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I. Ausgangslage, Ziele und Vorgehen im GER Gebärdensprachen-Vorprojekt  
a) Ausgangslage 
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER)1 ist heute der 
verbindliche Leitfaden für das Lernen, Lehren und Beurteilen der Kenntnisse in einer 
Fremdsprache. Die sprachlichen Kenntnisse, welche als kommunikative Kompetenzen 
verstanden werden, werden im GER in drei Kompetenzbereiche eingeteilt: Linguistische, 
pragmatische und soziolinguistische Kompetenzen. Sechs Referenzniveaus werden im 
GER-Raster unterschieden:  
A1 und A2 beschreiben die „elementaren“ Sprachkenntnisse; auf den Niveaus B1 und B2 
spricht man von einem “selbständigen“ Sprachgebrauch. Die Niveaus C1 und C2 
charakterisieren “sprachkompetente“ Sprecherinnen und Sprecher. 
 Little (2006: 169)2; führt aus, dass der GER (CEFR) multidimensionale Skalen und 
Niveaus in seinem Beschreibungssystem enthält (vgl. dazu auch GER: Kap.8.4.3)3. Dazu 
gehören erstens die Globalskala, zweitens das Selbstbeurteilungsraster und drittens die 
spezifischen Kompetenz-Skalen für die sprachlichen Aktivitäten in unterschiedlichen 
Handlungsbereichen (detaillierte Kompetenzbeschreibungen), also  die Tätigkeiten des 
Hörverstehens/Zuhörens, Lesens/Textprozessierens, der mündlichen bzw. schriftlichen 
Interaktion sowie der mündlichen bzw. schriftlichen Produktion einschliesslich des 
Notierens und Protokollierens. Diese beziehen sich alle auf kommunikatives Handeln: Was 
der bzw. die Sprachlernende mit der Zielsprache tun kann, steht im Mittelpunkt. Auf den 
Niveaus A1, A2, B1, B2, C1 und C2 wird jeweils in Bezug auf diese Fähigkeiten und 
Fertigkeiten das Können anhand von Beispielen beschrieben. Diese Beschreibungen 
ergeben die sprachenunabhängigen Kompetenzskalen. Das Globalraster fasst 
charakteristische Merkmale der KANN-Beschreibungen zusammen.  
 Prinzipiell korrespondieren diese Skalen mit den bislang verwendeten 
Evaluierungsskalen zur sprachlichen Kompetenz und sprachlichen Qualität und können im 
Lichte dieser verstanden und verwendet werden. D. h., das allgemeine Sprachwissen, die 
Breite und die situative Verfügbarkeit des Vokabulars, die Grammatizität, die 
phonologische Korrektheit, die Orthographie, die soziolinguistische Angemessenheit, die 
Flexibilität in der Verwendung der Zielsprache, das Turntaking und Backchanneling 
                                                             
1 GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren und beurteilen - 
Langenscheidt. Online: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i0.htm [31.10.2012] 
„Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen stellt eine gemeinsame Basis dar für die Entwicklung von 
zielsprachlichen Lehrplänen, curricularen Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa. Er 
beschreibt umfassend, was Lernende zu tun lernen müssen, um eine Sprache für kommunikative Zwecke zu 
benutzen, und welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie entwickeln müssen, um in der Lage zu sein, 
kommunikativ erfolgreich zu handeln. Die Beschreibung deckt auch den kulturellen Kontext ab, in den 
Sprache eingebettet ist. Der Referenzrahmen definiert auch Kompetenzniveaus, sodass man Lernfortschritte 
lebenslang und auf jeder Stufe des Lernprozesses messen kann“ (GER: Kap.1.1; 
www.goethe.de/z/50/commeuro/101.htm [31.10.2012]).  
2 s. Little, David ( 2006). The Common European Framework of Reference for Languages:  Content, 
purpose, origin, reception and impact. Cambridge: Cambridge University Press in Language Teaching, Vol. 
39 Issue 3, Published on 27. July 2006 p.167-190. 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=458601 [31.10.2012] 
3 http://www.goethe.de/z/50/commeuro/80403.htm [31.10.2012]; s. Little, David, a.a.O. 
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(Sprecher- und Hörer-Management und -Steuerung), die thematische Entwicklung, 
Kohärenz und Kohäsion, fliessende Beherrschung, propositionale Präzision und 
strategische Aspekte (Planung, Kompensation von fehlendem Sprachwissen, Monitoring 
und Reparaturverhalten, Identifizieren von Cues und Inferenzen, Kooperation und 
Rückfrage- /Klärungsverhalten) werden als sprachliche Ressourcen im kommunikativen 
Handeln verstanden.  
Als ein verbindlicher, sprachunabhängiger Rahmen für das Erlernen, das Lehren und das 
Überprüfen von fremdsprachlichen Fertigkeiten fördert der GER einheitliche Standards bei 
der Curriculum- und Test-Entwicklung für Fremdsprachenkenntnisse. Diese sind in der 
Sprachregion der Zielsprache ebenso wie in Institutionen im Ausland nach gemeinsamen 
Kriterien lehrbar, messbar und überprüfbar. Das Globalraster und die Kompetenzskalen 
bilden ausserdem die Grundlage für die Selbstevaluation von Fremdsprachenkenntnissen 
im Europäischen Sprachenportfolio (ESP). 
Für die Gebärdensprachen der Schweiz – Lingua dei Segni Italiana (LSI), Langue des 
Signes Française (LSF) und Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) – existieren 
bislang weder Deskriptoren für alle Kompetenzbereiche noch Deskriptoren-Anpassungen 
bei Deskriptoren, die aus der Lautsprache auf Gebärdensprachen übertragbar zu sein 
scheinen. Die kommunikativen Kompetenzen einer Person, die Gebärdensprache nutzt, 
können insofern nicht auf der Basis eines standardisierten Rasters erfasst und beurteilt 
werden. Auch eine Selbstevaluation im Sinne des ESP ist daher für Gebärdensprachen 
noch nicht möglich.  
Der Nutzen einer Adaptation des GER für Gebärdensprachen ist insofern vielfältig. Sie 

