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Zusammenfassung

Dieser Artikel versucht in einer Auswahl verschiedenster Aspekte den besonderen
Kontext von Zweisprachigkeit und Bikulturalit�t unserer Erfahrungen in der Ausbildung
systemischer Beraterinnen und Berater mit dem Schwerpunkt gehçrlos-hçrende Syste-
me zu beleuchten. Dabei spielen sowohl Zwei- oder Mehrsprachigkeit als auch unter-
schiedliche Kulturen eine Rolle. Beides nimmt entscheidend Einfluss auf die Art und
Weise der systemischen Arbeit in Therapie und Beratung – aber auch auf die Gestaltung
von Kommunikation und Interaktion in der Ausbildung. Abschließend soll der Frage
nachgegangen werden, ob und wenn ja warum gerade der systemische Ansatz in Bera-
tung und Therapie in diesem Feld besonders hilfreich oder vielversprechend sein kann.

Schlagwçrter: Gehçrlosigkeit – Schwerhçrigkeit – Zweisprachigkeit – Bikulturalit�t –
systemische Therapie und Beratung – Kommunikation

Summary

Look who�s speaking – systemic perspectives on two worlds

This article tries to describe some different aspects which become relevant in working
with bilingual and bicultural contexts in training courses. Above all we experienced in our
training courses in systemic family therapy for deaf, hard of hearing and hearing experts
how these differences influenced the way of organising interaction, relations between
group or family members and communication. We would consider the systemic approach
more than helpful and appropiate to work in this field. We try to define the main relevant
differences we noticed during our work.

Key words: deafness – hardness of hearing – bilingualism – bicultural contexts – systemic
family therapy and counselling – communication
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1 Ein guter Anfang – Wie alles anfing

Es ist vor allem meine Kollegin Lisa Eidens, die sich seit vielen Jahren daf�r
einsetzt, die Beratungsangebote f�r gehçrlose Menschen und deren Familien in
Hamburg, Bremen und Niedersachsen zu verbessern.1 Dazu gehçrt auch ihr
Engagement, Fortbildungsangebote f�r gehçrlose und hçrende p�dagogische
oder psychologische Fachkr�fte zu initiieren. In den Jahren 2005 bis 2009 haben
wir gemeinsam zwei Grundkurse zum/zur systemischen Berater/-in im Auftrag
des Bremer Instituts f�r systemische Therapie und Supervision durchgef�hrt und
abgeschlossen.2

Als meine Kollegin mich im Fr�hjahr 2005 fragte, ob ich mir vorstellen kçnne,
mit einer gemischten Gruppe aus gehçrlosen, schwerhçrigen und hçrenden Ex-
pertinnen in einem Grundkurs zur systemischen Beraterin als Dozentin zu wir-
ken, erschien mir das Vorhaben zwar herausfordernd, aber zu bew�ltigen. Wir
machten uns also daran, die Inhalte »barrierefrei« zu gestalten, Teilnehmer zu
werben, Dolmetschteams zu organisieren und konnten im Oktober 2005 mit der
ersten Gruppe beginnen. Ich begann die Deutsche Geb�rdensprache zu lernen
und mich mit der besonderen Situation Gehçrloser und Hçrgesch�digter in der
»Welt der Hçrenden« zu befassen.

Mittlerweile habe ich ein anderes – vielleicht auch besseres – Verst�ndnis f�r
die Grenzen, Mçglichkeiten und Herausforderungen, die sich in beraterischer
oder therapeutischer Arbeit mit gehçrlos-hçrenden (Familien-)Systemen erge-
ben. Und ich habe ein paar mehr Ideen dazu, was es bedeutet »ohne Gehçr und
Stimme« in einer Welt der »Tçne« zu leben.

1 Der Erziehungshilfe Hamburg e. V. hat im Rahmen eines durch die Aktion Mensch
gefçrderten Projektes die Versorgungssituation gehçrlos-hçrender Familien in Ham-
burg, Niedersachsen und Bremen untersucht und entsprechende Beratungsangebote
installiert.

2 Insgesamt haben acht gehçrlose und zwei hochgradig schwerhçrige Personen sowie
19 hçrende P�dagoginnen, Psychologinnen, Seelsorgerinnen an der Weiterbildung teil-
genommen. Von den acht Gehçrlosen sprachen (nur) drei Personen nicht – die anderen
waren durch lautsprachliche Erziehung oder Sp�tertaubung mit Unterst�tzung von
Hçrger�ten in der Lage, zwischen den Sprachen zu wechseln und zu w�hlen. Alle Hç-
renden sind geb�rdensprachkompetent, wenngleich auf zum Teil sehr heterogenen Ni-
veau.
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2 Systemisches Arbeiten in diesem Kontext
– Was genau ist hilfreich?

Eine der am h�ufigsten diskutierten Fragen, die uns in den Weiterbildungen zur
systemischen Beraterin immer wieder besch�ftigt haben, ist die nach der »guten«
Mischung zwischen Geb�rdensprachkompetenz und Kulturverst�ndnis der Ge-
hçrlosen einerseits und einer systemischen Beraterinnenkompetenz andererseits.
Und mich besch�ftigt jetzt die Frage, wie viel Kulturverst�ndnis aus der Gehçr-
losenwelt nçtig (oder zumutbar) ist, um zu verstehen, was den eigentlichen
»Unterschied« macht. Dabei weder bei bekannten Plattit�den zu verharren noch
zu viel vorauszusetzen, durch Reduktion nicht respektlos zu erscheinen und doch
einen Hauch von dem zu vermitteln, was wir genau tun – das soll mein Ziel sein.
Wohl wissend, dass es immer auch Ausnahmen gibt, dass manches in der K�rze
etwas �berzogen klingen mag – �ber einen anschließenden Diskurs freue ich
mich!

