
Eltern von gehörlosen
Kindern werden in Österreich
oft allein gelassen.

Die Frühförderung gehörloser
Kinder braucht besondere
Aufmerksamkeit.

Ab dem Schuljahr 2023/2024
soll die ÖGS in den Lehrplänen
verankert werden.

Kultursommer 2021: Vielfalt
und Lebensfreude für alle
Bei freiem Eintritt bietet das ausgeweitete Kinder- und Familien-
programm alles, was ein junges Publikum begeistert.

Noch bis 15. August verwandeln 2000 Künst-
lerInnen beim Kultursommer 2021 ganz
Wien mit Live-Auftritten, Leichtigkeit und
Lebensfreude in eine große Bühne. Das Pro-
gramm ist an Vielfalt nicht zu überbieten, es
umfasst Musik aus allen Stilrichtungen, Lite-
ratur und Performance, Tanz, Theater, Kaba-
rett und vieles mehr. Mit 120 Vorstellungen
wurde das Angebot für die Jüngsten gegen-
über dem Vorjahr verdoppelt.

Highlights für die Kleinsten
Das kunterbunte Programm bietet auf zehn
Bühnen Akrobatik, Kindertheater, musikali-
sche Reisen, Geschichtenerzählerinnen und
-erzähler, Clowneskes und vieles mehr.
Ein Highlight ist das Objekttheater „material
für die nächste schicht – bis einer heult“, das
mit dem „Stella 20“ Preis für beste Leistun-
gen im Bereich Kinder- und Jugendtheater
ausgezeichnet wurde. „bis einer heult“ zele-
briert in einem spielerisch-sinnlichen Trip
die Lust und die Schönheit, die im Leben
steckt, wenn man es selbst und frei von Kon-
ventionen in die Hand nimmt, und lädt die
ZuschauerInnen ein, in ihren eigenen phan-
tastischen Gedanken und Assoziationen zu
baden.
Nicht verpassen sollte man auch „Eléctrico
28 – Full House“, eine moderne Fabel über
das Zusammenleben im urbanen Raum.
„Full House“ erzählt, nonverbal und mit
Livemusik, die Geschichte von Fräulein Koa-
la, Herrn Hund und Frau Pferd und ihrem
neuen Nachbarn, Herrn Tiger. Die vier woh-
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Der Kultursommer bietet auch den Jüngsten ein
abwechslungsreiches kulturelles Programm.
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In Kooperation mit:

nen Tür an Tür in einem Mehrfamilienhaus
und zeigen, wie Verständigung und die Über-
windung von kulturellen und anderenUnter-
schieden klappen kann.
Mit „Plastik im Blut“ bietet der Kultursom-
mer Wien 2021 auch eine Tanzperformance
für junges Publikum. Bei der Performance in
Kooperation mit dem Wiener Beatbox Kol-
lektiv Mouth-o-Matic treffen Stimme und
Körper aufeinander. Plastik im Blut widmet
sich der Frage, mit wie viel Plastik wir le-
ben wollen, können oder müssen und wie
man, über die persönlichen Gestaltungsräu-
me und die individuelle Verantwortung hin-
aus, etwas bewirken kann.

Details zu den Spielzeiten und Aufführungs-
orten gibt es auf der Kultursommer-Website
www.kultursommerwien.at
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Stille Vorbilder braucht die Welt
In der lauten Öffentlichkeit zu bestehen ist nicht leicht, vor allem dann nicht, wenn man sie nicht hören kann. Einige gehörlose Role Models haben sich
dennoch für ein Leben im Rampenlicht entschieden – auch, um anderen Mut zu machen. " V O N S A B I N E H OT T OW Y

Gute Vorbilder sind wichtig, wir brau-
chen sie. Ihr Muster kann uns inspirie-
ren, das eigene Potenzial auszuschöp-
fen, es kann helfen, weiterzumachen,
wenn es im Leben schwierig wird. Für
Menschen, die Minderheiten angehö-
ren, die härter kämpfen müssen, um
gesehen zu werden, haben Vorbilder
eine besondere Bedeutung. Für die Ge-
meinschaft der Gehörlosen ist die Aus-
wahl tendenziell begrenzt.

