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Die Schülerinnen und Schüler…
können Anteil nehmen, wie Menschen mit schweren
Erfahrungen und Benachteiligungen umgehen, indem sie
ihre Perspektive einnehmen (z. B. Verlust, Behinderung,
Krankheit, Flucht, traumatische Erfahrungen).

Folgende Alltagssituation dient als Ausgangslage:

Was ist denn Gebärdensprache?

«Hei, pass auf!», ruft jemand laut. Erstaunt schaue ich von
meinem Handy auf. Glück gehabt, fast wäre ich in einen
Pfosten reingelaufen, so vertieft in meinen Bildschirm war
ich. Zum Glück habe ich die Warnung rechtzeitig gehört,
das hätte sonst ganz schön wehtun können.
Nicht für alle Personen aber wäre diese Situation gleich ver
laufen. Weltweit gibt es ungefähr rund 70 Millionen Men
schen, die gehörlos sind. Jeder Schrei wäre im Ungehörten
gelandet, die Begegnung mit dem Pfosten somit wohl unaus
weichlich geworden. Gehörlosigkeit ist in manchen Fällen
genetisch bedingt, kann aber beispielsweise auch durch eine
Infektionskrankheit oder durch Komplikationen bei der
Geburt ausgelöst werden. In der Schweiz sind es ungefähr
10 000 Personen, die seit ihrer Geburt nichts oder fast nichts
hören. Diese Menschen sind aber darauf angewiesen, im
Alltag mit ihren Mitmenschen kommunizieren zu können,
im Privatleben und auch in der Schule. Die Allermeisten von
ihnen verwenden dafür die Gebärdensprache; eine eigens
entwickelte Sprache mit internationalen Unterschieden, die
unter anderem einzelne Worte, Satzteile und Satzglieder in
eine manuelle Zeichensprache umwandelt.

Schwerhörige oder nicht-hörende Menschen können in der
Regel Laute von sich geben, doch Worte fehlen, respektive
müssen intensiv gelernt werden. Kinder finden für gewöhnlich
langsamer und umständlicher zum mündlichen Sprechen als
Hörende dies tun. Um die Kommunikation zu erleichtern,
wurde die Gebärdensprache entwickelt. Die Gebärdensprache
besteht wie unsere sogenannte «Lautsprache» auch aus einem
Alphabet, jedoch geformt mit den Händen. Es ist somit eine
Sprache, die über das Auge aufgenommen wird, also eine visu
elle Sprache. Viele Begriffe werden in der Gebärdensprache
nicht buchstabiert, sondern in einem Symbol oder Zeichen
dargestellt, wie zum Beispiel das bekannte Zeichen für «schla
fen», das durch das Händefalten an der Seite des Kopfes darge
stellt wird. Neben den Händen arbeitet die Gebärdensprache
aber auch mit dem Gesichtsausdruck und mit dem Mund, der
die Worte in der Lautsprache ausspricht. Die Gebärdensprache
wird damit explizit zur visuellen Sprache, bestehend aus
Mimik und Gestik. Wie auch bei den gesprochenen Sprachen
gibt es nicht eine einzige Gebärdensprache für alle gehörlosen
Menschen auf der Welt. Forschende schätzen, dass sogar über
zweihundert Varianten der Gebärdensprache existieren. In der
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Schweiz gibt es neben der hochdeutschen Gebärdensprache
sogar fünf verschiedene schweizerdeutsche Dialekte. So
ist deshalb immer abzuklären, in welcher internationalen
Gebärdensprache man sich aktuell bewegt; bei der Recherche
im Internet und auch bei der Anwendung der Arbeitsblätter.
Es bestehen aber durchaus einige Zeichen, die unter den
Gehörlosen weltweit ähnlich dargestellt werden.
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Über die Geschichte der Gebärdensprache gibt es mehrere
Forschungen, die ungefähr zweihundert Jahre zurückreichen.
In der Schweiz waren es vor allem Mönche und Pfarrherren,
die sich damals in Schulen um zuweilen aus der Gesellschaft
ausgeschlossene, gehörlose Menschen kümmerten. Am Anfang
dienten die Gebärden nur dazu, die gesprochene Sprache zu
verdeutlichen. Unter den Gehörlosen verbreiteten sie sich und
wuchsen zu einer eigenen Sprache heran.
Im 19. Jahrhundert aber wurde die Gebärdensprache sogar
verboten. Primitiv wurde sie genannt, und man wollte so
alle Kinder dazu zwingen, die «normale» Lautsprache zu
lernen. Solche Normierungs- oder Normalisierungszwänge
waren in dieser Zeit gang und gäbe, beispielsweise war auch
das Linkshänder-Sein verpönt bis praktisch verboten. Das
Verbot der Gehörlosigkeit war selbstredend viel extremer
und zerstörerischer. Es ging weit über die Schweiz hinaus
und hat in manchen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich,
über hundert Jahre lang Bestand gehalten. Nicht vorstellbar,
was das mit der Psyche der Betroffenen getan haben muss.
Trotz des Verbots kommunizierten Gehörlose weiterhin mit
der Gebärdensprache und begannen, für ihre Rechte und
gegen die Diskriminierung ihrer körperlichen Einschränkung
zu kämpfen. Sie wollen zum Beispiel mehr Unterstützung in
Form von Untertiteln oder technischen Hilfsmitteln im Alltag
erreichen. Vor siebzig Jahren wurde in Rom der Weltverband
der Gehörlosen gegründet, der sich für Gleichberechtigung
von gehörlosen Menschen einsetzt. Heutzutage existieren
die Inklusion und Integration an Schulen auch deswegen flä
chendeckend und gelten schon fast als Selbstverständnis. Die
Sensibilisierung findet statt, Mitarbeitende von audiopäda
gogischen Diensten arbeiten eng mit Lehrpersonen zusam
men und auch technologische Fortschritte unterstützen die
betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr. Zur Erinnerung
an die Verbandsgründung wird jährlich am 23. September
der Tag der Gebärdensprache gefeiert.
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Wenn die eigene Sprache verboten wird

