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1. Einführung

Auch bei den konventionellen Lautsprachen ist der Begriff Bilingualismus sehr

schwer festzulegen.  Es macht einen großen Unterschied, ob man ein paar Wörter in 

einer Fremdsprache verwenden kann oder ob man sie fließend spricht.  Im Feld

dazwischen jedoch sind die Grenzen fließend.  Ab wann kann man als bilingual

angesehen werden?

Bilingualismus existiert in der ganzen Welt.  Es gibt zwischen 3000 und 4000

Sprachen weltweit (die Gebärdensprachen der Gehörlosen ausgeschlossen), und

dagegen nur 150 Nationalstaaten1. Das spricht dafür, daß überall auf der Welt

Sprachen in Kontakt miteinander kommen und dadurch der Bilingualismus gefördert 

wird.  Faktoren, die zu Bilingualismus führen, sind die Bewegung von Gruppen,

Nationalismus und politischer Föderalismus,  Bildung und Kultur und

Industrialisierung.2 Vor allem ist es für erfolgreichen Bilingualismus wichtig, daß er

noch angesehen ist.  Stigmatisierte Sprachen werden häufiger aufgegeben als

Prestigesprachen.  Das zeigt sich auch daran, daß bilingual aufgewachsene Kinder 

oftmals ihren Bilingualismus aufgeben, wenn sie in einer überwiegend monolingualen

Umwelt leben. 

In dieser Arbeit werde ich zuerst einige Definitionen von Bilingualismus behandeln,

sowie die verschiedenen Sprachmodi des Bilingualen.  Hierbei werde ich vor allem

die Bedeutung von Bilingualismus für die gehörlose Gemeinschaft erklären, und die 

Bezeichnung von Gehörlosen als bilingual durch ein Beispiel der zweisprachigen

Kindererziehung begründen.  Als letztes werde ich den Bikulturalismus erklären.

1 Grosjean, François (1982) : Life with two languages: An Introduction to Bilingualism, S. 4.
2 Grosjean (1982), S. 30-36.
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2. Bilingualismus

2.1 Definition

„Bilingual“ wird im Duden als „zwei Sprachen sprechend“ definiert.  Diese Definition 

ist jedoch sehr problematisch: es stellt sich die Frage, ab wann man sagen darf, daß 

man eine Sprache so gut beherrscht , daß man als „zwei Sprachen sprechend“

bezeichnet  werden kann.  Renate Poppendieker argumentiert, daß man gar nicht

von einem Bilingualismus sprechen kann, sondern daß es mehrere Formen davon

gibt. 3  Sie zitiert Mackey, der erklärt, daß „der Punkt, von dem an ein Individuum als 

zweisprachig zu bezeichnen ist, entweder völlig willkürlich oder überhaupt nicht zu

bestimmen sei.“4  Bilingualismus, schreibt Poppendieker, muß auf jeden Fall von

Monolingualismus und Semilingualismus abgegrenzt werden, wobei sie

Semilingualismus als „die unzureichende Kenntnis der Muttersprache und der

Zweitsprache“5 definiert.

François Grosjean erklärt, daß es noch keine universelle Definition des

Bilingualismus gibt. 6  Weiterhin bespricht er die Vorurteile über Bilingualismus: man 

glaubt oft, daß man nur dann bilingual ist, wenn man zwei Sprachen perfekt

beherrscht; Bilinguale werden wie zwei Monolinguale angesehen, und es wird

erwartet, daß diese die gleichen Sprachfähigkeiten teilen.  Dieser Glaube ignoriert

die Tatsache, daß es so gut wie unmöglich ist, zwei Sprachen perfekt zu können.

Grosjean bezeichnet Bilingualismus als „the regular use of two or more languages.“7

Diese Definition erlaubt, daß die Sprachkompetenz in den jeweiligen Sprachen von

„nur begrenzt“ bis zu der eines Muttersprachlers variiert. Bilinguale können

Immigranten sein, die die Sprache des neuen Landes erst sehr begrenzt können,

oder Kinder, die in einer zweisprachigen Familie aufwachsen. Bilinguale beherrschen 

eine ihrer Sprachen zum Teil nur für spezifische Zwecke und für besondere Gebiete. 