• ermöglicht die einheitliche Kompetenzüberprüfung der Kenntnisstufen in der GS und 
erzeugt so eine Transparenz der GS-Kompetenz in Form der GER-Niveaus; 
• ermöglicht miteinander kompatible GS-Stufen in allen Regionen;  
• ermöglicht einen direkten, objektivierbaren Vergleich der GS-Kurse von 
verschiedenen Anbietern;  
• dient der Gleichstellung von Gebärdensprachen mit gesprochenen Sprachen;  
• ermöglicht die Schaffung verbindlicher Kriterien und Zulassungsbedingungen in der 
weiterführenden Ausbildung, wie z. B. für das Gebärdensprachdolmetschen, die Lehre 
der Gebärdensprachen in der AGSA (Ausbildung zum/-r GS-Ausbildenden, europäische 
und schweizerische Ausbildungsgänge).  

 
b) Ziele 
Im Sinne der Gleichstellung von Gebärdensprachen mit Lautsprachen und zur 
verbindlichen und zertifizierbaren Regelung von gebärdensprachlichen Bildungsangeboten 
ist eine Adaptation der Lehr- und Lernmaterialien für DSGS und die anderen 
Gebärdensprachen der Schweiz an den GER notwendig. Auf diese Weise unterstützen die 
Adaptationsarbeiten im Vorprojekt die sprachliche Anerkennung der Gebärdensprachen 
als systematisch erlernbare natürliche Sprachen unmittelbar. Ein mittelfristiges Ziel ist 
hingegen weiterhin das Schaffen einer Basis für einheitliche und vergleichbare GS-
Kurskonzepte. Als langfristiges Ziel bleibt schliesslich die Entwicklung und Umsetzung von 
standardisierten Prüfungsverfahren und die Testentwicklung zur Überprüfung der 
erworbenen DSGS-Kompetenzen.  
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Die mittel- und langfristigen Ziele können erst umgesetzt werden, wenn zunächst folgende 
kurzfristige Ziele realisiert worden sind:  
(i) Überprüfen der vorliegenden Lehr- und Lernmaterialien für Gebärdensprachen 

daraufhin, inwiefern sie bereits den globalen GER-Deskriptoren entsprechen;  
(ii) Herausarbeiten von Aspekten, in denen Gebärdensprachen von Lautsprachen unter 

linguistischen, soziolinguistischen bzw. pragmatischen Gesichtspunkten systematisch 
und signifikant abweichen, sofern deren Erfassung für das Lehren und Lernen von 
Gebärdensprachen bzw. das Beurteilen des erreichten Kenntnisstands notwendig 
erscheint;  

(iii) Überprüfen, welche der bestehenden GER-Deskriptoren für die Erfordernisse des 
Lehrens und Lernens von Gebärdensprachen angepasst werden müssen und können, 
damit sie für Gebärdensprachen im Allgemeinen und die Schweizer Gebärdensprachen 
im Besonderen verwendbar sind.  