Einige gibt es. Allen voran zu nen-
nen ist hierzulande wohl Helene Jar-
mer. Die heutige Präsidentin des Ös-
terreichischen Gehörlosenbunds wur-
de 2009 als erste gehörlose Abgeordne-
te im deutschsprachigen Raum von
den Grünen zur Behindertenspreche-
rin gewählt. Jarmer wurde als Tochter
gehörloser Eltern in Wien geboren, ver-
lor selbst im Alter von zwei Jahren bei
einem Unfall das Gehör. Trotz vieler
Hürden schaffte sie die Matura, stu-
dierte und unterrichtete an einer Uni-
versität. Erste politische Schritte mach-

te die knapp 50-Jährige beim Liberalen
Forum, wechselte dann aber zu den
Grünen. Sie kämpft ihr Leben lang
schon für mehr Chancengleichheit und
die Verbesserung der Bildungschancen
für Gehörlose und Schwerhörige.

Für die österreichische Theatersze-
ne ist Horst Dittrich als gehörloser
Schauspieler zu nennen. Sein Engage-
ment gilt in erster Linie dem Gehörlo-
sentheater. 1993 entstand auf seine
Mitinitiative die Idee, Theater mit ge-
hörlosen, hörbehinderten und hören-
den Schauspielern zu spielen. Er be-
gründete die Arbos, die Gesellschaft für
Musik und Theater, und übersetzt lite-
rarische Werke in die Österreichische
Gebärdensprache.

Gehörlose Prominenz. Auch im Sport
gibt es ein paar wenige Vorbilder. 2019
gewann der südkoreanische Tennis-
profi Lee Duck-hee als erster Gehörlo-
ser eine Partie auf der ATP-Tour. Nach-
dem er den Einzug ins Achtelfinale ver-

loren hatte, verabschiedete er sich mit
der Sympathie des Publikums und
einer Botschaft an alle Gehörlosen und
Schwerhörigen: „Lasst euch nicht ent-
mutigen. Wenn ihr hart arbeitet, könnt
ihr alles schaffen.“

Hart gearbeitet wird auch in Film-
und Fotostudios, meist aber ohne Han-
dicap. Der studierte, gehörlose Mathe-
matiker Nyle DiMarco wechselte den-
noch erfolgreich in das Fach der
Schauspielerei und arbeitet als gefrag-
tes Männermodel. Mithilfe seiner ge-
wonnenen Prominenz unterstützt er
die Amerikanische Vereinigung der
Gebärdensprache.

Ein interessantes Projekt läuft der-
zeit auch auf der Streamingplattform
Netflix an. DiMarco hat die Coming-of-
Age-Dokumentation „Audible“ produ-
ziert. Der 40-Minüter begleitet den ge-
hörlosen Footballspieler Amaree
McKenstry und seine Teamkollegen
durch ihr letztes Jahr an der High-
school.

Mehr Erfahrung im Filmgeschäft
bringt Marlee Matlin mit. Der nahezu
vollständig gehörlosen Schauspielerin
wurde 1987 der Oscar als beste Haupt-
darstellerin in „Gottes vergessene Kin-
der“ verliehen. 2009 bekam sie einen
Stern auf dem Walk of Fame.

Makkari kommt. Im November startet
endlich die erste gehörlose Superhel-
din nach längerer Corona-Wartezeit
auf der Leinwand durch. In dem von
Chloé Zhao inszenierten Marvel-Film
„The Eternals“ übernimmt die gehör-
lose Schauspielerin Lauren Ridloff die
Rolle der Makkari. Der Ruf nach mehr
Diversität in der Popkultur setzt sich in
dieser Produktion übrigens auch an
einer weiteren Stelle durch. Mit der Fi-
gur Phastos, gespielt von Brian Tyree
Henry, zieht auch der erste schwule
Superheld in das Marvel Cinematic
Universe ein. Die Auswahl der Vorbil-
der wird also langsam, aber sicher
doch etwas breiter. %