3 Poppendieker, Renate (1993): „Die Bedeutung von Bilingualismus für die Gehörlosenpädagogik.“ In: Das
Zeichen, 23, 1993, S. 63-68.
4 Poppendieker, S. 64.
5 Poppendieker, S. 64.
6 Grosjean, François (1998): „Living with Two Languages and Cultures.“  In: Cultural and Language Diversity 
and the Deaf Experience, Ila Parasnis, ed.. S. 20-37.
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Grosjeans Definition ist für die Erklärung der sprachlichen Situation Gehörloser sehr 

geeignet. Gehörlose beherrschen meistens eine Gebärdensprache, die als ihre

Muttersprache angesehen wird.  Dazu lernen sie die Mehrheitssprache, vor allem in 

ihrer schriftlichen Form, aber auch mündlich durch Sprechen und Lippenlesen. Durch 

ihre Gehörlosigkeit ist es schwer für sie, die Mehrheitssprache so zu beherrschen wie 

es Hörende tun; ihnen fehlen die akustischen Signale, die zu der Sprache gehören, 

wie zum Beispiel Aussprache und Tonfall.  Aber sie sind jeden Tag mit der

Mehrheitssprache konfrontiert: jedes Mal, wenn sie etwas lesen oder schreiben,

wenn sie mit Hörenden kommunizieren und sogar in der Gebärdensprache durch das 

Fingeralphabet.

2.2 Gebärdensprache

Gebärdensprachen sind visuelle Sprachen, die „über Jahrhunderte in der alltäglichen 

Kommunikation Gehörloser ausgebildet [wurden] und lassen sich ebenso wie

Lautsprachen  in nationale Sprachen und regionale Dialekte unterscheiden.“8  Sie

verfügen über eine Mimik, Körperhaltung, Gebärden und haben ein reiches Lexikon 

und eine eigene Grammatik, sie können also praktisch dasselbe leisten wie

Lautsprachen.9

In der Geschichte war die Gebärdensprache vor allem bei hörenden „Spezialisten“

verpönt.  Bei der „International Congress of Educators of the Deaf“ 1880 in Italien

entschieden Gehörlosenpädagogen, die Gebärdensprache in den Schulen zu

verbieten.10  In den nächsten achtzig Jahren war die Frage der Verwendung der

Gebärdensprache in den Schulen sehr umstritten.  In den 60er und 70er Jahren des 

20. Jahrhunderts wurde entdeckt, daß American Sign Language (ASL) eine eigene

Grammatik hat, und dadurch die Kriterien für eine menschliche Sprache erfüllt.11

Trotzdem ist die Verwendung der Gebärdensprache in den Schulen noch heute sehr 

umstritten.  Es gibt das Argument, die Gebärdensprache würde die Kinder vom

7 Grosjean, François (1982), S. 1.
8 http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Info/ZDGSInfo/SignMaterials/Text1.html
9 http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Info/ZDGSInfo/SignMaterials/Text1.html
10 Parasnis, Ila (1998): „On Interpretung the Deaf Experience“. In: Ila Parasnis, ed. Cultural and Language 
Diversity and the Deaf Experience“. Cambridge: Cambridge University Press,  S. 6.
11 Parasnis, S. 6.
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Sprechenlernen abhalten. Andere legen Wert darauf, Gehörlose in die hörende Welt 

zu integrieren.  Kinder wurden früher sogar bestraft, wenn sie die Gebärdensprache 

benutzten; Eltern wurde geraten, keine Gebärden zu erlauben.

Aber die meisten Gehörlosenpädagogen sind heute der Meinung, daß die

Gebärdensprache die ideale Basissprache für Gehörlose ist.  Durch die

Gebärdensprache bekommen gehörlose Kinder eine Grundsprache, die sie so

natürlich lernen können, wie hörende Kinder die Lautsprache erwerben.  Nachdem

sie die Gebärdensprache beherrschen, haben sie dann eine sprachliche Basis, von 

der aus sie dann die Lautsprache erlernen können.  Poppendieker setzt zwei

Grundsätze für die Gehörlosenpädagogik aus: 1) „Gebärdensprache wird als

Basissprache Gehörloser angesehen und akzeptiert“; 2) „Gehörlose, die

Gebärdensprache verwenden, werden als sprachliche Minderheit angesehen und

akzeptiert“.12  Mit diesen Vorsätzen erklärt sie, daß „für die Gruppe Gehörloser das 

sprachpädagogische Ziel ein additiver Bilingualismus für die deutsche Gebärden-

und die deutsche Lautsprache sein sollte.“13

2.3 Sprachmodi des Bilingualen

Bilinguale haben mehrere Sprachmodi, zwischen denen sie entscheiden müssen.

