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Einstellungen Studierender zu gehörlosen Menschen 
und zu Fragen der Bildung gehörloser Kinder
Teil 1: Theoretische Überlegungen, methodisches Vorgehen und Vergleich von Einstellungen 
verschiedener Studierendengruppen

V o n  t o b i a s  h a u g  u n d  M a n f r e d  h i n t e r M a i r

Einstellungsforschung ist inner-
halb der psychologischen Disziplin 
der Sozialpsychologie ein zentrales 
Handlungs- und Forschungsfeld. In 
vergleichbarer Weise gilt dies für 
den Bereich der Soziologie der Be-
hinderten, in dem die Einstellun-
gen zu Menschen mit einer Behin-
derung über viele Jahrzehnte Ge-
genstand umfänglicher Forschung 
geworden sind. In der vorliegenden 
Arbeit werden Ergebnisse einer Stu-
die vorgestellt, die im Rahmen einer 
Online-Befragung im Herbst 2010 
gewonnen wurden. In dieser Stu-
die wurden angehende Hörgeschä-
digtenpädagogen und Gebärden-
sprachdolmetscher in Deutschland 
und der Deutschschweiz nach ihren 
Einstellungen zu gehörlosen Men-
schen und zu Fragen der Bildung 
gehörloser Kinder befragt. Im ers-
ten Teil des Beitrags werden neben 
theoretischen Überlegungen vor al-
lem die Unterschiede zwischen den 
Einstellungen der Studierenden in 
den verschiedenen Studienrichtun-
gen und den Ausbildungsorten the-
matisiert. Im zweiten Teil (Haug & 
Hintermair, in Vorbereitung) wird 
vor allem auf die Zusammenhänge 
von Gebärdensprachkompetenz und 
Kontakthäufigkeiten mit gehörlo-
sen Menschen zu den geäußerten 
Einstellungen eingegangen.

Einstellungen zu behinderten 
Menschen

Einstellungen sind ein „stabiles Sys
tem von positiven oder negativen Be
wertungen, gefühlsmäßigen Haltun
gen und Handlungstendenzen in be
zug auf ein soziales Objekt“ (Krech, 
Crutchfield & Ballachey 1962, zit. 
nach Cloerkes 2001, 75). Dabei un
terscheidet man drei Komponenten 
einer Einstellung: 
l  Kognitive Komponente: Sie umfasst 

Gedanken, Meinungen, Informa
tionen zu einem ‚Einstellungsob
jekt‘ (hier und im Folgenden also 
ein Mensch mit einer Behinde
rung). Was weiß man also z. B. über 
eine bestimmte Behinderung, wie 
bewertet man dieses Wissen für 
sich, welche Urteile, Meinungen 
über eine bestimmte Behinderung 
ergeben sich daraus etc. (bspw.: 
Kann man als Mensch mit einer 
Behinderung ein ‚normales‘ Leben 
führen?).

l  Affektive Komponente: Sie be
schreibt die positiven oder nega
tiven Gefühle, die durch die Be
fassung mit dem ‚Einstellungsob
jekt‘ entstehen oder wahrgenom
men werden (Angst vor Kontakt 
etc.). In Bezug auf behinderte Men
schen können unter dieser Kompo
nente auch diejenigen Gefühle be
schrieben werden, die entstehen, 
wenn der Einstellungsträger sich 
vorstellt, selbst von besagter Be
hinderung betroffen zu sein (Angst, 
Panik).

l  Konative Komponente: Damit ist 
die Handlungskomponente von 
Einstellungen gemeint; diese um
schreibt die möglichen Intentio

nen, die im Zusammenhang mit 
dem ‚Einstellungsobjekt‘ für eine 
Person vorstellbar sind (den Kon
takt eher zu meiden, keine nähere 
Beziehung haben zu wollen, sich ei
nen engeren Kontakt gut vorstel
len zu können etc.).

Einstellungen entwickeln sich im 
Kontext der soziokulturellen Stan
dards und Werte einer Gesellschaft 
(vgl. Cloerkes 2001, 77). In einer klas
sischen Definition von Allport (1935) 
wird diese sozialkulturelle Bedingt
heit von Einstellungen bereits be
sonders hervorgehoben, wenn von 
Einstellung als einem mentalen und 
neuralen Bereitschaftszustand ge
sprochen wird, „der durch die Erfah
rung strukturiert ist und einen steu
ernden Einfluß ausübt auf die Re
aktionen eines Individuums“ (810). 
Einstellungen fallen somit nicht vom 
Himmel, sondern sie werden vom In
dividuum in einem komplexen und 
langfristigen Prozess der Bereitstel
lung und Aneignung von Informa
tionen, Erfahrungen sowie deren Be
wertung erworben. Diese Bewertung 
erfolgt durch andere Personen (Eltern, 
Gleichaltrige), aber auch z. B. durch 
Medien sowie durch fortlaufende ei
gene Stellungnahmen, Bewertungen 
und Erfahrungen mit den ‚Einstel
lungsobjekten‘, wodurch Einstellun
gen gefestigt oder aber auch verän
dert werden können. 
 Die Einstellungen behinderten 
Menschen gegenüber stellen ein klas
sisches Handlungs und Forschungs
feld der Soziologie der Behinderten 
dar. Es kann und soll im Rahmen die
ser Arbeit nicht ausführlich auf die 
vielfältigen Aspekte dieses Felds ein
gegangen werden. Für den deutschen 
Sprachraum gibt das Lehrbuch von 
Cloerkes (2001) einen sehr informa
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tiven Überblick über den Stand der 
Forschung in Bezug auf Einstellungen 
von nicht behinderten Menschen zu 
behinderten Menschen.
 Bei der Diskussion der Faktoren, 
die hinsichtlich der Qualität von Ein
stellungen behinderten Menschen 
gegenüber untersucht worden sind, 
werden u. a. genannt: 
l  die Art der Behinderung;
l  sozioökonomische bzw. demogra

fische Merkmale;
l  Persönlichkeitsmerkmale der Ein

stellungsträger (Angst, Aggressi
vität, Autoritarismus); 

l  die Art des Kontakts oder die Kon
takthäufigkeit mit behinderten 
Menschen etc. 