Die Steine im Bildungsweg gehörloser Kinder
Die Österreichische
Gebärdensprache wurde
lang tabuisiert. Auch heute
haben es Betroffene noch
schwer. Wenn es um die
Frühförderung und Bildung
gehörloser oder
schwerhöriger Kinder geht,
gibt es noch viel zu tun.
" VON SABINE HOTTOWY

B arbara Schuster ist auf dem
Land aufgewachsen, in Südti-
rol. Dass sie gehörlos ist, war
ihr als kleines Kind nicht be-

wusst. Ihre Mutter vermutete es. Ihr
kam vor, als wäre ihr Mädchen von vi-
suellen Reizen faszinierter als andere
Kinder. Besonders die fliegenden Hän-
de eines gehörlosen Verwandten zogen
sie an. Medizinische Abklärung gab es
damals nur in Tirol. Auch die Möglich-
keit, eine Gebärdensprache zu lernen,
fehlte. Das lag auch daran, dass es ge-
sellschaftlich nicht erwünscht war. Im
Kindergarten waren Gebärden sogar
ausdrücklich verboten. Was Schusters
Mutter nicht davon abhielt, eine eigene
Sprache zu entwickeln. „Stundenlang
saßen wir vor selbst gemachten Lehr-
büchern und studierten eigene einfa-
che Gebärden“, schreibt die heute
47-jährige Wahlwienerin in einer
E-Mail-Unterhaltung.

Heute unterstützt Barbara Schuster
als Präsidentin des von ihr gegründeten
Vereins Kinderhände kleine Betroffene
und ihre Eltern, aber auch Hörende, die
sich der Österreichischen Gebärden-
sprache (ÖGS) nähern möchten. Eltern
von gehörlosen Kindern werden in Ös-
terreich oft allein gelassen oder mit der
Aussicht auf ein Cochlea-Implantat,
einer Art Hörprothese, abgefertigt.
Schusters Verein ist dabei eine einsame
Stelle in einem Bildungssystem, das
sich nach hörenden Kindern ausrichtet.

Bilinguales Lernen. Zweisprachige An-
gebote sucht man lang. Nur so viel: In
Wien geht die Anzahl der Gebärden-
sprachdolmetscher an Pflichtschulen
oder Kindergärten aktuell gegen null,
heißt es vom Österreichischen Gehör-
losenbund (ÖGLB). Um ausreichend
Sprachkompetenz zu erwerben, voll-
umfängliche Bildung zu genießen und
später ein selbstbestimmtes Leben mit

einer beruflichen Aussicht führen zu
können, ist es aber nötig, dass gehör-
lose oder schwerhörige Kinder bilingu-
al in ÖGS und Deutsch unterrichtet
werden. Aktuell werden sie aber in der

Regel von Lehrern mit wenigen oder
keinen ÖGS-Kenntnissen betreut.
Selbst an fünf der sechs Gehörlosen-
schulen in Österreich sei die Österrei-
chische Gebärdensprache neben
Deutsch noch immer nicht als gleich-

wertige Unterrichtssprache anerkannt.
Der Österreichische Gehörlosenbund
schätzt, dass es derzeit 10.000 Gehör-
lose und 450.000 schwerhörige Perso-
nen in Österreich gibt. Zwischen 10.000
und 20.000 davon nutzen die Österrei-
chische Gebärdensprache als Erstspra-
che. Etwa 20 gehörlose Personen dürf-
ten derzeit an den heimischen Hoch-
schulen inskribiert sein – von insge-
samt zirka 376.000 Studierenden,
schätzt der ÖGLB. Konkrete Zahlen
über die Statistik Austria, die Bildungs-
direktionen oder das Bildungsministe-
rium stünden keine zur Verfügung.