3 Bilingual ist doch normal, oder?

Zweisprachigkeit und auch das Verkn�pfen verschiedener Kulturen scheint in
einer Welt der Globalisierung, in Gesellschaften, die Migration begr�ßen, und
einem sozialen Verst�ndnis von »Multikulti« eine zunehmend allt�gliche Her-
ausforderung. Wir nehmen sie gleichzeitig als belebend, bereichernd und mit
Willen auf beiden Seiten als »Das kçnnen wir schaffen« wahr. So gibt es in Er-
ziehungsberatungsstellen und therapeutischen Praxen zunehmend bikulturelle
und bilinguale Paare und Familien mit besonderen Entwicklungsaufgaben. Diese
Systeme kçnnen h�ufig wirksam und hilfreich unterst�tzt werden. Wenn es sol-
chen (Familien-)Systemen gelingt, das »Andere« als Bereicherung, als heraus-
forderndes Lernfeld zu betrachten, wenn die beteiligten Akteure sich von (Be-)
Wertungen wie »das ist richtig« und »ihr macht das falsch« verabschieden kçnnen,
haben diese »bunten Systeme« eine gute Chance auf Integration von Unter-
schieden und das gemeinsame Erleben der Bereicherung.

Zweisprachigkeit und die Zugehçrigkeit zu verschiedenen Kulturen erh�lt in
Bezug auf Gehçrlosigkeit und Lautsprachlichkeit eine besondere Bedeutung.
Wenn wir in lautsprachlich-bilingualen Familiensystemen davon ausgehen
(kçnnen), dass sich alle Teile des Systems durch Erwerb der jeweils anderen
Sprache aufeinander zu bewegen kçnnen, ist dies bei gehçrlos-hçrenden Kon-
texten nur eingeschr�nkt mçglich und erh�lt eine zus�tzliche »politische« Di-
mension.

Zwar kçnnen hçrende Systemmitglieder die Deutsche Geb�rdensprache
(DGS) erwerben. Der Erwerb lautsprachlicher Kompetenzen bei Gehçrlosen
oder auch die Frage der lautsprachlichen Orientierung bei hochgradig Schwer-
hçrigen ist bis heute umstritten. Auch die Diskussion um den Nutzen technischer
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Unterst�tzung vom komplexen Hçrger�t bis zum Cochlea-Implantat wird unter
Gehçrlosen nach wie vor �ußerst kontrovers gef�hrt.

Sp�testens wenn wir uns verdeutlichen, unter welchen Strapazen und Qualen
gehçrlose Kinder an die deutsche Lautsprache »herangef�hrt« wurden (und zum
Teil auch heute noch werden3), m�ssen wir anerkennen, dass eine Ann�herung
der Sprachen und respektvoller Umgang eher �ber den Erwerb der Geb�rden-
sprachkompetenz der Hçrenden mçglich ist.

Wir haben in der Vorbereitung der systemischen Weiterbildung entschieden,
eine mçglichst große Bandbreite an Wahlmçglichkeiten zu erçffnen und allen
Akteuren die Kommunikation in der eigenen »Muttersprache« zu ermçglichen.
So haben wir sichergestellt, dass alle Plenumsrunden in beide Sprachen gedol-
metscht werden kçnnen.4 Und wir haben eine Bereitschaft zur Kommunikation in
Deutscher Geb�rdensprache f�r alle (und vor allem die hçrenden) Teilnehmer/-
innen zur Bedingung gemacht.

4 Gehçrlosigkeit – Eine Frage von Behinderung oder Kultur?

Eine der grundlegend »politischen« (Verst�ndnis-)Fragen ist die Entscheidung
dar�ber, ob es sich bei einer Hçrsch�digung um eine Behinderung handelt oder
um eine Andersartigkeit, die einfach nur einen Unterschied macht. Im Ameri-
kanischen gibt es dazu eine deutliche Markierung – beschreibe ich eine Person als
»deaf«, nenne ich sie behindert. Beschreibe ich sie als »DEAF«, nenne ich sie
anders – und damit in ihrer Andersartigkeit doch vollwertig, kompetent und mit
allen Mçglichkeiten startend. So beschreiben sich Gehçrlose h�ufig als »Wir sind
anders, wir haben unsere eigene Sprache5, unsere eigenen Netzwerke, unsere
eigene Kultur«.

Je nachdem, welche der beiden »Konstruktionen« f�r »wirklich« erachtet
werden, �ndern sich Einstellungen, Verhaltensweisen, Problemlçsestrategien der
betroffenen Systeme. Ebenso beeinflussen sie Beratungs- und Hilfsangebote der
hçrenden (Um-)Welt.

Spannend zu verfolgen ist hier die Diskussion um die Frage »Wie entstehen

3 Mit geringem oder keinem Hçrvermçgen sprechen zu lernen, bedeutet vor allem
auch immer wieder mit dem eigenen »Unvermçgen« konfrontiert zu sein: »So sehr ich
mich auch anstrenge – ich bekomme es nicht richtig hin.« Die fehlende Mçglichkeit der
Selbstkontrolle der eigenen Sprache im Vergleich zur Sprache der anderen hat zu einer
Vielzahl (zum Teil schmerzhafter) anderer »Biofeedbackverfahren« gef�hrt, die Kinder
beispielsweise �ber elektrische Impulse ein »Richtig« oder »Falsch« vermitteln (sollen).

4 An dieser Stelle mçchte ich den kooperierenden Integrations�mtern f�r die ge-
lungene Zusammenarbeit und den reibungslosen Verlauf danken.

5 Bemerkenswert scheint mir an dieser Stelle, dass die Anerkennung der Deutschen
Geb�rdensprache als »vollwertige, eigene« Sprache erst im Jahr 2002 erfolgte.
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Behinderungen?« oder »Welche Betrachtungsweise von besonderen Einschr�n-
kungen ermçglicht welches Maß an hilfreicher Unterst�tzung und Fçrderung?«
Im weitesten Sinne konstruktivistisch betrachtet f�hlen wir uns der Idee, Be-
hinderung als (vornehmlich) soziales Konstrukt (siehe hierzu auch Dirksen u.
Baumann, 2009) zu verstehen, sehr nahe. Insofern lag ein Teil unseres Bem�hens
darin, Interaktionen in den Lerngruppen so zu gestalten, dass Bereicherung und
Voneinanderlernen mçglich wurde und Barrieren und Hindernisse hilfreich de-
konstruiert werden konnten.