Wenn sie mit jemandem reden, der nur eine ihrer Sprachen beherrscht, wählen sie 

diese Sprache und versuchen die andere(n) zu unterdrücken.  Oder sie reden mit

jemandem, der die gleichen Sprachen beherrscht; in diesem Fall wechseln die

Sprecher oft zwischen den Sprachen.14 Das Wählen und Unterdrücken der Sprachen 

führt oft zu sprachlichen Störungen, da die Deaktivierung einer Sprache selten

vollständig ist.  Transferenzen finden statt, Wörter aus der deaktivierten Sprache

treten in die Diskurssprache ein oder beeinflussen die Grammatik der

Diskurssprache.

In dem Falle der Gehörlosen ist es ähnlich.  Sie wählen die geeignete Sprache, je

nach Sprechpartner: Gebärdensprache mit anderen Gehörlosen und die

12 Poppendieker, S. 67.
13 Poppendieker, S. 67
14 Grosjean, F. (1998): „Living with Two Languages and Two Cultures“ in: Ila Parasnis, ed. Cultural and 
Language Diversity and the Deaf Experience. 1998, S. 23.
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Mehrheitssprache mit Hörenden.  Wenn der Ansprechpartner ein Hörender ist, der

auch Gebärdensprache kann, werden auch beide Sprachen gleichzeitig benutzt.

Allgemein wechseln sie alltäglich zwischen den beiden Sprachen.  Da die

Gebärdensprache keine schriftliche Form hat, muß alles Geschriebene in der

Mehrheitssprache geschrieben werden.  Man liest etwas auf Englisch, dann diskutiert 

man es in der Gebärdensprache.  Auch im Gespräch wird oft zwischen den Sprachen 

gewechselt, man gebärdet, aber zwischendurch sagt man ein Wort in der

Mehrheitssprache oder buchstabiert ein Wort mit dem Fingeralphabet.

2.4 Bimodalität: Simultaneuous communication

Die bilinguale Situation Gehörloser ist ein Sonderfall.  Die beiden Sprachen existieren 

nicht unabhängig von einander, sondern sind sehr gemischt. Innerhalb der

Gebärdensprache findet man Teile der Mehrheitssprache, insofern man Wörter mit

dem Fingeralphabet buchstabiert, und anderseits gibt es Gebärden, die mit dem

Mundbild zu verstehen sind.  Da die Sprachen sich auch in ihrem Übertragungskanal 

unterscheiden (die eine mündlich, die andere visuell) werden beide sehr oft

zusammen verwendet.  Dies wird einerseits mit einer Form der Gebärdensprache

gemacht, die die Mehrheitssprache direkt übersetzt und ihre Struktur übernimmt, zum 

Beispiel „Signed English“. So können Gebärden und gesprochene Wörter

gemeinsam verwendet werden.

Der andere Fall heißt „Simultaneous communication“ (SC).  Hier wird die

Gebärdensprache mehr oder weniger in der üblichen Form, mit  eigener Syntax,

benutzt, während man gleichzeitig spricht.  Maxwell, Bernstein, und Matthews

untersuchten in einer Studie den Gebrauch, Englisch zusammen mit ASL zu

benutzen.15  Sie fanden heraus, daß diese Kommunikation eigentlich eine bimodale 

Form von Englisch ist. Die gesprochene Sprache wurde mit einer gekürzten

gebärdeten Form ergänzt. Die gebärdete Form enthielt meistens die Grundelemente 

der Sätze, die für semantisches Verständnis nötig sind. Redundante Information, wie 

zum Beispiel gebundene Morpheme, Hilfsverben und andere Funktionswörter

15 Bernstein, Mark B., Madeline Maxwell und Kimberly A. Matthews (1985): „Bimodal or bilingual 
communication.“ In: Sign Language Studies, 14:47, S. 127-140.
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wurden oft nur in der gesprochenen Sprache ausgedrückt.16 Bei der SC steht die

Gebärdensprache nicht allein als Sprache für sich. Sie ist weder ASL noch Signed

English. Das Englische schien die Struktur der Sprachen anzutreiben; die

Gebärdensprache folgte diesem Muster.

Es gab auch Zeiten, in denen die Testpersonen Ausdrücke oder Satzteile in ASL

gebärdeten, aber dann hörten sie für diese Zeit auf zu sprechen, sie codeswitchten.

