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In einer Online-Umfrage wurden 
508 Studierende der Studiengän-
ge Hörgeschädigtenpädagogik (N = 
358) und Gebärdensprachdolmet-
schen (N = 150) nach ihren Einstel-
lungen zu gehörlosen Menschen so-
wie aktuellen Fragen der Bildung 
gehörloser Kinder befragt. Im ers-
ten Teil dieses Beitrags (Haug & Hin-
termair 2011) wurden dazu theore-
tische Hintergründe und das me-
thodische Vorgehen der Studie er-
läutert. Weiter wurden erste Ergeb-
nisse vorgestellt, die sich mit dem 
Vergleich der Einstellungen der bei-
den Studierendengruppen befassten 
und die Einstellungen in Abhängig-
keit vom Studienort näher beleuch-
teten. Im hier vorliegenden zweiten 
Teil des Beitrags werden die Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen 
erfassten Einstellungen näher dar-
gestellt. Weiter wird auf die Rolle 
der Gebärdensprachkompetenz und 
der Kontakthäufigkeit mit gehörlo-
sen Menschen in ihrer Bedeutung 
für die Ausprägung der vorhande-
nen Einstellungen eingegangen.

Befragungsinstrumente

Zur genaueren Beschreibung des me-
thodischen Vorgehens der vorliegen-
den Studie sei auf den ersten Teil dieses 
Beitrags verwiesen (Haug & Hintermair 
2011). An dieser Stelle soll nur noch-
mals kurz auf die verwendeten Befra-
gungsinstrumente eingegangen wer-
den, da dies für die im Nachfolgenden 
beschriebenen Ergebnisse wichtig ist.
 Es wurden fünf Einstellungsska-
len verwendet, die sich faktorenana-
lytisch aus den vorhandenen Anga-

ben der 508 Befragten extrahieren 
ließen. Es handelt sich dabei um fol-
gende Skalen: Hörgerichtete Erzie-
hungsphilosophie (= Befürwortung 
hörgerichteter Erziehungsvorstel-
lungen), Bilinguale Erziehungsphilo-
sophie (= Befürwortung eines zwei-
sprachigen Bildungsangebots), Kom-
munikationsbedingtes Vermeidungs-
verhalten (= Kontakt mit Gehörlosen 
wird als belastend erlebt und wird 
eher vermieden), Normalität (= Ge-
hörlosigkeit wird trotz der Hörbeein-
trächtigung als gleichwertige Lebens-
situation gesehen), Inklusionsphilo-
sophie (= im Sinne einer Beschulung 
hörgeschädigter Kinder an der allge-
meinen Schule). Die Antworten der 
Befragten erfolgten über eine 5-stu-
fige Ratingskala (von geringer (1) bis 
voller Zustimmung (5)).
 Die Kontakthäufigkeit zu gehörlo-
sen Menschen wurde über zwei Items 
auf einer ebenfalls 5-stufigen Rating-
skala (1–5) erfragt: Wie häufig haben 
Sie privat Kontakt zu gehörlosen Men-
schen? Wie häufig haben Sie in beruf-
lichen Situationen Kontakt mit gehör-
losen Menschen, in denen Sie auch 
mit diesen gehörlosen Menschen 
kommunizieren?
 Die Gebärdensprachkompetenz 
wurde mit einer von Haug und Hin-
termair (2003) entwickelten Ska-
lierung erfasst (ebenfalls mit einer 
5-stufigen Ratingskala von 1 bis 5). 
Auch hier wurde die Kompetenz über 
zwei Items abgefragt, die einmal das 
Gebärdensprachverstehen und zum 
anderen das Gebärdensprachprodu-
zieren thematisieren.
 Folgende Fragestellungen, die im 
ersten Teil des Beitrags bereits be-
nannt wurden, stehen in der Beant-

wortung noch aus und werden nach-
folgend diskutiert: 
l  Bestehen Zusammenhänge zwi-

schen den verschiedenen Einstel-
lungen der Studierenden beider 
Studienrichtungen, die ein kohä-
rentes, also stimmiges Gesamtein-
stellungsmuster 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?

Die statistische Auswertung der ge-
wonnenen Daten erfolgte mit SPSS 
(Version 18.0).

