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Vorwort 
 

„Leben auf dem Trapez“ – Tagung für Fachleute 
 
Da muss man sich schon auf den anderen verlassen können, bei solch einer Trapeznummer. 
Wenn einer versagt, stürzen auch die anderen ab. 
”Leben auf dem Trapez”, unter diesem Titel treffen sich jährlich Professionelle aus 
Deutschland, die mit hörenden Kindern und Jugendlichen und deren gehörlosen Eltern 
arbeiten. Einige kennen sich schon, andere hatten voneinander gehört, aber für die meisten 
ist es eine neue Erfahrung auf Personen zu treffen, die vergleichbare Arbeitserfahrungen 
gemacht haben.  
Vielfältige Assoziationen stellen sich im Zusammenhang mit dem Bild vom Trapez ein. Auf 
und ab; Höhen und Tiefen; die Gefahr, tief zu fallen; Schwingen als Mobilität, aber auch ohne 
festen Halt; spannend und gefährlich? Fang mich auf! Da oben ist man ziemlich allein; Angst, 
die Balance zu verlieren; wo ist das Netz? Diese Metaphern charakterisieren unseres 
Erachtens die Leistungen, die hörende Kinder von gehörlosen Eltern vollbringen. 
 
Fachleute, die mit CODAs (hörende Kinder von gehörlosen Eltern) arbeiten, haben das "Le-
ben auf dem Trapez" als Symbol für CODA-Familien gewählt. Die "Trapeznummer" macht die 
gegenseitige Abhängigkeit der hörenden und gehörlosen Familienmitglieder bildhaft deut-
lich. 
 
Unter dem Titel „Leben auf dem Trapez“ fand zum ersten Mal im Oktober 2000 in Frankfurt 
a.M., initiiert von Frau Hiltrud Funk, Pädoaudiologische Frühberatungsstelle an der Schule 
am Sommerhofpark, eine bundesweite Arbeitstagung zum Thema: Arbeit mit hörenden Kin-
dern und deren gehörlosen Eltern statt. 

Im Jahr 2010 treffen sich die Fachleute  zum 10. Mal. Die Jubiläumstagung findet wieder in 
Frankfurt a.M., vom 05.-07. Mai 2010 statt.  

Interessierte Fachleute finden alle Informationen zur kommenden Tagung auf der Homepage 
www.leben-auf-dem-trapez.de  

 

 

 

  

http://www.leben-auf-dem-trapez.de/
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Kurzbeschreibung 
 

Vom 05.05. bis 07.05.2010 fand in Frankfurt am Main in der Bildungsstätte des Landessport-

bundes die jährliche Bundesarbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft „Leben auf dem Trapez“ 

statt. Zum zehnten Mal trafen sich 60 Fachkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet, die ge-

zielt mit CODAs (children of deaf adults) und ihren Familien arbeiten. Seit Bestehen von „Le-

ben auf dem Trapez“ hat sich der Kreis der Teilnehmer stetig vergrößert. 

Die Fachkräfte kommen aus den Bereichen der Integrationsdienste, der Frühförderung, der 

sozialpädagogischen Familienhilfe und der Familientherapie. 

Die Arbeitsgemeinschaft „Leben auf dem Trapez“ hat sich  zusammengeschlossen, um die 

fachliche Arbeit mit diesen Familien bekannt zu machen, weiter zu entwickeln und zu ver-

netzen. Die Arbeitsgemeinschaft ist Mitglied im Dachverband Deutsche Gesellschaft der 

Hörgeschädigten – Selbsthilfe und Fachverbände e.V. 

Vor 10 Jahren hat Frau Dr. Hiltrud Funk diese Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Zum 

Jubiläum wurde erneut an den Ort der Gründung nach Frankfurt eingeladen. Die Fachtagung 

stand unter dem Titel „Sprachvielfalt in den Familien“.  

Zur Einstimmung auf die Jubiläumsveranstaltung trat die Zirkus-AG der Johannes-Vatter-

Schule (Förderschule für Hörgeschädigte) in Friedberg unter der Leitung von Bernhard Hohl 

auf. Das Jubiläumsreferat hielt Frau Dr. Hiltrud Funk. Sie gab den Teilnehmern einen Über-

blick über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema CODA. 

Weitere Höhepunkte der Veranstaltung waren der Fachvortrag „Sprachvielfalt in den Fami-

lien aus psychologischer Sicht“ von Frau Dr. Kerstin Heiling aus Schweden und eine Inter-

viewrunde mit jugendlichen CODAs zu ihrem persönlichen Werdegang als Heranwachsende 

in Familien mit gehörlosen oder hörgeschädigten Eltern. 

Neben den Fachvorträgen war außerdem Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch der Teil-

nehmer und zur Klärung organisatorischer Fragen. Ein Galaabend mit dem Auftritt des  Ge-

bärdenpoeten Jürgen Endress rundete die Jubiläumsveranstaltung ab. Die nächste Fachta-

gung wird vom 04. bis 06.05.2011 in Freising stattfinden.  

Weitere Informationen über „Leben auf dem Trapez“ sind der Homepage www.leben-auf-

dem-trapez.de zu entnehmen.  

 

 

  

http://www.leben-auf-dem-trapez.de/
http://www.leben-auf-dem-trapez.de/
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Programm der Jubiläumstagung 10 Jahre - Leben auf 

dem Trapez 

 

Mittwoch, 05.05.2010 

ab 13.30 Uhr  Anmeldung Infotheke 

ab 14.00 Uhr  Verfügbarkeit der Zimmer 

14.30 Uhr  Begrüßung mit Kaffee/Tee/kleiner Snack 

15.00 Uhr  Eröffnung der Tagung im Konferenzraum 

   - Einstimmung 

   - Grußworte 

16.30 Uhr  Jubiläumsreferat, Frau Dr. Hiltrud Funk 

   mit anschließender Diskussionsrunde im Plenum 

18.30 Uhr  Abendessen  

20.00 Uhr  Möglichkeit des Austausches in Berufsgruppen  

   - Frühförderung 

   - SPFH 

   - Beratung / Therapie 

 

Donnerstag, 06.05.2010 

ab 6.30 Uhr   Frühstück 

9.00 Uhr  Organisatorisches  

- Tagung 2012 

- Logo 

- Flyer 

- Projekte  etc. 
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10.30 Uhr  Vorstellung eines Falls zum Thema „Sprachvielfalt“  

mit anschließender  praxisbezogener Fragestellung 

12.30 Uhr  Mittagessen 

14.30 Uhr Interview mit jugendlichen CODAs zum Thema „Sprachvielfalt in ihren  

Familien“ 

15.45 Uhr  Kaffeepause 

16.00 Uhr  Workshops  

17.00 Uhr  Ergebnisvorstellung im Plenum 

18.30 Uhr   GALA – Abend 

 

Freitag, 07.05.2010 

ab 6.30 Uhr  Frühstück 

9.00 Uhr  Fachvortrag „ Sprachvielfalt in den Familien aus psychologischer Sicht“, 

   Frau Kerstin Heiling, Schweden 

   variable Kaffeepause 

11.30 Uhr  Abschlussrunde mit Ausblick 

12.30 Uhr  Mittagessen 
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Mittwoch, 05.05.10  

Jubiläumsreferat, Fr. Dr. Hiltrud Funk 
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Donnerstag, 06.05.10 

 

Vorstellung eines fiktiven Falls zum Thema „Sprachvielfalt“  

 

Mehrsprachige Familie 

Eltern: 

hörgeschädigter Elternteil (hg ET)  Lautsprach (LS)- und DGS-kompetent 

gehörloses Elternteil (gl ET)   DGS kompetent, LS-schwach 

Kinder: 

Ältestes Kind hörgeschädigt (Ki hg) 

Jüngste Kind (Nachzügler) gehörlos (Ki gl) 

 

Bestehende Kommunikationssysteme: DGS/LS 

Innerhalb der Familie: 

 gl ET kommuniziert mit dem gl Ki in DGS 

 hg ET spricht mit dem hg Ki (LS) 

 hg Ki/hg ET gebärden mit gl Ki 

 gl ET mit hg Ki Kommunikationsprobleme 

 

Vermutete Problemlagen: 

 Eheprobleme? 

 Zwei Parteien (gl ET/gl Ki; hg ET/hg Ki)? 

