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1. EINLEITUNG 

 

 

Die Gehörlosengemeinschaft stellt eine stark heterogene Gruppe dar. Im Bezug auf die 

unterschiedlichen Grade des Nicht-Hörens und dem Zeitpunkt der Ertaubung ergeben sich 

wesentliche Unterschiede im Umgang mit der eigenen Gehörlosigkeit. Neben diesen 

medizinischen Kriterien ist weiters entscheidend, in welchem Umfeld ein gehörloses Kind 

aufgewachsen ist, ob es die Gebärdensprache als Muttersprache erlernt hat oder erst im 

Kindergartenalter, ob andere gehörlose Personen als BezugspartnerInnen erreichbar waren, 

welche Bildungsinstitution besucht wurde etc. Aufgrund solcher unterschiedlichen Merkmale 

ergeben sich verschiedenste Biographien, Einstellungen zur eigenen Gehörlosigkeit, 

Unterschiede im Selbstbewusstsein oder auch im beruflichen Werdegang gehörloser 

Personen. Eines scheint Gehörlose jedoch zu verbinden – die Berufung auf ihre 

gemeinsame Kultur – die Gehörlosenkultur. Dieser Begriff, der seit langem heftig diskutiert 

wird und umstritten ist, wird in dieser Masterarbeit1 eine zentrale Rolle spielen. 

 

In der vorliegenden Masterarbeit habe ich mich mit den in Österreich lebenden Gehörlosen 

beschäftigt, welche mit ungefähr 8.000- 10.000 Personen2 eine relativ kleine Gruppe 

innerhalb der österreichischen Gesellschaft bilden. Gehörlose Personen sind zwar ein Teil 

der Gesellschaft, betrachten sich von dieser aber in gewisser Weise distanziert. Dieser 

Eindruck wird durch die Trennung zwischen „hörenden und gehörloser Welt“ (vgl. Boyes-

Braem, 1995), wie es in der Gebärdensprache ausgedrückt wird, verstärkt. Es handelt sich 

also innerhalb einer Gesellschaft um getrennte Lebenswelten, die sowohl durch sprachliche, 

als auch durch kulturelle Unterschiede entstehen. 

Die Gebärdensprache, als Sprache der Gehörlosen, ist in Österreich als eigenständige 

Sprache anerkannt. Sie an dieser Stelle jedoch nur als solche zu bezeichnen wird nicht 

ausreichen, da ohne Vorerfahrungen mit dieser Sprache die Vielfältigkeit der manuellen 

Ausdrucksform oft unvorstellbar bleibt. Die Gebärdensprache stellt ein vollwertiges 

Sprachsystem dar. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass 

Gebärdensprachen „jeder Lautsprache ebenbürtig“ (Prillwitz et al., 1991: 114) sind. Es lässt 

sich historisch deutlich nachzeichnen, dass die Gebärdensprachen lange Zeit als 

minderwertige Zeichensprachen, abgetan wurden. „Häufig meinten die Hörenden, die 

                                                 
1
 In der Arbeit wird auf gendergerechte Sprache geachtet. Alle Bezeichnungen, die in dieser Masterarbeit 

sprachlich in männlicher Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in weiblicher Form. 
2
 www.oeglb.at (15.10.2009) 

Diese Anzahl beinhaltet ebenso die Gruppe der (stark) schwerhörigen Personen. Wenn in dieser Arbeit von 
„gehörlosen Personen“ gesprochen wird, ist diese Gruppe ebenso mitzudenken. 

http://www.oeglb.at/
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Gebärdensprache sei eine Affensprache. Besonders deutlich wird dies in den Schulen für  

Gehörlose, wo die Anwendung der Gebärdensprache im Unterricht über 100 Jahre verboten 

war.“ (Werth, 2002: 361) Bilinguale Unterrichtsformen, als Zeichen der Anerkennung der 

Gebärdensprache als gleichwertige Muttersprache, fanden erst seit den 1980er erste 

Anwendung, wobei die Entwicklung staatenspezifische Unterschiede aufwies. Die 

skandinavischen Länder und die USA nehmen hier eindeutig die Vorreiterrollen ein. Die 

Eigenständigkeit und vor allem auch die natürliche Entwicklung dieser Sprache, werden aber 

bis heute von den meisten hörenden Personen nicht erkannt (vgl. Mindess, 2002). Seit 

September 2005 gilt die österreichische Gebärdensprache (ÖGS) als anerkannte 

Minderheitensprache3, wodurch Gehörlose seit diesem Zeitpunkt einer sprachlichen 

Minderheit in Österreich zuzuordnen sind. In diesem Zusammenhang sollte auch die 

europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen erwähnt werden, welche im 

Oktober 2001 in Österreich ratifiziert wurde4. In der Charta ist festgelegt, dass jede/r NutzerIn 

einer Minderheitensprache Zugang zu den Medien, zum Justizwesen, zur Bildung, zu 

Dienstleistungen oder zum kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Leben in der jeweiligen 

Minderheitensprache erhalten soll. Solche realen Umsetzungen oder Konsequenzen der 

Gebärdensprachanerkennung lassen in Österreich noch großteils auf sich warten, da erst in 

wenigen Bereichen gesetzliche Veränderungen eingeleitet worden sind. Es kann daher für 

die österreichische Gebärdensprache noch nicht von einer vollständigen Anerkennung 

gesprochen werden. 

 

Ungeachtet der rechtlichen Diskussion wird im wissenschaftlichen Diskurs die Frage nach 

der kulturellen Zugehörigkeit der Gehörlosen aufgeworfen. Gehörlose Personen betrachten 

sich selbst als kulturelle Minderheit bzw. wird von der Gehörlosengemeinschaft dieses 

Meinungsbild an die Öffentlichkeit getragen. Hörende Personen betrachten Gehörlose als 

Teil der Behindertengruppe und somit als Teil der eigenen kulturellen Gemeinschaft. Es 

entsteht somit ein Auseinanderklaffen zweier Perspektiven- Hörende, als kulturelle Mehrheit 

in Österreich, nehmen Gehörlose als behinderte Personen wahr und Gehörlose fordern, 

dass nun der sprachlichen Anerkennung, auch die Anerkennung als kulturelle Minderheit 

folgen soll. Das Problem, das sich daraus ergibt, ist folgendes: „Einerseits sind die beiden 

Kulturen verschieden, andererseits ist es eine Frage der Sprachkulturkompetenz. Die 

Ursache der Missverständnisse liegt vor allem (aber) in der fehlenden Kulturkompetenz.“ 

(Werth, 2002: 361). Wird die Kultur der Gehörlosen von Hörenden nicht als solche 

betrachtet, werden Missverständnisse weiterhin präsent sein und Schwierigkeiten im 

Umgang zwischen Hörenden und Gehörlosen bestehen bleiben. Mindess beschreibt weiters, 

dass die Ausgrenzung der Gehörlosen aus der Mainstream-Kultur (vgl. Mindess, 2002) 

                                                 
3
 http://www.oeglb.at/html/print.php?id=LH2005-07-06-4410 (22.10.2009) 

4
 http://www.austria.gv.at/site/3517/default.aspx (02.01.2011) 

http://www.oeglb.at/html/print.php?id=LH2005-07-06-4410
http://www.austria.gv.at/site/3517/default.aspx
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bereits aufgrund von sprachlichen Barrieren bedingt ist. Die hörende Welt ist durch die 

deutsche Lautsprache bestimmt und ohne genügend Kenntnisse dieser Sprache ist es für 

Gehörlose schwierig, alle Aufgaben in der Mehrheitsgesellschaft zu bewältigen. Die realen 

Konsequenzen des Nicht-Hörens müssen daher ebenso betrachtet werden. Gehörlose 

sehen sich im normalen Alltagsleben sprachlichen Barrieren gegenüber, welche sie aufgrund 

ihres Nicht-Hörens eindeutig einschränken. In der vorliegenden Masterarbeit wird genau 

dieses Spannungsfeld beleuchtet und die Frage aufgeworfen, ob sich die Problematiken 

zwischen Hörenden und Gehörlosen auf kulturelle Unterschiede oder auf das naturale 

Merkmal des Nicht-Hörens zurückführen lassen. 

Die Ausgrenzung, die Gehörlose erfahren, führt innerhalb der Gehörlosengemeinschaft zu 

dem Wunsch, sich als eigenständige Kultur gegenüber der hörenden Welt zu etablieren.5 

Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses in der Gehörlosenwelt und der Erforschung von 

Gehörlosigkeit und Gebärdensprachen herrscht weithin die Meinung, dass Sprache und 

Kultur miteinander verbunden sind und man Gehörlose deshalb sowohl als sprachliche, als 

auch als kulturelle Minderheit betrachten kann. Daher ist man sich weitestgehend einig, dass 

zwischen Hörenden und Gehörlosen nur eine Angleichung stattfinden wird, wenn 

Anerkennung stattfindet: „die verschiedenen Sprachengruppen müssen sich gegenseitig 

akzeptieren, nicht nur in den Sprachen, sondern auch in deren Kulturen.“ (Werth, 2002: 364) 

Es wird nun von Seiten der gehörlosen Personen versucht, diesen Weg der Anerkennung als 

kulturelle Minderheit mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung und 

Ausklärungsarbeit zu bewältigen.6 Es sind veralterte Vorstellungen über gehörlose Personen, 

die einer Entwicklung hin zur Gleichberechtigung im Wege stehen. Einerseits steht erlerntes 

Mitleid (vgl. Reicher, 2003) einer Gleichbehandlung im Wege, andererseits sind es veralterte 

Vorstellungen, beispielsweise im Bildungsbereich, die nicht flächendeckend überwunden 

werden konnten und sich noch heute in abgewandelter Form wiederfinden lassen. Die 

Ergebnisse des Mailänder Bildungskongress 1880 können als solche Verfestigungen 

beschrieben werden. Als Konsequenz des Kongresses 1880 wurde beinahe 100 Jahre lang 

gehörlosen Kindern das Sprechen in Gebärdensprache in den Schulen verboten (vgl. 

Branson/ Miller, 2002). Gehörlose galten damals als vom Karma beschädigte, vom Schicksal 

getroffene Personen, denen man durch Operationen, Wunderheilungen etc. zu einem 

„normalen“ Leben verhelfen sollte. Es ist nun laut Paddy Ladd, einem der wichtigsten 

gehörlosen Forscher unserer Zeit, heute besonders schwierig, aber von enormer Wichtigkeit 

                                                 
5
 Die englische Terminologie lässt eine eindeutige Unterscheidung zu: der Ausdruck „deaf“ bezeichnet die 

medizinische Tatbestand des Nicht-Hörens, wobei der Begriff „Deaf“ die Zuordnung einer gehörlosen Person zur 
Gehörlosengemeinschaft und somit zu einer eigenen Kultur bezeichnet. Im Deutschen wird dieser Unterschied 
weniger stark betont und wenn in der vorliegenden Arbeit von „Gehörlosen“ gesprochen wird, wird der kulturelle 
Aspekt mitgedacht. 
6
 www.oeglb.at (15.10.2009) 

http://www.oeglb.at/
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„die eigenen sozialen Konditionierungen zu überwinden und Gehörlose als vollständige 

Menschen anzusehen“ (Ladd, 2008: 8). 

 

 

1.1  PROBLEMSTELLUNG 

 

Mein theoretischer Ausgangspunkt der Masterarbeit liegt in einer Theorie von Norbert Elias, 

der durch seine zentralen Überlegungen neue Blickwinkel auf soziale Phänomene eröffnet 

hat. Im Rahmen seiner Untersuchungen über den Prozess der Zivilisation (vgl. Elias, 1978) 

entwickelte er nicht nur zentrale Begrifflichkeiten seiner Soziologie, sondern postulierte 

ebenso einen Zusammenhang zwischen sozialen Entwicklungen der Zivilisierung und 

psychologischen Veränderungen der Individuen während dieser Prozesse. Personen sind 

interdependent miteinander verbunden und bilden somit, laut Elias, Figurationen (Elias, 

1978: XIII). In der Auseinandersetzung mit einem seiner weiteren Werke, „Die Gesellschaft 

der Individuen“ (2001), wurde der Grundstein für die Problemstellung der vorliegenden Arbeit 

gelegt. Der für die Masterarbeit relevante Punkt jenes Werkes, behandelt den 

Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsstand einer Gesellschaft und der Reichweite 

der Identifizierung der Mitglieder dieser mit anderen Gesellschaften, Personengruppen oder 

Individuen. Elias geht hier von Kreisen der Identifikation aus (vgl. Elias, 2001: 224f), wobei er 

voraussetzt, dass sich bei jedem Übergang in eine komplexere Gesellschaftsform die 

Identifizierung von Mensch zu Mensch ändert bzw. erweitert. In der globalisierten Welt kann 

man einen Integrationsschub feststellen, der zur „Entwicklung eines neuartigen globalen 

Verantwortungsgefühls für das Schicksal von Individuen in Not“ (Elias, 2001: 225) geführt 

hat. Elias zieht historische Vergleiche heran, um die Entwicklung hin zur gesteigerten 

Identifizierung nachzeichnen zu können. In Jäger- und Sammlergesellschaften waren die 

Mitglieder stark voneinander anhängig, sowohl im Zusammenleben, als auch im 

grundsätzlichen Überleben. Die Schutzfunktion der Gruppe für den Einzelnen war in solchen 

Zusammenschlüssen enorm hoch und zusätzlich stärkte das Ausgeliefertsein gegenüber der 

Natur die Bindung an kleine Gesellschaften. Aufgrund einer solchen elementaren 

Abhängigkeit mit dem Nächstliegenden entsteht eine starke emotionale Verbindung zur 

unmittelbaren Gruppe und das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit (starke Wir-Identität) steht 

im Vordergrund. Im Verlauf der Entwicklung kommt es zur Abgabe der Schutzfunktionen an 

größere Integrationseinheiten, wodurch eine neue Balance zwischen Wir- und Ich-Identität 

entsteht. Die neuentstehende Wir-Identität muss in die Ich-Identität integriert werden bzw. 

beide Identitätsformen in einer Balance gehalten werden. Daher ist auch nachvollziehbar, 

dass sich diese Balance zwischen Wir- und Ich-Identität im Hinblick auf geänderte 

Gesellschaftsformen ebenso verändert (vgl. Elias, 2001: 239ff). Solche Veränderungen 
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spiegeln sich auch in den Handlungen der Individuen wieder, da Identität handlungsformend 

wirkt. Elias spricht in diesem Zusammenhang vom Habitus, denn „dieses Gepräge, also der 

soziale Habitus der Individuen, bildet gewissermaßen den Mutterboden, aus dem diejenigen 

persönlichen Merkmale heranwachsen, durch die sich ein einzelner Mensch von anderen 

Mitgliedern seiner Gesellschaft unterscheidet“ (Elias, 2001: 244). Je größer die 

Integrationsebene daher, desto größer auch die Anzahl der Personen, die zur eigenen 

Gesellschaft gehören und mit denen infolgedessen eine Identifikation stattfindet. Durch den 

Habitusbegriff soll verdeutlicht werden „wie unablösbar die Existenz eines Menschens als 

individuelles Wesen von seiner Existenz als soziales Wesen ist“ (Elias, 2001: 246). Diese 

kurze theoretische Einführung soll vorerst genügen, um die Problemstellung der Masterarbeit 

zu erläutern, wobei auf die Standpunkte von Elias im weiteren Verlauf noch genauer 

eingegangen wird. 

Die Verbindung zwischen der Beschäftigung mit gehörlosen Personen und dem 

theoretischen Standpunkt von Elias liegt in der Annahme, dass Gehörlose als soziale 

Gruppe eine Erweiterung der Identifikation durch die Mehrheitsgesellschaft der Hörenden 

erfahren haben. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Identifikation der österreichischen hörenden 

Gesellschaft gegenüber der gehörlosen Minderheit aus Sicht der Gehörlosen 

nachzuzeichnen und ebenso historische Entwicklungen hinsichtlich der Identifikation 

aufzuzeigen. Es gilt den Prozess der erweiternden Kreise der Identifikation anhand von 

historischen Daten und einer ausführlichen qualitativen Untersuchung darzustellen und somit 

veränderte Handlungsweisen aufgrund der gewandelten Wir-Identität zu beleuchten. 

 

Eine weitere Annahme der Masterarbeit, die zwar aus Elias Überlegungen entspringt, aber 

diese im Folgenden in gewisser Form erweitert, ist das empfundene Schamempfinden in der 

Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen. Ich möchte in der Arbeit zeigen, dass 

sich das Schamempfinden äquivalent zur Erweiterung der Kreise der Identifikation, wie es 

auch von Elias postuliert wird, ebenso gewandelt hat. Gehörlose Personen haben ein Stigma 

an sich, einen Fehler, der biologisch determiniert ist, ihnen jedoch von außen darüber hinaus 

als Makel angeheftet wird (vgl. Goffman, 1978). Dieser Fehler hat direkten Einfluss auf das 

ihnen entgegengebrachte Verhalten (Stigmatisierung) und ebenso rückwirkend auf ihr 

eigenes Verhalten anderen gegenüber. Das Selbstbild verändert sich durch die 

Stigmatisierung von außen gravierend, denn die Rolle des Stigmatisierten wird 

eingenommen und nach ihr gelebt. Die sich daraus ergebende Randstellung der Gehörlosen 

in der Gesellschaft ist mit Angst, Scham oder Peinlichkeit verbunden. Diese Emotionen 

treten sowohl bei hörenden Personen auf, die meistens keine Erfahrungen im Umgang mit 

Gehörlosen haben und sich dadurch in der Interaktion zurückhaltender und beschämt 

verhalten, als auch bei gehörlosen Personen, die aufgrund der Schwierigkeiten mit der 
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deutschen Lautsprache oft reservierter agieren. Elias geht in seinen Arbeiten grundsätzlich 

davon aus, dass mit steigender Zivilisierung einer Gesellschaft und der damit 

einhergehenden erweiternden Kreise der Identifikation, auch eine Zunahme der Scham und 

Peinlichkeit eintritt (vgl. Elias, 1997: 408f). „Beide gleichermaßen, die Rationalisierung nicht 

weniger, als das Vorrücken der Scham- und Peinlichkeitsgrenze, sind ein Ausdruck für eine 

Verringerung der direkten Ängste vor der Bedrohung oder Überwältigung durch andere 

Wesen und für eine Verstärkung der automatischen, inneren Ängste, der Zwänge, die der 

Einzelne nun auf sich selbst ausübt“ (Elias, 1997: 410). Aus dem Zitat wird ersichtlich, dass 

die Selbstzwänge der Individuen steigen, die Wir-Identität sich verändert und daraus folgend 

ein neues Verantwortungsgefühl für einen größeren Teil der Gesellschaft entwächst. Dies 

bedeutet weiters, dass sowohl die erweiterte Identifikation mit Randgruppen, als auch die 

stärker empfundene Scham Kennzeichen einer zivilisierteren Gesellschaft sind. Kann diese 

Annahme von Elias für beide Akteure, Hörende und Gehörlose, im Spannungsfeld zwischen 

Behinderung und Kultur Gültigkeit erlangen? 

 

Im folgenden wird für die Masterarbeit die weitere These aufgestellt, dass das 

Schamempfinden sich im Rahmen des Identifikationsprozesses der Hörenden mit den 

Gehörlosen nicht für beide Gruppen gleichermaßen entwickelt. Ich nehme an, dass für 

gehörlose Personen mit der erweiterten Identifikation durch die Hörenden es sogar zu einer 

Abnahme des Schamempfindens kommen kann. Gehörlose sehen sich heute einem großen 

Publikum gegenüber, denn ihre Problemlagen werden auf verschiedenen Ebenen öffentlich 

diskutiert und der „Kampf“ um Gleichberechtigung und Anerkennung der Gehörlosenkultur 

wird auf öffentlicher Bühne ausgetragen. Die Forderung nach bilingualer Schulbildung wird 

geäußert und das Bewusstsein, dass es auch als Gehörloser möglich ist, Gehör zu erlangen 

wird geschaffen. Diese Beispiele zeigen, dass gehörlose Personen ein Selbstbewusstsein 

entwickelt haben, ihre Rechte einzufordern und auch das öffentliche Interesse auf sich zu 

lenken. Man könnte daher davon ausgehen, dass das Schamempfinden durch dieses neue 

Selbstbewusstsein abnimmt und nicht zunimmt, wie Elias dies postuliert. 

Für die Gruppe der hörenden Personen ist es schwieriger eine einheitliche These 

aufzustellen, da hier sowohl ein negativer, als auch ein positiver Zusammenhang zwischen 

der Erweiterung der Kreise der Identifikation und dem Schamempfinden formuliert werden 

kann. Einerseits kann es durch die heutige öffentliche Präsenz von Gehörlosigkeit und 

Gebärdensprache zu einer Abnahme des Schamempfindens gegenüber Gehörlosen 

kommen. Hierzu wäre auch die Änderung von Begrifflichkeiten assoziierbar, da heute nicht 

mehr von Taubstummen, sondern von Gehörlosen gesprochen wird. Der begriffliche 

Rahmen hin zu einer positiveren Beschreibung hat sich sozusagen innerhalb der 

Identifikationserweiterung geändert. Andererseits kann es sich auch um einen positiven 
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Zusammenhang zwischen der Identifikation und dem Schamempfinden handeln, wie Elias 

dies in seiner Theorie erläutert hat. Aufgrund neuen Wissens über Gehörlose und deren 

geforderten Gleichberechtigung könnte die Scham auch zugenommen haben. Durch die 

Identifikation mit Gehörlosen ändert sich die Wir-Identität, der soziale Habitus. Dies bedeutet, 

dass sich ebenso die Balance zwischen Wir- und Ich-Identität ändert und eine Ablehnung 

dieser neu entstandenen Identifikationsideale zur inneren Scham führt. Man sollte Gehörlose 

als gleichwertige, nicht-behinderte Personen betrachten und wenn dies nicht der Fall ist, ist 

man umso beschämter. Scheff sieht Scham als regulierende Kraft, die für soziale Kontrolle 

eingesetzt wird und weiters als die am stärksten unterdrückte Emotion an, die in bisherigen 

Untersuchungen fälschlicherweise vernachlässigt wurde (vgl. Scheff, 1991). 

 

Zusammenfassend lassen sich nun die Fragestellungen der vorliegenden Masterarbeit 

folgend darstellen: 

 

1. Inwieweit ist eine Identifikation der hörenden Gesellschaft mit der gehörlosen Gruppe 

gegeben und wie stellt sich diese Entwicklung aus der Sicht der Gehörlosen dar? 

2. Beeinflusst die Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen die Kommunikation 

zwischen den beiden hinsichtlich des Schamempfindens beider Personengruppen? 

3. Kann Elias` Theorie der Vorrückung der Scham- und Peinlichkeitsschwelle als Teil 

eines Zivilisationsprozesses in dieser Konstellation eine Anwendung oder 

Erweiterung finden? 

 

 

„Although Goffman and others discussed stigma, they paid too little attention to emotions, 

particulary the emotion of shame“  

(Scheff, 1991: 124) 
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1.2  FORSCHUNGSSTAND: GEHÖRLOSIGKEIT UND GEBÄRDENSPRACHE 

 

In diesem Abschnitt beschäftige ich mich mit verschiedenen Forschungsrichtungen, im 

Rahmen derer Gehörlosigkeit, Gehörlose und/oder Gebärdensprache zum 

Untersuchungsgegenstand erhoben werden. Die unterschiedlichen Perspektiven werden in 

zeitlicher Abfolge dargestellt. 

Im 19. Jahrhundert gab es bereits erste Untersuchungen über die Gebärdensprache, wobei 

der Singular bewusst gewählt wurde, da zu dieser Zeit angenommen wurde, dass es sich um 

eine einheitliche, universelle Sprache handelt (vgl. Baynton, 2003). Zu dieser Zeit gab es 

zwei wesentlich konkurrierende Denkrichtungen, die beide der Gehörlosenpädagogik 

entstammten: der Oralismus und der Manualismus (vgl. Branson/ Miller, 2002). Nach einer 

Einteilung von Bell kann die orale Methode (Erziehung gehörloser Kinder unter Verbot der 

Gebärdensprache, rein lautsprachliche Orientierung) den deutschen Denkern und Schulen 

und die manualistische Methode (Gebärdensprache als Unterrichtssprache, Fokussierung 

auf positive Aspekte der Sprache) französischen und amerikanischen Lehrern zugewiesen 

werden (vgl. Baynton, 2003: 163f). Postulierten die Oralisten die Minderwertigkeit der 

Gebärdensprache und forderten das Verbot dieser, sahen die Vertreter des Manualismus, 

„dass die Gebärdensprache in Schönheit und effektivem Ausdruck von keiner anderen je 

gesprochenen oder verwendeten Sprache übertroffen wird“ (Baynton, 2003:169). Aus beiden 

Perspektiven heraus wurden Untersuchungen durchgeführt und der jeweilige theoretische 

Hintergrund durch die Ergebnisse bestärkt. So bestätigten Stone (1853), Talbot (1870), Keep 

(1871) die Natürlichkeit der Gebärdensprache und erforschten bereits erste syntaktische 

Unterschiede. Im Gegenzug dazu brachten beinah zeitgleich Vertreter des so genannten 

„linguistischen Darwinismus“ (Baynton, 2003: 171) Ergebnisse, dass die Gebärdensprache 

mit Tiersprachen gleichzusetzen sind (Tylor, 1886; Mallery, 1880; Whitney, 1876). Der 

Mailänder Bildungskongress brachte eine deutliche Wendung, denn im Zuge dessen wurde 

die Gebärdensprache in den Schulen verboten und somit hatte sich die orale Methode 

durchgesetzt. Die Erforschung der Gebärdensprache war daher bis weit in 20. Jahrhundert 

stillgelegt oder wie Baynton meint, könne diese Phase als „der seltsame Tod der 

Gebärdensprachforschung im 19. Jahrhundert“ (Baynton, 2003: 162) beschrieben werden. 

Erst seit den 1950er Jahren kam es zum Interesse an dieser Sprache durch die Linguistik, 

wobei die Frage aufgeworfen wurde, ob eine eigene grammatikalische Struktur vorhanden ist 

oder es sich um eine reine Ansammlung verschiedener Gesten handelt. Einer der Vorreiter 

dieser linguistischen Forscher war Stockoe, der am Gallaudet College7 unterrichtete und 

daher jeden Tag Kontakt zu Gehörlosen hatte (vgl. Stockoe, 1980). Er untersuchte die ASL 

(American Sign Language) im Hinblick auf ihre Wortfolgen, die Syntax, die Morphembildung, 

                                                 
7
 Bildungseinrichtung seit 1856 speziell für Gehörlose und Schwerhörige in den USA, Washington D.C.  
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Semiotik etc. und im Hinblick auf die Gleichstellung von gehörlosen und hörenden Personen 

gelang ihm somit ein Durchbruch. Denn durch ihn wurde die Sprache der Gehörlosen nicht 

nur wissenschaftlich untersucht, sondern auch zu einer natürlich gewachsenen Sprache 

erklärt. Autoren aller dieser frühen Studien über Gebärdensprachen waren sich einig: „Sie 

wurde nicht erfunden. (...) Wer Gebärdensprache gut beherrscht, kann darin ebenso gut 

komplexe und abstrakte Ideen ausdrücken, wie dies in der gesprochenen Sprache möglich 

ist” (Boyes-Braem, 1995: 14). Diese Studien in den USA waren der Ausgangs- und 

Orientierungspunkt für weitere linguistische Studien weltweit und es wurden erstmals 

nationale Unterschiede zwischen Gebärdensprachstrukturen erkannt. Inzwischen beschäftigt 

sich diese Forschungsrichtung nicht mehr mit der grundlegenden Erforschung der Sprache, 

sondern richtet spezifisch Blick auf Unterphänomene der Sprache, wie beispielsweise 

Verneinungen in den Gebärdensprachen, Lokalisationsmöglichkeiten, Indexbildung, etc. (vgl. 

Boyes-Braem, 1995, Prillwitz, 1991, Mally, 19938, Hong, 20099, Oviedo, 200415, et al.). Auch 

bereits erste Überlegungen zur Beschaffenheit der Gehörlosengemeinschaften wurden 

damals getätigt, wenn beschrieben wird: „[hearing persons] suppose that deaf persons form 

a handicapped minority that needs a special group of hearing professionals (...) it has 

become a self- fulfilling prophecy, and as a result of many deaf persons in those countries 

have become almost totally dependent. Deaf society in the United States is large enough to 

wield power and authority through its own elite“ (Stockoe, 1980: 295-296). 

Im Laufe der 1970er Jahre wurden vermehrt auch soziolinguistische Untersuchungen 

durchgeführt. Als Beispiel aus der Soziologie kann Cicourel (1975) genannt werden, der sich 

spezifisch mit der Gebärdensprache in der sozialen Interaktion auseinander gesetzt hat. Die 

Soziolinguistik verbindet sprach- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und beschäftigt 

sich mit verschiedenen Bereichen der Spracherforschung, so zum Beispiel der 

Sprachsystemanalyse, dem Sprachwandel, der sozialen Schichtung der Sprache, der 

Dialektologie etc.10 Für die Erforschung der Gebärdensprachen sind in diesem Rahmen 

Studien über erst- und zweitsprachlichen Erwerb hervorzuheben (Mills, 1994; Stocker, 

Bachmann, 1995; Ruoß, 1994; zit.n. Boyes-Braem, 1995). Hier werden vor allem 

Unterschiede in der Sozialisation der Gehörlosen herausgearbeitet und besonders die sich 

daraus ergebenden Differenzen im Erwerb der Gebärdensprache als Erst- oder 

Zweitsprache beachtet (vgl. Boyes-Braem, 1995). 

Etwa zur selben Zeit ab den 1975ern hat sich innerhalb der Soziologie die 

Behindertensoziologie als Teilfachgebiet heraus kristallisiert (vgl. Cloerkes, 1995). Unter 

diesem Fokus wurden frühere soziologische Theorien adaptiert und neue Standpunkte mit 

                                                 
8
 http://www.signum-verlag.de/buchlehre.html (10.11.2009) 

9
 http://www.signum-verlag.de/buchwissen.html (10.11.2009) 

10
 http://docs.rechtsdienst.unibe.ch/Gesetze/studium/ph_sp_ma_soziolinguistik_090801.pdf (12.11.2009) 

http://www.signum-verlag.de/buchlehre.html
http://www.signum-verlag.de/buchwissen.html
http://docs.rechtsdienst.unibe.ch/Gesetze/studium/ph_sp_ma_soziolinguistik_090801.pdf
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„deutlicher Akzentuierung sozialpolitischer Aspekte“11 entwickelt. Seit den 1980ern nahmen 

verstärkt auch andere wissenschaftliche Disziplinen, neben der Linguistik, Gebärdensprache 

und Gehörlosigkeit als Forschungsgegenstände wahr. Bekannter Vertreter ist Ahrbeck 

(1992), welcher aus einem psychologischen Blickwinkel die Probleme der Identitätsbildung 

bei Gehörlosen untersucht. Goffman (1975), als soziologischer Vertreter versucht ebenso die 

Folgen der Stigmatisierung von Behinderten genauer zu beleuchten und zeigt die 

Ausgrenzung der Stigmatisierten von der Gesellschaft auf. Weiters zu nennen ist auch 

Higgins (1980), ebenso Vertreter der Soziologie, der gehörlose Personen als „outsiders in a 

hearing world“ (Higgins, 1980: 21) bezeichnet. 

Die Kulturforschung und die disability studies sind nun zwei aktuelle Forschungsrichtungen, 

die nun den Schluss, der sicherlich nicht vollständigen Aufzählung aller 

Forschungsrichtungen, bilden. Ladd (2008) beschäftigt sich vorwiegend mit der 

Gehörlosenkultur, der Definition und Erforschung dieser. Ausgehend von der Annahme eines 

Zustandes des Kolonialismus zwischen Hörenden und Gehörlosen, postuliert er die 

Konstruktion von Behinderung durch machtstärkere Positionen und Stigmatisierung von 

außen (vgl. Ladd, 2008). Er versucht hier bewusst den positiven Kulturaspekt zu betonen 

und damit eine neue, konstruktivistische Sichtweise auf Gehörlosigkeit zu eröffnen. Die 

disability studies behalten diese konstruktivistische Forschungshaltung bei und gehen hier 

noch einen Schritt weiter, da Behinderung laut ihrer Vertreter „hergestellt wird, produziert und 

konstruiert in wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Diskursen, in politischen und 

bürokratischen Verfahren und in subjektiven Sichtweisen und Identitäten“ (Waldschmidt, 

2003: 13). In Bezugnahme auf Foucault werden innerhalb dieser Forschungsrichtung 

Diskursanalysen durchgeführt und aufgezeigt, wie machtvolle Begrifflichkeiten Realitäten 

formen. Vertreter dieser Richtung, die sich auch speziell mit Gehörlosen auseinandersetzen 

sind beispielsweise Waldschmidt (2007), Corker (1998), Davis (1995).  

 

Die Auflistung sollte einen Überblick geben, welche Auseinandersetzung Gebärdensprache, 

Gehörlosigkeit und Gehörlosenkultur bis jetzt erfahren hat und welch breite Möglichkeiten 

dieses Forschungsfeld noch offen lässt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://www.ph-heidelberg.de/org/soziobeh/texte.htm (12.11.2009) 

http://www.ph-heidelberg.de/org/soziobeh/texte.htm
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1.3  MOTIVATION UND ZIEL DER MASTERARBEIT 

 

Um die Motivation zur vorliegenden Arbeit klären zu können, möchte ich kurz meinen 

Zugang zur Gehörlosenwelt beschreiben. Ich erlerne seit 2004 die österreichische 

Gebärdensprache, arbeite seit Anfang 2010 mit Hörbeeinträchtigten und erlebe dadurch 

täglich die Schwierigkeiten der Gehörlosen oder Schwerhörigen im Umgang mit Hörenden. 

Insbesondere die Kommunikation zwischen Hörenden und Hörbeeinträchtigten stellt die 

beiden Gruppen oft vor scheinbar unüberwindbare Barrieren. Es entstehen oft 

Missverständnisse, da entweder unterschiedliche Sprachen gesprochen (Gebärdensprache 

und Lautsprache) werden oder im Fall einer Schwerhörigkeit Inhalte oft nicht gesamt 

aufgenommen werden. Missverständnisse erzeugen Unsicherheit, Unsicherheit wiederum 

Scham. Aufgrund der häufigen bis täglichen Beobachtungen dieser Missverständnisse und 

die oft daraus resultierende gänzliche Ablehnung der Interaktion mit dem jeweiligen 

Gegenüber, möchte ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen. 

Zu Beginn dieser Masterarbeit wollte ich mich auf die kulturellen Unterschiede zwischen 

Gehörlosen und Hörenden konzentrieren. Der Großteil der derzeitigen ForscherInnen 

beschäftigt sich mit diesem Thema und nehmen hier zwei unterschiedliche Standpunkte ein. 

Entweder vertreten sie den Standpunkt, dass Gehörlose eine kulturelle und sprachliche 

Minderheit bilden oder sind der Ansicht, dass Gehörlose Teil der Gruppe der behinderten 

Personen und somit der hörenden Kultur sind. Diese Diskussionen werden in verschiedene 

theoretische Konstrukte eingebettet und folgen jeweils logischen Darstellungen, weshalb mir 

eine Gegenüberstellung der Forschungsrichtungen nicht besonders interessant erschienen 

ist. Ich fokussiere mich daher speziell auf die eigenen Lebensdarstellungen der Gehörlosen, 

um somit auch den Kulturvergleich oder den Beweis, dass es sich nicht um eine Kultur 

handelt, außen vor zu lassen. Ich habe mich entschieden qualitative Interviews mit 

Gehörlosen zu führen, da einerseits die schriftliche Deutschkompetenz von vielen 

Gehörlosen für standardisierte Interviews nicht ausreichend ist. Andererseits bin ich der 

Meinung, dass viele Informationen erst durch ein tiefenzentriertes Gespräch mit den zu 

Untersuchenden herausgefiltert werden können. Die Interviewsituation mit Gehörlosen 

unterscheidet sich jedoch stark von der Interviewführung mit Hörenden. Erstens werden 

Gehörlose selten interviewt, befragt oder nach ihrer Meinung gefragt, denn sie nehmen 

beispielsweise selten an, für uns Hörende bereits selbstverständlich gewordenen, 

KundInnenbefragungen in Supermärkten, Telefonbefragungen, Umfragen etc. teil. So ist es 

für mich sehr spannend nun bereits bei Terminvereinbarungen der Interviews zu 

beobachten, dass viele Gehörlose eine solche Befragungssituation nicht kennen und einige 

mir auch mitteilen, dass es ihr erstes Interview sein wird und Angst besteht, einen Fehler zu 

machen (Interview 2: Vorbesprechung). 
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Zweitens erschwert sich die Interviewanalyse im Gegensatz zu Interviews mit Hörenden, da 

die Interviews in Gebärdensprache geführt werden müssen und eine Aufnahme über 

Tonband somit unmöglich ist. Um das Datenmaterial also in verschriftlichter Form zu 

erhalten, müssen die Interviews per Video aufgenommen werden und danach von der 

Gebärdensprache ins Deutsche transkribiert werden. Dieser Schritt ist mit einem hohen 

Zeitaufwand verbunden, ist aber notwendig, um analytische Vergleiche und 

Schlussfolgerungen ziehen zu können. Es ist verständlicherweise jedoch eine große 

Überwindung, sich während des Interviews filmen zu lassen.  