Ergebnisse 

Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Einstellungen der 
Studierenden beider Studienrich-
tungen

Nachdem im ersten Teil dieses Bei-
trags die Einstellungen der Studieren-
den bezogen auf die einzelnen Stu-
diengänge verglichen wurden sowie 
auch Vergleiche innerhalb der Stu-
diengänge mit Bezug zu den verschie-
denen Studienorten angestellt wur-
den, wurde in einem nächsten Schritt 
der Zusammenhang der Einstellungs-
skalen untereinander in Bezug auf 
die beiden Studienrichtungen über-
prüft (vgl. Tab. 5).
 Es ergibt sich insgesamt für beide 
Studienrichtungen ein stimmig inter-

Einstellungen Studierender zu gehörlosen Menschen 
und zu Fragen der Bildung gehörloser Kinder
Teil II: Einstellungsmuster, Kontakthäufigkeit mit gehörlosen Menschen 
und Gebärdensprachkompetenz

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

Beitrag aus: DAS ZEICHEN 89/2011 • Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser (www.sign-lang.uni-hamburg.de/signum/zeichen/)



483DZ 89 11

l e b e n s d i n g e

pretierbares Muster an Zusammen-
hängen zwischen den Faktoren mit ei-
nigen spezifischen Akzentuierungen, 
die im Zusammenhang mit der jewei-
ligen Studienrichtung zu sehen sind. 
 Zunächst zu den übereinstimmen-
den Befunden, die sich in zwei Kern-
aussagen zusammenfassen lassen: 
l  Je höher die Zustimmung zur „Zu-

kunft einer hörgerichteten Erzie-
hungsphilosophie“, umso geringer 
ist die „Zustimmung zu einer bi-
lingualen Erziehungsphilosophie“ 
(r = -.29/r = -.21), umso eher wird 
der kommunikative Kontakt mit 
gehörlosen Menschen als schwie-
rig/belastend erlebt (r = .21/r =.18), 
umso weniger wird Gehörlosigkeit 
als ‚normale Lebenslage‘ gesehen 
(r = -.19/r = -.16) und umso mehr 
erfolgt eine Zustimmung zu einer 
inklusiven Beschulung gehörloser 
Kinder (im Sinne einer Beschulung 
an der Regelschule) (r = .17/r = .17).

l  Je höher die Zustimmung zur „Zu-
kunft einer bilingualen Erzie-
hung“, desto weniger wird von bei-
den Studierendengruppen (neben 
dem bereits benannten negativen 
Zusammenhang zur hörgerichte-
ten Einstellung) der kommunika-

tive Kontakt mit Gehörlosen als 
schwierig oder belastend erlebt 
(r = -.11/r = -.12). 

Jetzt zu den unterschiedlichen Akzen-
tuierungen zwischen den beiden Stu-
diengängen:
l  Bei den Hörgeschädigten päda go-

gen zeigt sich in Bezug auf den Zu-
sammenhang von Zustimmung 
zur „Zukunft einer bilingualen Er-
ziehung“ und der Wahrnehmung 
der Lebenslage gehörloser Men-
schen als ‚normal‘ ein signifikan-
ter positiver Zusammenhang (r = 
.20), während bei den Gebärden-
sprachdolmetschern kein signifi-
kanter Zusammenhang sichtbar 
wird (r = -.10).

l  Ein deutlicher Unterschied zeigt 
sich auch beim Vergleich der Ska-
len „Kommunikationsbedingtes 
Vermeidungsverhalten“ und „Nor-
malität“: Während der Zusammen-
hang bei den Hörgeschädigtenpä-
dagogen (r = -.11) eher sehr niedrig 
ist, ist er bei den Gebärdensprach-
dolmetschern sehr hoch (r = -.40). 
Das zeigt an, dass Gebärdensprach-
dolmetscher deutlicher der Auffas-
sung sind, dass die Erfahrung einer 

unproblematischen kommunikati-
ven Beziehung zu gehörlosen Men-
schen offensichtlich vermehrt dazu 
beiträgt, Gehörlosigkeit als norma-
le Lebenslage wahrzunehmen.

l  Schließlich zeigt sich noch ein 
Unterschied bezüglich des Zusam-
menhangs von „Zustimmung zur 
Inklusion“ und „Zustimmung zu 
einer bilingualen Erziehungsphi-
losophie“. Hier äußern die ange-
henden Gebärdensprachdolmet-
scher, nicht aber die angehenden 
Hörgeschädigtenpädagogen, einen 
starken Zusammenhang zwischen 

„Bilingualer Erziehungsphilosophie“ 
und „Inklusionsphilosophie“ (r = 
.24). Das bedeutet, dass in einem 
bilingualen Erziehungsverständ-
nis die Inklusion gehörloser Men-
schen als ein wichtiger Zusammen-
hang angesehen wird (vgl. dazu die 
Diskussion).