 Familiensprache nicht geklärt, auch wenn allen bewusst ist, dass es DGS sein sollte? 
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Fallbesprechung in den einzelnen Berufsgruppen (SPFH, FF, Beratung & Therapie) 

 

Fallbesprechung in den einzelnen Berufsgruppen (SPFH, FF, Therapeuten) zu 

folgenden Fragestellungen: 

 

1. Was ist euch aus eurer beruflichen Perspektive aufgefallen? 

2. Was sind die Stärken in der Familie? 

3. Vor welchen Herausforderungen steht die Familie? 

4. Welche Hilfestellungen würdet ihr anbieten? 

 

Gruppe SPFH: 

zu 1) Was ist euch aus eurer beruflichen Perspektive aufgefallen? 

 Verstrickung der Sprachsysteme; 

 Sprachliche Subsysteme; 

 Beziehungsdyaden; 

 Identität; 

 Bedürfnisse – eigene/des Anderen. 

 

zu 2) Was sind die Stärken in der Familie? 

 eine gemeinsame Sprache (DGS); 

 Akzeptanz von Mehrsprachigkeit; 

 Anpassungsfähigkeit ist sehr hoch. 

 

zu 3) Vor welchen Herausforderungen steht die Familie? 

 Wahrnehmen, erkennen, umsetzen der Bedürfnisse der Anderen; 

 Abmachungen für Sprachsystem, wenn alle Familienmitglieder zusammen sind. 
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zu 4) Welche Hilfestellungen würdet ihr anbieten? 

 SPFH einrichten; 

 Wege und Möglichkeiten aufzeigen und bei der Umsetzung helfen; 

 Unterstützung bei der Identitätsfindung des Kindes; 

 Videoaufnahmen; 

 Beziehungsprobleme aufzeigen. 
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Gruppe FF: 

zu 1) Was ist euch aus eurer beruflichen Perspektive aufgefallen? 

 Schwierige Situation für FF; 

 Bekannte Situation für FF; 

 FF kann Auftrag erfüllen; 

 Familie kommuniziert nicht einheitlich; 

 Koalitionen = Lagerbildung; 

 Rollenkonflikt für FF~SPFH; 

 Hg Ki als Integrationsfigur. 

 

zu 2) Was sind die Stärken in der Familie? 

 Hg Ki gebärdet mit gl Ki → Notwendigkeit bewusst; 

 3er Koalition für gl Ki; 

 gute Sprachvielfalt. 
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zu 3) Vor welchen Herausforderungen steht die Familie? 

 Sprachvielfalt als Stärke erkennen; 

 Familie als Einheit zu leben; 

 Paarbeziehung klären; 

 Kommunikation ≠ Macht/ Streitpunkt; 

 Geschwisterrivalität um die Eltern; 

 Verantwortung des hg Ki für gl Ki. 

 

zu 4) Welche Hilfestellung würdet ihr anbieten? 

 Kontakte ermöglichen ohne Sprache; 

 Viele Bausteine zusammenbauen; 

 Malen: Stärken hg ET – hg Ki 

gl ET – hg ET 

hg Ki – gl Ki 

gl Et – gl Ki; 

 Gemeinsames erleben von hg ET und hg Ki; 

 Gesprächsbedarf der gl ET kanalisieren; 

 Paarbeziehung anschauen; 

 Mediation → Scheidung?; 

 Gruppen anbieten: Gruppe für hg Ki LS/DGS = Stärke präsentieren; 

 Vatertage (mit anderen); 

 !?Kommunikations-Schaubild: Wer spricht mit wem was?! 

 FF-Auftrag noch mal klären, offen legen 

- Möglichkeiten aufzeigen, andere Aufträge ablehnen. 
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Gruppe „Beratung und Therapie“ 

zu 1) Was ist euch aus eurer beruflichen Perspektive aufgefallen? 

 Kontakte zu GL 

 DGS-Kompetenz 

 Kommunikation ist wichtig 

 Wer hat welchen Auftrag? 

 Beratung klar trennen 

 

zu 4) Welche Hilfestellung würdet ihr anbieten? 

 Familie muss selbst über Familiensprache entscheiden; 

 Balance zwischen den Sprachen muss die Familie finden; 

 Ist Hilfe überhaupt notwendig? 

o Nicht automatisch! 

o Wenn aber Hilfe nötig, dann: 

Situation fördern, in denen Eltern selbstständig kommunizieren können. 

 

Ziel der Helfer: 

Hilfe zur Selbsthilfe! 

Helfer sollen langfristig überflüssig werden, nicht zum Ersatzansprechpartner werden. 

Besser: Familie kommt in Beratungsstelle. 

 Mehr (räumliche) Distanz für Helfer und Familie. 

 z. T. jedoch auch wichtig, aufsuchend zu arbeiten (um Leben zu Hause einzuschät-

zen) 

 „Einzelfallabhängig“ 
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Interview mit jugendlichen CODAs zum Thema „Sprachvielfalt in ihren Familien“ 

 

Interview mit 2 jungen Erwachsenen CODAs, Vanessa und Samantha: 

 

Um von den betroffenen Jugendlichen selbst zu erfahren, was sie von einem Familienhelfer 

erwarten, haben wir zwei junge Frauen eingeladen, mit denen wir ein kleines Interview 

durchgeführt haben.  

Als sogenannte Fachkräfte saßen uns Vanessa und Samantha gegenüber, die von ihrer Sozia-

lisation mit ihren gehörlosen Eltern berichteten. 

Vanessa ist 20 Jahre alt und als Einzelkind bei ihren gehörlosen Eltern aufgewachsen. Sie 

berichtet, dass ihre Mutter sehr in der gehörlosen Welt lebt und ihr Vater sich trotz seiner 

Hörschädigung eher an den hörenden Nachbarn und Bekannten orientiert. Vanessa be-

kommt seit ihrem 15. Lebensjahr Unterstützung durch eine Familienhelferin. Mittlerweile 

hat sie eine 2 jährige Tochter, mit der sie gemeinsam im Elternhaus lebt.  

Vanessa setzt die Gebärdensprache ein, um mit ihren Eltern zu kommunizieren. Allerdings 

will sie sonst nichts mit Gebärdensprache oder gehörlosen Menschen in ihrem Leben zu tun 

haben. Sie hat auch wenig Wissen über Gehörlosenkultur oder spezielle, von gehörlosen 

Menschen typischerweise verwendete Spracheigentümlichkeiten. Sie berichtet uns, dass Sie 

aus diesem Grund oft Verständnisprobleme, insbesondere mit ihrer Mutter habe. 

Vanessa sagt außerdem, sie hätte ihre Eltern in der Hand und würde sie als Erziehungsbe-

rechtigte nicht ernst nehmen. 

Samantha ist das älteste Kind von 6 Geschwistern. Ihre Mutter ist gehörlos und ihr Vater 

schwerhörig. Sie ist selbst sehr stark in der Gehörlosenwelt verwurzelt. Beispielsweise be-

richtet sie von Situationen, in denen sie fremden gehörlosen Menschen in der Stadt spontan 

Hilfe anbietet. Sie geht auf andere gehörlose Menschen zu und gebärdet spontan los. 

In ihrer Familie hat Samantha die typische Rolle der ältesten Coda. Sie übernimmt sehr viele 

verantwortungsvolle Aufgaben, kümmert sich um ihre Geschwister und unterstützt ihre El-

tern. Jedoch akzeptiert sie ihre Eltern als Autoritätspersonen. Sie hat keinerlei Kommunikati-

onsprobleme und versteht auch alle Eigentümlichkeiten der Gebärdensprache. 

 

Beide jungen Frauen berichten davon, dass ihre Großeltern wichtige Personen in ihrem Le-

ben seien oder waren. Bei schulischen Angelegenheiten waren sie oft die ersten Ansprech-

partner. 
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Doch trotz großelterlicher Unterstützung haben beide Mädchen schon früh sehr viel Verant-

wortung getragen. Sie mussten schon in jungen Jahren für die Eltern Telefonate dolmet-

schen oder beispielsweise Termine bei der Bank begleiten. 

Doch auch berichten beide von Situationen, in denen sie einen Vorteil aus ihrer Situation 

gezogen haben. Beispielsweise haben sie heimlich spontane Partys gefeiert oder Dolmet-

schersituationen zu ihrem Nutzen ausgelegt. Aber natürlich waren Dolmetschersituationen 

auch unangenehm für die Mädchen. Wenn beispielsweise der Onkel am Telefon erwartete, 

dass die Coda ihrer Mutter vom Tod ihrer Oma erzählt, war das Kind extrem überfordert.  

Die Verantwortung, die beide Mädchen für ihre Eltern empfinden, führt auch dazu, dass bei-

de große Probleme haben, sich von zu Hause zu lösen. Sie können sich nicht vorstellen, ihre 

Eltern allein zu lassen. 

 

Vanessa und Samantha haben beide von sehr positiven Erfahrungen mit der Familienhilfe 

gesprochen. Sie erzählten von Entlastungen in Bereichen, in denen sie sonst große Verant-

wortung trugen (z.B. Briefe lesen und erklären, Telefonate führen u. ä.).  