Die Kombination aus keinerlei Interviewerfahrung bei den Gehörlosen und der Notwendigkeit 

das Interview zu filmen, benötigt während der Interviews eine lange Vorbesprechungsphase, 

in der die Fragen des Interviews, das Ziel der Befragung und der Nutzen der Videoaufnahme 

geklärt werden müssen. 

 

Meine Motivation für ein solches Vorgehen überwiegt jedoch den Aufwand, denn auf diesem 

Weg ist es möglich das alltägliche Zusammenleben zwischen Gehörlosen und Hörenden in 

den Gesprächen genauer zu beleuchten, Beispiele und Situationsbeschreibungen zu 

erhalten und vor allem die Gehörlosen selbst zu Wort kommen zu lassen. Die befragten 

Gehörlosen erzählen über ihre Kommunikationsprobleme, den schwierigen Zugang zur 

hörenden Welt, Barrieren auf die sie stoßen, aber auch über erreichte Ziele, Anerkennung 

und Erfolge. 

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich mir zum Ziel gesetzt die Lebenssituationen von 

Gehörlosen nachvollziehbarer zu machen. Ziel ist es Bewusstsein für diese Form der 

Sinnesbehinderung zu schaffen, die Schwierigkeiten in der Kommunikation zu erkennen und 

vor allem dadurch auch den eigenen Blick auf den Umgang mit Gehörlosen zu schärfen. Die 

meisten hörenden Personen haben keine Informationen über Gehörlose, können die sich 

aus der Gehörlosigkeit ergebende Lebenssituation nicht nachvollziehen und haben meist ein 

falsches Bild der Gehörlosengemeinschaft. Ohne einen normativen Anspruch ist es daher 

mein Ziel durch diese Arbeit Informationen weiterzugeben und Einblicke in das Leben in 

einer gehörlosen Welt zu ermöglichen. 

 

 

„Kommunikation erfordert mehr Vorstellungskraft,  
als sich viele Leute vorstellen oder in Wirklichkeit haben.“  

Cyril Northcote Parkinson 
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2. DIE SITUATION GEHÖRLOSER PERSONEN IN ÖSTERREICH 

 

 

In Österreich leben etwa 8.000- 10.000 gehörlose bzw. hörbehinderte Menschen, wobei 

diese Angabe letztlich nur einer Schätzung entspricht, da keine Vollerhebung durchgeführt 

wurde.12 Ergebnisse der Mikrozensuserhebung für das vierte Quartal 2007 ergaben, dass 

etwa 2,5% aller ÖsterreicherInnen von einer dauerhaften Hörbeeinträchtigung betroffen 

waren. Dies sind 202.000 Personen13, wobei hier alle Hörbeeinträchtigungen, von leichten 

bis schweren Höreinschränkungen verzeichnet wurden. „Dauerhafte schwerwiegende 

Hörbeeinträchtigungen traten sehr selten auf: 0,7% der Bevölkerung waren davon 

betroffen.“13 Diese Ergebnisse entsprechen jedoch nicht der Realität, da aufgrund der 

geringen Anzahl der Befragten, die Menschen mit schweren Beeinträchtigungen nicht nur 

selten erreicht werden, sondern die geringe Zahl der Befragten darüber hinaus zu einem 

hohen Stichprobenfehler führt. Darum wird meistens von einer Schätzung ausgegangen und 

versucht, diese heterogene Gruppe auf diesem Wege zu erfassen (vgl. Krausneker, 1994). 

In Österreich gelten gehörlose Personen, wie bereits erwähnt, als behindert. Darum werden 

sie auch in den offiziellen Statistiken als eine Gruppe der behinderten Personen in Österreich 

beschrieben. Die World Health Organization (WHO) beeinflusst mit ihrer Definition von 

Behinderung die gängigen Erhebungseinrichtungen, so verweist beispielsweise auch die 

Statistik Austria auf die IDF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

Einteilung. Im Rahmen dieser Klassifizierung wird versucht in Hinblick auf „body, individual 

and societal perspectives“14 Listen zu erstellen, beeinträchtige Personen dadurch einzuteilen 

und die Nachteile, die aufgrund der Beeinträchtigung entstehen zu filtern. Laut einem Bericht 

des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ergeben sich speziell 

verstärkt für behinderte Personen in Österreich Probleme hinsichtlich ihrer 

sozioökonomischen Situation (niedrigere Bildungsabschlüsse, Schwierigkeiten in der 

Erwerbstätigkeit, niedrigeres Bruttoerwerbseinkommen, hohe Armutsgefährdung).15 

Ein wichtiger Punkt, der hier angesprochen wurde, ist die Bildungssituation, die sich für 

gehörlose Kinder wesentlich von ihren gleichaltrigen hörenden KollegInnen unterscheidet. In 

Österreich gibt es nur sechs Gehörlosenschulen, die sich Graz, Salzburg, Mills, Linz und 

zwei in und um Wien befinden.12 Selbst in diesen speziellen Schulen wird die 

Gebärdensprache nicht vollständig im Unterricht eingesetzt, sondern der Hauptfokus auf das 

Erlernen der Lautsprache gelegt. Einige Personen, darunter auch Helene Jarmer, die als 

erste gehörlose Abgeordnete im Juli 2009 im Parlament angelobt wurde, haben in den 

                                                 
12

 www.oebgl.at (15.10.2009) 
13

 http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/5/4/8/CH0184/CMS1229092151364/mikrozensus_2007.pdf 
(21.11.2009) 
14

 http://www.who.int/classifications/icf/en/index.html (21.11.2009) 
15

 www.bmsk.gv.at (21.11.2009) 

http://www.oebgl.at/
http://www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/5/4/8/CH0184/CMS1229092151364/mikrozensus_2007.pdf
http://www.who.int/classifications/icf/en/index.html
http://www.bmsk.gv.at/
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letzten Jahren bilinguale Projektklassen in Österreich (Wien, Graz, Klagenfurt) gestartet. Im 

Rahmen der Projektklassen wurde die Hauptunterrichtssprache für gehörlose Kinder die 

Gebärdensprache, ihre Muttersprache. Trotz hervorragender Ergebnisse und verbesserten 

Leistungen der gehörlosen SchülerInnen mussten die Versuche jedoch aufgrund 

Finanzierungsprobleme eingestellt werden (vgl. Grünbichler, 2002). 

Der Großteil der gehörlosen Jugendlichen ergreift nach der Pflichtschulausbildung eine 

Lehre, wobei Burghofer und Braun (1995) in ihrer Studie deutlich eine Einschränkung auf 

bestimmte Lehrberufe feststellen konnten. Die Möglichkeit zur freien Wahl des Berufes ist für 

gehörlose Jugendliche beschränkt und aufgrund des Status als Behinderte muss meist eine 

integrative Berufsausbildung möglich sein. Dies wird nicht von jedem Betrieb oder in jedem 

Berufsfeld ermöglicht (vgl. Grünbichler, 2002). Nur wenige gehörlose Jugendliche besuchen 

eine weiterführende Schule und sogar nur 0,2% aller Gehörlosen in Österreich beginnen ein 

Studium an einer Universität (vgl. Grünbichler, 2002). Diese prekäre Lage in der 

Bildungslandschaft bringt große Probleme mit sich, denn es wird darauf hingewiesen, „dass 

die lautsprachliche Erziehung für gehörlose Menschen kognitiv, sozial und psychisch 

katastrophal endet. (…) Die kognitiven Entwicklungsmöglichkeiten sind daher begrenzt.“ 

(Burghofer/ Braun, 1995: 73).  

Die USA nimmt im Bereich der Ausbildungsmöglichkeiten für Gehörlose eine Vorreiterrolle 

ein, da es dort bereits seit 1986 eine eigene Universität, deren Unterrichtssprache die ASL 

(American Sign Language) ist, gibt. Eine Bildungseinrichtung für Gehörlose entstand dort 

bereits 1856, wurde immer weiter ausgebaut und konnte in den 1980er Jahren ausgehend 

vom College zur Universität erweitert werden. Die Gallaudet University in Washington, D.C. 

bietet verschiedenste Studienrichtungen an und ermöglicht für Gehörlose ein 

sprachbarrierefreies Studieren.16 

 

 

2.1 DIE ÖSTERREICHISCHE GEBÄRDENSPRACHE 

 

„In allen Ländern, in denen Gehörlose regelmäßigen sozialen Kontakt miteinander haben, 

wird irgendeine Art von Gebärdensprache angewandt“ (Boyes-Braem, 1995: 123).  

Die gehörlosen Personen in Österreich verbindet eine gemeinsame Sprache – die 

österreichische Gebärdensprache (ÖGS). Sie gilt als natürlich entwickelte, nicht erfundene, 

vom Deutschen unabhängige, eigenständige Sprache. Wie kann man zu einem solchen 

Schluss kommen? 

Wie bereits erwähnt, beschränkte sich die Erforschung der Gebärdensprache zuerst auf den 

amerikanischen Sprachraum, doch ab den 1960ern wurden die Forschungen ausgedehnt 

                                                 
16

 http://www.gallaudet.edu/ (21.11.2009) 

http://www.gallaudet.edu/
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und dadurch Unterschiede der nationalen Gebärdensprachen sichtbar. Es gibt also keine, 

wie lange angenommen wurde, internationale, einheitliche Gebärdensprache, sondern 

unterschiedliche Sprachsysteme, welche jedoch die Visualität der Sprache und die manuelle 

Ausdrucksform als gleiche Basiselemente aufweisen. Grundsätzlich sind auch innerhalb der 

Lautsprachen unterschiedliche Stellungen, Wertigkeiten von Sprachen festzustellen (vgl. van 

Uden, 1987). Die Kreol- oder die Pidgin- Sprache etwa bilden Sprachsysteme, die nicht 

eindeutig ins Lautsprachsystem einzuordnen sind, da sie rein aus kommunikativen 

Bedürfnissen heraus entstehen und somit neue Sprachformen bilden (vgl. ebd. 22ff). 

Gebärdensprachen können ebenso als bedürfnisorientierte Sprachen bezeichnet werden, die 

natürlich entstehen, wenn gehörlose Personen miteinander bzw. auch mit ihrer Umwelt 

kommunizieren möchten. In einem solchen Wertigkeitssystem könnte die Gebärdensprache 

ebenso eine Stellung innerhalb der Lautsprachen beziehen. 

Die nationalen Unterschiede, die sich bei den Gebärdensprachen ergeben, sind leicht 

nachzuvollziehen. Erst durch die globale Vernetzung ist es leichter geworden einzelne, neu 

entstehende Gebärden aus anderen Gebärdensprachen zu übernehmen. Aus einer 

Untersuchung von Stokoe (1972) hat sich gezeigt, dass BenutzerInnen der chinesischen und 

amerikanischen Gebärdensprache sich bereits in der Gebärde „Ich“ unterscheiden. Somit 

können grundlegende Aussagen im Gespräch, wenn es sich um unterschiedliche nationale 

Gebärdensprachen handelt, nicht verstanden werden. Interessant ist auch der 

Zusammenhang zwischen der historischen Verbundenheit der Länder und der Ähnlichkeit in 

den Gebärdensprachen. So hat man herausgefunden, dass die amerikanische und 

französische Gebärdensprache sich aufgrund der historischen Verbindungen ähnlicher sind, 

als „die britische und amerikanische Gebärdensprache, obwohl die gesprochene Sprache 

der beiden Länder dieselbe ist“ (Boyes-Braem, 1995: 124). Die historische Verbundenheit 

zwischen Frankreich und Amerika meint hier die Verbundenheit der Vertreter innerhalb der 

manuellen Methode. 

 

Innerhalb der österreichischen Gebärdensprache gibt es ebenso dialektale Unterschiede, 

welche in einem Lexikon zusammengefasst werden und dieses einen Überblick über die 

Vielfalt der österreichischen Gebärdensprache liefert.17 Dennoch ist es für erwachsene 

Gehörlose innerhalb Österreichs möglich sich untereinander zu verständigen, da auf eine 

gemeinsame grammatikalische Basis zurückgegriffen wird und viele Gebärden 

bundeslandübergreifend ähnlich verwendet werden. Die Gehörlosenschulen, die recht 

zentralisiert in den Hauptstädten zu finden sind, tragen ebenso zu einem Austausch und zur 

Verständigung bei. Bezüglich der Grammatik ist zu sagen, dass es sich um eine 

eigenständige Satzstellung, eigene Art der Zeitangaben, der Referenzsetzung, der 

                                                 
17

 http://ledasila.uni-klu.ac.at (02.01.2010) 

http://ledasila.uni-klu.ac.at/
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Verbübereinstimmungen etc. handelt. So wie sich die jeweiligen Gebärdensprachen in den 

Gebärden voneinander unterscheiden, lassen sich auch Unterschiede in ihrer Grammatik 

und Ausführungsform entdecken (Boyes-Braem, 1995: 46ff). Ersichtlich wird im Erlernen der 

Gebärdensprache jedoch – sie „besteht (...) ebenso wenig lediglich aus Gesten wie die 

Lautsprache nur aus Geräuschen. Einzelgebärden sind in sich gegliederte grammatikalische 

Einheiten“ (Padden/ Humphries, 1991: 24). Weiters lassen sich auch Unterschiede in den 

Fingeralphabeten feststellen, welche zum Buchstabieren von Eigennamen oder 

Fremdwörtern verwendet werden. Es gibt hier länderspezifische Unterschiede in der 

manuellen Ausformung der Buchstaben, jedoch auch eine international verwendetes 

Fingeralphabet, welches von vielen Gehörlosen in Österreich ebenso verwendet wird. 

Die grundlegenden Prinzipien jeder Sprache und die Willkürlichkeit der sprachlichen Zeichen 

an sich, wurden von Saussure genauer beleuchtet. Die Zuordnung der Zeichen zu dem 

jeweiligen Objekt findet großteils willkürlich statt (vgl. Saussure 1967), was ebenso für Laut- 

als auch für Gebärdensprachen eindeutig zutrifft. Die Verbindung zwischen dem Zeichen, 

der Bezeichnung und dem Bezeichnetem, ist beliebig geschaffen und kann ebenso auch auf 

andere Sprachsysteme umgelegt werden, wie eben auf Gebärdensprachen. „Das 

sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine 

Vorstellung und ein Lautbild. Dieses letztere ist nicht der tatsächliche Laut, der lediglich 

etwas Physikalisches ist, sondern der psychische Eindruck dieses Lautes, die 

Vergegenwärtigung desselben auf Grund unserer Empfindungswahrnehmungen“ (ebd. 1967: 

77). Wenn man in diesem Zitat nun das Lautbild durch die Gebärde ersetzt, entsteht die 

gleiche Verbindung zwischen der Vorstellung und der Gebärde. Problematisch wird die 

Übertragung von Saussures Überlegungen auf die Gebärdensprache jedoch, wenn man die 

Schriftsprache betrachtet, da er meint, „das geschriebene Wort ist so eng mit dem 

gesprochenen, dessen Bild es ist, verbunden, dass es mehr und mehr die Hauptrolle für sich 

in Anspruch nimmt“ (Saussure, 1967: 28). Die nationalen Gebärdensprachen orientieren sich 

weitgehend an der dort vorherrschenden Landesschriftsprache. Diese Verbundenheit 

zwischen den Lautsprachen und ihren Schriftsprachen, die darüber hinaus eine immer 

wichtigere Rolle spielen, gibt es in dieser Form also in den Gebärdensprachen nicht. Das 

bedeutet, dass die Wichtigkeit der Schriftsprache für die Gehörlosen nicht in dem Ausmaß 

vorhanden ist. Die Schriftsprache ist in ihrem Fall in einer Fremdsprache (der jeweilig 

vorherrschenden Landeslautsprache) niedergeschrieben. Es gab und gibt jedoch 

Bemühungen, die Gebärdensprachen zu verschriftlichen und somit eine Möglichkeit der 

schriftlichen Weitergabe an Erfahrungen, Geschichte, etc. zu eröffnen, jedoch bis heute mit 

eher mäßigem Erfolg (vgl. Prillwitz, 1993).  
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2.1.1. SPRACHERWERB 

 

Wie sich nun gezeigt hat, handelt es sich bei der Gebärdensprache um eine natürliche 

Sprache, die der Lautsprache ebenbürtig gegenübersteht und als ein manuelles System von 

Sprache betrachtet werden kann. Die Gebärdensprache ist das primäre 

Kommunikationsmittel innerhalb der Gruppe und dient nicht zur Ergänzung der Lautsprache, 

sondern ist die Erstsprache der Gehörlosen (vgl. Padden/ Humphries, 1991). Oft erscheinen 

Gebärdensprachen jedoch nicht als eigenständig, da sie mit der jeweiligen 

Landeslautsprache in Verbindung gebracht werden. Dies ergibt sich aus dem einfachen 

Grund, dass Gehörlose mit zwei Sprachen aufwachsen müssen, ihre Schulbildung in zwei 

Sprachen (meist nur in der Lautsprache) erhalten und größtenteils später auch Berufe 

aufüben, in denen sie die Lautsprache beherrschen müssen. Daraus können Mischsprachen 

entstehen, in denen Gebärden an die Lautsprache angelehnt, Wortfolgen angepasst oder 

auch Formulierungen übernommen werden (Boyes-Braem, 1995: 132ff). Ein weiteres 

Hilfssystem, welches Lautsprache und Gebärdensprache vereint, bildet das 

Lautsprachbegleitenden Gebärdensystem (LBG) (vlg. ebd.: 148). Als Basis wird die jeweilige 

Lautsprache herangezogen und diese mit Hilfe von Gebärden, wortwörtlich, wiedergegeben. 

Es handelt sich hier nicht um Gebärdensprache, sondern um „den methodischen Gebrauch 

der Gebärden, um Morpheme der gesprochenen Sprache auszudrücken“ (Boyes-Braem, 

1995:148). 

 

Aufgrund der oft schlechten Bildungssituation Gehörloser geht ihre sprachliche Entwicklung 

verzögert oder erschwert vonstatten. Das bedeutet, dass viele Gehörlose in der 

Gebärdensprache nicht die volle Sprachfähigkeit erlangen und darum oft auf oben 

beispielhaft erwähnte sprachliche Hilfssysteme zurückgreifen. In welchem Alter gehörlose 

Kinder die Gebärdensprache erlernen, das bedeutet also ihr Kommunikationsmittel, ist sehr 

unterschiedlich und beeinflusst ihre gesamte Ausbildung, ihre Möglichkeiten im Umgang mit 

Sprache und ihre Kommunikationsfähigkeit im Allgemeinen. Denn erst durch eine gute 

Kompetenz in der Muttersprache wird es möglich, in einer zweiten Sprache ebenso 

ausdrucksfähig zu werden. Mit dieser zweiten Sprache ist die jeweilige Landeslautsprache 

gemeint, welche notwendig ist, um in der eigenen Gesellschaft bestehen zu können. 

Grundsätzlich kann folgende Einteilung hinsichtlich der Unterschiede in der 

Gebärdensprachkompetenz getroffen werden (vgl. Tabelle 1). Es besteht daher ein direkter 

Zusammenhang zwischen der Familienkonstellation und der Sprachentwicklung, dem 

Spracherwerb. 
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Tabelle 1: Gebärdenspracherwerb in Abhängigkeit der Familiensituation 

 

Familie 

 

Gebärdenspracherwerb 

 

 

Gehörloses Kind – Hörende Familie 

Lautsprache durch hörende Eltern erlernt, 

Gebärdensprache (GS) meist erst im Kindergarten 

bzw. Schulumgebung erlernt; in seltenen Fällen 

Erlernung der GS von Seiten der hörenden Eltern 

90% aller gehörlosen Kinder fallen in diese Gruppe 

 

Gehörloses Kind – Gehörlose Familie 

GS als Muttersprache, Lautsprache wird in der 

Schule, durch Frühförderung, die hörende 

Umgebung etc. erlernt 

CODA – hörendes Kind, gehörlose 

Familie 

Children of deaf adults – GS als Muttersprache, 

bilinguale Erziehung mit GS und Lautsprache 

Quelle: Boyes-Braem 1995, Prillwitz 1991: Eigene Darstellung 

 

Gebärdensprachen verfügen über die gleiche Abstraktionsmöglichkeit wie Lautsprachen, 

jedoch unter der Voraussetzung, dass die Gebärdensprache als Erst- oder Zweitsprache 

bereits im Kindesalter erlernt wurde. „Hörende, die erst als Erwachsene Gebärdensprache 

lernen, erlangen selten die volle Kompetenz in der Sprache“ (Boyes-Braem, 1995: 135). Die 

Abstraktionsfähigkeit der Gebärdensprachen lässt sich aber eindeutig in ihrer 

Verwendungsform als Unterrichtssprache an Universitäten belegen. Die Gallaudet University 

ist das bekannteste Beispiel hierfür, jedoch studieren auch in Österreich gehörlose 

Personen. Einerseits arbeiten Gehörlose mit Skripten, ziehen aber andererseits 

DolmetscherInnen heran, um sich somit die Lehrinhalte in die österreichische 

Gebärdensprache übersetzen lassen. Der Verein für gehörlose Studenten (VÖGS) versucht 

barrierefreies Studieren für Gehörlose in Österreich zu ermöglichen, stößt jedoch immer 

wieder an Grenzen der Umsetzbarkeit.18 Insgesamt studieren in Österreich, laut einer 

Sprecherin der VÖGS, nur 0,2% aller Gehörlosen, das entspricht gerade etwa 20 Personen 

Österreichweit.19 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 www.voegs.at (02.01.2010) 
19

 www.bizeps.or.at/news.php?nr=10735&mobile=no (02.01.2010) 

http://www.voegs.at/
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=10735&mobile=no
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2.2  MERKMALE DER GEHÖRLOSENGEMEINSCHAFT 

 

Der relativ junge Begriff der „Gehörlosengemeinschaft“ bietet im Gegensatz zur 

gebärdensprachlichen „gehörlosen Welt“, einen pluralistischen Blickwinkel auf die 

verschiedenen Gruppen, die von Gehörlosen weltweit gebildet werden. Er wird verwendet, 

um die heterogenen Problemlagen oder positiven Gesichtspunkte der Gesamtheit der 

Gehörlosen besser zu gliedern und gleichzeitig den globalen Aspekt, dass jeder Gehörlose 

einer globalen Gehörlosengemeinschaft angehört mit einzubeziehen (vgl. Ladd, 2009, 38ff). 

 

Um kurz einige Besonderheiten der Gehörlosengemeinschaft aufzugreifen, muss zu Beginn 

festgehalten werden, dass das Hauptmerkmal der kulturellen Identität der Gehörlosen die 

Gebärdensprache darstellt. Sie wird als Grundlage der kulturellen Werte, Traditionen und 

Umgangsformen betrachtet. Daraus ergeben sich sprachspezifische, aber auch kulturelle 

Unterschiede zu anderen Gesellschaftsgruppen, so gibt es in der Gebärdensprache zum 

Beispiel keine Höflichkeitsform und es handelt sich um einen sehr direkten Redestil. 

Smalltalks finden selten statt und es wird sofort direkt die Anliegen des Gesprächs 

angesprochen, ein Punkt der in der deutschen Lautsprache oft als unhöflich gilt (vgl. 

Mindess, 2002). Es ist wichtig solche Unterschiede als sprachliche oder kulturelle 

Gegensätze zu erkennen und zu verstehen, dass es sich um eine eigene, natürlich 

gewachsene Sprache und Kultur handelt. Die nationalen Unterschiede in den 

Gebärdensprache und die weiteren Gründe, die für eine natürliche Entwicklung der 

Gebärdensprachen stehen, wurden im vorangegangenen schon besprochen. 

 

Herrsche- Hiltebrand und ihr Team haben im Rahmen eines Projektes in der Schweiz (Pro G 

- Pro Gebärdensprache) versucht, kulturelle Auffälligkeiten der Gehörlosenkultur 

herauszuarbeiten und die Ergebnisse in den Unterricht an Hörbehindertenschulen 

einzubauen (vgl. Herrsche- Hiltebrand, 2002). Die Autoren definierten hier fünf Dimensionen 

(Abbildung 1), welche die Gehörlosenkultur erfassen und lehrbar machen sollen. Die genaue 

Erarbeitung der Dimensionen wurde an eine schulische Aufbereitung angepasst und wird 

daher für die vorliegende Arbeit ausgespart. Die Darstellung (vgl. Abbildung 1) aber kann 

einen Überblick gewähren und die stark notwendige Auseinandersetzung mit der Kultur 

Gehörloser für den Schulunterricht aufzeigen. Dieses Projekt in der Schweiz zeigt mögliche 

Entwicklungsrichtungen für gehörlosenspezifischen Unterricht auf und macht deutlich wie 

wichtig der Fokus auf gehörlosenrelevante Themen ist. 
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Abbildung 1: Dimensionen der Gehörlosenkultur 

 

Quelle: vgl. Herrsche- Hiltebrand, 2002: 20ff. Eigene Darstellung 

 

Spezifischere Merkmale der Gehörlosengemeinschaft, die aus anderen Studien gefiltert 

werden können, sollen nun nur besprochen werden. Innerhalb der Gehörlosengemeinschaft 

gibt es ein hohes Maß an sozialen Interaktionen, persönlichen Austausch. Es finden 

regelmäßig Treffen der Gehörlosen in den Regionen in verschiedenen Lokalitäten statt, 

welche vielerorts in Form von Vereinen fixe Bestandteile der Gemeinschaft werden. Die 

Vereine decken verschiedenste Bereiche ab, sei es nun Sport, Reisen, Kultur oder 

grundsätzliche Informationsgewinnung für Gehörlose. Es handelt sich um eine 

kollektivistische Kultur (vgl. Mindess, 2002), denn Mindess betont die Wichtigkeit der 

Gruppenentscheidungen und durch die Organisation in den Vereinen sind gegenseitige Hilfe 

und wechselseitige Beziehung naheliegend. Gehörlose verhalten sich eindeutig 

gruppenorientiert und ordnen oft ihre persönlichen Ziele denen der Gruppe unter. Ein 

wichtiges Merkmal der Gehörlosengemeinschaft ist die Informationsweitergabe, denn als 

Gehörloser ist man „verpflichtet“, wichtige Informationen anderen Gehörlosen zu übermitteln 

(vgl. Werth, 2002). Da die Gebärdensprache keine eigene Schriftsprache besitzt und vieles 

über Fernsehen und Radio nicht in Erfahrung gebracht werden kann, tauschen Gehörlose 

ihre Informationen persönlich aus. 

Innerhalb der Gehörlosengemeinschaft lässt sich auch ein Heiratsmuster erkennen, wobei 

hier auffallend ist, dass Gehörlose meist auch gehörlose PartnerInnen wählen. In einer, in 

Österreich durchgeführten, Studie wurde der Anteil der befragten Gehörlosen mit 

gehörlosem Partner auf 43% berechnet, wohingegen nur 10% einen hörenden Partner 

geheiratet hatten (vgl. Grünbichler, 2002). 
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Es ist in diesem Zusammenhang auch interessant zu bemerken, dass diese gesamten 

Untersuchungen über die Gehörlosengemeinschaft und die Kultur hauptsächlich von 

hörenden Wissenschaftlern durchgeführt wurden. Dies kann sich einerseits als Problem 

erweisen, da die emische Perspektive vernachlässigt wird, aber zeigt andererseits, dass 

viele hörende WissenschaftlerInnen die Gehörlosengemeinschaft ebenso als Kultur 

bezeichnen. Ein besonderes Anliegen der gehörlosen WissenschaftlerInnen, vorne weg 

Paddy Ladd, ist es aber, die Geschichte und Kultur der Gehörlosen aus einer gehörlosen, 

emischen Perspektive „neu“ zu beschreiben. 

 

 

2.3  ORGANISATIONEN DER GEHÖRLOSENGEMEINSCHAFT 

 

Um entstandene Organisationen und Institutionen in der, wie bereits vorher erwähnten, 

gehörlose Welt zu beschreiben, muss zu Beginn noch einmal der Begriff der 

Gehörlosengemeinschaft behandelt werden. 

Weltweit gibt es nach Schätzungen etwa 4- 5 Millionen Gehörlose20, die sich natürlich im 

Hinblick auf den Zeitpunkt der Ertaubung, dem Integrationsgrad in die jeweilige Gesellschaft, 

dem Integrationsgrad in die Gehörlosengemeinschaft, etc. voneinander unterscheiden. Die 

österreichische Gehörlosengemeinschaft stellt eine Interessensgemeinschaft dar, welche für 

die Rechte der Gehörlosen eintritt, aber ebenso Veranstaltungen, Informationsabende, 

Vereinstreffen etc. organisiert.21 Neben diesen größeren nationalen und kleineren regionalen 

Institutionen/ Organisationen von Gehörlosen, gibt es darüber hinaus auch europaweite und 

internationale Vereinigungen. So ist die World Ferderation of the Deaf22 sowohl für 

internationale Anliegen betreffend Gehörloser zuständig (Sprachentwicklung, Kulturpflege, 

Anerkennung, Anti-Diskriminierung etc.), als auch für die Koordination der übernationalen 

Organisationen. Hier wären beispielhaft die European Union of the Deaf oder die Deaf 

People in Developing Nations zu nennen.23 Diese Organisationen sind spezifischer auf die 

jeweiligen Weltregionen beschränkt. Eine Ebene unter diesen länderübergreifenden 

Einrichtungen haben sich die nationalen Gehörlosenorganisationen herausgebildet, welche 

für die jeweiligen Nationen greifbarer sind. In beinah jedem Land der Erde gibt es eine 

nationale Organisation, die sich speziell mit den Problemlagen von Gehörlosen im jeweiligen 

Land auseinandersetzt. In Österreich ist dies der ÖGLB (Österreichischer 

Gehörlosenbund)24. Diese nationale Instanz stellt das politische Sprachrohr dar und versucht 

als landesweiter Gehörlosenbund die Interessen aller Gehörlosen in Österreich zu vertreten. 

                                                 
20

 http://www.wfdeaf.org/ (28.06.2009) 
21

 www.oeglb.at (28.06.2009) 
22

 http://www.wfdeaf.org/ (28.06.2009) 
23

 http://www.deaflinx.com/WorldWide/world.html (28.06.2009) 
24

 www.oeglb.at (28.06.2009) 

http://www.wfdeaf.org/
http://www.oeglb.at/
http://www.wfdeaf.org/
http://www.deaflinx.com/WorldWide/world.html
http://www.oeglb.at/
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Das alltägliche gemeinschaftliche Leben der Gehörlosen, dass durch Vereinstreffen, 

Sportclubs, Kulturveranstaltungen etc. gekennzeichnet ist, findet in den regionalen 

Unterorganisationen, in den Gehörlosenvereinen und jeweiligen Bundeslandverbänden statt. 

Hier werden Weiterbildungsmöglichkeiten, Treffen, Informationsaustausch, 

Kulturveranstaltungen etc. für vor Ort lebende Gehörlose angeboten. Diese Exklusivität wird 

von den Gehörlosen stark wahrgenommen und auch genutzt. In der Literatur wird auch 

davon ausgegangen, dass „sich in den Gehörlosenvereinen Sozialisation vollzieht“ (Ladd, 

2008: 43). In den Vereinen wird es möglich, die gemeinsame Sprache zu sprechen, 

Informationen zu erhalten und seine „Gehörlosigkeit zu leben“. In mehreren 

Experteninterviews (ein gehörloser Grazer, eine Dolmetscherin für Österreichische 

Gebärdensprache, eine Mitarbeiterin der Arbeitsassistenz) hat sich aber auch gezeigt, dass 

die Wichtigkeit des Besuches der Gehörlosenvereine stark abgenommen hat. Insbesondere 

für jüngere Gehörlose scheint der Gehörlosenverein bzw. das –zentrum nicht mehr diese 

starke Bedeutung der Einbindung und Sozialisation zu haben. Eine mögliche Erklärung von 

Expertenseite wird darin gesehen, dass neue Kommunikationsmedien (Internet, Webcam-

Kommunikation, Videotelefonie, SMS etc.) den persönlichen Austausch nicht mehr zwingend 

notwendig machen. Diese neuen Medien werden nun gerade von jüngeren Gehörlosen 

verstärkt benutzt und auf diesem Weg Kontakte gepflegt. 

 

 

2.4  MODELLE ZUR WAHRNEHMUNG VON BEHINDERUNG 

 

Ausgehend von verschiedenen Blickwinkeln auf Gehörlosigkeit, ergeben sich 

unterschiedliche Verständnisse des allgemeinen Begriffes Behinderung und der Zuordnung 

der Gehörlosen zur Behindertengruppe. In Österreich werden gehörlose Personen rechtlich 

als Behinderte betrachtet und fallen somit auch unter das Behindertengesetz.25 Die Zuteilung 

zur Gruppe der Behinderten kommt aufgrund des biologischen Defizits, „der 

Funktionsstörung im Gehör-, des stimmbildenden oder des Gleichgewichtsorgans“26 zu 

Stande. Dies ist eine der möglichen Betrachtungsweisen von Gehörlosigkeit, welche unter 

dem Begriff Defizitmodell später noch einmal aufgegriffen wird. Bevor jedoch die einzelnen 

Denkmodelle vorgestellt werden, wird ein Beitrag von Mark Priestley, welcher als britischer 

Vertreter der Disability Studies versucht, eine Einteilung (vgl. Tabelle 2) der verschiedenen 

Betrachtungsmöglichkeiten zu liefern, besprochen. 

 

 

                                                 
25

 http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000.htm (22.10.2009) 
26

 http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000-20050309-20061201.htm 
(22.10.2009) 

http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000.htm
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000-20050309-20061201.htm
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Tabelle 2: Vier Perspektiven auf Behinderung (vgl. Priestley, 2003: 28) 

 
Materialistische 

Erklärungen 
Idealistische Erklärungen 

Individuelle Modelle Physische Körper Identitäten 

Soziale Modelle Soziale Struktur Kultur 

 

Die erste Dimension der Modellarten (individuelle vs. soziale Modelle) lässt sich gut 

nachvollziehen, da Priestley argumentiert, dass Behinderung auf der einen Seite als 

individuelles Problem, als reale, körperliche Eigenschaft gesehen wird, welche den 

Betreffenden einschränkt, behindert. Auf der anderen Seite beschreibt er soziale Modelle, 

welche die Behinderung nicht im Individuum selbst verorten, sondern von der Gesellschaft 

ausgehend, eine „Behinderung“ dieser Personengruppen postulieren (vgl. Priestley, 2003). 

Vertreter sozialer Modelle gehen davon aus, dass den Personen Einschränkungen von 

Seiten der Gesellschaft zu teil werden und sind somit „auf die Erforschung sozialer 

Strukturen, von Umweltbarrieren und materiellen oder wirtschaftlichen Machtbeziehungen 

konzentriert“ (Priestley, 2003:30). 

Die zweite Dimension (materialistische vs. idealistische Erklärungen), die von Priestley hier 

eingeführt wurde, bezieht sich auf die Erklärungsweise der Ansätze. Er wählt hier die 

Begrifflichkeiten „materialistische und idealistisch“, wobei es meiner Meinung die 

Begrifflichkeiten treffender hätten gewählt werden können. Dennoch eignen sich Priestleys 

Ausführungen sehr gut für die Darstellung der grundlegenden Haltung gegenüber gehörlosen 

Personen. Als materialistisch bezeichnet er Forschungsrichtungen, wie die Biologie 

(individualistisch, materialistisch) und die politische Ökonomie (sozial, materialistisch), wobei 

beide Fachdisziplinen die strukturellen Gegebenheiten untersuchen und sich mit 

Begrenzungen, sowohl des Körpers, als auch gesellschaftlicher Strukturen 

auseinandersetzen (vgl. Priestley, 2003). Vertreter idealistischer Ansätze betrachten eher 

Einschränkungen, die durch eigene Beeinträchtigung (Psychologie: individualistisch, 

idealistisch) oder durch kulturelle Ausgrenzungen (Anthropologie: sozial, idealistisch) 

entstehen. 

Diese Einteilung stellt die Zugänge zur Gehörlosigkeit stark vereinfacht dar, welche im 

weiteren in der Unterscheidung zwischen Kultur- und Sozialmodell ergänzt und stärker 

abgegrenzt darstellt werden. 

 

Priestleys Darstellungen finden aber Eingang in die vorliegende Arbeit, da durch die 

Einteilung die Folgen der Definition von „Behinderung“ klar ersichtlich werden. Priestley geht 

in seinen Ausführungen nämlich einen Schritt weiter (vgl. Tabelle 3) und beschreibt die 
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unterschiedlichen Handlungsweisen, die durch unterschiedliche Definitionen von 

Behinderung beeinflusst, auftreten. 

 

Tabelle 3: Vier Arten der Reaktionsmöglichkeiten (vgl. Priestley, 2003: 32) 

 
Materialistische 

Erklärungen 
Idealistische Erklärungen 

Individuelle Modelle Körperliche Behandlung Psychologische Behandlung 

Soziale Modelle Abbau von Barrieren Aufklärung der Öffentlichkeit 

 

In Tabelle 3 werden nun gut die Folgen der einzelnen Denkmuster sichtbar und somit auch 

die eigene Darstellung der Gehörlosen in Österreich und ihre Betonung der eigenen 

kulturellen Daseinsberechtigung nachvollziehbar. Gehörlose betrachten sich selbst als 

Kulturgruppe, versuchen dies durch Aufklärung der Öffentlichkeit zu vermitteln, werden aber 

aufgrund der vorherrschenden Denkmuster in der österreichischen Gesellschaft nicht als 

kulturelle Minderheit gesehen. Die Definition, nach der das österreichische 

Behindertengesetz Gehörlose „einteilt“, fällt unter die individuellen, materialistischen 

Erklärungsversuche, die eine körperliche Behandlung der Einzelnen als Reaktion auf 

Bedürfnisse der Gehörlosen vorschlagen. 