Beispiel für «Corona» in Gebärdensprache
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Gebärdensprache – die Basics
Aufgabe 1: Besuch einer Gehörlosenschule
Schaut euch das Video der Sendung «Schweiz aktu
ell» vom 23. September 2020 eines Besuches an
einer Gehörlosenschule in Zürich an. Besprecht im
Anschluss das Gesehene.

Übrigens: Die Arbeitslosenquote bei
Gehörlosen ist gemäss SRF rund dreibis viermal grösser als bei hörenden
Menschen.

Aufgabe 2: Die Zeichensprache
Im Artikel wird erwähnt, dass Menschen, welche
Gebärdensprache sprechen, nicht einfach jedes
Wort buchstabieren, sondern Zeichen für Wörter
verwenden. Übt die folgenden für den Alltag wich
tigen Wörter.
Auf dem Bild seht ihr das Beispiel für «Mama»
(links) und «Papa» (rechts).

Hallo / Tschüss

Ja

Nein

Eine ehrerbietende Handbewegung vom Kinn nach vorne
ausführen (kein Handkuss).

Natürliche Gebärde:
Winken.

Mit Kopf und Faust
Nickbewegung ausführen.

Natürliche Gebärde: Je nach
Situation mit einem Finger oder
der ganzen Hand mehr oder
weniger heftig abwinken.

Weg, fort

wir

Entschuldigung

Esel

Eine schwungvolle Hand
bewegung vom Brustkorb
hinunter zur Körperseite

Mit dem ausgestreckten
Zeigefinger einen waagerechten Kreis zeichnen.

Mit der einen Hand auf dem
Handrücken der anderen
einen Kreis zeichnen.

Mit den Daumen an den Schlä
fen und den spielenden Fingern
den Ärger und Spott über den
Anderen ausdrücken

lachen

Gut

Mit den Zeigefingern
Mit Daumen und Zeigedie lachenden Mundwinkel finger einen Kreis bilden
nach oben verlängern.
und damit einen Punkt
in die Luft setzen.
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Danke

Pause

Toilette

schlafen

Das Time-Out
Zeichen bilden.

Flache Hand auf den
Bauch legen.

Die zusammengelegten
Hände an die Wange legen
und den Kopf leicht neigen.

Arbeitsblatt

14

Aufgabe 3: Die Zahlen
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Übt auch die Zahlen. Versucht, gegenseitig eure
dargestellten Telefonnummern, Geburtsdaten oder
sonstige Zahlenfolgen herauszufinden.

Aufgabe 4: Ein Selbstversuch
Zieht euch einen Pamir-Hörschutz an und versucht,
euch damit das Gehör «zu nehmen». Verstärkt die
Schwerhörigkeit zusätzlich mit Watte im Ohr oder
einem Stirnband über den Ohren. Geht nun nach
draussen und erlebt Alltagssituationen mit beein
trächtigter Hörfähigkeit.
Mögliche Alltagssituationen:
• Pausenplatz während der grossen Pause
• Auf dem Dorfplatz
• Im Einkaufszentrum
• Am Bahnhof

Die obige Illustration entspricht dem deutschen
Fingeralphabet. Im Internet, unter anderem bei
Wikipedia, finden sich unterschiedliche Alphabete
und Beispiele, wie jenes des Wortes «Freundin /
Freund» auf Englisch, Spanisch, Französisch und
Katalanisch.

Wichtig: Macht die Übung zu zweit. Gefährdet euch
nicht, beispielsweise im Strassenverkehr! Welche
Erfahrungen macht ihr? Besprecht sie miteinander.
Friend

Amigo

Ami

Amic

Aufgabe 5: Die Buchstaben der Gebärdenspra
che anwenden
Wörter erraten
Stellt euch zu zweit mit etwas Abstand auf und «sagt»
der anderen Person etwas mit dem Fingeralphabet.
Findet heraus, was gesagt wurde. Wechselt euch
danach ab.
Der Wettkampf
Bildet zwei Gruppen. Es treten nun stets je zwei
Personen gegeneinander an. Diese müssen per
Fingeralphabet ein Wort buchstabieren, das ihre
Gruppe rasch herausfinden soll. Die Lehrperson
gibt den jeweiligen Gebärdensprechenden ein Wort
vor. Dieses besteht aus wenigen Buchstaben und
kann für Fortgeschrittene auch schwieriger werden.
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Bonus: Weiter im Netz
Die deutsche Gebärdensprache lässt sich dank der
Website www.gebaerdenlernen.de erlernen. Hier fin
den sich viele Übungen und Kurse. Übt die Gebärden
sprache weiter.
Ausserdem finden sich im Internet Tipps zu Filmen und
Dokumentationen oder Erweiterungen hin zur Taub
blindheit und Taubstummheit in der «Chinderzytig».
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