Samantha berichtete, dass ihre Eltern durch den Einfluss der Familienhelferin auch zu Schul-

festen kamen und sich auch sonst mehr an ihrem Leben teilnahmen. Für Vanessa war es vor 

allem eine große Erleichterung, jegliche Dolmetschersachen und Telefonate abgeben zu 

können. Die Familienhilfe hat den gehörlosen Eltern andere Wege (Email, Fax) aufgezeigt, 

auf denen sie selbständig kommunizieren können.  

Außerdem sei es eine wichtige Aufgabe der Familienhelferin, so berichteten die beiden Mäd-

chen, zwischen den Kulturen zu vermitteln. Viele Konflikte konnten gelöst werden, weil die 

Familienhelferin sowohl die hörende Welt als auch die gehörlose Welt verstehen und erklä-

ren konnte.  

Die Kinder haben sich wenigstens teilweise in ihre Kinderrolle wieder einfügen können. Die 

Eltern wurden von der Familienhelferin zu wichtigen Termin begleitet oder es wurde ein pro-

fessioneller Dolmetscher organisiert. 
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Workshops zum vorangegangenen CODA-Interview 

 

Inhaltliches Arbeiten in folgenden Workshops: 

- CODAs in Dolmetschersituationen 

- „Zwei Welten“ 

- Unterstützung 

- Kommunikation 

 

CODAs in Dolmetschersituation: 

 

1. Was bedeutet diese Rolle für das Kind? 

 es ist normal für das Kind und auch unnormal (Belastung) 

 Wechselbad der Gefühle 

 

2. Welche positiven oder negativen Aspekte birgt diese Rolle? 

Positiv: 

  Selbstständigkeit fördern 

 fördert die „Kreativität“ 

   

3. Wie kann die Fachkraft das Kind unterstützen? 

 Eltern befähigen, Dolmetscher zu bestellen. 

 Eltern befähigen, die Kinder aus der Dolmetschersituation herauszunehmen 

 Codas befähigen, aus der Dolmetscherfunktion auszusteigen → loslassen 
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„Zwei Welten“: 

 

Folgen der unterschiedlichen Wahrnehmung: 

 Missverständnisse bei Redewendung (Bsp. „Tut mir leid“) 

 Viele Beispiele unterschiedlicher Wahrnehmung in der Kommunikation (andere Sen-

sibilität) 

 je jünger ein CODA, desto weniger Kontakt zur „zweiten“ (hörenden) Welt. 

 Wenn Sprache nicht zum gegenseitigen Verstehen reicht → Verlagerung der An-

sprechpartner nach Draußen (Tante, Verwandte). 

 Aus Kindersicht: Wie kommen meine Eltern ohne mich klar? 

 Aus Elternsicht: Angst, das Kind an die hörende Welt zu verlieren schwer, das Kind 

loszulassen/ Ablösung 

 

Unterstützung: 

  

Sich fragen: Ist Hilfe überhaupt notwendig?   nicht automatisch! 

Wenn aber Hilfe nötig ist, dann . . . 

 Situationen fördern, in denen Eltern selbständig kommunizieren können 

z.B.: Wie benutze ich TESS? 1 / Wie bestelle ich einen Dolmetscher? 

 

 Erst einmal an geeignete Beratungsstellen verweisen. Erst später dann bei Bedarf 

SPFH (Eintritt in Privatsphäre) 

 

 Ziel der Helfer: Hilfe zur SELBSTHILFE!    Helfer sollen langfristig überflüssig werden 

und nicht zu Ersatz-Ansprechpartner 

 

 Besser: Familie kommt in Beratungsstelle. 

                                                           
1
 TESS ist ein Relay-Dienst für hörgeschädigte Menschen. Mittels eines zwischengeschalteten Dolmetschers 

können gehörlose oder hörgeschädigte Menschen mit der Außenwelt telefonieren. Der Hörgeschädigte nimmt 
via Bildtelefon oder schriftsprachlich Kontakt zu dem Relay-Dienst auf, der Gebärdensprach-Dolmetscherdienst 
bzw. der Schrift-Dolmetscherdienst übernimmt dann den gewünschten telefonischen Anruf (z.B. um einen Arzt-
Termin zu vereinbaren, eine Verabredung kurzfristig abzusagen oder ganz einfach eine Essensbestellung per 
Telefon durchzugeben). Weitere Infos unter: www.tess-relay-dienste.de  

http://www.tess-relay-dienste.de/
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- Mehr (räumliche) Distanz für Helfer und Familie. 

- z. T. jedoch auch wichtig, aufsuchend zu arbeiten (um Leben zu Hause ein-

zuschätzen) 

- „Einzelfallabhängig“ 

 

 

Kommunikation: 

 

 Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Kommunikationssysteme herausfil-

tern. 

 

 Die reine „DGS-Kompetenz“ ist nicht ausschlaggebend, ob innerhalb der Familie ein 

emotionaler Austausch stattfindet. 

 

 Kulturelle Missverständnisse offen ansprechen, klären. 

 

 Formen der Unterstützung durch Fachkräfte könnten sein: 

 

- Der Stigmatisierung durch das Umfeldes entgegenwirken durch z.B. 

Aufklärung, Einladungen, Projekte, Kontakte anbahnen, Gebärdenpro-

jekte, Einbindung der gehörlosen/hörgeschädigten Eltern (wichtig!), 

Begleitung der Familie bei wichtigen „Übergängen“. 

- Eltern stärken 

- Brücken bauen zu wichtigen Institutionen (z.B. Kindergarten, Schule 

etc.) 

- Sensibilisierung für „Coda-Identität“ (Codas brauchen Codas). 
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Impressionen vom Galaabend 
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Freitag, 07.05.10 

Fachvortrag „Normal hörende Kinder von gehörlosen/hörgeschädigten Eltern – 

eine besondere Situation, in der zusätzliche Hilfe erforderlich ist “,  

Fr. Dr. Phil. Kerstin Heiling, Schweden 

 

Dr. Phil. Kerstin Heiling, Psychologin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie für Gehörlose und 

Hörgeschädigte in Lund, Schweden. 

 

Zunächst möchte ich etwas über unsere Beratungsstelle berichten, die eine Praxis anbietet 

für Familien mit gehörlosen oder hörgeschädigten Mitgliedern. Wir betreuen sowohl gehör-

lose/hörgeschädigte Kinder wie normal hörende Kinder bis 18 Jahre von gehörlo-

sen/hörgeschädigten Eltern. Es kommt auch vor, dass wir mit Geschwistern von hörgeschä-

digten Kindern arbeiten.  

 

Unsere Praxis ist klein: nur zwei Vollzeitkräfte mit mir, der Psychologin und einem Sozialbe-

treuer/Diplom-Sozialwirt. Ein Arzt, ein Kinderpsychiater, kommt einen Tag pro Woche. Etwa 

8 Stunden pro Woche ist eine Krankenschwester da und eine Sekretärin arbeitet Halbzeit. 

Eine Gebärdendolmetscherin kommt zweimal die Woche. Sie arbeitet jedoch nicht als übli-

cher Dolmetscher, sondern hat die Funktion eines „Kommunikators“, das heißt, dass jeder 

Gesprächsteilnehmer die Sprache verwenden kann, die gerade am angenehmsten ist. Nor-

mal hörende Eltern können zum Beispiel die Gebärdensprache im direkten Dialog mit ihrem 

gehörlosen Kind verwenden, können aber um Hilfe bitten, wenn es nötig ist. Wenn normal 

hörende Kinder von gehörlosen Eltern unter einander oder mit normal Hörenden sprechen, 

und die Eltern gleichzeitig per Gebärdensprache mit einem der Therapeuten kommunizieren, 

dolmetscht der Kommunikator was die Kinder sagen. Das ruft manchmal überraschende Ef-

fekte hervor. Darüber werde ich später mehr berichten.  

 

Wir sind für ein ziemlich großes Gebiet in Südschweden mit etwa 1.7  Millionen Einwohnern 

zuständig. In Schweden gibt es ähnliche Praxen in Stockholm und Örebro aber im westlichen 

und nördlichen Schweden werden noch weitere Beratungsstellen benötigt. In unserem Ein-

zugsgebiet gibt es etwa 1800 gehörlose oder hörgeschädigte Kinder (0-18Jahre) und vermut-

lich etwa xxx normal hörende Kinder mit Eltern, die eine Hörbehinderung haben (sog. CO-

DA:s Children of Deaf Adults / Kinder gehörloser Eltern). Die letztgenannte Zahl ist ungenau, 

da normal hörende Kinder von hörgeschädigten Eltern nicht registriert werden.  
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Im Folgenden werde ich von diesen Eltern als Gehörlosen sprechen, auch wenn sie im audio-

logischen Sinne vielleicht eher hörgeschädigt sind. In den meisten Fällen nutzen diese Eltern 

die Gebärdensprache, aber wir stoßen auch auf Hörgeschädigte, die hauptsächlich über die 

gesprochene Sprache kommunizieren. Die Lage der Kinder ist indessen ähnlich, auch wenn 

die Methoden der Kommunikation unterschiedlich sind.  