Cloerkes hält fest, dass es nach seinen 
Recherchen kaum eindeutige Bestim
mungsgründe für die Einstellungen 
behinderten Menschen gegenüber 
gebe, abgesehen von der Art der Be
hinderung. Hier spielt insbesonde
re das Maß ihrer Sichtbarkeit sowie 
das Ausmaß, in dem durch die jewei
lige Behinderung Funktionsleistun
gen betroffen sind, die in einer Gesell
schaft als besonders bedeutsam be
wertet werden, eine Rolle: Vor allem, 
wenn die Intelligenz und die kommu
nikativen Fähigkeiten als (vermeint
lich) beeinträchtigt angesehen wer
den, ergeben sich negativere Einstel
lungen den ‚Einstellungsobjekten‘ 
gegenüber. Eine klassische Studie 
von Klinghammer (1961) zu gehörlo
sen Menschen (der damaligen Zeit) 
zeigte, dass die Sprechstimmen ge
hörloser Menschen als abschreckend 
und unästhetisch erlebt wurden. 
 Es ist anzunehmen, dass sich die 
Einstellung hörender Menschen ge
hörlosen Menschen gegenüber in 
den letzten Jahrzehnten deutlich 
zum Positiven hin verändert haben 

dürfte – bedingt einerseits durch die 
Anerkennung der Gebärdenspra
chen weltweit und einer damit ver
bundenen Sichtbarmachung positi
ver kultureller Diversität in den Me
dien sowie andererseits auch durch 
die Möglichkeiten der lautsprach
lichen Entwicklung aufgrund ver
besserter hörtechnischer Versorgung 
und den dadurch erreichten ‚Norma
lisierungsprozessen‘, nicht zuletzt 
aber durch die deutlich veränderte 
Wahrnehmung und Gleichstellung 
behinderter Menschen in der Gesetz
gebung (Sozialgesetzbücher, Gleich
stellungsgesetze, UNBehinderten
rechtskonvention) und in der Folge 
davon in der Gesellschaft. Aktuelle 
Studien dazu liegen unseres Wissens 
nicht vor.

Einstellungen Professioneller 
zu gehörlosen Menschen

Gegenstand dieser Studie sind junge 
Menschen, die in dem Gesamt der Po
pulation von Menschen, die im Lau
fe ihres Lebens Einstellungen behin
derten Menschen gegenüber ent
wickelt haben, eine hoch selektive 
Stichprobe darstellen. Angehende 
Hörgeschädigtenpädagogen und Ge
bärdensprachdolmetscher haben ihr 
späteres Berufsziel mit hoher Wahr
scheinlichkeit gewählt, weil sie ihren 
‚Einstellungsobjekten‘ gegenüber (ge
hörlosen Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen) eine positive Erwar
tungshaltung mitbringen. Obwohl 
Cloerkes (2001, 115) festhält, dass der 
berufliche Kontakt von Professionel
len mit behinderten Menschen nicht 
automatisch eine positivere Bezie
hung und günstigere Einstellung be
hinderten Menschen gegenüber ga
rantiere, ist hier nochmals zu unter
scheiden, aus welcher professionel

len Perspektive sich Menschen dem 
Phänomen „Gehörlosigkeit“ nähern. 
So mag sicherlich ein eher medizi
nischer Blick zu anderen Wahrneh
mungen, Erkenntnissen, Meinungen 
und Gefühlen führen als ein Blick, 
der von Haus aus eher die Perspek
tive der Betroffenen berücksichtigt, 
weil man bspw. in seiner unmittel
baren Arbeit tagtäglich mit ihnen zu
sammenlebt und zusammenarbeitet. 
Cloerkes (2001, 116) berichtet von 
Studien (allerdings nicht zu gehörlo
sen Menschen), die bei Ärzten einen 
deutlichen Kontrast zwischen einem 
sehr hohen Fachwissen einerseits 
und einer z. T. deutlichen Ablehnung 
Behinderter andererseits feststellen 
konnten. Bei Gebärdensprachdol
metschern ist diesbezüglich in einem 
höheren Maße von einer positiveren 
Grundhaltung auszugehen als bei 
Hörgeschädigtenpädagogen (auch 
wenn dies von den Ausbildungsin
halten abhängig ist). Ein möglicher 
Grund hierfür ist, dass bei der (heu
tigen) Studienrichtung Gebärden
sprachdolmetschen der gehörlose, 
gebärdensprachbenutzende Mensch 
klar als Mitglied einer sprachlichkul
turellen Minderheit angesehen wird, 
der als zukünftiger Kunde in unter
schiedlichen Situationen des Alltags 
eine Dolmetschdienstleistung in An
spruch nimmt. 
 Auf jeden Fall spielt die sog. Kon
takthypothese eine wichtige Rolle bei 
der Beurteilung der Frage, wie Ein
stellungen verändert werden können 
bzw. wie die Entstehung von Einstel
lungen schon früh beeinflusst wer
den kann. Es stellt sich somit auch 
bei der Betrachtung der Einstellung 
von angehenden Hörgeschädigten
pädagogen und Gebärdensprachdol
metschern die Frage, welche Rolle 
die Kontakthäufigkeit hierbei spielt, 
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auch wenn mit der Häufigkeit von 
Kontakten nicht zwingend eine Qua
litätssteigerung der darin erfahre
nen Beziehungen vermutet wer
den kann: So ist durchaus vorstell
bar, dass gehäufter Kontakt auch 
dazu führt, dass bestehende nega
tive Einstellungen bestärkt werden 
bzw. anfangs positive Einstellungen 
durch die konkreten Begegnungen 
und die damit assoziierten Schwie
rigkeiten abgeschwächt werden – ge
nauso wie umgekehrt vorstellbar ist, 
dass Einstellungen eben auch zum 
Positiven hin verändert werden kön
nen (z. B. durch Praktika während der 
Ausbildung, durch Kontakte zu ge
hörlosen Menschen außerhalb des 
Studiums etc.). Die Ausbildung kann 
hier zur Profilierung von Perspekti
ven und Einstellungen beitragen. Mit 
der Frage des Kontakts assoziiert ist 
bei gehörlosen Menschen die Frage 
der Kommunikation. Hier gilt es zu 
prüfen, inwieweit die individuelle 
Gebärdensprachkompetenz im Zu
sammenhang mit der Kontakthäu
figkeit steht und sich Einflüsse auf 
die Einstellungen gegenüber gehör
losen Menschen ergeben.
 Dabei ist uns bewusst – und die 
Forschungslage bestätigt dies (vgl. 
z. B. Zick 2004) –, dass Einstellungen 
sozialen Objekten gegenüber etwas 
anderes sind als das konkrete Ver
halten: Das Verhalten in konkreten 
Situationen wird von weit mehr Fak
toren beeinflusst als nur von der Ein
stellung, die ein Mensch gegenüber 
einem anderen hat, ebenso wie die 
Äußerung von Einstellungen wie
derum von anderen Faktoren mit
bestimmt wird (z. B. der sozialen Er
wünschtheit) – entsprechend sind 
die korrelativen Zusammenhänge 
zwischen Einstellung und Verhalten 
häufig eher recht gering.

Fragestellungen

Wir wollen mit der vorliegenden Stu
die die Einstellungen junger Men
schen erkunden, die beabsichtigen, in 
ihrem späteren beruflichen Leben mit 
gehörlosen Menschen zusammenzu
arbeiten. Wir konzentrieren uns dabei 
auf zwei Berufsgruppen, für die die 
Einstellungen gegenüber gehörlosen 
Menschen zentral sind (angehende 
Hörgeschädigtenpädagogen und Ge
bärdensprachdolmetscher) und wol
len folgenden Fragen nachgehen:
l  Wie sehen die Einstellungen von 

Studierenden in der Studienrich
tung Gebärdensprachdolmetschen 
im Vergleich zu den Einstellungen 
von Studierenden in der Studien
richtung Hörgeschädigtenpädago
gik zu gehörlosen Menschen sowie 
zu einigen wesentlichen Fragen der 
Bildung gehörloser Kinder aus?

l  Wie unterscheiden sich die Einstel
lungen innerhalb der beiden Stu
dienrichtungen, wenn man zur Dif
ferenzierung die verschiedenen Aus
bildungsorte in Deutschland und der 
Deutschschweiz heranzieht?

