unterschiedlich betonen kann, denn mit der Stimme kann man auch 

vermitteln, wie man gelaunt ist und welche Meinung man zum Beispiel über eine Aussage 

hat. Bei der Gebärdensprache kann man die Gebärden stattdessen mit mehr Wut oder 

Langeweile ausüben. Im Gegensatz zur Lautsprache gehört die Mimik und Gestik hier 

unmittelbar zur Sprache. Zum Beispiel bedeutet das Kopfschütteln während dem Gebärden 

die Verneinung oder die Fragemimik, dass es sich um eine Frage handelt. 

     

 Satzbau:  

Wie in den Lautsprachen gibt es Regeln, die man beim Bilden eines Satzes berücksichtigen 

muss. In einem Satz mit einer Aktion/ Bewegung sollte man Folgendes beachten:  

Man beginnt immer mit dem Ort und anschließend kommt dahinter das Verb. Dahinter 

wiederum wird dann eventuell noch der zweite Ort hinzugesetzt. 

Beispiel: Wird beispielsweise das Essen von einer Person (ich) weitergereicht, zu einer 

zweiten Person (du), so beginnt man am Anfang vom Satz mit der ersten Person (Ort, an 

dem sich das Essen noch befindet) und endet bei der Person, bei der das Essen ankommt, 

also: Ich geben dir. 

(Natürlich gibt es aber auch noch andere Satzbauregeln im Zusammenhang mit Bewegung) 

 

 Verben und Pronomen: 

Anders als in der Lautsprache gibt es in der Gebärdensprache keine unterschiedlichen 

Verbformen beziehungsweise Konjunktionen. Die Verben werden also unabhängig von 

Person oder Zahl (Plural, Singular) benutzt. Zum Beispiel gebärdet man anstelle von „ich 

schaue ihn an“ -> „ich anschauen er“. Auch das Pronomen steht sozusagen immer im 

Nominativ, wird also nicht dekliniert. 

 

Weitere Beispielsätze: 

„Was machst du heute?“  -> „heute du was machen“ (Fragemimik) 

„Ich werde morgen nicht kommen“ -> „morgen ich kommen kann nicht“ (Negation durch 

Kopfschütteln) 
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 Bildhaftigkeit:  

Es gibt sehr viele Gebärden, die tatsächlich 

den Objekten ähneln, damit meint man 

zum Beispiel, dass die Gebärde von Milch, 

das Melken einer Kuh darstellt. Diese 

Gebärde ist also bildhaft oder wie man 

auch dazu sagt ikonisch. Diese 

Bildhaftigkeit macht die Gebärdensprache 

für Außenstehender deutlich einfacher, 

denn die Gebärde steht im Zusammenhang 

zu dem gebärdeten Objekt. Ein Drittel bis 

zur Hälfte des Wortschatzes von einem 

erwachsenen Gehörlosen besteht aus 

ikonischen Gebärden. Die Bildhaftigkeit 

vereinfacht sowohl für Hörende als für nicht Hörende das Lernen der Gebärdensprache.  

 

 

3.5. Das Lesen der Lippen 

 

Von den Lauten der deutschen Sprache lassen sich längst nicht alle eindeutig vom Mund 

ablesen, sondern nur etwa 15 %. Oftmals sind Wörter mit völlig unterschiedlichen 

Bedeutungen aber lautlich ähnlich und haben fast die gleichen Mundabläufe. So kann man 

äußerlich beispielsweise nicht unterscheiden zwischen Butter oder Mutter oder Reifen und 

greifen. Das macht das Lippenlesen komplizierter und anstrengend. Sogar Schwerhörige, die 

mit Hilfe eines Hörgerätes einzelne Bruchstücke des Gesprochenen erkennen und zugleich 

bruchstückweise die Lippen abzulesen versuchen, müssen immer anhand des 

Zusammenhanges die Bedeutung der Aussage entschlüsseln. Dies benötigt höchste 

Konzentration und ist auf Dauer sehr schwer - besonders bei einem schnell gesprochenen 

Satz. Daher haben sowohl Schwerhörige als auch Gehörlose große Schwierigkeiten das 

Gesprochene vor allen im schnellen Tempo und in größeren Mengen zu verstehen. Dieser 

Art „Lückentext“ der sich aus dem Lippenlesen ergibt, kann bei langer Erfahrung und bei viel 

Wissen so ergänzt werden, dass man bei bekannten Themen bis zu 30% eines Textes durch 

Unterschiede zwischen der Laut- und 

Gebärdensprache:  

In der Lautsprache werden die Laute wie 

Bausteine zu einem Wort zusammengesetzt. 

Bsp.: E+S+S+E+N. Die gleichen Buchstaben 

kann man allerdings auch so zusammen- 

setzen, dass ein anderes Wort entsteht.   

In der Gebärdensprache gibt es neben der 

Gebärde z.B. für ESSEN auch ein Alphabet, aus 

dem man theoretisch dasselbe Wort bilden 

könnte. Weil es aber eine gebräuchliche 

Gebärde gibt, ist das nicht nötig.  
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das Lippenlesen verstehen kann. Personen jedoch, die über weniger Vorwissen und 

Erfahrung verfügen, verstehen einen noch geringeren Anteil des Gesprochenen.  

Um Verstehensschwierigkeiten vorzubeugen, ist es also grundsätzlich hilfreich, sehr deutlich zu 

sprechen und vor allem langsam. So hat derjenige, der eine Aussage durch das Lippenlesen 

verstehen möchte, länger Zeit die Mundbewegungen zu lesen und sie dann auch zu 

verstehen, bevor die nächste Mundbewegung ausgeführt wird. Außerdem ist es sehr 

sinnvoll, das übergeordnete Thema zu erwähnen, bevor man mit dem Sprechen beginnt. So 

kann man nämlich leichter den Zusammenhang verstehen. Zudem sollte man das Gespräch 

mit Mimik und Gestik begleiten, denn so werden die Inhalte schneller und leichter erkannt. 

Keine Hilfe ist es dagegen überdeutliche Mundbewegungen zu machen, denn dies verfälscht 

und verzerrt die Aussprache so, dass das Lippenlesen noch komplizierter wird. Dies gilt auch 

für extrem langsames Sprechen.   

 

 

3.6. Lautsprachbegleitende (LBG) und lautsprachunterstützende Gebärden (LUG)  

 

Bei der LBG werden parallel zur Lautsprache 

Gebärden zur Unterstützung der 

Kommunikation verwendet. Bei den 

lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) 

beschränken sich die Gebärden lediglich auf 

die wichtigsten Wörter und Inhalte. Ein 

wichtiger Punkt ist, dass weder die LBG noch 

die LUG mit der Gebärdensprache verwechselt werden dürfen.  

 

 

4. Alltag eines Gehörlosen  

 

Es gibt einige kleine Hürden im Alltag eines Gehörlosen, die 

für die Hörenden überhaupt kein Problem sind. Zum Beispiel, 

wenn jemand vor der Haustür steht und klingelt, oder wenn 

man den Wecker gestellt hat. Dafür haben Taube Hilfsmittel, 
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die ihnen das Leben vereinfachen. Ein Licht blinkt auf, wenn jemand klingelt, ebenso blinkt 

der Wecker, anstelle eines lauten Geräusches. Es gibt allerdings auch Wecker (siehe Bild auf 

der rechten Seite), welche den Schlafenden mithilfe einer Vibration aufwachen lassen, denn 

am Wecker hängt ein rundes Teil, welches man sich zum Beispiel unter das Kissen legt.  