 

Die Denkmodelle, die hinter diesen Betrachtungsweisen auf Gehörlosigkeit stehen, werden 

im Folgenden noch genauer beleuchtet: 

 

Das Defizitmodell geht von einem individuellen Defizit, von einem Problem der betroffenen 

Person aus (vgl. Grünbichler, 2002). Den Individuen wird die Fähigkeit abgesprochen, sich in 

die Gesellschaft zu integrieren und dadurch werden ihnen spezifische untergeordnete Rollen 

in der Gesellschaft zugeteilt. Dieses Modell, welches sich an medizinischen Definitionen 

orientiert, macht den Grad der Behinderung messbar, quantifiziert somit den Grad des 

„Nicht-Normalseins“ und klassifiziert Gehörlosigkeit als „Sinnesbehinderung“27. Das Anders-

Sein wird in der Person verankert, die sich selbst verändern muss, um sich der Norm wieder 

anzupassen. Viele Gehörlosen versuchen eine Anpassung an die hörende Gesellschaft zu 

erlangen oder wehren mit Hilfe anderer Reaktionsmuster den Angriff ihr Selbst ab. Solche 

Reaktionen könnten beispielsweise Ablehnung, Resignation, Verdrängung oder Projektion 

sein. 

Das Kulturmodell, als zweite mögliche Perspektive, grenzt sich radikal von der medizinischen 

Vorstellung ab und versucht die kulturellen Besonderheiten der Gehörlosen zu betonen. Es 

wird somit von einer gehörlosen, sprachlichen und kulturellen Minderheit ausgegangen, 

                                                 
27

 http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000.htm (22.10.2009) 

http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/s0200000.htm
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welche sich von der Diskriminierung durch die Mehrheitskultur befreien und sich als Kultur zu 

etablieren versucht. Es wird nicht von einem Fehler des Individuums ausgegangen, sondern 

dem Fehlen des Raumes in der Gesellschaft für diese spezielle kulturelle Gruppe (vgl. Ladd, 

2008). 

 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Kulturmodell und dem dritten Modell, dem 

Sozialmodell, liegen in folgenden Punkten (vgl. Grünbichler, 2002): 

 

- Das Sozialmodell sieht die Behinderung als soziale Konstruktion an und fordert die 

Gesellschaft auf sich zu verändern. Durch Behindertengleichstellungsgesetze zum 

Beispiel wird die „grundsätzliche Gleichheit als Menschen“ (Ladd, 2008: 14) 

angestrebt und auf die kollektive Verantwortung zur Erreichung der Gleichstellung 

hingewiesen. Im Gegensatz dazu sieht man im Kulturmodell die Auflösung der 

unterschiedlichen Auffassungen darin begründet, sich als eigenständige Gruppe zu 

repräsentieren. Durch ein positives Selbstbild der Gehörlosen und durch 

Formulierung als eigene, gehörlose Kulturgruppe, kann die Sichtweise der 

Gesellschaft verändert werden. Es geht hier nicht um konkrete Maßnahmen, sondern 

vordergründig um Bewusstseinsbildung, die natürliche Entwicklungen nach sich zieht. 

- Im Sozialmodell wird besonders auf Integration in die Gesellschaft gesetzt und die 

Zusammenführung der Gehörlosen mit der hörenden Mehrheit angestrebt, sei dies 

nun im Bereich der Bildung, Erziehung, Arbeitswelt etc. VertreterInnen des 

Kulturkonzepts jedoch verfolgen das Ziel einer getrennten Bildung und kämpfen um 

das Recht als eigenständige Gruppe wahrgenommen zu werden. VertreterInnen 

beider Modelle sind jedoch der Meinung, dass Bildungseinrichtungen gehörlosen 

Kindern die Möglichkeit an der Teilhabe des Unterrichts in ihrer Muttersprache 

eröffnen sollten (bilinguale oder rein gebärdensprachliche Unterrichtsmethode). 

 

 

Nach dieser Erklärung wird ersichtlich, dass Priestley derart nicht trennscharf vorgegangen 

ist. Er beschreibt die kulturellen Bewegungen in der Gehörlosengemeinschaft unter dem 

Aspekt des sozialen Modells (vgl. Tabelle 2), jedoch müssen hier die wesentlichen 

Unterschiede gesehen werden und die Orientierung an der eigenen Kultur eventuell als 

weitere eigene Dimension in sein Schema mit aufgenommen werden. 

 

Grundlegend kann man nun festhalten, dass seit den 1960ern Abstand vom Defizitmodell 

genommen wird und in der Erforschung von Gebärdensprache und Gehörlosigkeit vermehrt 

auf neuere Konzepte eingegangen wird (vgl. Ladd, 2008). Seit ungefähr 20 Jahren wird nun 
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versucht, den Blickwinkel auf das Kulturmodell zu lenken und sich von dem Sozialmodell, 

welche Gehörlose noch als „behindert“ darstellt (zwar aus einer anderen Perspektive heraus, 

aber dennoch als Behinderte), zu distanzieren. Auf das kulturlinguistische Modell, welches in 

letzter Zeit besonderen Zuspruch in der Gehörlosengemeinschaft gefunden hat, möchte ich 

noch kurz genauer eingehen. 

 

Ladd, selbst gehörlos, formuliert im Zuge seiner empirischen Untersuchungen mit 

gehörlosen Personen das Kulturmodell genauer und bezeichnet es in seinem Rahmen als 

kulturlinguistisches Modell (vgl. Ladd, 2008). Den Ausgangspunkt bildet hier die Orientierung 

der Gehörlosen, dass „ihre Lebenssituation vor allem der einer sprachlichen Minderheit 

entspricht und weniger der einer behinderten Gruppe“ (Ladd, 2008: 14). Sprache und Kultur 

hängen in diesem Konzept besonders stark zusammen und ganz im Bestreben der 

Kulturmodelle wird besonderes Augenmerk auf die Bildung Gehörloser gelegt. Die 

Möglichkeit, den Unterricht in der eigenen Muttersprache zu erfahren, wird bis dato 

gehörlosen Kindern in Österreich sehr erschwert. Bilinguale Projektklassen bzw. die wenigen 

Gehörlosenschulen, die bereits oben erwähnt wurden, bieten zwar adäquate, aber nicht 

flächendeckende Möglichkeiten für gehörlose Kinder. Ladd spricht in diesem 

Zusammenhang von einer doppelten Unterdrückung (vgl. Ladd, 2008) gehörloser Kinder. Da 

Gehörlosengemeinschaften als kollektivistische Kulturen bezeichnet werden können (im 

Gegensatz zur hörenden, individualistischen Kultur), schädigt schlechte Bildung doppelt, 

nicht nur das einzelne gehörlose Kind, sondern die gesamte Gemeinschaft.  

Dem Kind wird gleichzeitig durch orale Bildungsformen (keine Bezugnahme auf 

Gebärdensprache, rein lautsprachliche Erziehung) der Eintritt in beide Kulturen verwehrt. 

Einerseits kann das gehörlose Kind dem oralen Unterricht nicht vollständig folgen, wodurch 

es bei gleichem Einsatz einen niedrigeren Bildungsstand wie ein hörendes Kind erreichen 

wird (vgl. Mindess, 2002). Der gleichwertige Zutritt zur hörenden Gesellschaft wird also 

bereits in der Unterrichtsform verwehrt. Andererseits ist das gehörlose Kind in hörenden 

Bildungsinstanzen auch von der Gehörlosengemeinschaft ausgeschlossen und erfährt ihre 

sekundäre Sozialisation in einer fremden Kultur. Wenn der Kontakt zu anderen gehörlosen 

Kindern oder Erwachsenen nicht gegeben ist, kann auch hier von keinem Zutritt in die 

Gehörlosenkultur gesprochen werden. „Aber auch ohne sich ihrer Gemeinschaft bewusst zu 

sein und ohne jegliche Kenntnis darüber, wie seine Gesellschaft funktioniert“ (Ladd, 2008: 

16), wird das gehörlose Kind in die Gehörlosengemeinschaft (mit eigener Geschichte, Kultur 

und Sprache) aufgenommen werden. Es sollte jedoch nach Ladd möglich sein, im 

Bildungsbereich schon auf die besonderen Gegebenheiten der Gehörlosenkultur 

einzugehen. 
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In der vorliegenden Masterarbeit wird die Perspektive dieses neueren kulturlinguistischen 

Modells eingenommen und versucht, die bereits bestehenden Kenntnisse über die 

Gehörlosenkultur einzubauen. Grundlegend wird von einer bestehenden Gehörlosenkultur 

ausgegangen, jedoch wird sich im Verlauf der Arbeit zeigen, in wie weit sie ausschlaggebend 

für Schwierigkeiten im Umgang zwischen Hörenden und Gehörlosen wirkt. 
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3. THEORETISCHE EINBETTUNG 

 

 

Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden theoretischen Ansätze, welche für die 

Masterarbeit formgebend sind, besprochen. Zu Beginn wird die These der Stigmatisierung 

von Goffman hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die Gruppe der Gehörlosen diskutiert, 

wobei speziell auf die damit einhergehende Ausgrenzung aus der Mehrheitsgesellschaft 

eingegangen wird. In den folgenden Unterkapiteln werden Elias` Symboltheorie, der 

Zivilisationsprozess und die daraus resultierende Erweiterung der Kreise der Identifikation 

beleuchtet. Als Schwerpunktthema der theoretischen Einbettung wird die Scham als 

beherrschendes Gefühl in der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen 

besprochen. Die historische Aufarbeitung und die wichtigen Bezüge aus der Literatur, die 

sich daraus ergeben, werden im nächsten Kapitel genauer diskutiert. 

 

 

3.1  STIGMATISIERUNG DER GEHÖRLOSEN 

 

Goffman, der sich als Soziologe mit Behinderung und Zuschreibungsprozessen befasst, 

bietet einen guten Ausgangspunkt, um sich mit dem Verhalten von Behinderten und dem, 

das ihnen von der Gesellschaft entgegengebracht wird, auseinander zusetzen. Er definierte 

das Begriffspaar Stigma und Stigmatisierung, welches zwar unmittelbar miteinander 

verbunden ist, aber dennoch Unterscheidungspunkte aufweisen. Stigma ist die Eigenschaft, 

der „Fehler“, der einem Mensch nach Ansicht der anderen als Makel anhaftet. Unter 

Stigmatisierung versteht Goffman allerdings den Prozess bzw. das Verhalten, dass der 

Person mit dem Stigma entgegengebracht wird und dessen eigenes Reaktionsverhalten 

darauf (vgl. Goffman, 1975). 

Goffman betrachtet eine Behinderung als ein Stigma, welches er als Eigenschaft an einer 

Person definiert und die dem Ansehen dieser Person schadet. Es handelt sich daher um ein 

Merkmal, dass „in unerwünschter Weise anders ist, als wir es antizipiert hatten“ (Goffman 

1975: 13). Wenn eine bestimmte Person von anderen stigmatisiert wird, kommt es in den 

meisten Fällen rasch zu einer Generalisierung des negativen Merkmals auf die gesamte 

Person. Das Stigma wird als Grundlage herangezogen, der Person weitere 

Unvollkommenheiten und negative Eigenschaften anzuheften. Goffman unterscheidet drei 

Arten von Stigmata, die physischen Deformationen (z.B. Körperbehinderung), individuelle 

Charakterfehler (z.B. geistige Verwirrung, Sucht) und phylogenetische Stigmata (z.B. 

Ethnische Zugehörigkeit, Nation, Religion) (vgl. Goffman, 1975).  
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Gehörlose zählen zur ersten Gruppe, da ihr Nicht-Hören eindeutig körperlicher Ursache ist. 

Jedoch bleibt es, wie Goffman bespricht, nicht nur bei der reinen Zuschreibung der 

körperlichen Deformation, sondern es werden dem Gehörlosen darüber hinaus weitere 

negative Eigenschaften zugeschrieben. So erhalten sie aufgrund des körperlichen Fehlers 

sofort das Etikett „behindert“, welches beispielsweise auch intellektuelle Schwäche 

unterstellen kann. Stigmata werden aufgrund von Zuschreibungsprozessen an Personen 

„geheftet“. Grundsätzlich kann ein Stigma also nur in Kommunikation und Interaktion mit 

anderen etikettiert werden. Wenn die Merkmale am Körper sichtbar sind, werden Stigmata 

leichter zugeschrieben, wobei jedoch auch unsichtbare Merkmale, wenn diese bekannt 

werden, dieselben Auswirkungen auf die betroffene Person haben. Der Stigmatisierte wird 

von der Gesellschaft ausgeschlossen und „stigmatisierende Zuschreibungen führen 

zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung bzw. Veränderung der Identität stigmatisierter 

Menschen“ (Cloerkes 1997: 151). Das Selbstbild verändert sich durch die Stigmatisierung 

gravierend, man nimmt die Rolle des Außenseiters ein und lebt nach ihr.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Standpunkt von Berger/ Luckmann. Die 

beiden Forscher setzen sich mit der Sozialisation bei Personen mit körperlicher oder 

geistiger Behinderung auseinander. Ihrer Meinung nach kommt es auch zu einer 

Stigmatisierung der Betroffenen, die jedoch selbst nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen. 

„Er ist, was man ihm zu sein vorschreibt- für sich, für seine signifikanten Anderen und für die 

Allgemeinheit“ (Berger, Luckmann, 1974: 176). Wenn ein Gehörloser daher als Behinderter 

betrachtet wird, ist es laut den Autoren auch wenn er sich selbst als nicht-behindert versteht, 

sehr schwierig aus dem Stigmatisierungsmuster wieder auszubrechen. Denn sie postulieren 

weiter, „er ist in der objektiven Wirklichkeit seiner Gesellschaft gefangen, (…) das heißt auch: 

zwischen der gesellschaftlich bestimmten Wirklichkeit und seiner eigenen subjektiven 

Wirklichkeit, die diese Welt nur sehr unzulänglich spiegelt, besteht eine beträchtliche 

Asymmetrie“ (ebd.: 177). Die hörende Mehrheitsgruppe ermöglicht es Gehörlosen nur 

inferiore Rollen im Gesellschaftssystem einzunehmen und diese Zuschreibung der Rollen 

wirkt von der Gesellschaft auf das Individuum internalisiert zurück (vgl. Berger, Luckmann, 

1974). Dennoch besteht für die stigmatisierte Person die Möglichkeit einer erfolgreichen 

Sozialisation weiterhin und speziell im Hinblick auf gehörlose Personen haben Berger und 

Luckmann passend formuliert: „Die erfolglose Sozialisation in eine Welt kann umschlagen in 

die erfolgreiche in eine andere“ (ebd.: 178). Selbst wenn Gehörlose keinen Anschluss bzw. 

vollständige Akzeptanz in der, von ihnen gebärdensprachlich so benannten, hörenden Welt 

finden, ist es für sie dennoch möglich in der Gehörlosengemeinschaft ihre Sozialisation 

erfolgreich abzuschließen. 
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Ebenso Goffman geht im Speziellen auf die Zusammenhänge der Identitätsbewältigung und 

der Stigmatisierung ein. Dieser Zusammenhang wird im Folgenden unter dem Begriff der 

Entstigmatisierung kurz vorgestellt. 

Jede Stigmatisierung stellt eine Bedrohung für das eigene Selbstverständnis dar, das eigene 

Selbstbild wird angezweifelt und aus diesem Grund können Identitätsprobleme entstehen. 

Der Stigmatisierte versucht den Problemen mit Abwehrstrategien, die als Identitätsstrategien 

bezeichnet werden, entgegenzutreten. Hier kann es zu den verschiedensten Ausformungen 

kommen, indem etwa die negativen Zuschreibungen der anderen selektiv oder verzerrt 

wahrgenommen werden. Eine weitere Strategie kann auch darin liegen, dass die 

Zuschreibungen komplett abgelehnt bzw. geleugnet werden oder auch einfach der Kontakt 

zu den Zuschreibenden abgebrochen wird (vgl. Cloerkes, 1997: 174ff). Es gibt 

unterschiedliche individuelle Herangehensweisen wie Personen mit einem Stigma umgehen, 

jedoch ist es für eine stabile Identität wichtig, dass die eigenen Strategien Wirkung zeigen. In 

Abbildung 2 wird dieser Verlauf noch einmal genauer dargestellt. 

 

Abbildung 2: Die Stigma- Identitäts- These 

                      Stigmatisierung 

              Bedrohung des Selbst 

                                       Identitätsprobleme 

                             Identitätsstrategien 

Identitätsstrategien versagen      Identitätsstrategien helfen 

   „Beschädigte Identität“                    „Stabile Identität“  

 

Quelle: (Cloerkes, 1997: 176) 

 

Es ist besonders wichtig, dass nicht nur Identitätsstrategien funktionieren, sondern diese 

auch zu einer Integration der Stigmatisierten in die Gesellschaft führen. Man spricht hier von 

sozialer Integration, welche ganz entscheidend dazu beiträgt, dass stabile Identitäten 

(wieder-) aufgebaut werden können (vgl. Cloerkes, 1997). Die Dauer und die Reichweite der 

Stigmatisierung spielen ebenso tragende Rollen. Einige Gehörlose sind von Geburt an 

gehörlos, andere ertauben im Kindesalter aufgrund einer Krankheit und wieder andere erst 

im Erwachsenenalter infolge eines Unfalls oder Hörsturzes. Dies bedeutet, dass vielleicht 

schon stabile Identitäten aufgebaut werden konnten und diese trotz des Stigmas weiterhin 
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geschützt werden können. „Stigmatisierung hat nicht zwangsläufig die Konsequenz, dass die 

Identität der Betroffenen unwiederbringlichen Schaden nimmt. Stigmatisierte Individuen sind 

sehr oft in der Lage, sich selbst und ihre Identität zu schützen.“ (Cloerkes, 1997: 175) 

 

Weggehend von diesem individuellen Entgegenwirken der Stigmatisierung gibt es, letztlich 

auch den kulturlinguistischen VertreterInnen zu verdanken, kollektive Bestrebungen 

Gehörloser sich von diesen Etikettierungen zu „befreien“. Ein Schritt in diese Richtung, ist die 

Aufklärung der hörenden Gesellschaft über Gehörlosigkeit, Gehörlosenkultur und -

geschichte. Wenn Gehörlose in der Gesellschaft als Sprachminderheit akzeptiert werden, 

kann auch die Entstigmatisierung fruchten. Der Gehörlose selbst empfindet seine 

Stigmatisierung aufgrund des kulturellen Rückhaltes innerhalb der Gehörlosengemeinschaft 

als aufgelöst. Für die hörende Mehrheit hat sich diese Entstigmatisierung der Gehörlosen 

jedoch nicht vollzogen und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen können als ein Grund 

für die segregierte Lebensweise der Gehörlosen gesehen werden. 

 

 

3.2. SPRACHEN ALS GRUPPENSPEZIFIKA 

 

Elias liefert für die vorliegende Arbeit verschiedenste theoretische Ansatzpunkte und hat sich 

im Rahmen seiner Untersuchungen auch mit der Bedeutung der Sprache an sich genauer 

auseinandergesetzt. Das Besondere an seiner Vorgehensweise liegt darin, dass er weder 

von einer strukturalistischen Perspektive (linguistische Untersuchungen, formale Aspekte der 

Sprache) ausgeht, noch einem post-strukturalistischen Ansatz (Radikalisierung, 

Unkontrollierbarkeit von Bedeutung und Sinn) folgt (vgl. Moebius, 2009). Elias bleibt seiner 

theoretischen Ausrichtung (prozessorientiertes Vorgehen, historische Aufarbeitung, etc.) 

auch im Bereich der Sprachen treu. Sprache wird von ihm als „gemeinsamer Code der 

Menschen“ (Elias, 1991: 36) betrachtet. 

Sprache an sich ist für ihn artspezifisch, das bedeutet, dass diese Form der Kommunikation 

den Menschen vorbehalten ist. Die unterschiedlichen Sprachen jedoch, und hier liegt der 

springende Punkt, sind gruppenspezifisch (Elias, 1991: 41). Sprache erfüllt nur ihre Funktion, 

wenn sie von mehreren Personen verwendet wird und schafft somit Gruppenintegration. Man 

kann somit auch Parallelen zu den Gebärdensprachen ziehen, da angenommen werden 

kann, dass Gehörlose eine eigene Gruppe darstellen und somit Integration in ihre Gruppe 

durch die eigene Sprache hervorrufen. Dies würde auch erklären, warum sich die 

Gehörlosengemeinschaft oder auch die Gehörlosenkultur stark über die gemeinsame 

Sprache definiert und darum die Berechtigung als eine sprachliche Minderheit einfordert. 
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Elias unterscheidet im Speziellen zwischen zwei Formen des Voranschreitens einer Art: Der 

Evolution, welche durch genetische Anpassung und Vererbung vorangetrieben wird, wird ein 

erweiterter Begriff gegenübergestellt, die Entwicklung. Diese ist gekennzeichnet durch gleich 

bleibende genetische Bedingungen und „im Fall der Entwicklung besteht das wichtigste 

Instrument der Übertragung und Veränderung in Symbolen (…), der nicht nur Wissen mit 

einschließt, sondern beispielsweise auch Standards des Verhaltens und des Empfindens. 

Die Hauptform war in diesem Fall ursprünglich die Sprachübermittlung von Person zu 

Person“ (Elias, 1991: 40). So kann man davon ausgehen, dass Sprache die Möglichkeit 

darstellt, Wissen, Traditionen, Werte etc. (einen gesellschaftlichen Wissensfundus) 

weiterzugeben, wodurch erst die Entwicklung einer Gruppe möglich wird. Laut Elias lässt 

sich nun die Sprache nicht erst innerhalb einzelner Interaktionen feststellen, sondern ist 

bereits vor der jeweiligen Kommunikation vorhanden. Gleich betrachtet er das Wissen einer 

Gesellschaft, welches durch Sprache zwar weiter getragen wird, aber ebenso schon vorher 

besteht. Die Sprachsymbole dienen einerseits zur Verständigung, aber andererseits auch zur 

Identifizierung der Individuen und Gegenstände. So bringt Elias auch etliche Beispiele aus 

den Sprachen selbst, wie sie identifizierende Symbole als Marker einsetzen, um bestimmte 

Begebenheiten zu verdeutlichen (vgl. Elias, 1991).  

Sprache wird daher als Mittel der Wissensweitergabe verstanden. Durch die natürliche 

Entwicklung der Gebärdensprachen kann man annehmen, dass eine, im Elias´schen Sinn, 

Entwicklung stattfindet. Die Werte, das Wissen, die Geschichte der Gehörlosen werden in 

Gebärdensprache weitervermittelt und gewinnen somit Status eines gemeinsamen 

Wissensfundus dieser Gruppe. Schwierigkeiten lassen sich jedoch hier erneut im Fehlen 

einer Schriftsprache identifizieren. 

 

Die Sprache, die Kinder zu lernen haben, um als vollständige Mitglieder der Gesellschaft zu 

gelten, ist also „vorbestimmt durch die soziale Gruppe, in der ein Kind heranwächst. Indem 

sie diese Sprache erlernen, individualisieren die Kinder ein gesellschaftlich gegebenes 

Faktum“ (Elias, 1991: 62). Ein solches Sprachsystem, welches erst zur Vollkommenheit als 

Mensch führt, wird in der Erziehung erlernt. Die Sprache bzw. der Einsatz von Symbolen 

wird von Elias als Möglichkeit angesehen Verhalten zu steuern oder Orientierung zu bieten. 

Gesellschaften haben durch ihre gruppenspezifische Sprache die Möglichkeit das Wissen, 

das Verhalten, die Orientierung ihrer SprecherInnen zu beeinflussen. Gesellschaftlich 

standardisierte Symbole werden von Generation zu Generation weitergegeben und dadurch 

die gegebenen Wissensbestände ebenso. Hier ist wichtig zu sehen, dass gehörlose Kinder 

in ihrer Sozialisation oft mit unterschiedlichen Sprachen (Muttersprachen) konfrontiert 

werden. Wenn gehörlose Kinder in einer gehörlosen Umgebung aufwachsen, ist die 

Gebärdensprache ihre Muttersprache und die Sozialisation und somit vor allem die 
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Entwicklung können normal erfolgen. Es wird, um nun wieder Elias Begriffe aufzunehmen, 

„ein gesellschaftliches Faktum“ (Elias, 1991: 62) erlernt und das Kind somit ein vollwertiges 

Mitglied in der gehörlose Welt. Schwierigkeiten können sich aber vor allem für gehörlose 

Kinder von hörenden Eltern ergeben. Diese Lebenssituation kann sich einerseits positiv 

auswirken, da die jeweilig andere Sprache/ Kultur kennen gelernt wird, andererseits kann es 

passieren, dass gehörlosen Kindern die Gebärdensprache verwehrt wird und sie dadurch 

keine adäquate Mitteilungsmöglichkeit besitzen. Die Sozialisation wird demzufolge gestört. 

 

Das Problem im Umgang mit Elias` Werk ist, dass er seine gesamten theoretischen 

Überlegungen nur auf Lautsprachen bezieht und verstärkt immer Betonungen auf Laute bzw. 

Phoneme legt. Elias bezieht seine Beispiele immer nur auf gesprochene Sprachen. Um 

eines dieser Beispiel zu bemühen schreibt Elias etwa, dass Kinder „zu sprechen lernen“ und 

nicht etwa „die Sprache lernen“ (Elias, 1991: 83). Solche Annahmen lassen sich zwar auf ein 

anderes Sprachsystem, etwa die Gebärdensprache umlegen, nur ist es dabei schwierig, 

seinen Aufführungen gerecht zu werden. Wenn man im Sinne Elias` Theorie die 

Gebärdensprache in sein gedankliches Gebilde aufnehmen wollte, würde ein 

prozessorientiertes, historisches Vorgehen zur Nachzeichnung der Entwicklung der 

Gebärdensprache und dem Umgang mit Gehörlosen von Nöten sein. 

 

 

3.3. ERWEITERTE KREISE DER IDENTIFIKATION IM ZIVILISATIONSPROZESS 

 

Menschen sind durch wechselseitige Interdependenzen miteinander verbunden. Diese 

Vernetzungen beziehen sich sowohl auf Individualpersonen, als auch auf Gruppen, sogar 

Staaten. Die Verflechtungen, in denen sich jedes Individuum daher wiederfindet, werden von 

Elias Figurationen genannt. Es handelt sich um Verbindungen von „aufeinander 

ausgerichteten, voneinander abhängigen Menschen“ (Elias, 1978: LXVII). 

 

 

3.3.1. DER ZIVILISATIONSPROZESS 

Elias versucht im Rahmen der beiden Bände „Über den Prozeß der Zivilisation“, die 

zivilisatorischen Entwicklungsstränge der westlichen Gesellschaft nachzuzeichnen. Elias 

gelingt es damit eine Theorie zu entwickeln, durch die eine Entwicklung hin zu zivilisierten 

Gesellschaften nachgezeichnet werden kann. Er geht aufgrund der Analysen von Benimm- 

bzw. Manierenbüchern, Biografien, Berichten etc. davon aus, dass wesentliche 

Veränderungen im Umgang mit den eigenen Affekten und Trieben seit dem Mittelalter 

vonstatten gegangen sind. Elias zieht durchgehend Parallelen zur Staatenentwicklung und 
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verbindet somit in seiner Theorie verschiedene Abstraktionsebenen. In den drei 

Entwicklungsgesetzen der Zivilisationstheorie hält Elias fest, dass der Stand der Zivilisierung 

abhängig vom Ausmaß der Funktionsteilung, dem vorherrschenden Gewaltmonopol und der 

Länge der Handlungsketten ist (vgl. Elias 1997: 323f). Es kommt im Laufe des 

Zivilisationsprozesses, so Elias, zu „einer weiteren Stufe des Selbstbewußtseins, auf der die 

als Selbstzwang eingebaute Kontrolle der Affekte stärker, die reflektierte Distanzierung 

größer, die Spontaneität des Affekthandelns geringer wird“ (Elias, 1978: LXII). Es verändert 

sich somit nicht nur die Affektkontrolle, sondern auch das Erleben der Affekte selbst, wobei 

als Beispiel hier das Vorrücken der Scham- und Peinlichkeitsschwelle als 

Strukturveränderung genannt werden kann (vgl. Elias, 1978). Im Mittelalter wurde Kontrolle 

der Gesellschaft aufgrund starker Gewaltmonopole erreicht und es kam im Zuge dessen zum 

Auferlegen von Fremdzwängen. Im Prozess des Voranschreitens der Zivilisation jedoch fand 

eine Wandlung der Fremd- in Selbstzwänge statt. Nicht zuletzt aufgrund des fortschreitenden 

Individualismus seit der Renaissance kam es vermehrt zur Verlagerung der Kontrolle in das 

Individuum selbst. Affektive Regungen, triebgesteuertes Handeln und irrationale 

Verhaltensweisen wurden immer mehr in den Hintergrund gedrängt und die rationale 

Einsicht des Individuums selbst ins Zentrum gestellt. Dies geht im weiteren so weit, dass die 

inneren, selbstauferlegten, gesellschaftlich entstandenen Zwänge zur eigenen Normalität 

werden und „der Einzelne die sozialen Normen umfassend genug verinnerlicht hat, um deren 

Einhaltung – und damit die Kontrolle seiner Affekte – nicht nur zu gewährleisten, sondern 

diesen Selbstzwang auch noch als persönlichen `Freiraum´ zu erleben“ (Hitzler, 1991: 220). 

 

Trotz des erhöhten Selbst- und Fremdzwangs dürfen Emotionen, laut Elias, nicht außer Acht 

gelassen werden. Zwar werden Emotionen durch die erhöhte Selbstkontrolle immer stärker 

in den Hintergrund gedrängt, sind aber für die Beziehungen mit anderen Individuen 

unerlässlich. Mit Hilfe der Sprache, die das Individuum in eine spezifische Gruppe integriert, 

werden Emotionen fassbar, benennbar und vor allem erlernbar (vgl. Elias, 1990). Im 

Lernprozess bereits während der primären Sozialisation werden Emotionen erlernt und 

verinnerlicht. Wie bereits erwähnt sind Sprachen, die Gebärdensprachen ebenso, 

Gruppenspezifika und erfüllen die Funktion der Gruppenintegration. Emotionen werden 

daher durch die jeweilige andere Sprache auch anders erlernt und weitergegeben. 

Zusammenfassend kann daher von der Zurückdrängung der Affekte und Emotionen 

ausgegangen werden, jedoch werden diese in der Erziehung, in Form der Sprache, ebenso 

wie Wissensinhalte an das Kind weitergegeben. Elias bezeichnet dies als „ein Liebes- und 

Lern- Verhältnis“ (Elias, 1990: 345). 
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3.3.2. ERWEITERTE KREISE DER IDENTIFIKATION 

Im Rahmen der Zivilisationstheorie hat sich Elias ebenso mit der Erweiterung der Reichweite 

der Identifikation von Mensch zu Mensch beschäftigt, wobei dies bereits in der 

Problemstellung anfangs besprochen, an dieser Stelle weiter ausgeführt werden soll. 

Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Geist und Körper oder Verstand und Gefühl 

sind menschengeschaffene Einteilungen, die auf zwei Funktionsbereiche jedes Individuums 

hinweisen: einerseits handelt es sich hier um die Funktion der Aufrechterhaltung des 

Organismus selbst und andererseits um den Funktionsbereich, der die Beziehungen zu 

anderen Teilen der Umgebung umfasst (Elias, 2001: 57). Hier kommt erneut jener Punkt zum 

Tragen, den Elias mit dem Begriff der „Figurationen“ erfassen wollte. Die Verflechtungen und 

die möglichen Umgangsformen zwischen Menschen sind ein selbst geschaffenes Konstrukt, 

um mit der Umgebung umgehen zu können. Das Gerichtetsein von Emotionen, Handlungen 

etc. auf andere Individuen steht im Vordergrund. Der Mensch muss durch seine 

Verbundenheit mit anderen Personen lernen sich selbst zu steuern, lernen wie der Umgang 

mit der Umgebung möglich wird und somit auf andere Menschen gerichtet zu sein. 

Für frühe Gesellschaftsformen gilt, dass „der einzelne Mensch weit enger und weit 

unausweichlicher an die zugehörige Gesellschaft gebunden“ (Elias, 2001: 236) war. Der 

Integrationsprozess fand zuerst im Zusammenschluss mehrerer Menschen zu Siedlungen, 

Dörfern oder Städten statt und fand im Nationensystem seine bis dahin größte Ausformung. 

Mittlerweile kann von einem globalen Integrationsprozess ausgegangen werden, wobei dies 

bedeutet, dass im Laufe dieser Entwicklung ein immer größerer Kreis an Personengruppen, 

Individuen in die Überlegungen des Einzelnen integriert werden. Es entsteht somit ein 

erweitertes Verständnis gegenüber anderen Menschen und ebenso ein 

Verantwortungsgefühl für diese (vgl. ebd. 235ff). In weiterer Folge entspringt durch das 

Gerichtetsein auf eine größere Anzahl von Personen die Notwendigkeit diese Personen 

ebenso in die Selbststeuerung und Affektkontrolle einzubeziehen. Eigenes Verhalten wird 

einer immer größer werdenden Anzahl von Bezugspersonen angepasst. 

 

Gehörlose bilden eine Gruppe innerhalb der hörenden Gesellschaft, die lange Zeit, wie im 

nächsten historischen Abschnitt dieser Arbeit gezeigt wird, nicht einbezogen 

beziehungsweise die Identifikation mit ihnen abgelehnt wurde (vgl. Branson/ Miller, 2002). In 

einem Konflikt zwischen Etablierten und Außenseitern, nahmen Gehörlose zu diesen Zeiten 

und auch heute noch eindeutig die Außenseiterrollen ein. Da solche Konstellationen meist 

Generationen andauern, kommt es zu einer „Übertragung von Vorurteilen und 

diskriminierenden Einstellungen von einer Generation auf die nächste mit ihrem 

Vertiefungseffekt“ und weiters wird „das entstehende Selbstbild von Kindern nicht nur durch 

direkte Erfahrungen mit ihren Eltern, sondern zugleich durch das, was andere über ihre 
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Eltern sagen und denken, beeinflusst“ (Elias, 1993: 270-271). Für gehörlose Kinder ist es 

schwierig, aus diesem Schatten der Vorurteile herauszutreten und sich Gehör zu 

verschaffen. Elias untersuchte die Etablierten-Außenseiter-Beziehung anhand einer 

Fallstudie in einer Vorortgemeinde in den 1960ern (vgl. Elias, 1993). Seine aus den 

empirischen Ergebnissen gewonnene Theorie solcher Beziehungen kann jedoch auch auf 

Gehörlose-Hörende-Beziehungen übertragen werden. Diese finden ihre Form ebenso in 

einer asymmetrische Machtbeziehung wieder, welche zu einer Segregation der gehörlosen 

Personen aus dem gesellschaftlichen Leben führt. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch die 

Segregation noch eine bedeutende Rolle einnehmen, da im Fall der gehörlosen Minderheit 

nicht von vorne herein festgestellt werden kann, ob es sich um eine erzwungene Segregation 

von außen handelt oder mehr um eine frei gewählte Distanzierung von der 

Mehrheitsgesellschaft. In jüngster Zeit wird von der Gruppe der Etablierten, den Hörenden, 

einen weitere Ebene der Identifikation mit Gehörlosen sichtbar. Es wird im späteren Verlauf 

der Arbeit versucht, diese Entwicklung nachzuzeichnen, an dieser Stelle sollte nur geklärt 

werden, dass sich durch eine erweiterte Identifikation mit der Gehörlosengemeinschaft das 

Verhältnis zwischen Hörenden und Gehörlosen wesentlich ändert. Eine Folge daraus, 

nämlich dass der Druck und die Scham in der Kommunikation weiter ansteigen, wird ebenso 

dargestellt werden. Die gesteigerte Scham wird durch die neu entstehenden Normen für den 

Umgang mit Gehörlosen und die dementsprechenden Sanktionen für die Nicht-Einhaltung 

erklärbar. Es entstehen neue Ansprüche, wie mit Gehörlosen umgegangen werden sollte – 

diese neue Moral wird durch neue Normen verinnerlicht und die Kontrolle mittels 

Selbstzwängen aufrechterhalten oder erweitert. Man könnte dies als eine Entstehung eines 

neuen gemeinsamen Tabus bezeichnen. 

 

 

3.3.3. FUNKTIONALE DIFFERENZIERUNG 

Elias beschreibt mit seiner Theorie des Zivilisierungsprozesses einen Teil der Vorgeschichte 

der Moderne, ein Begriff den er im Übrigen zu vermeiden versuchte (vgl. Treibel, 2008). 

Zivilisierte Gesellschaften sind durch eine wachsende Arbeitsteilung gekennzeichnet, die 

Aufteilung der Funktionen. Innerhalb der Systemtheorie spricht Luhmann beispielsweise von 

der Schaffung von Teilsystemen, die sich innerhalb des Gesamtsystems herausbilden und 

Teilfunktionen für das Gesamtsystem übernehmen (vgl. Krause, 1999). Die vorhandene 

Arbeit wird auf mehrere Schritte oder auf mehrere Personen, Organisationen, etc. aufgeteilt 

und es entsteht dadurch eine höhere Abhängigkeit voneinander. Sobald neue Berufe 

gebildet, Arbeiten in Teilschritte für jeweils andere Personen unterteilt werden, 

Berufsspaltungen vorgenommen werden, etc. steigt die Abhängigkeit der Einzelpersonen 

zueinander. Ein Gut kann beispielsweise nicht mehr alleine hergestellt werden, sondern eine 
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Vielzahl von Personen ist in die Herstellung involviert und das Gesamtgut bedingt die 

Zusammenarbeit aller. Mit wachsender Arbeitsteilung steigt damit ebenso der Grad der 

Identifikation zwischen den Menschen (vgl. Reicher, 2003). Weshalb die Identifikation 

ebenso steigt, ist durch die Tatsache erklärbar, dass Aufgaben zwischen unbekannten 

Personen aufgeteilt werden, die nicht mehr unmittelbar erreichbar sein müssen. Es 

entstehen gesellschaftliche Ordnungen, funktionale Bedingungen des Zusammenlebens, die 

sozialisiert und von Kindheit an erlernt werden. 