Öfters übersetzten sie, nachdem sie gebärdet hatten, dieses auf Englisch.17  Die

Testpersonen codeswitchten auch je nachdem, mit wem sie redeten: eine der

gehörlosen Studentinnen in der Studie wurde beobachtet, wie sie mit einer anderen 

gehörlosen Studentin in ASL kommunizierte, ohne zu sprechen, und dann für die

Studie SC benutzte.

3. Zweisprachige Kindererziehung: ASL/Englisch bei

hörenden Kindern

Auch Hörende, die die Gebärdensprache sowie die Lautsprache beherrschen, sind

bilingual.  Die sprachliche Entwicklung von hörenden Kindern gehörloser Eltern folgt 

auch einem ähnlichen Muster wie bei Kindern, die mit zwei Lautsprachen

aufwachsen.  In ihrem Artikel „Living in a Bilingual-Bicultural Family“18 erzählt Lynn 

Finton von der sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder.

Die Autorin ist hörend, ihr Mann gehörlos.  Sie haben zwei Töchter, Erin (7 Jahre)

und Kaylee (3 Jahre).  Die Familie verwendet American Sign Language (ASL) und

gesprochenes Englisch.  Sie benutzt vor allem die Methode „une langue, une

personne“19, das heißt die Kinder sprechen mit ihrer Mutter und gebärden mit ihrem 

Vater.  Diese Methode wird für eine erfolgreiche zweisprachige Kindererziehung

empfohlen, damit die Kinder eine funktionale Sprachtrennung lernen, das heißt sie

lernen, ihre Sprachen zu trennen und sie entsprechend zu verwenden.  Eben diese 

Trennung haben auch Lynn Fintons Kinder gelernt.  Wie in vielen zweisprachigen

16 Bernstein, Maxwell, & Matthews, S. 131-132.
17 Bernstein, Maxwell, & Matthews, S. 133.
18 Finton, Lynn (1998): „Living in a Bilingual-Bicultural Family“. In: Ila Parasnis, ed. Cultural and Language 
Diversity and the Deaf Experience, S. 258-271.
19 Kielhöfer, Bernd und Sylvie Jonekeit (1995): Zweisprachige Kindererziehung, S. 17.
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Familien gibt es Ausnahmen zum Partnerprinzip: die Mutter gebärdet auch mit den

Kindern, vor allem wenn sie in der Öffentlichkeit sind, um Ungestörtheit zu bewahren, 

oder wenn der Vater oder andere Gehörlose dabei sind.  Der Vater gebärdet die

meiste Zeit, aber redet auch mit den Kindern, vor allem beim Vorlesen oder wenn

seine Hände beschäftigt sind.

Von Geburt an haben die Eltern beide Sprachen verwendet.  Beide Töchter fingen

zuerst an, einfache Wörter zu gebärden und bald darauf Wörter zu sprechen.  Ihre 

ersten Wörter in den jeweiligen Sprachen waren verschieden.  Bis zu 18 Monaten

gebärdeten sie hauptsächlich, obwohl sie auch zu der Zeit redeten.  Mit zwei Jahren 

war die Kommunikation in beiden Sprachen ziemlich gleich.  Danach entwickelte sich 

schnell ihre mündliche Sprache und eine Weile lang waren ihre Sprachfähigkeiten in 

Englisch viel stärker als in der Gebärdensprache.

Kaylee, die jüngste, drei Jahre alt, bemüht sich, die zwei Sprachen auseinander zu 

halten. Sie redet nur mit ihrer Mutter und gebärdet mit dem Vater.  Sie ist noch in

einer Phase, in der ihr Englisch stärker ist als die Gebärdensprache. Wenn sie mit

ihrem Vater gebärdet und das richtige Wort nicht kennt, dann macht sie meistens ein 

Mundbild davon, ohne zu sprechen.  Denn mit dem Vater spricht sie nicht.  Wenn die 

Mutter ihr ausschließlich mit Gebärden antwortet, protestiert sie mit „Mommy, I can’t 

hear you.“20  Beim Abendessen spricht sie mit ihrer Mutter, wiederholt dann das

gleiche für ihren Vater auf Gebärdensprache, und gelegentlich übersetzt sie die

Gespräche mit ihrem Vater für ihre Mutter.