Diese Fragen werden im vorliegen
den ersten Teil des Beitrags diskutiert. 
Im zweiten Teil (Haug & Hintermair, 
in Vorbereitung) wird es dann um die 
Diskussion folgender weiterführen
der Fragen gehen:
l  Bestehen Zusammenhänge zwi

schen den verschiedenen Einstel
lungen bei den Studierenden der 
beiden Studienrichtungen, die ein 
kohärentes, also stimmiges Ge
samteinstellungsmuster abbilden?

l  Was bedeutet die Kontakthäufig
keit mit Betroffenen sowie die Ge
bärdensprachkompetenz für die 
Einstellungen der Studierenden der 
beiden Studienrichtungen?

l  Wie ist es um die Häufigkeit der 
Kontakte mit den Betroffenen so
wie um die Gebärdensprachkom
petenz der Studierenden in den 
beiden Studienrichtungen bestellt?

l  Besteht ein Zusammenhang zwi
schen der Kontakthäufigkeit und 
der Gebärdensprachkompetenz?

Methodisches Vorgehen

Stichprobe

Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung 
der Stichprobe der befragten Studie
renden der beiden Studienrichtun
gen anhand einiger soziodemografi
scher Merkmale. 
 Die Stichprobe setzt sich mehr
heitlich aus Frauen zusammen, nur 
knapp 7 % der befragten Studieren
den sind Männer. Es besteht kein Un
terschied in der Geschlechtervertei
lung zwischen den beiden Studien
gängen. Das mittlere Alter der Stu
dierenden ist 24.6 Jahre, knapp 70 % 
der Befragten befinden sich im Alter 
zwischen 23 und 36 Jahre. Auch hier
in unterscheiden sich die beiden Stu
dierendengruppen nicht signifikant 
voneinander. 32 (6.3 %) der befragten 
Studierenden haben eine Hörschädi
gung: Bei 13 Personen liegt ein Hör
verlust < 70dB bzw. eine einseiti
ge Hörschädigung vor, bei 19 Perso
nen eine hochgradige bzw. an Taub
heit grenzende Hörschädigung. Be
züglich des Hörstatus zeigt sich ein 
zu erwartender signifikanter Unter
schied zwischen den Studierenden
gruppen (CHI2 = 139.8, p ≤ .000): Von 
den 32 Studierenden mit einer Hör
schädigung studiert lediglich ein Stu
dierender (Hörverlust > 90 dB) Gebär
densprachdolmetschen. Die Anzahl 
der Rückmeldungen variiert deutlich 
zwischen den beiden Studienrichtun
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gen: Rund 70 % der Antworten kom
men von Studierenden der Hörge
schädigtenpädagogik und rund 30 % 
von Studierenden des Studiengangs 
Gebärdensprachdolmetschen. Diese 
Anteile spiegeln die unterschiedlich 
hohen Zulassungszahlen zu den bei
den Studiengängen wider. Auch die 
separate Betrachtung der Studien
gänge ergibt ein unterschiedliches 
Bild: Die meisten Antworten kom
men von Studierenden der Hörge
schädigtenpädagogik an der Univer
sität zu Köln, sehr wenige Antworten 
nur von den Ausbildungsstätten in 
Berlin, Hamburg und Zürich. Im Stu
diengang Gebärdensprachdolmet
schen kommen die meisten Antwor
ten aus Zwickau, dicht gefolgt von 
Magdeburg und Hamburg. Sehr we
nige Antworten kommen aus Ber
lin und Zürich. Die Befragten vertei
len sich bis zum 10. Semester rela
tiv gleichmäßig auf die einzelnen Se
mester, darüber nehmen die Zahlen 
erwartungsgemäß deutlich ab. Es be
steht aber ein signifikanter Unter
schied zwischen den beiden Studie
rendengruppen (CHI2 = 79.5; p ≤ .000), 
der mit den unterschiedlichen Stu
diengängen und ihrer unterschied
lich langen Regelstudienzeit zusam
menhängt (Dolmetschen auf Bache
lor, Diplom oder Masterstufe mit 
kürzeren Regelstudienzeiten versus 
Lehramtsstudiengänge mit längeren 
Regelstudienzeiten).

Befragungsinstrumente

Fragebogen zur Einstellung zu gehör-
losen Menschen und zu aktuellen Bil-
dungsfragen gehörloser Kinder. Der 
von uns eingesetzte Fragebogen setzt 
sich aus 38 Fragen zusammen; diese 
wurden zum einen aus einem von 
Hoffmeister (1978) in einer Studie 

Variable Ausprägung N %

Geschlecht Männer 33  6.5

frauen 469 92.3

fehlende angaben 6 1.2

Alter 
(Median = 24.0, M = 24.6, s = 4.7)

19–22 Jahre 152 29.9

23–26 Jahre 264 52.0

27–30 Jahre 54 10.6

> 30 Jahre 35 6.9

fehlende angaben 3 0.6

Hörstatus hörend 476 93.7

hörgeschädigt 32 6.3

Studienfach hörgeschädigtenpädagogik 358 70.7

gebärdensprachdolmetschen 150 29.5

Studienort/Studienfach heidelberg-Pädagogik 89 17.5

Köln-Pädagogik 148 29.1

München-Pädagogik 58 11.4

berlin-Pädagogik 32 6.3

hamburg-Pädagogik 20 3.9

Zürich-Pädagogik 10 2.0

berlin-dolmetschen 11 2,2

hamburg-dolmetschen 41 8.1

Zürich-dolmetschen 12 2.4

Magdeburg-dolmetschen 41 8.1

Zwickau-dolmetschen 45 8.9

fehlende angaben 1 0.2

Studiensemester   1–2 100 19.7

  3–4 100 19.7

  5–6 74 14.6

  7–8 93 18.3

  9–10 86 16.9

11–12 37 7.3

    > 12 18 3.5

* Aufgrund von Missing Data ist N nicht durchgehend = 508, jedoch nicht geringer als 502.