Aufgrund der spezifischen Kommunikationsmodi der Gebärdensprachen ist zu vermuten, 
dass sowohl die Beschreibungen der Kann-Deskriptoren im GER als auch deren 
Zuordnung zu Kompetenzniveaus noch gebärdensprach-spezifisch angepasst werden 
müssen.  
 In einer ersten Phase soll zunächst die Adaptation der Deutschschweizer 
Gebärdensprache (DSGS) an den GER geleistet werden, da diese von den Schweizer 
Gebärdensprachen die grösste ist. Überdies wird sie bereits systematisch in Kooperation 
des SGB-FSS mit der HfH, Studiengang Gebärdensprachdolmetschen und AGSA, gelehrt 
und geprüft, so dass hier eine Dringlichkeit der Anpassung der Curricula an die neuen 
europaweiten Erfordernisse gegeben ist, um die Gleichstellung der DSGS unter den 
Sprachen Europas auch künftig zu gewährleisten.  
Konkrete Ziele des Vorprojekts „GER für Gebärdensprache“ waren: 
(i) Überprüfung der vorliegenden GS-Lehrmaterialien auf ihre Kompatibilität mit den 

vorliegenden Kann-Deskriptoren im GER-Globalraster;  
(ii) Konzentration der Auswertung auf die vorhandenen deutschschweizerischen 

Gebärdensprachkursmaterialien des SGB-FSS Schweizerischen Gehörlosenbunds, da 
davon auszugehen war, dass diese die ersten Niveaus, mindestens aber A1 und A2 
abdecken;  

(iii) Erhebung des Standes der Arbeiten zu den anderen europäischen Gebärdensprachen;  
(iv) Vorbereitung der Voraussetzungen für die o. g. mittel- und langfristigen Ziele;  
(v) Koordination mit den Arbeiten zu den anderen Schweizer Gebärdensprachen. Für die 

nächsten 10 Jahre hat der SGB-FSS vergleichbare Entwicklungspfade im 
Gebärdensprachbereich in allen drei Gebärdensprachen der Schweiz geplant. Im Jahr 
2013 soll zudem die Implementierung dreier Arbeitsgruppen in den drei Sprachregionen 
starten. Im Vorprojekt wurde dies als ein Teilziel antizipiert. 

(vi) Austausch mit anderen europäischen Projekten zur GER-Adaptation von 
Gebärdensprachen, insbesondere Arbeiten zur Deutschen Gebärdensprache (DGS).  
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c) Vorgehen 

Der Fokus im Vorprojekt lag auf der Deutschschweiz. In Zusammenarbeit mit den SGB-
FSS-Mitarbeiterinnen Regula Perrollaz, Janja Zankl und Véronique Murk wurden die 
Lehrmaterialien der DSGS-Kurse Stufen 1-4 von GS-Media ausgewertet.  
Notwendig war dazu als erster Schritt die Vermittlung eines gemeinsamen Verständnisses 
vom GER und seines Aufbaus sowie eine Vermittlung der Bedeutung von sprach- und 
kulturbezogenen Kontrasten, die für die Beschreibung der Gebärdensprache eine Rolle 
spielen. Dazu wurden in den ersten drei Monaten des Vorprojekts Expertenschulungen mit 
den gehörlosen Mitarbeiterinnen durchgeführt (s. auch unter Abschnitt II).  
 In einer ersten Arbeitsphase wurde das vorhandene Material gemäss den o. a. 
Zielen (i) und (ii) gesichtet, um eine versuchsweise und vorläufige Zuordnung zu den 
Stufen A1 - C1 des GER vorzunehmen. Für Ziel (iv) Vorbereitung der Voraussetzungen für 
die o. g. mittel- und langfristigen Ziele wurden parallel alle vorhandenen Videoressourcen 
zur DSGS gesichtet und in einer Datenbank kategorisiert. Diese Arbeiten des Vorprojekts 
stellen die Grundlage für ein umfassendes Entwicklungsprojekt des SBG-FSS dar, in 
welchem die gemeinsamen bzw. unterschiedlichen Merkmale der Gebärdensprachen aller 
drei Sprachregionen der Schweiz (DSGS, LSF, LSI) erarbeitet werden sollen. Zudem 
erarbeitete das Vorprojekt erste Grundlagen für weiterführende Forschungsprojekte zur 
Entwicklung des GER für GS, insbesondere im Bereich der Linguistik und Pragmatik der 
DSGS (s. dazu Abschnitt V). 
 Zum Erreichen der weiteren Ziele (iii) Erhebung des Standes der Arbeiten zu den 
anderen europäischen Gebärdensprachen, (v) Koordination mit den Arbeiten zu den 
anderen Schweizer Gebärdensprachen und (vi) Koordination mit den europäischen 
Projekten zur GER-Adaptation von Gebärdensprachen wurde der ESF-Workshop 
„Development of Theoretical and Practical Guidelines for the Adaptation of the Common 
European Framework of Reference (CEFR) to Sign Languages “ im September 2011 als 
Netzwerk-Meeting und zum Ideenaustausch genutzt (s. Haug & Keller, 2012)4.  
 