Um die Auswirkungen auf Betroffe-
ne dieser Umstände besser zu verste-
hen, hilft auch Barbara Schusters Ge-

schichte. Während ihre Familie fest zu-
sammenhielt und aufgeschlossen für
die visuelle Sprache war – später sollte
auch noch eine Schwester gehörlos zur
Welt kommen –, gab ihr die Schulzeit
weniger Halt. Schuster erinnert sich an
eine schwierige Zeit. „Es gab viele Kom-
munikationsbarrieren, ich verstand die
Inhalte nicht immer. Meine Mitschüle-
rinnen waren hörend und ich musste
von den Lippen ablesen, das war an-
strengend.“ In ihrer Freizeit musste sie
immer mehr lernen und üben als an-
dere Kinder. Mit 15 Jahren wechselte
sie schließlich auf ein Inter-
nat für Schwerhörige. Eine
neue Zeit. „Von da an be-
gann ich wirklich zu gebär-

den und wurde Teil der Gehörlosenge-
meinschaft. Ein Bewusstsein darüber,
dass Gebärdensprachen echte Spra-
chen mit einer eigenen Grammatik
sind, bekam ich erst später, mit 25 Jah-
ren.“ Der Besuch eines ÖGS-Gramma-
tik-Workshops in Wien öffnete ihr die
Augen. „Ich verstand plötzlich, warum
mir das geschriebene Deutsch so
schwerfiel, weil mir die Gebärdenspra-
che als Erstsprache fehlte. ÖGS und die
deutsche Sprache sind einfach ver-
schieden. Dieses Wissen und das Be-
wusstsein darüber, dass Gebärdenspra-
chen vollwertige Sprachen sind, stärkte
meine Identität als gehörlose Person
enorm“, sagt Schuster. Und dieses
Selbstbewusstsein als visueller, gebär-
dender Mensch zu entwickeln, ist auch
das Ziel ihrer Kinderhände-Kurse. Wie
sich der Bildungsweg eines gehörlosen
Kindes darüber hinaus entfaltet, ist von
vielen Kriterien abhängig.

Bilingual im Kindergarten. Die 14-jäh-
rige Samira Lehmann hatte da noch
Glück, seit dem Kindergarten wird sie
bilingual betreut und unterrichtet.
Dennoch war auch ihr Weg nicht im-
mer leicht. Aktuell besucht sie die Mit-
telschule Pfeilgasse, in der in einer
Mehrstufenklasse Hörende und Gehör-
lose gemeinsam in ÖGS und Deutsch
unterrichtet werden. Der Fortbestand
der Klasse ist aktuell aber gefährdet, zu-

mindest ein Jahr soll sie noch weiterge-
führt werden, danach müssen sich die
Schüler offenbar nach neuen Plätzen
umsehen.

Samira Lehmann kam schwersthö-
rig zur Welt und ist kulturell gehörlos.
Wenn ihre Mutter Angelique an den
Weg zurückdenkt, den sie damals bis
zur Diagnose gegangen sind, ver-
schwimmen ihre Gedanken.

In den ersten Monaten nach der
Geburt konnte man nichts ahnen.
Nachdem das Mädchen hohe Frequen-
zen mit einem Ohr gut wahrnehmen
kann, reagierte sie als Baby auf ver-
schiedene Geräusche, die sich in die-
sem Bereich abspielten, wie das Klin-
geln einer Türglocke oder eines Tele-
fons. „Außerdem hatte sie ein lebendi-
ges Babylallen, sie plapperte quasi un-
unterbrochen“, erinnert sich Samiras
Mutter. Bis sie drei Jahre alt war, fiel es
eigentlich nicht sehr auf. „Dann war
mir irgendwann klar, als es allmählich
um abstrakte Dinge ging und die Be-
treuerinnen ihrer Kindergruppe Auffäl-
ligkeiten meldeten, dass etwas nicht
stimmen kann.“

Bis zum endgültigen Befund dau-
erte es noch. „Mit dreieinhalb Jahren
standen wir vor der Diagnose und alles
wurde sehr turbulent. Wir hatten ei-
gentlich keine Unterstützung oder Be-
ratung.“ Die erste Ärztin, von der die
Antwort „Samira hört auf einem Ohr
nichts und auf dem anderen fast
nichts“ kam, hatte einen nüchternen
Rat. Samiras Mutter solle sich nicht so
haben, das Kind bekäme wie alle ande-
ren ein Hörgerät und gut ist es. Und da-
mit war sie entlassen.