Tab. 1: Demogra-

fische Informatio-

nen zur Stichpro-

be beider Studien-

richtungen 

(N = 508)*
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verwandten Fragebogen ausgewählt 
(vgl. auch Hoffmeister & Shettle 1981), 
zum anderen selbst formuliert, um 
gezielt relevante Einstellungsaspekte 
abzufragen. Dies gilt insbesondere für 
die Fragen zu aktuellen Bildungsop
tionen für gehörlose Kinder. Die Fra
gen wurden so konzipiert, dass sie ko
gnitive, affektive und konative Aspek
te der Einstellungen thematisieren 
(vgl. Einleitung). Die Antworten auf 
die Fragen erfolgten auf einer 5stufi
gen Ratingskala (von 1 = „stimme gar 
nicht zu“ bis zu 5 = „stimme voll zu“). 
Durchgeführte Faktorenanalysen mit 
der Gesamtstichprobe ergaben, dass 
eine FünfFaktorenlösung die am bes
ten interpretierbare Lösung darstellt 
(N = 508; Hauptkomponentenanaly
se mit VarimaxRotation, berücksich
tigt wurden alle Items mit Faktorla
dungen ≥ .40). Von den 38 Items ge
hen 31 in die fünf extrahierten Fakto
ren ein, die zusammen 38.7 % der Ge
samtvarianz erklären. Die extrahier
ten Faktoren decken inhaltlich folgen
de Einstellungsbereiche ab:
l  Hörgerichtete Erziehungsphiloso-

phie (8 Items, 15.0 % Varianz, Cron-
bachs Alpha: .82): Die Items dieses 
Faktors vereinen auf sich Aussa
gen, die den Stellenwert einer frü
hen Erfassung, frühen technischen 
Versorgung sowie frühen Förde
rung hervorheben, verbunden mit 
einem großen Optimismus, die 
Lautsprachentwicklung der Kin
der betreffend (Beispielitems: „Ich 
sehe das NeugeborenenHörScree
ning als große Chance für die Ent
wicklungsmöglichkeiten gehör
loser Kinder“; „Gehörlose Kinder 
sollten möglichst früh mit einem 
CochleaImplantat versorgt wer
den“; „Ganz früh mit einem Coch
leaImplantat versorgte gehörlose 
Kinder zeigen eine mit hörenden 

Kindern vergleichbare Lautsprach
entwicklung“ etc.).

l  Bilinguale Erziehungsphilosophie 
(7 Items, 7.2 % Varianz, Cronbachs 
Alpha: .76): Dieser Faktor umfasst 
Aussagen, die die Bedeutung des 
frühen Kontakts gehörloser Kin
der und ihrer Eltern mit anderen 
gehörlosen Kindern sowie erwach
senen Gehörlosen hervorheben, die 
Einbeziehung erwachsener Gehör
loser in Bildungsmaßnahmen for
dern sowie die Bedeutung einer 
bilingualen Erziehung für gehör
lose Kinder herausstellen (Beispiel
items: „Der Kontakt zu erwachse
nen gehörlosen Menschen ist für 
die Entwicklung gehörloser Kin
der bedeutsam“; „Gehörlose Fach
kräfte sollten in allen Bereichen der 
Förderung gehörloser Kinder ein
bezogen werden“; „Allen gehörlo
sen Kindern sollte eine bilinguale 
Erziehung zuteil werden“ etc.).

l  Kommunikationsbedingtes Vermei-
dungsverhalten (6 Items, 6.1 % Vari-
anz, Cronbachs Alpha: .70): Auf die
sem Faktor laden vor allem Items, 
die die kommunikative Beziehung 
mit gehörlosen Menschen als eher 
belastend beschreiben und Ver
meidungstendenzen, den Kontakt 
betreffend, ansprechen (Beispiel
items: „Ich vermeide den Kontakt 
mit gehörlosen Menschen, da es 
schwierig ist, mit ihnen zu kom
munizieren“; „Einen Abend mit ei
nem gehörlosen Menschen zu ver
bringen, stelle ich mir schwierig 
vor“; „Ich fühle mich in der Nähe 
von einem gehörlosen Menschen 
unbehaglich“ etc.).

l  Normalität (7 Items, 5.4 % Varianz, 
Cronbachs Alpha: .53): Die Items 
dieses Faktors beschreiben, inwie
weit die Befragten gehörlose Men
schen trotz der Hörbehinderung als 

Menschen sehen, die ihr Leben zu
friedenstellend gestalten können, 
und sich selbst vorstellen könnten, 
auch dann ein ‚normales‘ Leben zu 
führen, wenn sie selbst gehörlos 
wären (Beispielitems: „Gehörlose 
Menschen sind genauso wie an
dere Menschen, wenn du sie ken
nengelernt hast“; „Ich sehe einen 
gehörlosen Menschen nicht als be
hindert an“; „Wenn ich gehörlos 
wäre, würde ich ein glückliches Le
ben führen können“ etc.).

l  Inklusionsphilosophie (3 Items, 4.9 % 
Varianz, Cronbachs Alpha: .68): Die 
Items dieses Faktors beschreiben 
die Einstellung zu einer inklusiven 
Beschulung gehörloser Kinder an 
der allgemeinen Schule und der Zu
kunft der Schule für Hörgeschädig
te (Beispielitems: „Gehörlose Kin
der sollten zusammen mit hören
den Kindern an allgemeinen Schu
len sein“; „Die Schule für Hörge
schädigte hat in der heutigen Zeit 
keine Zukunft mehr“; „Eine inklu
sive Beschulung ist für gehörlose 
Kinder die Zukunft“).

Erfassung der Kontakthäufigkeit mit 
gehörlosen Menschen. Die Kontakt
häufigkeit der Befragten mit gehör
losen Menschen wurde über zwei 
Items auf einer ebenfalls 5stufigen 
Ratingskala erfragt: Wie häufig ha
ben Sie privat Kontakt zu gehörlo
sen Menschen? Wie häufig haben Sie 
in beruflichen Situationen Kontakt 
mit gehörlosen Menschen, in denen 
Sie auch mit diesen gehörlosen Men
schen kommunizieren? (1 = „fast nie“, 
2 = „selten“, 3 = „mehrmals im Mo
nat“, 4 = „mehrmals in der Woche“, 
5 = „täglich“).

Erfassung der Gebärdensprachkom-
petenz. Zur Erfassung der Gebärden
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sprachkompetenz wurde auf eine 
von Haug und Hintermair (2003) 
entwickelte Skalierung zurückge
griffen, die sich auch in anderen Zu
sammenhängen bereits als zuverläs
siger – wenn auch recht grober – In
dikator für die globale Einschätzung 
dieser Kompetenz erwiesen hat (vgl. 
Audeoud & Haug 2008; Haug 2011). 
Sie erfolgt ebenfalls über zwei Items, 
die einmal das Gebärdensprachver
stehen und zum anderen das Gebär
densprachproduzieren thematisieren. 
Auch hier erfolgt die Beantwortung 
auf einer 5stufigen Ratingskala (von 
1 = „Ich kann einzelne Gebärden und 
einfache Sätze verstehen, wenn lang
sam und mit Wiederholungen gebär
det wird / Ich kann einige Gebärden 
produzieren (langsam) und grundle
gende Fragen beantworten“ bis zu 5 

= „Ich bin in der Lage, eine gebärden
sprachliche Unterhaltung in unter
schiedlichsten Situationen problem
los zu verstehen / Ich bin in der Lage, 
problemlos an einer gebärdensprach
lichen Unterhaltung in unterschied
lichsten Situationen aktiv teilzuneh
men“ (für nähere Angaben vgl. Haug 
& Hintermair 2003).

Soziodemografische Daten. Es wur
den Angaben zum Geschlecht, Alter, 
Hörstatus, Studienrichtung, Studi
enort und Studiensemester erfragt 
(vgl. Tab. 1).