 
II. Erkenntnisse aus den Expertenschulungen  
Für die Einführung aller Mitarbeitenden in das Gesamtkonzept des GER wurden während 
drei Monaten sechs Expertenschulungen durchgeführt. Der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik Zürich (HfH) standen die Universität Hamburg, Institut für Deutsche 
Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser (IDGS) und die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Angewandte Linguistik, beratend zur 
Seite.  
 Das gesamte Projektteam erarbeitete in den Expertenschulungen ein gemeinsames 
Verständnis der dem GER unterliegenden Annahmen und Konzepte und entwickelte Modi 
der Zusammenarbeit zwischen den gehörlosen und hörenden Mitarbeitenden.  
Es gab Expertenschulungen zu folgenden Themen: 

                                                             
4 http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops/humanities-sch.html?year=2011&domain=SCH 
[31.10.12], dort unter 11. EW10-112. 

 



D.23 GER Gebärdensprachen-Vorprojekt (2011-2012)  
 
 
 
 
 

 6 

(i) „Anpassung des Referenzrahmens an die französische Gebärdensprache LSF in 
Frankreich“ von Adrian Pelletier (SGB-FSS Lausanne). Vorstellung erster Versuche 
einer Anpassung des Referenzrahmens (GER/CEFR) an die französische 
Gebärdensprache LSF in Frankreich.  

(ii) Einführung in das GER-Konzept zum Fremdspracherwerb von Jörg Keller (ZHAW). 
Vorstellung des GER-Kompetenzrasters für Lautsprachen mit seinen 
bildungspolitischen Zielen und Umsetzungen; darauf aufbauend wurden konzeptionelle 
und begriffliche Zusammenhänge detailliert. Weitere Schwerpunkte waren 
methodologische Fragen zur Adaptation der Beschreibungskategorien für sprachliche 
Aktivitäten, zur Recherche und Identifizierung von Deskriptoren für die 
Charakterisierung von Sprachkompetenzen aus vorhandenen Materialien und zur 
Beurteilung von sprachlichen Leistungen.  

(iii) Vorstellung des „GER und Testen mit Gebärdensprachen “  von Tobias Haug (HfH)  
testtheoretischen Konzepten, Herangehensweisen zur Entwicklung von Sprachtests 
vorgestellt. Des Weiteren wurde ausgehend von dem Konzept von Deskriptoren das 
Thema der Überprüfung innerhalb des GER thematisiert.  

(iv) „Deskriptoren“ von Jörg Keller (ZHAW). Vorbereitende Arbeiten für die notwendigen 
Anwendungen, damit die Adaptation des GER für DSGS in einem nächsten 
Forschungsprojekt fortgesetzt werden kann.  

(v) Vorstellung der pragmatischen und kontrastiven Studien zum Deutschen und der 
DSGS / Kulturelle Aspekte von Christiane Hohenstein (ZHAW). In der DSGS kommen 
bestimmte kulturelle und pragmatische Spezifika der Gehörlosengemeinschaft zum 
Ausdruck; um die Behandlung solcher Sprachspezifika im Lehrmaterial aufzufinden und 
ihre Bedeutung für ein Erfassen bei der GER-Adaptation zu ermitteln, sind linguistisch-
pragmatische Kategorien wie sprachliche Handlungseinheiten und 
Illokutionsunterschiede (d.h. Sprechzwecke und hörerseitige Wirkungen) zu 
identifizieren. In einer Expertenschulung wurde dieses Vorgehen mit Hilfe 
sprachkontrastiver und funktional-pragmatischer Methoden erläutert.  

(vi) Vorstellung der Arbeiten für die Adaptation des GER für die DGS im Bereich 
Sprachrezeption, Sprachproduktion und Interaktion A1 bis A2 an der Uni Hamburg 
durch Christian Rathmann (Universität Hamburg, Institut für Deutsche 
Gebärdensprache). Ausgehend vom GER-Raster des Goethe-Instituts für die deutsche 
(Laut-)Sprache wurde in dreijähriger Arbeit mit theoretischen Konzepten und 
vorliegenden grammatischen Kategorien der DGS eine vorläufige Adaptation für die 
Deutsche Gebärdensprache versucht (s. auch Abschnitt IV a)). 