Diskussion

l  Von großer Bedeutung sind einige 
Zusammenhänge zwischen den fünf 
Einstellungsskalen: Dass die Anhän-
ger einer hörgerichteten Philoso-
phie eher wenig Zustimmung zu 

(1) (2) (3) (4) (5)

hörgerichtete erziehungsphiloso-
phie (1)

- -.21** .18* -.16* .17*

bilinguale erziehungsphilosophie (2) -.29*** - -.12 -.10 .24**

Kommunikatives Vermeidungsver-
halten (3)

.21*** -.11* - -.40*** .11

normalität (4) -.19*** .20*** -.11* - -.06

inklusionsphilosophie (5) .17*** -.05 .09 .06 -

Tab. 5: Korrelationen (Pearson) zwischen den Einstellungsskalen für Hörgeschädigtenpädagogen (N = 358)1 und Gebärdensprachdolmet-
scher (N = 150)2 (die Angaben der angehenden Dolmetscher befinden sich oberhalb der Diagonale, die Angaben der angehenden Pädago-
gen unterhalb der Diagonale) 
1 Aufgrund von Missing Data ist N nicht durchgehend 358, jedoch nicht geringer als N = 353.
2 Aufgrund von Missing Data ist N nicht durchgehend 150, jedoch nicht geringer als N = 147.

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001 (zweiseitige Tests)
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einer bilingualen Erziehungsphilo-
sophie äußern und umgekehrt, ist 
selbstredend. Interessant sind die 
Zusammenhänge zwischen der Ein-
stellung zur hörgerichteten Erzie-
hungsphilosophie und den ande-
ren drei Skalen: Wer eine hörgerich-
tete Erziehung favorisiert, hat eher 
Probleme im unmittelbaren Kon-
takt mit gehörlosen Menschen, er 
sieht gehörlose Menschen in gerin-
gerem Ausmaße als ‚normal‘ an und 
ist eher Vertreter einer Beschulung 
gehörloser Kinder an einer Regel-
schule. Diese Zusammenhänge wer-
den besonders bei den angehenden 
Hörgeschädigtenpädagogen sicht-
bar. Umgekehrt äußern Befürwor-
ter einer bilingualen Erziehungsphi-
losophie neben der geringeren Be-
fürwortung einer hörgerichteten Er-
ziehungsphilosophie weniger Prob-
leme im kommunikativen Kontakt 
mit gehörlosen Menschen. 

l  Insgesamt deuten sich in diesen 
Zusammenhängen zwei unter-
schiedliche Einstellungsmuster in 
Bezug auf Gehörlosigkeit an: Auf 
der einen Seite Studierende, die 
eine „Normalisierungsstrategie“ 
favorisieren in dem Sinne, dass 
gehörlose Kinder über eine hörge-
richtete Erziehung mit all ihren Im-
plikationen (frühe Erfassung etc.) 
vergleichbare lautsprachliche und 
an der hörenden Welt ausgerichte-
te kulturelle Kompetenzen erwer-
ben können wie hörende Kinder. 
Auf der anderen Seite Studieren-
de, die eine „Differenzstrategie“ fa-
vorisieren und dabei über den Zu-
gang zu Gleichbetroffenen sowie 
Akzeptanz und Verwendung der 
Kommunikationsformen gehör-
loser Menschen und Teilhabe an 
der Gesellschaft auf unterschied-
lichem Wege als möglich sehen 

(vgl. Voit 2000). Inklusion scheint 
für diese Gruppe auf unterschied-
lichem Wege und in unterschiedli-
chen Formaten möglich zu sein.

l  Der von angehenden Gebärden-
sprachdolmetschern betonte Zu-
sammenhang von Bilingualität 
und Inklusion könnte dahin gehend 
interpretiert werden, dass Gebär-
densprachdolmetscher Bilinguali-
tät möglicherweise als Merkmal der 
Diversität ansehen, nicht im Sin-
ne einer Voraussetzung für eine er-
folgreiche Inklusion, sondern Hete-
rogenität als (gesellschaftliche) Ge-
gebenheit. Angehende Gebärden-
sprachdolmetscher füllen mögli-
cherweise den Inklusionsgedan-
ken inhaltlich anders als Pädago-
gen. Sie sehen Bilingualität als Vo-
raussetzung für eine verantwortli-
che inklusive Pädagogik.

l  Interessant ist auch der Zusam-
menhang zwischen erlebten Prob-
lemen in der Kommunikation mit 
gehörlosen Menschen und ‚Nor-
malität‘: Bei den angehenden Ge-
bärdensprachdolmetschern zeigt 
sich ein wesentlich intensive-
rer Zusammenhang zwischen der 
Einschätzung der Lebenslage ge-
hörloser Menschen als ‚norma-
le Lebenslage‘ und gering erleb-
ten Problemen in der kommuni-
kativen Beziehung mit gehörlosen 
Menschen, als dies bei angehen-
den Hörgeschädigtenpädagogen 
der Fall ist. Die Erfahrung funktio-
nierender Kommunikation ‚auf Au-
genhöhe‘, die zentraler Gegenstand 
und Ausgangspunkt der Dolmet-
scherausbildung ist, ermöglicht es 
vermutlich leichter (und schneller), 
gehörlose Menschen als kompeten-
te Partner zu erleben und wahrzu-
nehmen, während möglicherweise 
in der Ausbildung der Hörgeschä-