Diese Sprachentrennung wird mit dem Alter weniger ausgeprägt.  Aber auch mit fünf 

Jahren mußte Erin daran erinnert werden, bei einem Gespräch mit der Mutter auch 

zu gebärden, wenn ihr Vater dabei ist.  Manchmal hat sie darauf geantwortet: „But I 

want to tell Mommy“21, was soviel heißt wie, wenn ich mit meiner Mutter rede,

benutze ich ihre Sprache.  Erin kann inzwischen ohne Probleme zwischen den

Sprachen wechseln.  Sie kann vor allem ohne Probleme in einer gemischten Gruppe 

immer die richtige Sprache benutzen: Finton erklärt, wie Erin mit einem Hörenden

reden, dann schnell mit einem Gehörlosen gebärden und zurück zum

20 Finton, S. 269.
21 Finton, S. 269.
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Sprechen mit dem Hörenden wechseln konnte.

Interessant bei Fintons Kindern, sowie bei gehörlosen Kindern gehörloser Eltern, ist 

ihre Kompetenz mit dem Fingeralphabet, die sich entwickelt, bevor die Kinder

schreiben lernen. Sogar mit 12 Monaten konnten die Kinder einfache Wörter im

Fingeralphabet erkennen.22 Kaylee (3) kann schon einige Wörter selber mit dem

Fingeralphabet buchstabieren, wie P-I-Z-Z-A und Z-O-O, kann diese Wörter aber

nicht schreiben.  Sie erkennt die Wörter als ganzes Zeichen und nicht als individuelle 

Buchstaben. Sie hat auch gelernt, daß man Wörter, für die man keine Gebärde

kennt, einfach buchstabieren kann, und imitiert diese Gewohnheit, indem sie

vormacht, Wörter zu buchstabieren, ohne das Fingeralphabet wirklich zu benutzen.

Erin fing an, immer mehr Wörter mit dem Fingeralphabet zu gebärden, sogar Wörter,

für die sie die Gebärden kennt, als sich ihre Lesefähigkeiten verbesserten.

4. Die bikulturelle Identität

Bei ASL/Englisch zweisprachigen Kindern sind aber nicht so oft Transferenzen zu

finden, wie sie bei zweisprachigen hörenden Kindern auftreten. Das liegt aber

bestimmt daran, daß es hier um eine mündliche und eine visuelle Sprache handelt.

Die Möglichkeiten, die beiden zu mischen, sind begrenzt.  Aber kulturelle

Transferenzen treten schon auf.  Mit einer Sprache ist meistens auch eine Kultur

verbunden.  Kinder, die zum Beispiel mit einem deutschen und einem

amerikanischen Elternteil aufwachsen, werden auch Elemente beider Kulturen, der

amerikanischen und der deutschen, vermittelt.  Diese Kinder sind dann als

„bikulturell“ anzusehen.

Grosjean definiert Bikulturalismus als „the coexistence and/or combination of two

distinct cultures“.23 Bikulturelle sind also diejenigen, die in zwei Kulturen leben und

sich wenigstens zum Teil an die Kulturen anpassen und Elemente aus den beiden

Kulturen vermischen.24  Unter Jultur faßt er, die Institutionen, Regeln, Verhalten,

Glauben, Werte, Traditionen und so weiter einer Gruppe von Menschen.  Bikulturelle 

sind meistens, aber nicht immer, auch bilingual. Wichtig ist, daß Bikulturelle ihre

22 Finton, S. 267.
23 Grosjean (1982), S. 157.
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bikulturelle Identität akzeptieren, daß sie sich zwei Kulturen zugehörig fühlen. Die

Gefahr bei einer bikulturellen Identität ist, daß Bikulturelle das Gefühl haben, keine 

Identität zu haben und zu keiner Kultur zu gehören.

So wie die Gebärdensprache in Amerika als Sprache anerkannt wurde, wird auch

langsam eine gehörlose Kultur anerkannt.  In Amerika werden Gehörlose, die ASL

beherrschen und sich zu der gehörlosen Kultur rechnen, „Deaf“ genannt, also groß

geschrieben, im Vergleich zu dem üblichen „deaf“.  Hiermit wollen sie die

medizinische Betrachtung löschen und sich als eine kulturelle Minderheit bezeichnen.

