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EINFÜHRUNG 
 

Gehörlos-Sein umfasst für die Angehörigen der Gehörlosengemeinschaft ih-
re Sprache, Kultur, sozialen Netzwerke, ihre Wahrnehmung und ihr Dasein. 
Gehörlos-Sein bedeutet für sie etwas völlig anderes als für hörende Men-
schen, die in einer phonozentrischen und lautsprachlich kommunizierenden 
Kultur leben.  

Gehörlose Menschen leben überall. Nicht alle von ihnen fühlen sich der 
Gehörlosengemeinschaft zugehörig und kommunizieren in Gebärdenspra-
che. Hörende Welt und Gehörlosengemeinschaft stellen zwei Optionen für 
Zugehörigkeit dar, beide zu unterschiedlichen Bedingungen. Gehörlosigkeit 
allein ist nicht ausreichend, um ein Angehöriger der Gehörlosengemein-
schaft zu werden. Dazu müssen soziale, sprachliche und kulturelle Bedin-
gungen erfüllt werden. Als physisches Merkmal unterliegt sie kulturellen 
Bewertungen und wird mit diesen belegt Element der Konstruktion von 
Körperbildern, die in ihren jeweiligen Kontexten soziale Funktionen zu er-
füllen haben. Die Bewertung von Gehörlosigkeit als defizitär und medizi-
nisch behandlungsbedürftig schränkt die Zugehörigkeit zur hörenden Gesell-
schaft stark ein. Als Menschen mit Behinderung wird Gehörlosen eine Posi-
tion im soziokulturellen Gefüge zugewiesen, von der aus keine volle Teilha-
be an der Gesellschaft vorgesehen ist. In dieser Position unterliegen sie Re-
gelungen und Zwängen, denen hörende Menschen nicht unterliegen. Die 
zweite Option, die Gehörlosengemeinschaft, ist beschreibbar als ethnische 
Gruppe mit eigener Sprache, differenten Konstruktionen von Verbundenheit 
und einer Geschichte, die als kollektiv erlebt wahrgenommen wird. Sie offe-
riert gehörlosen Menschen Positionen, die nicht von ihrer physischen Gehör-
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losigkeit abhängig sind, sondern innerhalb des sozialen Gefüges der Ge-
meinschaft aufgrund anderer Bedingungen verhandelt werden. 

Weltweit leben nach der Angabe der World Federation of the Deaf ca. 70 
Millionen gehörlose Menschen. 1  Der Deutsche Gehörlosenbund gibt für 
Deutschland die Zahl von etwa 80.000 an.2 Diese Zahl bezieht sich auf Ge-
hörlose, die Angehörige der Gehörlosengemeinschaft sind, und deren Spra-
che die Deutsche Gebärdensprache ist. Nicht einbegriffen sind Menschen 
mit einer Hörschädigung – auch Gehörlosigkeit – die dieser Gemeinschaft 
nicht angehören. Die Gehörlosengemeinschaft versteht sich als global exis-
tierend, verbunden durch gefühlte Zugehörigkeit und Gleichheit. Bedingt 
durch die enge Interaktion mit Hörenden im geteilten Raum entstehen zwar 
regional und lokal in den jeweiligen Kontexten unterschiedliche sozio-
kulturelle Profile, aber Visualität und Gebärdensprachen sind fundamental 
für alle Gehörlosengemeinschaften und stellen ein starkes eben auch überre-
gional wirkendes Bindeglied dar.  