digtenpädagogen funktionieren-
de Kommunikation mit gehörlosen 
Menschen nicht einen so zentralen 
Stellenwert einnimmt. Durch die 
vermittelten Kompetenzen in der 
Ausbildung Gebärdensprachdol-
metschen könnte es demnach für 
die Studierenden vielleicht leichter 
sein, die Lebensrealitäten gehörlo-
ser Menschen nicht als eine ‚Ab-
weichung von der Norm‘ zu sehen 
und zu bewerten, vielmehr werden 
diese Realitäten in einen interkul-
turellen Kontext gestellt, in dem es 
einfach Unterschiede, u. a. kommu-
nikativer Natur, gibt. 

Zusammenhang zwischen den Ein-
stellungen und Kontakthäufigkeit 
mit gehörlosen Menschen sowie 
Gebärdensprachkompetenz

Zur Überprüfung der sog. Kontakt-
hypothese (vgl. Cloerkes 2001 bzw. 
Einleitung in Teil 1 des Beitrags 
(Haug & Hintermair 2011, 234)) 
wurde zunächst einmal die Häufig-
keit der Begegnungen (sowohl pri-
vat als auch beruflich), die die Stu-
dierenden in beiden Studienrichtun-
gen mit gehörlosen Menschen haben, 
in Beziehung gesetzt zu den fünf Ein-
stellungsskalen. Ebenso wurde die 
subjektiv eingeschätzte Gebärden-
sprachkompetenz (rezeptiv und pro-
duktiv) als zusätzlicher Indikator für 
Kontaktermöglichung mit gehörlo-
sen Menschen in Beziehung gesetzt 
zu den Einstellungsskalen. Tabelle 6 
fasst hierzu die Ergebnisse für die 
Gruppe der angehenden Hörgeschä-
digtenpädagogen zusammen (eine 
Auspartialisierung der Variable „Hör-
status“ erbrachte keine bedeutsam 
veränderten Kennwerte), Tabelle 7 
für die angehenden Gebärdensprach-
dolmetscher.
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 Bei den Kontakten mit Gehörlo-
sen (beruflich wie privat) zeigt sich für 
die Studierenden der Hörgeschädig-
tenpädagogik ein konsistentes Mus-
ter der Einstellungen in unterschied-
lich intensiver Ausprägung (Tab. 6, 
Spalten 2 und 3): Wer mehr Kontak-
te zu gehörlosen Menschen hat, ist 
der hörgerichteten Erziehung weniger 
und gleichzeitig einer bilingualen Er-

ziehung mehr zugewandt. Gleichzei-
tig werden weniger kommunikative 
Probleme im Kontakt mit gehörlosen 
Menschen erlebt, wobei dies insbe-
sondere dann der Fall ist, wenn priva-
te Kontakte zu gehörlosen Menschen 
gepflegt werden. Auch für die Norma-
litätsskala gilt, dass vermehrte Kon-
takte helfen, gehörlose Menschen als 
‚normal‘ zu sehen. Vermehrte Kontak-

te tragen offensichtlich auch dazu bei, 
dass die Inklusionsphilosophie kriti-
scher gesehen wird.
 Betrachtet man hierzu die korre-
lativen Zusammenhänge der ange-
henden Gebärdensprachdolmetscher 
(Tab. 7, Spalte 2 und 3), dann zeigt 
sich ein nahezu völlig anderes Bild: 
Hier bestehen bis auf einen Wert kei-
ne signifikanten Zusammenhänge 

Kontakt mit gehörlo-
sen (privat)

Kontakt mit gehörlosen 
(beruflich)

Kompetenz gebärden-
sprache verstehen

Kompetenz gebärden-
sprache produzieren

hörgerichtete erzie-
hungsphilosophie

-.26*** -.21*** -.44*** -.43***

bilinguale erzie-
hungsphilosophie

.19*** .17*** .34*** .36***

Kommunikatives 
Vermeidungsver-
halten

-.32*** -.23*** -.30*** -.31***

normalität .12* .13* .09t .02

inklusionsphiloso-
phie

-.20*** -.14** -.15** -.18**

Tab. 6: Korrelationen (Pearson) zwischen den Einstellungs-Skalen und soziodemografischen Merkmalen sowie der Gebärdensprachkompe-
tenz (N = 358)1 – Hörgeschädigtenpädagogen 
1 Aufgrund von Missing Data ist N nicht durchgehend 358, jedoch nicht geringer als N = 354.