Zusätzlich zu diesen Schulungen nahmen mehrere Mitglieder aus dem Projektteam am 
ESF Exploratory Workshop „Development of Theoretical and Practical Guidelines for the 
Adaptation of the Common European Framework of Reference (CEFR) to Sign Language“ 
teil, der von Tobias Haug (HfH) und Jörg Keller (ZHAW) im September 2011 an der HfH 
durchgeführt wurde. Dies trug sowohl zur Weiterbildung bei als auch zur strategischen 
Vernetzung des Projekts auf europäischer Ebene bei. 
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III.  Erkenntnisse und Ergebnisse aus der Sichtung des Lehrmaterials des SGB-
FSS (Schweizerischer Gehörlosenbund, Geschäftsstelle Zürich für die 
Deutschschweiz)  

Ein Teil des GER GS-Vorprojektes beinhaltete das Sichten des Deutschschweizerischen 
Unterrichtsmaterials der GS-Media des SGB-FSS, Zürich. Dazu wurden die Materialien 
tabellarisch erfasst und grob nach linguistischen, soziolinguistischen und pragmatischen 
Kompetenzen, die darin behandelt werden, kategorisiert. Diese Zuordnung wurde in einem 
zweiten Schritt mit dem GER-Raster der Universität Hamburg verglichen (s. auch unter 
Abschnitt IV). Dann wurden diese schriftlich und auf Video vorhandenen Lehrmaterialien 
provisorisch der in der AG GER-DGS5 entwickelten Globalskala dem Kompetenzraster des 
GER zugeordnet (siehe die Beilage von Perrollaz, Zankl und Murk, schriftliche 
Dokumentation). In einem separaten Video-Bericht des SGB-FSS zum GER GS-Vorprojekt 
wird dieser Arbeitsschritt detailliert erläutert (Shores & Daiss 2012).6  
 
a) Festgestellter Bedarf für die zukünftige Kompatibilität mit dem GER 
Die gesichteten Materialien scheinen im Wesentlichen den Referenzniveaus A1 und A2 zu 
entsprechen. Die Materialien des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen GSD der 
HfH und diejenigen der Ausbildung für Gebärdensprachausbildende AGSA konnten 
bislang noch nicht gesichtet werden. Dies steht in einem nächsten Schritt an. Aufgrund der 
bisherigen Arbeiten ist zu vermuten, dass diese Materialien den Referenzniveaus B1 und 
B2, eventuell in Teilen C1 entsprechen.  
 Im Vorprojekt konnte festgestellt werden, dass bereits eine grosse Menge 
empirischer Videodaten der DSGS gesammelt wurden, die für die Analyse geeignet sind. 
Dazu gehören nicht nur Lehrmaterialien, sondern auch die über Jahre gesammelten 
Aufzeichnungen zahlreicher empirischer Gespräche und Vorträge. Derzeit werden diese 
Daten neu archiviert und der Analyse zugänglich gemacht. Sie sollten für die Adaptation 
an den GER berücksichtigt werden, denn insbesondere soziolinguistisch und pragmatisch 
weist das bisher gesichtete Material zahlreiche Lücken auf. So ist die Unterscheidung des 
Registers nach formell-informell-beratend nicht ausreichend differenziert für eine grosse 
Anzahl von Gattungen, angefangen bei den zahlreich archivierten Vortragsdiskursen; 
diese weisen ein Spektrum an Varianten schon nur bei der Begrüssung und 
Verabschiedung auf, das nicht allein mit dem Hinweis auf formelles und informelles 
Register und die Situation zu erklären ist. So führt die nicht ausreichende Behandlung 
unterschiedlicher Personenkonstellationen in gleichartigen oder ähnlichen 
Sprechsituationen z.B. bei Lernenden häufig zum (falschen) Eindruck, dass es keine 
ausdifferenzierten Höflichkeitsformen in der Gebärdensprache gäbe. Da Höflichkeit und 
situativ angemessene Variabilität des Ausdrucks für die GER-Kompetenzniveaus 
differenziert beschrieben werden müssen, besteht in diesem Bereich Forschungs- und 
Beschreibungsbedarf. Dies gilt auch für weitere Bereiche wie das Hörer-Sprecher-