 

 

4.1. Wie kommuniziert man als Hörender mit Gehörlosen?  

 

Es gibt einige kleine Hinweise, die man berücksichtigen muss, wenn man mit einem 

Gehörlosen ein Gespräch führen möchte:  

 

 Wenn man eine gehörlose Person ansprechen möchte, dann sollte man sie möglichst 

zart an der Schulter antippen, damit man sie nicht erschreckt. 

 Eine weitere Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit einer tauben Person zu erlangen, 

wäre je nach Situation auf den Tisch zu klopfen, mit beiden Füßen auf den Boden zu 

stampfen oder Licht an- und auszuschalten.  

 Sollte man sich in einem Raum befinden, indem sich ebenfalls eine gehörlose Person 

befindet, dann sollte man diese am besten noch einmal grüßen, damit sie sich der 

Anwesenheit jeder Person im Raum bewusst ist, und sich nicht anschließend 

erschreckt, weil sie nicht mit einer Person in ihrer nahen Umgebung rechnet.  

 Wenn man sich mit einer gehörlosen Person unterhält, kann man ruhig Sätze oder 

einzelne Wörter aufschreiben, damit es nicht zu einem Missverständnis kommt.    

 Außerdem kann man vereinzelt nachfragen, ob alles richtig verstanden worden ist, 

denn damit kann man ebenfalls weitere Missverständnisse verhindern.   

 Falls der oder die Gehörlose von den Lippen ablesen möchte, dann sollte man stark 

darauf achten, dass man kurze Sätze ohne Fremdwörter bildet. Außerdem sollte man 

sich so stellen, dass man nicht mit dem Rücken zum Licht steht, denn so wird die 

Erkennung eines Mundbildes anstrengender und schwieriger zu entziffern. Während 

des Sprechens ist es äußerst empfehlenswert, mit viel Mimik zu sprechen, damit man 

besser versteht, wie der Satz gemeint ist und ob es gegebenenfalls eine Frage ist oder 

eher ein Aufruf.  



Lessing Marie Pauline  

17 | P a g e  
 

 Ein weiterer wichtiger Punkt beim Lippenlesen ist, dass man deutlich und langsam 

spricht ohne Kaugummi oder dergleichen im Mund, denn dies verzerrt das Mundbild 

und führt dazu, dass das Lippenlesen fast unmöglich wird.   

 

 

4.2. Kultur und Freizeit für Gehörlose? 

 

Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der Kultur gehörloser und hörender 

Menschen.  Ein wichtiger Aspekt der Gehörlosenkultur ist natürlich die Gebärdensprache. 

Auf diese sind die gehörlosen Menschen meist stolz. Sie möchten nicht, dass man 

Gehörlosigkeit als Behinderung wahrnimmt, sondern ihre Lebensweise einfach als eine 

andere Kultur versteht. Zu dieser Kultur gehören eigene Bräuche und sogar Witze über 

Hörende. Die Bräuche werden von Generation zu Generation weitergegeben. Außerdem gibt 

es Gehörlosenzentren in vielen größeren Städten. (In der Stadt Luxemburg ist das leider 

nicht der Fall.) In diesen Zentren treffen sie sich Gehörlose regelmäßig, um sich zum einen 

Veranstaltungen in Gebärdensprache anzusehen und zum anderen, um sich über 

Neuigkeiten auszutauschen und sich zu unterhalten. Im deutschsprachigen Raum gibt es 

sogar eine Gehörlosen-Zeitung (DGZ). (Hier der Link zu der Zeitung: 

https://gehoerlosenzeitung.de/ ) 

Sehr wichtig für die Gehörlosenkultur ist der Sport. Mit über 12.000 Mitgliedern aus 

insgesamt 168 Vereinen führt der deutsche Gehörlosen-Sportverband eigene 

Meisterschaften und einzelne Matche durch. Es gibt sogar Olympiaspiele nur für Gehörlose. 

Diese hat sogar einen eigenen Namen: Deaflympics. Sie finden immer ein Jahr nach den 

Olympischen Spielen statt.  

 

 

4.3. Kann man trotz Gehörlosigkeit Musik hören?  

 

Ja, das geht, denn auch wenn man die Stimmen oder die Instrumente nicht hört, kann man 

sie spüren. Wenn die Musik sehr stark aufgedreht ist, dann spürt man den Bass auf dem 

Boden. Außerdem kann man den Rhythmus und das Vibrieren im ganzen Körper spüren. 

Viele Gehörlose mögen Musik sehr gern, denn je nachdem um welche Musikrichtung es sich 

https://gehoerlosenzeitung.de/
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handelt, kann sie, wie bei den Hörenden auch, eine bestimmte Stimmung erzeugen, sei es 

traurig, glücklich, aufgedreht oder entspannt. Einige gehörlose Personen gehen sogar in 

Diskotheken und tanzen. In Diskotheken kann man anderen zuschauen, wie sie sich bewegen 

und ihnen ungefähr nachtanzen. Außerdem ist in den Diskos die Musik meistens sehr laut. 

So können Gehörlose den Rhythmus und das Vibrieren der Musik spüren.  

 

 

4.4. Lesen als Gehörloser?  

 

Da das Lesen für Gehörlose eine große 

Herausforderung ist, gibt es einige Apps die das 

Lesenlernen wesentlich vereinfachen. Dass nicht-

gehörlose Menschen während des Lesens den Klang 

der Wörter gedanklich nachvollziehen, erleichtert 

ihn die Lektüre. Die App „Storysign“ hilft gehörlosen Kindern dabei auf spielerische Art. Ein 

Avatar, genannt Star, übersetzt während des Lesens den Text des Kinderbuches in 

Gebärdensprache. Gleichzeitig leuchtet das jeweilige Wort, welches gebärdet wird, in blauer 

Schrift auf. So erkennt man die unterschiedlichen Strukturen der beiden Sprachen. Die App 

ist als Bibliothek aufgebaut. Letztere soll aber noch größer werden, laut dem Entwickler 

Huawai, der das enorme Projekt zusammen mit der Europäischen Union der Gehörlosen und 

dem britischen Gehörlosenbund entwickelt und realisiert.  

 

 

4.5. Lippenlesen in Pandemiezeiten?  

 

Die Maskenpflicht stellt für Gehörlose ein echtes Problem 

dar. Weil die Maske den Mund verdeckt, wird das 

Lippenlesen unmöglich. Deshalb wurden bereits Masken 

entwickelt, welche in der Mitte mit einem durchsichtigen 

Plastikteil versehen sind. Allerdings ist dies keine langfristige 

Lösung, denn sobald man mit dem Sprechen beginnt, beschlägt das Plastik und dies 

verhindert wiederum das Lippenlesen.  
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Das Bundesland Bayern hat sich mit diesem Problem beschäftigt und folgende Maßnahmen 

ergriffen: „Im Freistaat ist zum Beispiel das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung zulässig, 

wenn es für die Kommunikation mit hörgeschädigten Menschen erforderlich ist – auch in 

Situationen, in denen eigentlich Maskenpflicht besteht.“  

 

 

4.6. Musik fühlen statt hören?  

 

Das Sound-Shirt dient dazu, Musik für Gehörlose besser spürbar 

zumachen.  Nachmehrmonatiger Entwicklungszeit wurde das 

Shirt bei einem Konzert an Gehörlosen getestet. Mithilfe von 

Mikrofonen auf der Bühne werden die Töne der unterschiedlichen Instrumentengruppen 

aufgenommen. Eine Software übersetzt die Töne in Daten und sendet diese an das Shirt. 