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001, T p ≤ .10 (zweiseitige Tests)

Kontakt mit gehörlo-
sen (privat)

Kontakt mit gehörlosen 
(beruflich)

Kompetenz gebärden-
sprache verstehen

Kompetenz gebärden-
sprache produzieren

hörgerichtete erzie-
hungsphilosophie

.06 -.07 -.22** -.28***

bilinguale erzie-
hungsphilosophie

.00 .00 .37*** .37***

Kommunikatives 
Vermeidungsver-
halten

-.21** .11 -.34*** -.21**

normalität .13 .12 .05 .00

inklusionsphiloso-
phie

.00 -.01 .16* .22**

Tab. 7: Korrelationen (Pearson) zwischen den Einstellungs-Skalen und soziodemografischen Merkmalen sowie der Gebärdensprachkompe-
tenz (N = 150)1 – Gebärdensprachdolmetscher 
1 Aufgrund von Missing Data ist N nicht durchgehend 150, jedoch nicht geringer als N = 146.

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001 (zweiseitige Tests)
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zwischen der Häufigkeit von Kontak-
ten mit gehörlosen Menschen und 
den Einstellungen ihnen gegenüber. 
Lediglich ein bedeutsamer Zusam-
menhang zeigt sich in analoger Wei-
se wie bei den Pädagogen: Wer häu-
figer privat Kontakt mit gehörlosen 
Menschen hat, zeigt keine kommuni-
kativen Berührungsängste.
 Für die Variable Gebärdensprach-
kompetenz zeigen sich bei den Einstel-
lungen zur hörgerichteten und bilin-
gualen Erziehung sowie für das kom-
munikative Vermeidungsverhalten 
analoge Zusammenhänge bei den an-
gehenden Hörgeschädigtenpädagogen 
und den Gebärdensprachdolmetschern 
(Tab. 6 und 7, Spalte 4 und 5): Je besser 
die Gebärdensprachkompetenz einge-
schätzt wird, umso weniger werden 
Begegnungen mit gehörlosen Men-
schen gemieden und umso mehr wird 
eine bilinguale Erziehung favorisiert 
bzw. eine hörgerichtete Erziehung 
kritisch gesehen. Ebenso ergibt sich 
für beide Gruppen Studierender kein 
Zusammenhang zwischen dem Grad 
der geschätzten Gebärdensprachkom-
petenz und der Sichtweise gehörlo-
ser Menschen (Skala „Normalität“). 
Unterschiede zeigen sich bei der Be-
wertung der Inklusion: Während bei 
den angehenden Hörgeschädigten-
pädagogen mit größerer Gebärden-
sprachkompetenz die Frage der inklu-
siven Beschulung kritischer gesehen 
wird, wird dies von den angehenden 
Gebärdensprachdolmetschern genau 
umgekehrt gesehen: Je besser die Ge-
bärdensprachkompetenz, umso posi-
tiver die Einstellung zur Inklusion.

Diskussion

l  Die Kontakthäufigkeit (beruflich 
wie privat) mit gehörlosen Men-
schen erweist sich lediglich für 

die Gruppe der angehenden Hör-
geschädigtenpädagogen durchge-
hend als ergänzende bedeutsame 
Variable in Bezug auf die Einstel-
lungen der Studierenden über die 
fünf Skalen hinweg. In Bezug zu 
den erfassten Einstellungen zeigt 
sich, dass vermehrte Kontakte mit 
gehörlosen Menschen zu beob-
achten sind bei Studierenden, die 
einen bilingualen Förderansatz fa-
vorisieren, gegenüber Studieren-
den mit einer hörgerichteten Er-
ziehungsphilosophie. Wer mehr 
Kontakte pflegt, hat auch weni-
ger Probleme im kommunikativen 
Kontakt mit gehörlosen Menschen 
und fühlt sich dabei eher wohl; ge-
hörlose Menschen werden dann 
auch eher als ‚normal‘ angesehen. 
Kritisch sehen die Befragten mit 
häufigeren Kontakten eine inklu-
sive Beschulung gehörloser Kin-
der. Möglicherweise wird ihnen 
durch den intensiveren Kontakt in 
verschiedenen Alltagssettings be-
wusster, welche hohen Anforde-
rungen für die Betroffenen wie vor 
allem auch für das hörende Um-
feld mit einer inklusiven Bildung 
verbunden sind und über welche 
Frustrationserfahrungen Betrof-
fene berichten.