Hier soll nun eine Beschreibung der Gehörlosengemeinschaft aus der 
ethnologischen Perspektive erfolgen. Grundlage dafür ist eine mehr als drei-
jährige intensive Feldforschung vornehmlich in Deutschland, ergänzt durch 
Kurzbesuche bei Gehörlosengemeinschaften in anderen Ländern.3 Die Eth-
nographie der Gehörlosen ist eine junge Forschungsrichtung und wurde bis-
her hauptsächlich im Rahmen der Deaf Studies betrieben. Die Deaf Studies 
beschäftigen sich mit Gehörlosigkeit aus kulturwissenschaftlicher Perspekti-
ve. Schwerpunkte liegen auf der Untersuchung der sozialen und gesellschaft-
lichen Situation Gehörloser und der Deaf History. Dabei wird nur bedingt 
und indirekt ethnographisch gearbeitet. Gehörlose als Angehörige der kultu-
rellen Minderheit der Gehörlosengemeinschaft sind bisher kaum vom Auge 
des Ethnographen bemerkt worden. Es gilt Vorstellungswelten zu beschrei-
ben, die alle Bereiche der ethnologischen Forschung berühren – ein Vorha-
ben, welches hier nur in ersten Schritten erfolgen kann. Gerade die ethnolo-
gische Wissenschaft kann dafür fruchtbare Erkenntnisse liefern, da der Un-

                                                           

1  http://www.wfdeaf.org/ (eingesehen am 20.08.2009). 

2  http://www.gehoerlosenbund.de; der Deutsche Schwerhörigenbund gibt weiterhin die 

Zahl von insgesamt 14 Millionen hörbehinderten Menschen an, wobei darin alle For-

men von Hörschädigung einbegriffen sind und sich diese Zahl nicht auf kulturelle Ge-

hörlosigkeit bezieht (http://www.schwerhoerigkeit.de/MAIN/dsb_intern.asp) (beide 

eingesehen am 20.08.2009). 

3  Armenien, Mazedonien, Moldau, Tschad, USA. 
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terschied zwischen Hören und Gehörlosigkeit, zwischen Hörenden und Ge-
hörlosen, nicht nur physisch-medizinisch, sondern in erster Linie kulturell 
bedingt ist.  

Um den Unterschied zwischen beiden zu markieren, wird meist das phy-
sisch-medizinische Modell gewählt. Bei genauer Betrachtung zeigen sich je-
doch eine Reihe weiterer Grenzmarkierungen, die zwischen der Gehörlo-
senwelt und dem Wahrnehmungsraum der Hörenden stehen. Zur Kontrastie-
rung werden oft kulturelle Unterschiede betont, gleichzeitig muss aber auf 
die enge Koexistenz beider hingewiesen werden. Hörende und Gehörlose le-
ben nicht in getrennten Welten. Die Beschreibung der Gehörlosengemein-
schaft kommt nicht ohne den Bezug auf die hörenden Anderen aus. Es sei 
nicht nur der „cultural stuff“, bemerkt Fredrik Barth, sondern die Grenzzie-
hung, auf die es ankäme (Barth 1969).  

Das Verhältnis zwischen Hörenden und Gehörlosen ist ein konfliktrei-
ches. Kulturelle Grenzziehungen haben nicht nur im Fall der Beziehung zwi-
schen Gehörlosengemeinschaft und hörender Mehrheit mit Macht, Abhän-
gigkeit und Definierungshoheit zu tun. So stehen Gehörlose den Forschun-
gen der Hörenden über sie meist skeptisch gegenüber. Seit jeher sind sie 
physischen und psychischen Manipulationsbestrebungen unterworfen, denen 
sie sich ebenso lange zu widersetzen suchen. Beispiele dafür sind das lang-
jährige Verbot der Gebärdensprache im Unterricht gehörloser Kinder oder 
das Cochlea-Implantat, eine Innenohrprothese zur Herstellung von Hörfä-
higkeit. Als kulturelle Minderheit kaum anerkannt, haben sie wenig Ver-
handlungsraum und daher berechtigte Existenzangst, wenn medizinische 
Forschungen neue Verfahren zur operativen Herstellung von Hörfähigkeit 
entdecken oder wenn bestimmte pädagogische Methoden des Lautspracher-
werbs angepriesen werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen für sie 
eine Gefahr dar, wenn die Sicht und die Werte ihrer Gemeinschaft ignoriert 
werden. Das Ziel dieser Arbeit ist, diese Sicht zu ergründen. Hauptsächliche 
Arbeitsmethode ist dafür die teilnehmende Beobachtung, mit deren Hilfe es 
gilt, sich der indigenen Perspektive zu nähern.  