In Deutschland leben circa 14 Millionen Personen mit Hçrsch�digungen,
davon circa 80.000 Gehçrlose.6 Etwa 90 % der Gehçrlosen haben hçrende Eltern
– etwa 90 % der Gehçrlosen haben hçrende Kinder. Alle diese Familien stehen
vor der Herausforderung, Zweisprachigkeit mit ungleichen Voraussetzungen
konstruktiv und hilfreich zu bew�ltigen und trotz der Barrieren Bindung und
Beziehung aufzubauen. Diese Herausforderung gilt es innerhalb des Familien-
systems zu bew�ltigen und nat�rlich auch außerhalb: Wie wird sich mein gehçr-
loses Kind in einer hçrenden Welt zurechtfinden? Wie kann ich als gehçrlose
Mutter die Entwicklung meines hçrenden Kindes wirksam und angemessen un-
terst�tzen?

Viele dieser Familien brauchen professionelle Unterst�tzung – auch um
kommunikative Barrieren zu �berbr�cken. Erziehungsberatungsstellen, Ju-
gend�mter, Integrationshelfer oder P�dagoginnen in der Fr�hfçrderung gehçren
zur (fast) allt�glichen Systemerweiterung. In der Vergangenheit wurde insbe-
sondere gehçrlosen Eltern hçrender Kinder die »Erziehungskompetenz« eher
aberkannt. Mangelnde Unterst�tzung in der Kommunikation zwischen Eltern
und Experten im Jugendamt, f�r Hçrende schwer verst�ndliche Lautsprach-
kompetenz und ein sozial erworbenes Gef�hl der Unterlegenheit und Abh�n-
gigkeit auf Seiten der gehçrlosen Eltern f�hrten (und f�hren) eher zu ausge-
sprochen direktiven, massiven Interventionen Seitens der Jugend�mter in diesen
Familien. Dar�ber hinaus gibt es nur sehr wenig gehçrlose professionelle oder
geb�rdensprachkompetente Beraterinnen in diesem Feld (und die auch erst seit
kurzer Zeit).

Die Erziehungshilfe Hamburg arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit gehçrlos-
hçrenden Familien. Im Rahmen der Fçrderung durch die Aktion Mensch wurden
die besonderen Bedarfe dieser Familien einerseits und der Mangel an profes-
sionellen (im Feld kompetenten) Berater/-innen besonders deutlich. Daraus
abgeleitet auf die Idee zu kommen, ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zu
entwickeln, war ein nahe liegender Schritt.

6 Da geht es schon los: Gehçrlosigkeit bedeutet Eindeutigkeit. Hçrsch�digung be-
schreibt unterschiedliche Graduierungen von Schwerhçrigkeit – was die eindeutige
Zuordnung in Kultur und Sprache erschwert.
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5 Wo nehmen wir her, was hilfreich erscheint?

In der strukturellen Familientherapie (Minuchin, 1993) sind es unter anderem
Strukturen, Grenzen, Hierarchien und die Bedeutung famili�rer Subsysteme,
denen Bedeutung(en) in den famili�ren Beziehungen zugeschrieben werden. Der
»Familienentwicklungszyklus« (Cierpka et al. , 1996) erh�lt in der Betrachtung
gehçrlos-hçrender Familien eine besondere Bedeutung. Neben der Beachtung
der besonderen Herausforderungen in gehçrlos-hçrenden Familien gilt es die
famili�ren Entwicklungsaufgaben und �berg�nge zu bew�ltigen. Wir betrachten
gehçrlos-hçrende Familien als »Familien mit besonderen Herausforderungen
und Entwicklungsaufgaben«.

Im Sinne der Erlebnis- oder entwicklungsorientierten Familientherapie nach
Virginia Satir (Satir, 1995) unterstellen wir gehçrlosen Eltern (zun�chst) die
gleiche Liebe f�r ihre Kinder und setzen das gleiche Maß an Erziehungskom-
petenz voraus, wie wir dies in lautsprachlichen Familien tun. Wir unterstellen
hçrenden Eltern gehçrloser Kinder, dass sie ihr Kind in bester Absicht erziehen.
Und wir unterstellen diesen besonderen Familien auch, dass sie mit den gleichen
Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen in der Erziehung konfrontiert
sind wie rein hçrende Familien auch. Kinder durch Trotzphasen, Kindergarten
und Schule, die Pubert�t zu begleiten und so selbstst�ndig wie mçglich in das
erwachsene Leben zu entlassen, ist Elternjob.

Das schließt durchaus ein, dass Familien mit einem gehçrlosen Familienmitglied
erg�nzende Hilfe und Unterst�tzung brauchen (ebenso wie viele andere Familien
auch), um diesen Elternjob mçglichst gut und erfolgreich meistern zu kçnnen.

6 Unterschiede, die einen Unterschied machen – Ein Wagnis

Es gibt mittlerweile eine Reihe unterschiedlichster Publikationen zum Thema
Gehçrlosigkeit – Unterschiede in der Kultur, der Sprache, der Identit�tsentwick-
lung bei Hçrgesch�digten. Es gibt wenige Berichte oder Verçffentlichungen zum
Thema systemische Arbeit mit gehçrlos-hçrenden (Familien-)Systemen – ein auch
von uns vielfach genutzter Ansatz kommt aus den USA von Michael Harvey.

Im Folgenden mçchte ich versuchen, einige mir wesentlich erscheinende Un-
terschiede der Familiensysteme zu skizzieren, die in verschiedenster Weise von den
Herausforderungen der Bilingualit�t und Bilkulturalit�t betroffen sind, und diese
rein hçrenden Familien gegen�ber stellen. In den Beschreibungen werde ich
vielleicht unzul�ssig reduzierend – es geht mir vor allem um Deutlichkeit und die
dazugehçrigen Fragezeichen im Sinne von »Es kann auch ganz anders sein« seien
mitgedacht.

