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– Wer hat eigentlich Gebärdensprache erfunden? – 

Fragen ist wichtig, wenn man Antworten haben möchte. In unserem Audio-Adventskalender 
sammeln wir 24 Fragen (und Antworten), die uns das Jahr über erreicht haben oder die wir 
auch selbst schon immer beantwortet haben wollten. Viel Spaß dabei! 

Unsere heutige Frage beantwortet Anja Kuhnert. Sie ist Gebärdensprach-Dozentin und selbst 
gehörlos. Ihre Gebärden-Dolmetscherin hat uns ihre Antwort übersetzt. Wir haben sie 
gefragt, wer eigentlich Gebärdensprache erfunden hat und wie die Sprache funktioniert. 

Antwort Anja Kuhnert: Einen Erfinder der Gebärdensprachen gibt es nicht. Aber schon 
die Urmenschen hatten ja ihre eigenen Gesten und Zeichen und haben Höhlen bemalt und 
verständigten sich auf  diese Weise. Geschichtliche Informationen reichen leider nicht soweit 
zurück, aber, so wird es eben gewesen sein, dass überall, wo es gehörlose Menschen gab, 
wurde mit Gesten und Zeichen kommuniziert. Und diese entwickelten sich dann weiter, 
sodass in den verschiedenen Ländern und Kulturen verschiedene Gebärdensprache-Systeme 
entstanden. Erst mit der Bildung tauber Kinder im 18. Jahrhundert begann dann so eine Art 
stabile Weiterentwicklung der Gebärdensprachen. Und durch Forschungen in den 60er 
Jahren wurde die Vollwertigkeit und Eigenständigkeit der amerikanischen Gebärdensprache 
herausgestellt und in Deutschland dann ab 1975 wurden diese Ergebnisse durch den 
Linguisten Siegmund Prillwitz auf  die deutsche Gebärdensprache übertragen und erforscht.  

Nachfrage: Gilt die Gebärdensprache international? 

Antwort Naja Kuhnert: Die Gebärdensprache ist nicht international. Das heißt, es gibt in 
jedem Land eine eigene Gebärdensprache und Dialekte, ganz abhängig von der Kultur. 
Ähnlich wie es eben auch bei den Lautsprachen ist.  
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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem SICHTBAR-Podcast. Wir stellen dieses Transkript 
zum Nachlesen unter anderem für Menschen mit einer Höreinschränkung bereit. Sollten Sie 
Fehler in dem Transkript finden, dann nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt mit uns auf. 
Vielen Dank! 
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