Sie haben eine eigene Sprache sowie eigene Gebräuche, eine Geschichte, und

fühlen sich zu anderen „Deaf“ Menschen hingezogen.  Fintons ältere Tochter Erin,

als sie gefragt wurde, wie sie einen „Deaf“ Menschen beschreiben würde, antwortete: 

„They sign. They can’t talk... well... they can talk but they don’t unless they are at

home or with people they know well.  They go to church with other Deaf people with a 

priest who signs like them.  They Can drive [with scarcasm], they watch TV, all that 

stuff and they use captioning. That’s it!“25  Erin erwähnt nicht, daß sie nicht hören

können, sondern beschreibt die kulturellen Aspekte, und fängt dabei mit der Sprache 

an.  Da Gehörlose aber auch in einer hörenden Welt leben, mit der sie jeden Tag

konfrontiert werden, sind sie auch bikulturell.

Patricia Mudgett-Decaro erzählt von ihren bikulturellen Erlebnissen als hörende

Tochter gehörloser Eltern in einer vorwiegend gehörlosen Familie.  Wie der Titel

ihres Artikels zeigt, fühlt sie sich bikulturell und bilingual: „On Being Both Hearing and 

Deaf: My Bicultural-Bilingual Experience.“26 Obwohl hörend, gehört sie auch zur

gehörlosen Kultur, die ihre Eltern auf sie übertragen haben.  Sie hat von ihren Eltern 

die Gebräuche und Sitten dieser Kultur, und von ihrer Umwelt die der hörenden

Kultur erfahren.  Sie schreibt von den Familienerzählungen, die am Küchentisch in

ASL übertragen würden, von den Geschichten der zahlreichen gehörlosen

Familienmitglieder.

Schon sehr früh lernte sie, ihre zwei Kulturen zu verstehen und sich zwischen den

beiden zu bewegen.  In der gehörlosen Kultur gelten andere Regeln: „be quiet“ heißt 

24 Grosjean (1998), S. 29.
25 Finton, S. 270.
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nicht, keine Geräusche zu machen, sondern leise zu laufen, um Vibrationen zu

vermeiden; man schaut der anderen Person in die Augen beim Sprechen;

Verabschiedung ist sehr wichtig und dauert lang.  Ihre Welten stießen öfters

aneinander, hörende Freunde reagierten beim Besuch auf „be quiet“, indem sie

ruhiger wurden, hörende fanden es komisch, daß sie sich anstrengte, allen

Gesprächspartnern in die Augen zu schauen, und ihren Mann irritierte das lange

Abschiednehmen.  Auch in der Familie kam es zu Konflikten, wenn sie die Regeln

der gehörlosen Welt ignorierte – wenn sie wegschaute, während ihre Mutter mit ihr 

reden wollte.

Die Frage der bikulturellen Identität ist sehr kompliziert, vor allem, weil viele

Menschen glauben, es sei unmöglich zwei Kulturen anzugehören.  Die Gehörlosen-

Kultur ist auch sehr umstritten, weil viele Hörende Gehörlose immer noch als „Nicht-

hörende“, als Behinderte ansehen.  Umgekehrt weigern sich manche Gehörlose,

Hörende, wie Mudgett-Decaro, in ihre Kultur aufzunehmen.

5. Abschluß

Trotz der Gegenargumente, scheint die gehörlose Gemeinschaft tatsächlich

zweisprachig und bikulturell zu sein.  Solche Beispiele wie die hörenden Kinder

gehörloser Eltern sind Indizien hierfür.  Ihre sprachliche Entwicklung ist mit der von 

hörenden bilingualen Kindern zu vergleichen.  Die Gebärdensprache und die

Lautsprache sind für diese Kinder zwei verschiedene Sprachen und werden auch

entsprechend voneinander getrennt.

Die relativ neue Tendenz, Gehörlose als bilingual anzusehen, ist inzwischen zu

einem wichtigen Aspekt der Gehörlosenpädagogik geworden.  Mit der Anerkennung 

der Gebärdensprache als eigene Sprache hängt auch die Anerkennung der

gehörlosen Gemeinschaft als eigene Kultur zusammen.  Damit wird ein Stolz

verbunden, der Gehörlosen erlaubt, sich statt als behindert als kulturelle Minderheit 

mit einer eigenen Sprache zu betrachten.  So können beide, Gehörlose und

Hörende, besser mit ihren zwei Sprachen und Kulturen umgehen.

26 Mudgett-Decaro, Patricia (1998): „On Being Both Hearing and Deaf: My Bicultural-Bilingual Experience“.
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