Dort vibrieren anschließend 16 eingenähte Sensoren passend zur Intensität der Musik: zum 

Beispiel der Bass auf dem Bauch und die Geige sanft entlang der Arme. Bereits mehrere 

Gehörlose haben das Shirt getestet und waren positiv überrascht. 

 

 

4.7. Schule für Gehörlose?  

 

Oftmals trennen sich die Meinungen in Bezug auf die Beschulung gehörloser Kinder. Die 

lautsprachbegleitenden Gebärden reichen nicht aus, um dem normalen Unterricht zu folgen. 

Zudem ist es schwer, die Lautsprache wortwörtlich in die DGS zu übersetzen, da sich die 

Grammatiken oft erheblich voneinander unterscheiden. Eine bloße Übersetzung wäre für die 

Kinder nicht eindeutig verständlich. Überdies ist das Lippenlesen im normalen Unterricht 

aufgrund der Geschwindigkeit der Mundbewegungen unmöglich.  

Es wäre also ideal pro Klasse jeweils zwei Lehrpersonen zu haben. Eine spräche die 

Lautsprache und begleitete dies zudem mit der lautbegleitenden Gebärde (LBG). Der/ die 

andere Lehrer/in übersetzte nebenbei die Lautsprache in Gebärdensprache und hätte 

gewissermaßen die Aufgabe einer Dolmetscherin. Das gemeinsame Unterrichten von 

Hörenden und Gehörlosen bezeichnet man als Inklusion.  

 



Lessing Marie Pauline  

20 | P a g e  
 

4.8. Logopädie  

 

In der Logopädie werden hörgeschädigte Kinder und Jugendliche von klein an bis zur 

beruflichen Eingliederung geschult. Sonderschullehrer/innen nehmen sich der Hör- und 

Sprachprobleme vor allem junger Menschen an. Die Logopädie bietet einen therapeutischen 

Unterricht, eine Elternberatung sowie Beratungen rund um die Zukunft des Kindes an. Das 

Ziel ist, den hör- und sprachgeschädigten Schüler/innen beizubringen auch für nicht-

hörgeschädigte Personen verständlich zu kommunizieren. Eine Sprachbeherrschung ist sehr 

wichtig für das Wohlbefinden der Kinder sowohl für eine soziale Integration als auch später 

für eine gelungene berufliche Eingliederung.  

 

 

4.9. Telefonieren als Gehörloser? 

 

Um Dolmetscher während eines Anrufes zu vermeiden, gibt es 

besondere Telefone für Gehörlose oder Schwerhörige. Diese 

Alternative hat allerdings einen großen Nachteil, sie funktioniert 

nur, wenn man trotz Gehörlosigkeit sprechen kann.  

Mit dem speziellen Telefon „Voice Carry Over“ (Abkürzung- VCO) 

telefonieren Personen mit Hörschädigungen mit ihrer eigenen 

Stimme. Dies ermöglicht, direkt mit dem Gesprächspartner zu kommunizieren, wobei dessen 

Antwort dann als Satz auf dem Display vom Telefon angezeigt wird. Der gehörlose 

Gesprächspartner muss sich also nicht mehr anstrengen, irgendwie die Antwort 

herauszufinden per Skype oder sonstigen Face Time Möglichkeiten. Außerdem verhindert 

dies auch Missverstände, denn das Gesprochene des Gesprächspartners kann man direkt 

vom Display ablesen, ohne eine weitere dazwischen geschaltete Person, die den Satz 

weitergeben muss. Zudem bleibt das Gespräch persönlich ohne eine fremde Person. 

(VCO-Anrufe können aber auch mit Hilfe von einem Telefondienst getätigt werden, durch 

Wählen der Nummer 771.) 

Die einfachste Methode zu kommunizieren ergibt sich aus der Nutzung von Skype oder Face 

Time. Allerdings setzt dies voraus, dass beide Teilnehmer die Gebärdensprache beherrschen.  
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Neben den technischen Hilfen gibt es nach wie vor die Möglichkeit auf 

Telefonvermittlungsdienste zurückzugreifen. Diese werden auch Relay-Dienste2 genannt. Sie 

machen Telefonate zwischen einem Hörenden und einem Nichthörenden möglich, indem sie 

zwischen dem jeweiligen Anrufer und dem Angerufenen zugeschaltet werden und das 

Gespräch dolmetschen: der Hörende spricht über ein normales Telefongerät, wie zum 

Beispiel ein Smartphone, mit einem Dolmetscher. Der Dolmetscher übersetzt dann 

anschließend den Inhalt in Gebärdensprache oder Schriftsprache. Der gehörlose Teilnehmer 

des Telefonates benötigt hierfür allerdings kein Smartphone, sondern zum Beispiel einen 

Computer mit einer möglichst guten Internetverbindung, um seine Antworten über einen 

Livestream oder in Schriftform zu senden und die jeweiligen Informationen vom 

Gesprächspartner zu empfangen. Dafür gibt es auch besondere Internet-Seiten, welche auf 

solche Telefonate spezialisiert sind zum Beispiel: https://www.tess-relay-

dienste.de/dienste/tesign 

 

 

4.10. Kino ohne Untertitel - wie geht das?  

 

Technische Neuerungen machen den Kinobesuch 

auch für Gehörlose möglich. Mit Smartphones 

oder Tablets hat man über eine bestimmte App 

Zugriff zu Untertiteln. Mithilfe dieser App werden 

Untertitel zu einer bestimmten Auswahl an 

Filmen direkt auf das eigene elektronische Gerät gesendet. Bevor man ins Kino geht, muss 

man sich die App herunterladen und seinen gewünschten Film auswählen. Im Kino kann 

dann bequem bei Beginn des Filmes der Untertitel abgerufen werden. Damit man das 

elektronische Gerät nicht permanent während des Films in der Hand halten muss, gibt es 

spezielle Halterungen zum Anbringen am Vordersitz.  

