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Die Kommission für Fragen der Sprachentwicklung des Instituts für Deutsche Sprache 
veranstaltete am 26. und 27. Juni 1987 ein Kolloquium zu Zielsetzung, Praxis und 
Problemen des Spracherwerbs und des Deutschunterrichts für Gehörlose und Hörgeschä-
digte. Die aus unterschiedlichen Disziplinen kommenden Teilnehmer brachten das Thema 
unter medizinischem, soziologischem, pädagogischem, semiotischem und linguistischem 
Aspekt zur Sprache.
Ein zentraler Aspekt der Gehörlosenausbildung ist traditionell der Erwerb der Lautspra-
che (aktiv die Sprechfahigkeit und passiv das Entschlüsseln von Äußerungen am Ablesen 
von Mundbewegungen) und die Anpassung an die Erfordernisse des Berufslebens. Zur 
Zeit erfahren Lautsprache, Schriftsprache und Gebärde untereinander eine andere Ge-
wichtung. Die Dominanz der Lautsprache (Sprechfahigkeit) ist in Frage gestellt, weil die 
Gebärde schon immer ein ‘Hilfsmittel' zur Vermittlung komplexer Sachverhalte im 
Unterricht und das Kommunikationsmittel unter Gehörlosen schlechthin ist, weil nur ca. 
30% der Phoneme des Deutschen durch Vom-Mund-Ablesen identifiziert werden kön-
nen, weil nur ca. 1 % der Schüler eine Standardartikulation erreicht und weil die Sprech-
fahigkeit ohne regelmäßiges Üben rasch wieder verlorengeht. Die Gebärde dagegen ist 
für den Gehörlosen die Grundlage, um sich als normaler Mensch entwickeln zu können. 
Allerdings ist die Gebärdensprache in unterschiedliche Dialekte untergliedert, ihr fehlt 
noch eine übergreifende Standardisierung. Ein weiteres Problem für den Deutschunter-
richt ist, daß ihre morphosyntaktische Struktur vom Deutschen stark abweicht und die 
Relation zwischen beiden noch nicht untersucht ist. Deshalb ist die Frage offen, inwieweit 
sie einen direkten Zugang zum Erwerb des Deutschen ermöglicht. Die pädagogische 
Praxis zeigt auch, daß der Schriftspracherwerb dem Gehörlosen leichter fallt als der 
Lautspracherwerb. So gibt es kaum Rechtschreibfehler und z.B. gehörlose Kinder, die 
-  ohne die Lautsprache zu beherrschen -  Tagebuch führen. Es stellt sich die Frage, ob 
die Unterrichtsprogression nicht in der Folge Gebärdensprache, Schriftsprache, Laut-
sprache erfolgen sollte. Damit wäre auch ein Schritt zur gesellschaftlichen Integration 
Gehörloser unter Wahrung ihrer sozialen Identität getan.

Was den Erwerb der deutschen Sprache anbelangt, zeigten sich viele Parallelen zum Fach 
Deutsch als Fremdsprache, da Deutsch für sie bei der Einschulung eine ‘totale Fremd-
sprache’ ist: Für die Vermittlung des Wortschatzes stellt sich die Frage nach der lexika-
lischen Auswahl, d.h. was ist ein für die Lebenspraxis geeigneter Grundwortschatz? Für 
die Vermittlung grammatischer Strukturen stellt sich die Frage nach einer sinnvollen, auf 
Grundstrukturen aufbauenden Progression. Die Art der Fehler zeigt Parallelen zu denen 
von Ausländern, ebenso die angewendeten Simplifizierungsstrategien bei der Textpro-
duktion. Zu deren Bewertung benötigt der Lehrer Verfahren zur Rekonstruktion des 
Gemeinten, damit er angemessen korrigieren kann. Im fortgeschrittenen Lernstadium 
benötigt er auf der Text- und Diskursebene Lehrmaterialien zur Textstruktur und Ge-
sprächsorganisation, durch die die stilistische und soziale Kompetenz der Schüler erwei-
tert werden kann (z.B. Redewendungen, Gesprächsformeln, Paragraphenmarkierungen).
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Gegenüber dem Fach Deutsch als Fremdsprache wurden aber auch Unterschiede deut-
lich: Die Lernsituation ist eine andere, weil der auditive Kanal fehlt. So bilden intensiver 
individueller Respons und polysensorische Verfahren den zentralen Kern des Unterrichts. 
Während für Deutsch als Fremdsprache ein breites Angebot an Lehrmitteln zur Auswahl 
steht, gibt es für den Gehörlosenunterricht aufgrund des kleinen Marktes nur ein beschei-
denes Angebot. Das Kolloquium hat gezeigt, daß aufgrund der Problemkonstellation 
(z.B. Verflechtung unterschiedlicher Zeichensysteme, analoge Fragestellungen zu 
Deutsch als Fremdsprache, Konsequenzen des Spracherwerbs ohne auditiven Kanal) eine 
engere Zusammenarbeit von Semiotik, Linguistik und Sprachdidaktik zur Lösung prak-
tischer und auch theoretischer Fragen auf dem Gebiet erforderlich ist. Die Beiträge des 
Kolloquiums werden unter dem Titel „Sprachunterricht für Gehörlose -  Zielsetzungen 
und Probleme“ (herausgegeben von K.-H. Bausch und S. Grosse) veröffentlicht.
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