Diese Überlegungen können auf verschiedene andere Teilsysteme übertragen werden und 

ebenso auf die Identifikation mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Abgrenzung und 

Identifikation mit beeinträchtigten Menschen wird auch in funktionalen Rahmenbedingungen 

festgelegt, gehört somit gleichzeitig in die gesellschaftliche Ordnung. Dies geht im Fall der 

Identifikation mit Beeinträchtigten so weit, dass gesetzliche Regelungen eingeführt wurden, 

um somit Umgang mit beeinträchtigten Personen zu klären. Allgemeine Behindertengesetze 

beschäftigen sich nicht mit Einzelschicksalen, –personen, sondern es handelt sich um eine 

Identifikation mit der gesamten Gruppe der Menschen, die von einer Beeinträchtigung 

betroffen ist. 

 

Wenn das Argument, dass arbeitsteiligere Gesellschaften einen höheren Grad der 

Identifikation erreicht haben gilt, dann müsste unsere heutige Gesellschaft grundlegend 

anders mit Behinderung umgehen, als dies in früheren Gesellschaften der Fall war. Vor 

allem wichtig zu betonen ist, dass dies nicht generell gelten kann und soziale Identifikation 

ebenso in frühen Gesellschaften möglich war und gelebt wurde. Der Unterschied liegt jedoch 

darin, dass in den frühen Formen dies meist aufgrund der Gruppenzugehörigkeit geschehen 

ist. Eine Identifikation mit Randgruppen hat innerhalb der eigenen Gruppe, eigenen 

Umgebung stattgefunden und war somit begrenzt. „Das Konzept der funktionalen 

Differenzierung zielt jedoch vor allem auf die Fähigkeit ab, sich in die Lebensumstände 

Unbekannter zu versetzen“ (Reicher, 2003: 226). Es ist daher für Elias und andere Autoren 

der Zusammenhang zwischen dem erweiterten Grad der Identifikation und der Übertragung 

auf die Gesamtheit der Menschen, der dieses Themengebiet für Untersuchungen derart 

spannend macht. 

 

 

3.3.4. DIE WIR-ICH-BALANCE 

Das Verhältnis der Wir-Ich-Balance, die auch schon kurz besprochen wurde, ändert sich 

durch die erweiterten Kreise der Identifikation ebenfalls. Grundsätzlich bildet „die Ich-Wir-

Identität (...) einen integralen Bestandteil des sozialen Habitus eines Menschen und [Anm. 

dieser] ist als solcher der Individualisierung zugänglich“ (Elias, 2001: 245). Es muss eine 
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Balance gefunden werden, damit man sich selbst sowohl als individuelles, als auch soziales 

Wesen verstehen kann. Man muss sich auf der derzeitigen Stufe der Zivilisierung jedoch 

damit auseinandersetzen, was nun mit einem „Wir“ gemeint sein kann. Grundsätzlich gab es 

in früheren Gesellschaften klarere Trennungslinien und ein „Wir“ und der Bezug dazu war 

leichter zu bestimmen. Das heutige „Wir“ – „entspricht der Vielheit ineinander verschachtelter 

Integrationsebenen, die für die menschliche Gesellschaft auf ihrer gegenwärtigen 

Entwicklungsstufe charakteristisch ist“ (ebd. 270). Weiters hat sich auch die Balance 

zwischen dem „Wir“ und „Ich“ bei weiter entwickelten Gesellschaften in Richtung des 

Letzteren verschoben (Individualisierungsschübe). Elias stellt fest, dass natürlich das 

Ausmaß der Identifizierung sich auf den verschiedenen Ebenen unterscheidet und somit 

auch ihre emotionale Verbindung dazu. 

Für gehörlose Personen kann in diesem Zusammenhang gesagt werden, dass der stärkste 

Wir-Bezug, vor dem Bezug zur Nation und nach dem Bezug zur Familie und Freunden, 

eindeutig die Gehörlosengemeinschaft darstellt. Die emotionale Bindung innerhalb der 

Gehörlosengemeinschaft ist höher als zur Nation, das zeigt sich beispielsweise auch in der 

Tatsache, dass auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl mit Gehörlosen jeweils anderer 

Nationen herrscht. Besonders auch der soziale Habitus der Gehörlosen ist interessant zu 

beleuchten, da dieser in der Erziehung von Generation zu Generation weitergegeben wird 

und dadurch Festigung erlangt (vgl. Elias, 2001). Es zeigt sich in der Geschichte der 

Gehörlosen, dass trotz eines Gebärdensprachverbotes ab 1880 in Schulen der soziale 

Habitus weitergegeben wurde und seit den 1980ern nun verstärkt versucht wird, den 

Wissensvorrat der Gehörlosen auch in Schulen zu lehren. 

 

Die Erweiterung der Identifikation stellt für Elias eine unbestreitbare Tatsache dar. Dies lässt 

sich auch mit Hilfe der Nationalstaatentwicklung erklären und beispielsweise an den 

organisatorischen Großprojekten, der EU, internationaler Zusammenschlüsse, wie UNO, 

Weltbank etc. ablesen. Eine solche Integration muss jedoch nicht mit einer Identifikation 

einhergehen. Um aber bei den personenspezifischen Phänomenen, die durch eine erweiterte 

Identifikation neu entstehen, zu bleiben, so entsteht durch jeden weiteren 

Integrationsprozess zuerst eine Ablösung vom jeweils gegenwärtigen Wir-Empfinden. 

Menschen können dies erst als Entwertung der eigenen Gruppe empfinden, stehen aber im 

Zuge dessen auf einer höheren Ebene der Identifikation und identifizieren sich mit mehren 

Personen als zuvor (vgl. Elias, 2001: 300ff). Die unmittelbare Überlebenseinheit, die 

Gruppen, welche Schutz bietet, wird durch größere Einheiten ersetzt. Jedoch meint Elias 

weiter, dass sich „die Wir-Gefühle, die Identifizierung von Menschen mit Menschen als 

solchen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer der Teilgruppen der Menschheit, nur 

sehr langsam entwickelt“ (Elias, 2001: 305) haben und weiterentwickeln werden. Langsame 
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Veränderungen in Hinblick auf eine Identifikation mit der Menschheit könnten sich in den 

Forderungen nach gemeinsamen, gleichen Menschenrechten finden lassen. Dieselben 

Rechte für jeden Menschen einzufordern ist ein globales Ziel vieler Organisationen, 

Gruppierungen und Einzelpersonen und ein solches Ziel zeigt deutlich auf, dass eine 

Identifizierung mit jedem Mensch angestrebt wird. Interessant ist demzufolge auch, dass „der 

Übergang zu einer neuen, höheren Integrationsstufe zugleich auch den Übergang zu einer 

neuen Stellung des Individuums in seiner Gesellschaft mit sich bringt“ (ebd. 309). 

 

 

3.4. DIE SCHAM – BEHERRSCHENDES GEFÜHL 

 

Das Gefühl der Scham spielt in der vorliegenden Arbeit eine spezielle Rolle, da es einerseits 

in vielen soziologischen Arbeiten oft fälschlicherweise nicht berücksichtigt und andererseits 

im Zusammenhang mit dem Leben von gehörlosen Menschen und dem Umgang mit ihnen 

oft nicht als solches verstanden wird. 

 

3.4.1. PHASEN UND UNTERDRÜCKUNG DER SCHAM 

Scham wird als angeborener Grundaffekt verstanden (vgl. Nathanson, 1992). Sie spielt in 

der primären Sozialisation eine wichtige Rolle und kann die sich im Aufbau befindende 

Identität eines Individuums bestärken oder bedrohen. Das Gefühl der Scham wirkt lähmend, 

es ist mit Angst vor Minderwertigkeit, Ablehnung, Machtverlust oder Bedrohung des Ich-

Ideals, Identitätskrisen verbunden. 

 

Tisseron (2000) hat in Auseinandersetzung mit dem Thema in Bezugnahme auf die 

Psychoanalyse versucht, Phasen der Scham zu definieren, die wie folgt dargestellt werden 

können (Tisseron, 2000: 61ff): 

 

a. Angst vor Vernichtung: Plötzlich auftretende Angstsituation, Unwissenheit bezüglich 

des Umgangs mit der Situation, in der eine psychische Neuorientierung nötig ist. 

b. Verwirrung: Wegfall der sonst selbstverständlichen Reaktionsmöglichkeiten. 

c. Scham: Auftretendes Gefühl der Scham. 

d. Schambegleitende Gefühle: Nach (Nicht-) Anerkennung der Scham werden 

begleitende Gefühle benennbar (Beispiel: Schuld, Rache, Zorn, Trauer, etc.). 

 

Die ersten beiden Phasen laufen unbewusst ab, da das Gefühl der Angst nicht direkt 

benennbar wird. Die Verwirrung, als zweite Phase, ist dem Individuum teilweise bewusst, 

aber wirkliche Möglichkeit zur Veränderung der Situation tritt erst in der nächsten Phase ein. 
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Hier ist es möglich, die Scham als solche anzuerkennen und somit „resozialisiert“ zu werden. 

Das Individuum erkennt durch die Scham die Werte der anderen Individuen an und „gewinnt 

seine Identität vermittelt über die Position der anderen zurück“ (Tisseron, 2000: 63). Identität 

und Scham sind in einem Zusammenhang zu sehen, denn besonders in der Erziehung, wie 

später genauer beschrieben wird, spielt Scham eine wichtige Rolle. 

Die Phasen der Scham zeigen auf, dass bei jeder Bedrohung des Individuums ein 

Lösungsweg gefunden werden muss, wie mit der Scham umgegangen wird. Scheff spricht in 

diesem Zusammenhang davon, dass es sich meist um unterdrückte Scham handelt und 

darum die Einsicht beziehungsweise Anerkennung der Scham nicht erfolgt (vgl. Scheff, 

1991). Tisseron hingegen meint, „jedes Individuum entwickelt gegenüber der Scham gewisse 

Anpassungsstrategien“ (Tisseron, 2000: 113). Dies bedeutet, dass verschiedene 

Möglichkeiten zutreffen können: Resignation, Ehrgeiz, Verleugnung, Projektion auf jemand 

anderen, Rückzug, etc. (vgl. ebd.: 119). Diese Gefühle bezeichnet er im Phasenmodell als 

schambegleitende Gefühle oder eben als Reaktion auf Scham. 

Scheff geht grundsätzlich davon aus, dass Scham und Stolz die wichtigsten Emotionen 

darstellen, wenn soziale Bindungen erklärt werden sollen. Dysfunktionale Kommunikation 

löst Konflikte und das Gefühl der Scham aus (vgl. Scheff, 1991). Kommunikative Handlungen 

spielen eine besondere Rolle, da durch direkte Kommunikation eine funktionierende, sichere 

Bindung aufgebaut werden kann. Diese Bindung führt zum Gefühl des Stolzes, das 

wiederum zu Kooperation und erneuter Kommunikation führt. In Abbildung 3 ist dieser 

Sachverhalt für beide Formen – sichere und unsichere Kommunikation – dargestellt. 

 

Abbildung 3: Soziale Bindung nach Scheff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Scheff, 1991: 38 

 

„All anger is forbidden in modern societies, because people had been socialized to be 

ashamed of it” (Scheff, 1991: 18). Scheff sieht hier, wie es auch Elias tut, eine Entwicklung 

des Schamgefühls in den verschiedenen Gesellschaftsformen. So postuliert er 

beispielsweise für traditionelle Gesellschaftstypen eine höhere Außenkontrolle mittels 

erzeugter Schamgefühle und für moderne Gesellschaften eine Hinwendung zur 
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Innenkontrolle mit Hilfe der Schuldgefühle. Grundsätzlich argumentiert Scheff, dass Scham 

als Teil einer Reihe von Emotionen auftritt, verbunden in einem Prozess von Wut und 

Schuld. Er spricht hier von Wut-Scham-Spiralen (Scheff, 1991: 104). Es besteht die Gefahr, 

in eine Gefühlsfalle („feeling trap“) zu tappen und sich zu schämen, weil man sich schämt 

oder sich zu schämen, weil man sich ärgert etc. Scheff meint, dass Wut und Scham 

verbunden sind, da unterdrückte Scham einen Kanal nach außen braucht. Es gibt erstens 

die Möglichkeit, dass Scham und Wut nach außen gerichtet werden und Hass anderen 

gegenüber entsteht oder zweitens können Scham und Wut nach innen gerichtet sein und 

somit Schuldgefühle entstehen. Diese nach innen gerichtete Scham und die damit 

verbundene, gefühlte Schuld sieht Scheff für die modernen Gesellschaften am stärksten 

ausgeprägt (vgl. Scheff, 1991:4ff). 

 

Man kann nun Scham schon zu Beginn der Ausführungen als beherrschendes Gefühl im 

Kontakt zwischen Hörenden und Gehörlosen bezeichnen, da sie einerseits die Identität der 

jeweiligen Personen direkt bedroht und andererseits sowohl anerkannte, als auch nicht 

anerkannte Scham zu Verhaltensänderungen und Ausweichstrategien führt, welche die 

gesamte Kommunikation beeinflussen. 

 

 

3.4.2. SCHAM UND KOMMUNIKATION 

Speziell in der Psychoanalyse wurde Scham häufig untersucht. Es entstanden hier Arbeiten 

zu den Themen Scham und Identität, Scham und Selbstwertgefühle etc. (Kühn et al., 1997; 

Wurmser, 1990; Nathanson, 1992). Starke Betonung finden die Kommunikation und die 

Fähigkeit, die Scham als solche zu erkennen. Die Dichotomie zwischen Stolz und Scham 

wird, ebenso wie von Scheff, in vielen Arbeiten rekonstruiert. Grundsätzlich kann postuliert 

werden, dass, wenn ein Individuum sein „Bedürfnis nach Kommunikation nicht erfüllt sieht 

(...) wird [es] mehr als andere dazu neigen, auf Identitätskrisen mit Ichspaltung und Scham 

zu reagieren“ (Tisseron, 2000: 49). Gehörlose Kinder können sehr oft nicht mit ihren 

nächsten Angehörigen kommunizieren und erlernen die Gebärdensprache erst im 

Kindergartenalter (vgl. Tabelle 1). Es ist aber ein grundlegendes menschliches Bedürfnis 

sich mitzuteilen und selbst, wenn Gebärdensprache nicht in der Familie gesprochen wird, 

erfinden gehörlose Kinder durchwegs Hilfsgesten, um sich zu verständigen (vgl. Padden/ 

Humphries, 1991). Ohne ein geeignetes und benutzbares Kommunikationsmittel ist es 

schwierig eine stabile Identität aufzubauen (vgl. Kühn, 1997). Die Schwierigkeit für gehörlose 

Kinder liegt darin, dass besonders die Bindungsfähigkeit und große Teile des 

Identitätsbewusstsein sehr früh in der Kindheit entwickelt werden und ohne Ausdrucks- bzw. 

Aufnahmemöglichkeiten dies stark verlangsamt vonstatten geht. Diese verzögerte 
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Entwicklung würde erklären, warum viele gehörlose Erwachsene oft mit psychischen 

Problemen zu kämpfen haben. Gerade Depressionen und Schizophrenie lassen sich bei 

gehörlosen Personen verhältnismäßig öfter feststellen als bei Hörenden (vgl. Burghofer/ 

Braun, 1995). 

Die Kommunikation spielt eine weitere wichtige Rolle in der Vermittlung und dem Erlernen 

der Scham, denn „das mächtigste Mittel der modernen Gesellschaft, ihre Mitglieder in den 

Selbstzwang der Scham einzuüben, stellt die Erziehung dar“ (Neckel, 1991: 129). Das Kind 

befindet sich während der Erziehung in einem Konditionierungsprozess, in dem auch die 

Scham als erlernte, gesellschaftliche Angst vermittelt wird. Für die vorliegende Arbeit ist es 

mir besonders interessant erschienen unterschiedliche Familienzusammensetzungen 

miteinander zu vergleichen, um somit einen eventuellen Unterschied zwischen dem 

Schamempfinden zu entdecken. Besonders beleuchtet wird daher der Zusammenhang 

zwischen dem erlernten Schamempfinden und der Elternkonstellation, sprich ob gehörlose 

Kinder mit gehörlosen oder hörenden Eltern aufgewachsen sind. Die Akzeptanz der 

Gehörlosigkeit und die Verwendung der Gebärdensprache sind für gehörlose Kinder 

entscheidet im Bezug auf das Erlernen der selbstbezogenen Scham. Die eigene 

Gehörlosigkeit als Defizit zu empfinden, ist gehörlosen Kindern, die in hörenden Familien 

aufwachsen, häufiger bekannt. Gerade die Unmöglichkeit der Kommunikation zwischen 

Eltern und Kind lässt Gefühle der Angst, der Scham und der Schuld im Kind entstehen. 

Padden und Humphries beschreiben in ihrem Buch „Gehörlose- Eine Kultur bringt sich zur 

Sprache“ (1991) genau solche Beispiele. Sie beschreiben, dass solche Konstellationen und 

emotionale Schwierigkeiten beiseite geschafft werden könnten, wenn die Verbindung 

zwischen biologischen Voraussetzungen und der Kultur gesehen wird (Padden/ Humphries, 

1991: 110f). Als Beispiel wurde eine Lebenssituation geschildert, in der einem gehörlosen 

Kind erst im Schulalter wirklich „bewusst“ wurde, dass es nichts hört (vgl. ebd. 108ff). Für ein 

Kind, dass in einer gehörlosen Familie aufgewachsen ist, spielte der Faktor des Nicht-

Hörens keine Rolle, die verbundene Scham des Anders-Sein wurde erst im Schulalter erlebt. 

In der Darstellung der geführten Interviews wird noch genauer auf das Schamgefühl 

Gehörloser und dem Zusammenhang zur Erziehung eingegangen werden, denn auch Elias 

meint, dass die Sozialisation und dadurch auch das Erlernen von Scham „ein Theater der 

gesellschaftlichen Erinnerung, in dem für jede Generation noch einmal neu das Drama der 

Zivilisierung aufgeführt wird“ (Neckel, 1991: 129), darstellt. 

 

Auch Wurmser (1990) geht davon aus, dass gerade übernommene Scham aus 

Familiensituationen besondere Schwierigkeiten für das betroffene Individuum darstellen und 

hier speziell die verspürte Zurückweisung von Seiten der Familienangehörigen zu intensiven 

Scham- und Schuldgefühlen führen kann (Wurmser, 1990: 69ff). In weiterer Folge 
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übertragen sich solche in der Kindheit erlernten Schamgefühle des Menschen auf „jede 

Beziehung, die er aufbaut“ (ebd. 69). Das bedeutet kurz um, dass jede Interaktion und jede 

Kommunikation aufgrund dieser erlernten Schamgefühle belastet werden. Diese 

generationsübergreifende Scham muss oft nicht kommuniziert werden, steht aber in Folge 

dessen dennoch als schambesetztes Schweigen in der Familie und wirkt in der individuellen 

Persönlichkeitsentwicklung nach (vgl. Tisseron, 2000).  

 

 

3.4.3. VORRÜCKEN DER SCHAM- UND PEINLICHKEITSSCHWELLE 

Elias hat sich im Rahmen der Entwicklung der Zivilisationstheorie ebenso mit Scham 

auseinandergesetzt. Er postuliert für die Scham und die Peinlichkeit eine Entwicklung in 

Schüben, die durch ein Vorrücken der Schamschwellen gekennzeichnet ist und 

gleichermaßen wie die Rationalisierung, innerhalb des Zivilisationsprozesses, als Zeichen für 

eine kontinuierliche Entwicklung in Richtung Affektkontrolle seit dem 16. Jahrhundert 

gesehen werden kann (vgl. Elias, 1997: 411f). 

Um diese Schlussfolgerung genauer zu erläutern, muss das Verständnis von Scham und 

Peinlichkeit bei Elias geklärt werden. Unter Scham versteht er die Wehrlosigkeit gegenüber 

der Überlegenheit von anderen Personen. Die gesellschaftlichen Normen werden 

verinnerlicht, im Prozess der Sozialisation erlernt, wirken somit als Selbstzwänge im 

Menschen weiter und produzieren, falls ein Verstoß gegen die anerkannten Normen auftritt, 

Scham. Es entsteht ein Konflikt mit der herrschenden Norm, beziehungsweise genauer ein 

Konflikt „in den sein Verhalten das Individuum mit dem Teil des Selbst gebracht hat, der 

diese gesellschaftliche Meinung repräsentiert (...) er selbst erkennt sich als unterlegen an“ 

(Elias, 1997: 409). Hier verhält es sich wie mit den anderen Selbstzwängen, nämlich dass 

die Scham nicht mehr als von außen herangetragene Sanktion wahrgenommen wird, 

sondern derart verinnerlicht auf das Individuum wirkt, dass sie als eigenes Gebot von Innen 

erscheint. 

Peinlichkeit beschreibt Elias nun weiter als Gefühl, wenn eine andere Person die 

gesellschaftlichen Normen übertritt und man sich dadurch peinlich berührt fühlt (vgl. Elias, 

1997: 414). Elias hält sich in dieser Unterscheidung sehr kurz und geht auch nicht auf die 

Konsequenzen dieser Trennung ein. Neckel (1991) beschäftigt sich genauer damit und 

versucht, mit Hilfe der Rekonstruktion der sprachlichen Verwendung der beiden Begriffe 

Klarheit zu schaffen. Das Wort „Peinlichkeit“ hatte, historisch betrachtet, unterschiedliche 

Bedeutungen – wo Mitte des 18. Jahrhunderts, verwandt mit dem Wort „Pein“, darunter die 

öffentliche Bestrafung oder Demütigung verstanden wurde, wird es im modernen 

Sprachgebrauch als ein Zustand des persönlichen Unbehagens mit einem Teil der eigenen 

Person verstanden (vgl. Neckel, 1991: 110ff). Im 18. Jahrhundert wurde Peinlichkeit mit 
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penibler Genauigkeit gleichgesetzt und damit die mittelalterlichen Strafen, Sanktionen an 

Individuen als peinliche Qual vor Zuschauern betrachtet. Sprachlich gesehen wird die 

Bezeichnung „Peinlichkeit mit ihrer Ablösung von der Assoziation äußerer Gewalt auf die 

prekären Darstellungszustände von Personen insgesamt verallgemeinert“ (Neckel, 1991: 

112). Heutzutage wird unter Peinlichkeit ein noch viel weiterer Begriff verstanden. Scham ist 

sprachlich mit den Begriffen der Schande und Schmach verwandt und weist schon in 

früheren Gesellschaften auf das Zurechtweisen durch andere hin. Auch in früheren 

Bedeutungen handelt es sich bereits um die Verbindung mit einem Verstoß gegen sittliche 

Normen oder Fehltritte sonstiger Art (vgl. ebd. 112).  

 

Durch die gesteigerte Beobachtung seines Selbst und anderer Menschen kommt es, im 

Zuge des Zivilisierungsprozesses, zu höheren Erwartungen an das eigene Verhalten und 

das der anderen. Elias arbeitet die Thematik historisch auf und zeigt, dass sich beginnend in 

der ritterlich-höfischen Oberschicht sprachliche Veränderungen zeigen. Als Beispiele werden 

Aussprüche/ Ausdrücke angeführt, die von bestimmten Schichten als peinlich, unschicklich 

bezeichnet werden (vgl. Elias, 1997: 420). Es kommt zu Ritualisierungen, in denen das 

Verhalten geregelt und somit ein Ideal-Bild erzeugt wird. Werden diese Erwartungen nicht 

erfüllt, kommt es zum inneren Gefühl der Scham, welches „die Tabus und Verbote, die sich 

die Menschen allmählich im Umgang miteinander auferlegt haben“ (Neckel, 1991: 126) 

sanktioniert. Elias stellt dies in den weiteren Kontext einer Entwicklung hin zu einem immer 

stärker ausgeprägtem Schamempfinden der Individuen. Obgleich Elias von Wellen innerhalb 

des Prozesses spricht, postuliert er einen vorwärtsgerichteten Prozess der Zivilisation in die 

Richtung des verstärkten Schamempfindens. 

 

Wie können mit Hilfe einer solchen Theorie allerdings Lockerungen innerhalb der 

Schamzuschreibungen erklärbar sein – also beispielsweise abnehmende Körperscham 

beziehungsweise positive Konnotation mit dem Zeigen des nackten Körpers? Weitere 

Lockerungen lassen einige Autoren auch dazu tendieren, die moderne Gesellschaft als 

„schamloser“ als frühere zu bezeichnen (vgl. Neckel, 1991). Grundsätzlich könnte die 

Lösung dieser Probleme, in einer erweiterten Betrachtung liegen – „Es ändern sich die 

Bezugspunkte und die Inhalte von Scham, was außer mit den sozialen Figurationen, in 

denen sich Subjekte bewegen, auch mit den Deutungsmustern zu tun hat, in denen sich die 

Subjekte innerhalb dieser Figurationen begreifen“ (Neckel, 1991: 141). Wenn dieser 

kulturelle Aspekt Berücksichtung findet, ergeben sich bereits daraus grundlegende 

Unterschiede des Schamempfindens zwischen Gehörlosen und Hörenden, vorausgesetzt 

man spricht der Gehörlosengemeinschaft den Status einer Kultur zu und nimmt sie als 

solche wahr. 
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Einen wichtigen letzten Punkt stellt die Verbindung zwischen der Individualisierung und dem 

Schamempfinden dar. Durch die verinnerlichten Selbstzwänge kommt es zur 

individualisierten Verantwortung für seine Handlungen, seine Biographie etc. Speziell 

moderne Gesellschaften sind von einem hohen Grad an Individualisierung gekennzeichnet 

und der „Imperativ der Selbstverwirklichung“ steht im Vordergrund (vgl. Neckel, 1991: 177f). 

Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten steigen zwar, aber mit ihnen auch die Möglichkeit 

des Scheiterns an Aufgaben oder die Enttäuschung des eigenen Selbst. Scham wird in 

diesem Zusammenhang gegen sich selbst gerichtet, weil die Person den Anforderungen der 

Individualität nicht gerecht werden kann. Dass eventuell das Fehlen der Ressourcen für die 

Umsetzung bestimmter Vorstellungen eine Rolle spielt, wird durch den individualisierenden 

Effekt nicht beachtet. Neckel beschreibt dies als eine Unterlegenheit, die „vom kollektiven 

Status zur defizitären Individualität“ (Neckel, 1991: 146) führt. 

Die Unterlegenheit, die bestimmte Personen infolge der Angst vor Minderschätzung erleben, 

wird einerseits als soziale Position wahrgenommen und andererseits als negatives Gefühl 

gespürt. Auch wenn Machtunterschiede beziehungsweise Ressourcengefälle vorherrschen, 

findet eine Unter- und Überlegenheitsbeziehung erst in ihrer emotionalen Ausformung ihre 

Bestätigung. Das Gefühl, das ein Individuum sich selbst gegenüber verspürt, bezeichnet 

dessen Wert oder Unwert. Die Person erkennt die Überlegenheit durch das negative 

Selbstbild an und internalisiert somit die gesellschaftliche Ordnung (vgl. ebd. 155ff). Dieses 

negative Selbstbild entsteht nur im Vergleich mit anderen, wie auch Scham nur durch den 

Vergleich mit einem Idealbild möglich ist. „Nun sind die Maßstäbe für den Wert einer Person 

sicher milieuspezifisch verschieden, werden persönliche Attribute, die man im eigenen Kreis 

stolz präsentiert, in einem anderen Kontext schamvoll verborgen“ (Neckel, 1991: 158). 

Innerhalb der eigenen sozialen Gruppe, dem Milieu, ist das Selbstbild daher in manchen 

Fällen positiver, als im Vergleich mit einer größeren Einheit. 

 

Auf gehörlose Personen lassen sich Neckels Überlegungen sehr gut umlegen: Gehörlose 

Personen zeigen oft unterschiedliche Verhaltensweisen in Situationen, in denen die 

Vermittlung von Informationen des Selbst öffentlich im Vordergrund steht. In 

Experteninterviews wurde bestätigt, dass Gehörlose in formellen Situationen andere 

Sprechweisen und Umgangsformen praktizieren, in Abhängigkeit der Anwesenheit von 

Hörenden. Als Beispiele werden hier öffentliche Veranstaltungen in den Gehörlosenvereinen 

genannt, bei denen ebenso hörendes Publikum anwesend ist und bereits in der Begrüßung 

der Gäste sprachliche Unterschiede feststellbar sind. Die Orientierung an den Erwartungen 

der Hörenden ist in solchen Fällen leicht festzustellen und Verhaltensweisen, die vor rein 

gehörlosem Publikum gezeigt werden, werden bei Anwesenheit Hörender vermieden oder 



 46 

wie Neckel es ausdrücken würde, schamvoll verborgen. Laut Neckel kann daher davon 

ausgegangen werden, dass Gehörlose durch das eigene negative Selbstbild eine 

Unterlegenheit zur hörenden Mehrheit annehmen und somit die gesellschaftliche Ordnung, 

die geschaffene Hierarchie reproduzieren. 
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4. HISTORISCHER RÜCKBLICK:  

WANDEL DER IDENTIFIKATION 

 

 

Elias forderte das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen, der Soziologie, Psychologie, 

Geschichte, Politikwissenschaft etc. und wollte dadurch die Menschenwissenschaften mit 

unterschiedlichen Einflüssen etablieren. Für seine Beschreibungen stehen vor allem 

Prozesse im Vordergrund, wobei er historische Entwicklungen prozesshaft versteht. Wie 

bereits beschrieben, sieht er auch die Zivilisationstheorie als eine prozesshafte Entwicklung 

in eine voranschreitende Richtung an (vgl. Elias, 1997). Ein Prozess wird charakterisiert 

durch ein „Fortschreiten ohne Abschluß, nicht aufsteigend, aber vorwärtsstrebend“ (Rehberg, 

1979:152, zit.n. Rosemann, 2003: 45). 

Laut Elias stellt daher eine historisch angelegte, prozesshafte Analyse eines Phänomens 

eine gute Untersuchungsmethode dar, um dessen Entwicklung zu beschreiben und vor allem 

auch Erklärungen liefern zu können. Aufgrund dieser grundlegenden Haltung soll nun auch 

in der vorliegenden Arbeit die Identifikation der Mehrheitsgesellschaft mit den gehörlosen 

Individuen kurz historisch nachgezeichnet werden. Es soll in diesem Kapitel nun gezeigt 

werden, welche einzelnen Integrationsebenen es in Bezug auf gehörlose Personen gegeben 

hat beziehungsweise ob es korrekt ist, von einer erweiterten Identifikation im historischen 

Verlauf mit Gehörlosen zu sprechen.  

 

 

4.1  UMGANG MIT GEHÖRLOSEN IM HISTORISCHEN RÜCKBLICK 

 

Erst seit dem 20. Jahrhundert beginnen Vertreter aus der Gehörlosengemeinschaft heraus 

die Geschichte und die Kultur der Gehörlosen zu erforschen und zu beschreiben. Bis dahin 

war dies der hörenden Mehrheitsgesellschaft überlassen mit dem Resultat, dass „die 

Geschichte der Gehörlosenbildung, geschrieben von Hörenden, die wirkliche 

Gehörlosengeschichte verdrängte“ (Ladd, 2009: 84). In diesem einleitenden Unterkapitel soll 

der Blickwinkel der hörenden Gesellschaft auf die Gehörlosen im Zeitverlauf im Zentrum 

stehen und anschließend das Augenmerk auf das letzte Jahrhundert gerichtet werden, in 

dem Schübe der erweiterten Identifizierung am deutlichsten sichtbar werden. 

Bereits in frühen philosophischen Schriften können Erwähnungen über Gehörlose gefunden 

werden. So haben beispielsweise Aristoteles und Sokrates das Phänomen des Nicht-Hörens 

in ihre geistige Arbeit miteinbezogen und sind diesbezüglich zu unterschiedlichen Ansichten 
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gelangt. Die beiden frühen Denker zeigen im wesentlichen bereits die diskursive Richtung 

der darauf folgenden Jahrhunderte an, da Aristoteles eine negative Auffassung von 

Gehörlosigkeit vertritt und Sokrates einen positiven Blickwinkel auf Gehörlose einnimmt (vgl. 

Ladd, 2009). Grundsätzlich wurde von beiden Philosophen die Gehörlosigkeit im 

Zusammenhang mit Erfahrungen, Verstand oder Recht betrachtet. Wo Aristoteles aufgrund 

des Nicht-Hörens geistige Unterlegenheit postulierte, sprach Sokrates vom logischen 

Schluss sich mit Händen und Gesten zu unterhalten, wenn die Hör- bzw. Sprechfunktionen 

eingeschränkt sind (vgl. ebd. 86f). Die Quintessenz, die sich darüber hinaus bereits aus 

diesen frühen Überlegungen ziehen lässt, ist, dass Gehörlose sich immer schon mit 

manuellen Sprachsystemen unterhalten haben und vor allem, dass es eine bestimmte 

Anzahl an Gehörlosen gegeben haben muss, die solche Überlegungen bezüglich 

gesonderter Rechtsnormen rechtfertigt. 

 

Empirische Analysen über solch frühe Diskursstränge bezüglich Gehörloser sind schwierig 

durchzuführen und stellen in der Forschung einen blinden Fleck dar. Einzelne Arbeiten zur 

religiösen Auseinandersetzung mit Gehörlosen wurden jedoch durchgeführt und werden nun 

kurz dargestellt. Im frühen jüdischen Diskurs nehmen Gehörlose eine weitgehend positive 

Rolle ein. In Belegen aus dem 2. Jahrhundert beispielsweise weist der Rabbi auf „eine Reihe 

bekannter Persönlichkeiten seiner Zeit hin, die gehörlos waren, aber dennoch sehr 

verantwortungsvolle Positionen im Tempel von Jerusalem innehatten, die große Gelehrtheit 

und Verstand erforderten“ (Zwiebel, 1993: 480, zit.n. Ladd, 2009: 88). Die Identifikation mit 

Gehörlosen war zu dieser frühen Zeit im jüdischen Diskurs stark ausgeprägt, da sie als 

gleichwertige Personen galten. Interessanterweise wird in der Tora und Mischna an 387 

Stellen auf Gehörlose bezug genommen, eine beachtliche Zahl, da es sich wahrscheinlich 

um eine relativ geringe Anzahl an Personen handelte. 

Im frühen christlichen Diskurs hat sich ein stark negativer Blickwinkel auf Gehörlose 

durchgesetzt. So wurden sie, wie bereits erwähnt, als von Dämonen besessene Wesen 

betrachtet, die aufgrund des Nicht-Hörens auch unfähig zur Glaubenserfahrung waren. Meist 

wurden Gehörlose darum in Klöster gebracht und versucht sie auf den „richtigen Weg“ zu 

führen (vgl. Ladd, 2009). Verblüffend in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass es 

ein französischer Abt war (Abbé de L`Epee), der in Frankreich die Gebärdensprache im 19. 

Jahrhundert als eigenständige Sprache anerkannte und als Verfechter der manualistischen 

Methode galt. Insgesamt wurden Gehörlose innerhalb der christlichen Glaubenslehre 

allerdings negativ dargestellt und es kann von keiner Identifikation ihnen gegenüber 

gesprochen werden. Es war mehr eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung, die Gehörlose 

dämonisierte, um den eigenen Status als hörenden Glaubenden in ein positives Licht zu 

rücken. 
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Die Zeit der Aufklärung wirkte für den Umgang mit Gehörlosen lange nach. Im Rahmen einer 

Studie wurde die Stellung zur Österreichischen Gebärdensprache seit der Aufklärung 

analysiert (Berger, 2006). Es kam zu neuen Welt- und Menschenbilder, die wiederum 

positive Aspekte der Gehörlosen betonten, aber ebenso zu einem ersten 

Individualisierungsschub führten und somit, wie bei Elias schon genauer erwähnt, beginnend 

die Verantwortung gegenüber seines Lebenserfolges in das eigene Selbst verlegten. 

Die Deaf-History-Forschung versucht seit den 1980ern vermehrt die 

gesamtgesellschaftlichen Diskurse zu erfassen und zu beschreiben, doch an dieser Stelle 

sei nur mehr erwähnt, dass Ladd (2009) in seinen Ausführungen besonders auf die 

Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen Laien- und Expertenmeinungen hinweist. Als Laie 

werden Personen bezeichnet, die keinen oder nur partiellen Kontakt zu Gehörlosen haben 

(vgl. Ladd, 2009). Er beschreibt, dass Gehörlose im Laiendiskurs meist positiver dargestellt 

werden, als dies im Austausch der Expertenmeinungen der Fall ist. In einem geführten 

Interview wurde hierzu dieselbe Stellungnahme abgegeben und auch betont, dass häufig 

eine Neugier der Laien gegenüber der Gebärdensprache gegeben sei und 

Berührungsängste mit Gehörlosen häufig bei Personen auftreten, die sich im Kontakt mit 

Gehörlosen in der Verteidigungsposition sehen, seien dies nun Pädagogen, Ärzte, etc. 