Es gibt mehrere Apps, die dies möglich machen, wie zum Beispiel die App „Greta“ -

https://www.gretaundstarks.de/greta/  oder die App  „Sennheiser“ – https://fr-

lu.sennheiser.com/mobileconnect-application-aide-auditive 

     

                                                           
2
 Relay-Dienste: auf Deutsch übersetzt bedeutet dies weitergeben  

https://www.tess-relay-dienste.de/dienste/tesign
https://www.tess-relay-dienste.de/dienste/tesign
https://www.gretaundstarks.de/greta/
https://fr-lu.sennheiser.com/mobileconnect-application-aide-auditive
https://fr-lu.sennheiser.com/mobileconnect-application-aide-auditive
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4.11. Musik hören - aber anders 

 

Während meiner Recherchen bin ich auf eine App 

namens „BW Dance“ gestoßen, welche Musik in 

Vibration, Licht und in Bewegungen umwandelt, 

indem sich Farben passend zur Musik und zum 

Rhythmus bewegen. Ich habe die App 

heruntergeladen und sie getestet. Zuerst habe ich 

mir ein Lied im Voraus angehört (also mit Ton) und 

anschließend habe ich das gleiche Lied über die App spielen lassen, natürlich ohne Ton. Ich 

finde es sehr gut gemacht, denn man spürt durch die Vibration tatsächlich den Rhythmus 

vom Lied. Es war sehr spannend die App auszuprobieren. Herausgefunden habe ich, dass 

man jedes erwünschte Lied herunterladen kann und die App wandelt es dann anschließend 

um. Man kann selber entscheiden, wie man die Musik gerne hätte: mit oder ohne Vibration, 

mit oder ohne Licht. Zudem könnte ich mir gut vorstellen, dass die App tatsächlich für 

Gehörlose eine Alternative ist. Es ist natürlich nicht genau das Gleiche eine Musik über 

Vibration zu spüren, aber es kann durchaus Freude bereiten.  

 

 

5. Selbst-Experimente 

Experiment 1 - Lippenlesen 

 

Da ich schon sehr viel über das Lippenlesen gelesen habe, wollte ich selber herausfinden, ob 

es mir leichtfällt oder nicht. Also habe ich Folgendes Experiment gemacht: Ich habe mir eine 

Musik angestellt und diese so laut gestellt, dass ich keine Geräusche aus meiner Umgebung 

hören konnte. Anschließend hat mein Bruder mir aus der Zeitung mehrmals ein paar Wörter 

laut vorgelesen und ich sollte anhand seiner Lippenbewegungen entziffern, was er mir 

vorgelesen hat.  

Ich muss gestehen, dass es unheimlich schwer war. Ich habe nur äußerst wenige Wörter 

richtig entziffern können. Zu Beginn hat mein Bruder ein Wort gesagt und dies dann ganz oft 

wiederholt. Allerdings war dies immer noch so unglaublich schwer, dass er ein einzelnes 

Wort in zwei Teile geteilt hat. Er hat mir also erst die ersten Buchstaben des Wortes gesagt 
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und als ich diese dann richtig herausgefunden hatte, hat er mir den Rest des Wortes langsam 

wiederholt. Was ich jedoch meistens von den Lippen ablesen konnte, waren die Vokale. Bei 

dem Rest des Wortes muss ich gestehen, dass ich einfach nur geraten habe. Aus diesem 

Grund habe ich mich oftmals getäuscht. Zum Beispiel bei dem Wort „Euro“ habe ich 

ausschließlich die Vokale „eu“ und „o“ herausgefunden. So erkannte ich nicht, dass mein 

Bruder „Euro“ gesagt hat, sondern hielt es für „Heu“ und „Stroh“.  

Daraus schließe ich, dass es für mich nahezu unmöglich ist einen ganzen Satz im normalen 

Tempo von den Lippen abzulesen. Dafür benötigt man ein jahrelanges Training mit viel 

Konzentration und Geschicklichkeit. 

Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich während des Sprechens ziemlich laut gesprochen 

habe, da ich versucht habe, meine eigene Stimme zu hören. Ich konnte die Lautstärke 

überhaupt nicht mehr einschätzen, denn ich hatte das Gefühl, dass ich keine Kontrolle mehr 

über meine Stimme hatte. Dies war ein sehr merkwürdiges und unheimliches Gefühl.  

Nachher haben mein Bruder und meine Mutter versucht von meinen Lippen abzulesen. Auch 

ihnen ist dies nicht gelungen. Ich habe dabei versucht möglichst langsam zu sprechen, aber 

auch nicht zu langsam, denn dies würde mein Mundbild verfälschen. Mir fiel das langsame, 

kontrollierte Sprechen nicht leicht. Hierbei muss man aufpassen, möglichst deutlich zu 

sprechen, denn im Alltag redet man oftmals schnell und undeutlich, was das Lippenlesen 

nahezu unmöglich macht.  

 

 

Experiment 2 – geräuschloser Spaziergang  

 

Um nachvollziehen zu können, wie Gehörlose sich in der Öffentlichkeit fühlen, fand ich es 

interessant, selber für eine kurze Zeit „gehörlos“ zu sein. Also habe ich mir Kopfhörer 

aufgesetzt und laute Musik eingeschaltet und bin in Begleitung meiner Mutter spazieren 

gegangen. Wir sind während des kleines Spaziergangs an einer Hauptstraße 

entlanggegangen, mussten Straßen überqueren, sind über einen Spielplatz gegangen und 

waren ein wenig in der Natur. Dabei sind mit viele Unterschiede aufgefallen im Vergleich zu 

einem Spaziergang, den ich als Hörende gewöhnt bin:  
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An dem Tag, als das Experiment durchgeführt wurde, war es draußen sehr kalt und zudem 

auch ein wenig windig. Seltsam war, dass ich den Wind zwar auf meiner Haut gespürt, ihn 

aber nicht gehört habe. Es war ein sehr ungewohntes Gefühl. Das Gleiche gilt auch für die 

Blätter und die Bäume, die sich im Wind bewegt haben. Ich habe dies alles sehen können, 

aber von den raschelnden Blättern und knirschenden Bäumen habe ich nichts gehört.  

Interessant ist, dass ich während des Spazierganges auf ganz andere Sachen geachtet habe. 

Normalerweise, wenn ich draußen bin, schaue ich mir die Bäume an und alles, was ich in 

meinen Augen als schön empfinde. Bei meinem gehörlosen Ausflug jedoch habe ich ständig 

nervös um mich geschaut, aber nicht nach Blumen oder sonstigem, sondern eher nach 

Gefahren Ausschau gehalten. Ich hatte das Gefühl meine Umgebung nicht richtig 

wahrnehmen und einschätzen zu können. Das Gefühl hatte ich insbesondere, als ich an einer 

Straße entlanggegangen bin, denn dort habe ich nicht gewusst, wo sich ein Auto befindet 

und ob überhaupt eines in meiner Nähe war. Ich bekam das nur mit, was vor mir in meinem 

Blickfeld lag, aber das, was sich neben mir oder hinter mir befand, davon habe ich nichts 

mitbekommen. Ich konnte daher nicht vorhersehen, dass ein Auto von hinten kommen 

würde. Dies hat mich sehr verunsichert. Wie meine Mutter nachher auch berichtete, war ich 

sehr nervös und habe andauernd um mich geschaut. Als wir an einem Kreisverkehr 

entlangkamen und wir diesen auch drei Mal überqueren mussten, habe ich sehr konzentriert 

auf den Verkehr geachtet. Jedes Mal, als ich über die Straße gegangen bin, habe ich mich 

mehrmals noch zusätzlich vergewissert, dass das Auto mich auch wirklich gesehen und 

wahrgenommen hat. 