l  Das Ergebnis, dass sich für die Kon-
takthäufigkeit in Bezug auf die Stu-
dierenden des Studiengangs Ge-
bärdensprachdolmetschen prak-
tisch keine signifikanten Zusam-
menhänge ergeben, lässt sich mit 
den vorliegenden Daten nicht er-
schöpfend und vor allem befriedi-
gend klären. Denkbar wäre, dass 
der Kontakt mit Gehörlosen für an-
gehende Dolmetscher eine Selbst-
verständlichkeit darstellt, sodass 
viele der Themen, die für ange-
hende Hörgeschädigtenpädago-

gen unterschiedliche Einstellun-
gen je nach Kontakthäufigkeit auf-
zeigen, für Dolmetscher kein The-
ma darstellen, was möglicherwei-
se mit der eigenen Berufsmotiva-
tion und der inhaltlichen Veror-
tung des Themenkomplexes „Ge-
hörlosigkeit“ in den Studiengän-
gen Gebärdensprachdolmetschen 
zu tun haben könnte.

l  Vergleichbare Zusammenhänge 
zwischen den beiden Studieren-
dengruppen zeigen sich in Bezug 
auf die Gebärdensprachkompetenz 
bei vier der fünf Einstellungsska-
len. So vertreten gebärdensprach-
kompetentere Studierende stär-
ker eine bilinguale Erziehungsphi-
losophie bzw. umgekehrt die we-
niger kompetenten Studierenden 
eine hörgerichtete Erziehungsphi-
losophie, kommunikatives Vermei-
dungsverhalten zeigt sich für bei-
de Gruppen bei den geringer ge-
bärdensprachkompetenten Perso-
nen. Kein Zusammenhang ergibt 
sich für die Normalitätsskala, d. h. 
die Qualität der Gebärdensprach-
kompetenz spielt keine Rolle für 
die Einschätzung, ob Gehörlosig-
keit als ‚normale Lebenslage‘ zu se-
hen ist. Die Qualität der kommuni-
kativen Kompetenz in Gebärden-
sprache kommt somit vorwiegend 
in der Favorisierung bzw. Ableh-
nung bestimmter Erziehungsop-
tionen sowie in der unmittelbaren 
kommunikativen Kontaktpflege 
zur Geltung.

l  Der einzige Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen in Bezug auf 
die Gebärdensprachkompetenz er-
gibt sich für die Skala „Inklusions-
philosophie“. Es gilt zu fragen, wa-
rum angehende Hörgeschädig-
tenpädagogen mit besserer Ge-
bärdensprachkompetenz der In-
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klusion eher kritisch gegenüber-
stehen, während die angehen-
den Gebärdensprachdolmetscher 
mit guter Gebärdensprachkompe-
tenz dies genau umgekehrt sehen. 
Auch wenn dieser Unterschied mit 
den vorliegenden Daten nicht ge-
klärt werden kann, ist zu über-
legen, inwieweit möglicherwei-
se bei Hörgeschädigtenpädago-
gen und Gebärdensprachdolmet-
schern das Konzept der Inklusion 
inhaltlich anders besetzt ist: So 
wäre es vorstellbar (und empi-
risch zu klären!), dass die gebär-
densprachkompetenteren Päda-
gogen um die kommunikative Si-
tuation gerade hochgradig hörge-
schädigter Kinder besser Bescheid 
wissen und – die reale Inklusions-
praxis vor Augen habend – sehen, 
wie schwierig es ist, bei unzurei-
chenden Bedingungen in der pä-
dagogischen Realität eine für alle 
gehörlosen Kinder zu verantwor-
tende Inklusion umzusetzen. An-
ders gedacht könnten unter Um-
ständen die besonders gebärden-
sprachkompetenten angehen-
den Dolmetscher Inklusion als 
in der UN-Konvention veranker-
tes Menschenrecht begreifen und 
über eine veränderte pädagogi-
sche Haltung und Praxis, die ex-
plizit Gebärdensprache als gleich-
wertiges Kommunikationsmittel 
in den Schulen einsetzt, Inklusion 
für möglich erachten. Es wäre also 
empirisch zu überprüfen, welches 
Verständnis von Inklusion bei den 
beiden Studierendengruppen zu 
beobachten ist.

Kontakthäufigkeit und Gebärden-
sprachkompetenz – Verteilung 
über die möglichen Antwortkate-
gorien