 

Grundsätzlich kann von dieser willkürlichen Aufzählung jedoch nicht von einer Entwicklung in 

Richtung erweiterter Kreise der Identifikation die Rede sein. Das problematische an der Fülle 

an Informationen am einen Ende und dem gleichzeitigen Fehlens der Informationen am 

anderen Ende, ist die Tatsache, dass in solcher Form kein klares Bild von der Einstellung zu 

Gehörlosen geschaffen werden kann. Es herrschten historisch betrachtet sowohl negative 

Ansichten zur Gehörlosigkeit, als auch positive Meinungen vor, insofern bedarf es einer 

genaueren Untersuchung eines bestimmten Zeitraums, um dadurch genauere Einblicke zur 

Identifizierung zu erreichen. Aus diesem Grund werden im Folgenden speziell die 

Entwicklungen seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis ins 21. Jahrhundert geschildert, da es in 

dieser Zeit zu einer immer größeren Identifikation mit gehörlosen Menschen gekommen ist, 

insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg. 
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4.2  UMGANG MIT GEHÖRLOSEN IM 20. JAHRHUNDERT 

 

Schon bereits lange vor der nationalsozialistischen Herrschaft gab es in Deutschland und 

Österreich rassenhygienische Bewegungen. Die zugrunde liegenden Ideen entstammen 

nicht rassenhygienischen Überlegungen bzw. Gedanken der Überlegenheit einer bestimmten 

Menschenrasse, sondern dem biologischen Evolutionismus von Charles Darwin (vgl. 

Hillmann, 2007: 810). Darwins Theorie der natürlichen Auslese bezog sich auf den 

Überlebenskampf von Tieren und wurde von ihm nicht auf den Menschen übertragen. 

Jedoch folgten theoretische Richtungen diesem Ausgangspunkt, legten ihn auf die 

Menschen um und entwickelten somit so genannte sozialdarwinistische Theorien. „Es sei ein 

sozialer Auslese- und Anpassungsprozess (dem einzelnen Menschen sich als Kampf ums 

Dasein darstellend), der den gesellschaftlichen Gesamtorganismus weiterentwickelt.“ 

(Hillmann, 2007:810) Durchsetzungsvermögen anderen gegenüber, die Anpassung an 

veränderte Lebenssituationen und ein ständiger Kampf zwischen den Menschen, der als 

Bedingung für den Fortschritt gesehen wurde, waren bestimmende Elemente des 

Sozialdarwinismus. Francis Dalton war es schließlich, der den Begriff der Eugenik prägte 

und in diesem Schritt die Vererbungslehre auf den Menschen übertrug. Eugenik umfasst 

hiermit eine weitere Gedankenverknüpfung, da nun die Einteilung in positive und negative 

Erbanlagen erfolgte und von der regierenden Politik gefordert wurde, „sich um den Wert der 

Nachkommenschaft ihres Landes zu kümmern“ (Büttner, 2005: 26). Es kam somit zu einer 

Unterscheidung zwischen gesundem und minderwertigem Erbmaterial und der deutsche Arzt 

und Anthropologe Ploetz (vgl. Büttner, 2005) verband diesen Gedanken mit der Rasse. 

Somit entstanden die Annahmen der Rassenhygieniker, dass bestimmte Rassen negative 

Erbanlagen in sich tragen und die Menschen in einer Gesellschaft, die negatives Erbgut in 

sich tragen sollen eliminiert werden und dies unter dem Banner des positiven, allgemeinen 

Fortschritts der gesamten Rasse. Büttner beschreibt in seiner Analyse über die Sterilisation 

Behinderter im dritten Reich weiter, dass auch die Mendelsche Erblehre mit seiner Prämisse 

des rezessiven Erbmerkmals28 wesentlich die Argumentation des Sterilisierungsgesetzes zur 

Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft gestützt hat. „Die Lehren fanden schnell 

internationale Verbreitung und Anerkennung. Sie verknüpften Gesellschaftskritik mit den 

älteren Selektionstheorien (...) Der Staat müsse die natürliche Auslese durch Maßnahmen 

der Eugenik ersetzen.“ (Büttner, 2005: 29) 

In der nationalsozialistischen Herrschaftszeit wurden solche theoretischen Vorüberlegungen 

in die Realität und rassenhygienische Maßnahmen beinah direkt nach der Machtübernahme 

                                                 
28

 Die negative Erbanlage muss nicht äußerlich sichtbar sein, da es von den dominanteren Genen überdeckt wird. 
Dennoch kann es zur Vererbung des negativen Erbteiles kommen. (vgl. http://www.mendel-regeln.de, 
08.09.2010) 

http://www.mendel-regeln.de/
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in Deutschland und danach ab 1938 auch in Österreich umgesetzt. Es soll ein kurzer 

Überblick gegeben werden, welche Maßnahmen speziell auch die Gehörlosen dieser Zeit 

betroffen haben. 

Im Jahr 1933 kam es zu ersten gesetzlich festgelegten Verordnungen, die Eheschließungen 

an ärztliche Untersuchungen knüpften und weiters Zwangssterilisationen von Gehörlosen 

ermöglichten. Weiters wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (vgl. 

Büttner, 2005) verabschiedet, welches als wesentlicher Schritt gesehen wurde, um das 

negative Erbgut zu eliminieren und sich eine reine Rasse zu erhalten. Im Rahmen der 

Umsetzung dieses Gesetzes wurden Untersuchungen der gehörlosen Bevölkerung 

durchgeführt und im möglichen Falle der Weitervererbung der Taubheit eine Sterilisation, 

wenn nötig auch per Zwang, durchgeführt. Auch in Österreich wurde dieses Gesetz ab 1938 

verabschiedet. Das Thema der Zwangssterilisationen wurde von Krausneker und Schalber 

(2009)29 in einer aktuellen Studie aufgegriffen. In einer DVD „Gehörlose Österreicherinnen 

und Österreicher im Nationalsozialismus“, welche dieses Thema gebärdensprachlich 

aufarbeitet und ebenso Interviews mit Zeitzeugen liefert, zeigt sich deutlich mit welcher 

Strenge das Gesetz durchgesetzt wurde. Weitere Gesetze, welche das „Gesetz zur 

Verhütung erkranken Nachwuchses“ stützen sollten, folgten. 1934 wurde das 

Gesundheitswesen gesetzlich vereinheitlicht, um die „Erb- und Rassenpflege“ zu 

zentralisieren und zu forcieren. Ziel war es die gesamte Bevölkerung des dritten Reiches 

erbbiologisch zu kontrollieren und somit wurde auch 1935 ein Gesetz verabschiedet, 

welches die Eheschließung zwischen „Erbgesunden und Erbkranken“ verbot (vgl. Büttner, 

2005: 22ff).  

 

Nach dem zweiten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Herrschaft kam es zu einem 

großen Wandel in der Gesetzeslage und erstmals wieder zu Schritten einer erweiterten 

Identifikation. Das Wiener Behindertengesetzes 1966 bedeutete den ersten großen Schritte 

in Richtung Behindertenhilfe bzw. –fürsorge und die bewusste Auseinandersetzung mit 

diesem Thema. Geregelt wurde in diesem 18. Landesgesetzblatt im Jahr 1966 

Eingliederungsmaßnahmen in das Ausbildungs- und Berufsleben, persönliche 

Unterstützung, der Erhalt von Pflegegeld und Beschäftigungstherapieformen oder auch 

Werkstätten30. Schon im Jahr 1966 war dieses Gesetz recht breit angelegt und daraufhin die 

Schaffung von Unterstützungseinrichtungen, Ausbildungs- und Berufsstätten ermöglicht. Zu 

Beginn der 1970er Jahre wächst der Aufgabenbereich in der Behindertenhilfe immer weiter 

an und ab diesem Zeitpunkt werden auch Wohneinrichtungen geschaffen, um eine reine 

Abschottung in Behindertenheimen zu verhindern. Die Gleichbehandlung von behinderten 

                                                 
29

 http://www.univie.ac.at/gehoerlos-im-ns (08.09.2010) 
30

 vgl. Wiener Landesgesetzblatt, Nr. 18, 1966 in http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-
wien/landesgesetzblatt/jahrgang/1966/pdf/lg1966018.pdf (08.09.2010) 

http://www.univie.ac.at/gehoerlos-im-ns
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/landesgesetzblatt/jahrgang/1966/pdf/lg1966018.pdf
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/landesgesetzblatt/jahrgang/1966/pdf/lg1966018.pdf
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und nicht-behinderten Menschen wird in der Bundesverfassung in Artikel 7 im 

Gleichheitsgrundsatz festgelegt, worauf auch die Barrierefreiheit aller Behinderten fußt. „Die 

Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von 

behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu 

gewährleisten.“31 Es entstanden somit immer weitere Rechte für behinderte Personen, die 

gesetzlich verankert wurden und durch neu entstandene Vereine, Organisationen, Projekten 

ihre Realisierung fanden. Weiters in diesem Rahmen kurz zu nennen (kein Anspruch auf 

Vollständigkeit) sind das Behindertengleichstellungsgesetz32, in dem die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Behinderten im Vordergrund steht, bundesländerspezifische 

Behindertengesetze und Förderung für Maßnahmen in der Behindertenhilfe oder die 

gesetzliche Einrichtung einer Behindertenanwaltschaft. Dies soll nur eine kurze Darstellung 

sein, wie sehr sich mit dem Thema Behinderung in der Gesellschaft auseinander gesetzt 

wurde und wie stark der Grad der Integration seit den 1960er Jahren angestiegen ist. 

Gesetzlich ist heute die totale Gleichberechtigung zwischen behinderten und nicht-

behinderten Personen festgelegt, es wurden auch Instanzen der Sanktionierung bei Nicht-

Einhaltung eingerichtet. 

Lange Zeit wurden die Gesetze nicht spezifisch auf die einzelnen Behindertengruppen 

abgestimmt und auch heute fallen die Gehörlosen unter die allgemeinen 

Behindertengesetze. Dennoch gibt es spezifische Gesetze, die rein für die gehörlosen 

Personen gelten und hier kurz Erwähnung finden sollen. Verständlicherweise gibt es gerade 

im gesetzlich festgelegten Sonderschullehrplan besonders viele Verweise auf gehörlose 

Schulkinder und gesonderten Schulformen. Daher gilt es hier in der kurzen Übersicht nicht 

vollständig die Gesetze bezüglich Gehörloser zu erfassen, sondern kurz drei wichtige Punkte 

herauszunehmen und die gesetzlich verankerte, dadurch Identifikation der Gesellschaft mit 

Gehörlosen sichtbar zu machen. 

Seit den 1990er Jahren wurde beständig um die verpflichtende Einsetzung von 

GebärdensprachdolmetscherInnen und deren Kostenübernahme, der gesetzlich festgelegten 

begrifflichen Änderung von veralterten Begrifflichkeiten und die Anerkennung der 

Gebärdensprache gekämpft. Die ersten beiden Punkte konnten früher realisiert werden und 

so kam es bereits in den 1990er Jahren zu Bestimmungen, dass im Fall der Anwesenheit 

eines Gehörlosen bei gerichtlichen Anhörungen ein Gebärdensprachdolmetsch hinzu zu 

ziehen sei.33 Ebenso bereits zu der Zeit fanden erste Umbenennungen in den 

Gesetzestexten statt, die sich bis heute beinah vollständig durchgesetzt haben. 

                                                 
31

 Bundesverfassungsgesetz Art. 7 in 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40045877 
(08.09.2010) 
32

 Bundesverfassungsgesetz Art.1 § 6 in: 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40066743/NOR40066743.html (08.09.2010) 
33

 Bundesgesetzblatt, 2003 in http://www.kartellrecht.at/BGBl%20I_Nr_111_2003.pdf (08.09.2010) 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40045877
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40066743/NOR40066743.html
http://www.kartellrecht.at/BGBl%20I_Nr_111_2003.pdf
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Beispielsweise lauten solche begrifflichen Änderungen: „In § 39a Abs. 1 erster Satz wird die 

Wortfolge "taubstumm, taub oder stumm" durch die Wortfolge "stumm, «gehörlos» oder 

hochgradig hörbehindert" ersetzt.“34 Oder auch weiters: „In § 50 Abs. 1 Z 2 tritt an die Stelle 

der Wortfolge "Taubheit oder praktischen Taubheit" die Wortfolge "Gehörlosigkeit oder 

schweren Hörbehinderung".35 Die Wichtigkeit dieser sprachlichen Veränderungen wird in den 

Ergebnissen der Analyse der geführten Interviews noch deutlich gezeigt werden können. Als 

wichtigstes drittes Gesetz soll hier noch die Anerkennung der Gebärdensprache als 

eigenständige Sprache angeführt werden36, das im September 2005 verabschiedet wurde. 

Dieses Gesetz stellt einen großen Umbruch dar, da nun eine öffentliche Bekennung zur 

Eigenständigkeit und Gleichwertigkeit der österreichischen Gebärdensprache stattgefunden 

hat und in Zukunft daraus noch weitere wichtige Gesetze, beispielsweise im Bereich der 

Bildung, abgeleitet werden können. „Die Österreichische Gebärdensprache ist als 

eigenständige Sprache anerkannt. Das Nähere bestimmen die Gesetze.“37 Es zeigt sich hier 

bereits, dass durch diesen zweiten Satz im Gesetz eine weitere Präzisierung angedacht ist. 

Derzeit wurde die Verantwortung der Umsetzung des Gesetzes noch auf die einzelnen 

Bundesländer übertragen und somit liegt in den Landesgesetzgebungen die Chance auf 

weitere gesetzliche Verordnungen. 

                                                 
34

 Bundesgesetzblatt, 2008 in http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/post/recht/downloads/a52008.pdf 
(08.09.2010) 
35

 Bundesverfassungsgesetz in http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_71_1/2003_71_1.pdf 
(08.09.2010) 
36

 Bundesverfassungsgesetz Art. 8 in 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40066723 
(08.09.2010) 
37

 Bundesverfassungsgesetz Art. 8 in 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40066723 
(08.09.2010) 

http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/post/recht/downloads/a52008.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_71_1/2003_71_1.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40066723
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40066723
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5. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: FORSCHUNGSMETHODIK 

 

 

Um nun Anknüpfungspunkte an die dargestellten theoretischen Überlegungen zu finden und 

vor allem auch die tatsächliche Umsetzbarkeit Elias` Theorie auf den Alltag Gehörloser zu 

untersuchen, wurden für die vorliegende Arbeit, anhand qualitativer Methoden, Erhebungen 

und Analysen durchgeführt. Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, die derzeitige Situation 

von Gehörlosen in Österreich in bezug auf Schambewusstsein und den Zugang zur 

hörenden Welt bzw. des Bewusstseins der erweiterten Identifikation mit Gehörlosen zu 

erhellen. Es wird in diesem Schritt bewusst von der theoretischen Abstraktion Abstand 

genommen und dem alltagsrealen Erleben des Wandels der Identifikation, ebenso des 

Schamempfindens Aufmerksamkeit geschenkt. 

Im Folgenden werden das grundlegende theoretische Paradigma der Erhebung, die 

dahinterliegenden und verwendeten Methoden und das Sampling besprochen. Durch diese 

Darstellung soll die Nachvollziehbarkeit der gewählten Vorgehensweise gewährt werden. 

 

 

5.1  QUALITATIVE ERHEBUNG 

 

„Qualitative Sozialforschung strebt unter dem Einfluss des Interpretativen Paradigmas (...) 

eine weitestgehende Annäherung an die alltägliche Lebenswelt an“ (Hillmann, 2007). 

Die vorliegende Erhebung versucht explorativ, die Situation der Gehörlosen in Österreich 

darzustellen. Es ist nicht das Ziel, vorab aufgestellte Hypothesen zu bestätigen oder zu 

verwerfen, sondern gleichsam in der Erhebung neue Effekte und Daten zu erlangen, um 

somit die sozialen Realitäten aus der Perspektive der Gehörlosen nach zu zeichnen. Durch 

die explorative Vorgehensweise soll es möglich werden, bisher unbekannte 

Zusammenhänge und/ oder neue theoretische Implikationen zu entdecken. 

Der Zugang zur gehörlosen Personengruppe ist sehr schwierig und wie sich auch in den 

Ergebnissen der Erhebung zeigen wird, verliert die Anbindung an den Gehörlosenverein und 

die Gehörlosenorganisationen immer mehr an Bedeutung. Da es auch in der 

Gehörlosenschule in Graz mittlerweile weniger gehörlose Kinder im Schulbetrieb gibt 

(Arbeitsassistentin, Experteninterview), bricht auch immer früher der Kontakt zur 

Gehörlosengemeinschaft ab. Wegen der Integration in Regelschulen und ebenso aufgrund 

der veralterten Strukturen in den Gehörlosenvereinen treffen sich junge Gehörlose selten im 

Gehörlosenverein oder sind dort bei Veranstaltungen zu gegen. Die Erreichbarkeit der 

gehörlosen Personen wird durch die Abstinenz im Verein oder in Organisationen stark 
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erschwert. Eine solch ungünstige Ausgangslage für eine repräsentative, quantitative 

Stichprobenziehung legt einen qualitativen Forschungszugang zur Thematik nahe. 

Ein weiterer Aspekt, weshalb von einem standardisierten Erhebungsverfahren Abstand 

genommen wird, sind die sprachlichen Schwierigkeiten, die sich im Umgang mit Gehörlosen 

ergeben. Aus der Literatur ist bekannt, dass ein großer Teil der Gehörlosengemeinschaft 

eine schlechte Rechtschreib- und Lesekompetenz aufweist (vgl. Burghofer/ Braun, 1995). 

Daher ist davon auszugehen, dass eine standardisierte, schriftliche Fragebogenerhebung in 

deutscher Sprache nicht für diese Zielgruppe geeignet ist. Der Fokus dieser Erhebung liegt 

daher darauf, den Gehörlosen die Chance zur Darstellung ihrer Lebenssituation in ihrer 

eigenen Sprache, der Gebärdensprache, zu geben. Dadurch wird einerseits eine 

Vertrauensbasis geschaffen, da auch die Interviewerin gebärdensprachkompetent ist, und 

andererseits wird die Möglichkeit der Beantwortung der Fragen in Gebärdensprache 

gegeben und somit die Kommunikation in der Muttersprache stattfinden. „Die Sprache als 

das zentrale Medium sollte dem Alter, dem Bildungsstand, den Vorerfahrungen und dem 

psycho-sozialen Hintergrund ebenso angemessen sein wie dem Kontext bzw. dem Setting 

der Untersuchung.“ (Reicher, 2005: 97). Besonders interessant ist in diesem 

Zusammenhang, dass die Darstellung der Lebenssituation aus Sicht der Gehörlosen in 

Österreich bisher nur selten stattgefunden hat und bislang in Forschungsprojekten wenige 

direkte Befragungen der Gehörlosen selbst durchgeführt worden sind. Im Experteninterview 

mit einer Forschungsmitarbeiterin im Bereich Gehörlosigkeit und Gebärdensprache am 

Institut für Translationswissenschaft wurde von dieser der zeitliche Aufwand als Grund 

herangezogen. Solche Erhebungen werden selten persönlich in Gebärdensprache 

durchgeführt, sondern im Vorfeld werden bereits Dolmetscherinnen hinzu gezogen bzw. eine 

schriftliche Erhebung durchgeführt. „Wenn wir filmen würden, müssten wir DANN womöglich 

eine Dolmetscherin nehmen. Und das ist viel mehr Aufwand, also statt etwas Lautsprachiges 

zu transkribieren.“ (Forschungsmitarbeiterin: 3) 

In der vorliegenden Erhebung wurde aber speziell darauf eingegangen, dass Gehörlose die 

Möglichkeit der direkten Interaktion erhalten, um somit ein tiefergehendes, offenes Gespräch 

zu erreichen, was auch durchwegs sehr positiv angenommen wurde. „Zum Beispiel jetzt 

fühle ich mich wohl, weil ich hier normal gebärden kann und sprechen kann, wenn jetzt ein 

Dolmetscher dabei wäre, wäre es komisch, weil es wieder über einen dritten geht und ich 

schon sagen muss, dass ich direkte Kommunikation SEHR schätze.“ (Interview 13: 4). 

 

Ausschlaggebend für die Wahl des qualitativen Forschungsdesigns war jedoch die 

Möglichkeit der explorativen Vorgangsweise und der Fokus auf die Erfahrungsrealität der 

Gehörlosen. „Die Stärken qualitativer Methoden liegen darin, dass das Verstehen subjektiver 

Deutungsmuster, Handlungsorientierungen und soziokultureller Lebenswelten genauer 
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fokussiert werden“ (Reicher, 2005: 90). Darum gilt, „Gehörlose gehören gehört“, 

insbesondere dann, wenn es sich um die eigene Lebensdarstellung handelt. 

 

 

5.1.1. ERHEBUNGSMETHODEN UND ANALYSETECHNIK 

Die qualitative Forschung ist durch eine breite Palette methodischer Ansätze 

gekennzeichnet. Für die Fragestellungen ist es notwendig die mögliche Methoden zu 

reflektieren und ebenso einen Einsatz in Bezug auf die Rahmenbedingungen und die 

Ressourcen dieser Masterarbeit zu beziehen. 

 

Leitfadengestütztes Tiefeninterview 

Das narrative Interview, entwickelt von Fritz Schütze, bietet zwar einen sehr genauen und 

breiten Einblick in die Biographie der Befragten, kann jedoch die Vergleichbarkeit zu 

weiteren erhobenen Interviews erschweren. Die völlige Offenheit des Gesprächsverlaufs 

kann zu unterschiedlichsten Themen und Erzählungen führen, was zwar in der 

Biographieforschung von großem Vorteil, bei einer konkreten Fragestellung, die sich auf 

einen Themenkomplex bezieht, kann jedoch in der Analyse sehr hinderlich sein (vgl. 

Brüsemeister, 2008: 99ff). In der vorliegenden Erhebung liegt eine Beschränkung auf die 

Themen Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen, Scham im Umgang zwischen 

ihnen und Identifikation mit der jeweiligen anderen Gruppe vor. Dahingehend wird die 

Befragung Gehörloser anhand eines leitfadengestützten Tiefeninterviews geführt. In der 

Umsetzung bedeutet dies, dass es einen vorgefertigten Leitfadenfragebogen gibt, aber 

insbesondere darauf geachtet werden muss, dass die Fragen nicht strikt nacheinander 

gestellt werden müssen und auch nicht in einer bestimmten Form, sondern die Offenheit des 

Gespräches gewährt wird. „Beim halbstrukturierten-, leitfadenorientierten Tiefeninterview 

wird der Kompromiß zwischen z.T. vorgegeben Fragen und dem Erzählenlassen, d.h. dem 

flexiblen Eingehen auf nicht-antizipierte Äußerungen der Befragten gesucht, um sowohl 

Reichweite als auch Tiefe des Themas abzudecken und um vielfältiges und vergleichbares 

Material zu erhalten“ (Bock, 1992: 94). Besonders wichtig ist in einer persönlichen face-to-

face Interviewsituation das grundlegende Vertrauen, eine angenehme Atmosphäre und die 

Möglichkeit der absoluten Anonymität. In der vorliegenden Erhebung ist es von besonderem 

Interesse, die Interviewsituation in Gebärdensprache abzuhalten aufgrund der bereits oben 

dargestellten Gründe. Weiters wird durch diese sprachliche Annäherung eine 

Vertrauensbasis geschaffen und, wie in den Ergebnissen folgend dargestellt wird, somit auch 

eine entspannende und ruhige Kommunikationssituation erzeugt. 

Die leitfadengestützten Interviews werden in Gebärdensprache geführt und aufgrund der 

Transkriptionsabsichten als Video mitgeschnitten. Das vorliegende Videomaterial wurde 
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transkribiert und mit diesen verschriftlichten Daten wurde in der Analyse weitergearbeitet. Da 

in der Transkription vom Video auf den geschriebenen Text auch eine Übersetzungsleistung 

von Gebärdensprache auf Schriftdeutsch stattfindet, ist dies wohl der größte Aufwand der 

Analyse. 

In der Analyse des gesammelten Materials steht das theoretische Kodieren im zentralen 

Fokus. Ein striktes Vorgehen nach der objektiven Hermeneutik oder auch der qualitativen 

Inhaltsanalyse ist ressourcenbedingt nicht möglich und auch aufgrund der Fülle des 

Materials von einer Einzelperson im Zeitrahmen nicht bewältigbar. Mit Hilfe des 

theoretischen Kodierungsverfahren ist es möglich, die Texte sehr genau zu beleuchten und 

durch verschiedene „Prozeduren“ im Umgang mit dem Text reichhaltige Kodierschemen zu 

erhalten (vgl. Böhm, 2005: 475ff). In einer ersten Phase des offenen Kodierens wird 

versucht, die Informationen, Daten, Ereignisse in Einzelbegriffe zu fassen. „Aussagen 

werden in ihre Sinneinheiten (einzelne Worte, kurze Wortfolgen) zergliedert, um sie mit 

Anmerkungen und vor allem mit >>Begriffen<< (Kodes) zu versehen (...) Dieses Vorgehen 

dient dazu, ein tieferes Verständnis für den Text zu entwickeln“ (Flick, 1998: 198) Die Texte 

werden insgesamt nun noch drei bis fünfmal weiterverarbeitet und mit Hilfe des axialen 

Kodierens (Kodeauswahl, Kodezusammenfassung, etc.) und des selektiven Kodierens 

(weitere Abstraktion der Kodes) verfeinert (vgl. Böhm, 2005: 477ff). Ziel des theoretischen 

Kodierens ist es, wie durch die Grounded Theory bestimmt, eine gegenstandsbegründete 

Theorie aus den erhobenen Daten zu gewinnen. Da im Fall der vorliegenden Untersuchung 

eine bestehende Theorie auf ihre Gültigkeit hin untersucht wird, wird der Grundgedanken der 

grounded theory nach Glaser und Strauss (1967) geschätzt und die Vorgehensweise des 

Kodierens als methodische Anwendung übernommen. Von der umfassenden Konzeption 

und dem Grundgedanken des Forschungsprozesses in der grounded theory wird jedoch 

aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit zur Zielgruppe und der sich daraus ergebenden 

Schwierigkeiten in der Fallkontrastion Abstand genommen. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Der Vorteil der Erhebungsform „Beobachtung“ ist stark an die Vermutung gekettet, dass es in 

Interviewsituationen durch die retrospektive Betrachtung der erzählten Ereignisse 

schwieriger ist zu filtern, was die Person in dem damaligen Moment wirklich empfunden hat 

und was bereits durch reflexive Arbeitsleistung an die Selbstwahrnehmung angepasst wurde. 

Es kann somit von einer Unterscheidung zwischen der Logik der Handlung und der Logik der 

Darstellung gesprochen werden (vgl. Brüsemeister, 2008: 134). Die teilnehmende 

Beobachtung lässt es zu, dass die Beobachterin direkt Teil des Geschehens ist, die 

Perspektive eines Teilnehmers einnimmt und ebenso Einfluss auf die Situationen nimmt (vgl. 

Flick, 1995: 157f). Im konkreten Fall wurden hier Situationen im Arbeitskontext beobachtet. 
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Beispielsweise handelte es sich um Bewerbungsgespräche der Gehörlosen bei Firmen, um 

Einschulung der Gehörlosen in ein für sie neues Arbeitsumfeld, um Besprechungen 

zwischen Vorgesetzten und Gehörlosen, etc. Im Gegensatz zur nicht teilnehmenden 

Beobachtung, in welcher Situationen von der Außenperspektive betrachtet werden können 

und die Beobachterin keinerlei Einfluss hat, wird durch die verwendete Methode bestenfalls 

ein Vertrauensverhältnis und gerade eine Kommunikation mit den Beobachteten möglich. 

„Diese Methode wird häufig bei der Untersuchung von Subkulturen verwendet“ (Flick, 1995: 

158). 

Die Vorgehensweise bei der teilnehmenden Beobachtung wird in drei Phasen eingeteilt. Es 

gibt die erste, deskriptive Beobachtungsphase, welche dazu dient, sich im Beobachtungsfeld 

zu orientieren und die Komplexität des Feldes zu erfassen. In der zweiten Phase werden 

durch fokussierte Beobachtungen gezielt die Frage- und Problemstellungen im Auge 

behalten und es wird gefiltert beobachtet. Die selektive Beobachtung als dritte Phase dient 

zur weiteren Filterung, um konkrete Beispiele für die in Phase zwei entdeckten 

Zusammenhänge gesucht werden (Flick, 1995: 158). „Mit Beobachtung wird zielgerichtete, 

aufmerksame und systematische Wahrnehmung bezeichnet. (...) Teilnehmende 

Beobachtung wandelt sich demnach von der eher passiven Wahrnehmung zur aktiven 

Suche“ (Merkens, 1992: 218). 

In der vorliegenden Erhebung kommen vor allem die beiden ersten Phasen der 

teilnehmenden Beobachtung zum Tragen. Es werden gehörlose/ hörbeeinträchtigte 

Personen ausgewählt, in Alltagssituationen und vor allem auch im beruflichen Kontext 

begleitet und ebenso geführte Gesprächssituationen als Beobachtungsmomente 

herangezogen. Nach einer ersten Phase der Annäherung werden in weiterer Folge selektive 

Beobachtungen durchgeführt, um anschließend diese Protokolle einem Vergleich mit den 

Leitfadeninterviews unterziehen zu können. Die gewonnenen Informationen entstammen 

zwar unterschiedlichen Quellen der Erhebung, bieten aber eine reichhaltige Möglichkeit der 

Betrachtung der Lebenswelt von Gehörlosen. So ergibt sich durch diesen Vergleich die 

Möglichkeit, die Selbsteinschätzung der Gehörlosen (Interviewsituation) und ebenso die 

Perspektive des gehörlosen Handelnden (Beobachtung) in realen Lebenssituationen zu 

analysieren, um somit zu einem reichhaltigerem Ergebnis zu kommen. 

Die Analyse des Textmaterials der Beobachtungsprotokolle findet ebenso wie im Fall der 

leitfadengestützten Interviews mittels theoretischen Kodierens statt. Das Material wird nach 

der Phase des offenen Kodierens mit den Daten der Interviews verglichen und es werden 

bereits erste gemeinsame Kodierungen erstellt. Das axiale Kodieren findet gemeinsam mit 

der Analyse der Interviews statt, um gemeinsame Punkte herausarbeiten zu können und im 

dritten Schritt, der selektiven Kodierung, schon auf gemeinsame, abstraktere Inhalte zu 

stoßen. 
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Experteninterview 

Zu Beginn der Datenerhebung war es wichtig, einen Überblick über den derzeitigen 

Erfahrungsstand in der Forschungsarbeit und Zusammenarbeit der Institutionen mit 

Gehörlosen zu erreichen. Aus diesem Grund wurden mit unterschiedlichen Experten in der 

Arbeit mit Gehörlosen Interviews geführt, um auch die Besonderheiten der Zielgruppe und 

Informationen zum möglichen Zugang zu erfahren. Es wurden aus diesem Grund Interviews 

mit einer Arbeitsassistentin für Gehörlose, einer Mitarbeiterin in der Berufsorientierung für 

Gehörlose, zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen und einer Forschungsmitarbeiterin im 

Bereich Gehörlosigkeit und Gebärdensprache am Institut für Translationswissenschaften der 

Universität Graz geführt. Die gewonnenen Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsumfelder 

mit Gehörlosen sind insbesondere in der Ausarbeitung des Leitfadens für die Interviews mit 

der Zielgruppe eine fruchtbare Ergänzung gewesen. Ebenso sind durch die 

Experteninterviews Einblicke in Bezug auf die Identifikation mit Gehörlosen in der heutigen 

Gesellschaft ermöglicht worden und die Informationen fließen daher auch direkt in die 

vorliegende Arbeit mit ein, sind aber als solche in den Passagen gekennzeichnet. 

Die Analyse der Interviews beschränkte sich auf die Transkription der relevanten Bereiche 

der Interviews und auf das inhaltliche Aufarbeiten der Informationen. Es wurde kein 

spezielles Kodierungsverfahren angewendet, da es sich rein um Auskünfte und Inhalte der 

Zusammenarbeit mit Gehörlosen handelt. 

 

 

5.1.2. SAMPLING 

Im ersten Schritt war es schwierig Zugang, zur gehörlosen Zielgruppe zu finden, nicht zuletzt 

wegen der Nicht- Erreichbarkeit direkter Haushalte mit gehörlosen Familienmitgliedern. Das 

Problem der Erreichbarkeit konnte mittels einer Schlüsselperson, eines „gatekeepers“ 

(Merkens, 2005: 288) gelöst werden. Als Schlüsselperson spielte er eine zentrale Rolle in 

der Umsetzbarkeit des gesamten Projektes, da viele Gehörlose grundsätzlich die 

Kontaktaufnahme vorher verweigerten. Negative Erfahrungen mit Interviewsituationen, die 

Angst ausgehorcht zu werden, etc. waren auch in den geführten Interviews präsent und 

konnten trotz der positiven Zustimmung durch den gatekeeper nicht zur Gänze abgelegt 

werden. Der Gehörlose ist im Gehörlosenverein in Graz sehr aktiv, ist Koordinator der 

kulturellen Veranstaltungen, Reisen und wöchentlichen Treffen im Gehörlosenverein. Er ist 

somit nicht nur ein sehr angesehenes Mitglied innerhalb der Grazer 

Gehörlosengemeinschaft, sondern hat ebenso die Aufgabe der Erklärung der 

Interviewsituation der vorliegenden Masterarbeit übernommen. Durch seinen Einsatz wurde 

es möglich, im Gehörlosenverein gehörlose Personen zu interviewen und ebenso eine 

altersspezifische Auswahl der Interviewten zu treffen. 
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Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte mit dem Verfahren der Schneeballmethode 

(Burgess, 1982; Patton, 1990: 176f; Hornby & Symon, 1994: 169f; in: Merkens, 2005: 293). 

Es kann aus diesem Grund nicht von einer statistisch repräsentativen Stichprobenziehung 

ausgegangen werden, aber es „wird mit qualitativen Untersuchungen häufig 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse angestrebt, die u.a. dadurch erreicht werden kann, dass 

die Stichprobe den untersuchten Fall inhaltlich repräsentiert“ (Merkens, 2005: 291). Es wurde 

daher darauf geachtet, dass die Stichprobe die, in Kapitel 2.1.1 dargestellten, 

unterschiedlichen Personengruppen innerhalb der Gehörlosengruppe erfasst. 

Ziel der Beobachtungen war es, nach der ersten vorangegangenen Erhebungsphase mittels 

Interviews die Stichprobenlücken mit teilnehmender Beobachtungen zu füllen, um somit eine 

ideale Aufteilung über die zu untersuchenden Gruppen (vgl. Tabelle 4) zu erreichen. 

 

Tabelle 4: Zuordnung der untersuchten Gehörlosen 

 
Alter 

 
Geschlecht 

 

 
Gehörlos in 

gehörloser Familie 

 
Gehörlos in 

hörenden Familie 

 
Andere38  

 
Gesamt 

 

Unter 30 
Jahren 

M 1 2  
5 

W 1 1  

30- 50 
M 2 4 2 

12 
W 1 3  

Über 50 
Jahren 

M 2 1  
9 

W 1 3 2 

 
Gesamt 

 

 
8 14 4 26 

Quelle: Eigene Erhebungen (N= 26) 

 

In einigen Altersgruppen ließen sich nur ein oder zwei Personen finden und daher wird die 

Interpretation der Ergebnisse keinen Fokus auf alters- bzw. geschlechtsspezifische 

Unterschiede legen, sondern wird sich auf den Status des Gehörlosen in seiner 

Ursprungsfamilie beziehen oder eben auf stark geclusterte Altersgruppen. Die Kategorie 

„Andere“ spielt für die gesamte Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit keine derart 

wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurde hier auch nicht darauf geachtet, dass genügend 

InterviewparterInnen gefunden werden und die fehlenden Erhebungen in dieser Spalte 

werden vernachlässigt. Die Ergebnisse der Interviews oder Beobachtungsprotokolle dieser 

Gruppe werden jedoch interpretiert und analysiert, da sich die befragten Personen durch ihre 

Höreinschränkung entweder der hörenden oder der gehörlosen Kultur eindeutig zugeordnet 

haben. Dadurch ergeben sich interessante Selbstbilder der Personen und die 

Schwierigkeiten eines „zwischen den Welten“ Lebens werden sichtbar. Diese klare 

Angrenzung der Schwerhörigen von der Hörbeeinträchtigung bzw. auch die klare 

                                                 
38

 Spätertaubt, gehörlose Geschwister, CI- Träger, (mittelgradige, hochgradige) Schwerhörige 
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Zuwendung der Spätertaubten zur Gehörlosenkultur haben sich für mich im Laufe der 

vorliegenden Arbeit zu einem interessanten Thema entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit 

wäre die Abhandlung jedoch nicht bewältigbar gewesen und darum geben die Ergebnisse 

dieser Interviews und Beobachtungen den Ausblick auf eine eventuell zukünftige Arbeit. 

 

 

5.1.3 BESCHREIBUNG DER UNTERSUCHUNGSGRUPPEN 

Es wurden in der Erhebung 14 männliche Personen befragt bzw. beobachtet und 12 

weibliche. Diese Gruppe der Untersuchten ist in Bezug auf ihre Ausbildungssituation sehr 

ähnlich der Gesamtpopulation der Gehörlosen in Österreich (vgl. Burghofer/ Braun, 1995). 