 
„... von allen Formen wissenschaftlicher Erkenntnis ist  

die Ethnographie die offenste, diejenige, die am ehesten 

mit einer demokratischen Lebensweise verträglich ist  

und am wenigsten dazu neigt, eine Welt zu schaffen, in  

der einige Experten auf Kosten derjenigen, die untersucht 

werden, das Wissen kontrollieren.“ (Hymes 1976/1979:194) 
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Dell Hymes sieht das Erlernen des Wissens und vor allem der Werte der 
Menschen, mit denen sie arbeitet, als Aufgabe der Ethnographie (ebd.). In 
seinen oben zitierten Worten weist er im Zusammenhang mit der ethnolo-
gischen Arbeit auf einen Konflikt hin, der auch zwischen Hörenden und Ge-
hörlosen besteht, nämlich die Kontrolle von Wissen. Die Gehörlosengemein-
schaft kämpft darum, ihre Perspektive in den Pool des Wissens einzubrin-
gen. Das ist bisher nur ansatzweise geschehen. Die Ursache liegt in der Kon-
struktion von Wissen durch Hörende, bei der Gehörlose nicht Bauherren 
sind und mit deren gesellschaftlichen Konsequenzen sie aber leben. Ich 
komme in meiner Beschreibung nicht umhin, diese Beziehung zu beleuch-
ten, weil sie ein Hauptthema im gehörlosen gesellschaftlichen Diskurs ist. Es 
besteht nach wie vor ein Beweis- und Legitimationsdruck bei der Analyse 
von Gehörlosengemeinschaften als ethnische und kulturelle Gruppen. Wäh-
rend andere kulturelle Minderheiten bereits Anerkennung ihrer Selbstdefini-
tion und eine gewisse Selbstbestimmung erwirken konnten, ist dies Gehörlo-
sen noch kaum gelungen. Der Beweis- und Legitimationsdruck lastet aber 
auch auf den Schultern des Ethnographen. Außerdem möchte er mit Rück-
sicht auf seine Informanten und deren Angehörige seine Forschungsergeb-
nisse in einer Weise öffentlich machen, die diesen nicht schadet. Das bedeu-
tet für mich, u.a. alle Informanten anonym zu zitieren und Verhältnisse in 
einer Form zu beschreiben, die Wiedererkennung verhindert ohne Inhalte zu 
verfälschen.  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

             GEHÖRLOS                     GEHÖRLOSENGEMEINSCHAFT 
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Gehörlosengemeinschaft und, mehr noch, Gehörlos sind Eigenbezeichnun-
gen und benennen als solche gebärdensprachige und somit ethnisch Gehör-
lose. Gehörlose betonen die Gebärdensprache als fundamentales Element ih-
rer Gemeinschaft, so dass gehörlose Akademiker häufig auch von Gebär-
densprachgemeinschaft sprechen oder wie z.B. Paddy Ladd von sign 
language people (Ladd 2003). Dieser Terminus ist im Alltag weniger ge-
bräuchlich. Ich schließe mich seinem Gebrauch immer dann an, wenn ich 
den sprachlichen Aspekt betonen möchte, verwende aber ansonsten die oben 
genannten Eigenbezeichnungen. 

 
Im ersten Teil der Arbeit erläutere ich die Dimensionen meiner Forschung. 
Dazu gehören meine Herangehensweise, meine Ausgangslage im Feld und 
meine Methoden. Die Beschreibung meiner „Ankunft im Feld“ soll neben 
der üblichen Darlegung der Datenerhebung zusätzliches Licht auf meine 
(sich ändernde) Perspektive werfen. Diese Perspektive spiegelt sich im zwei-
ten Teil der Arbeit wider. Dort spreche ich Themenbereiche an, die im Laufe 
meiner Feldforschungszeit im Umgang mit Gehörlosen in den Vordergrund 
gerückt sind. Natürlich sind in dieser Zeit viele Themen aufgekommen. 
Manche von ihnen aber verstärkt und immer wieder. Dazu gehört der Be-
reich der Medizin und der Körperforschung. Zunächst muss geklärt werden, 
wie Gehörlosigkeit verstanden wird, welche Bedeutungsmöglichkeiten es 
gibt und wann diese relevant werden.  