Neben der Skizzierung der Ausgangssituation beschr�nke mich hier auf die
Aspekte »elterliche Kompetenz«, »Kommunikation«, »Bindung«, »elterliche
Sorge« und »Identit�t« (Tabelle 1).
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Tab. 1: Unterschiedliche Familiensysteme (Teil 1)

Aspekt hçrend hçrende Eltern –
gehçrloses Kind

gehçrlose Eltern –
hçrendes Kind

gehçrlos

famili�-
re Aus-
gangs-
situati-
on

»Es ist,
wie es
sein soll
– wir
haben
ein ge-
sundes
Kind.«

»Schock – wir
haben ein ge-
hçrloses Kind.
Was sollen wir
jetzt tun?«7

»Wir waren darauf
vorbereitet – das Kind
ist gesund. Aber ge-
hçrt es wirklich zu
uns?«

»Damit haben
wir gerechnet
– wir wissen,
wie es geht.
Das Kind ge-
hçrt zu uns,
wir werden gut
f�r es sorgen.«

Sicher-
heit in
die ei-
gene
elterli-
che
Kom-
petenz

sicher unsicher –
�ngstlich

unsicher sicher

Kom-
muni-
kation

laut-
sprach-
lich

lautsprachlich,
unterst�tzende
Gestik und
Mimik,
lautsprachbe-
gleitende
Geb�rden der
Eltern, eventuell
sp�ter DGS,
wenn Eltern
dazu bereit sind

geb�rdensprachlich,
lautsprachliche
Kompetenz muss im
Sinne einer
Systemerweiterung
hinzugezogen werden,
lautsprachliche
Kompetenz der Kinder
wird im Kontakt mit
der hçrenden Welt mit
zunehmendem Alter
»genutzt«8 – Kinder
erledigen »Auftr�ge«
bei Behçrden, Banken
und stellen f�r die
Eltern die Br�cke zur
hçrenden Welt dar

geb�rden-
sprachlich, das
Kind w�chst in
die
»Gemeinde«
der
Gehçrlosen
hinein und
kann dort mit
anderen
barrierefrei
kommunizie-
ren

7 Aus zahlreichen Beobachtungen und Studien l�sst sich ableiten, dass die Frage, wie
sich die famili�ren Beziehungen und Bindungen entwickeln werden, sehr davon abh�ngt,
wie schnell und wie dauerhaft die Gehçrlosigkeit des Kindes in der Familie verarbeitet
und integriert werden kann.

8 Sehr eindr�cklich ist in diesem Zusammenhang der Film »Jenseits der Stille«, der
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Selbstverst�ndlich kçnnen sich auch in rein hçrenden Familien Kommunikati-
onsbarrieren aufbauen, die elterliche Bindung kann stçranf�llig verlaufen und die
Identit�tsentwicklung krisenbehaftet sein.

Gleichwohl zeigen die Erfahrungen aus Beratungen mit gehçrlos-hçrenden
Familien und auch mit Einzelpersonen, dass sich wichtige Lebensthemen h�ufig
auf diese hier skizzierten Merkmale zur�ckf�hren lassen.

Tab. 1: Unterschiedliche Familiensysteme (Teil 2)

Aspekt hçrend hçrende Eltern –
gehçrloses Kind

gehçrlose Eltern –
hçrendes Kind

gehçrlos

Bin-
dung
und Zu-
gehçrig-
keit

Bindung
und Zuge-
hçrigkeit
sind klar
und kçn-
nen sich
barriere-
frei entwi-
ckeln.

Mit zunehmendem
Alter des Kindes
entstehen Bin-
dungsbarrieren –
das Kind wird bei-
spielsweise sehr
fr�h in einem Inter-
nat f�r Hçrgesch�-
digte beschult, es
erlebt dort die Zu-
gehçrigkeit zu einer
anderen Welt, fin-
det mçglicherweise
»Ersatzfamilien« –
insbesondere nicht
oder nur wenig ge-
b�rdensprachkom-
petente Eltern ver-
lieren zunehmend
den Kontakt zu
ihrem Kind.

Bindung und Zuge-
hçrigkeit entwickeln
sich innerhalb der
Familie sehr stark. Es
entwickelt sich eine
deutliche »System-
grenze« – innerhalb
der Familie spielt die
Sprach- und Hçrf�-
higkeit des Kindes
kaum eine Rolle –
außerhalb der Fami-
lie erlebt sich das
Kind mit »einer ei-
genen Stimme« als
»normal«.

Bindung und
Zugehçrigkeit
sind klar – Eltern
kçnnen eigene
Erfahrungen der
Zugehçrigkeit
zu einer Minder-
heit vermitteln;
das Kind kann
sich in der Ge-
hçrlosenwelt
verankern und
orientieren.

ein »kritisches Gespr�ch« mit der Lehrerin der hçrenden Tochter gehçrloser Eltern zeigt,
welches von der Tochter »gedolmetscht« wird.
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Tab. 1 (Teil 2) – (Fortsetzung)

Aspekt hçrend hçrende Eltern –
gehçrloses Kind

gehçrlose Eltern –
hçrendes Kind

gehçrlos

elterli-
che
Sorge

Elterliche
Sorge
entlang
der
Erzie-
hungswer-
te Schutz,
Entwick-
lung,
Bindung
und
Wertsch�t-
zung/
Respekt
kçnnen
altersge-
m�ß und
angemes-
sen
wechseln.

Unterstellung einer
besonderen
Schutzbed�rftigkeit
des Kindes
(vielleicht
abgeleitet aus der
Idee der
»Behinderung«)
konkurrieren mit
dem elterlichen
Interesse an einer
»bestmçglichen
Entwicklung« des
Kindes; Fragen
nach Schulbesuch
und
lautsprachlichen
Mçglichkeiten des
Kindes werden zur
Zerreißprobe9.

Bindung und
Respekt/
Wertsch�tzung
scheinen in vielen
Familien im
Vordergrund zu
stehen. Der Wunsch
der Eltern
(manchmal auch die
Forderung) nach
famili�rer
Zugehçrigkeit wird
zu einer zus�tzlichen
Barriere und h�ufig
emotional hoher
Belastung des
Kindes.

Elterliche
Erziehungswer-
te kçnnen
altersgem�ß und
angemessen
entwickelt
werden.
Mçglicherweise
leisten Eltern
dann
Widerstand
gegen die
Entwicklung des
Kindes, wenn sie
bef�rchten, das
Kind w�chst
�ber die Eltern
hinaus und nutzt
die Chancen und
Mçglichkeiten
der heutigen
Zeit10.