 

 

Experiment 3 – Gebärdensprache lehren  

 

Da ich diesem Jahr bereits einige Gebärden gelernt habe, wollte ich wissen, wie schwer es 

für Außenstehende ist, diese Gebärden zu verstehen. Also habe ich meiner besten Freundin 

erst zehn Gebärden vorgebärdet. Diese zehn Gebärden waren bildlich. Danach habe ich ihr 

wieder 10 Gebärden gezeigt, welche allerdings nicht bildlich waren. Ich wollte also unter 

anderem herausfinden, ob die bildlichen Gebärden das Verständnis erleichtern. Bei den 

ersten zehn Gebärden hat sie erstaunlicherweise viele entziffern können, aber nicht beim 

ersten Mal. Ich habe die Gebärden oftmals wiederholen müssen, bin aber trotzdem sehr 
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erstaunt über die Anzahl, die sie tatsächlich entziffern konnte. Wie sie berichtete, war es für 

sie eine große Hilfe, dass ich meinen Mund zu der Gebärde mit bewegt habe, denn so 

konnte sie sich sowohl die Gebärde anschauen als auch von meinen Lippen ablesen.  

Bei den letzten zehn Gebärden lief dies allerdings längst nicht mehr so gut. Sie hatte große 

Schwierigkeiten, denn sie konnte die Gebärden nur verstehen, indem sie von meinen Lippen 

ablas. Es gab bei diesen deshalb einige Missverständnisse. Insgesamt hat sie von den letzten 

zehn Gebärden, nachdem ich sie mehrmals wiederholt habe, nur zwei richtig entziffern 

können. Aus diesem Experiment schließe ich also, dass die bildlichen Gebärden eine sehr 

große Hilfe darstellen, bei der Verständigung mit Personen, die die Gebärdensprache nicht 

beherrschen. 

 

 

Experiment 4 – Gebärden lernen 

 

Da mir aufgefallen ist, dass ich deutlich schneller Gebärden lerne und sie auch besser 

behalte als ich geschriebene Vokabeln, habe ich Folgendes gemacht: Ich habe einer 

Testperson zunächst 10 geschriebene Vokabeln ausgeteilt, welche völlig ohne jeden 

Zusammenhang innerhalb von 2 Minuten 30 gelernt werden sollten. Anschließend habe ich 

ihr 10 andere Vokabeln gebärdet. Der Test bestand darin zu untersuchen, was man sich als 

hörende Person besser merken kann: Es ging folglich um zwei unterschiedliche 

Lernmethoden. Ich habe ihr folgende Wörter ablesen und lernen lassen:  

- hoffnungsvoll 

- Stuhlbein  

- unternehmungslustig  

- Taschentuch  

- Großeltern 

- Quark  

- Schönheit  

- Albtraum  

- erbärmlich  

- nüchtern  

Von diesen 10 Wörtern hat sie insgesamt 2 nicht behalten.  
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Im Anschluss habe ich ihr folgende Gebärden gezeigt:  

- Wasser 

- Gewürz  

- Kleid 

- Socke  

- Nudeln 

- Kartoffeln  

- 1000  

- 20  

- Maskenpflicht  

- Schutz  

Von diesen 10 Gebärden hat sie alle behalten.  

Ich fand dieses Experiment interessant, weil es meine Vermutung bestätigt hat. Natürlich 

kann man diesen Versuch nicht verallgemeinern, aber dennoch könnte ich mir gut 

vorstellen, dass das Gebärdenlernen einigen Menschen leichter fällt, als eine neue 

Lautsprache zu erlernen. Besonders die bildlichen Wörter sind leichter zu behalten.  

 

 

6. Interviews 

6.1. Interview mit einem CodA- Kind  

 

Ein Nachbar meiner Großmutter ist ein Kind von gehörlosen Eltern. Er heißt Herr Pedrini und 

hat mit mir netterweise ein Interview gestattet. Berichtet hat er mir von dem Lebenslauf der 

Eltern und von seinem eigenen Leben als Kind von zwei gehörlosen Eltern. Sein Vater von 

Geburt an gehörlos, die Mutter allerdings nicht. Sie hatte infolge einer schweren Krankheit 

(Meningitis) im Säuglingsalter ihr Gehör verloren. Die Eltern lernten sich in Italien bei einer 

Gehörlosen-Vereinigung kennen, die regelmäßig Treffen abhielt. Demnach hatten beide 

ihren Freundeskreis weitgehend unter Gehörlosen. Bei diesen Treffen unterhielten sie sich 

meistens in der italienischen Gebärdensprache. Es gab allerdings noch einen weiteren 

Kommunikationsweg: Denn beide konnten sowohl von den Lippen lesen als auch sprechen. 

Dies ist besonders geeignet bei dem Umgang mit Hörenden.  
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Die Mutter konnte, wie Herr Pedrini mir mitteilte, wesentlich besser sprechen, als es der 

Vater konnte. Das lag daran, dass sie viele Jahre in einem Gehörlosen-Internat der 

katholischen Kirche verbracht hatte. Dort gab es geschultes Personal, welches den Kindern 

(ausschließlich Mädchen) das Lippenlesen und das kontrollierte Sprechen beibrachte. Der 

Vater hingegen war kaum bis gar nicht in einer solchen Schule. Er hatte sowohl Probleme mit 

der richtigen Aussprache der Wörter als auch mit der passenden Lautstärke. Der Vater hatte 

zudem bei der Jobsuche Schwierigkeiten. Obwohl er unzählige Bewerbungen schrieb, um 

einen besser bezahlten Job zu finden, gab es keine positiven Rückmeldungen. Dies war auf 

seine Gehörlosigkeit zurückzuführen, denn man sagte ihm, dass seine Gehörlosigkeit ein 

Problem darstelle, denn man könnte ihn im Notfall in der Schreinerei beispielsweise bei 

Gefahr nicht warnen. Der Vater blieb demnach sein ganzes Leben Schuhmacher und 

Rahmenmacher. Wie ich aus dem Gespräch mit Herr Pedrini heraushörte, war der Vater 

nicht sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Es blieben ihm jedoch keine anderen Möglichkeiten. 

Die Mutter war Hausfrau und kümmerte sich um ihre drei Kinder, welche alle hörend zur 

Welt kamen. Keines der drei Kinder konnte die Gebärdensprache. Sie haben sich mit ihren 

Eltern ausschließlich über das Lippenlesen unterhalten.    

Hürden im Alltag, die den beiden Eltern im Gegensatz zu hörenden Eltern Probleme 

bereiteten, waren Wecker, Klingel und das Telefonieren. Zu der Zeit, in der die Eltern lebten, 

gab es noch keine elektronischen Geräte, welche all diese Probleme heute beheben können.  

Die Mutter war demnach verpflichtet, jede Stunde aufzuwachen und auf die Uhr zuschauen. 

Sie konnte aus Angst zu verschlafen nie einfach ausschlafen. Der Vater musste um eine 

bestimmte Uhrzeit aufstehen genauso wie die Kinder auch, um pünktlich zur Schule bzw. zur 

Arbeit zu gehen. Schlaf war für die Mutter demzufolge ständig mit Stress verbunden. 

Genauso wie die Türklingel auch. Sie konnte nicht wissen, ob jemand vor der Tür stand oder 

nicht, also ging die Mutter alle halbe Stunde kontrollieren, ob jemand da war oder nicht. 

