
„Zeigt her Eure Hände…“  
 
„Wer von Ihnen kann schon gebärden?“ Diese Frage stellte Andreas Frucht zu Beginn des 
Gebärden-Grundkurses für die Mitarbeiter des CIC Wilhelm Hirte in Hannover – ratloses 
Kopfschütteln oder gemurmeltes „Ein wenig…“ waren die Antworten. „Wenn Sie einem 
anderen Menschen aus weiterer Entfernung erklären wollen, dass er zu Ihnen kommen soll 
oder wenn Sie leise sein müssen, aber jemandem sagen möchten, dass es gleich Essen gibt 
– was tun Sie dann? Richtig, Sie zeigen es mit Ihren Händen und machen entsprechende 
natürliche Gesten dazu. Also ist das die Antwort – jeder von Ihnen kann bereits Gebärden!“ 
 
Natürliche Gebärden sind also bereits eine Kommunikationsstrategie auch unter Hörenden. 
Da sich immer mehr gehörlose Eltern dazu entscheiden, im CIC Wilhelm Hirte mit ihren 
gehörlos geborenen Kindern nach der CI-Implantation die notwendige Rehabilitation 
durchzuführen, ist uns Mitarbeitern das differenzierte Erlernen der wichtigsten 
Handbewegungen sehr wichtig, um uns besser mit den Eltern und Kindern verständigen zu 
können. Einige Gebärden wie zum Beispiel für Farben oder einige Tiere werden bereits 
eingesetzt. Sie sollen die Kinder auf ihrem Weg in die Lautsprache unterstützen. Einen 
besonderen Stellenwert hat schon immer die sogenannte „Lauschgeste“, die dem Hören 
lernenden Kind mit Cochlea Implantat verdeutlichen soll, dass gerade etwas geschieht, das 
seine akustische Aufmerksamkeit erfordert.  
 
Herr Andreas Frucht hat selbst eine Tochter, die CI-versorgt ist und bei uns betreut wird. 
Gerne hat er sich bereit erklärt, für die Mitarbeiter einen vertiefenden „Crashkurs“ 
durchzuführen, an dem fast alle Kollegen aus den Bereichen Hör-Sprachtherapie, 
Anpassung, Ergotherapie und Sekretariat/Patientenverwaltung am 2. und 3. November 2012 
teilgenommen haben. 
 
Mit viel Freude, Engagement und Humor hat Herr Frucht uns die wichtigsten Gebärden und 
das Fingeralphabet, das beim Buchstabieren hilft, beigebracht. Wir haben gelernt, dass es 
unterschiedliche Formen der Gebärdensprache gibt, so z.B. die „DGS“, die als eigenständige 
Sprache in Deutschland genutzte „Deutsche Gebärdensprache“, die über eine eigene 
Grammatik verfügt, oder eben die „LUG“, die „Lautsprachunterstützenden Gebärden“, die der 
Grammatik der gesprochenen deutschen Sprache folgen und sozusagen die „Schlagworte“ 
noch einmal mit den aus der DGS entlehnten Gebärden begleiten.  
Auch Tipps für den Umgang mit Gehörlosen wurden vorgetragen. So sollte man den 
sogenannten „Gebärdenraum“ beachten, also der Bereich vor dem Körper, in dem die 
Gebärden gemacht werden, denn ein gleichzeitiges Erfassen von Gebärde, Körpersprache, 
Mimik und Mundbild ist für den Gehörlosen unabdingbar, um einer Kommunikation folgen zu 
können. Zudem wurde uns verdeutlicht, wie schwer es ist, nur anhand des Mundbildes zu 
deuten, welcher Buchstabe gesprochen wurde – über der Bilderliste, die uns vorgelegt 
wurde, haben wir ganz schön geschwitzt und dadurch ein noch besseres Verständnis für die 
Probleme der Gehörlosen in der Kommunikation bekommen. Es ist eben doch etwas 
anderes, wenn man es selbst ausprobiert! 
 
Der Kurs wurde von Herrn Frucht sehr abwechslungsreich und vergnüglich gestaltet. Einen 
Teil des Vergnügens gestalteten wir allerdings selbst, indem die meisten von uns recht 
ungelenk mit den Händen fuchtelten und rätselten, wie man nun die Finger zu einer 
bestimmten Gebärde formen sollte – oder besser auch nicht. So wurde viel gelacht (wir 
denken, dass auch Andreas Frucht seine Freude an und mit uns hatte) und sich trotz aller 
Ungeschicklichkeit mit großer Ernsthaftigkeit dem Erlernen der passenden Deiktik (also dem 
Anzeigen von verschiedenen Dingen, Gebärdenformen etc.) und dem Vokabular aus den 
Bereichen Unterricht, Pronomen, Farben und Kleidung, Zahlen, Geld und Zeit etc. gewidmet. 
Geschickt hat unser Dozent die verschiedenen Themen miteinander verflochten – schließlich 
benötigt man zum Einkaufen ja auch die Zahl-Gebärden oder die Farben, wenn man fragen 
möchte, ob ein Pullover vielleicht noch in einer anderen Farbe verfügbar ist.  
 



Nun versuchen wir, das Gelernte in unserem Alltag mit gehörlosen Kindern und Eltern 
anzuwenden, auch wenn natürlich noch viele Worte bzw. die dazugehörigen Gebärden 
fehlen. Herr Frucht wird uns auch weiterhin zur Seite stehen und uns Fragen beantworten 
und Gebärden erklären. 
Darüber freuen wir uns sehr – und auf einen Fortsetzungskurs freuen wir uns auch! 
 
Herzlichen Dank also an Herrn Frucht für sein Engagement und sein verständliches, 
motivierendes Näherbringen der Gebärdensprache an uns Mitarbeiter des CIC Wilhelm Hirte 
in Hannover! 
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