Implantieren, ja oder nein. Durch ein
Cochlea-Implantat kann unter be-
stimmten medizinischen Vorausset-
zungen ein inaktiver Hörnerv über-
brückt werden. Ärzte raten häufig dazu,
gehörlos geborenen Kindern möglichst
früh ein CI, so wird es kurz genannt,
einsetzen zu lassen, um eine (für Hö-
rende) „normale“ Sprachentwicklung,
also lautsprachliche Entwicklung, zu
fördern. Der Gehörlosenbund weist da-
rauf hin, dass hier die überschaubaren
Erfolge des CI oft außer Acht gelassen
werden. In der Praxis führe es dazu,
dass CI-Kindern keine Gebärdenspra-
che angeboten wird und ihnen damit
der Zugang zu einer für sie ohne Pro-
bleme wahrnehm- und erlernbaren vi-
suellen Sprache verwehrt bleibt. Das
Außenstück zu Samiras Implantat liegt
seit Jahren in einer Schublade. Sie wird
es auch nicht mehr anrühren, vermutet
ihre Mutter. Es funktioniert für sie ein-
fach nicht.

Den Weg zur Österreichischen Ge-
bärdensprache zeigte der Familie Leh-
mann damals übrigens eine Mitarbeite-
rin des Krankenhauses, in dem sie den
ersten Befund bekamen. Eine Assisten-
tin, die selbst CI-Zwillinge hatte, ver-
mittelte die Mutter kurzerhand an eine
Frühförderstelle, wo sie im Weiteren
mit dem Verein Kinderhände in Kon-
takt kamen. „Was auf uns zukam, war
ein Gebärdensprachkurs für vier Perso-
nen. Das waren auf einen Schlag über
1000 Euro. Auch für Samiras Kurse gab
es keinerlei finanzielle Unterstützung“,
erinnert sich Angelique Lehmann.
Frühförderung ist für gehörlose Kinder
essenziell. Wie man weiß, ist das Zeit-
fenster für den Spracherwerb begrenzt.

Nach dieser ersten, ja, schwierigen
Phase, bekam die Familie im Verein
Kinderhände, der seinerseits auf Spen-
den angewiesen ist, die erste richtige
Hilfe. „Barbara Schuster ist damals zu
uns nach Hause gekommen, hat die
ersten Gebärden mit uns gelernt und
uns den Weg in die Gehörlosen-Com-
munity erleichtert.“ Was ein gutes Ge-
gengewicht zu Samiras medizinischer
Betreuung war. Am AKH galt die Ge-
bärdensprache damals nicht viel. Ge-

meinhin vertrat man die Meinung, wer
gebärdet, wird auf Dauer zu faul für die
Lautsprache. Für das Mädchen wäre es
aber unmöglich, nur mit der Lautspra-
che im Alltag klarzukommen. Sie spre-
che zwar sehr gut, sagt ihr Mutter, weil
sie sprachbegabt ist und viel liest, aber
sie hört die Lautsprache einfach nicht.
Kurzum: Sie versteht wenig bis nichts,
kann aber antworten, was bei einigen
Gehörlosen so ist. Die Lehmanns ha-
ben sich die Zweisprachigkeit zu Hause
von Beginn an angewöhnt. „Wir verbin-
den die Gebärden immer mit der Laut-
sprache, auch weil früher niemand ge-
nau wusste, wie viel Samira wirklich
hören kann. Lippenlesen ist bei ihr nur
sehr marginal ausgeprägt. Sie ist gut im
Kombinieren. Von ganz klein auf hat
sie gelernt, schnell Zusammenhänge
herzustellen, oft reicht ihr ein Wort.“

Ein Hin und Her war es mit dem
Hörgerät. Als Samira das Implantat ein-
gesetzt wurde, nutzte sie es anfangs
auch. Mit der Zeit wurde es ihr zu viel,
weil sie in speziellen Frequenzen eine
Übersensibilität hat. Selbst ohne Hör-
gerät und CI sind ihr manche Geräu-
sche zu laut.