Allerdings half die Großmutter zu Beginn viel im Haushalt mit. Dies erleichterte ihnen das 

Leben sehr. Neben der Arbeit spielte der Vater hervorragend und sehr erfolgreich im 

Gehörlosen-Verein Fußball. Er nahm sogar an einem EM- und einem WM-Spiel teil. Bei 

diesen Spielen traf er auf Sportler aus vielen Ländern. Was er jedoch bedauerte, war, dass er 

sich mit keinem unterhalten konnte, da die anderen Spieler andere, ausländische 

Gebärdensprachen benutzten. Er hätte sich gewünscht, wenn es eine internationale 

Gebärdensprache gegeben hätte.  
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6.2. Interview mit Frau Thix 

 

Frau Thix ist eine Lehrerin auf meiner Schule (Lycée Ermesinde), welche bereits Erfahrung im 

Umgang mit der Gebärdensprache hat und mit einer gehörlosen Person befreundet ist. 

Zudem hat sie auch Erfahrung mit Gebärdensprache im Unterricht. Netterweise bekam ich 

die Gelegenheit, sie zu interviewen und habe mich dabei an diesen Leitfragen orientiert: 

- Wann sind Sie zum ersten Mal auf das Thema „Gehörlosigkeit und Gebärdensprache“ 

gestoßen? 

- Beherrschen Sie eine Gebärdensprache und wenn ja, welche?  

- Was wünschen Sie sich, was in Zukunft mit Blick auf die Gebärdensprache im 

Unterricht noch verbessert werden sollte?   

- Was ist besonders schwierig an der Gebärdensprache?  

- Wie lange braucht man, um sie zu lernen?  

- Gibt es Tipps, um sich als Hörender mit einer gehörlosen Person besser verständigen 

zu können? 

 

Vor ungefähr fünf Jahren nahm sie eine gehörlose Dame mit sich in den Unterricht, in dem 

die Schüler dann ein wenig über die Gebärdensprache gelernt haben. Zudem brachte sie 

ihren Schülern kleine Anfänge der deutschen Gebärdensprache bei, wie zum Beispiel das 

Alphabet oder die Farben. Die gehörlose Frau kommt ursprünglich aus England, weshalb ihre 

Muttersprache dementsprechend auch die englische Gebärdensprache ist. Jedoch 

beherrscht sie nicht nur die BSL (British Sing Language), sondern auch die deutsche 

Gebärdensprache.  

Als ich Sie gefragt habe, wie lange man wohl ungefähr brauche, um die Gebärdensprache zu 

erlernen, konnte sie mir dazu keine genauen Angaben machen, da dies natürlich von Person 

zu Person unterschiedlich ist. Dabei muss man grundsätzlich die unterschiedlichen Lern-

Möglichkeiten beachten, denn, wenn eine Person viel Kontakt mit einer gehörlosen Person 

hat, lernt sie natürlich schneller, als eine Person, die privat zuhause über Internetseiten 

lernt. Im Allgemeinen meinte Frau Thix, dass man die Sprache recht schnell lernen kann, da 

es zahlreiche bildliche Gebärden gibt, welche das Lernen deutlich vereinfachen. Zudem ist 

die Grammatik der Gebärdensprache auch nicht ganz so kompliziert und vielfältig wie die 

einer Lautsprache. 
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Darüber hinaus teilte sie mir mit, dass sie es als besonders wichtig empfindet, dass man eine 

gehörlose Person nicht als „geistig behindert“ ansieht, denn dies ist ganz und gar nicht der 

Fall. Wenn man also eine gehörlose Person trifft, sollte man einfach versuchen mit Händen 

und Füßen mit ihr zu kommunizieren, genauso wie man es auch macht, wenn man eine 

Person trifft, die aufgrund einer anderen Herkunft eine andere Sprache spricht, die man 

selber nicht beherrscht.    

Ich fand dieses kleine „Interview“ sehr aufschlussreich. Besonders interessant fand ich, als 

sie mir erklärt hat, wie sie den hörenden Schülern im Unterricht die Gebärdensprache und 

das Leben einer Gehörlosen nähergebracht hat. Dies hat mich sehr fasziniert und auch 

glücklich gemacht, da ich der Meinung bin, dass sich jeder in dem Bereich zumindest ein 

wenig auskennen und wissen sollte, wie man mit in solch einer Situation umzugehen ist.   

 

 

6.3. Schriftliches Interview mit Herrn Hurst, der erblindet ist:  

Meine schriftliche Anfrage:  

 

Guten Tag, 

 

Ich bin Lessing Marie, eine Schülerin aus dem Lycée Ermesinde. Ich schreibe dieses Jahr 

meinen Travail Personnel über die Gehörlosigkeit, aber speziell über die Gebärdensprache. 

Ich habe durch Frau Thix herausgefunden, dass vor ungefähr fünf Jahren eine Frau hier auf 

dem Lycée Ermesinde war, welche gehörlos war. Es würde mich interessieren, wie Sie mit ihr 

kommuniziert haben? Zudem fände ich es interessant zu erfahren, wie diese 

Kommunikationsmöglichkeit genau funktioniert?  

 

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auf die zuvor aufgelisteten Fragen antworten 

könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Marie Pauline Lessing aus der Klasse 5C2  
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Seine Antwort:  

 

Guten Tag Marie, 

  

Ja, das stimmt, dass eine gehörlose Frau hier im LEM / anfangs noch in Hollerich, gearbeitet 

hat. Sie hat auch ein bisschen gesprochen, aber die Technik, die taubblinde Menschen 

nutzen, heißt Lormen: 

Diese Technik besteht darin, der Person gegenüber fühlbare Zeichen auf die Finger oder in 

die Handfläche zu malen, die bestimmte Bedeutungen haben (Buchstaben, Punkte, etc.), die 

durch die jeweilige Form, die der andere einem in die Hand streicht oder tippt, 

kommuniziert werden. 

Natürlich ist das eine sehr aufwändige Kommunikationsform, weil quasi jeder Buchstabe 

oder jedes Zeichen in der Hand abgebildet werden - und manchmal auch wiederholt werden 

muss. 

  

Eine erhebliche Vereinfachung bietet heutzutage jedoch die Computertechnik, da taubblinde 

Menschen wie ich ebenfalls Brailleschrift lesen und ihre Nachrichten oder Anfragen per 

Computer tippen und empfangen können, was wesentlich schneller geht. 

 

Viele Grüße, 

P. Hurst  

 

 

Mich hat dies besonders interessiert, da mir eine Kommunikation zwischen einer gehörlosen 

und einer blinden Person nahezu unmöglich erschien, da Gehörlose natürlich sehr stark auf 

das Sehen angewiesen sind und Blinde wiederum natürlich sehr stark auf ihr Gehör und dies 

auch besonders während der Kommunikation. Daher ist eine Kommunikation schwierig und 

äußerst aufwändig, aber es geht! Sie kommunizieren nämlich mithilfe der sogenannten 

„Lormen“, die Herr Hurst in seinem Brief erwähnte.  
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Lormenhand- Kommunikation zwischen gehörlosen und blinden Personen  

 

Das Lorm-Alphalbet wurde von Hieronymos Lorm aus eigener 

Betroffenheit erfunden (daher auch der Name Lorm). Dies geschah 

bereits im Jahr 1881, da er kurz davor selber ertaubte und 

deshalb seine Freizeitaktivität, das Klavierspielen, aufgeben 

musste.     

Gebraucht wird dabei ausschließlich die Hand sowie die 

Gefühlssinne zum Beispiel auf der Handoberfläche. Dem 

Taubblinden wird dabei in die Innenseite der rechten oder der 

linken Hand „Zeichen“ gemacht. Dabei zu beachten ist, dass die 

Finger des Taubblinden leicht gespreizt gehalten werden müssen.  