 

Unsere Arbeit umfasst sowohl Untersuchungen wie Behandlungen. Es ist ja bekannt, dass 

viele gehörlose/hörgeschädigte Kinder unter zusätzlichen Behinderungen wie zum Beispiel 

Konzentrationsschwierigkeiten und Lernproblemen leiden und wir führen jedes Jahr ziemlich 

viele neuropsychiatrische Untersuchungen durch.  

Bei diesen Untersuchungen versuchen wir eng mit Schulen und Vorschulen zusammenzuar-

beiten.  

In der Behandlungstätigkeit haben wir immer die Familie im Blickfeld, auch wenn es vor-

kommt, dass wir den Einsatz auf ein Kind oder auf die Eltern konzentrieren. Bei Bedarf bein-

haltet die Behandlung auch den Einsatz von Medikamenten.  

 

Jetzt bin ich so weit, die Situation eines normal hörenden Kindes mit gehörlosen Eltern zu 

beschreiben und auf welche Weise unterschiedliche Erfahrungen die Entwicklung und Le-

bensbedingungen dieses Kindes in der normal hörenden Welt beeinflussen.  

Zum Abschluss möchte ich auch darüber reden, welche Maßnahmen notwendig sind, um 

diese Familien in der Gesellschaft zu unterstützen, und was wir in der Kinderpsychiatrie tun 

können.  

 

Wenn gehörlose Personen Eltern werden, sind ihre Kinder fast immer normal hörend. Fach-

kräfte, die mit diesen normal hörenden Kindern in Berührung kommen, z.B. in Kindergärten, 

Schulen oder im Gesundheitswesen, wissen sehr selten wie es ist, gehörlos zu sein. Sie ken-

nen nicht die Gesellschaft und Kultur der Gehörlosen oder die komplexe Kommunikation und 

Dynamik in einer Familie mit gehörlosen und normal hörenden Mitgliedern. In vielen Fällen 

wird eine große Last und Verantwortung auf die Kinder gelegt, um Informationen zu vermit-

teln, zu dolmetschen und die Hindernisse im Zusammenspiel zwischen den Eltern und den 

Fachkräften zu identifizieren, zwischen der Kultur der Gehörlosen und der normal Hörenden.  

 

Hier einige Beispiele – Erzählungen von Kindern, die mir begegnet sind: 
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Marco, 10 Jahre, erzählt: Er wurde auf dem Spielplatz gemobbt. Die anderen Kinder sagten, 

seine Mama sei „bekloppt“ und sie habe eine komische Stimme. M. lief davon und zu Hause 

hat er geweint. Er wollte nichts erzählen, aber mit der Zeit bekam seine Mutter heraus, dass 

man ihn auf dem Spielplatz geschlagen habe und sie hat sich sehr aufgeregt. Sie zog los, um 

die Kinder zu suchen. M. versuchte sie zurückzuhalten, musste letztlich aber mitkommen. 

Auf dem Spielplatz schimpfte die Mutter auf die anderen Kinder, weil sie ihren Sohn geschla-

gen hatten. Sie regte sich noch mehr auf als sie sah, dass diese lachten. Was sie nicht hörte 

war, dass die Kinder sich über ihre Art zu sprechen lustig machten und über ihre raue Stim-

me. M. hörte es, konnte es seiner Mutter aber nicht erzählen. 

 

Maria, 8 Jahre, lebte einige Monate lang in einer Pflegefamilie während ihre Mutter krank 

war. Die Pflegeeltern kamen in unsere Sprechstunde zur Beratung, weil sie von Marias Ver-

halten in einem Möbelladen verwirrt waren. Sie waren unterwegs gewesen, um eine Gar-

tenbank zu besorgen, da war plötzlich Maria verschwunden. Nach ziemlich langer Zeit kam 

sie zurück mit einem Verkäufer und erklärte stolz, dass sie jetzt eine Bank gefunden habe, 

die nicht sehr viel kostet. Die Pflegeeltern warfen ihr vor, dass sie weggelaufen sei und er-

klärten, dass sie entscheiden würden, welche Bank sie haben wollten. Maria fing zu weinen 

an, war ganz untröstlich und sie mussten nach Hause fahren.  

 

Hans, 6 Jahre, und Eva, 4 Jahre, kamen mit ihren Eltern in unsere Praxis. Die Eltern waren 

besorgt, weil Hans fast immer wütend war und seine Schwester oft schlug. Sie hatten ver-

sucht, ihn zurechtzuweisen, was ihn dann traurig machte, aber er war weiterhin aggressiv zu 

seiner niedlichen kleinen Schwester. Die Probleme tauchten nur zu Hause auf, im Kindergar-

ten klappte es bei Hans und Eva gut.  

Während wir mit den Eltern redeten, spielten die Kinder für sich im Zimmer. Es zeigte sich, 

dass die süße kleine Prinzessin ganz und gar nicht nett zu ihrem Bruder war, im Gegenteil: sie 

stichelte dauernd gegen ihn. Als er mit Ärger darauf reagierte, fing sie schnell zu weinen an. 

Da dieses ganze Zusammenspiel immer in normaler Sprache vor sich ging, hatten die Eltern 

keine Chance das Geschehen zu verstehen. Dieses Mal jedoch, dolmetschte der Kommunika-

tor alles in die Gebärdensprache! Die Kinder waren sehr verblüfft, als die Situation entlarvt 

wurde und die Eltern verstanden sofort warum Hans sich so verhielt. Sie wurden mehr auf-

merksam auf Evas Benehmen und konnten somit deren Provokationen stoppen.  

 

Lisa, 6 Jahre, war gerade in die Schule gekommen. Ihre gehörlosen Eltern wollten eine gute 

Beziehung zur Schule und zu Lisas Lehrerin aufbauen. Sie gingen daher zum Elternabend mit 

einem Dolmetscher, fanden dies aber nicht ausreichend. In der folgenden Woche luden sie 

die Lehrerin zusammen mit dem Dolmetscher zu sich nach Hause ein, beschrieben ihre Situa-
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tion und baten die Lehrerin auf Lisas besondere Bedürfnisse aufmerksam zu sein, z.B. bei 

Anweisungen Augenkontakt zu suchen. Sie besprachen auch, wie man Informationen aus-

tauschen könne, etwa per SMS oder e-Mail, um zu vermeiden, dass Lisa diejenige sein müs-

se, die Mitteilungen zwischen den Erwachsenen empfängt oder weitergibt.  

 

Wenn ich es richtig verstanden habe, sind gehörlose Kinder und Erwachsene in Deutschland 

in Bezug auf Schulbildung und Beruf in einer Situation, die sich von den Bedingungen in den 

skandinavischen Ländern unterscheidet. In Schweden ist die Gebärdensprache seit 1981 offi-

ziell anerkannt, Vorschulen und Schulen für Gehörlose und Hörgeschädigte sind zweisprachig 

mit Schwedisch und der Gebärdensprache. Jedoch glaube ich, dass bestimmte Umstände für 

normal hörende Kinder gehörloser Eltern ähnlich sind, unabhängig von dem Status der Ge-

hörlosen in der umgebenden Gesellschaft.  

 

Auch wenn das Interesse für die empirische Forschung bezüglich CODAs in den letzten Jah-

ren gewachsen ist, wurden bisher recht wenige Studien veröffentlicht. Einige Biographien 

und persönliche Berichte haben dieses Gebiet etwas bekannter gemacht.  

Das wiederkehrende Thema kann im folgenden Satz zusammengefasst werden: 

 

„Von den normal hörenden Kindern wird etwas Besonderes gefordert, aber auch von deren 

gehörlosen Eltern, der restlichen Familie, der Schule und der Gesellschaft. Dies damit die Kin-

der die Möglichkeit bekommen, sich von ihren andersartigen Voraussetzungen her zu entwi-

ckeln.“ (Inger Johansson, 2000) 

 

Ich werde von einigen Schlüsselbegriffen ausgehen, die sowohl in der Forschung als auch in 

den persönlichen Berichten identifiziert werden können. 