Wie in Abbildung 4 haben 22 der 26 untersuchten Personen als höchsten Bildungsabschluss 

die Pflichtschule oder den Lehrabschluss. Drei Personen haben eine Fachschule besucht, 

wobei es sich hier um drei weibliche Befragte handelt, die eine weiterführende Schule für 

Schneiderei bzw. Näherei besucht haben, was auch zu einer der typischen Berufssparten für 

gehörlose Frauen zählt. Häufige Berufe, die Gehörlose ergreifen, werden in der Studie von 

Burghofer und Braun (1995) gut dargestellt und gehen ebenso aus Voranalysen der Projekte 

des „bfi-Steiermarks“ für die Weiterbildung von gehörlosen Personen hervor.39 Ein Befragter 

schloss die Matura ab und absolviert nun ein Studium. 

 

Abbildung 4: Bildungssituation 

 

 

 

 

 

     

   Quelle: Eigene Erhebung,  

   N= 26 

 

 

 

 

 

 

Bezugnehmend auf die Tabelle 4 wird im Folgenden kurz auf die Aufteilung und 

Charakterisierung der Untersuchungsgruppen eingegangen und diese werden in Relation zur 

                                                 
39

 http://www.bfi-stmk.at/projekte/nationale-projekte/projekte-bundessozialamt (12.06.2010) 
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Gesamtpopulation gestellt. Dies ist vor allem auch wichtig, da im Ergebnisteil Vergleiche 

zwischen den Gruppen gezogen werden und die Unterschiede durch die Herkunftsfamilie 

deutlich herausgearbeitet werden konnten. 

 

Gehörlose in gehörloser Familie 

Diese Gruppe umfasst gehörlose Personen, die mit gehörlosen Eltern aufgewachsen sind 

und dadurch auch mit Gebärdensprache als ihrer Muttersprache aufwachsen. Diese 

gehörlose Gruppe ist verhältnismäßig in der Gesamtpopulation sehr klein, auch medizinisch 

ist kein endgültiger Nachweis der Vererbbarkeit von Gehörlosigkeit gegeben (vgl. Büttner, 

2005: 24). Es handelt sich um nur 10% aller Gehörlosen, die gehörlose Eltern haben (vgl. 

Boyes-Braem, 1995: 135). In der vorliegenden Erhebung wurden acht gehörlose Personen 

mit gehörlosen Eltern befragt bzw. beobachtet und bilden somit die zweitgrößte Gruppe der 

Untersuchten. 

 

Gehörlose in hörender Familie 

Hierunter fallen die meisten Gehörlosen in der Gesamtpopulation, nämlich 90% aller 

gehörlosen Kinder haben hörende Eltern (vgl. Boyes-Braem, 1995: 135). Der größte 

Unterschied zur ersten dargestellten Gruppe ist der Spracherwerb, da als Muttersprache 

meistens die Lautsprache und die Gebärdensprache erst im Kindergarten- bzw. Schulkontext 

erlernt wird. In der Erhebung wurde auch ein besonderer Fokus auf diese Gruppe gelegt 

bzw. versucht, durch die Anzahl der Befragten/ Beobachteten die inhaltliche 

Repräsentativität zu gewährleisten. Es wurden daher auch 14 Personen aus dieser Gruppe 

miteinbezogen. 

 

Spätertaubte/ Schwerhörige/ CI Träger40 

In dieser Gruppe werden nur beispielhaft vier Personen herangezogen, um die 

Problematiken der Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe aufzuzeigen. Inhaltlich würde sich für 

diese Gruppe bereits eine eigenständige Arbeit lohnen, da die Probleme 

(Kommunikationsschwierigkeiten, Identität, Zugehörigkeitsgefühl, Isolation, etc.) meist noch 

vielfältiger in Erscheinung treten, als dies bei voll ertaubten Personen der Fall ist. Diese 

Gruppe der Hörbeeinträchtigten ist in Österreich auch die größte, was Erhebungen der 

Statistik Austria belegen. Im Jahr 2007 im Rahmen der Mikrozensus- 

Zusatzfragenerhebung41 gaben 202.000 Personen Hörbeeinträchtigungen (leicht, mittel, 

                                                 
40

 Cochlear (=Hörschnecke) Implantate werden chirurgisch hinter dem Ohr implantiert. Alternativ zum Hörgerät 

einsetzbar, welches Schall verstärkt. Cochlear Implantate jedoch leiten den Schall direkt an den Hörnerv weiter 
und ermöglichen auch stark hörbeeinträchtigten Personen das Hören. Das Cochlear Implantat ist jedoch aufgrund 
des operativen Eingriffes, der körperlichen Verträglichkeit des Gerätes oder des Grades der Hörbeeinträchtigung 
nicht für jeden Hörbeeinträchtigten tragbar. (vgl. http://www.cochlear.de/ (22.12.2010)) 
41

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/i
ndex.htm (12.05.2010) 

http://www.cochlear.de/
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/index.htm
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/gesundheitliche_beeintraechtigungen/index.htm
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schwerwiegend) als dauerhafte Einschränkung an. In der Erhebung wurde die Anzahl der 

gehörlosen Personen in Österreich im Promillebereich geschätzt, was etwa 9.000 – 10.000 

Personen entsprechen würde. 
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6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG: ERGEBNISSE DER 

ANALYSEN 

 
 
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung dargestellt. Die Analysen 

beziehen sich immer auf das gesamte Datenmaterial, das bedeutet, die dreizehn geführten 

Interviews mit Gehörlosen und die dreizehn teilnehmenden Beobachtungen in einer 

Dienstleistungseinrichtung42 für Hörbeeinträchtigte. Die Interviews und Beobachtungen 

waren sehr aufschlussreich und ließen mich meine anfangs gestellten Fragen gut 

beantworten. Meine Forschungsfrage lautete, in wie weit die Identifikation der hörenden 

Gesellschaft mit der gehörlosen Gruppe das Verhalten diesen gegenüber beeinflusst und in 

wie weit die Elias` Theorie des Vorrückens der Scham- und Peinlichkeitsschwelle eine 

Anwendung oder Erweiterung finden kann. 

 

Aus den unterschiedlichen Aussagen und Inhalten des Datenkorpus werde ich nun acht 

wesentliche Punkte für die Erarbeitung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit 

gesondert darstellen. Diese Einzelergebnisse können als Schritte zur Klärung der 

Fragestellung gesehen werden: 

 

- Zu Beginn werden die sozialen Kontakte der befragten Gehörlosen beleuchtet, um 

das Kontaktverhalten der Gehörlosen hinsichtlich der Kontakthäufigkeit zu Hörenden 

beurteilen zu können. 

- Die Klärung bezüglich der Sprachverwendung ist von besonderer Relevanz, da die 

Benutzung sowohl der Laut-, als auch der Gebärdensprache ausschlagend für die 

Kontakte zwischen Hörenden und Gehörlosen ist. Zusätzlich werde ich hier auf den 

Wert der gesprochenen Lautsprache eingehen. 

- Als Hauptpunkt behandle ich in einem weiteren Schritt die Scham und Angst in 

Kommunikationssituationen zwischen Gehörlosen und Hörenden aus Sicht der 

Gehörlosen. 

- Das Schamempfinden der Gehörlosen ist stark von ihrem Selbstbild abgängig. 

Gleichzeitig beschreiben die Gehörlosen in der Befragung auch das empfundene 

Fremdbild, dem sie sich gegenüber sehen. 

                                                 
42

 Die soziale Dienstleistung richtet sich an arbeitende, arbeitssuchende oder arbeitslose Hörbeeinträchtigte und 
versucht unterstützend bei der Integration in den Arbeitsmarkt (Arbeitsplatzsicherung, Arbeitsplatzerlangung) zur 
Seite zu stehen. Vor allem ist die gebärdensprachliche Kompetenz zur Vermittlung zwischen ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen wichtig. 
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- In einem weiteren Punkt beschreiben Gehörlose aus ihrem Blickwinkel die 

Identifikation der Hörenden mit ihnen. 

- Die empfundene Diskriminierung der Gehörlosen durch die Hörenden ist ebenso ein 

Indiz für den Umgang der Hörenden mit den Gehörlosen und wird in der Analyse 

genauer betrachtet. 

- Ebenso interessant für die Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen ist eine 

Begriffsdiskussion bezüglich Gehörlosigkeit und Taubheit. 

- Die gesellschaftliche Isolation und Segregation der Gehörlosen wirkt sich ebenso auf 

die Kontakthäufigkeit, das Zusammenleben und den Umgang mit Hörenden aus. 

 

Abschließend werden die Punkte zusammenfassend in Abhängigkeit zueinander dargestellt 

und somit eine Beantwortung der Forschungsfrage ermöglicht. 

 

 

6.1  SOZIALE KONTAKTE –  

 FREUNDE, KONTAKTE UND KOMMUNIKATION 

 

Ein großer Teil der Fragestellungen im Leitfadeninterview beziehen sich auf die 

Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen und dahingehend werden grundlegend 

die Kontakte, welche die gehörlosen Personen pflegen, beleuchtet. Weiters wird in den 

Beobachtungssituationen darauf geachtet, welche Kontakte besprochen und welche 

Personengruppen als Freunde bezeichnet werden. Die Kontakte zu Hörenden sind vor allem 

deshalb wichtig, um die eigene Wahrnehmung der Gehörlosen nachzeichnen zu können, ob 

eine Identifikation mit ihnen innerhalb der Gesellschaft stattfindet. 

 

„(...) ABER bei den Hörenden ist es so, dass es immer wieder neue Leute gibt, die man 

kennen lernen kann, bei den Gehörlosen sind das immer die Gleichen.“ (Interview 5: 2) 

 

Bezugnehmend auf die Erhebung haben bis auf eine Person alle 26 Befragten und 

Beobachteten Kontakte zu anderen gehörlosen Personen, wobei fünf Personen sogar 

ausschließlich gehörlose Kontakte angeben. Diese Einschränkung, nur mit der eigenen 

Sprachgruppe Kontakt zu haben, ist nicht verwunderlich, da hier keine 

Kommunikationsbarrieren oder – schwierigkeiten auftreten und die Gebärdensprache im 

kommunikativen Austausch verwendet wird. Die Auswahlmöglichkeiten unter den 

hörbeeinträchtigten Freunden sind, wie das obenstehende Zitat zeigt, relativ gering, da es 

sich nicht um eine derart große Gemeinschaft handelt. Besonders interessant sind auch 

Informationen, die in Bezug auf die Gehörlosenvereine gegeben werden, da sich eher 
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jüngere hörbeeinträchtigte Personen vom Vereinsleben distanzieren und auf private 

Freundschaften setzen. Ältere Gehörlose sehen im Verein die Möglichkeit zum Austausch 

und zum regelmäßigen Treffen aller Freunde. Fünf der befragten Personen geben auch an, 

dass durch die Treffen im Verein es häufig zu Tratscherei hinter dem Rücken anderer 

kommt. Eine gehörlose Beobachtete geht sogar soweit, dass sie „Tratsch“ als negative 

Gewohnheit der gesamten Gehörlosengruppe annimmt. Sie selbst ist nach ihrer Scheidung 

lange Gesprächsthema im Gehörlosensportverein gewesen ist und sie weiß, wie schwierig 

mit solchen „Freunden“ umzugehen ist (Protokoll 5: 3f). Da fünf weitere Personen dies 

ebenso als Grund für die Distanz zum Gehörlosenverein beschreiben, kann aber davon 

ausgegangen werden, dass aufgrund des hohen Bekanntheitsgrad zwischen den Mitgliedern 

der Gruppe, solche Kommunikationsmuster entstehen können und im Verein vermehrt über 

die anderen Mitglieder gesprochen wird. 

 

Innerhalb der Gruppe der Gehörlosen aus gehörlosen Familie geben sieben von acht 

Personen an, nur im beruflichen Umfeld wirklich mit Hörenden in Kontakt zu treten und nur 

zwei von acht zählen Hörende zu ihren direkten Freunden. Es werden in diesem 

Zusammenhang auch von allen gehörlosen Interviewpartnern, bis auf eine Ausnahme, 

Kommunikationsprobleme erwähnt, die eine Freundschaft beinah unmöglich erscheinen 

lassen. „(...) [Anm. früher] hatte ich mit Hörenden Kontakt, aber die Kommunikation war sehr 

schwierig und ich habe immer den Faden verloren, es war mehr nur ein Zeigen auf Dinge, 

auf dies, auf das. Mit Gehörlosen ist es gut, die Kommunikation in Gebärdensprache, das 

passt.“ (Interview 8: 1) Beispiele, weshalb die Kommunikation so schwierig verläuft werden 

einige genannt, wobei vor allem immer das Informationsdefizit, die Schwierigkeiten beim 

Lippenlesen, die Unsicherheit im Umgang und die Rücksichtslosigkeit der Hörenden genannt 

werden. In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Punkte noch besprochen 

werden, doch die Schwierigkeiten in der Kommunikation sind hauptverantwortlich dafür, dass 

oft kein Kontakt von Seiten der Gehörlosen gesucht wird. Mir ist es in der Analyse der 

Interviews stark aufgefallen, dass erlebte, schwierige Situationen mit hörenden 

Einzelpersonen schnell verallgemeinert werden. Negative Erfahrungen werden auf die 

Gesamtheit der hörenden Gesellschaft übertragen, weshalb dann grundlegende Aussagen 

alle Hörenden umfassen. Beispielsweise: „Aber so wirklich hörende Freunde, das mag ich 

nicht. Ist so. (...) Wenn Hörende aber immer so vor sich hin reden und ich immer nachfragen 

muss und sie unterbrechen muss und sie erst wieder weiterplappern, das ist schwierig.“ 

(Interview 3: 7) 

 

Wie in Abbildung 5 ersichtlich wird, geben sieben von acht Gehörlosen aus gehörlosen 

Familien an, ständig auf Kommunikationsprobleme mit Hörenden zu stoßen. Selbst bei 
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Gehörlosen, die in hörenden Familien aufgewachsen sind und somit Kontakt zu Hörenden 

von klein auf gewohnt sind, sprechen elf von vierzehn Personen von andauernden 

Kommunikationsproblemen. „Mit Hörenden gibt es oft Missverständnisse, oft ist es dann so, 

dass man spricht und sich alles ausredet, Bescheid gibt, dass man alles verstanden hat, 

alles geklärt ist, aber dann kommt man drauf, dass es falsch ist und man steht da.“ (Interview 

2: 2) 

 

Abbildung 5: Kommunikationsprobleme im Umgang mit Hörenden 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Eigene Erhebung (N= 26) 
Angabe in „Anzahl (n) der Personen“ 

 

Auch in der Gruppe der Gehörlosen in hörenden Familien zeigt sich in Bezug auf die 

Kontakte kein wesentlich anderes Bild. Hier geben dreizehn von vierzehn Personen an, dass 

sie nur im familiären Kontext hauptsächlich Kontakt zu Hörenden haben. Dies ist natürlich 

nachvollziehbar, da es sich um direkte Familienangehörige handelt, aber dennoch zeigt sich 

auch in dieser Gruppe, dass sich viele sprachlich von ihrer Familie isoliert fühlen. Dieses 

Phänomen findet sich nur in dieser Gruppe der Gehörlosen, da die Eltern meist nicht in 

Gebärdensprache mit ihren Kindern kommunizieren können. Es kommt dadurch innerhalb 

der Familie zu einem eigenen Kommunikationssystem, welches in 11 von 14 Fällen eine 

Kombination zwischen Lippenlesen und selbstständiger Artikulation darstellt. „Auch als ich 

früher klein war, konnte ich nicht mit meiner Mutter, mit meinen Eltern kommunizieren. Und 

meine Mutter hat mir erzählt, dass als ich klein war, ich mir immer meine eigenen Gebärden 

erfunden habe.“ (Interview 10: 13) Keine Möglichkeit zur Kommunikation und die Erlernung 

der Gebärdensprache erst im Kindergarten- bzw. Schulalter führten in angegebenen vier 

Fällen von 14 zu einer völligen Isolation von der eigenen Familie. „Ich habe fünf Geschwister, 

die alle nicht gebärden können. Gebärden NICHTS, oft muss ich mich auch bemühen, weil 

ich eigentlich schlecht von ihnen oft ablesen kann, weil wir aber halt auch nicht oft 

kommunizieren, es ist zu wenig Kommunikation zwischen uns. (...) Leider.“ (Interview 11: 2). 
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Im Vergleich mit Gehörlosen in gehörlosen Familien werden auch in dieser Gruppe keine 

hörenden Freunde angegeben, es wird wieder zu einem Großteil (11 von 14 Personen) von 

Kommunikationsproblemen berichtet, die tiefergehenden Austausch erschweren. Besonders 

ist jedoch der Umgang mit hörenden Kindern im Kindesalter positiv aufgefallen und konnte 

im Folgenden auch bei anderen Gehörlosengruppen festgestellt werden. „Ja früher war das 

schon ganz anders, da hab ich keinen Kontakt zu Gehörlosen gehabt und wenn ich 

Gehörlose gesehen habe, wie sie untereinander gebärdet haben, war das immer ein wenig 

komisch. Bei mir als ich noch klein war, bin ich aufgestanden und spielen gegangen, da 

waren alle meine ganzen Nachbarskinder hörend und das war ganz normal.“ (Interview 3: 4) 

In den Interviews konnte eine unhinterfragte Normalität bei Kindern im Umgang mit 

Hörbeeinträchtigungen gefiltert werden. So berichteten Gehörlose aus ihrer Kindheit, dass 

sie selbst keine Ausgrenzung von den hörenden Kindern spürten und normal mit ihnen 

mitspielten. Im Hinblick auf die hörenden Kinder daher kann davon ausgegangen werden, 

dass die Tatsache des Nicht-Hörens nicht als maßgeblich für den Kontakt angesehen wurde. 

Das direkte Gespräch steht bei Kindern auch nicht derart im Vordergrund, jedoch ist die 

geschilderte Akzeptanz der hörenden Kinder dennoch interessant. Es könnte beispielsweise 

aus dieser Überlegung heraus geschlussfolgert werden, dass durch die immer stärkere 

gesellschaftliche Eingliederung und durch die starren, institutionell vorgegebenen 

Rahmenbedingungen, Normalität und Umgang mit Fremdheit geformt wird. Dies eben genau 

in diese Richtung, dass Kindern gesellschaftliche Tabus und Normalitätsansprüche noch 

fremd sind und jene diese erst im institutionellen Rahmen lernen. „Meine Freunde waren bei 

mir zu hause, meine Nachbarn, da war ich meistens umher. (...) im Kindergarten haben sie 

mir dann die Kommunikationsprobleme anerzogen.“ (Interview 4: 2) Was im Rahmen der 

gesellschaftlichen Zwänge erlernt wird, wirkt laut Elias auf das eigene Selbstverständnis, 

wird verinnerlicht und in Handlungsmuster umgesetzt. Daher ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass es zur folgenden Aussage eines Gehörlosen kommen konnte und 

mitunter kindliches Spottverhalten nicht zwangsweise daraus entwachsen muss: „Na ja ich 

sage immer, als ich noch ein Kind war, waren die hörenden Kinder alle in Ordnung, aber die 

erwachsenen Hörenden- da hatte ich schon mehr Probleme. Da hat es wirklich viel Spott 

auch gegeben“ (Interview 4: 5) 

 

Ebenso die Kontakte zu Hörenden betreffend sind die Partnerschaften der Befragten zu 

erwähnen. Hier ist interessant, dass 18 von 26 Personen mit einer ebenso 

hörbeeinträchtigten Person verheiratet oder liiert sind. Fünf Befragte sind ledig, zwei 

Personen mit hörenden Partnern liiert und von einer Person ist der Beziehungsstatus nicht 

bekannt (vgl. Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Gehörlose in Partnerschaften 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Erhebung (N= 26) 

 
Wenn die ledigen Personen weggezählt werden, errechnet sich ein Anteil von 85,7% der 

gehörlosen Personen in der Erhebung, die einen ebenso hörbeeinträchtigten Partner haben. 

Diese Zahl repräsentiert die Grundgesamtheit der in Österreich lebenden Gehörlosen sehr 

gut, da auch schon Burghofer und Braun (1995) mit 90% Gehörloser in homogenen 

Partnerschaften ähnliche Ergebnisse geliefert haben. Die Öffnung im Partnerschaftsbereich 

hin zu Hörenden hat dementsprechend nicht stattgefunden und man findet noch sehr viele 

homogene Paarkonstellationen an. 

 

 

6.2  SPRACHLOS? GEBÄRDENSPRACHE, SPRACHERWERB UND SPRECHEN 

 

Der Zusammenhang zwischen der erlernten Muttersprache, dem Zeitpunkt des 

Spracherwerbs und der Folgen daraus für die zukünftigen Kommunikationsmomente und 

dem Sprechen als Handlung an sich wird in diesem Unterkapitel diskutiert. 

In der Analyse haben sich wesentliche Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der 

Erlernung der Gebärdensprache, als geeignetes Kommunikationsmittel für Gehörlose, 

ergeben. Alle untersuchten Gehörlosen in gehörlosen Familien geben an, dass sie bilingual 

erzogen worden sind. Die Muttersprache war Gebärdensprache, jedoch wurde auch immer 

das Deutsche im Wort- und Sinnverstehen parallel geübt. Eine solche kommunikative 

Ausgangsbasis unterscheidet sich gänzlich von der Situation der Gehörlosen in hörenden 

Familien. Hier geben elf von vierzehn Personen an, erst im Kindergarten oder in der Schule 

die Gebärdensprache erlernt zu haben. Vorher war reines Lippenlesen, Zeigen auf Dinge 

und Sprechübungen innerhalb der Familien üblich. „Ich habe immer zu allen raufgesehen 

und alle haben viel ihren Mund bewegt (...) und ich habe nichts verstanden.“ (Interview 10: 

14) Die Interviewte erzählt darauf hin auch noch, dass sie in Gesellschaft anderer oft den 

Mund bewegte, ohne wirklich den Sinn dahinter zu verstehen, aber sie wollte es den anderen 

gleich tun. Mit solchen kommunikativen Voraussetzungen an eine Gehörlosenschule zu 
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kommen, ist sicherlich besonders schwierig, da in keiner Sprache eine Ausdruckskompetenz 

entwickelt werden konnte und dadurch auch der Wortschatz nicht normal ausgebildet wird. 

Darum verwundern Aussagen, wie folgende, über die Gehörlosenschule nicht: „Es hat 

gedauert, am Anfang war beides [Anm.: ÖGS und LS] schlecht, aber dann hat es sich 

entwickelt.“ (Interview 9: 3) Der kommunikative Nachteil, der für Kinder entsteht, wenn sie 

ohne ein adäquates Sprachsystem aufwachsen, kann hier nur erahnt werden. „Und da habe 

ich auch gemerkt, wie wichtig das Gebärden ist, die ganzen Punkte, die ich dann dadurch 

einfach verstanden habe.“ (Interview 3: 5) Der Einfluss dieses Sprachdefizits auf das 

Selbstbild und das Selbstverständnis seiner Sinnesbehinderung ist jedoch enorm und wird in 

einem der folgenden Unterkapitel genauer beleuchtet. 

Der Spracherwerb hat ebenso direkten Einfluss auf die Verwendung der verschiedenen 

Sprachsysteme in zukünftigen Kommunikationssituationen. So können beispielsweise 

unterschiedliche Relationen zwischen gesprochenem Deutsch und Gebärdenspracheinsatz 

beobachtet werden. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass beinahe jeder der 

Untersuchten von einem eigenen Verständigungssystem spricht, was bedeutet, dass jeder 

individuell eine Zusammenstellung von Lippenlesen, Aufschreiben, Sprechen und Gebärden 

gefunden hat, um alltägliche Kommunikationssituationen für sich zu lösen. „und wenn ich 

etwas nicht verstehe, fordere ich sie auf alles gleich aufzuschreiben.“ (Interview 8: 3) „Es 

stimmt aber, dass ich die meisten Personen schwer verstehe [Anm. Beim Lippenlesen], (...) 

dass sie es mir bitte auf einen Zettel aufschreiben sollen. Das ist oft echt ein Problem, wenn 

ich nicht gebärden kann, es ist schwer alles zu verstehen.“ (Interview 5: 6) 

Die angesprochene Relation zwischen gesprochenem Deutsch und Gebärdenspracheinsatz 

zeigte sich besonders in den durchgeführten Beobachtungsprotokollen. Es kam hier häufig 

zu Situationen, in denen die Protokollantin als Sprachmittlerin zwischen einer hörenden und 

der gehörlosen Person vermitteln musste. Gehörlose, die in gehörlosen Familien 

aufwuchsen, haben die Gespräche durchgehend in Gebärdensprache bewältigt. Genau 

bedeutet dies, dass sowohl die Aussagen der hörenden Person in Gebärdensprache erklärt 

wurden, als auch die Gehörlosen selbst in Gebärdensprache geantwortet haben und die 

Protokollantin somit gevoict43 hat. Im Fall der Beobachtungen der Gehörlosen in hörenden 

Familien war auffallend, dass zwar alle Gehörlosen sich die Aussagen des Hörenden in 

Gebärdensprache gebärden ließen, aber fünf von sieben selbst in gesprochenem Deutsch 

geantwortet haben. Dieser Unterschied zeigt deutlich auf, welcher Stellenwert dem 

gesprochenen Wort eingeräumt wird. „Ich spreche, das ist mein Vorteil, dass ich gut 

sprechen kann.“ (Interview 13: 4) Durch die zentrale Rolle des Sprechens in der Erziehung 

ist diesen Gehörlosen die Verteidigung der Gebärdensprache als eigenständige Sprache 

nicht derart wichtig und die Gebärdensprache wird auch nicht als Muttersprache betitelt. 

                                                 
43

 Voicen: aus dem englischen entlehnter Fachbegriff aus dem Gebärdensprachdolmetschbreich, der die 
Übersetzung von der Gebärdensprache in die Lautsprache beinhaltet (vgl. www.oegsdv.at 05.06.2010) 

http://www.oegsdv.at/
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Dass sie also ständig mit hörenden Personen mit einer anderen Muttersprache Kontakt 

haben, ist ihnen in vielen Fällen in der Form nicht bewusst. „(...) das Sprechen gelernt. 

LANGSAM hat sich das dann alles so entwickelt. Ich habe da auch Glück gehabt, meine 

Mutter hat sich gefreut, dass ich sprechen kann.“ (Interview 9: 3) Gehörlose aus gehörlosen 

Familien stellen zu einem Großteil nicht das Sprechen in der Kommunikation ins Zentrum; 

wenn Gebärdenspracheinsatz möglich ist, wird dieser genutzt, um volle Verständlichkeit 

beiderseits zu garantieren. Hingegen sagen elf von vierzehn Gehörlosen aus hörenden 

Familien, dass für sie Sprechen besonders wichtig ist. „Und das war auch ein GUTER Vorteil 

für mich, ich musste immer sprechen und die Stimme wurde immer besser und besser, für 

meine Stimme war es eine Übung auch.“ (Interview 10: 6) Diese Einstellung geht auf die 

Erziehung durch die hörenden Eltern zurück, da diese die Lautsprache als Normalität 

festlegen und das Sprechen, als Anpassung an die lautsprachliche Kommunikation, ins 

Zentrum rücken. Es wird dadurch die Anpassung an die eigene lautsprachliche Interaktion 

der geeigneteren Kommunikationsform vorgezogen. „Meine Mutter findet das schade, weil 

ihrer Meinung nach muss man sprechen können, aber jetzt gebärde ich eben meistens. (...) 

gebärden ist auch einfacher.“ (Interview 5: 1) 

 

Zum Abschluss dieses Unterkapitels soll noch die Wichtigkeit der Gebärdensprache 

angedeutet werden, da in den geführten Interviews und den Beobachtungen die Bedeutung 

dieser Sprache häufig zum Thema wurde. Die natürliche Entwicklung, die ständige 

Weiterentwicklung der Sprache sind Punkte, die vielen Gehörlosen sehr wohl bewusst sind 

und Punkte, die sie Stolz gegenüber der eigenen Sprache entwickeln lassen. Gehörlose 

Kinder beginnen selbstständig Gesten und Gebärden zu erfinden, wie sich bereits weiter 

oben in einem Zitat zeigen ließ. „Wenn ich nicht mehr spielen wollte, sagte ich nur „pfffff“ (...) 

Ja da [Anm. als Kinder] haben wir verschiedene Gebärden erfunden.“ (Interview 10: 13) 

Gebärdensprache ist auch einer ständigen Erweiterung des Wortschatzes unterworfen, so 

entwickeln sich zum Beispiel ganz automatisch neue Wörter/ Gebärdenzeichen oder werden 

„alte“ Gebärden durch „neue“ ersetzt. „Es gibt eine Dolmetscherin, die kann die alten 

Gebärden nicht verstehen, da gibt es immer Missverständnisse. Und wenn sie mir dann die 

neuen immer gebärdet, verstehe ich die auch nicht.“ (Interview 5: 11) Solch natürliche 

Sprachentwicklung ist wiederum ein Beweis für die linguistische Selbstständigkeit der 

Sprache, wie in der Literatur dargestellt, und ihrer Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber 

„viele sehen Gebärdensprache nicht als gleiches Kommunikationsmittel an, sondern nur als 

`deuten´ und negativ.“ (Interview 13: 11) 

Die wichtigste Erkenntnis der Erhebung im Zusammenhang mit dem Thema 

Gebärdensprache ist die hohe Korrelation zur Entspannung von erschwerten 

Kommunikationssituationen. Gebärdensprache wird von 15 der 24 befragten Benutzerinnen 
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als die entspannende Kommunikationsform, als Möglichkeit zur ruhigen, angenehmen 

Konversation verstanden. „(...) aber immer wenn ich sie getroffen habe und gebärden 

konnte, bin ich richtig aufgelebt. Die Zeit vergeht schnell und man kann sich gut unterhalten“ 

(Interview 1: 5) In der gebärdensprachlichen Kommunikation kann der Gehörlose dem 

gesamten Inhalt folgen, muss sich nicht derart intensiv auf sein Gegenüber konzentrieren, 

wie dies im Fall vom Lippenlesen notwendig ist und kann auch adäquat in seiner 

Muttersprache Antworten geben. Die gesamte Situation wird entspannt, die Unsicherheit in 

Missverständnisse zu geraten, die Angst vor Fehlern, etc. können gelöst werden. „Sie macht 

das so, sie spricht ganz normal und gebärdet gleichzeitig. Mah da fühle ich mich WOHL. Das 

ist so angenehm, da fühle ich mich ganz bei mir, da bin ich auch ganz RUHIG.“ (Interview 2: 

6) Gebärdensprache ist ein Entspannungsfaktor und somit ist die Anspannung der 

wesentliche Faktor, weshalb die Kommunikation zu Hörenden derart schwierig ist. Die 

Konzentrationsleistung in Interaktionen darf nicht unterschätzt werden und schon gar nicht 

die Angst und Scham, welche in folgenden Unterkapiteln noch genauer besprochen werden. 

Nicht verwunderlich ist daher auch die Tatsache, dass gebärdensprachkompetenten, 

hörenden Personen schnell großes Vertrauen entgegen gebracht wird, da die 

Kommunikationsform vom Hörenden auf den Gehörlosen angepasst wird und nicht wie 

üblich umgekehrt. 

 

„Ich bin oft nicht mutig mit Hörenden zu plaudern, weil ich Angst habe, dass man sich nicht 

versteht. Das traue ich mich oft nicht und darum ziehe ich mich oft zurück. Wenn Gehörlose 

da sind oder Leute, die Gebärdensprache können, dann unterhalte ich mich.“ (Interview 11: 

10) 
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6.3  SCHAM UND ANGST IN DER KOMMUNIKATION ZWISCHEN HÖRENDEN   

       UND GEHÖRLOSEN 

 

In diesem Unterkapitel muss zwischen verschiedenen Ebenen, auf denen Scham empfunden 

wird, unterschieden werden. Erstens kann auf einer intrapersonalen Ebene Scham bezüglich 

der eigenen Beeinträchtigung oder der eigenen Sprache empfunden werden. Zweitens 

bezieht sich die intrafamiliäre Schamebene auf das empfundene Schamempfinden innerhalb 

der Familie, was in direkten Zusammenhang mit der Diskriminierung in den Familien steht. 

Auf einer dritten Ebene wird die intrakulturelle Scham eine Rolle spielen, auf der Scham 

bezüglich anderer gehörloser Personen entsteht. Abschließend und zentral für die 

vorliegende Arbeit wird Scham auf einer vierten Ebene, nämlich interkulturell zwischen 

Hörenden und Gehörlosen im Umgang, gespürt. Diese Aufzählungen der verschiedenen 

Schamtypen lässt schon einen Eindruck zu, wie groß die Palette an Schamgefühlen im 

Kontakt zwischen Hörenden und Gehörlosen ist und ebenso wie stark sich das auch die 

eigene Wahrnehmung auswirkt. 

 

Intrapersonale Schamebene 

Diese Ebene der Scham konnte identifiziert werden, da sich einige Gehörlose in den 

Interviews des Öfteren bezüglich der eigenen Hörbeeinträchtigung beschämt zeigen. So 

wollen sie sich beispielsweise nicht in der Öffentlichkeit in Gebärdensprache unterhalten 

oder empfinden es als beschämend, von Hörenden deswegen oft derart angestarrt zu 

werden. „Aber besonders in der, der Straßenbahn in der Früh beim Hin- und Herfahren habe 

ich immer nur klein gebärdet oder eben gar nicht, weil das nicht gut ausgeschaut hat. Früher 

war ich wirklich so, schlimm, aber alle haben dann so blöd hergesehen.“ (Interview 3: 4) Zwei 

weitere gehörlose Interviewte schildern gleiche Erlebnisse und auch wenn es nicht immer 

direkt angesprochen wurde, kann nach der Analyse gesagt werden, dass 11 von den 26 

Untersuchten Scham auf dieser Ebene empfinden. „Das ist komisch für mich, komisch. Es ist 

oft so, dass sich viele Leute schrecken, wenn ich spreche, weil ich so laut bin. Ich muss 

wirklich leiser sprechen. (...) Ich merke das nicht.“ (Interview 5: 11) 

 
Intrafamiliäre Schamebene  

Diese Form der Scham wird teilweise im Unterkapitel Diskriminierung weiterdiskutiert 

werden, aber der Schamaspekt muss hier noch klar aufgegriffen werden. Die Scham der 

Eltern gegenüber dem gehörlosen Kind wird von den befragten Gehörlosen oft entschuldigt 

und als verständlich dargestellt. Wenn die Scham von den Eltern gespürt wurde, 

beschreiben die Gehörlosen die familiäre Situation meist als schwierig und geben ihrer 



 74 

eigenen Gehörlosigkeit die Schuld dafür. „Sie hat dann immer beschämt weggesehen, wenn 

meine Schwester und ich gebärdeten. Meine Mutter fand es schlimm, wenn Gehörlose 

miteinander gebärdeten, sehr schlimm, aber jetzt kann man da nichts mehr machen.“ 

(Interview 1: 3) Durch intrafamiliäre Scham wird dem Kind ein negatives Selbstverständnis 

seiner eigenen Gehörlosigkeit gegeben und dadurch die eigene Beeinträchtigung als 

beschämend empfunden. Gerade Gehörlose in hörenden Familien beschreiben solche 

Gefühle und acht von vierzehn Befragten in dieser Gruppe geben an, dass sie die Scham 

der Eltern wahrgenommen haben. Schwierig ist hier wiederum die Kommunikation zwischen 

den Eltern und dem Kind, denn ohne Gebärdensprache oder unterstützende 

Kommunikationsform ist keine Möglichkeit zum vollständigen Austausch gegeben. Es wird 

dem Kind nicht ermöglicht, über seine Empfindungen zu sprechen, seinen Alltag zu 

reflektieren oder einfach nur unbeschwert zu plaudern. „Kinder haben da ein Problem, wenn 

sie in der Schule schon nichts mitbekommen und dann zuhause mit der Mama auch nicht 

wirklich kommunizieren können, ist das wirklich eine Doppelbelastung.“ (Interview 13: 9) In 

Bezug auf das Selbstbild der Gehörlosen bedeutet dies wiederum, dass dem gehörlosen 

Kind nur die Lautsprache als Kommunikationsmittel zur Mutter zur Verfügung gestellt wird. 

Dies ist das aus der Familie entstammende, erstrebenswerte Ziel und darum verwundert es 

auch nicht, wie obenstehend beschrieben, dass viele Gehörlose aus hörenden Familien das 

Sprechen ins Zentrum der Kommunikation stellen. Es kann aber davon ausgegangen 

werden, dass durch den Eintritt in die Gehörlosengemeinschaft ein positiveres Bild von der 

eigenen Gehörlosigkeit entsteht und somit auch ein anderer Umgang mit Scham stattfindet. 