In allen Familien ist die Besch�ftigung mit neuer Technologie wie Mobiltelefon und
Internet immer wieder Thema: Was ist altersgem�ß? Wie viel Zeit sollte mein Kind
mit dem Computer verbringen? Wie kann ich kontrollieren, was es da genau tut?

F�r Hçrgesch�digte hat das Netz eine besondere Dimension – erstmalig
kçnnen sich Gehçrlose problemlos per SMS verst�ndigen und sie nutzen dabei

9 Technischer Fortschritt bei der Entwicklung von Hçrger�ten und Implantaten
laden viele Eltern dazu ein, sich im Sinne einer »bestmçglichen« Entwicklung des Kindes
f�r die Anschlussf�higkeit an die hçrende Welt zu entscheiden. Dies halten wir f�r einen
der guten, sinnvollen Gr�nde, warum Eltern an einem Regelschulbesuch ihrer gehçr-
losen Kinder interessiert sind, und eine der Ursachen, warum viele Gehçrlose so »ver-
st�ndlich« sprechen.
10 Internet und die Mçglichkeit, �ber das Mobiltelefon Textnachrichten zu �ber-

mitteln, haben die Mçglichkeiten der Vernetzung, des schnellen Austausches von In-
formationen und der (Ver-)Bindung erheblich ver�ndert. Auch die Anerkennung der
Geb�rdensprache leistet einen integrativen Beitrag und erçffnet neue, andere Mçg-
lichkeiten der beruflichen Entwicklung.
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eine Technik, die allt�glich geworden ist und von Hçrenden ebenso selbstver-
st�ndlich genutzt wird. Gleiches gilt f�r E-Mail und Chat im Internet und die
vielf�ltigen Informations- und Kontaktmçglichkeiten des World Wide Web.

Tab. 1: Unterschiedliche Familiensysteme (Teil 3)

Aspekt hçrend hçrende Eltern –
gehçrloses Kind

gehçrlose Eltern –
hçrendes Kind

gehçrlos

Identi-
t�ts-
ent-
wick-
lung

»Ich kann
hçren und
sprechen.
Ich finde
mich in
dieser
Welt
zurecht.
Ich weiß,
wohin ich
gehçre
und wer
ich bin.«

»Ich sp�re meine
Andersartigkeit.
Ich muss meine
Eltern verraten,
wenngleich ich sie
doch liebe und sie
meine Eltern sind,
weil ich in eine
andere Welt
gehçre« Oder: »Ich
versuche mit allen
Mitteln, in die Welt
meiner Eltern zu
gehçren, auch wenn
ich sp�re, wie sehr
ich draußen bin.«11

»Ich sp�re deutlich,
dass ich meine Eltern
verlassen muss. Ich
kann nicht mein
Leben dem meiner
Eltern opfern. Sie
m�ssen irgendwann
ohne mich
zurechtkommen.«

»Ich bin anders
und stolz darauf.
Ich werde alle
Mçglichkeiten
nutzen und
erfahre die
Unterst�tzung
durch die
Gehçrlosenge-
meinschaft.«

Die Gegen�berstellung der famili�ren Ausgangssituation macht deutlich, dass
insbesondere hçrende Eltern mit gehçrlosen Kindern und gehçrlose Eltern mit
hçrenden Kindern erg�nzenden Unterst�tzungsbedarf in der Bew�ltigung der
Familienentwicklungsaufgaben haben (kçnnen). Da gleichzeitig gehçrlosen El-
tern eine geringere Kompetenz seitens der meist hçrenden Erzieherinnen, Leh-
rer, Sozialarbeiter und Casemanager im Jugendamt zugeschrieben wird, scheint
hier der Bedarf an kompetenten Berater/-innen besonders groß. Dar�ber hinaus
l�sst sich feststellen, dass die Zahl der professionellen, in Familienberatung und
-therapie ausgebildeten gehçrlosen Experten derzeit noch gering ist. Das wie-
derum h�ngt auch damit zusammen, dass die Weiterbildungsmçglichkeiten f�r

11 Gehçrlose, die versuchen, sich in der hçrenden Welt zurechtzufinden, lernen nicht
nur das Ablesen vom Mundbild (etwa 30 % des Sinngehaltes einer Botschaft l�sst sich
von den Lippen ablesen – 70 % m�ssen aus dem Kontext erschlossen werden!), sie lernen
auch, so zu tun, als ob sie verstehen, sie dabei sind, sie dazugehçren.
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gehçrlose Psychologinnen, Sozialarbeiter und P�dagogen quasi nicht vorhanden
sind.12

7 Was genau haben wir wie anders gemacht?

Unsere Bem�hungen in der Vorbereitung dieser besonderen Teilnehmergruppe
hatten alle vor allem ein Ziel: mçglichst partnerschaftlich, barrierefrei und
konstruktiv miteinander und voneinander zu lernen. Sehr im Sinne unterst�t-
zender beraterischer oder therapeutischer Arbeit gelten f�r uns Respekt und
wertsch�tzender Umgang mit allen Beteiligten – und dazu gehçrten die Gehçr-
losen und Hçrgesch�digten, die Hçrenden, die Dolmetscherinnen und schließlich
wir selbst. Wir lernten Unterschiede als Bereicherung wahrzunehmen, Un-
gleichgewichte in Geb�rdensprach- und Beratungskompetenz auszugleichen und
Krisen und Konflikte zu meistern.

Besonders wichtig war uns die Vermittlung einer »systemischen« beraterischen
oder therapeutischen Haltung. Alle Teilnehmer sollten die Mçglichkeit erhalten,
nach Abschluss der Weiterbildung die Anerkennung durch die systemische Ge-
sellschaft zu erlangen.13 Insofern haben wir uns den Auflagen des normalen
Curriculums angeschlossen und alle diesbez�glich relevanten Themen vermittelt
(siehe hierzu www.info@systemische-therapie-bremen.de).

8 Was �ußerlich besonders war

Alle Plenumsrunden wurden von Geb�rdensprachdolmetscherinnen �bersetzt. So
konnten unterschiedlich vorhandene Geb�rdensprachkompetenz (auch bei den
Lehrtherapeutinnen) ausgeglichen und ein Hçchstmaß an Verst�ndnis(sicher-
heit) gew�hrleistet werden.

