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Gesprächsgrundlage des Landesverbandes der Gehörlos en Rheinland-Pfalz e.V.  
für die AG Bildung und Erziehung des Landesbeirates  zur Teilhabe behinderter 
Menschen zur schulischen Inklusion am 27.01.2016; T hema Gebärdensprache 
 

 
Gebärdensprache 

als Teil der Inklusion  
 
 

Ziel: 
Gebärdensprache und Gebärden als gleichberechtigte Kommunikationsform neben 
Lautsprache in der inklusiven Bildung und Gesellschaft zu ermöglichen und umzusetzen.  
Dafür braucht es eine Gebärden kompetente Schulgemeinschaft, besonders von Schülern 
und Lehrern, damit barrierefrei kommuniziert und gelernt werden kann.  
 
 

Was ist Gebärdensprache: 
- eine natürliche Sprache 
- visuell wahrnehmbar und manuell produziert 
- eine Verbindung von Gestik, Gesichtsmimik, lautlos gesprochenen Wörtern und  

Körperhaltung 
- eine Zusammensetzung dieser Elemente in einer bestimmten Reihenfolge zu Sätzen  
- einzelne Wörter der Sprache nennen sich Gebärden 

 
 
Was ist die Deutsche Gebärdensprache (DGS): 

- eine eigenständige und vollwertige Sprache 
- rechtlich anerkannt seit 2002 (Behindertengleichstellungsgesetz § 6 BGG). 
- eine Sprachgemeinschaft, ca. 200.000 Menschen (incl. hörende Benutzer) in 

Deutschland und Luxemburg 
- eine Sprache ohne praktikable Verschriftlichung für den Alltagsgebrauch, 

Videoaufnahmen als Ersatz für Verschriftlichung (Protokoll)  
 
 

Gebärdensprache als: 
- Muttersprache 
- Fremdsprache 
- Sprache nur innerhalb der Familie, im engen Freundeskreis 
- Sprache auch außerhalb der Familie, überall im Alltag (Kindergarten, Schule, Beruf) 
- Teil der Inklusion 
- Teil der Exklusion 

 
 

Gebärdensprache als Muttersprache: 
ist die Sprache,  
- in der das Kind hauptsächlich aufwächst  
- in der sich das Kind am wohlsten und sichersten fühlt 
- in der das Kind überwiegend denkt, spontan kommuniziert und sich geistig entwickelt 
- in der das Kind die höchste und sicherste sprachliche Kompetenz hat 
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- in der das Kind seine Identität findet und sein Selbstbewußtsein entwickelt 
- in der sich das Kind altersgemäß emotional entwickeln kann, weil es im schulischen 

Umfeld Erfolg und Anerkennung findet, gegenüber der Lautsprache   
- der Eltern oder Erzieher und des sprachlichen Umfelds 

 
 

Wer nutzt Gebärdensprache: 
- Gehörlose (mit und ohne Cochlea Implantat) 
- hörende Kinder von gehörlosen Eltern (CODA = children of deaf adults) 
- Schwerhörige, Ertaubte 
- Taubblinde (taktile Gebärden)  
- Stimmlose 
- Sprachlich Beeinträchtigte (aufgrund von Behinderung, z.B. Autismus, Trisomie 21, 

ganzheitliche Entwicklungsverzögerung)  
- Kleinkinder vor Lautspracherwerb 
- Lautsprachler, die vorübergehend oder endgültig ihre Fähigkeit zur lautsprachlichen 

Kommunikation verloren haben (z.B. als Folge von Krankheit, Hörsturz, Tinnitus, 
Stimmverlust, Schlaganfall, Unfall, ...) 

- Gebärdensprachdolmetscher 
- Mitarbeiter in Einrichtungen für Beeinträchtigte 
- Sprachinteressierte 

 
 

Staatliche Förderung der Gebärdensprache: 
- öffentlich-rechtliche Sender bieten vereinzelt Beiträge mit und in Deutscher 

Gebärdensprache an (Nachrichten auf Phönix, Sehen statt Hören Bayerisches 
Fernsehen) 

- Erstattung von Dolmetscherkosten 
- kurze Werbefilme in DGS zur Verbreitung von DGS an U-Bahnhöfen (Berlin 

Friedrichstr.)   
 