Durchführung

Es wurde Kontakt zu den elf deutsch
sprachigen Hochschulen aufgenom
men, an denen Hörgeschädigtenpäd
agogik bzw. Gebärdensprachdolmet
schen studiert werden kann, und je
weils eine Person als Ansprechpart
ner1 gewonnen, die ein vorbereite
tes Anschreiben mit dem dazugehö
rigen Link zu der OnlineBefragung 
über die mittlerweile an allen Hoch
schulen existierenden Mailinglisten, 
über die alle Studierenden eines Stu
diengangs erreicht werden können, 
verteilten. Die Umfrage wurde mit 
dem OnlineUmfrageTool „lime sur
vey“ durchgeführt. Der Fragebogen 
war vom 12. November bis zum 2. De
zember 2010 online. Nach zwei Wo
chen wurden die Kontaktpersonen 
nochmals gebeten, auf den Fragebo
gen über die Mailingliste hinzuwei
sen. Das führte zu einer nochmali

gen kurzfristigen Erhöhung der Be
antwortungsrate. Nach Ablauf der 
Frist waren von den Studierenden 
der beiden Studienrichtungen insge
samt 508 Bögen eingegangen, die alle 
in die Auswertung einbezogen wer
den konnten.
 Die statistische Auswertung der 
gewonnenen Daten erfolgte mit SPSS 
(Version 18.0).

Ergebnisse (Teil 1)

Bedeutung der gewählten Studien-
richtung für die Ausprägung der 
Einstellungen 

Zunächst wurden die Einstellungs
werte zwischen Studierenden der 
beiden Studienrichtungen verglichen 
(vgl. Tab. 2).
 Danach vertreten Studierende der 
Hörgeschädigtenpädagogik deutlich 
stärker die Auffassung einer hörge
richteten Erziehungsphilosophie. Der 
Unterschied zeigt eine sehr hohe Ef
fektstärke (ES). In Bezug auf die Ska
la „Bilinguale Erziehungsphiloso
phie“ zeigt sich ein signifikanter Un
terschied mit mittlerer Effektstärke, 
der zugunsten der Studierenden im 
Fach Gebärdensprachdolmetschen aus
fällt, wobei sich die Mittelwerte beider 

1 Wir danken den Kollegen und Kolleginnen sowie den Studierenden an den elf Hochschu
len, die uns bei der Durchführung der Studie unterstützt haben.

Studierende  Hörgeschädig
tenpädagogik (N = 358)

Studierende Gebärden
sprachdolmetschen (N = 150)

Skala M s M s f es

Hörgerichtete
Erziehungsphilosophie

3.42 .60 2.43 .48 320.91*** 1.82

Bilinguale
Erziehungsphilosophie

4.42 .51 4.67 .40   28.94***   .54

Kommunikatives 
Vermeidungsverhalten

1.42 .49 1.25 .33   15.49***   .41

Normalität 3.91 .51 4.05 .53     7.38***   .27

Inklusionsphilosophie 2.98 .81 3.03 .72       .44     –

*** p ≤ .001 (zweiseitige Tests).

 Tab. 2: 

Vergleich der Ein-

stellungswerte 

zwischen den Stu-

dierenden der Stu-

dienrichtungen 

Hörgeschädigten-

pädagogik und 

Gebärdensprach-

dolmetschen
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Gruppen auf einem recht hohen Zu
stimmungsniveau bewegen. Auffal
lend über die beiden Studierenden
gruppen hinweg ist, dass insgesamt 
die Einstellung zu einer bilingualen 
Erziehungsphilosophie bei ca. 96 % 
aller Antwortenden eine eher volle 
bis volle Zustimmung (Ratings 4 und 
5) erfährt, wohingegen dies nur in 
ca. 30 % der Antworten für eine hör
gerichtete Erziehungsphilosophie 
zutrifft. Knapp 50 % aller Befragten 
äußern sich hierzu mit einer unent
schiedenen Meinung (neutral, weder
noch). Der mittlere Zustimmungs
wert zu den Fragen beider Skalen 
zeigt im Vergleich einen hochsigni
fikanten Unterschied zugunsten der 
bilingualen Erziehungsphilosophie 
(T = 30.42, df = 501, p ≤ .001). 
 Kommunikationsbedingte Pro
bleme im Kontakt mit gehörlosen 
Menschen (Skala „Kommunikations
bedingtes Vermeidungsverhalten“) 
werden von den angehenden Dol
metschern erwartungsgemäß gerin
ger eingeschätzt als von den ange
henden Pädagogen. Allerdings bewe
gen sich die Werte beider Gruppen 
auf einem relativ niedrigen Niveau. 
 Weiter sehen die Befragten der 
Studienrichtung Gebärdensprachdol
metschen gehörlose Menschen häu
figer als ‚normal‘ an als die Befragten 
des Studiengangs Hörgeschädigten
pädagogik (bei einer allerdings gerin
gen Effektstärke; Skala „Normalität“). 
 Der Vergleich der Werte auf der 
Skala „Inklusionsphilosophie“ ergibt 
keinen Unterschied zwischen den Be
fragten der beiden Studienrichtungen.
 Eine Überprüfung des Merkmals 
Geschlecht über die fünf Skalen er
gibt keine signifikanten Unterschie
de. Ebenso sind die getroffenen Aus
sagen unabhängig vom Hörstatus der 
Befragten. 

Diskussion

l  Die signifikant höhere Zustim
mung der angehenden Hörgeschä
digtenpädagogen zu den Postu
laten einer hörgerichteten Erzie-
hung hängt vermutlich damit zu
sammen, dass diese Inhalte zum 
einen in den Ausbildungscurricu
la der Pädagogen einen exponier
teren Stellenwert einnehmen als 
in der Ausbildung von Gebärden
sprachdolmetschern. Zum anderen 
hängt dieser Unterschied sicherlich 
auch mit der unterschiedlichen in
haltlichen Positionierung zur Frage 
einer hörgerichteten Erziehung zu
sammen, wo von angehenden Ge
bärdensprachdolmetschern grund
sätzlich eine distanziertere Haltung 
zu erwarten ist. Wie später noch zu 
zeigen ist, sind aber auch bei den 
angehenden Hörgeschädigtenpäd
agogen durchaus regional beding
te Einstellungsunterschiede festzu
stellen (s. weiter unten beim Ver
gleich der Einstellungen in Bezug 
auf die Ausbildungsorte). 