„Ja wie ich aufgewachsen bin haben meine Eltern schon immer gesagt, dass ich taubstumm 

bin, aber als ich dann größer geworden bin, habe ich mich aufgelehnt und gesagt, dass ich 

gehörlos bin.“(Interview 3: 6) Ganz gut nachvollziehbar ist die Tatsache, dass niemand der 

befragten Gehörloser aus gehörlosen Familien eine solche Scham aufgrund der 

Gehörlosigkeit seiner Eltern spürte und niemand auch eine solche gegenüber den eigenen 

gehörlosen Kindern spürt. „Ja ich habe auch Familie, die sind gehörlos. Ich habe zwei 

Kinder, zwei Mädchen, die auch beide gehörlos sind. (...)Aber es ist schon immer so, dass 

ich sie als Papa in Schutz nehme [beide lachen].“ (Interview 6: 6)  

 

Intrakulturelle Scham 

Eine Schamebene, die sich in dieser Arbeit auch besonders gut zeigen lässt, ist die Ebene 

der intrakulturellen Scham. Diese Ebene wird daher so bezeichnet, da sie die Scham von 

Gehörlosen bezüglich anderer Gehörloser beschreibt, sozusagen innerhalb der eigenen 

kulturellen Gruppe. Hier kommt es ganz grundsätzlich zu Unterscheidungen zwischen 

„behinderten“ Gehörlosen und „kulturellen“ Gehörlosen oder auch zu Unterscheidungen 

zwischen Gehörlosen, die gut Gebärdensprache können und intelligent sind, und 
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Taubstummen, die schlechte Gebärdensprachkompetenz aufweisen und nicht die idealen 

Gesprächspartner darstellen. Viele Gehörlose beschreiben in den Interviews sehr eigene 

Vorstellungen, wie ein Gehörloser normalerweise auszusehen, zu gebärden und sich nach 

außen hin zu präsentieren hat. „Aber viele Gehörlose gebärden oft LEIDER sehr groß. Da 

schäme ich mich oft. Nicht große Gebärden, sondern kleine, richtige Kulturgebärden.“ 

(Interview 10: 3) Es wird hier meistens die menschliche Bandbreite innerhalb der 

Gehörlosenkultur beschrieben, das bedeutet, das eigene Selbstverständnis von 

Gehörlosigkeit wird hinterfragt, ebenso die Auffassungsgabe oder die Sprachbegabung. 

Diese Punkte werden mit anderen Gehörlosen in Beziehung gesetzt und der jeweilige eigene 

Standpunkt als der richtige auserkoren. „Ja es gibt Gehörlose, die sind motivationslos, die 

nicht wissen, was ihre Ziele sind, dass sie auch für die Gebärdensprache kämpfen müssen.“ 

(Interview 2: 13) Interessanterweise kommen diese beschriebenen Unterschiede zwischen 

Gehörlosen und die Scham deswegen häufiger bei Gehörlosen in gehörlosen Familien vor. 

So beschreiben hier sechs von den acht Befragten dieser Kategorie, dass sie sich für 

manche Gehörlose schämen. Intrakulturelle Scham tritt neben der bereits genannten 

Unterschiede auch bei der Definition von Gehörlosigkeit als Behinderung auf. Wie sich 

später zeigen wird, sieht sich der Großteil der Gehörlosen nicht als behindert an und zieht 

hier sehr klare Grenzen zu anderen Behindertengruppen. Innerhalb dieser Gruppe werden 

daher gehörlose Personen, die sich selbst als behindert bezeichnen, oft kritisiert bzw. 

werden von ihnen auch Schamgefühle geäußert. „Es gibt aber auch andere Gehörlose, die 

haben das Gefühl, dass sie hilflos und behindert sind, dass sie Hilfe brauchen und diese und 

jene Punkte brauchen und und und. Diese Gehörlosen gibt es auch, da trennen sich halt 

zwei Wege wirklich völlig.“ (Interview 4: 8) 

 

Interkulturelle Scham 

Insgesamt wird, wie oben bereits gezeigt wurde, die Kommunikation mit Hörenden 

durchgehend als sehr schwierig und voller Missverständnisse beschrieben. Dies sind 

Erfahrungen, die auch weitere Kommunikationssituationen beeinflussen und zu 

Pauschalisierungen führen. „So angenehm ist die Unterhaltung halt nicht. So ist das halt.“ 

(Interview 2: 6) Im Bereich der interkulturellen Scham zeigen sich unterschiedliche 

Phänomene, die hier nun dargestellt werden sollen. 

Die gehörlosen Untersuchten beschreiben, dass einige Hörende sehr neugierig und positiv 

auf sie zugehen. Diese Hörenden sind in der Unterzahl und beschränken sich meist auf 

Studierende, die Gebärdensprache lernen oder Personen, die an der Sprache interessiert 

sind. Solche positiven Erlebnisse sind laut eigenen Angaben selten, aber dennoch werden 

sie von acht von den 26 Untersuchten als besonders positive Erlebnisse beschrieben. 

Häufiger und vielmals genauer beschrieben wurden aber Situationen, in denen Angst, 
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Ignoranz, Ausweichen vorgeherrscht haben und die die Kommunikation mit Hörenden beinah 

unmöglich machten. „(...) aber das habe ich schon bemerkt, dass einige einfach nicht mit 

Gehörlosen sprechen wollen. Die haben Angst oder Angst vor Missverständnissen. Ja da ist 

es natürlich leichter, gleich NICHTS damit zu tun zu haben.“ (Interview 4: 7) Eine Befragte 

kann aufgrund einer Spätertaubung auch Unterschiede zum Verhalten ihr gegenüber 

feststellen und somit zeigen, wie stark sich eine Hörbeeinträchtigung auf die Kommunikation 

auswirkt. „Ah schwierig (...) AH, früher als ich noch nicht meinen Hörsturz hatte, war das 

Verhalten von den Hörenden ganz normal, normal mir gegenüber. Nicht ängstlich, nicht ah 

wie sagt man da nicht zurückgezogen“ (Interview 2: 5) In der vorliegenden Untersuchung 

kann gezeigt werden, dass 22 von 26 Befragten angegeben haben, Angst vor 

Missverständnissen in der Kommunikation mit Hörenden zu haben. Die Angst als Gefühl 

scheint in der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen besonders bestimmend 

zu sein, denn einerseits wird immer wieder von der Angst der Hörenden gesprochen und 

andererseits sind auch Gehörlose oft ängstlich, direkt auf Hörende zuzugehen. „Ja, ja da 

haben schon einige Angst, wie sie mit mir umgehen sollen. Da haben sie Angst, wie sie mit 

mir reden sollen, ob ich sie wohl auch verstehe (...) aber ich auch.“ (Interview 5: 6) 

Scham direkt in der Kommunikationssituation tritt auch auf, wenn es zu einer ständigen 

Unterbrechung aufgrund von Verständnisproblemen kommt. Wie bereits in der Literatur 

erwähnt wurde, kann durch Lippenlesen nur etwa 30% des Inhalts des Gesagten verstanden 

werden und wenn das Gesprächsthema schnell, ohne Hinweise wechselt, sogar noch viel 

weniger. Das ist auch der Grund, weshalb viele Gehörlose trotz guter Lippenlesekompetenz 

einige Wiederholungen des Gesagten brauchen, um den gesamten Inhalt zu erfassen. So 

geben auch 19 von 26 Untersuchten an, dass sie große Schwierigkeiten beim Lippenlesen 

haben. Obwohl von allen (!!) untersuchten Gehörlosen beschrieben wird, dass sie im 

Umgang mit Hörenden ein eigenes Kommunikationssystem entwickelt haben, bleiben 

bestimmte Aussagen dennoch unverständlich. Das Nachfragen, wenn etwas nicht 

verstanden wird, ist am Beginn des Gesprächs selbstverständlich, wenn es jedoch deshalb 

vermehrt zu groben Unterbrechungen kommt, wird das Nachfragen mit Scham verknüpft und 

es wird nicht mehr nachgefragt und trotz Nicht-Verstehen genickt.  „Furchtbar, aber es ist so. 

(...) aber es ist einfach peinlich, wenn man es beim dritten Mal auch noch nicht verstanden 

hat. (...) aber viele Gehörlose lächeln und nicken gleich beim ersten Mal, obwohl alles an 

ihnen vorbeigegangen ist.“ (Interview 13: 17) Viele Inhalte werden nicht verstanden, viele 

Informationen gehen an den gehörlosen Personen vorbei. Da die Scham zu eng mit dem 

Nachfragen verknüpft ist, nehmen es viele Gehörlose in Kauf, nichts zu verstehen, um dem 

Gefühl der Scham auszuweichen. 

Die Unsicherheit beider Seiten, der Hörenden und der Gehörlosen, in der Kommunikation 

formen an sich eine schamgeladene Situation. Selten besitzen Hörende Vorerfahrungen mit 
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der Kommunikation mit Gehörlosen und reagieren oft ängstlich und unsicher. Ebenso ist es 

für Gehörlose schwierig, ihre Unsicherheit anzubauen, wenn sie häufig mit negativen 

Situationen umgehen müssen. So kann schon ein gemeinsames Essen an einem gleichem 

Tisch mit einem Unbekannten zur Tortur werden: „(...) aber für mich ist es immer ein 

Herzklopfen, weil ich immer davor Angst habe, dass ich einfach esse und der andere was zu 

mir sagt, was ich nicht höre und der dann das Gefühl hat, dass ich unfreundlich bin (...) Das 

ist so, das ist meine Angst. Das ist IMMER so beim Essen dort. Ich sitze da, lese vielleicht 

noch meine Zeitung, der setzt sich her und ich muss immer wieder aufschauen und ihn 

anschauen, weil ich Angst habe, sonst nicht mitzubekommen, wenn er was sagt.“ (Interview 

13: 19) 

 

 

6.4  SELBST- UND FREMDBILD 

 

In den untersuchten Fällen berichten die Gehörlosen meist über eine Differenz zwischen der 

Selbstwahrnehmung und dem Fremdbild. Hauptsächlich wird die Zuschreibung zu 

Behindertengruppen als Unterscheidungsmerkmal genannt, da sich Gehörlose nur äußerst 

selten als Mitglieder einer Behindertengruppe wahrnehmen, aber von ihrer Umwelt als 

solche betrachtet werden. „Ah das ist schwer, weil bei `behindert´ denkt man gleich an einen 

Rollstuhlfahrer, da ist die Kommunikation auch oft schwer. (...) Wenn ich auch jemanden 

sehe, der im Rollstuhl sitzt oder ein Bein weniger hat, dann habe ich Mitleid und ein 

komisches Gefühl und ich weiß nicht richtig, wie ich mit ihm umgehen soll. (...) Ich tue mir 

halt schwer mit Behinderten.“ (Interview 6: 3) Solche ähnliche Aussagen lassen sich in 

beinah jedem Interview finden, denn es findet immer eine klare Abgrenzung zu anderen 

Behindertengruppen statt. Die Möglichkeit der „normalen“ Kommunikation in 

Gebärdensprache und die körperliche Unversehrtheit scheinen die Meinung dieser Gruppe 

zu formen. Sie nehmen sich nicht als behindert wahr und es geht noch darüber hinaus, dass 

Mitleid und teilweise sogar Abscheu gegenüber anderen Behindertengruppen gezeigt wird. 

Auch andere sinnesbehinderte Personen werden nicht auf die gleiche Ebene mit der eigenen 

Gehörlosengemeinschaft gestellt. „Ja zum Beispiel wenn ich einen Blinden sehe, denke ich 

mir wie ARM der ist. Ich habe es einmal probiert, ich habe das Gefühl, ich kann dem nicht 

helfen.“ (Interview 10: 7) Dieses Ergebnis hat mich sehr überrascht, da innerhalb der Gruppe 

wenig bis keine Identifikation mit Behindertengruppen zu finden ist. 

Selbst beschreiben sich die gehörlosen Untersuchten keineswegs als arm oder 

bemitleidenswert, sondern als starke Kulturgruppe, die durch die Barrieren von außen 

begrenzt wird. In den Interviews sind zwar Probleme mit dem eigenen Selbstverständnis zu 

spüren und auch das Gefühl der Zugehörigkeit zur Behindertengruppe scheint vorhanden zu 
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sein, aber beim direktem Ansprechen der Thematik wird die Zugehörigkeit stark verneint. Es 

wird auf solche Fragen direkt auf die Kultur der Gehörlosen verwiesen, wobei viele Befragte 

nicht genauer erklären können, was mit Gehörlosenkultur gemeint sein soll. Es wird dann 

meist eine kurze und sehr offene Antwort gegeben, wie: „Also ich habe das Gefühl, das 

Gehörlose eine eigene Kultur haben. (...) Es gibt aber auch andere Gehörlose, die haben 

das Gefühl, dass sie hilflos und behindert sind“ (Interview 4: 8) Das Selbstbild ist daher bei 

vielen befragten Gehörlosen sehr positiv und auch die Gehörlosigkeit wird nicht als derart 

großes Defizit gesehen. Sie wird nur teilweise als Sinnesbehinderung betitelt, meistens wird 

beschrieben, dass alles gekonnt und gemacht wird, dass nur nichts gehört wird. 

Ein großer Unterschied zeigt sich jedoch bei den einzelnen Gruppen. So haben deutlich 

mehr Gehörlose in hörenden Familien ein negatives Selbstbild, als Gehörlose aus 

gehörlosen Familien. Zurückzuführen ist dies auf die Normalität des Umstandes der 

Gehörlosigkeit. In hörenden Familien ist die Diagnose „gehörlos“ ein Schock, ein plötzliches, 

nicht vorhersehbares Ereignis, mit dem erst einmal umgegangen werden muss. Wie in den 

vielen Beispielen oben beschrieben, wird in hörenden Familien die Sinnesbeeinträchtigung 

meist defizitorientiert betrachtet. Es entsteht das Empfinden eines Fehlers am eigenen 

Körper, ein Stigma, das sowohl das Verhalten von außen, als auch das eigene Verhalten 

beeinflusst. Hörende Eltern sehen sich einer schwierigen Situation gegenüber und 

entscheiden sich meist für den Weg der Anpassung an die eigene, hörende Welt. Viele 

lernen niemals Gebärdensprache und geben durch die Ablehnung dieser Sprache ebenso 

eine geringe Wertschätzung gegenüber der Gehörlosenkultur dem gehörlosen Kind mit. 

Durch all diese negativen Erfahrungen bereits in der Kindheit ist es für gehörlose Kinder aus 

hörenden Familien schwierig, ein positives Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies kann natürlich 

nicht auf alle Kinder übertragen werden; einige Eltern lernen auch die Gebärdensprache 

oder unterstützen ihr Kind anderweitig und garantieren ebenso ein positives 

Selbstverständnis. Dennoch war in dieser Untersuchung auffallend, dass Gehörlose in 

hörenden Familien vermehrt derartige Situationen schilderten und andere Gehörlose nicht. 

 

Ein kurzer Diskurs soll zeigen, wie schwierig die Gewinnung eines positiven Selbstbilds auch 

im Bezug auf die Gruppe der Anderen (Spätertaubte, Schwerhörige, CI- Träger) ist, da hier 

meistens noch eine stärkere Defizitorientierung stattfindet. Die Konnotation mit Behinderung 

kommt hier insbesondere stark auch von den Betroffenen. Die Verbindung zur hörenden 

Welt funktioniert aufgrund des Resthörvermögens zwar gut, aber nicht gut genug, um 

normale Kommunikation zu ermöglichen. Von schwerhörigen Personen wird in äußerst 

seltenen Fällen Gebärdensprache erlernt und es wird durchwegs kein Kontakt zur 

Gehörlosengemeinschaft gepflegt. Es ist eine Situation des Zwischen- den- Welten- 
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Stehens, zu große Kommunikationsschwierigkeiten mit den einen und keine sprachliche 

Anbindung an die anderen. 

Das gefühlte Fremdbild unterscheidet sich laut eigenen Angaben der Gehörlosen von ihrem 

Selbstbild. 20 von den 26 Untersuchten geben an, dass sie von außen eine Zuschreibung 

zur Behindertengruppe empfinden und dies als nicht gerechtfertig sehen. Die Angst, dass ein 

falsches Fremdbild entsteht, wurde bereits im Kontext der interkulturellen Scham diskutiert, 

kann hier jedoch ebenso wieder als Beispiel herangezogen werden. Fünf von acht 

Gehörlosen in gehörlosen Familien geben an, dass sie in der Kommunikation mit Hörenden 

Angst haben, ein falsches Fremdbild zu erzeugen. Hier stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 

ein „falsches“ Fremdbild erst in der Interaktion entsteht oder durch die, in der Literatur 

beschriebenen, Stigmatisierung fremder Gruppen stattfindet. Dieses bereits vorher 

entstandene Bild über Gehörlose formt die Interaktion mit dieser Gruppe im Vorfeld. Die 

Zuschreibung zur Behindertengruppe ist laut den Befragten nicht zulässig, da „sie [Anm.: die 

Gehörlosen] innerhalb der Gemeinschaft eine Sprachminderheit sind oder wenn sie 

rausgehen, dann sage ich eben `wir werden von außen behindert´.“ (Interview 13: 6) 

 

 

 

6.5  GEHÖRLOSE VERSCHAFFEN SICH GEHÖR – EINGETRETENER WANDEL? 

 

Was in dieser Arbeit als Aufklärungsarbeit von Seiten der Gehörlosen bezeichnet wird, 

beschreibt die Notwendigkeit, der sich Gehörlose gegenübersehen, sich selbst ihrer Umwelt 

zu erklären, um die Kommunikation mit dieser Umwelt zu ermöglichen. Hörende Personen 

haben nur in Ausnahmefällen Kontakte zu Gehörlosen und grundsätzlich werden auch keine 

Informationen im öffentlichen Interesse darüber ausgegeben, wie man sich im Fall eines 

Aufeinandertreffens mit Gehörlosen verhalten sollte. Darum fällt diese Aufgabe immer den 

Gehörlosen selbst zu, wenn es zu einer Interaktion mit Hörenden kommt. „Oft ist es dann so 

lustig, weil einige Personen, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich nichts höre, näher zu mir 

herkommen und lauter sprechen [lachen] aber dann sage ich noch einmal, dass ich wirklich 

nichts höre.“ (Interview 1: 7) In der Kommunikation mit Fremden muss daher zuerst erklärt 

werden, dass man nichts hört, langsam gesprochen werden muss, direkter Blickkontakt oder 

Möglichkeit auf den Mund zu sehen gegeben sein muss und je nach Situation weitere 

Gegebenheiten angepasst werden müssen. Dass es in solchen Ausnahmesituationen von 

Interaktionen auch zu Problemen kommen kann, ist selbstverständlich. Dennoch bleibt die 

Aufgabe beim Gehörlosen sich mitzuteilen, wie eine Kommunikation möglich wird. „Da muss 

ich immer nachfragen `Wie bitte?´, `Wie bitte?´, oft zweimal oder DREIMAL und dann muss 

ich ihm noch sagen, dass er langsam sprechen soll.“ (Interview 2: 3) 
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Wenn bereits der Einstieg in eine normale Interaktion sich permanent schwierig gestaltet, ist 

es nachvollziehbar, dass die Kommunikation in Gebärdensprache von vielen Gehörlosen 

bevorzugt wird. Dahingehend fällt der Einstieg leichter und es müssen keine separaten 

Erklärungen abgeben werden. In den Interviews wurde häufig auf die positiven 

Veränderungen im Gesundheitswesen hingewiesen, da seit Januar 2008 in Graz die 

Gehörlosenambulanz eingerichtet wurde.44 In der Gehörlosenambulanz praktiziert ein 

gebärdensprachkompetenter Arzt und ebenso spricht das gesamte weitere Personal 

Gebärdensprache. „Dolmetscher sind da ein bisschen ein Problem, weil vielen Gehörlosen 

geht es einfach so, dass sie viel lieber mit dem Arzt DIREKT kommunizieren möchten, zum 

Beispiel geht es hier auch um die Vertrauenssachen.“ (Interview 2: 3) 

Um hier gleich anzuschließen, werden von den Untersuchten häufig die Probleme mit den 

Gebärdensprachdolmetscherinnen angesprochen (in der Steiermark sind aktuell nur 

weibliche Dolmetscherinnen im Einsatz45). Wie auch in den Experteninterviews zeigte sich 

bei den gehörlosen Untersuchten ein falsches Rollenbild, das bezüglich der 

Dolmetscherinnen entsteht. Der, durch den ÖGSDV (Österreichischen Gebärdensprach- 

DolmetscherInnen Verband46), festgelegte Berufskodex der 

Gebärdensprachdolmetscherinnen legt fest, dass Dolmetscherinnen rein als 

Übersetzerinnen fungieren und nicht in eine Helferrolle schlüpfen sollen. Da der ÖGSDV und 

somit auch der Berufskodex erst 1998 begründet wurden, kam es vor dieser Zeit häufig zur 

Vermischung zwischen Helfer- und Übersetzerrolle und daher sind auch heute noch die 

Ansprüche an eine Dolmetscherin sehr divergent. Einerseits wird Professionalisierung 

gefordert, andererseits ebenso Kritik ausgeübt, da keine Hilfestellungen angeboten werden. 

Es zeigen sich in den Interviews unterschiedliche Bilder, die Gehörlose von 

Dolmetscherinnen haben, jedoch ist es wichtig zu sehen, dass sich jene aufgrund der 

Divergenz der Erwartungen an die Dolmetscherinnen von außen und den 

Professionalisierungsansprüchen von innen und anderen Institutionen ergeben. Es gibt im 

Dolmetscherinnenbereich, wie eine Expertin in den Interviews erwähnte, aber auch bereits 

deutliche Verbesserungen im Hinblick auf die Selbstdarstellung der Dolmetscherinnen und 

der Vermittlung ihrer Aufgabengebiete. 

Die Untersuchten erwähnen in den Interviews auch Veränderungen in Politik, im 

Bildungswesen, in der Öffentlichkeit, etc., die sich noch nicht vollzogen haben, aber dringend 

von Nöten wären. So wird häufig das Fehlen von Untertitelung im öffentlichen Rundfunk 

kritisiert und als Ärgernis empfunden. Ebenso wird die Anerkennung der Gebärdensprache 

im Jahr 2005 als problematisch betitelt, da die weiteren Konsequenzen dieser Anerkennung 

fehlen. Insgesamt entsteht der Eindruck der Politikverdrossenheit, da meistens resümiert 

                                                 
44

 http://www.barmherzige-brueder.at/content/site/graz/abteilungen/gehoerlosenambulanz/index.html (14.06.2010) 
45

 www.oegsdv.at (14.06.2010) 
46

 http://www.oegsdv.at/ (14.06.2010) 

http://www.barmherzige-brueder.at/content/site/graz/abteilungen/gehoerlosenambulanz/index.html
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wird, dass zu wenig für die gehörlose Bevölkerung getan wird und daher kein großer Wert 

auf politische Entscheidungen gelegt wird. 

 

 

6.6  DISKRIMINIERUNG VON HÖRBEEINTRÄCHTIGTEN 

 

Diskriminierungserfahrungen können einerseits an konkrete Beispiele geknüpft sein, können 

im Arbeitskontext unter dem Mobbingbegriff erlebt werden oder schlimmstenfalls auch 

innerhalb der Familie vorkommen. Andererseits kann Diskriminierung in Form von allgemein 

gefühlter Abwertung der gesamten Gehörlosengemeinschaft gegenüber empfunden werden. 

Jede dieser Formen lässt sich in den Interviews und Beobachtungen wiederfinden, wobei die 

Bandbreite der diskriminierenden Handlungen von Hörenden an dieser Stelle nicht 

ausgeführt werden kann. Grundlegend geht es hier um die Tatsache, dass viele 

hörbeeinträchtigte Personen sich bereits schon einmal diskriminiert gefühlt haben und auch 

viele Personen konkrete Beispiele bei der Schwierigkeit der Umsetzung der 

Gleichbehandlung aufzeigen. „Also wenn Kunden zu mir ins Geschäft, ah wie soll ich sagen, 

90 Prozent haben mich als Gehörlosen akzeptiert. (...) 10 Prozent der Kunden waren aber 

so, dass sie mich schräg angeschaut haben und nur gefragt haben `taubstumm´? Dann 

haben sie ihre Sachen wieder eingepackt und sind weg gegangen.“ (Interview 4: 12) 

Interessanterweise berichten Gehörlose aus gehörlosen Familien überdurchschnittlich viel 

mehr von Diskriminierungsfällen als Gehörlose aus hörenden Familien. Sieben von den acht 

untersuchten Gehörlosen aus gehörlosen Familien beschreiben eine diskriminierende 

Situation, wobei dies im Fall der Vergleichsgruppe nur rund ein Drittel tut. Es kann die These 

aufgestellt werden, dass hier ein Zusammenhang zwischen positiverem Selbstbild und 

Empfindung von Diskriminierung gegeben ist. Gehörlose in gehörlosen Familien haben, wie 

sich noch zeigen wird, ein viel positiveres Selbstbild und stehen ihrer Gehörlosigkeit weitaus 

positiver entgegen als Gehörlose aus hörenden Familien. Dies kann dazu führen, dass 

gleiche diskriminierende Erlebnisse von einem Gehörlosen als Angriff auf die Würde oder 

Angriff auf die Person gedeutet werden und vom anderen Gehörlosen als adäquates 

Verhalten der Hörenden. Adäquat aufgrund dessen, da die eigene negative Bewertung der 

Gehörlosigkeit die Reaktion vom hörenden Gegenüber rechtfertigt. Nachstehende 

Situationen zeigen auf, wie ein negatives Selbstbild aufgrund der eigenen Gehörlosigkeit in 

der Kindheit geprägt wird: „Ah sie hat geweint, es war klar, dass ich gehörlos war. Meine 

Mutter war immer sehr lieb zu mir, aber klar war sie traurig.“ (Interview 1: 3) Oder: „Mhm, ja 

als ich aufgewachsen bin haben meine Eltern schon immer zu den anderen Leuten gesagt, 

dass sie eine behinderte Tochter haben. `Ja so arm, mah die Arme´. Ja es war nicht, mhm, 
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ja ich habe es schon immer wieder einmal so gespürt, als ich aufgewachsen bin“ (Interview 

5: 4) 

Im sprachlichen Kontext fühlen sich hörbeeinträchtigte Menschen am häufigsten 

diskriminiert. Es handelt sich hier um alltägliche Kommunikationssituationen, 

arbeitsbezogene Besprechungen oder Situationen auf Ämtern oder bei öffentlichen 

Einrichtungen. Entweder wird nicht die gesamte Information übermittelt oder die 

hörbeeinträchtigte Person erhält gar keine Information. „Und dann bekommt man so etwas 

zu hören wie `nein ist nicht wichtig, das ist für Hörende´ und wird abgetan. Das ist schon 

schwierig und was soll man davon halten?“ (Interview 1: 2) Der Unterschied, der in dem Zitat 

deutlich wird, ist die Wertigkeit, die enthalten ist. Was sollte nur für die hörenden Mitarbeiter 

in dieser Teambesprechung wichtig sein? Selbst wenn es sich um etwas spezifisches wie die 

Telefonbenutzung handeln würde, ist es angebracht keine Information weiterzugeben? 

Jedenfalls verwundert es nicht, wenn dadurch folgende Gefühle entstehen: „Es wird mir 

nichts erklärt, da kommt man sich vor wie ein Hund, der die Ohren zurücklegen muss.“ 

(Interview 1: 4) 

Auch beispielsweise in der Wohnumgebung kann es zu Abwertungen kommen. Die 

Kommunikation mit den gehörlosen Nachbarn wird abgelehnt oder den Gehörlosen werden 

negative Aussagen in bezug auf die Gehörlosigkeit an den Kopf geworfen. „Und dann sind 

neue Leute gekommen, die selbst auch Angst haben vor uns Taubstummen. Mit denen 

werden wir uns glaube ich gar nicht verstehen, aber die lasse ich einfach so sein, es sind nur 

die Nachbarn, die sollen dort bleiben. Das ist so.“ (Interview 10: 3) Ignoranz ist eine mögliche 

Reaktion auf Diskriminierung, wie sie in dem Zitat beschrieben wird. Einige der untersuchten 

Gehörlosen beschreiben ebenso, dass Ignoranz ein Weg im Umgang mit der Diskriminierung 

ist. Andere Möglichkeiten sind eine polizeiliche Anzeige der diskriminierenden Person oder 

im beruflichen Kontext kann der/ die Diskriminierungsbeauftragte des Bundessozialamtes 

herangezogen werden, um entweder eine Lösung bzw. einen Kompromiss zu erlangen oder 

eben weitere rechtliche Schritte anzudenken. In den meisten Fällen kommt es jedoch zu 

keinen rechtlichen Schritten, da Gehörlose selbst Rechtfertigungen für das Verhalten des 

diskriminierenden Gegenübers finden. „Hörende Menschen, die sich selbst gesund fühlen 

und denen es gut geht, haben oft das Gefühl, dass Gehörlose krank sind und mit denen will 

man dann einfach nichts zu tun haben.“ (Interview 4: 12) 

Eine schwierige Thematik in den Erhebungen war die Diskriminierung innerhalb der Familie. 

In der Literatur konnte ich keine Hinweise auf solches Verhalten finden, aber in den direkten 

Interviewsituationen war es meist ein sehr heikles Thema. Auffallend ist, dass eine 

Diskriminierung innerhalb der Familie meist nur in hörenden Familien mit gehörlosem Kind 

geortet wird. Die sechs Gehörlosen aus hörenden Familien, die sich diskriminiert fühlen, 

beschreiben meist Konstellationen, bei denen zwischen den hörenden und gehörlosen 
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Geschwistern große Unterschiede geherrscht haben und starke Bevorteilung der hörenden 

Kinder stattgefunden hat. Eine interviewte Frau stammte aus einer Großfamilie mit drei 

gehörlosen und drei hörenden Kindern, wo die Unterschiede in der Erziehung, Behandlung 

der Kinder und Chancenermöglichung stark zu spüren waren. „Ihre älteste Schwester hat es 

am schlimmsten getroffen, weil sie als erstes Kind gleich gehörlos war und die Eltern gar 

nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. So wurde zum Beispiel die älteste Schwester 

gar nie eingeschult. Sie musste direkt in der Familie mithelfen und da arbeiten.“ (Interview 7: 

2) Wenn es auch von den hörenden Geschwistern nicht beabsichtigt war und es auch einen 

guten Zusammenhalt zwischen den Geschwistern gegeben hat, war es für einige gehörlose 

Kinder, laut eigener Angabe, schwierig, sich gegenüber den Eltern als gleichwertiges Kind 

darzustellen. „Da war immer ein Unterschied auch, da zwischen meinem Bruder und mir, er 

hat mir auch immer geholfen und geschaut, aber ich bin gehörlos. (...) ich bin immer ein 

wenig unten gehalten worden.“ (Interview 5: 4) Wenn beispielsweise bei anderen Befragten 

zwar nicht direkt von Unterschieden in der Behandlung der Kinder gesprochen wird, wird 

sehr häufig von der allgemeinen Trauer in der Familie über die Gehörlosigkeit berichtet, wie 

dies ein weiter obenstehendes Zitat veranschaulicht. Die Lebenschancen, das Verständnis 

von Ausbildungsmöglichkeiten, das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten wurden einigen 

gehörlosen Kindern solcher hörenden Familien nicht mitgegeben, sondern der Fokus auf die 

defizitorientierte Sichtweise auf Gehörlosigkeit gelegt. „(...) als ich klein war, sagte ich eben 

auch immer `wenn ich einmal groß bin, mag ich auch Krankenschwester werden´. Meine 

Mutter hat immer drauf geantwortet, dass ich ja leider nichts hören kann.(...) aber da war ich 

sehr, SEHR traurig“ (Interview 5: 5) 

 

 

6.7  „TAUBSTUMM“ ODER „GEHÖRLOS“? 

 

Bereits beim ersten Interview wurde stark auf den Unterschied zwischen den Wörtern 

„gehörlos“ und „taubstumm“ hingewiesen und dies hat sich die ganzen weiteren Interviews 

und Beobachtungen fortgesetzt. Taubstummheit wird innerhalb der Gehörlosengemeinschaft 

mit Mitleid und Unterlegenheit assoziiert. Es wird in vielen Interviews davon gesprochen, 

welcher Abneigung sich die Gehörlosen gegenübersehen, wenn dieser Begriff genannt wird. 

„Da bin ich dann schon stark betroffen. `Taubstumm´ als Begriff kann ich nicht leiden, mag 

ich NICHT.“ (Interview 1: 3) Sechs von den acht Gehörlosen in gehörlosen Familien fühlen 

sich gekränkt, sehen das Wort als Abwertung und haben rein negative Assoziationen dazu. 

Hauptgrund ist selbstverständlich die Konnotation mit „stumm“, da dies die wenigstens 

Gehörlosen sind und durch dieses Wort der Gehörlose jedoch bereits als „Stummer“ 
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dargestellt werden. Gleichzeitig wird der Begriff „gehörlos“ als neutral betrachtet, da sich die 

Einschränkung auf das Ohr begrenzt.  

Im untenstehenden Bild (Abbildung 7) sieht man wie mit diesem negativ, assoziierten Bild 

auch in der Werbung gearbeitet wird. In einer deutschlandweiten Kampagne 2002 wurde mit 

der negativen Konnotation mit „stumm“ Werbung für einen Impfstoff gegen 

Gehirnhautentzündung gemacht. Die deutschen Gehörlosenverbände konterten mit Klagen 

und bekamen Recht gesprochen, jedoch soll dieses Beispiel in dieser Arbeit zeigen, dass die 

negative Verbindung zur Stummheit tatsächlich besteht und mit dem Wort „taubstumm“ 

automatisch auf die Gehörlosen übertragen wird. 

 

Abbildung 7: Werbeplakat für einen Impfstoff gegen Gehirnhautentzündungen47 

 
 

Die Weiterentwicklung der Sprache wird darin auch verdeutlicht, da ein älterer Begriff, 

„taubstumm“, als negativ abgelehnt wird und sich sprachlich ein neuer formt. Es kann 

eindeutig von einer zeitlichen Entwicklung der Begrifflichkeiten auch innerhalb der 

Gehörlosengemeinschaft gesprochen werden. Wie bereits im historischen Rückblick gezeigt 

werden konnte, ist es gerade seit Ende der 1990er Jahre besonders wichtig geworden, auch 

in Gesetzestexten und Verordnungen „taubstumm“ durch „gehörlos“ zu ersetzen. Dennoch 

wird diese Entwicklung hier noch nicht ihr Ende finden, denn mittlerweile wird in Fachkreisen 

ebenso schon die diskriminierende Bedeutung von „gehörlos“ diskutiert, wie eine 

Arbeitsassistentin im Experteninterview berichtete. In einem Interview wird ebenso treffend 

formuliert: „Gut ist natürlich, wenn man gehörlos sagt oder taub und fertig. Heute ist das ja 

schon wieder was neues, weil alle `hörbeeinträchtigt´ sagen.“ (Interview 8: 3) 

Der Einfluss der Gehörlosengemeinschaft kann aber in der Begriffsbildung besonders betont 

werden, da viele Gehörlose das Wort „taubstumm“ auch in der Kindheit verwendet haben, 

aber durch ihr ein neues Selbstverständnis, dass sie innerhalb der Gehörlosengemeinschaft 

gewinnen, wird dieses Wort stigmatisiert. „Früher hatte ich nie ein komisches Gefühl dabei, 

wenn ich „taubstumm“ sagte, aber jetzt ist das ganz heikel, wegen dem `STUMM´.“ 

(Interview 5: 7)  
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 http://www.taubenschlag.de/cms_pics/angstwerbung_mit_taubstummheit_1.pdf (12.06.2010) 

http://www.taubenschlag.de/cms_pics/angstwerbung_mit_taubstummheit_1.pdf
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Interessanterweise nutzt eine gehörlose Befragte die Bemitleidung und die Konnotation zu 

Behinderung durch das Wort „taubstumm“ direkt für ihre Zwecke aus, indem sie beschreibt: 

„Darum sage ich auch immer, dass ich taubstumm bin und die Leute mir helfen sollen und 

die sprechen IMMER alle langsam und gut.“ (Interview 9: 6) 

 

 

6.8  ISOLATION UND SEGREGATION 

 

Durch die relative Abgegrenztheit der Gehörlosen innerhalb der hörenden Gesellschaft war 

es mir auch wichtig, mich stark mit den Begrifflichkeiten der Isolation und der Segregation 

auseinander zu setzen. 

Örtliche Segregation48 findet in der Grazer Gehörlosengemeinschaft nicht statt, was jedoch 

nicht auf die Gehörlosenschulen und Gehörloseninternate zutrifft. Hier werden gehörlose 

Kinder gesondert unterrichtet, mit Gebärdenspracheinsatz, aber stark oral erzogen. Das 

Erlernen des Sprechens steht im Zentrum, wobei bis heute kein eigener Lehrplan für 

Gehörlose entworfen wurde, sondern nach dem Sonderschullehrplan vorgegangen wird (vgl. 