 

Gebärdensprache als Sprache einer eigenen Gehörlose nkultur: 
-  Deaflympics, Winter Deaflympics, Gehörlosenweltspiele 
- Gebärdensprachtheater  
- Kulturtage der Gehörlosen 
- eigene Gottesdienste für Gehörlose  
- Manfred Mertz, gehörloser Regisseur, Schauspieler, Produzent von zwei Kinofilmen in 

Gebärdensprache aus der Welt der Gehörlosen: 
 „Still - Leben“ (2008), „Stille Angst“ (2015)  

 
 

Was bedeutet Hörbehinderung: 
- jede vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung des Hörvermögens 

(Schwerhörigkeit) 
- Verlust des Hörvermögens (Gehörlosigkeit, Taubheit) 
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Folgen der Hörbehinderung: 
- Beeinträchtigung oder Ausschluss 

- von lautsprachlicher Kommunikation 
- vom Zugang zu akustischer Information 
- von zwischenmenschlichen Kontakten und Aufbau von Beziehungen 

- Schulabschluss unterhalb der tatsächlichen und persönlichen Fähigkeiten 
 
 

Voraussetzungen und Maßnahmen für Inklusion von 
Hörbehinderten in der Regel- und Schwerpunktschule:  

- schulische Inklusion als Grundlage für gesellschaftliche Inklusion (lebenslanges 
Lernen, Ausbildung, Studium, Beruf, Kultur, Alltag, Sport) 

- Ausbildung und Einstellung von Gebärden kompetenten und/oder gehörlosen Lehrern, 
Pädagogischen Fachkräften, DGS-Dozenten    

- neutrale und offene Information über Gebärdensprache für alle Schüler, Lehrer, 
gesamte Schulgemeinschaft    

- Förderung von gegenseitigem Respekt und Akzeptanz gegenüber Kommunikation in 
Gebärden und Lautsprache   

- Unterricht auch in DGS, bilingualer Unterricht, basierend auf Deutsch in Wort und 
Schrift 

- Bereitstellung von adäquaten Unterrichtsmaterialien in und für DGS (Kameras, Videos) 
- Standardisierung von DGS-Prüfungen (Kameras, Videos)  
- Gleichstellung der DGS mit jeder lautsprachlichen Fremdsprache für Nicht-DGS- 

Muttersprachler 
- echtes Wahlrecht für Eltern zwischen Förderschule und Regelschule, erst wenn der 

Zugang zur schulischen Information (Rahmenbedingung) zufriedenstellend 
gewährleistet ist  

- Unterrichtserteilung von zwei Lehrkräften (Lehrer + PF-Kraft oder 
Gebärdendolmetscher mit pädag. Qualifikation), von denen mindestens einer 
Gebärden kompetent ist  

- inklusiver Unterricht als Chance den Bildungsstand zu heben und bessere 
Schulabschlüsse zu ermöglichen      

 
 
Erste Schritte in Richtung einer inklusiven Schule für Hörbehinderte: 

- Regel- und Schwerpunktschulen, die Schüler mit Hörbehinderungen beschulen, bieten 
für alle interessierten Schüler und Lehrer ein schulisches Angebot zum Erlernen der 
- DGS 
- Gebärden unterstützenden Kommunikation (GuK)  
- Verwendung lautsprachbegleitender Gebärden (LBG)  
- Lautsprache unterstützender Gebärden (LuG) 

- dieses Angebot wird von qualifizierten DGS Dozenten oder Pädagogischen 
Fachkräften durchgeführt, bevorzugt von Muttersprachlern 

- dieses Angebot läßt den bestehenden Stellenplan unberührt und erfolgt über diesen 
hinaus 

- für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung sollen verantwortlich sein: 
- fachlich: die Förder- und Beratungszentren, unter Einbeziehung von DGS-

Muttersprachlern (nicht ohne uns über uns) 
- disziplinarisch: die ADD oder das MBWWK 