 Die Zustimmung zu einem hörge
richteten Förderansatz mit all sei
nen Implikationen (frühe Erfassung 
durch NeugeborenenHörScree
ning, frühe hörtechnische Versor
gung, frühe Förderung, Lautsprach
orientierung) ist bei den Befragten 
in deutlich geringerem Ausmaß 
vorzufinden, als dies bezüglich einer 
bilingualen Orientierung der Fall 
ist. Ca. 30 % der Befragten äußern 
sich einem hörgerichteten Ansatz 
gegenüber eindeutig positiv (wo
bei bei den Hörgeschädigtenpäda
gogen mit ca. 40 % tendenziell et
was mehr votieren). Ziemlich genau 
die Hälfte der Befragten (50.7 %) je
doch hat hierzu weder eine zustim
mende noch eine ablehnende Hal

tung. Es kann mit den vorliegen
den Daten nicht beantwortet wer
den, was sich hinter dieser Zahl ver
birgt – es muss somit offen bleiben, 
ob es sich um inhaltlich fundierte 
Skepsis handelt oder ob keine aus
reichenden Entscheidungsgrundla
gen (mangelndes Wissen) vorliegen. 
Letzteres kann insofern in Frage ge
stellt werden, als sich mit den Daten 
der angehenden Hörgeschädigten
pädagogen, die zweifelsohne alle 
mit den Postulaten einer hörgerich
teten Erziehung in ihrer Ausbildung 
konfrontiert werden, kein Zusam
menhang zwischen der Studien
dauer und der Zustimmung zur hör
gerichteten Erziehungsphilosophie 
gezeigt hat; d. h., dass sich die Ein
stellung zur hörgerichteten Philoso
phie mit zunehmender Studiendau
er (und damit Wissen) nicht verän
dert. Hingegen nimmt die Zustim
mung zur bilingualen Erziehungs
philosophie mit zunehmender Stu
diendauer signifikant zu.

l  Obwohl sich die Einstellungen an
gehender Hörgeschädigtenpädago
gen und Gebärdensprachdolmet
scher in Bezug auf eine bilinguale 
Ausrichtung in der Erziehung und 
Bildung gehörloser Menschen von
einander unterscheiden (mit ei
ner höheren Zustimmungsrate bei 
den Dolmetschern), befindet sich 
die Einstellung zu einer bilingualen 
Ausrichtung insgesamt auf einem 
sehr hohen Niveau. Ca. 96 % der Stu
dierenden aller Hochschulen erach
ten bezüglich der Förderung gehör
loser Kinder einen pädagogischen 
Ansatz, der bilinguale Akzente setzt, 
als wünschenswert. Ein solcher An
satz berücksichtigt die Bedeutung 
des frühen Kontakts von Eltern wie 
gehörlosen Kindern zu erwachse
nen gehörlosen Menschen wie auch 
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anderen gehörlosen Kindern von 
Anfang an, weiterhin die Einbezie
hung gehörloser Fachkräfte in den 
Bildungsprozess sowie ein bilingual 
ausgerichtetes Förderangebot. Die
ser hohe Zuspruch der Studierenden 
lässt sich möglicherweise erklären 
durch eine allgemeine Zunahme der 
Akzeptanz bilingualer Ansätze in 
den letzten Jahrzehnten. Eine solche 
Haltung spiegelt sich auch wider in 
der UNBehindertenrechtskonven
tion, in der an mehreren Stellen auf 
den gleichberechtigten Stellenwert 
von Gebärdensprachen und Laut
sprachen hingewiesen wird (z. B. 
§ 24 „Bildung“). Bestärkt wird dies 
auch durch die „Vancouver Decla
ration“, die auf dem „International 
Congress on the Education of the 
Deaf“ im Juli 2010 in Vancouver, Ka
nada verabschiedet wurde. In die
ser Deklaration wurde das 1880 
verhängte ‚GebärdensprachVer
bot‘ des Mailänder Kongresses auf
gehoben und u. a. die Gleichberech
tigung beider Sprachen hervorgeho
ben.2 Auch wenn somit nach wie 
vor bilinguale Ansätze in der päd
agogischen Praxis eher eine Min

derheit darstellen (Günther, Hen
nies & Hintermair 2009), scheint 
nach den vorliegenden Befunden 
deren Akzeptanz (und womöglich 
der Wunsch nach mehr?) vor allem 
auch unter den Studierenden der 
Hörgeschädigtenpädagogik recht 
hoch zu sein. 

l  Dass angehende Gebärdensprach
dolmetscher die Kommunikation 
mit gehörlosen Menschen im Ver
gleich zu den Hörgeschädigtenpäd
agogen als weniger problematisch 
erleben und auch die Lebensrealität 
gehörloser Menschen vermehrt als 
‚normal‘ ansehen, ist nicht überra
schend, da in der Studienrichtung 
Gebärdensprachdolmetschen die 
Lebensrealität und die Kommu
nikation gehörloser Menschen ei
nen exponierteren Stellenwert ein
nehmen als bei den Pädagogen (ob
wohl es auch hier sehr wohl Un
terschiede gibt; vgl. weiter unten). 
In der Studienrichtung Gebärden
sprachdolmetschen gilt die Gebär
densprache als Arbeitssprache des 
Dolmetschens, während das The
ma „Gebärdensprache“ bei den an
gehenden Hörgeschädigtenpäd

agogen, je nach Forschungs und 
Lehrschwerpunkten an der jewei
ligen Ausbildungsstätte, eine un
terschiedliche Würdigung erfährt. 

l  In Bezug auf die Inklusionsphiloso-
phie gibt es keinen Unterschied zwi
schen den beiden Studienrichtun
gen, allerdings deutet die hohe Stan
dardabweichung darauf hin, dass es 
hier sehr unterschiedliche Meinun
gen – über beide Studienrichtungen 
hinweg – zu geben scheint.

Bedeutung der Ausbildungsorte für 
die Ausprägung der Einstellungen

In einem nächsten Schritt wurden 
die Einstellungen zu gehörlosen Men
schen und Fragen der Bildung gehör
loser Kinder getrennt nach den bei
den Studiengängen Hörgeschädig
tenpädagogik und Gebärdensprach
dolmetschen untersucht, um mögli
che regionale Unterschiede genauer 
fassen zu können.

Angehende Hörgeschädigten-
pädagogen

Tabelle 3 zeigt den Vergleich der Zu
stimmung zu den Fragen der ein
zelnen Einstellungsskalen getrennt 2 http://deafbc.ca/wpcontent/uploads/2009/11/ICEDDocument.pdf (04. 04. 2011).

Studienort Heidelberg 
(N = 88)

Köln 
(N = 148)

München 
(N = 58)

Berlin    
w(N = 32)

Hamburg 
(N = 20)

Zürich   
(N = 10)

Skala M s M s M s M s M s M s f

Hörgerichtete Erzie
hungsphilosophie

3.68 .55 3.40 .55 3.52 .51 2.84 .61 2.98 .56 3.38 .46 14.34***

Bilinguale Erziehungs
philosophie

4.25 .54 4.38 .54 4.54 .40 4.77 .32 4.61 .41 4.43 .39 7.00***

Kommunikatives Ver
meidungsverhalten

1.45 .44 1.46 .52 1.34 .42 1.40 .65 1.35 .33 1.32 .45 .75

Normalität 3.87 .48 3.88 .49 3.79 .49 4.09 .61 4.25 .50 4.00 .53 3.56**

Inklusionsphilosophie 3.25 .73 2.86 .88 2.91 .60 2.85 .82 3.38 .77 2.53 .50 4.73***