Aufgrund der Bedeutung des Zu-
sammenhangs von Kontakthäufig-
keit mit gehörlosen Menschen und 
Gebärdensprachkompetenz für die 
Einstellungen gehörlosen Menschen 
gegenüber wurde weiter untersucht, 
wie sich die Häufigkeit der Kontak-
te mit gehörlosen Menschen sowie 
die subjektiv eingeschätzte Gebär-
densprachkompetenz über die mög-
lichen Antwortkategorien für die bei-
den Studiengänge verteilt. Tabelle 8 
(s. S. 488) zeigt hierzu die Ergebnisse.
 Kontakte zu gehörlosen Menschen: 
Beim Vergleich der beiden Studieren-
dengruppen zeigt sich, dass angehen-
de Gebärdensprachdolmetscher so-
wohl beruflich als auch privat signi-
fikant mehr Kontakte zu gehörlosen 
Menschen haben als angehende Hör-
geschädigtenpädagogen. In Zahlen 
ausgedrückt heißt das, dass 64.4 % der 
angehenden Hörgeschädigtenpäda-
gogen selten oder nie privat Kontakt 
haben zu gehörlosen Menschen (resp. 
44 % der Gebärdensprachdolmetscher). 
Noch deutlicher sichtbar wird das bei 
den beruflichen Kontakten (die man 
eigentlich in einer Ausbildung erwar-
ten könnte): Hier geben 56.4 % der Pä-
dagogen an, wenig bis keinen Kon-
takt zu gehörlosen Menschen zu ha-
ben (resp. 16.7 % der Dolmetscher).
 Gebärdensprachkompetenz: Die 
vorliegenden Ergebnisse sind in ge-
wisser Weise zu erwarten gewesen 
(oder doch auch wieder nicht): 75.4 % 
(rezeptiv) bzw. 74.8 % (produktiv) der 

angehenden Hörgeschädigtenpäda-
gogen geben an, eher geringe Kom-
petenzen in Gebärdensprache zu ha-
ben (resp. 20.7 % und 24.7 % der ange-
henden Dolmetscher).
 Weiterführende Berechnungen 
ergeben, dass ein hoch signifikanter 
Zusammenhang zwischen der Gebär-
densprachkompetenz und der Kon-
takthäufigkeit mit gehörlosen Men-
schen besteht:1 Studierende, die häu-
fig beruflich Kontakt mit gehörlosen 
Menschen haben, haben eine höhere 
Gebärdensprachkompetenz (Gebär-
den verstehen: r = .40, p ≤ .001; Ge-
bärden produzieren: r = .36, p ≤ .001). 
Bei Studierenden, die privat häufig 
Kontakt zu gehörlosen Menschen ha-
ben, zeigt sich dieser Zusammenhang 
noch deutlicher (Gebärden verstehen: 
r = .50, p ≤ .001; Gebärden produzie-
ren: r = .46, p ≤ .001). 
 Was die Entwicklung der Kon-
takthäufigkeit bzw. der Gebärden-
sprachkompetenz betrifft, so zeigt 
sich, dass die Gebärdensprachkompe-
tenz sowohl rezeptiv (r = .13, p ≤ .01) 
als auch produktiv (r = .18, p ≤ .001) 
mit zunehmender Studiendauer zu-
nimmt, nicht aber die Kontakthäu-
figkeit mit Gehörlosen, die von der 
Studiendauer unabhängig ist (priva-
te Kontakte: r = .03, p ≤ .44; berufliche 
Kontakte: r = -.01, p ≤ .98). 

Diskussion

l  Zunächst fallen die Unterschiede 
zwischen den beiden Studienrich-
tungen in Bezug auf die Kontakt-
häufigkeit (privat und beruflich) 
mit gehörlosen Menschen beson-
ders ins Auge: Während die Kon-
takthäufigkeit bei den angehenden  
Gebärdensprachdolmetschern 
deutlich höher ist, ist dies bei 
den Hörgeschädigtenpädagogen  

1 Für die Vergleiche der Gebärdensprachkompetenz und der Kontakthäufigkeit sowie auch 
der Gebärdensprachkompetenz und der Studiendauer wurden die hörgeschädigten Stu-
dierenden aus der Berechnung herausgenommen.
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weniger der Fall. Dies spiegelt die 
unterschiedliche Relevanz dieser 
Thematik in den beiden Studien-
gängen wider. Unabhängig von 
der Studienrichtung sollte es Ziel 
jeder Ausbildung in diesem Be-
reich sein, dass die Studierenden 
durch direkten Kontakt einen Ein-
blick erhalten in das Leben (und 
damit u. a. in die unterschiedlichen 
Kommunikationsformen) gehörlo-
ser und hörbehinderter Menschen. 
Solche Kontakte sollten durch die 
Ausbildungsinstitutionen für Hör-
geschädigtenpädagogik stärker ge-
fördert werden.