 

Die Gebärdensprache ist für die Kommunikation innerhalb der Familie ausreichend, aber 

im Zusammenspiel mit anderen ist noch mehr notwendig.  

Sprachentwicklungsstudien haben gezeigt, dass hörende und gehörlose Kinder, die die Ge-

bärdensprache von ihren gehörlosen Eltern von Geburt an lernen, diese Sprache auf eine 

sehr natürliche Weise entwickeln. Wortschatz, Grammatik und Pragmatik entwickeln sich 

absolut vergleichbar mit der Entwicklung bei normal hörenden Kindern, die das Sprechen 

von ihren normal hörenden Eltern lernen. CODAs können also nicht als sprachgestört oder 

sprachverzögert angesehen werden. Wenn es gut geht, lernen sie stattdessen zwei Spra-
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chen, die Gebärdensprache und die gesprochene Sprache in einer zweisprachigen (bilingua-

len) Situation (Grosjean 1992). Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Kinder auch in ge-

wissem Maße Zugang zur gesprochenen Sprache haben. Eine Literaturübersicht zeigt, dass in 

den meisten Fällen 5 bis 10 Stunden wöchentlicher Kontakt mit hörenden und sprechenden 

Personen für eine normale Sprech- und Sprachentwicklung ausreichen, falls die Familie in 

anderer Sicht „normal funktioniert“. (Singleton & Tittle, 2000; Schiff-Myers, 1988) 

 

Es gibt auch keinen Beleg für die Annahme, dass Lese- und Schreibschwierigkeiten bei CODAs 

häufiger vorkommen als bei anderen Kindern aus Familien mit ähnlichen Bildungsvorausset-

zungen. Viele gehörlose Eltern wissen genau Bescheid über ihre Defizite in Bezug auf Unter-

stützung und Kontrolle bei den Hausaufgaben ihrer Kinder. Manchmal können ältere Ge-

schwister helfen, aber auch besondere Regelungen in der Schule sind denkbar.  

 

Andere Studien (z.B. Mayberry & al. 2002) haben gezeigt, dass Personen, die in früher Kind-

heit zu irgendeiner Sprache Zugang bekommen, eine zweite Sprache genau so leicht lernen, 

unabhängig davon in welcher Form man die erste erlernt hat – gebärdet oder gesprochen. 

Dagegen bedeutet ein eingeschränkter Sprachansporn im frühen Lebensalter oft Schwierig-

keiten bei den Sprachaufgaben im späteren Leben. Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass das 

Alter für das Sprachenlernen von Bedeutung ist, jetzt hat sich aber auch gezeigt, dass die 

Gebärdensprache im frühen Kindesalter ausreichend sprachlichen Stimulus für die Frühent-

wicklung des Hirns entwickelt.  

 

Studien bei Kindern, die mit zwei gesprochenen Sprachen aufwachsen, haben gezeigt, das 

ein Risiko besteht, dass das Kind keine Sprache zur vollständigen Beherrschung entwickelt, 

falls die Muttersprache des Kindes verachtet oder unterdrückt wird. Das heißt, wenn Lehrer 

und Erzieher die Gebärdensprache nicht kennen oder als vollwertige Sprache akzeptieren, 

besteht die Gefahr, dass Kinder gehörloser Eltern diese negative Haltung zu ihrer Mutter-

sprache übernehmen mit negativen Konsequenzen sowohl für ihre emotionale als auch für 

ihre kognitive Entwicklung. 

 

Es gibt auch eine Reihe von möglichen Hindernissen für eine flüssige Kommunikation inner-

halb der Familien mit gehörlosen Eltern, was wiederum die Entwicklung des Kindes beein-

flusst. Wenn die Gebärdensprache der Eltern nicht sonderlich gut entwickelt ist oder wenn 

sie eine negative Sicht auf die Gebärdensprache verinnerlicht haben und so versuchen, nur 

die gesprochene Sprache zu verwenden, kann es vorkommen, dass der sprachliche „Input“ 

unzureichend ist. 
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Die Forschung über gehörlose Kinder mit normal hörenden Eltern, die erst vor kurzer Zeit die 

Gebärdensprache zu lernen angefangen haben, hat gezeigt, dass im Kleinkindalter die kom-

munikative Einstellung wichtiger ist, als die sprachliche Kompetenz. Falls die Eltern mit ihrer 

zunächst rudimentären Gebärdensprache ihre Kinder in das soziale Zusammenspiel auf eine 

kindzentrierte Weise einzubinden versuchen, ist das in den meisten Fällen eine ausreichende 

Voraussetzung für eine spätere Entwicklung der Gebärdensprache, vorausgesetzt dass die 

Kinder später auch mit Gehörlosen oder anderen Personen zusammenkommen, die die Ge-

bärdensprache voll nutzen.  

 

Es ist nicht außergewöhnlich, dass unterschiedliche Kommunikationssysteme in einer Familie 

genutzt werden, z.B. dass die Eltern untereinander die Gebärdensprache, aber mit den Kin-

dern einen Mischkode anwenden und dass die Kinder untereinander „normal“ sprechen. In 

Familiensituationen beispielsweise bei Mahlzeiten ist die Gebärdensprache jedoch die einzi-

ge Möglichkeit für alle an der Unterhaltung teilzunehmen und es ist eine Frage der Loyalität, 

dass jeder verstehen kann, was jeder andere ausdrückt.  

 

Wenn die Eltern eine fragmentarisch gesprochene Sprache verwenden, aber erwarten, dass 

die Kinder mit Gebärden antworten, wird es problematisch, da die Konversation asymmet-

risch wird. Wie soll ein Kind die Gebärdensprache lernen, wenn die Eltern ihm keine Gebär-

den zeigen? Oft verstehen die Kinder sehr wohl, was die Eltern meinen, können aber nicht 

auf qualifizierte Art und Weise antworten und das schränkt das Gespräch zwischen Kind und 

Eltern ein.  

Im Augenblick habe ich Kontakt zu einer Jugendlichen, Tochter von gebildeten gehörlosen 

Eltern, die sowohl sprechen, wie die Gebärdensprache nutzen und die mit ihren Kindern ei-

nen Mischkode verwenden. Das Mädchen hat recht gravierende psychische Probleme und 

sie findet, dass sie mit ihren Eltern über die Schwierigkeiten nicht reden kann. So etwas 

kommt natürlich auch in normal hörenden Familien vor, in diesem Fall trägt aber die Sprache 

zu den Kommunikationsschwierigkeiten bei.  

 

In Schweden und Dänemark (vielleicht auch in anderen Ländern) werden Gebärdensprach-

kurse für normal hörende Kinder gehörloser Eltern veranstaltet. Dazu komme ich noch spä-

ter. 

 

CODAs leben im Grenzbereich zweier Kulturen 
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Falls die Eltern sich mit den Gehörlosen identifizieren, sehen sich die meisten CODAs in jun-

gen Jahren als Teil der Gehörlosenkultur. Ein Grund dafür ist, dass die Familie nur in dieser 

Umgebung als Einheit funktionieren kann mit einer gemeinsamen Art der Kommunikation. 

Gebärdensprache und Gehörlosenkultur sind für sie normal. Später, wenn den Kindern be-

wusst wird, dass es eine Welt außerhalb der Familie gibt, ist die Situation sehr ähnlich der 

von Einwandererfamilien, wo die Kinder oft leichter als die Eltern sich in der umgebenden 

Gesellschaft zurechtfinden. Die Kinder werden zu Kulturvermittlern die sich hin- und herbe-

wegen zwischen den beiden Welten.  

 

Gehörlose Eltern, die ihren Kindern beim Erwachsenwerden in der hörenden Welt helfen 

wollen, sind sehr oft verunsichert. Vor einiger Zeit traf ich eine Mutter, die sich Sorgen 

machte, dass die Nachbarn vielleicht davon gestört würden, dass der Sohn spät abends Mu-

sik in voller Lautstärke spielt. Sie war auch besorgt, dass ihr jüngster Sohn vielleicht nicht in 

angemessener Sprache mit den Erwachsenen reden würde. Sie hatte ihn ermahnt, wusste 

aber nicht, ob er ihren Rat befolgen würde. 

Andererseits war sie glücklich darüber, dass der älteste Sohn seine normal hörende Freundin 

zum Mitsommerfest in den Gehörlosenverein mitgebracht hatte. Er hatte gedolmetscht und 

dafür gesorgt, dass alle etwas von der Veranstaltung hatten. 