** p ≤ .01   *** p ≤ .001 (zweiseitige Tests)


Tab. 3: Vergleich 
der Einstellungs-
scores zwischen 
den Studierenden 
der Hörgeschädig-
tenpädagogik an 
den sechs deutsch-
sprachigen Ausbil-
dungsorten
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nach den sechs Hochschulen, an de
nen in Deutschland und der Deutsch
schweiz Hörgeschädigtenpädagogik 
studiert werden kann. 
l  Skala „Hörgerichtete Erziehungs-

philosophie“: Der signifikante Un
terschied geht vor allem zurück auf 
eine unterschiedliche Bewertung 
dieses Ansatzes an den jeweiligen 
Ausbildungsstätten in Berlin/Ham
burg und in Heidelberg/Köln/Mün
chen: Hamburg und Berlin sehen 
die Ziele ihrer Ausbildung deutlich 
weniger in einer hörgerichteten Er
ziehungsphilosophie verankert als 
die anderen drei Hochschulen (ins
besondere Heidelberg; eine diffe
renzierte Betrachtung der Situa
tion an der Universität zu Köln mit 
den dort existierenden zwei unter
schiedlichen inhaltlichen Orientie
rungen konnte mit den verfügbaren 
Daten nicht vorgenommen werden). 

l  Skala „Bilinguale Erziehungsphi-
losophie“: Der signifikante Unter
schied geht hier vor allem zurück 
auf den Unterschied zwischen der 
Hochschule Heidelberg und den 
Universitäten Berlin/Hamburg/
München. In Heidelberg wird eine 
bilinguale Erziehung gehörloser 
Kinder am wenigsten präferiert 
(obwohl sich auch hier der Mittel
wert M auf einem recht hohen Le
vel bewegt).

l  Skala „Kommunikationsbedingtes 
Vermeidungsverhalten“: Es beste
hen keine signifikanten Unter
schiede zwischen den sechs Hoch
schulen. Die kommunikative Pro
blematik im Kontakt mit gehörlo
sen Menschen wird von allen Be
fragten auf relativ niedrigem Le
vel eingeschätzt.

l  Skala „Normalität“: Der signifi
kante Unterschied geht zurück auf 
den Unterschied zwischen der Uni

versität Hamburg und den Hoch
schulen in Heidelberg/Köln/Mün
chen. In Hamburg werden gehör
lose Menschen von den Studieren
den am deutlichsten als ‚normale‘ 
Menschen gesehen.

l  Skala „Inklusionsphilosophie“: Der 
signifikante Unterschied geht hier 
zurück auf den Unterschied zwi
schen den Studierenden der Hoch
schule Heidelberg und der Univer
sität zu Köln. 

Die Einstellungen der Studierenden 
aus Zürich zeigten keine signifikan
ten Unterschiede in Bezug auf die 
fünf Skalen und die anderen Ausbil
dungsorte.
 Der Vergleich der fünf Einstel
lungsskalen hinsichtlich der erhobe
nen soziodemografischen Variablen 
(Geschlecht, Hörstatus, Alter, Anzahl 
der Studiensemester) ergab in Bezug 
auf Geschlecht und Alter der befrag
ten Studierenden keine Zusammen
hänge. Bei Berücksichtigung des Hör
status äußerten die beteiligten hör
geschädigten Studierenden weniger 
Zustimmung zu einer hörgerichte
ten Erziehung (Skala „Hörgerichtete 
Erziehungsphilosophie“; F = 8.60, p ≤ 
.01), stattdessen äußerten sie in einer 
leichten Tendenz vermehrt Zustim
mung zu einer bilingualen Erziehung 
(Skala „Bilinguale Erziehungsphilo
sophie“; F = 2.74, p ≤ .10). Ebenfalls in 
einer Tendenz gaben die Studieren
den, die selbst hörgeschädigt waren, 
an, weniger Probleme im kommuni
kativen Kontakt mit gehörlosen Men
schen zu haben (Skala „Kommunika
tionsbedingtes Vermeidungsverhal
ten“; F = 3.19, p ≤ .07). In Bezug auf 
die Anzahl der studierten Semester 
zeigten sich keine Zusammenhän
ge für die Skalen „Hörgerichtete Er
ziehungsphilosophie“, „Kommuni

kationsbedingtes Vermeidungsver
halten“ und „Normalität“, jedoch für 
die Einstellungsskalen „Bilinguale 
Erziehungsphilosophie“ (r = .22, p ≤ 
.001) und „Inklusionsphilosophie“ (r = 
.14, p ≤ .01): Studierende, die in ihrem 
Studium weiter fortgeschritten sind, 
geben demnach mit höherer Wahr
scheinlichkeit an, einer bilingualen 
Erziehung gehörloser Kinder zuzu
stimmen sowie den Inklusionsgedan
ken zu favorisieren. Für die Zustim
mung zu einer hörgerichteten Erzie
hung spielt die Studiendauer keine 
Rolle, ebenso für die erlebte Proble
matik im kommunikativen Kontakt 
sowie die Frage der Normalität.

Diskussion
l  Der Zusammenhang zwischen den 

Ausbildungsorten (und das daran 
gekoppelte soziale/kulturelle Um
feld) und den Einstellungen der Stu-
dierenden enthält Hinweise dahin
gehend, dass die an den verschie
denen Studienorten präferierten 
Forschungs und Lehrschwerpunk
te nicht ohne Auswirkung auf die 
Einstellungen der befragten Grup
pen bleiben: So zeigt sich z. B., dass 
an den beiden Ausbildungsstätten 
in Berlin und Hamburg eine signi
fikant geringere Zustimmung zu 
einer hörgerichteten Philosophie 
sowie eine signifikant höhere Zu
stimmung zu einer bilingualen Er
ziehungsphilosophie vorzufinden 
ist als an den anderen Hochschu
len. Dies gilt insbesondere im Ver
gleich zur Pädagogischen Hoch
schule in Heidelberg, in Teilen aber 
auch für die universitären Ausbil
dungsstätten in Köln und Mün
chen (die Ausbildungsstätte an 
der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik in Zürich liegt 
mit ihren Aussagen zwischen de
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nen der anderen Ausbildungsstät
ten). Berlin und Hamburg stel
len sowohl von den Ausbildungs
schwerpunkten als auch vom so
zialen/kulturellen Umfeld (z. B. In
stitut für Deutsche Gebärdenspra
che in Hamburg) ein Lern und Er
fahrungsumfeld für Studierende 
bereit, das aufgrund der starken 
Präsenz erwachsener Gehörloser in 
den verschiedenen Bereichen (Leh
re, Forschung, Alltagsleben etc.) der 
Entwicklung entsprechender Hal
tungen und Einstellungen förder
lich ist. Dies spiegelt sich auch wi
der in aktuellen Publikationen zur 
Förderung und Entwicklung gehör
loser Kinder (Diller 2009; Günther, 
HänelFaulhaber & Hennies 2009). 