l  Dass ein starker Zusammenhang 
besteht zwischen der Kontakthäu-
figkeit mit gehörlosen Menschen 
und der Gebärdensprachkompe-
tenz der Studierenden ist selbstre-
dend, da jede Zweit- oder Fremd-
sprache durch den direkten Kontakt 
mit den Sprachbenutzern am bes-
ten erworben wird. Auch hier zeigt 
der Vergleich der beiden Studien-
richtungen, dass Hörgeschädigten-
pädagogen deutlich geringere Ge-
bärdensprachkompetenzen ange-
ben im Vergleich zu den Gebärden-
sprachdolmetschern. Das ist einer-
seits nicht verwunderlich, da Gebär-
densprachkompetenz eine wichtige 
Grundlage für das Dolmetschen ist, 
andererseits sollten in den pädago-
gischen Ausbildungsinstitutionen 
Überlegungen angestellt werden, 
inwieweit trotz Neugeborenen-
Hörscreenings, technologischer In-
novationen und frühem Förderbe-
ginn eine vermehrte Stärkung der 
Gebärdensprachkompetenz der Stu-
dierenden nicht gute Voraussetzun-
gen schaffen könnte für die Realisie-
rung der in der UN-Konvention vor-
geschriebenen inklusiven Teilhabe 
behinderter Menschen.

Kontakthäufigkeit gebärdensprachkompetenz

1 = fast nie 1 = eher schlecht

2 = selten 2 = geht so

3 = mehrmals im Monat 3 = ordentlich

4 = mehrmals in der Woche 4 = recht gut

5 = täglich 5 = sehr gut

f = fehlende angaben f = fehlende angaben

gesamt-
stichprobe

hörgeschädig-
tenpädagogik

gebärdensprach-
dolmetschen

% % %

Kontakt mit 1 27.4 34.0 11.3

gehörlosen 2 31.1 30.4 32.7

Menschen 3 24.4 19.0 37.3

(privat) 4 13.2 12.8 14.0

Chi2 = 35.3*** 5 3.7 3.3 4.7

  f 0.2 0.3 0

100 100 100

Kontakt mit 1 15.7 19.8 6.0

gehörlosen 2 28.9 36.6 10.7

Menschen 3 18.5 20.1 14.7

(beruflich) 4 27.0 17.9 48.7

Chi2 = 97.0*** 5 9.2 5.3 18.7

  f 0.6 0.3 1.3

100 100 100

gebärdensprach- 1 28.8 38.0 4.0

kompetenz 2 31.3 37.4 16.7

(rezeptiv) 3 28.9 18.1 54.7

Chi2 = 139.8*** 4 9.1 4.2 20.7

  5 2.8 2.2 4.0

  f 0 0 0

100 100 100

gebärdensprach- 1 21.3 29.0 2.7

kompetenz 2 38.8 45.8 22.0

(produktiv) 3 26.8 17.9 48.0

Chi2 = 121.2*** 4 9.4 4.5 21.3

  5 3.5 2.5 6.0

  f 0.2 0.3 0

100 100 100


Tab. 8: 

Gebärdensprach-
kompetenz und 

Kontakthäufigkeit 
mit gehörlosen 

Menschen – nach 
Studiengängen 

aufgeteilt
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Zusammenfassendes Fazit

Die vorgelegte Untersuchung hat 
aufgezeigt, dass es Unterschiede 
zwischen den beiden Studienrich-
tungen in Bezug auf unterschiedli-
che Dimensionen von Einstellungen 
gegenüber gehörlosen Menschen und 
zu Bildungsfragen gehörloser Kinder 
gibt. Die Rolle von Kontakten mit ge-
hörlosen Menschen sowie die gebär-
densprachliche Kompetenz wurden 
dabei diskutiert und es konnten be-
rufsgruppenspezifische Besonderhei-
ten und Zusammenhänge herausge-
arbeitet sowie entsprechende päda-
gogische Empfehlungen ausgespro-
chen werden.
 Im Sinne von weiterführenden 
Fragen wäre es in einem nächsten 
Schritt interessant, sich die Einstel-
lungen inhaltsanalytisch genauer an-
zuschauen. Aspekte, die hier genauer 
gefasst werden könnten, wären z. B. 
Fragen wie: 
l  Gibt es auch so etwas wie ‚übertrie-

ben‘ positive Einstellungen gehör-
losen Menschen gegenüber? 

l  Wie entstehen unterschiedliche 
(positive wie eher distanzierte) 
Einstellungen und wie verändern 
sie sich möglicherweise im Laufe 
eines Studiums? Welche biografi-
schen Hintergründe, welche eige-
nen Lebensphilosophien etc. spie-
len eine Rolle bei der Entwicklung 
von Einstellungen und was sind 
mögliche Gründe/Erfahrungen da-

für, dass Einstellungen verändert 
oder umgekehrt verteidigt und ver-
festigt werden? Diese und ande-
re weiterführende Fragen konn-
ten im Rahmen dieser Studie nicht 
untersucht werden und wären re-
levanter Gegenstand für nachfol-
gende Studien mit einem qualita-
tiven Forschungsdesign.
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