 

Bei anderen Gelegenheiten war dieser Junge Sprachrohr der Familie in der hörenden Welt 

gewesen. In vielerlei Hinsicht war er zum „Elternkind“ geworden, der Verantwortung über-

nimmt für Sachen, die sonst von Erwachsenen erledigt werden, beispielsweise die Schule 

anrufen wegen der jüngeren Geschwister oder der Mutter bei Angelegenheiten in der Bank 

beistehen. Durch diese Erfahrungen ist er gereift und selbständig geworden, man konnte 

aber auch Anzeichen von Müdigkeit und Niedergeschlagenheit erkennen.  

 

Maria, das Mädchen das im Möbelladen helfen wollte, wusste, wie sie ihrer Mutter in einer 

ähnlichen Situation beistehen musste, sie war aber zu jung um zu verstehen, warum das bei 

normal hörenden Erwachsenen zum Problem wurde. 

 

Beim Übergang von der gehörlosen Welt der Eltern in die eigene Erwachsenenwelt als nor-

mal Hörende fühlen sich viele CODAs unsicher und befinden sich doppelt in einer Grenzstel-

lung – sie gehören nirgends hin. Sie sind nicht gehörlos, fühlen sich aber nicht als Hörende. 

In den meisten Fällen entwickelt sich das zum Vorteil – der Zugang zu zwei Sprachen und 

zwei Kulturen. Viele CODAs können im Berufsleben daraus Nutzen ziehen, z.B. als Dolmet-

scher oder Lehrer. Sie können dann subtile Unterschiede im sozialen Zusammenspiel benen-
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nen, die weder normal Hörenden noch Gehörlosen bewusst sind, z.B. dass CODAs oft Augen-

kontakt benötigen, um sprachliche Informationen zu bemerken, und dass sie versuchen, die 

Aufmerksamkeit der Erwachsenen durch Winken mit der Hand oder Klopfen auf dem Tisch 

zu wecken, anstatt etwas zu sagen. Das ist ein Beispiel für Informationen, die in einer 

schwedischen Studie über CODAs in Schulen herauskamen (Richardson, 2001). 

 

Ein anderes interessantes Thema ist das Vorlesen von Märchen. Gehörlose Eltern lesen ihren 

Kindern selten Märchen vor, teils wegen Sprachschwierigkeiten aber hauptsächlich aus 

Mangel an Tradition: als sie Kinder waren, haben deren hörende Eltern ihnen keine Märchen 

vorgelesen. Wenn es zu Kinderliedern kommt, wird es noch schwieriger.  

 

CODAs können eine außergewöhnliche Machtposition in der eigenen Familie erlangen: falls 

die Erwachsenen des Ungleichgewichts nicht gewahr werden, können die Kinder eine unge-

eignete Rolle als Überbringer oder Dolmetscher zwischen Lehrern, Ärzten und Eltern be-

kommen. Das Kind kann meist nicht entscheiden, was beim Vermitteln wichtig oder unwich-

tig ist und somit können wichtige Informationen verloren gehen. Andererseits – wenn das 

Kind nicht möchte, dass die Eltern über eigene Fehler oder Dummheiten etwas erfahren, 

kann es diese Informationen weglassen.  

 

Bei älteren Kindern eröffnet dies eine Möglichkeit für Manipulationen, Lügen und Betrug 

gegenüber Eltern und Fachkräften. Manchmal erkennt der Jugendliche, dass die Eltern we-

der genügend Kenntnis zur Unterstützung haben noch die Macht, um die Elternautorität 

aufrecht zu erhalten. Sie versuchen dann selbst klar zu kommen, was zur Frühreife führen 

kann aber leider auch, dass sie in sehr ungünstigen Verhältnissen landen. Falls eine normal 

hörende Fachkraft in einer solchen Situation die Eltern disqualifiziert und eine negative Auf-

fassung von Gehörlosen äußert, wird das Kind gefangen zwischen Loyalität gegenüber der 

Eltern und dem Bewusstsein, dass es den Eltern nicht gelingt mit Autoritäten in der hören-

den Gesellschaft umzugehen, und vielleicht auch nicht mit ihrer Elternrolle.  

Im Erwachsenenalter meinen viele CODAs, dass sie ihre Eltern und deren Lebensart verteidi-

gen müssen gegen Unkenntnis und Verunglimpfungen von hörenden Menschen.  

 

Mangel an Elternmodellen und begrenzter Zugang zu Information über Elternschaft 

Die meisten gehörlosen Eltern sind Kinder von normal Hörenden und hatten in ihren Fami-

lien meist wenig mit dem Alltagsleben zu tun. Mangel an gegenseitiger Kommunikation ist 

für ein soziales und emotionales Zusammenspiel und engen Verbindungen das größte Hin-
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dernis gewesen. Die gehörlosen Kinder, die nun selbst Eltern sind, lebten vielleicht im Inter-

nat und waren nur zum Wochenende und in den Ferien zu Hause. Daher hatten sie kaum 

Zugang zum alltäglichen „beiläufigen Lernen“ (incidental learning) und haben keine Vorbilder 

für Elternschaft von ihren eigenen Eltern oder Verwandten. Elternausbildung hat es in der 

Gebärdensprache nicht gegeben und sie konnten vermutlich keine Literatur über Kinderer-

ziehung lesen, da ihre Lesefähigkeit nicht ausreichend war. 

 

Die Kindererziehung wird dadurch zu einer Angelegenheit mehrer Generationen. Großeltern 

können Schuld und Trauer empfinden über ihr eigenes Scheitern als Eltern eines gehörlosen 

Kindes und so versuchen sie dies zu kompensieren, indem sie sich mit den Enkelkindern be-

schäftigen in einer, die gehörlosen Eltern disqualifizierenden Weise. Aber falls die ältere Ge-

neration Kenntnisse über die Gehörlosengesellschaft und Gehörlosenkultur besitzt, kann sie 

zur Stütze der Enkelkinder werden beim Übergang in die normal hörende Kultur oder eher 

noch beim Hin- und Herpendeln zwischen der gehörlosen und hörenden Kultur. Die Großel-

tern verfügen jedoch nicht immer über diese Kulturkompetenz. 

 

Personen, die beruflich mit der Familie in Kontakt sind, haben eine Tendenz die Eltern zu 

übergehen und sich direkt an das Kind zu wenden, oder an die hörenden Großeltern und 

untergraben somit die Rolle der gehörlosen Eltern in der Kernfamilie.  

 

Manche gehörlose Eltern brauchen viel Unterstützung, das sollte aber sehr behutsam ge-

schehen, so dass sie sich als Eltern entwickeln und sich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlas-

sen können. Meine Erfahrung ist, dass gehörlose Eltern im Allgemeinen ihre eigenen Kinder 

betreuen wollen und können und sie interessieren sich sehr für Informationen und Gesprä-

che über Kindererziehung. Ihre normal hörenden Kinder kommen meistens gut zurecht, sie 

sind anpassungsfähig und kompetent. Die Begebenheit mit Lisa, deren Eltern den Lehrer 

nach Hause einluden, zeigt, was gut informierte gehörlose Eltern mit gesundem Selbstver-

trauen erreichen können.  

 

Verletzliche, ungeschützte und idealisierte Kinder 

Die Ereignisse mit Marco, der auf dem Spielplatz gemobbt wurde und Maria, die im Möbel-

laden helfen wollte, zeigen die gefühlsmäßigen Belastungen für CODAs in Situationen, wo sie 

von niemandem verstanden oder geschützt werden. Im Rückblick ist es schwer zu wissen, 

wie man ähnlichen Vorkommnissen hätte vorbeugen können oder wessen Schuld dies ist. 

Die Kinder wussten, dass ihre Eltern begrenzte Möglichkeiten hatten und manchmal auch 

eigene Probleme. Zum Anderen konnten sie nicht alle Schuld auf „die Hörenden“ schieben, 
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da auch sie unwissend waren. Wiederum – das Kind muss alleine sowohl mit der Situation 

als auch mit den eigenen Gefühlen klar kommen.  

 

Gehörlose Eltern, die sich in der hörenden Gesellschaft frustriert und unsicher fühlen, ideali-

sieren manchmal ihre hörenden Kinder und erwarten Dinge von ihnen, die weit darüber hin-

aus reichen, was in einem gewissen Alter als normal angesehen werden darf. Wenn das Kind 

dann beunruhigt ist, lassen die Eltern die Schwierigkeiten unbeachtet und erwarten, dass das 

Kind die Situation selbst meistert. „Sie schafft das – sie kann hören“ war die Bemerkung ei-

ner gehörlosen Mutter auf meine Frage, wie es der Tochter im Freizeitheim ging. Das führt 

natürlich dazu, dass viele Kinder sehr kompetent werden, kann aber auch zum Gefühl einer 

verlorenen Kindheit führen. 