Mitarbeiterin in der Berufsorientierung, Experteninterview). Durch diese Einschränkung auf 

den Sonderschullehrplan werden viele gehörlose Kinder in hörende Regelschulen integriert 

und erhalten sehr wenig bis keine gebärdensprachliche Unterstützung. Innerhalb der Gruppe 

der gehörlosen Befragten kann hier keine eindeutige Bevorzugung einer möglichen 

Unterrichtsform gefunden werden, da sowohl die segregierte Unterbringung gehörloser 

Kinder in den Gehörlosenschulen kritisiert wird, als auch die entstehende Isolation der 

Gehörlosen in den Regelschulen. „(...) weil wenn Kinder alleine, isoliert sind ist das nicht gut, 

bei mir war das auch so, ich war isoliert, es war schlecht. Die Realität sieht eben so aus, 

dass man dann alleine dasteht und alle rund um einen herum voll tratschen und tratschen.“ 

(Interview 13: 9) Auch innerhalb der Gruppe der Gehörlosenpädagogen herrscht hier keine 

Einigkeit, welche Form der schulischen Erziehung für diese Gruppe am besten ist, jedoch 

lässt sich an den bilingualen Schulversuchen zeigen, dass eine solche Form des Unterrichts 

besonders gute Resultate erzielt. Solche Schulversuche, wie auch obenstehend schon 

beschrieben, können meist jedoch aufgrund finanzieller Umsetzungsprobleme nicht weiter 

geführt werden. Als zweiten Punkt kann man unter der Segregation auch die Absonderung 

von der hörenden Gesellschaft in den Gehörlosenvereinen bezeichnen. Das gehörlose, 

gesellschaftliche Leben spielt sich größtenteils im Gehörlosenverein bzw. mit anderen 

Gehörlosen ab. Wie in der Untersuchung gezeigt werden konnte, entsteht somit eine Distanz 

zur hörenden Gesellschaft und die Kontakte zu Hörenden beschränken sich auf die 

notwendigen Berührungspunkte. Der Gehörlosenverein bzw. die Gehörlosengemeinschaft 

                                                 
48

 Segregation ist die „isolierte, abgesonderte Lebensweise von Bevölkerungsteilen“ (Hillmann, 2005: 781) 
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werden als Rückzugsorte beschrieben, in denen die Gebärdensprache gesprochen werden 

kann, Entspannung und Ruhe möglich sind. „Ich habe schon große Probleme [Anm. in der 

Kommunikation mit Hörenden], am liebsten bin ich da im Gehörlosenverein und plaudere, 

gebärde hier, da ist es besser mit der Kommunikation.“ (Interview 11: 2)  

Die beiden beschriebenen Segregationsmomente stellen eine Isolation von der hörenden 

Gesellschaft dar, wobei aber innerhalb der Gehörlosengemeinschaft Zusammenhalt und 

Teilhabe möglich sind. Ein großer Unterschied dazu stellt das Leben in einer 

gesamtgesellschaftlichen Isolation dar, die ebenso in der Untersuchung beobachtet werden 

konnte. In der vorliegenden Erhebung wurde besonders ersichtlich, wie schwierig es für 

gehörlose Kinder in hörenden Familien sein muss, ohne vollwertige Sprache aufzuwachsen. 

Die Gebärdensprache wird erst im Kindergartenalter erlernt und häufig wird von der völligen 

Isolation gesprochen. Es kommt hier einerseits dazu, dass das gehörlose Kind die Werte der 

Familie übernimmt und Gebärdensprache selbst nicht als gleichwertiges 

Kommunikationssystem ansieht. Daraus kann weiter folgen, dass der Betroffene auch wenig 

Kontakt zu anderen Gehörlosen pflegt. Andererseits ist durch das niedrige Sprachniveau in 

beiden Sprachen keine völlige Integration in die hörende Welt möglich. Es entsteht dadurch 

die Situation, rein auf die eigene Familie fokussiert zu bleiben und somit eine Isolation vom 

gesamtgesellschaftlichen Leben zu erfahren. Zwei der untersuchten Gehörlosen erlebten 

eine solche Isolation und zogen sich dennoch bewusst auch aus der Gehörlosenwelt zurück, 

weil sie durch die hörenden Familien andere Fremdbilder übernommen hatten. „Ja die 

Unterschiede zwischen Hörenden und Gehörlosen sind schon sehr groß, Gehörlose sind 

untergestellt und eine Gleichberechtigung wird nie möglich sein, das glaube ich nicht. Es ist 

einfach so, dass Hörende einfach durch das Hören immer mehr erfahren von überall her“ 

(Interview 6: 6) Die Sichtweise auf Gehörlose ist negativ, aber im gleichen Interview wird 

weiters erklärt: „Bei einigen Personen kann ich gut ablesen, aber eigentlich wenig, nur ein 

bisschen. Schon wenig, ich bin da eher isoliert von Hörenden.“ (Interview 6: 1) Wenn beide 

Welten, sowohl die gehörlose, als auch die hörende nicht erstrebenswert oder erreichbar 

sind, wie kann das Gefühl der völligen Isolation abgewendet werden? 
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6.9  ZUSAMMENFASSUNG: GRENZEN DER IDENTIFIKATION 

 

 

Es werden folgend die wichtigsten Ergebnisse des empirischen Teils der Arbeit 

zusammengefasst und bezugnehmend darauf erste Schlüsse über den Grad der 

Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen gezogen. 

 

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich zentral mit der Frage auseinandergesetzt, wie der 

alltägliche Umgang zwischen Hörenden und Gehörlosen vonstatten geht, welche Probleme 

in der Kommunikation auftreten und welche Gefühle damit einhergehen. Ich konnte anhand 

der 26 befragten Gehörlosen ein Bild über deren Lebenssituationen gewinnen und konnte 

Barrieren oder Grenzen im Bildungsbereich, im Arbeitskontext, im familiären Bereich, etc. 

identifizieren. Unterschiedlichste Lebenssituationen ließen aber dennoch einen gleichen 

Schluss zu: die Grenze, an die jeder Gehörlose stößt, ist die Kommunikation in Lautsprache. 

Obwohl durch die Gebärdensprache normale Interaktion ermöglicht wird und das 

Sprachsystem derart ausgereift ist, kann sich ein Gehörloser mit dem Großteil der hörenden 

Gesellschaft nicht in seiner Sprache unterhalten, da sie schlichtweg nur von einer kleinen 

Gruppe beherrscht wird. So heißt es in einem bekanntem Zitat von Immanuel Kant also nicht 

umsonst:  

 

„Nicht sehen trennt von den Dingen. Nicht hören trennt von den Menschen.“49 

 

Dieses Zitat soll jetzt nicht dahingehend verstanden werden, dass Gehörlose keine sozialen 

Kontakte leben, denn besonders innerhalb der Gehörlosengemeinschaft findet intensiver 

Austausch statt. In den Interviews war deutlich zu spüren, dass die Zugehörigkeit zur 

Gehörlosengemeinschaft wichtig für die eigene Selbstkonstitution der Gehörlosen ist oder 

eben auch die Abgrenzung von jener identitätsstiftend wirkt. In der vorliegenden 

Untersuchung konnte ich sehr gut beobachten, wie sehr Gehörlose oft auf Kontakt mit 

anderen Gehörlosen beschränkt sind und häufig nur im familiären oder beruflichen Kontext 

Kontakt zu Hörenden haben. Das heute existierende positive Selbstbild der Gehörlosen, das 

starke gemeinsame Auftreten als Kulturgruppe und die strikte Abgrenzung von anderen 

Behindertengruppen, zeigen deutlich den meinungsbildenden Charakter der Gemeinschaft. 

Das Zitat von Kant zeigt jedoch, wie wesentlich der Unterschied zwischen den sprachlichen 

Aufnahmekanälen von Gehörlosen und Hörenden, dem visuellen und dem auditiven Kanal, 

                                                 
49

 http://www.tinnitus-liga.de/hoeren.htm, http://www.zitat-archiv.com/kant-immanuel/autor/index.html 

(08.09.2010) 

http://www.tinnitus-liga.de/hoeren.htm
http://www.zitat-archiv.com/kant-immanuel/autor/index.html
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ist. Gehörlose können nicht vollständig in Lautsprache kommunizieren, jedenfalls nicht in die 

Richtung des auditiven Wahrnehmens. Die daraus resultierende Tatsache, sich mit einem 

Großteil seiner Außenwelt erschwert oder gar nicht austauschen zu können, lässt sich 

größtenteils auf das naturale Merkmal des Nicht-Hörens zurückführen. Aus diesem Merkmal 

bzw. ihrer Sinnesbehinderung erwächst ein Teil der Problematik mit denen sich Gehörlose in 

ihrer Lebenswelt gegenüber sehen. Ein weiterer Teil der Barrieren für Gehörlose entsteht 

jedoch durch den Umgang der Außenwelt mit ihrer Sinnesbehinderung. Die 

Kommunikationsbarrieren zwischen Hörenden und Gehörlosen können somit nicht 

vereinfacht nur auf das Nicht-Hören zurückgeführt werden, aber es kann auch nicht von 

einem reinen kulturellen Problem, wie Ladd das annimmt, ausgegangen werden. In diesem 

Spannungsfeld habe ich mich während der gesamten Arbeit befunden, wobei im Verlauf 

immer deutlicher wurde, dass die Sinnesbehinderung als solche und vor allem wie das 

unmittelbare familiäre Umfeld damit umgeht Hauptursachen für zukünftige 

Kommunikationsprobleme von Gehörlosen sind. 

Der Zugang zur Sprache über den visuellen Kanal ist hier ausschlaggebend. So zeigten sich 

in der vorliegenden Arbeit besonders große Unterschiede zwischen den Gehörlosen in 

hörenden und in gehörlosen Ursprungsfamilien. Dies hängt unmittelbar mit dem Zeitpunkt 

der Spracherlernung, der Einstellung zur Gehörlosigkeit und dem dahingehend erlernten 

Schamempfinden zusammen. In hörenden Familien wird die Gebärdensprache meist nicht 

als vollwertiges Sprachsystem angesehen und es findet eine Orientierung an der 

Lautsprache statt. Es wird somit die sprachliche Ausdrucksfähigkeit ins Zentrum gestellt und 

dem gehörlosen Kind die Aufnahme über seinen visuellen Kanal nur eingeschränkt geboten. 

In den Interviews zeigte sich, dass sich hörende Eltern oft für die Gebärdensprache 

schämen, Scham innerhalb der Familie und nach außen hin entsteht und diese sich negativ 

auf das Selbstbild der gehörlosen Kinder auswirkt. Weiters werden bei den Kindern die 

sprachlichen Fähigkeiten, genauer die Sprechfähigkeit, für den Austausch mit Hörenden 

besonders stark geschult. Die lautformenden Ausdruckmöglichkeiten werden als besonders 

positiv, beglückend und wichtig dargestellt und ihnen wird ein besonders hoher positiver 

Wert zugeschrieben. Hingegen zeigen sich bei Gehörlosen, die in gehörlosen Familien 

aufgewachsen sind, stark unterschiedliche Ergebnisse. Die Gebärdensprache steht im 

Zentrum, die Scham gegenüber der eigenen Gehörlosigkeit ist weniger stark ausgeprägt und 

es entsteht durch vorbildhafte Wirkung der gehörlosen Eltern ein positiveres Selbstbild. Das 

Selbstverständnis gegenüber der eigenen Sinnesbehinderung ist ein anderes und es 

beeinflusst direkt den Schammoment in der Kommunikation mit Hörenden. 
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Bezugnehmend auf die Scham bedeutet dies also:  

Gehörlose aus hörenden Familien projizieren Probleme in der Kommunikation mit Hörenden 

auf das eigene Unvermögen lautsprachlich kommunizieren zu können. Das Problem, der 

Fehler liegt demnach bei ihnen selbst. Gehörlose aus gehörlosen Familien führen die 

Probleme häufiger auf die sprachlichen Unterschiede zwischen Hörenden und Gehörlosen 

zurück, also auf gegebene äußere Umstände. Es wird daher von Gehörlosen aus gehörlosen 

Familien auch viel stärker eine Anpassung der Lautsprache an den visuellen Kanal gefordert 

und der Einsatz der Gebärdensprache allgemein wichtiger eingeschätzt. Leicht daraus 

abzuleiten ist auch die Tatsache, dass ein unterschiedliches Selbstbild der eigenen 

Gehörlosigkeit zwischen den beiden Gruppen besteht. Mir wurde das vor allem im Bezug auf 

die gefühlte Diskriminierung der Gehörlosen ersichtlich. Gehörlose in hörenden Familien 

fühlen sich seltener von Hörenden diskriminiert, als seien sie, provokant gesagt, durch ihre 

ursprünglichen Schamerfahrungen in der Familie „abgehärtet“ worden. Wie in den 

Ergebnissen gezeigt werden kann, korrelieren die Isolation der gehörlosen Kinder innerhalb 

der eigenen Familie und die gespürte Scham der Eltern stark mit der Tatsache in einer 

hörenden Familie aufgewachsen zu sein. 

 

Wichtigstes Ergebnis der vorliegenden Analyse ist die Tatsache, dass Interaktionen 

zwischen Hörenden und Gehörlosen von folgenden zwei Punkten geprägt sind. Der erste 

Punkt spiegelt sich in der gesellschaftlichen Aufforderung der Gleichberechtigung wider. Die 

Interviews und die Analyse zeigen, dass Tabus im Umgang mit Gehörlosen entstanden sind. 

Der sprachlich, politisch korrekte Ausdruck „gehörlos“ spielt hier eine wesentliche Rolle. 

Besonders im historischen Rückblick konnte auch die Wichtigkeit des Begriffwandels von 

„taubstumm“ zu „gehörlos“ in der Sprache der Gesetzgebung festgestellt werden. Es entsteht 

ein Tabu dahingehend, dass der Begriff „taubstumm“ negativ konnotiert wird und somit nicht 

mehr verwendet werden soll. Diese negative Konnotation wird von Gehörlosen ebenso als 

solche gesehen und sie fühlen sich bei der Verwendung der Zuschreibung „taubstumm“ 

gekränkt, sind betroffen. Interessanterweise sprachen Gehörlose in den Interviews selbst die 

Ambivalenz dieser politisch korrekten Ausdrucksweise an. Der Begriff „taubstumm“ wird von 

einigen Gehörlosen ganz selbstverständlich benutzt und nicht als negativ besetzt 

wahrgenommen. Die Gehörlosengemeinschaft fordert von der Gesellschaft aber klar, diesen 

Begriff endgültig abzulegen. Die begriffliche Änderungen zeigt für mich deutlich, dass sich 

Hörende sehr wohl mit den Forderungen der Gehörlosen auseinandersetzen. Es liegt hier 

eine Identifikation mit der Situation der Gehörlosen vor und es entsteht dadurch ein Tabu 

innerhalb der hörenden Gesellschaft abwertende Begrifflichkeiten gegenüber Gehörlosen 

abzulegen. Unter diesen ersten allgemeinen Punkt der Gleichbehandlung fallen ebenso die 

Ermöglichung der gleichen Bildungschancen, der gleichen Zugangsmöglichkeiten zum 
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Arbeitsmarkt, etc., was jedoch in dieser Arbeit nur peripher behandelt wurde und daher hier 

nun eine zusätzliche Diskussion darüber auch den Rahmen sprengen würde. 

Der zweite Punkt, der die Interaktion zwischen Hörenden und Gehörlosen prägt, ist die Angst 

vor Missverständnissen und die Scham. Trotz der beschriebenen Identifikation der Hörenden 

mit der gehörlosen Gruppe und dem Einräumen der gleichen Rechte entsteht in der direkten 

Kommunikation beiderseits Scham und Angst vor Missverständnissen. Auf den Punkt 

gebracht heißt dies, die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen bleibt 

schwierig. Auch wenn von beiden Seiten Gleichberechtigung angestrebt wird, auch wenn 

Hörende sich mit Gehörlosen in einem sehr hohen Maß identifizieren, haben sie dennoch 

unterschiedliche sprachliche Aufnahmekanäle. Die eigene Sprache kann in einer 

Kommunikation zwischen Hörenden (Lautsprache) und Gehörlosen (Gebärdensprache) von 

beiden Seiten nicht gesprochen werden, sie kann entweder nicht aufgenommen oder nicht 

verstanden werden – eine Frage wirft sich darum zwangsläufig auf: werde ich überhaupt 

verstanden oder gar ganz missverstanden? Die Scham ist bestimmend für den Umgang 

miteinander und so beeinflusst die Scham von Seiten der Gehörlosen, dass wenig Kontakt 

zu Hörenden gesucht wird und Isolation von der Mehrheitsgesellschaft stattfindet. Die 

Hörenden auf der anderen Seite wissen oft nicht, wie sie sich Gehörlosen gegenüber 

verständlich machen können, was zu einer befremdlichen Situation bzw. zur Scham führt. In 

den Interviews konnte gezeigt werden, dass sich Hörende häufig nicht den 

Kommunikationssituationen mit gehörlosen Personen stellen, sondern diesen von vorne 

herein ausweichen. Andererseits suchen auch Gehörlose keinen Kontakt bzw. Freunde 

innerhalb des hörenden Teils der Gesellschaft. Rund 86% der hier befragten Gehörlosen 

sind in einer Beziehung mit einem ebenso Hörbeeinträchtigten und darüber hinaus zeigte 

eine bestehende Studie sogar, dass dies 1995 für über 90% der Befragten der Fall war (vgl. 

Burghofer/ Braun, 1995). 

 

Die Sinnesbehinderung setzt der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen 

Grenzen, aber durch die Scham und die Besetzung des gesamten Themas mit Tabus, wird 

es umso schwieriger, die daraus resultierenden Barrieren für Gehörlose (Integration in die 

Ausbildungsstätten, die Arbeitswelt, das gesellschaftliche Leben, etc.) zu durchbrechen. 

Darum ist es teilweise richtig anzunehmen, dass die Barrieren von außen an die Gehörlosen 

herangetragen werden. Es handelt sich um ein Zusammenspiel von innerlich verankerter 

Selbstzwänge der Gehörlosen und gesellschaftlicher Ordnungen. Dieses Zusammenwirken 

der beiden Dimensionen bedeutet die Verfestigung der Barrieren mit Hilfe gesellschaftlicher 

Normen und die Verinnerlichung dieser Grenzen, wodurch die Gehörlosen sie als gegebene 

Barrieren empfinden. 
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Die Forderung nach einer anerkannten Gehörlosenkultur, wie Ladd sie formuliert, kann durch 

die Interviews ebenso bestätigt werden, da sich die befragten Gehörlose sehr wohl als 

kulturelle Gruppe und nicht als Behinderte betrachten. Wie mit Gehörlosen in einer 

Gesellschaft umgegangen wird, formt die Möglichkeiten der Gehörlosen innerhalb dieser. Die 

Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen findet statt, nur eine Folge dieser 

Erweiterung der Kreise ist das Vorrücken der Schamgrenzen, wodurch wiederum neue 

Barrieren entstehen. Das Vorrücken der Schamgrenze ist jedoch nicht für alle beteiligten 

Gruppen im Identifikationsprozess zwischen Hörenden und Gehörlosen der Fall. Es bleibt 

somit eine Möglichkeit der Durchbrechung der Barrieren offen, was sich nun folgend in der 

Beantwortung der in der Arbeit gestellten Fragestellung zeigen lässt. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich mit der Interaktion von Hörenden und Gehörlosen 

auseinandergesetzt. Ich wollte zeigen, in wie weit eine Identifikation der hörenden 

Gesellschaft mit der gehörlosen Gruppe als Teil eines Zivilisationsprozesses stattfindet. Wie 

verändert sich durch den erweiterten Kreis der Identifikation das Verhalten der Hörenden 

gegenüber den Gehörlosen in der Gesellschaft und in wie weit kann die Theorie des 

Vorrückens der Scham- und Peinlichkeitsschwelle von Elias hier eine Anwendung oder 

Erweiterung finden. Besonders hinsichtlich des empfundenen Schamempfindens waren die 

Analysen von besonderem Interesse für mich. 

 

Die grundsätzliche Bearbeitung der Frage begann ich mit einer Diskussion verschiedener 

Theorien zur Thematik. Priestley beschäftigt sich mit der Frage nach den unterschiedlichen 

Wahrnehmungsformen von Behinderung und postuliert, dass die Probleme der Gehörlosen 

und der Hörenden in ihrem Umgang miteinander auf kulturelle Unterschiede 

(Gehörlosenkultur, hörende Kultur) zurückzuführen sind. Ich bearbeite diese Theorie vor 

allem darum, um auf die Probleme der Gehörlosen (Aus-, Weiterbildung, Integration, 

Arbeitseinstieg, etc.) aufmerksam zu machen und sie unter dem kulturtheoretischen 

Blickwinkel zu betrachten. Priestley sieht die Arbeit an der Lösung der Probleme der 

Gehörlosen bei den Hörenden, die sich mit der Gehörlosenkultur auseinandersetzen müssen 

und dadurch die Gleichwertigkeit erkennen lernen. Zusammenfassend werden durch diese 

Perspektive die kommunikativen Schwierigkeiten und Barrieren, denen sich Gehörlosen 

gegenübersehen, auf die negative Zuschreibung und die Beschränkungen von der hörenden 

Umwelt zurückgeführt. Besonders kulturtheoretische und konstruktivistische Ansätze, 

ebenso wie die Theorie von Paddy Ladd, stützen sich auf die Annahmen einer konstruierten 

Ausgrenzung der Gehörlosen von der Gesellschaft. So postulieren Vertreter dieser Richtung, 

dass Gehörlose zu Außenstehenden der Gesellschaft „gemacht“ werden. Stützend zu diesen 

Theorien diskutiere ich Goffmans Theorie der Stigmatisierung von Randgruppen, da auch er 

die Minderung der Chancengleichheit durch die negative Zuschreibung eines Stigmas 

aufzeigt. Das Vorhandensein eines naturalen Merkmals als Grundvoraussetzung einer 

Zuschreibung steht bei Goffman jedoch im Zentrum. Dies ist der wesentliche Unterschied zu 

den vorangegangenen Ansätzen und bildet im weiteren das Fundament der vorliegenden 

Arbeit. Das naturale Merkmal im Falle der Gehörlosen ist ihre Sinnesbehinderung, die 

Tatsache des Nicht-Hörens. Erst durch diese Merkmal ist eine Zuschreibung von außen 

möglich. 
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Im weiteren Verlauf der Masterarbeit werden zwei Theorien von Norbert Elias besprochen. In 

„The symbol theory“ (1991) beschäftigt er sich mit der Bedeutung der Sprache für 

Gesellschaften und im Werk „Die Gesellschaft der Individuen“ (2001) werden die 

erweiternden Kreise der Identifikation mit Randgruppen diskutiert. Neben seinen 

bedeutenden Werken zum Zivilisationsprozess bilden diese beiden Teiltheorien das Zentrum 

der Auseinandersetzung mit Elias. Sprache ermöglicht laut Elias die Integration in eine 

Gruppe und schafft somit Zusammenhalt. Was sich während der Arbeit deutlich zeigt und 

auch das problematische am Vergleich von Gebärdensprachen mit anderen Sprachen ist, ist 

die fehlende Möglichkeit der Verschriftlichung und/ oder Archivierung der Gebärdensprache. 

Daraus ergibt sich folglich auch, dass andere Personen keinen Zugang zum Wissen der 

Gehörlosengemeinschaft haben. So ist es der Fall, dass zwar vieles in Gebärdensprache 

weitergetragen wird, aber Geschichte, Traditionen, etc. meist von Hörenden und nicht von 

Angehörigen der eigenen Gruppe niedergeschrieben und festgehalten werden. Diese Kritik 

äußerte auch Ladd und fordert daher Gehörlose aktiv dazu auf, sich mehr im 

wissenschaftlichen Bereich zu betätigen und selbst Werke zu verfassen. Der 

Gebärdensprache mangelt es nicht an Ausdrucksfähigkeit und Abstraktionsmöglichkeiten, 

aber an ihrer grundlegenden Vermittlung zu anderen Sprachgruppen und ihrer 

Zugänglichkeit für andere. Zukünftig mag sich dies durch technische Errungenschaften 

vereinfachen, da gebärdensprachliche Äußerungen digitalisiert gespeichert werden können 

und somit zugänglich werden. 

Im weiteren wird Elias` Theorie der Erweiterung der Kreise der Identifikation herangezogen, 

da davon ausgegangen wird, dass Hörende ein Bewusstsein für die Probleme von 

Gehörlosen entwickelt haben. Elias versucht zu zeigen, wie stark der Grad der Zivilisierung 

mit der Identifikation mit Randgruppen und/ oder Schwächeren zusammenhängt. Seiner 

Ansicht nach kommt es in zivilisierten Gesellschaften zu einer Verschiebung der Wir-Ich-

Balance, wobei das Gewicht stärker auf das „Ich“ gelegt wird und sich gleichzeitig das „Wir“ 

vergrößert. In der vorliegenden Arbeit konnte deutlich gezeigt werden, dass seit dem zweiten 

Weltkrieg die Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen in einem immer größeren 

Ausmaß stattgefunden hat. Sowohl gesetzliche Änderungen, als auch individuelle Haltungen 

von hörenden Einzelpersonen haben sich in Richtung einer erweiterten Identifikation mit 

Gehörlosen entwickelt. Die Forderung von Gleichberechtigung Gehörloser und Hörender 

brachte viele gesetzliche Änderungen in Gang. Die Angleichung beruflicher Chancen, die 

Strenge der Anti-Diskriminierungsgesetze, die Barrierefreiheit, die Anerkennung der 

Gebärdensprache sind Beispiele für solche weitreichenden Änderungen im Umgang mit 

Gehörlosen. Auch die individuellen Haltungen der hörenden Personen haben sich in Hinblick 

auf den Kontakt mit Gehörlosen deutlich verändert. In den Interviews beschreiben Gehörlose 

häufig, dass hörende Personen heutzutage viel positiver mit Gebärdensprache und 
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Gehörlosen umgehen, als dies früher der Fall war. Es ist jedoch nicht klar ersichtlich, aus 

welchem Grund sich dieser positivere Umgang entwickelt hat, denn habe ich bemerkt, dass 

durch die Gleichstellung der Gehörlosen nun auch gesellschaftliche Tabus entstanden sind. 

Ein Tabu äußert sich beispielsweise darin, dass Abwertung von behinderten Personen als 

verpönt gilt, sei dies nun verbal oder in einer anderen Form. Bezüglich der sprachlichen 

Zuschreibung zielen sowohl gesetzliche Richtlinien, als auch die Aufklärung durch die 

Gehörlosen selbst auf die Änderung vom alten Begriff „taubstumm“ auf den neueren Begriff 

„gehörlos“ ab. Es entsteht somit ein Tabu, den sprachlich negativ konnotierten Begriff zu 

verwenden. Es entsteht politisch korrekte Sprechweise, die ebenso Ausdruck der 

Zivilisierung einer Gesellschaft ist. Ein weiteres Tabu entsteht durch das Dekret der Anti-

Diskriminierung. Im Umgang der hörenden Mehrheitsbevölkerung mit Gehörlosen entsteht 

dadurch die Angst vor Fehltritten, die Angst vor falschem Verhalten und die Angst, in der 

Kommunikation auf Missverständnisse zu treffen. Durch die neuen Regelungen und 

Institutionen (Behindertenanwaltschaft, Diskriminierungsbeauftragte des Landes, Bundes 

etc.) entsteht bei den Betroffenen oft überhaupt erst ein Bewusstsein für Diskriminierung der 

eigenen Person. Ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal verdeutlichen, dass die 

Entstehung dieser Tabus zeigt, wie sehr sich die hörende Gesellschaft bereits mit der 

Situation der Gehörlosen auseinandersetzt. Es zeigt für mich das Ernstnehmen der 

Probleme der Gehörlosen an und durch die Schaffung der gleichen Rechte für Gehörlose die 

Identifikation der Hörenden mit dieser Bevölkerungsgruppe. 

 

Trotz dieser erweiterten Identifikation mit Gehörlosen führen aber die Schwierigkeiten in 

alltäglichen Kommunikationssituationen zwischen Gehörlosen und Hörenden dennoch zu 

Scham und zu Angst vor Missverständnissen auf beiden Seiten. Dies ließ sich vor allem in 

der empirischen Analyse der Masterarbeit zeigen, in der versucht wurde die theoretischen 

Standpunkte mit lebensweltlichen Erfahrungen von Gehörlosen zu vereinen bzw. zu 

vervollständigen. So konnte in der Analyse der Interviews und Beobachtungen (N= 26) 

gezeigt werden, dass Hörende sich in alltäglichen Kontexten in einem geringen Ausmaß mit 

der gehörlosen Gruppe identifizieren. Aus Sicht der Gehörlosen spielen real oft negative 

Zuschreibungen von Seiten der Hörenden und Diskriminierung eine große Rolle im Umgang 

mit ihnen. Aufgrund der Beobachtungen kann ich als grundlegendes Ergebnis darlegen, dass 

Hörende meist keine Gehörlosen kennen und sie darum bei einem ersten Zusammentreffen 

mit dieser sich ergebenden neuen Kommunikationssituation überfordert sind und den 

Kontakt daher eher ablehnen. Auf den Punkt gebracht will ich es so ausdrücken: den 

Umgang mit gehörlosen Personen müssen Hörende erst gewohnt werden. Es kann meist ein 

ganz guter Weg zu einer funktionierenden Kommunikation zwischen Hörenden und 

Gehörlosen gefunden werden, aber dafür ist es wichtig erste Kontakte aufzunehmen, seine 
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eigene Scham und die Scham des Anderen als solche anzuerkennen und neue Formen der 

Interaktion zuzulassen. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch das Selbstbild der 

Gehörlosen eine wesentliche Rolle. In der vorliegenden Arbeit konnte der Zusammenhang 

zwischen dem Selbstbild der gehörlosen Person und ihren Schwierigkeiten im Umgang mit 

Hörenden gezeigt werden. Gehörlose, die ein gehörloses Familienumfeld erlebten, zeigten 

deutlich positivere Selbstbilder, als Gehörlose in hörenden Familien. Ein positiveres 

Selbstbild führt, wie in der Analyse dargestellt, zu weniger Schwierigkeiten im Umgang mit 

Hörenden. 

Ich konnte anhand der Interviews die unterschiedlichen Aufnahmekanäle der Hörenden und 

der Gehörlosen als Hauptursache der Verständigungsschwierigkeiten benennen. Die beiden 

Kanäle, der Visuelle und der Auditive, spiegeln aber keineswegs kulturelle oder soziale 

Unterschiedlichkeiten wider, sondern weisen auf den rein körperlichen Unterschied des 

Hörens bzw. des Nicht-Hörens hin. Einfach formuliert: wenn ich mich nicht in meinem, für 

mich selbstverständlichen Aufnahmekanal verständigen kann und ich auch nicht davon 

ausgehen kann, dass mich mein Gegenüber auf diesem Weg versteht, erzeugt diese 

Tatsache Unsicherheit in meinem Kommunikationsverhalten und vor allem Scham. Es 

konnte in der Untersuchung gezeigt werden, wie stark die Scham 

Kommunikationssituationen beeinflusst und wie sehr Gehörlose oft Interaktionen mit 

Hörenden aufgrund ihrer Scham scheuen. Viele Gehörlose, besonders jene, die im hörenden 

Familienumfeld aufgewachsen sind, sehen daher das Sprechvermögen und die eigene 

lautsprachliche Ausdrucksweise als das wichtigste für eine normal funktionierende 

Kommunikation an. Sie passen sich an den auditiven Kanal an, obwohl die körperliche 

Voraussetzung für eine vollständige Anpassung nicht gegeben ist. Die Scham vor der 

eigenen Gehörlosigkeit tritt zum Vorschein. Ebenso entsteht die Angst den Anforderungen 

nicht gerecht zu werden, denn eine vollständige Gleichstellung mit Hörenden bringt 

gleichzeitig hohe Ansprüche an die Gehörlosen mit sich. Gehörlose können sich also nicht 

vollständig an die hörende Bevölkerungsgruppe anpassen, wollen aber auch selbst nicht als 

Teil der Behindertengruppe innerhalb der Gesellschaft wahrgenommen werden. Es geht 

sogar soweit, dass sie den Vergleich mit anderen Behinderten ablehnen. Die gesteigerten 

Anforderungen an die Gehörlosen durch die Gleichstellung mit den Hörenden und die 

gleichzeitige Abwendung von anderen Behindertengruppen zeigen somit das 

Spannungsfeld, in dem sich Gehörlose befinden, an. 
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Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit kann mit Hilfe der theoretischen Einbettung, der 

Analyse des Untersuchungsmaterials und den Schlussfolgerungen nun gut beantwortet 

werden. Ausgehend von der Annahme, dass eine Identifikation der Hörenden mit den 

Gehörlosen stattfindet, werden die weiteren Fragen beantwortbar. Die Fragestellungen 

lauten nun erneut, inwieweit die Identifikation der hörenden Gesellschaft mit der gehörlosen 

Gruppe das Verhalten dieser gegenüber beeinflusst und welche Schlüsse sich daraus 

bezüglich des Schamempfindens der beiden Gruppen ziehen lassen. Abschließend soll noch 

diskutiert werden, inwieweit Elias` Theorie des Vorrückens der Scham- und 

Peinlichkeitsschwelle als Teil eines Zivilisationsprozesses hier eine Anwendung oder 

Erweiterung finden kann. 

Es kommt zu einer Identifikation der Hörenden mit der gehörlosen Gruppe auf gesetzlicher 

und institutioneller Ebene, aber es kann nicht von einem damit einhergehenden 

Schamabbau gegenüber den Gehörlosen gesprochen werden. Das Gegenteil kommt zum 

Vorschein, da es durch die gesetzlichen Verankerungen zu einem zusätzlichen Aufbau von 

Tabus gegenüber der gehörlosen Gruppe kommt. Somit wird der alltägliche Umgang noch 

stärker mit Schamgefühlen besetzt, als dies eventuell früher der Fall gewesen ist. Gesetzlich 

veränderte Strukturen gehen nicht automatisch in die eigene Persönlichkeitsstruktur über, 

sondern finden den Weg über zunehmende Selbstkontrolle. Elias beschreibt dies als 

steigende Affektkontrolle, die Unmittelbarkeit der Handlungen/ Reaktionen ist nicht gegeben. 

So stellt sich die Situation für den hörenden Teil der Gesellschaft dar: die mit der Zivilisierung 

einhergehende Erweiterung der Kreise der Identifikation ist bei den hörenden Personen 

erkennbar und ebenso kann aufgrund der entstandenen Tabus auch von einem 

Voranschreiten der Scham gesprochen werden. 

Der gehörlose Teil der Gesellschaft muss für die Betrachtung des Schamaspektes noch 

einmal differenzierter betrachtet werden, da sich in der empirischen Analyse eine Trennung 

zwischen zwei Gruppen Gehörloser ergeben hat. Einerseits gibt es die Gruppe der 

Gehörlosen, die in ein hörendes Familienumfeld geboren wurden und andererseits die 

Gruppe der Gehörlose, die in gehörlosen Familien aufgewachsen sind. Die erste Gruppe ist 

eindeutig stärker mit Schamgefühlen belastet und empfindet in der Kommunikation mit 

Hörenden auf den verschiedenen Ebenen (intrakulturell, interkulturell, intrapersonal) Scham. 

Das Selbstbild dieser Gehörlosen orientiert sich stärker an der Anpassung an die hörende 

Gesellschaft, als dies bei den befragten Gehörlosen aus gehörlosen Familien der Fall ist. Da 

jedoch eine umfassende Angleichung an Hörende aufgrund des naturalen Merkmals des 

Nicht-Hörens derart erschwert wird, kommt es zu negativer Selbstwahrnehmung. Die Gruppe 

der Gehörlosen, die in gehörlosen Familien geboren wurden, entwickeln wahrscheinlich 

bereits in der Kindheit ein ganz anderes Selbstverständnis der eigenen Hörbeeinträchtigung. 

Auch diese Gehörlose kämpfen mit Scham- und Angstbarrieren in der Kommunikation mit 
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Hörenden, jedoch wird grundsätzlich die Hörbeeinträchtigung und die Gebärdensprache 

positiver beurteilt. Vor allem steht für diese Gehörlosen nicht ihre Fähigkeit des Sprechens 

im Zentrum einer möglichen Kommunikation. Es kann weiters für diese Gruppe gesagt 

werden, dass durch die gesetzliche Festlegung der DolmetscherInnenpflicht oder der 

Anerkennung der Gebärdensprache Barrieren überwunden worden sind und diese 

Gehörlosen bewusst die Aufklärung der Öffentlichkeit ansteuern. Dadurch ist die Abbau von 

Scham denkbar. Die Identifikation der Hörenden mit den Gehörlosen bringt daher 

Rahmenbedingungen mit sich, welche diese Gruppe der Gehörlosen für sich nützt Scham 

abzubauen und selbstbestimmter aufzutreten. 

 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass es nicht für alle Gehörlosen und 

Hörenden zu einer Vorrückung der Scham- und Peinlichkeitsgrenzen kommt, sondern die 

Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft genauer zu betrachten sind und es auch für einen 

Teil der Gesellschaft zu einer Reduktion der Scham kommen kann. Wird die Möglichkeit 

gegeben, dass Gehörlose gehört werden, können Schambarrieren abgebaut werden und 

somit ein sozialer Wandel auf mehreren Ebenen eingeleitet werden. Eine Weiterentwicklung 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Richtung Gleichberechtigung initiiert Veränderung, 

welche sich wieder auf die Kommunikations- und Alltagsebene ausbreiten kann. Denn im 

Fall der Bildung von gehörlosen Personen oder ihren beruflichen Chancen stehen wir vor 

einem großen sozialen Problem, welches nur durch großes Umdenken gelöst werden kann. 

Bei einer derartigen Ausgrenzung aus beispielsweise der Bildungslandschaft kann nicht von 

Chancengleichheit für Gehörlose gesprochen werden. Wenn ein alltäglicher Umgang in der 

Interaktion zwischen Hörenden und Gehörlosen entsteht, ein neues Bewusstsein für die 

Gebärdensprache, eine Anpassung an die beide Sprachen (Lautsprache, 

Gebärdensprache), die Segregation innerhalb der Gehörlosengemeinschaft gelockert wird 

und Änderungen in vielen weiteren in der Arbeit dargestellten Punkten, kann es zu einer 

realen Gleichstellung ohne Schambarrieren kommen. Die rechtlichen Strukturänderungen 

sind daher erste Schritte zur Gleichberechtigung zwischen Hörenden und Gehörlosen, der 

Weg bis zum Erreichen dieses Ziels jedoch noch ein weiter. 

 

„Ich kann auch alles gleich wie du, ich kann küssen, ich kann saufen, ich kann Autofahren, 

ich kann kuscheln, ich kann alles wie du auch, nur eben eines nicht und das ist hören. UND 

he ich KANN Gebärdensprache, das noch dazu, WAHNSINN“ (Interview 13: 7) 
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