Den einzelnen Fingern und der Hand werden verschiedene 

Buchstaben zugeordnet.  

 

 

7. Meine Tutorials – Erlernen der Gebärdensprache 

7.1. Andere neugierig machen 

 

Während meiner Arbeit habe ich nicht nur Texte geschrieben, Recherchen gemacht und 

kleine Experimente durchgeführt oder Interviews, sondern auch selber Tutorials gedreht. 

Bei diesen Tutorials habe ich mir jeweils ein großes Thema ausgesucht wie zum Beispiel: 

Haus, Schule, Familie usw. und anschließend zu diesen übergeordneten Kapiteln Gebärden 

gezeigt. Damit jeder auch genau weiß, um welche Gebärde es sich handelt, wurde unten im 

Bild der jeweilige Begriff eingeblendet.   

 

Beispiel:  
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Meine Videos dienen dazu, anderen Personen die Tür zur Welt der Gehörlosen und zu deren 

Sprache zu öffnen. Auch sollen sie kleine Anfänge und Grundlagen vermitteln wie zum 

Beispiel die Begrüßung. Es ist eine Art Grundkurs und Einführung in die deutsche 

Gebärdensprache (DGS). 

 

Allerdings muss ich sagen, dass keine gehörlose Person über meine Videos geschaut und sie 

gegebenenfalls verbessert hat. Es ist also möglich, dass sich ein paar Fehler eingeschlichen 

haben oder dass ich eine Gebärde nicht komplett richtig oder deutlich ausgeführt habe.  

 
Aufbau des Videos nach Themen:  
 

- Stimmungen, wie zum Beispiel: Lustig, traurig, witzig…. 
- Zeit-Tage, wie zum Beispiel: Morgen, Mittag, Nachmittag, …. 
- Fingeralphabet, alle Buchstaben + zwei selbstgemachte Erklärbilder  
- Kleidung, wie zum Beispiel: Hose, Kleid, Rock, Handschuhe,… 
- Familie, wie zum Beispiel: Mama, Opa, Tante, Papa… 
- Ernährung, wie zum Beispiel: Nudeln, Müsli, lecker… 
- Schule, wie zum Beispiel: Lehrer, Schüler, Hausaufgaben… 
- Haus/wohnen, wie zum Beispiel: Dach, Wohnen, Haus, Fenster… 
- Sport, wie zum Beispiel: Fußball, Trainer, Team, Mannschaft… 
- Zeitangaben, wie zum Beispiel: vorher, nachher, jetzt erst… 
- Wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel: Muttertag, Vatertag, Halloween, Karneval… 
- Jahreszeiten, wie zum Beispiel: Sommer, Winter, Herbst, Frühling…   

    
(Insgesamt sind es 12 Kapitel)  
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Folgende Wörter sind in den einzelnen Kapiteln zu finden:  
 
 

1) Alphabet:  
Alle Buchstaben von A-Z  
 

2) Kleidung:  
- Strumpf 
- Hemd 
- Rollkragen 
- Rock 
- Schlafanzug  
- T-Shirt 
- Kleid 
- Klamotten  
- Pullover  
- Handschuhe  
- Brille 

3) Familie:  
- Freund 
- Wer?  
- Stimmt 
- Ja  
- Ich  
- Du  
- Er 
- Sie  
- Wir  
- Junge 
- Mädchen  
- Kind 
- Kinder 
- Familie  
- Onkel 
- Tante 
- Cousin 
- Cousine  
- Mann  
- Frau  
- Mama  
- Papa 
- Bruder/Schwester 
- Oma  
- Opa 

4) Zeit-Tage:  
- Morgen 
- Vormittag  
- Nachmittag  
- Abend 
- Nacht  
- Lange  
- Kurz  
- Immer 
- Selten 

5) Stimmungen:  
- Böse  
- Brutal  
- Einsam  
- Lustig  
- Witzig  
- Traurig  
- Heimlich 

6) Jahreszeiten:  
- Sommer 
- Jahreszeiten 
- Frühling 
- Herbst  
- Winter 

 

7) Wichtige Ereignisse:  
- Feiern  
- Geburtstag  
- Herzlichen 

Glückwunsch zum 
Geburtstag 

- Überraschung  
- Neujahr 
- Silvester 
- Muttertag  
- Vatertag  
- Halloween  
- Karneval 

8) Zeitangaben:  
- Letztens/ zuletzt  
- Zu früh  
- Zu spät  
- Vor  

 

9) Sport:  
- Fußball  
- Tor  
- Team  
- Mannschaft  
- Schnell  
- Langsam  
- Springen 
- Turnen  
- Fan  
- Trainer 
- Trikot  
- Fahrrad fahren  
- Handstand 
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10) Haus/ wohnen:  
- Balkon  
- Dach  
- Fenster 
- Keller 
- Klingel  
- Nachbar  
- Treppe  
- Wohnen  
- Nummer 

(Hausnummer)  
- Zuhause 

11) Schule:  
- Schule 
- Lehrer 
- Schüler 
- Zeugnis  
- Tafel  
- Rechnen  
- Mathematik  
- Hausaufgaben  
- Lieblingsfach  
- Stundenplan  
- Schulzeit  
- Schulfach  
- Zusammenrechnen  
- Gleichviel  
- Diktat 
- Rätsel 
- Arbeitsblatt  
- Bildung  

 

12) Ernährung:  
- Essen 
- Trinken  
- Wasser  
- Schmeckt gut  
- Lecker  
- Genug  
- Satt  
- Brot  
- Nudeln/Spagetti 
- Kartoffeln  
- Gewürz  
- Wünschen  
- Appetit  
- Was?  
- Mögen  
- Nicht mögen 

 
 
Folgendermaßen sind die einzelnen Kapitel im Videoclip aufgelistet:   
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7.2. Gebärdensprache online lernen - geht das?  

 

Ja natürlich geht dies. Ich habe es genauso gemacht, denn es gibt einige gute Internetseiten, 

mit deren Hilfe man Schritt für Schritt weiter in die Welt der Gebärdensprache eintaucht und 

sie lernt.  

1) Eine Seite, welche mir zum Beispiel sehr geholfen hat, die Gebärdensprache genauer 

und detaillierter kennenzulernen, ist die Seite : 

https://gebaerdenlernen.de/index.php?article_id=89 

Auf dieser Seite gibt es sowohl ein Wörterbuch, in dem man unzählige Gebärden 

wiederfinden kann, als auch eine Grammatik, die die Struktur erklärt. Außerdem gibt es 

einige Übungen, um das Gelernte weiter zu vertiefen und es nicht wieder zu vergessen. Die 

Seite dient aber auch deshalb gut dazu, die Gebärdensprache zu lernen, weil sie in ganz 

verschiedene Themen wie zum Beispiel „der Mensch“ eingeteilt worden ist. Zu diesen 

großen Überschriften gibt es dann noch kleinere spezifischere Untertitel. So kann man sich 

das Lernen ein wenig einteilen. Dies ist auch von mir am meisten genutzte Seit 

 

2) Eine weitere Internetseite ist diese: https://gebaerdensprache-lernen.ch 

Diese Internetseite ist es ähnlich wie die bereits vorgestellte Seite aufgebaut. Auf dieser 

Seite gibt es darüber hinaus noch gute Quizz-Übungen. 