Zeigen statt verstecken. Auch wenn die
Vernetzung gehörloser Jugendlicher –
speziell während der Pandemie – eine
komplizierte Aufgabe sein kann, ist Ein-
samkeit für die 14-jährige Samira kein
Thema. Sie pflegt Freundschaften zu
gehörlosen und hörenden Kindern. Es
gebe einige kommunikationsoffene,
hörende Kinder, mit denen sie sich gut
austauschen könne, erzählt ihre Mut-
ter. Für Samiras Zukunft hat sie jeden-
falls keine Sorgen. Dazu muss man
auch wissen, dass ihre Tochter nicht
nur ein charismatisches Mädchen ist,
sondern auch zu den wenigen gehörlo-
sen Jungschauspielerinnen im deutsch-

sprachigen Raum zählt. Durch ihre
Schauspiel-Erfahrung hat Samira ein
sehr gutes Selbstbewusstsein entwi-
ckelt. „Sie ist für ihr Alter geerdet und
hat ein klares Ziel: Sie möchte studie-
ren“, weiß ihre Mutter, der wichtig ist,
kein Opfernarrativ zu bedienen. Auch
wenn der Anfang hart sein kann, sei es
keine Tragödie, ein gehörloses Kind zu
haben. Ihrer Tochter sei auch früh be-
wusst gewesen, dass sie einer Minder-
heit angehöre. „Sie wird trotzdem ihren
Weg gehen. Samira hat mir schon als
Kind gesagt: ’Mama, ich weiß, ich habe
ein schweres Leben vor mir, aber du
musst dir trotzdem keine Sorgen ma-
chen’.“

Dennoch tut sich langsam etwas. In
vielen Ländern weltweit mehren sich
mittlerweile Anstrengungen, die jewei-
lige nationale Gebärdensprache gesetz-
lich zu verankern. In Schweden verab-
schiedete das Parlament bereits 1981
ein Gesetz, nachdem gehörlose Perso-
nen die Schwedische Gebärdensprache
ebenso beherrschen müssen wie die
Schwedische Lautsprache, was das
Recht auf entsprechende Ausbildung in
beiden Sprachen einbezog. Seit 2006 ist
die Neuseeländische Gebärdensprache
neben Englisch und Maori offizielle
Amtssprache.

Und in Österreich? Auch hier be-
wegt sich etwas. Im Juni haben sich alle
Fraktionen im Nationalrat für einen
kompetenzorientierten Lehrplan zur
Österreichischen Gebärdensprache
eingesetzt. Die Umsetzung ist für das
Schuljahr 2023/2024 geplant. %

Ein bilingualer
Gebärdensprachkurs
für Kleinkinder mit
Barbara Schuster
(r.) und Angelika
Bolnberger aus dem
Verein Kinderhände.
% Clemens Fabry

A U F E I N E N B L I C K

KINDERHÄNDE
Der gemeinnützige Verein Kinder-
hände widmet sich der Förderung der
Österreichischen Gebärdensprache
(ÖGS) bei Kindern als Erst- bzw.
Zweitsprache. In bilingualen Kursen
lernen gehörlose, hörende, cochlear
implantierte und schwerhörige Kinder
und Eltern gemeinsam. Auch
Gebärden zur alternativen
Kommunikation mit Babys wird
angeboten. www.kinderhaende.at

LEXIKON

Gehörlos. Die Medizin
unterscheidet leichte
(20–40 db), mittlere
(40–60 db) und hoch-
gradige (70–90 db)
Schwerhörigkeit. Bei
über 90 db spricht
man von
Gehörlosigkeit.

Gebärde. Jede
Gebärde setzt sich aus
der Handform, der
Handstellung, der
Bewegung und der
Ausführungsstelle
zusammen. Auch die
Mimik dient als
grammatisches
Element. Mundbild
und Fingeralphabet
wirken unterstützend.

Lippenlesen. Gehör-
lose Personen können
oft gut Lippenlesen,
allerdings ist es ein
Irrglaube, dass damit
das Gesprochene voll
erfasst werden kann.

Lormen. Das Lorm-
Alphabet dient der
Kommunikation von
taubblinden mit nicht-
taubblinden Menschen
sowie von taub-
blinden Personen
untereinander.