Wir arbeiten in Bremen mit einem festen Team von Geb�rdensprachdolmet-
scherinnen (insgesamt etwa acht bis zehn, von denen jeweils zwischen zwei und
vier im Einsatz sind), die alle f�r das Dolmetschen in Beratung und Therapie
zus�tzlich weitergebildet sind. F�r die systemische Arbeit in der Weiterbildung
haben wir die Dolmetscherinnen entsprechend vorbereitet und gebrieft.

Strukturell betrachtet stellt die Anwesenheit einer jeden weiteren Person eine
Kontext- und Systemerweiterung dar. Neben den Subsystemen »Lehrtherapeu-

12 �ber die Ausgleichsabgaben der Betriebe haben Gehçrlose die Mçglichkeit, mit
Dolmetscherunterst�tzung an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen.
Sie treten dann immer mit zwei Dolmetschern auf – in der Regel bleiben sie aus infor-
mellen Kommunikationsprozessen (Pausen, Mahlzeiten, Feste) ausgeschlossen.
13 Immer mal wieder gibt es Weiterbildungsangebote f�r Gehçrlose, die zwar auf den

besonderen Kontext zugeschnitten, aber in der hçrenden Welt nicht anerkannt sind.
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tinnen« und »Teilnehmerin« gibt es auch noch das Subsystem »Dolmetscherin-
nen«, welches zudem in wechselnder Besetzung auftritt. Teil der Professionalit�t
einer Dolmetscherin – egal in welcher Sprache – ist ihre Neutralit�t, Unpartei-
lichkeit, ja »Nichtsichtbarkeit«. Dolmetscherinnen legen großen Wert darauf,
»keine Rolle zu spielen«, »so unauff�llig wie mçglich aufzutreten«. In unserem
besonderen Kontext haben wir uns darauf einigen kçnnen, dass die Dolmet-
scherinnen begr�ßt werden, im Anschluss an die Anfangsrunden der Teilneh-
merinnen nach ihrem Befinden befragt werden und dass es die Mçglichkeit (dies
hat sich als rein theoretische Mçglichkeit erwiesen) gibt, eigene Betroffenheit zu
�ußern, wenn sie als bedeutsam empfunden wird.

Dar�ber hinaus haben wir dem Dolmetscherinnenteam zus�tzliche Zeiten zu
Nachbesprechungen, Reflexionen und gegebenenfalls auch Supervision ange-
boten. Die Dolmetscherinnen selbst haben das gegenseitige Briefing nach Ein-
satzwechseln �bernommen (vormittags/nachmittags oder von einem Tag auf den
anderen).

Uns hat immer wieder bewegt, wie diese Art der Systemerweiterung kon-
struktiv in das Lernsetting eingebunden werden kçnnte, oder auch die Frage
danach, ob hier nicht hilfreiche Drinnen- und doch Draußen-Perspektiven un-
genutzt blieben.

Alle Teilnehmenden verpflichteten sich, ihre Geb�rdensprachkompetenz
einzusetzen und zu verbessern. Wir haben in der Ausschreibung und auch in den
Vorgespr�chen mit den Interessent/-innen deutlich gemacht, dass wir die Deut-
sche Geb�rdensprache (selbstverst�ndlich) als Sprache der Gehçrlosen und
Hçrgesch�digten akzeptieren und dass wir dies auch von den Teilnehmenden
erwarten. Gleichzeitig mussten wir verdeutlichen, dass das Ziel der Weiterbil-
dung zum systemischen Berater nicht die Verbesserung der Geb�rdensprach-
kompetenz sein soll.

�bungen in Kleingruppen oder Paaren wurden bei Bedarf und je nach Zu-
sammensetzung durch die Dolmetscher/-innen unterst�tzt. Wir haben die Teil-
nehmer/-innen durchg�ngig ermutigt, direkt, also ohne Dolmetscherin, zu kom-
munizieren und ein eigenes Gesp�r daf�r zu entwickeln, wann Dolmetscher er-
forderlich werden. Besonders in den ersten Seminaren schien dies nicht immer
allen verst�ndlich oder zug�nglich. Schließlich waren die Dolmetscher/-innen
doch da – warum also sollten sie nicht genutzt werden? Mçglicherweise waren
gerade bei den hçrenden Teilnehmer/-innen, die ihre DGS-Kompetenz eher ge-
ring einsch�tzten, eigene Unsicherheiten und Bef�rchtungen zu Beginn beson-
ders groß. In beiden Weiterbildungsgruppen wuchs das Vertrauen untereinander
und in die F�higkeit zur Verst�ndigung, sodass gegen Ende die meisten Klein-
gruppen ohne Dolmetscher/-innen sehr gut arbeitsf�hig waren.

Neben der Organisation der sprachlichen Kommunikation wurden verschie-
dene inhaltliche Sequenzen deutlich st�rker visuell unterst�tzt angeboten, als dies
in unseren rein hçrenden Gruppen der Fall ist. Dies betrifft sowohl graphische
Darstellungen aus der Literatur, die als Zeichnung auf Flipcharts f�r alle genutzt
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wurden, als auch Pr�sentationen oder bildanimierte Phantasiereisen oder Me-
ditationen.

9 Ein anderes Miteinander

Im Verlauf der Weiterbildung haben wir in konstruktiver Interaktion miteinander
einiges gelernt. Und zugegebenermaßen mussten wir Hçrende an einigen Stellen
immer wieder ermahnt werden, Kommunikationsregeln einzuhalten. Es mag
relativ einfach klingen, sich an die Vereinbahrung zu halten, ein Handzeichen zu
geben, bevor man sprechen oder geb�rden mçchte. Diese Regel ist uns auch aus
sehr großen Runden gel�ufig, in denen es so etwas wie eine Rednerliste gibt. Wir
wissen aber auch, wie schnell die Rednerliste umgangen wird, wenn die Diskus-
sion schnell und ein wenig heftig wird. Auch da gibt es dann oft einen Punkt, an
dem wir alle oder einige ermahnen und zu der getroffenen Vereinbahrung zu-
r�ckkehren – und meist bleibt es ein kleiner Verstoß gegen die Regel.