Mit der Diskussion der Gehörlosengemeinschaft als ethnischer Gruppe 
wird nicht nur ein Beitrag zur Ethnizitätsdebatte geleistet, sondern auch eine 
Argumentation verfolgt, die den Grund für nachfolgende Beschreibungen 
bestimmter Aspekte der Gehörlosengemeinschaft und der Interaktion zwi-
schen Hörenden und Gehörlosen legt.  

Gehörlose sind eine kulturelle und eine sprachliche Minderheit. In 
Deutschland ist die Deutsche Gebärdensprache nur eingeschränkt anerkannt. 
Dies hat eine Reihe von Konsequenzen für den Alltag Gehörloser, die auf 
zahlreiche Kommunikationsbarrieren treffen. Der Abschnitt zur Kommuni-
kation erläutert grundlegende sprachbezogene Annahmen, wie die Dichoto-
mie Oral/Literal, die durch die Einbeziehung visueller, gebärdeter Sprache 
aufgebrochen wird. Hier diskutiere ich auch Oralismus und die Bedeutung 
von Oralität im Leben Gehörloser. Im Hinblick auf Gebärdensprache und 
Kommunikationsräume versuche ich eine Ethnographie des Gebärdens. Wei-
terhin behandelt dieser Abschnitt Gebärdensprachliteratur, als Wissens- und 
Kulturproduktion Gehörloser, die in Deutschland bisher außerhalb der Ge-
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hörlosengemeinschaft nahezu unbekannt ist. Gebärdensprachliteratur ist oh-
ne den kommunikativen Kontext nicht denkbar, da sie anders als schrift-
sprachliche Literatur und vergleichbar mit oraler Literatur auf die Situation 
von Angesicht zu Angesicht angewiesen und durch eine kommunikative 
Unmittelbarkeit gekennzeichnet ist. Außerdem zeigt das Beispiel der Gebär-
densprach-Wörterbücher, wie Ordnungslogiken konfligieren können und 
inwiefern Wörterbücher als Kommunikationsobjekte und -werkzeuge Wis-
sen kontrollieren und manipulieren, ja sogar entwenden können. 

In diesem zweiten Teil gehe ich auch auf den Forschungsstand in den 
jeweiligen Bereichen ein und zeige, wo sich anhand erweiterter Perspektiven 
neue Forschungsfelder im Zusammenhang mit Gehörlosigkeit und Gebär-
densprachgemeinschaften erschließen.  

Am Beispiel ethnologischer Ansätze zur Betrachtung von Andersheit 
wird im dritten Teil die Auseinandersetzung mit dem und den Anderen the-
matisiert und wie sie sich im Zusammenleben Hörender und Gehörloser dar-
stellt. Die Theorien zu Stigma, Liminalität und Übergangsritualen helfen 
nicht nur bei der Erklärung der Mechanismen der Distanzierung und Katego-
risierung von Gehörlosen durch Hörende. Mit ihnen lassen sich auch die Li-
minalisierungsvorgänge innerhalb der Gehörlosengemeinschaft erfassen. Mit 
der expliziten Analyse von Strategien der Liminalisierung möchte ich das 
Wechselspiel zwischen Peripherie und Zentrum in einer Situation beleuch-
ten, wo sich jeder der Beteiligten im Zentrum zu wissen glaubt und eine 
Ausweisung häufig den Wechsel in ein anderes Zentrum und nicht zwangs-
läufig in den liminalen Raum bedeutet.  

Das Eigene und das Andere gehören zusammen und können nur unter 
perspektivischen Einschränkungen und zeitweise unterschieden werden. 
Wenn ich mich im vierten Teil der Arbeit den Gehörlosen als Eigenen wid-
me, dann möchte ich damit einen Perspektivenwechsel betonen. Wo bisher 
noch die Perspektiven Hörender und Gehörloser, in ihrem Zusammenspiel 
und ihren Wechselwirkungen betrachtet wurden, so steht in diesem Teil die 
Gehörlosengemeinschaft im Mittelpunkt. Auch wenn Gruppenbildung im-
mer in Abgrenzung vom Anderen vollzogen wird und dessen Präsenz so  
ebenfalls gegeben ist, konzentriere ich hier meine Beschreibung auf primär 
nach innen gerichtete gehörlose Strategien des Zusammenlebens und  
-haltens.  