 

Normal hörende Kinder von gehörlosen Eltern haben sich in vielen Ländern, vielleicht auch in 

Deutschland, in CODA-Organisationen zusammengefunden. Dort werden Erlebnisse wie die 

von Marco und Maria geteilt und verstanden. 

 

Etwas Besonderes wird benötigt 

 

In einigen Artikeln und Programmen sind Empfehlungen für Lehrer und Fachkräfte, die mit 

Familien mit gehörlosen Eltern arbeiten und insbesondere für hörende Kinder gehörloser 

Eltern, formuliert worden.  

Zum Schluss möchte ich daher versuchen, diese Empfehlungen zusammenzufassen und auch 

darüber berichten wie wir arbeiten, wenn wir diese Kinder und Familien in unserer Praxis 

treffen. 

 

Mit dem Kind im Mittelpunkt können mehrere Maßnahmen empfohlen werden 

 

 Die Betonung der Wichtigkeit von leicht zugänglicher, fließender Kommunikation zwi-

schen sämtlichen Familienmitgliedern. 
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 Der Versuch, die beiden Seiten der bi-kulturellen Identität des Kindes zu unterstützen, 

indem das Kind die Umgangsmöglichkeit sowohl mit hörenden wie mit gehörlosen Kin-

dern bekommt und die Gelegenheit mit Gebärden und Sprechen zu kommunizieren.  

 

 Eine normal hörende Person als „Mentor“ zu finden, die sich gut auskennt mit der Ge-

hörlosenkultur/Gehörlosengesellschaft, vielleicht ein erwachsener CODA, der dem Kind 

hilft, die Unterschiede zwischen der gehörlosen und hörenden Welt zu bewältigen. Diese 

Person könnte auch die Eltern informieren über manche Eigenheiten in der hörenden 

Welt.  

 

 Technische Hilfsmittel zu verwenden zur Erleichterung von direkten Kontakten zwischen 

den Eltern und der hörenden Welt (z.B. Bildtelefon, E-Mail, SMS, Fax) damit das normal 

hörende Kind seltener Mitteilungen überbringen oder dolmetschen muss. 

 

 Immer einen Gebärdendolmetscher zu verlangen in Situationen, die für das Kind poten-

tiell heikel oder unpassend sind. Der normal hörenden Fachkraft obliegt es, genauso ei-

nen Dolmetscher zu besorgen wie dem gehörlosen Elternteil – beiderseitige Kommunika-

tion ist ein gemeinsames Problem der Erwachsenen! 

 

 Die Schule zu informieren über die besondere Situation eines normal hörenden Kindes 

gehörloser Eltern. Die positiven und natürlichen Aspekte hervorheben und, falls nötig, 

verschiedene Arten von Unterstützung vorschlagen. 

 

 

Die Unterstützung für Familien mit gehörlosen Eltern kann auch als Gruppenaktivität orga-

nisiert werden 

 

 Elternausbildung, Anleitungen und Gruppengespräche für gehörlose Eltern 

Normal hörende Eltern bekommen Kurse und Anleitungen angeboten, sowohl vor wie nach 

der Geburt eines Kindes. Gehörlose Eltern können selten an solchen Kursen teilnehmen, vor 

allem weil keine Dolmetscher vorhanden sind, aber auch weil man sich in Diskussionen au-
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ßen vor wähnt. Ihre Überlegungen und Fragen sind in vielen Fällen ganz andere, als die der 

normal hörenden Eltern.  

 

In den meisten Ländern haben normal hörende Eltern mit gehörlosen Kindern Zugang zur 

Beratung und Unterstützung mancherlei Art. Für gehörlose Eltern war ein solches Angebot 

bisher sehr mager. In gewisser Weise haben hörende Eltern gehörloser Kinder und gehörlose 

Eltern normal hörender Kinder gemeinsame Interessen, z.B. wie man eine funktionsfähige 

Kommunikation innerhalb der Familie zustande bringt und wie man Märchen vorliest.  

Für gehörlose Eltern gibt es noch weitere wichtige Themen: die technische Ausrüstung zur 

Überwachung des Babys (baby watching), wie man Kontakt zu den Eltern der hörenden 

Freunde des Kindes bekommt, Information erlangt über Meilensteine in der Entwicklung des 

Kindes und Kontakt zu Erziehern und Vorschullehrern bekommt. Viele gehörlose Eltern ha-

ben eingeschränkte Fähigkeiten, Bücher und Zeitschriften über Kindererziehung zu lesen. 

Elterngruppen, die zur Unterstützung und zum Austausch für gehörlose Eltern organisiert 

werden, sind in Schweden und Dänemark sehr gut angenommen worden. 

 

 Vorschulen und Tagesstättengruppen für normal hörende Kinder gehörloser Eltern und 

für Geschwister von gehörlosen Kindern 

CODAs mit Gebärdensprache als erster Sprache können sich unsicher fühlen in einer Tages-

stättengruppe wo niemand ihre hauptsächliche Kommunikationsart versteht und deren ge-

hörlose Eltern sind oft frustriert, weil sie keinen täglichen Kontakt zu den Erziehern pflegen 

können. In Schweden gibt es an vielen Orten Gruppen für normal hörende Kinder aus Fami-

lien mit gehörlosen Mitgliedern. In der Gruppe wird hauptsächlich normal gesprochen aber 

das Personal versteht und verwendet manchmal die Gebärdensprache und die Eltern können 

mit dem Personal Informationen austauschen beim Bringen oder Abholen der Kinder. 

 

 Sommerlager und Gebärdensprachkurse für normal hörende Kinder gehörloser Eltern und 

für Geschwister von gehörlosen Kindern 

Normal hörende Kinder in Familien mit gehörlosen Mitgliedern profitieren davon, mit ande-

ren Kindern mit ähnlichen Erfahrungen Kontakt zu bekommen und sich mit ihnen austau-

schen zu können und Informationen zu bekommen. Unterricht in der Gebärdensprache soll-

te auch zum Programm gehören, da diese Kinder sonst selten Gelegenheit zu einem geregel-

ten Gebärdensprachunterricht bekommen. Die natürliche Sprachaneignung in der Familie 

bedarf eines ergänzenden Unterrichts damit die Kinder die Gebärdensprache vollständig 

beherrschen. 
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Kinder, die an solchen Kursen in Südschweden teilnahmen, durften die Vor- und Nachteile 

eines normal hörenden Kindes gehörloser Eltern beschreiben. Hier sind einige Antworten: 

 

- Du lernst die Gebärdensprache. 

- Du kannst mit deinen Eltern und Geschwistern kommunizieren, ohne dass andere es 

verstehen. 

- Du kannst Musik so laut aufdrehen wie du möchtest. 

- Die Eltern hören es nicht, wenn du fluchst oder hässliche Worte benutzt. 

- Wenn ich etwas Besonderes erzählen möchte, wird es schwierig, da ich die Gebär-

densprache nicht so gut kann. 

- Meine Eltern bekommen es nicht mit, wenn ich und die Geschwister zanken.  

- Wenn man sich weh tut, lohnt es sich nicht zu weinen, denn die Eltern hören es nicht. 

- Manchmal muss ich dolmetschen. 

 

Kinderpsychiatrische Arbeit in Familien mit gehörlosen Eltern 

 

Familien kommen in unsere Praxis, weil sie um ein Kind besorgt sind. Ihre Probleme können 

jedoch sehr unterschiedlich sein. Als unsere Praxis vor 18 Jahren eröffnet wurde, stellten wir 

fest, dass viele Familien jahrelang Probleme gehabt hatten. Man wusste aber nicht, wo man 

Hilfe erhalten konnte. Heutzutage ist die Praxis bekannt, nicht zuletzt weil wir zu Gehörlo-

senvereinen Kontakt gesucht und Informationen gegeben haben. Trotzdem stoßen wir auf 

Familien, in denen die Probleme erheblich geworden sind, bevor sie Hilfe suchen. Unabhän-

gig davon, wie man die Probleme darstellt, arbeiten wir familienorientiert, auch wenn nicht 

die ganze Familie bei allen Therapiestunden anwesend ist.  

 

Ich fange mit Situationen an, in denen ein recht begrenzter Einsatz ausreicht:  

Da sind meist recht gut agierende gehörlose Eltern, die verunsichert sind und z.B. mit einem 

willensstarken 4-jährigen nicht ganz zurechtkommen. Es genügt oft eine recht praktisch an-

gelegte Beratung über das Aufzeigen von Grenzen und alltägliche Routinen. Die Eltern brau-

chen manchmal nur die Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind und bekommen 

somit mehr Selbstbewusstsein und Kraft, das eigene Kind zu betreuen.  
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Wenn die Kinder Schulprobleme bekommen, fühlen sich gehörlose Eltern oft überfordert. 