 

3) Wörterbuch und Quizz: https://gebaerdenlernen.ch/fingeralphabet 

Diese Internetseite ist sehr gut aufgebaut. Besonders gut finde ich die Übungen zum Lernen 

des Fingeralphabets. In kleinen Videos werden die einzelnen Buchstaben buchstabiert und 

anschließend soll man eingeben, welches Wort gerade buchstabiert wurde. Dies wird dann 

direkt von der Seite verbessert. Ferner gefällt mir das Wörterbuch gut, weil man sowohl 

kleine Sätze eingeben kann als auch einzelne Wörter.  

 

4) Bücher und Filme für Kinder: https://web.kestner.de/shop/#Unterhaltung_&_Lernen 

Auf dieser Seite kann man zum Beispiel Bücher für Kinder kaufen mit passendem Film. In 

dem Film ist am unteren Rand ein Untertitel eingeblendet aber auch die Gebärdensprache 

zu sehen. Auch kann man von dieser Seite aus Wörterbücher und jegliche andere Bücher 

finden, welche zum Lernen der Gebärdensprache dienen. 

https://gebaerdenlernen.de/index.php?article_id=89
https://gebaerdensprache-lernen.ch/
https://gebaerdenlernen.ch/fingeralphabet
https://web.kestner.de/shop/#Unterhaltung_&_Lernen
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5) Auch diese Seite dient zum Lernen der Gebärdensprache und ist meiner Meinung 

nach sehr gut strukturiert: http://gebaerdenmarkt.de/hand-in-hand/in-der-schule/ 

Die Internetseite ist nach großen Themen aufgebaut wie zum Beispiel „ die Schule" oder 

"unser Körper“. Auch hier werden diese großen Themen noch mal untergliedert. Zu jedem 

Wort gibt es ein kleines Anleitungsvideo.  

 

6) Es gibt allerdings auch luxemburgische Internetseiten, auf denen man Bücher lesen 

oder die Gebärdensprache sehen kann:  

lernenhttps://gebaerdensprache.hoergeschaedigt.lu/db/1/1428326300717 

 

Grundsätzlich gilt wie beim Erlernen jeder anderen Sprache auch, dass die Übung in der 

Praxis besonders förderlich ist, wenn man die Gelegenheit hat, die Gebärden im Alltag oder 

in einem Kurs zu verwenden. Mir fiel das Lernen einzelner Gebärden erstaunlicherweise sehr 

leicht. Dies liegt vermutlich daran, dass es mich einfach unheimlich interessiert hat und ich 

ein Verlangen danach hatte, immer mehr und neue Wörter zu lernen. Abgesehen von 

meinen kleinen Videos, welche ich gedreht habe, habe ich noch unzählige weitere Gebärden 

gelernt, einfach aus reinem Interesse.  

Natürlich beherrsche ich die Gebärdensprache noch nicht, denn dafür braucht man viel Zeit, 

wie bei jeder anderen Lautsprache auch. Aber ich würde sagen, dass ich in diesem Jahr 

zumindest einiges an Vokabular gelernt habe. Ich bin mir auch sicher, dass ich nach meinem 

„Travail Personnel“ Abgabe noch weiter lernen werde, bis ich die Sprache beherrsche. Am 

schwierigsten beim Lernen der Gebärdensprache war, dass es sehr viele Gebärden gibt, 

welche ganz und gar nicht die gleiche Bedeutung haben, die Gebärden jedoch zum 

Verwechseln ähnlich sind. Damit ich diese nicht verwechsle muss ich mich stark 

konzentrieren. Zum Beispiel die Wörter Danke und hässlich sind fast identisch, weshalb man 

sie schnell verwechseln kann.  

 

 

 

 

 

 

http://gebaerdenmarkt.de/hand-in-hand/in-der-schule/
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8. Schlussfolgerung zu meinem „Travail Personnel“ 2020/2021 

 

Das diesjährige Thema meines Travail Personnel gefiel mir ausgesprochen gut, da die Arbeit 

sehr abwechslungsreich war: Es gab sowohl einen Recherche Teil als auch einen praktischen 

Teil. Dies führte allerdings dazu, dass sich die Arbeit als umfangreich und aufwändig 

entpuppte. So musste ich beispielsweise recherchieren, Vokabellisten erstellen, im Internet 

Gebärdenübungen machen, Videos drehen oder meine Interviews vorbereiten und im 

Anschluss abtippen. Alles in allem hat es mir aber große Freude bereitet.  

 

Ich bin in eine völlig neue Welt eingetaucht, eine stille Welt, die mir zuvor unbekannt war 

und die ihre eigene Kultur, Sprache und Lebensweise hat. Auch ohne persönlichen Kontakt 

habe ich einen Einblick in diese Welt der Gehörlosen gewinnen können. Sie leben parallel zu 

unserer Welt in demselben Land, doch man nimmt sie leider nur so selten wahr.  

 

Aufgrund der aktuellen Pandemie hatte ich leider keine Möglichkeit, Kontakt zu einer 

gehörlosen Person aufzubauen oder mich in einem Gebärdensprachkurs anzumelden. Ich bin 

davon überzeugt, dass dies zu einem leichteren und effektiven Lernen geführt hätte. 

Außerdem hätte es mich unwahrscheinlich interessiert. So war ich ausschließlich auf 

Internetseiten, Bücher und Erklär-Videos angewiesen.  

 

Ein Punkt, den ich noch einmal betonen möchte, ist, dass viele Menschen das Vorurteil 

haben, dass Gehörlose „geistig behindert“ seien, was überhaupt nichtzutreffend ist. 

Gehörlose haben defekte Ohren, aber ansonsten besitzen sie geistig genau dieselben 

Fähigkeiten wie Hörende auch. Man sollte sich folglich, falls man eine gehörlose Person trifft, 

so verhalten, wie bei einer Person, welche aufgrund ihrer Herkunft eine andere Sprache 

spricht. 

 

Bei meiner Arbeit sind mir bestimmte Aspekte besonders aufgefallen, vor allem, dass man 

als Hörender im Alltag fälschlicherweise meint, das Auge sei das wichtigste Sinnesorgan. Bei 

meinen Experimenten habe ich jedoch festgestellt, dass man ohne sein Gehör völlig die 

Orientierung verliert. Des Weiteren habe ich gelernt, dass die Gebärdensprache ein ganz 

komplexes System ist, was ich nicht vermutet hätte. Daher ist das Erlernen viel 
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komplizierter, als ich dachte. Schließlich hat sich in den Interviews erwiesen, dass sich der 

Alltag gehörloser Menschen in der heutigen Zeit aufgrund der elektronischen Hilfsmittel 

stark vereinfacht hat im Vergleich zu früher. In der damaligen Zeit stellten Telefone, Wecker 

oder Klingeln große Hürden dar, die heute durch Skype und andere Apps überwunden 

werden können. 

 

Insgesamt hat mich die Arbeit am Travail Personnel so begeistert, dass ich mich auf jeden 

Fall noch weiterhin mit dem Thema beschäftigen und auch die Sprache weiterhin erlernen 

möchte. Ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, die Gebärdensprache in mein späteres 

Arbeitsleben einzubinden, wie zum Beispiel Dolmetscherin oder Lehrerin an einer 

Gehörlosenschule zu werden.  
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