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Heiß umstritten ist Österreichs 

Schul- und Bildungspolitik zur-

zeit. Von Chancengleichheit und 

gleichberechtigtem Zugang zu 

Bildung und Wissen ist da die 

Rede. Laut schallt der Schrei 

nach Reformen. Der Lärm rund 

um die Neue Mittelschule über-

tönt dabei die stillen Probleme 

einer sprachlichen Minderheit. 

Sie betreffen in Österreich ja 

auch „nur“ eine Minderheit von 

etwa 10.000 Menschen, die ge-

hörlos sind und die Gebärden-

sprache verwenden – plus rund 

450.000 Personen, denen schwe-

re Hörbeeinträchtigungen zu 

schaffen machen.

Eine Studie der Universitäten 

Wien und Graz (Sprache Macht 

Wissen) hat im Vorjahr den Ist-

Zustand des österreichischen 

Bildungssystems für gehörlose 

und hörbeinträchtigte Schüler 

unter die Lupe genommen. Das 

Ergebnis ist vernichtend.

Fremde Unterrichtssprache

Der Großteil der gehörlosen 

Kinder in Österreich besucht 

eine gesonderte, also nicht in-

tegrative Gehörlosenschule. 

Obwohl seit 2005 die Öster-

reichische Gebärdensprache 

(ÖGS) verfassungsgesetzlich 

anerkannt ist, spielt sie im Un-

terricht eine zweitrangige Rol-

le. „An der Spitze des Lehr-

plans von Gehörlosenschulen 

steht nach wie vor das Erlernen 

der Lautsprache (Anm. d. Red.: 

nationale Schriftsprache), die 

für gehörlose Schüler im Ge-

gensatz zur Gebärdensprache 

eine Fremdsprache ist“, kriti-

siert Franz Dotter, Vorstand des 

Zentrums für Gebärdensprache 

und Hörbehindertenkommuni-

kation (ZGH) der Universität 

Klagenfurt, die derzeitige Aus-

bildungssituation. 

Dieser Druck, gehörlose 

Menschen mittels einer ihnen 

fremden Sprache in die hörende 

Welt zu integrieren, führe laut 

Dotter nicht nur zu Identitäts-

problemen, sondern habe auch 

negative Auswirkungen auf das 

Ausbildungsniveau. Nach Ab-

schluss der Pfl ichtschule verfü-

gen die meisten hörbeeinträch-

tigten Jugendlichen über keine 

altersadäquate Schriftsprach-

kompetenz. Ihre Leistungen lie-

gen sprachlich weit hinter jenen 

von gleichaltrigen hörenden 

Kindern. Die Folgen: stark ein-

geschränkte Berufschancen. 

Laut Dotter gibt es in Österreich 

nur eine Handvoll gehörloser 

Jugendlicher mit Matura oder 

Studienabschluss. Das Gros 

macht eine Lehre oder landet in 

geschützten Werkstätten. 

In Schweden ist die Ausbil-

dungssituation wesentlich bes-

ser. Das Zauberwort dort heißt: 

bilingualer Unterricht. Die 

Lautsprache wird in Schweden 

gezielt nur als Zweitsprache un-

terrichtet, also wie eine Fremd-

sprache behandelt. „In Öster-

reich fehlt die Einsicht, dass 

Wissensvermittlung mittels 

Gebärdensprache erfolgreicher 

wäre, da durch das Lippenlesen 

mehr als ein Drittel der Inhalte 

nicht verstanden werden“, sagt 

Dotter und klagt über die „Igno-

ranz der Schulbehörden“.

Lucie Bauer, Leiterin der Ab-

teilung Sonderpädagogik und 

Integration im Unterrichtsmi-

nisterium, kontert: „Gerade im 

Gehörlosenbereich gibt es kei-

ne Patentlösungen, da die Gra-

de der Hörprobleme zu unter-

schiedlich sind. Für einen völlig 

gehörlosen Schüler ist Gebär-

densprache notwendig, für an-

dere eignet sich der lautsprach-

liche Unterricht besser. Wichtig 

ist, dass die unterschiedlichen 

Angebote da sind, und die gibt 

es“, versichert Bauer. Pattstel-

lung also? 

Gebärdensprachforscher 

Dotter erkennt leichte Besse-

rungen im Lehrplan, kritisiert 

aber, dass es zu keinem syste-

matischen Unterricht kommen 

kann, wenn die Gebärdenspra-

che nicht als vollwertige, ver-

pfl ichtende Unterrichtssprache 

eingesetzt wird.

Als positive Entwicklung be-

zeichnet der Linguist eine Neue-

rung in der Ausbildung von Ge-

hörlosenlehrern. Im Dezember 

startet am ZGH der erste Uni-

lehrgang für Gebärdensprache-

Lehrerausbildung. Er dauert 

zwei Jahre, Studenten schließen 

mit dem Titel „akademisch ge-

prüfter ÖGS-Lehrer“ ab. 

Komplexes Sprachsystem 

„Es ist höchste Zeit, dass Ge-

bärdensprachen nicht als blo-

ße Hilfssysteme, sondern als 

komplexe, natürlich gewach-

sene Sprachsysteme gesehen 

werden, die über eine eigene 

Grammatik und umfassende 

Lexika verfügen“, erklärt Dot-

ter. Jedes Land hat seine eigene 

Gebärdensprache, oft mit un-

terschiedlichen Dialekten. Ihr 

Status ist der von Minderhei-

tensprachen, das heißt, die Be-

nutzung der Sprachen ist im Bil-

dungswesen und in den Medien 

sicherzustellen.

Das Forschungsteam am 

Zentrum für Gebärdensprache 

ist dabei, eine internationale 

Datenbank aufzubauen, wo die 

Unterschiede und Gemeinsam-

keiten der jeweiligen Gebärden-

sprachen dokumentiert werden. 

So erzählt Dotter von Ähnlich-

keiten zwischen der westunga-

rischen Gebärdensprache und 

der ÖGS. Auch ein gehörloser 

Triestiner kann sich mit einem 

gehörlosen Österreicher besser 

in Gebärdensprache unterhal-

ten als mit einem Landsmann.

Die Ursachen dafür reichen 

in die Zeit der Monarchie zu-

rück. Joseph II. ließ Mitte des 

18. Jahrhunderts mehr als 50 

Gehörlosenschulen errichten. 

Zur Ausbildung schickte er die 

Lehrer zu Abbé de l Epée, dem 

Gründer der ersten Gehörlosen-

schule in Frankreich, wo auch 

Amerikas Gehörlosenlehrer 

lernten. Daher fi nden sich noch 

heute starke grammatikalische 

Ähnlichkeiten zwischen der 

amerikanischen, französischen  

und österreichischen Gebärden-

sprache. Durch die Erforschung 

und Dokumentation der Gebär-

densprachen versucht das ZGH 

auch, Standards für eine inter-

nationale Gebärdensprache aus-

zuarbeiten. Dabei gehe es nicht 

um die Ausschaltung von Dia-

lekten, sagt Dotter, sondern um 

die Schaffung einer Basis, die in-

ternationale Gehörlosenkommu-

nikation erleichtert.
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Sprache ist Kultur und Wissen
Gebärdensprache ist mehr als die Aneinanderreihung von Handzeichen. Sie ist Ausdruck einer Gehörlosenkultur.

Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache und Dialekte. Nur das Fingeralphabet wird weltweit verstanden. Die Österreichische 

Gebärdensprache ist zwar seit zwei Jahren verfassungsrechtlich anerkannt, spielt im Unterricht aber nur eine Nebenrolle. Foto: Photos.com 
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