                                                             
5 Entwickelt am IDGS, Universität Hamburg, 2012, Prof. Dr. Christian Rathmann und Mitarbeitende, s. unter 
Abschnitte II (vi) und IV a).  
6 Link: Unter Mitwirkung weiterer Mitarbeitender, Bericht SGB-FSS und Videobericht in 3 Gebärdensprachen 
vom 15.12.2012, GER Gebärdensprache Vorprojekt,  
http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=679&Itemid=172 [31.10.2012]  
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Management im gebärdensprachlichen Gespräch (Turntaking, Rückmeldeverfahren, 
Rückfragen, Steuerung etc.).  
 Die Sichtung des Lehrmaterials wurde so vorgenommen, dass in einem vorläufigen 
Verfahren eine provisorische Zuordnung bestimmter Lektionen, Übungen und Inhalte zu 
der Globalskala und dem Kompetenzraster des GER erfolgte. Diese muss in einem 
weiteren Schritt, d. h. in nachfolgenden Forschungsprojekten empirisch und anhand der 
vorliegenden Videomaterialien sprachwissenschaftlich überprüft werden. Es zeigte sich 
bereits bei der provisorischen Zuordnung, dass die Anordnung der Lektionen nur in sehr 
geringem Mass dem Lernfortschritt nach dem GER-Kompetenzraster entspricht. Neben 
den umfangreich neu zu ergänzenden Lerninhalten muss demnach auch eine 
Umorganisation in der Abfolge der Lehrinhalte erarbeitet und erprobt werden.  
 
b) Festzuhaltende sprach- und kulturspezifische Abweichungen der Gebärdensprache von 
der lautsprachlichen Ausrichtung des GER 
(i) Was die schriftlichen Modalitäten (Lesen, Schreiben) des Lautsprachgebrauchs betrifft, 

existieren dafür in Gebärdensprachen keine Äquivalente. Die vorläufige Adaptation an 
den vorhandenen GER war daher in diesen Modalitäten nicht möglich. In einem SNF-
Forschungsprojekt (einer Kooperation zwischen ZHAW und HfH) soll diesen Fragen 
nachgegangen werden, sodass sie bei der Verfolgung der mittel- und langfristigen Ziele 
(s. o.) berücksichtigt werden können. In einer Fachdiskussion mit Experten und 
Expertinnen der Universität Hamburg, des SGB-FSS, der HfH und der ZHAW wurde 
deutlich, dass speziell die Textkompetenz nicht ohne Weiteres auf Gebärdensprachen 
für das GER-Raster übertragen werden kann.  

  Für zumindest einen Teil der Gebärdensprachlernenden spielt die erstsprachliche 
Sozialisierung mit schriftsprachlichen Textarten jedoch auch für das Erlernen 
gebärdensprachlicher Textarten eine Rolle. Hinzu kommen z. T. andere, bislang noch 
unzureichend erforschte Gattungen mit eigenen Text-Konventionen in den 
Gebärdensprachgemeinschaften. So ersetzen etwa unterschiedliche Typen von 
Videobotschaften bestimmte schriftliche Textarten; sie müssen jedoch unter 
Berücksichtigung der medial eingeschränkten Raumnutzung produziert und rezipiert 
werden.  

(ii) Eine Besonderheit der Gebärdensprachen kommt in dem spezifischen visuellen 
Sprachmodus als sprach- und kulturspezifische Abweichung im Vergleich mit den 
gesprochenen und geschriebenen Sprachen zum Ausdruck. Zudem ist der gesamte 
visuell-gestische Kommunikationmodus ein problematischer und in den europäischen 
Institutionen für die Lehre von Gebärdensprachen sehr unterschiedlich eingeschätzter 
und gehandhabter Bereich. 

(iii) Systematische pragmatische Unterschiede von Gebärdensprachen gegenüber 
Lautsprachen liegen in der Verwendung von Modus, Modalität und Illokution vor. Was in 
den Lautsprachen durch Äusserungskontur, Intonation/Prosodie und Partikeln 
umgesetzt wird, sind in Gebärdensprachen spezifische gebärdensprachliche und 
inszenatorische Mittel. Diese zu identifizieren bzw. selbst situativ angemessen 
differenziert zu produzieren ist in den bisher gesichteten Lehrwerken unterrepräsentiert, 
müsste aber auf jedem Kompetenzniveau differenzierte Entsprechungen haben.  
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(iv) Differenzierungen zwischen Ikonizität, Deixis und Index durch unterschiedliche 
Verfahren der Raumnutzung basieren auf räumlich-epistemischen Fertigkeiten, die für 
Lautsprachen nicht genutzt und daher i.d.R. bei den Lernenden nicht ausgeprägt sein 
werden.  

(v) Die Kompetenzen des Fingeralphabets (Lesen und Produzieren) und des Mundbildes 
(Lesen und Produzieren) sind zentrale gebärdensprachspezifische Hilfstechniken der 
Kommunikation, die in den europäischen GER-Projekten sehr unterschiedlich 
eingeschätzt werden und deren Einordnung in den GER besonders schwierig erscheint.  