In der Kommunikation mit Gehçrlosen erh�lt dieser jedoch eine ganz andere
Schwere und Bedeutung. Gehçrlose brauchen zun�chst den Blick auf die Person,
die sprechen wird, um sich zu orientieren, wer denn da gedolmetscht wird. Es ist
schon schwer genug, die sprechende Person nicht ansehen zu kçnnen, weil die
Dolmetscherin nicht unmittelbar daneben sitzt, wenn aber nicht mehr deutlich
wird, wer spricht oder dass jetzt eine andere Person spricht, wird das Gespr�ch,
die Diskussion nicht mehr nachvollziehbar. Das bedeutet, Gehçrlose werden sehr
schnell ausgeschlossen – und sie begreifen einen Regelverstoß (zumindest wenn
er h�ufiger auftritt) als respektlosen Akt des Ausschlusses.

In den Triaden, aber auch in Pausen und informellen Begegnungen hatte die
Deutsche Geb�rdensprache Vorrang vor der Lautsprache. Je selbstverst�ndlicher
der Umgang miteinander wurde, desto selbstverst�ndlicher wurde auch die in-
kluierende Kommunikation. Es war deutlich zu sp�ren, wie aus anf�nglicher
Skepsis und Mistrauen der Gehçrlosen gegen�ber den Hçrenden (im Sinne von
»Wenn ihr sprecht, wollt ihr uns ausschließen«) oder den Hçrenden gegen�ber
den Gehçrlosen (im Sinne von »Ihr f�hlt euch aber auch immer gleich ausge-
schlossen, wenn ich mal entspannt und vertraut mit jemandem in meiner Sprache
sprechen mçchte«) ein Klima des Vertrauens und des Respekts wachsen konnte.

10 Warum genau ausgerechnet systemisch?

Was genau macht systemische Arbeit mit gehçrlos-hçrenden Systemen und Fa-
milien aus? Worin besteht der Unterschied zu gespr�chstherapeutischen, ver-
haltenstherapeutischen oder tiefenpsychologisch orientierten Verfahren in die-
sem Kontext?

Neben anderen Aspekten machten wir die Erfahrung, dass zum einen eine
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wertsch�tzende, respektvolle und lçsungsorientierte Grundhaltung in diesem
Feld als besonders wohltuend und st�rkend erlebt wird. Das trifft im �brigen
nicht nur auf die Familien zu, die in der Erziehungsberatung Hilfe finden, sondern
auch auf unsere Teilnehmer/-innen. Wir entwickelten die Hypothese, dass dies
allein schon als hilfreiches »Gegenmittel« gegen oft jahrelang erfahrene Ab-
wertung wirken kann.

Hypothesenbildung, Wirklichkeitskonstruktionen, Reframing und der Glaube
an sprunghafte Ver�nderungen çffnen neue Perspektiven und �berlassen dem
(Familien-)System die Lçsung. Dies steht in starkem Widerspruch zu Empfeh-
lungen, Ratschl�gen und der Suggestion, es g�be »den einen richtigen Weg« oder
»die eine richtige Wahrheit«. Das hat im Verlauf der Weiterbildung h�ufig zu
letztlich hilfreichen Verstçrungen und Irritationen gef�hrt.

Im Rahmen der Familienrekonstruktion erhielten alle Teilnehmer/-innen die
Mçglichkeit, einen genaueren Blick auf ihre eigene Herkunftsfamilie zu werfen.
Das So-geworden-Sein mit W�rdigung, Wertsch�tzung, Liebe und Erkenntnis
besser zu verstehen und anders integrieren zu kçnnen, war f�r alle eine besondere
Erfahrung. Sich offen in der Gruppe mit der eigenen Geschichte zu zeigen und die
Unterst�tzung und Kraft der anderen zu erleben, schien uns insbesondere f�r die
Hçrgesch�digten eine besondere Herausforderung. Wir haben den Eindruck,
dass gerade die Teilnehmer/-innen aus gehçrlos-hçrenden Familien die Chance
nutzen konnten, in diesem Rahmen erstmalig �ber ihre Familien und deren Ge-
heimnisse offen zu kommunizieren. Die Teilhabe an all den anderen Familien-
geschichten – und besonders derer der Hçrenden – trugen dazu bei, Verst�ndnis
zu vergrçßern und Barrieren abzubauen.

Die Arbeit mit Visualisierungshilfen (Aufstellungen im Raum, Systemzeich-
nungen, Symbole und Figuren) unterst�tzt die Kommunikation enorm. Das
wissen wir aus der Arbeit mit hçrenden Gruppen – es erh�lt aber eine noch andere
Bedeutung, wenn Sehen wichtiger ist als Hçren. Gleichzeitig m�ssen bestimmte
Methoden angepasst und ver�ndert werden, damit sie in der »sichtbaren Kom-
munikation« einsetzbar sind (Setting in Reflecting Teams).

11 Systemisch in Geb�rden – oder was sind eigentlich
noch mal Hypothesen?

Lautsprache und Geb�rdensprache unterscheiden sich in Satzbau, Grammatik
und Deutlichkeit. Geb�rdensprache setzt sich zusammen aus der Geb�rde selbst,
dem Mundbild und der dazugehçrigen Mimik. Betonungen, Intensit�t und
Lautst�rke werden �ber die Geschwindigkeit der ausgef�hrten Geb�rde und die
Ausdruckst�rke der Mimik gestaltet. Ohne unmittelbaren, direkten Blickkontakt
ist geb�rdensprachliche Kommunikation nicht mçglich.

Diese Aspekte tragen dazu bei, geb�rdensprachliche Kommunikation als di-
rekt, unmissverst�ndlich und klar zu verstehen. In der Deutschen Geb�rden-
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sprache scheint es eher schwierig, Annahmen zu formulieren, mehrere Mçg-
lichkeiten abzuw�gen, Lçsungsalternativen anzudeuten – wie wir es aus der
Formulierung von Hypothesen gewçhnt sind.

Systemische Fragetechniken wie zirkul�res Fragen, die Wunderfrage oder
auch das hypothetische Fragen brauchen eine umfangreichere Rahmung, um in
der Kommunikation mit gehçrlosen Partner/-innen (»wirksam«) verstanden zu
werden.