Sie haben keine ausreichenden Kenntnisse, um den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen 

und begreifen nicht, dass die Kinder Lernschwierigkeiten haben. Wenn die Schule die Situa-

tion der Familie nicht kennt, könnten sowohl Eltern wie Kinder vor übermäßige Anforderun-

gen gestellt werden. Falls die Kinder dann gewisse Symptome aufweisen, könnte unsere ers-

te Aufgabe sein, als Brücke zwischen Schule und Elternhaus zu agieren, und sicherzustellen, 

dass die Schule dem Kind zusätzliche Unterstützung zukommen lässt, z.B. bei den Hausauf-

gaben. Danach können wir anfangen, mögliche kinderpsychologische Symptome zu behan-

deln. 

 

In Zusammenhang mit Familienkrisen wie z.B. Scheidungen kann eine umfassendere Thera-

pie notwendig werden. Scheidungen sind für Kinder immer belastend, aber den CODAs wird 

die Hilflosigkeit der Eltern oft noch bewusster, nicht zuletzt in Bezug auf verschiedene Be-

hörden, und sie übernehmen oft eine große Verantwortung für das Wohlergehen der Eltern. 

Unsere Aufgabe kann dann sein, das Kind von der Elternverantwortung zu befreien, und si-

cherzustellen dass ein Elternteil das Kind nicht zu viel einbezieht, sondern von anderen Er-

wachsenen Hilfestellung bekommt. Eventuell können wir mit Hilfe von Sozialämtern Kontak-

te zu einer anderen Familie vermitteln, wo das Kind „nur Kind“ sein darf. Das ist oft ein sehr 

langwieriger Prozess, da die Kinder zu ihren Eltern sehr loyal sind.  

Großeltern werden manchmal parteiisch im Scheidungskonflikt und können so die Schwie-

rigkeiten des Kindes noch steigern. In anderen Fällen, jedoch, sind sie der ruhende Pol in 

einer turbulenten Lage. Dann versuchen wir mit allen drei Generationen zu arbeiten. 

 

Noch schwieriger wird es, wenn es dem Elternteil auf Grund eigener Probleme nicht gelingt, 

das Wohl des Kindes vor das eigene zu stellen oder gar nicht begreift, was das Kind braucht. 

Wenn die Eltern eigene psychische Probleme haben, verweisen wir auf die erwachsenenpsy-

chiatrische Praxis für Gehörlose in Lund mit der  wir zusammenarbeiten. Leider haben wir 

auch Beispiele von Eltern gesehen, denen das Elternsein nicht gelingt, die offensichtlich ein 

„normales“ Familienleben nicht aufbauen können und wo es den Kindern schlecht geht. Un-

sere Arbeit in der offenen kinderpsychiatrischen Pflege reicht dann nicht aus und die Sozial-

behörden, die oft schon eingeschaltet sind, müssen das Kind in einer anderen Familie unter-

bringen.  

 

Kommunikation ist der zentrale Begriff in all unserer Therapiearbeit. Wenn ein gehörloser 

Elternteil mit einem normal hörenden Partner zusammen lebt, entsteht in der Familie oft ein 

Ungleichgewicht und die Eltern haben Schwierigkeiten, eine gemeinsame Elternautorität 

aufrecht zu erhalten. Wir sehen manchmal wie der gehörlose Elternteil eine ganz andere 



10 Jahre - Leben auf dem Trapez                                   
 

57 
 

Stellung in der Familie erhält, wenn man zu uns kommt und der Dolmetscher/Kommunikator 

beim Kommunizieren hilft.  

 

Eva und Hans waren es gewohnt, „hinter dem Rücken“ der Eltern reden zu können, waren 

aber zu jung um die Konsequenzen zu verstehen. Wenn die Kinder älter sind, führt dies sehr 

oft zu Konflikten und Misstrauen. Jugendliche machen Verabredungen mit ihren normal hö-

renden Freunden, und die Eltern haben keine Chance diese zu kontrollieren oder zu beein-

flussen und können auch nicht bei den Eltern der Freunde nachfragen.  

 

Die Abwägung, wie viel Mitteilung man verlangen soll/darf, kann für die Eltern schwierig 

werden. Normal hörende Eltern von hörenden Jugendlichen wissen, dass manches von dem, 

was die Jugendlichen besprechen, deren Idole oder andere Phänomene betreffen, die man 

nicht kennt und wo man sich nicht einmischen muss – das ist Sache des Kindes. Bei gehörlo-

sen Eltern kann es wie Verrat vorkommen, wenn die Kinder in ihrer Anwesenheit nicht die 

Gebärdensprache verwenden. Die Kinder fühlen sich angeklagt und das gegenseitige Ver-

trauen zu bewahren ist schwer. Noch größer wird das Problem, wenn die gemeinsame Spra-

che nicht für schwierige Fragen ausreicht, auch wenn beide Parteien sich unterhalten möch-

ten. Man ruft kaum einen Dolmetscher für Gespräche an der Bettkante. 

 

Bei Familiengesprächen in unserer Praxis haben wir die Möglichkeit sowohl der direkten 

Kommunikation als auch der Unterhaltung mit Hilfe unseres Dolmetschers/Kommunikators 

was manchmal zu einer Öffnung führt. Kinderpsychiatrische Arbeit mit Jugendlichen ist meis-

tens sehr anstrengend, wenn es sich entweder um nach innen gerichtete Probleme wie 

Ängste und Depressionen handelt, oder wenn es um ein eher nach außen gerichtetes Verhal-

ten geht. Falls der Jugendliche gehörlose Eltern hat, werden die Maßnahmen oft umfassen-

der, da diese viel Unterstützung brauchen, um ihre Rolle als Eltern zu erfüllen während das 

Kind sich unwohl fühlt.  

 

Ich möchte schließen mit den Worten, die ich am Anfang des Vortrags zitierte. Sie stammen 

aus einer Studie über frühe Kommunikation zwischen gehörlosen Eltern und ihren normal 

hörenden Kindern (in Übersetzung): 

 

„Von den normal hörenden Kindern wird etwas Besonderes gefordert, aber auch von deren 

gehörlosen Eltern, der restlichen Familie, der Schule und der Gesellschaft. Dies damit die Kin-
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der die Möglichkeit bekommen, sich von ihren andersartigen Voraussetzungen her zu entwi-

ckeln.“ (Inger Johansson, 2000) 
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Ausblick  
 

Die nächste bundesweite  Fachtagung „Leben auf dem Trapez“ wird 2011 in Freising  vom 

04.05. – 06.05.2011 stattfinden. Hierzu lädt das Team Bayern alle Fachleute und Interessen-

ten herzlich ein und freut sich auf die gemeinsame Arbeit. Thema der Tagung wird sein 

„Gewalt im Umfeld von gehörlosen Menschen und deren Familien“. 
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Programm Freising 2011 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Programm bzw. die Einladung für die Arbeitstagung Leben auf dem Trapez vom 

4.- 6. Mai 2011 in Freising ist als neue Datei unter der yahoo-group von "Leben 

auf dem Trapez" zu finden und kann von dort heruntergeladen werden ("Programm 

Tagung 2011.doc"). Anmeldeschluss ist der 01.03.2011. 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen 

 

Das Team Bayern 
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Literaturverzeichnis von Fr. Dr. Hiltrud Funk 
 

Codas: Hörende Kinder gehörloser Eltern, Literaturverzeichnis (Stand 4.2010) 

 

Herunterzuladen unter www.leben-auf-dem-trapez.de > Veröffentlichungen > Bibliogra-

phie (Download): codaslit.doc (116 kB) 

 

Sponsoren 
 

Ein herzliches Dankeschön für die finanzielle, materielle oder personelle Unterstützung 

geht an  

 

 

http://www.leben-auf-dem-trapez.de/
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Ebenso an die Firma … 

 

Ulrich Keller Medizin Technik 
Wormser Str. 49 
69469 Weinheim 

 

 

… sowie an das Unternehmen 
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… und natürlich auch an unsere zwei Dolmetscherinnen 

 

Karina Orlowski und Andrea Knipping (ViaManum – Gebärdensprache Dolmetschen, Selters) 

 

VIELEN DANK FÜR EINE SEHR SCHÖNE TAGUNG, 

EUER ORGANISATIONSTEAM RHEIN-MAIN! 

 

 

 

(unten, von links: Rein-

gard van Kranen, Denise 

Seegmüller, Susanne 

Paßmann, Sinje van Kra-

nen;  oben, von links: Eva 

Huffer, Petra Keller-

Kraske, Eva Petrick, Jutta 

Siegel, Sophie von Nell, 

Sandra Breser, Beate 

Dittmer-Kühner) 