 
IV. Erkenntnisse und Perspektiven zu weiteren Gebärdensprachen als 

Arbeitsgrundlage für anschliessende Forschungsprojekte zu DSGS 
a) Praxisorientierter Vorschlag eines provisorischen GER-Rasters für Gebärdensprache 

aus der Forschungsarbeit der Universität Hamburg zur DGS  
Im Vorprojekt wurden insbesondere Erkenntnisse und Perspektiven aus der 
Forschungsarbeit der Universität Hamburg zur DGS (Deutschen Gebärdensprache) zu 
Vergleichszwecken herangezogen. Die dort gewählte Vorgehensweise geht von den im 
GER-Raster vorgegebenen Deskriptoren aus und adaptiert diese und die Beschreibungen 
der Kompetenzniveaus konzeptuell für die DGS zuerst, um in einem angeschlossenen 
Schritt die praktische und empirische Erprobung und Überprüfung der 
Bedarfsangemessenheit vorzunehmen. Da im SGB-FSS Vorprojekt GER-GS der 
umgekehrte Weg gewählt wurde, von den empirischen Befunden in den Lehrmitteln und 
Videomaterialien auszugehen und die Bedarfe und Beschreibungslücken anhand dieser zu 
ermitteln, ergänzen sich die beiden Projekte und lassen eine weitere enge 
Zusammenarbeit sinnvoll erscheinen.   
Prof. Dr. Christian Rathmann (IDGS, Universität Hamburg) konnte die Arbeit mit seinem 
Team durch Unterstützung der Ditze-Stiftung 2009 aufnehmen und hat dafür die 
Arbeitsgruppe „AG GER-DGS“ gegründet. Dabei griff man zunächst auf bestehende 
Konzepte aus Frankreich und Irland zurück, nämlich: 
• „Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) – Le Premier 

Outil Pédagogique pour la Langue des Signes“ (Frankreich) 
• „Applying the Common European Reference Framework to the Teaching, Learning and 

Assessment of Signed Languages“ (Irland, D-Signs Projekt) 
Darauf basierend wurde ein eigenes Konzept erstellt, in dem die Eckdaten des Europarats 
an die visuell-gestische Modalität der DGS adaptiert wurden. So konnte die Globalskala an 
die DGS angepasst werden. In einem weiteren Schritt wurde auch das 
Selbstbeurteilungsraster aus dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP) angepasst. 
 
In ihrer Diplomarbeit hat die Mitarbeiterin Mirjana Schäuble7 das Selbstbeurteilungsraster 
zum lautsprachlichen GER weiterentwickelt und um eine Tabelle für 
„Kommunikationsanlässe“ ergänzt, die den GS-Nutzern eine bessere Übersicht über die 
Anforderungen auf den einzelnen Niveaustufen gibt.  Sie ermöglicht eine Zuordnung des 
                                                             
7 Schäuble, Mirjana ( i. V., 2012). Adaptation der Kursmaterialien an den Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Deutsche Gebärdensprache. Diplomarbeit (i.V., Abschluss vorauss. November 2012). 
Hamburg: Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser.   
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DGS-Übungsmaterials zu den einzelnen Niveaustufen. Diese Adaptation des ESP auf 
Gebärdensprachen könnte als Basis einer Ergänzung für die GER-Adaptation der DSGS 
dienen, sobald ein zuverlässiges, empirisch abgesichertes GER-Raster für 
Gebärdensprachen existiert. 
 
b) Erkenntnisse und Perspektiven aus anderen europäischen Gebärdensprach-Projekten 
Eines der Ziele des europäischen Projektes „ProSigns – Signed Languages for 
Professional Purposes“ am Europäischen Fremdsprachenzentrum (ECML) in Graz ist es, 
eine Grundlage für die Entwicklung von C1- und C2-Deskriptoren und mögliche 
Testverfahren für den Hochschulkontext aufzuzeigen. Die daraus entstehenden 
Erkenntnisse können in der Schweiz verwendet werden. Der Transfer in die Schweiz ist 
durch die Mitarbeit von Tobias Haug (HfH) im Projekt gewährleistet. Die Level C1 und C2 
werden vom ECML (2012-2015) im Zuge des „Pro-Signs“ Projekts entwickelt.8  
 