 Fazit: Die jeweiligen Lehrinhalte 
der verschiedenen Studienstand
orte und die durch Letztere ggf. er
möglichten sonstigen Erfahrungs
räume bestimmen mit, was und 
wie gedacht wird über diejenigen 
Menschen, mit denen die Absol
venten später arbeiten (wobei auf
grund der korrelativen Daten, die 
hier vorliegen, auch denkbar wäre, 
dass Studierende sich bereits im 
Vorfeld ihres Studiums Studienor
te aussuchen, deren Angebote pas
sungsfähig sind mit ihren bereits 
vorhandenen Einstellungen und 
Erwartungen).

l  Dass das Erfahrungs und Lernum
feld einer Hochschule Bedeutung 
für die Einstellungen Studierender 
haben kann, zeigt sich auch an der 
Frage, ob und inwieweit die Befrag
ten gehörlose Menschen ‚normal‘ er-
leben in dem Sinne, dass man ihnen 
vergleichbare Potenziale wie hören
den Menschen zuschreibt und so
mit auch im Falle einer eigenen Be
troffenheit weniger stark emotional 
tangiert wäre: Bei insgesamt hoher 
Bekräftigung aller Befragten, dass 
gehörlose Menschen sich genauso 
‚normal‘ entwickeln können wie hö
rende Menschen auch (80.7 %), he
ben sich hier wiederum die Studie
renden der Universität Hamburg 
von den Studierenden aus Heidel
berg, München und Köln ab, in
dem sie gehörlose Menschen eher 
als ‚normal‘ erachten. Ein Grund 
hierfür dürfte darin liegen, dass ein 
Umfeld, in dem erwachsene gehör
lose Menschen als selbstbewusste, 
gleichberechtigte Partner in Fragen 
der (Aus)Bildung und Lebensfüh
rung auftreten und in Lehrbetrieb 
und Forschung eingebunden sind, 
diese Einstellung positiv befördert. 

l  Die Meinungen zur Inklusion (im 
Sinne einer Beschulung an allge
meinen Schulen und der Schlie
ßung der Schulen für Hörgeschädig
te) sind über das mögliche Antwort

spektrum normalverteilt. Das heißt, 
dass knapp die Hälfte der befragten 
angehenden Pädagogen keine kla
re Meinung zum Thema „Inklusion“ 
hat, während jeweils ca. 25 % ihr 
eher zustimmen bzw. sie ablehnen. 
Die zustimmenden Personen nei
gen dabei insgesamt mehr zu einer 
hörgerichteten Erziehungsphiloso
phie. Möglicherweise drückt sich in 
dieser breiten Verteilung über die 
Antwortdimensionen die gerade für 
hörgeschädigte Menschen bislang 
in der pädagogischen Praxis weit
gehend unbeantwortete und unge
löste Frage, wie man insbesondere 
hochgradig hörgeschädigten Men
schen, die vielleicht auch von den 
technischen Hörhilfen nicht aus
reichend profitieren können, in in
klusiven Settings ausreichend ge
recht werden kann (vgl. Burger & 
Hintermair, im Druck; Hintermair 
& Lukomski 2010).

Angehende Gebärdensprach-
dolmetscher

Tabelle 4 zeigt den Vergleich der Zu
stimmung zu den Fragen der ein
zelnen Einstellungsskalen getrennt 
nach den fünf Hochschulen, an de
nen in Deutschland und der Deutsch
schweiz Gebärdensprachdolmet
schen studiert werden kann. 

Studienort Berlin       
(N = 11)

Hamburg    
(N = 41) 

Magdeburg 
(N = 41)

Zwickau    
(N = 45)

Zürich       
(N = 12)

Skala M s M s M s M s M s f

Hörgerichtete Erziehungsphilosophie 2.35 .46 2.36 .48 2.42 .49 2.48 .44 2.48 .59 .46

Bilinguale Erziehungsphilosophie 4.92 .15 4.81 .23 4.64 .41 4.45 .47 4.94 .10 8.82***

Kommunikative Vermeidungsverhalten 1.14 .15 1.28 .37 1.20 .28 1.31 .35 1.24 .35 1.04

Normalität 4.12 .46 4.01 .61 4.17 .49 3.93 .54 4.15 .36 1.31

Inklusionsphilosophie 3.21 .78 3.05 .75 3.26 .79 2.86 .59 2.67 .53 2.67*

* p ≤ .05   *** p ≤ .001 (zweiseitige Tests)


Tab. 4: Vergleich 
der Einstellungs-
werte zwischen 
den Studierenden 
des Studiengangs 
Gebärdensprach-
dolmetschen an 
den fünf deutsch-
sprachigen Ausbil-
dungsorten 
(N = 150)
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 Es bestehen keine signifikanten 
Unterschiede in Bezug auf die Ska
la „Hörgerichtete Erziehungsphilo
sophie“, d. h. die Studierenden aller 
Ausbildungsstätten sehen die Be
deutung einer hörgerichteten Erzie
hungsphilosophie ähnlich auf rela
tiv niedrigem Level. 
 In Bezug auf die Skala „Bilinguale 
Erziehungsphilosophie“ besteht ein 
signifikanter Unterschied, der auf 
den Unterschied zwischen den Ein
stellungen der Studierenden aus Zwi
ckau und Berlin/Hamburg/Zürich zu
rückgeht. Die Studierenden aus Zwi
ckau (und in der Tendenz auch aus 
Magdeburg) geben hier niedrigere 
Werte an als diejenigen der anderen 
Hochschulen. Die Angaben für diese 
Skala bewegen sich bei den Studie
renden aller Ausbildungsstätten auf 
relativ hohem Level. 
 Die kommunikativen Probleme 
mit gehörlosen Menschen (Skala 

„Kommunikationsbedingtes Vermei
dungsverhalten“) werden von allen 
Befragten auf relativ niedrigem Ni
veau eingeschätzt, es besteht kein si
gnifikanter Unterschied zwischen 
den Angaben der Studierenden der 
fünf Ausbildungseinrichtungen. 
 In Bezug auf die Skala „Normali
tät“ bestehen ebenfalls keine signifi
kanten Unterschiede zwischen An
gaben der Studierenden aus den ver
schiedenen Ausbildungsstätten, d. h. 
alle Studierenden sehen auf relativ 
hohem Level gehörlose Menschen als 
‚normale‘ Menschen an. 
 In Bezug auf das Thema „Inklu
sion“ (Skala „Inklusionsphilosophie“) 
gibt es signifikante Unterschiede zwi
schen den Ausbildungsstätten: Hier un
terscheiden sich die Studierenden der 
Hochschulen Zürich und Magdeburg, 
wobei die Studierenden aus Zürich die 
Inklusion am kritischsten sehen.

Diskussion

l  Insgesamt zeigen sich bei den Ein
stellungen der angehenden Gebär
densprachdolmetscher geringfügi
ge Unterschiede zwischen den ver
schiedenen Ausbildungsorten. 

l  Der Unterschied in der Bewertung 
der bilingualen Erziehungsphiloso
phie, wonach von den Studieren
den in Zwickau und in der Tendenz 
auch in Magdeburg geringere Zu
stimmung erfolgt, könnte mögli
cherweise darauf zurückzuführen 
sein, dass an den anderen drei Or
ten (Berlin/Hamburg/Zürich) eben
falls Ausbildungsstätten für Hör
geschädigtenpädagogen vorhan
den sind und von daher mehr ge
genseitiger Austausch und geisti
ge ‚Befruchtung‘ erfolgen.

Im zweiten Teil dieses Beitrags in 
der nächsten ZeichenAusgabe wird 
insbesondere auf die Rolle von Kon
takten Studierender mit gehörlo
sen Menschen sowie der Gebärden
sprachkompetenz für die Einstellun
gen Studierender gegenüber gehör
losen Menschen und zu Fragen ihrer 
Bildung eingegangen. 
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