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Im theoretischen Teil wurde auf die historischen Entwicklungen der Hör-

geschädigtenpädagogik näher eingegangen sowie auf die momentane Bildungssituation 

hörbeeinträchtigter Menschen in Österreich, die überwiegend aus lautsprachlich 

ausgerichtetem Unterricht besteht. Des Weiteren wurden die Gehörlosengemeinschaft 

und ihre Kultur, mit ihren Traditionen und Kommunikationsmethoden beschrieben sowie 

die vorherrschenden Modelle bzw. Sichtweisen zur Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit 

(Defizit- versus Kulturmodell). Außerdem wurden die Phasen des Erlernens der 

Gebärden- und der Lautsprache verglichen und der Unterschied zwischen hörenden und 

hörbeeinträchtigten Familien in Bezug auf den Spracherwerb der Kinder sowie die 

daraus resultierenden Sprachpräferenzen dargestellt. Im empirischen Teil der Arbeit 

wurden die Folgen analysiert, die eine Hörbeeinträchtigung auf das Leben eines 

Individuums hat. Diesbezüglich wurden genauer die daraus resultierenden 

Bildungseinstellungen und der Bildungsgrad, die bevorzugte Sprache (Gebärden- versus 

Lautsprache), das Zugehörigkeitsgefühl zur Hörenden- oder Gehörlosengemeinschaft 

und das Akzeptieren der eigenen Hörschädigung sowie die Wahl des Freundeskreises 

und der Familienkontakt erforscht. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass hörbeeinträchtigte Menschen mit ihrem 

Bildungsstand eher unzufrieden sind und dass meistens immer noch einer 

Lehrausbildung nachgegangen wird. Außerdem ist es aufgrund der sprachlichen 

Barrieren für hörgeschädigte Personen schwieriger eine Matura und/oder einen 

Hochschulabschluss zu erlangen. Eine Tatsache, die sich in den Vergleichszahlen zum 

Ausbildungsniveau der Mehrheitsgesellschaft deutlich erkennen lässt. Des Weiteren 

wurde erhoben, dass hörbeeinträchtigte Menschen die Gebärdensprache als 

Kommunikationsmittel bevorzugen und diese folglich von der Mehrheit auch als eine 

vollwertige Sprache betrachtet wird. Es zeigte sich auch, dass die 

Lautsprachkompetenzen mit dem Bildungsgrad in Zusammenhang stehen, d.h. je besser 

die Lautsprache beherrscht wird desto eher wird eine Matura bzw. ein 

Hochschulabschluss erreicht. Das Zugehörigkeitsgefühl zur Hörenden- oder 

Gehörlosengemeinschaft hängt hingegen nicht von den Sprachkompetenzen einer 

Person ab, sondern vom Kontakt, den diese mit ihrer Familie hat. Diesbezüglich wurde 

erhoben, dass der Familienkontakt der Proband/innen vorwiegend positiv ist. Es wurde 

aber allgemein festgestellt, dass sich hörgeschädigten Menschen nicht als Teil der 



Gehörlosengemeinschaft sehen und dass sie folglich auch ihre Hörbeeinträchtigung 

nicht zur Gänze akzeptiert haben. Schließlich zeigte sich, dass die Wahl des 

Freundeskreises stark von den Sprachkompetenzen der Befragten abhängt. Folglich 

haben Personen, die die Lautsprache gut beherrschen eher einen hörenden und 

Menschen, die die Gebärdensprache bevorzugen und gut können eher einen 

hörbeeinträchtigten Freundeskreis. Dies liegt daran, dass eine gelingende 

Kommunikation die Grundlage ist, um einer Gruppe anzugehören. 