V. Ergebnistransfer und Anliegen für künftige Forschungsprojekte 
Die provisorisch erstellten Raster ermöglichen eine Nutzung als Arbeitsgrundlage für 
umfassende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur DSGS. 
a) Sicht der Auftraggeber des Vorprojekts, SGB-FSS 
Für die nächsten 10 Jahre hat der SGB-FSS Entwicklungspfade im 
Gebärdensprachbereich für alle drei Gebärdensprachen der Schweiz geplant. Im Jahr 
2013 soll zudem die Implementierung dreier Arbeitsgruppen der drei Sprachregionen 
starten.  
 Ziele sind die Einführung des Europäischen Sprachenportfolios für die Schweizer 
Gebärdensprachen, dessen schweizerische Anerkennung und die Etablierung und 
offizielle Anerkennung des SGB-FSS als Zertifizierer des Prüfungspersonals von GS-
Kursanbietern in allen drei Sprachregionen der Schweiz.  
Dabei kann der SGB-FSS u. a. auch auf eine enge Kooperation mit dem Goethe-
Prüfungszentrum für Deutsch als Fremdsprache an der ZHAW zurückgreifen, dessen 
langjährige Erfahrung für die eigene Entwicklung fachlich und wirtschaftlich vorteilhaft ist.  
 Im Anschluss an die o. g. institutionelle Umsetzung und Anerkennung kann die 
Angleichung der Kurskompetenzen in den GS-Stufen erfolgen und können schliesslich die 
grundlegenden GS-Kompetenzen für verschiedene Berufe im Gehörlosenwesen und im 
Gebärdensprachbereich festgelegt werden. 
 In weiteren Schritten kann eine Ausweitung auf den schulischen Bereich erfolgen, 
Grundlage für die Entwicklung von Bildungsstandards für das Fach DSGS im schulischen 
Bereich. 
 
b) Sicht von HFH, ZHAW und wissenschaftliche Perspektiven  
Anliegen für künftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind:  
(i) Forschungsprojekt „Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS): Empiriebasierte 

Grundlagen für pragmatische, sozio- und psycholinguistische Deskriptoren des GER“, in 

                                                             
8 http://www.ecml.at/F5/News/tabid/881/language/en-GB/Default.aspx [30.10.2012]  
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Beantragung beim Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung (SNF), Forschungsantrag auf 1. April 2013 durch ZHAW 
und HfH, angestrebte Förderung ab Oktober 2013. 

(ii) Entwickeln eines Selbstbeurteilungsrasters für den Gebärdensprachen-Erwerb in 
Anlehnung an den ESP (vgl. Schäuble, i.V., 2012) durch HfH, ZHAW und europäische 
Partner, insbesondere Universität Hamburg;   

(iii) Entwickeln eines Sprachportfolios für Gebärdensprache und die relevanten Aktivitäten 
gemäss dem Schweizer Standard9. 

(iv) Anschliessende Forschungsprojekte müssten die Ergebnisse zur DSGS mit LSI und 
LSF vergleichen.  

(v) In Zusammenarbeit mit weiteren europäischen Projekten zur GER-Adaptation für 
Gebärdensprachen müssen die nationalen und supra-nationalen Perspektiven 
koordiniert werden sowie die GER-Kompatibilität der Schweizerischen 
Gebärdensprachen mit den Ergebnissen der Universität Hamburg, der Universität 
Klagenfurt, sowie mit weiteren Institutionen und Gebärdensprachen überprüft werden.  

(vi) Die Entwicklung unterschiedlicher Raster für Prüfungen, Übungsmaterial (passend zu 
den Sprachniveaus) und für linguistische, soziolinguistische und pragmatische 
Indikatoren bleibt als ein längerfristiges Ziel bestehen.  

Die nächsten Schritte, zu denen es umfangreicher Materialanalysen bedarf, sollen im 
geplanten SNF-Forschungsprojekt (s. unter (i) ) erfolgen. 
 
VI.  Ausblick 
(i) Am 10. November 2012 findet in Olten eine Gesamtschweizerische Tagung für 

Gebärdensprachlehrende bzw. -Ausbildende (GSL/GSA) statt, an der das SGB-FSS-
Team des GER GS-Vorprojektes mit P. Shores als Beobachterin vertreten sein wird und 
seine Ergebnisse präsentieren kann. 

(ii) Aktive Vertretung des GER GS-Vorprojektes am Workshop des EMCL ProSign Projekts 
in Graz, April 2013 durch eine von der EDK ausgewählte Person der HfH.10 

(iii) Eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen in Europa, 
insbesondere die Vernetzung und der Austausch über das webbasierte Netzwerk 
„CEFR for Signed Languages European Programme“ (www.cefr4sl.eu), das seit 
September 2012 online ist. 

 

                                                             
9 http://www.sprachenportfolio.ch/page/content/index.asp?MenuID=2084&ID=3370&Menu=14&Item=7.1.1. 
[31.10.2012]  
10 The European Centre for Modern Languages (EMCL): Teilnahme an Workshops innerhalb des Projektes 
„ProSigns“ (2012-2015). Die Anfrage für Teilnahme an den Workshops läuft über die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, Dr. Sandra Hutterli, E-Mail-Antwort an Prof. Patty 
Shores am 30.10.2012). Link: http://www.ecml.at/F5/tabid/867/language/en-GB/Default.aspx [31.10.2012] 
 