In der Gehörlosengemeinschaft wird Verwandtschaft als Ausdruck von 
sozialer und emotionaler Verbundenheit konstruiert. Es gilt, das genetisch 
erklärte Verwandtschaftssystem durch ein weiteres zu ergänzen. Ich zeige, 
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wie beide Systeme in der Gehörlosengemeinschaft zusammengebracht wer-
den und argumentiere für die Beschreibung bestimmter Einheiten in der Ge-
hörlosengemeinschaft als Verwandtschaftsgruppen bzw. Familien. 

Gruppenidentität zeigt sich auch in Benennungssystemen. Das Beispiel 
des gebärdensprachlichen Personennamensystems verdeutlicht, wie sich kul-
turelle Werte und Verhaltensregeln in der Benennung von Personen wider-
spiegeln.  

Überlegungen zum Konzept der Deafhood nach Paddy Ladd (2003 und 
2005) sollen schließlich dazu beitragen, das Gemeinschaftsgefühl Gehör-
loser und ihr Dasein in einer vornehmlich phonozentrischen Welt zu erfas-
sen. Gehörlos-Sein hat viele Facetten, die einander überlagern und in unter-
schiedlichen Situationen variierend hervortreten. Der physische Aspekt und 
der, der allgemein als kulturell beschrieben wird, stehen sich nicht isoliert 
gegenüber, sondern sie ergänzen sich und befinden sich in einem Wechsel-
spiel. 

Zuletzt beschreibe ich, wie gehörloses Leben in der Gemeinschaft und 
mit Hörenden alltäglich realisiert wird. Als Beispiel dienen dafür die Begeg-
nungszyklen innerhalb und außerhalb der Gehörlosenvereine, die als organi-
sierendes Element gehörlose Räume und damit Möglichkeiten zur Begeg-
nung schaffen. Nur in der Begegnung kann sich die Gehörlosengemeinschaft 
als eine face-to-face Gesellschaft entfalten, nur in der Begegnung kann agiert 
werden, können Strategien entwickelt, Grenzmarkierungen gesetzt und Kul-
tur produziert werden. Der Organisation von Begegnung kommt daher 
höchste Priorität zu, zumal Gehörlose außerhalb der von ihnen geschaffenen 
Kommunikations- und Begegnungsräume kein „Stammesgebiet“ haben und 
sich auch im städtischen Raum nicht am selben Ort ansiedeln.  

 
Die aufgezeigten Themenbereiche sind nur eine Auswahl und keineswegs 
erschöpfend beschrieben. Viele Aspekte habe ich aus verschiedenen Grün-
den außen vor gelassen. Dazu gehören beispielsweise wirtschaftsethnolo-
gische Untersuchungen. Die Bearbeitung einiger Themenbereiche ist heikel 
aufgrund der oben genannten Gefahren der Wissenskontrolle und der Kon-
sequenzen von Beschreibungen für die Betroffenen. Diese Bereiche müssen 
mit Vorsicht betreten werden. Weiterhin gab es Themen, die sich nicht in 
den Vordergrund meines Blicks gerückt haben. Das hat verschiedene Ursa-
chen, die mit meiner Perspektive, meiner Rolle, Fragen der Zugänglichkeit, 
meinen Forschungsbedingungen und an anderem begründet sind. Die vor-
liegende thematische Ordnung reflektiert einen Zugangsweg. Es gibt darin  
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Überschneidungen, Vorwegnahmen oder Ergänzungen so wie sich das noch 
längst nicht vollständige Bild erweitert und an Tiefenschärfe gewonnen hat. 
Im Folgenden werden demnach Fragmente vorgestellt, die zu einer Ethno-
graphie der Gehörlosen beitragen sollen und für diese erste Daten liefern. 