Als hilfreich haben sich auch hier verschiedene Positionen im Raum erwiesen –
die zirkul�re Frage »Was, glauben Sie, w�rde Ihre Mutter dazu sagen, dass das
Kind seinen Vater beschimpft?« kann besser beantwortet werden, wenn durch
verschiedene St�hle (Positionen im Raum) deutlich gemacht werden kann, wer
gerade gemeint ist.

Die Wunderfrage kann besser verstanden werden, wenn sie personifiziert ge-
stellt wird. Erfinden wir eine gute Fee und geben ihr einen Platz in unserer ein-
leitenden Erz�hlung, f�llt es leichter, sich darauf einzustellen und zu verstehen,
dass es nicht darum geht, ob die Fee tats�chlich existiert.

Und es hat sich als hilfreich erwiesen, sich deutlich mehr Zeit zu lassen, solche
besonderen Fragen einzuf�hren und mçglicherweise beharrlich dabei zu bleiben,
wenn die Antworten zu direkt und festgelegt erscheinen.

Eine Frage, die f�r uns bis heute nur teilweise beantwortet ist, ist die nach dem
Unterschied zwischen Sprache und Kçrpersprache in der geb�rdensprachlichen
Kommunikation. Wenn Mimik und Gestik Teil der sprachlichen Grammatik sind,
kçnnen sie dann auch noch kçrpersprachlicher Ausdruck sein? Und woran er-
kenne ich den Unterschied (vgl. Crone, 2006)?

12 Selbsterfahrung heißt auch – die anderen sehen, was ich nicht
sehe – Umgang mit Vertrau(lichkeit)en

Die »Gemeinde« der Gehçrlosen existiert nach anderen Kriterien als die der
Hçrenden. Mal angenommen, wir w�rden Strukturmerkmale nach Minuchin
anwenden, so kçnnte das Subsystem »Gehçrlose und Hçrgesch�digte in einer
Stadt« in der Binnenstruktur als »verstrickt« beschrieben werden. Es gibt sehr viel
vertrauliche Kommunikation untereinander, es wird fast alles (mit)geteilt, was
man erf�hrt, jeder weiß alles vom anderen. Es entsteht der Eindruck, als bef�nde
man sich in einer großen Familie, in der es keine Geheimnisse gibt oder geben
darf. »Etwas f�r sich zu behalten«, wird einerseits zu einem großen Tabu, ande-
rerseits entsteht eine hohe Aufmerksamkeit und Furcht, dass das, was »geheim«
bleiben soll, doch irgendwie an die (gehçrlose) �ffentlichkeit ger�t.

Gleichzeitig erf�hrt die auf diese Art »verstrickte Gemeinde« ein hohes Maß
an Isolation im Kontakt mit der Systemumwelt. Kommunikationsbarrieren,
mangelndes Verst�ndnis der Kultur und vielleicht auch mangelndes Wissen der
hçrenden Umwelt tragen dazu bei, Gehçrlose und Hçrgesch�digte wenig oder
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gar nicht wahrzunehmen. Hinzu kommen jahrelang erfahrene Abwertung und
Dem�tigung, die eine grundlegende Skepsis fçrdern. Sich hçrenden Personen –
Berater, Experten, Therapeuten – anzuvertrauen, sich zu çffnen mit persçnlichen
Fragen und Themen, scheint vor diesem Hintergrund nicht einfach.

In einer gemischten Weiterbildungsgruppe treffen beide Ph�nomene aufein-
ander – die Sorge unter den Gehçrlosen, vielleicht zu viel zu zeigen, nicht sicher
zu sein, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt, und sich Hçrenden (Lehrthera-
peutinnen und Teilnehmer/-innen) anzuvertrauen. Dar�ber hinaus waren w�h-
rend der Familienrekonstruktion insgesamt vier Dolmetscherinnen anwesend,
was den Grad der »�ffentlichkeit« noch erhçht.

Wir waren sehr beeindruckt, wie intensiv die gemeinsame Arbeit an den je-
weils individuellen Familiengeschichten in diesen beiden Weiterbildungsgruppen
war. Besonders erkenntnisreich war, so denken wir heute, f�r die hçrgesch�digten
Teilnehmer/-innen die Erfahrung der repr�sentierenden Wahrnehmung in den
einzelnen Skulpturen. So erhielten (geb�rden-)sprachlose Eltern eine Stimme
durch einen hçrenden Repr�sentanten, gehçrlose Kinder konnten die liebende
Botschaft der Familie vernehmen oder auch Verantwortung an einzelne Famili-
enmitglieder zur�ckgeben.

Wir begreifen die Familienrekonstruktion als einen Teil eines Entwicklungs-
prozesses. Der Zeitpunkt des Impulses der Rekonstruktion selbst wird von den
Teilnehmer/-innen nicht selbst bestimmt. Welche Entwicklungsschritte jede und
jeder f�r sich daraus ableitet und wie diese im weiteren Prozess konnotiert und
bewertet werden, bleibt jedem selbst �berlassen. Dennoch wagen wir die Hy-
pothese, dass die Arbeit an der eigenen Herkunftsfamilie f�r Gehçrlose eine
bedeutend grçßere Herausforderung darstellt. Mçglicherweise sollten zuk�nftige
Weiterbildungsangebote dies ber�cksichtigen und der Selbsterfahrung in der
Familienrekonstruktion mehr Zeit einr�umen.

13 Fazit

Wir haben zwei Ausbildungsgruppen erfolgreich abgeschlossen. Einige der
Teilnehmer/-innen sind in der Vorbereitung ihrer Abschlussdokumentationen
und Fallarbeiten zur Beantragung des Zertifikates der Systemischen Gesellschaft.

Die Weiterentwicklung systemischer Interventionen und Methoden unter dem
Aspekt Sehen ist ein weites Feld. Auch die Fragen rund um das Thema Einsatz
von Dolmetschern bleiben spannend und werden weiter diskutiert werden. Wir
w�ren neugierig auf die Reflexion dar�ber, wie die Arbeit in diesem besonderen
Kontext unseren eigenen Blick oder unser Gehçr f�r systemische Fragen ver�n-
dert.
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