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In einem Spannungsfeld zweier Kulturen 

 

Begriffserklärung 

CODA, Children of Deaf Adults, also Kinder gehörloser Eltern leben in einem Spannungsfeld 

zwischen zwei Kulturen, mindestens zwei Sprachen und einer grossen Verantwortung als 

Dolmetschende zwischen hörender Gesellschaft und gehörlosen Eltern. Der Fokus liegt oft auf den 

Kindern, die selbst eine Beeinträchtigung haben, oder aber auch auf Eltern, die eine Beeinträchtigung 

haben. Jedoch sind 90% der Kinder gehörloser Eltern selbst hörend (Büter, 2016). Auf das Leben 

zwischen den zwei Kulturen wird in diesem Handout sowie dem Film ein spezifischer Fokus gelegt.  

Der Begriff CODA stammt aus den USA und existiert seit 1983 (Raschle, 2015, S.10). Er beschreibt 

nicht nur das Dasein, sondern auch eine Form der Identität von Kindern gehörloser 

Eltern (ebd.). Eines der Probleme ist das Leben zwischen und mit zwei Sprachsystemen, wobei 

ausserhalb der Familie die Kommunikation zwischen den beiden Systemen höchst erschwert ist. 

 

Sprachentwicklung 

Das Leben zwischen diesen zwei Sprachsystemen setzt das Beherrschen zweier Sprachen voraus.  

Funk (2017) schreibt über die Lautsprach- sowie Gebärdensprachentwicklung von hörenden Kindern 

gehörloser Eltern (S. 20). Was hier ersichtlich wird, ist, dass auch im Elternsystem die 

kommunikativen Umstände von Familie zu Familie anders aussehen können. Die Eltern könnten 

beispielsweise auch beide die Lautsprache beherrschen und das Lippenlesen gut beherrschen, sodass 

die Gebärden nicht im Vordergrund stehen oder die Gebärdensprache kann als einziges 

Kommunikationsmittel genutzt werden. Jedoch kann dies auch bei Vater und Mutter unterschiedlich 

sein und so ein Gemisch daraus entstehen. Missverständnisse entstehen meist dann, wenn ein 

Kleinkind sich lautlich äussert und die Reaktionen darauf fehlen (ebd.). Breunig und Kauschke 

(2017) sind bei der Recherche nach Forschungen über die Lautsprachentwicklung von CODA auf 

Redaktioneller Hinweis: Folgendes Skript dient zur inhaltlichen Ergänzung und Vertiefung des 

Kurzvideos. Diese Ausführungen sowie der dazugehörige Film entstanden im Rahmen des 

Bachelormoduls «Menschen mit Beeinträchtigungen» an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. 

Es handelt sich hier um studentische Arbeiten. 
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unterschiedliche Ergebnisse gestossen. So haben sechs von 17 Studien ergeben, dass das Aufwachsen 

mit gehörlosen Eltern keinen negativen Einfluss auf die Lautsprachentwicklung der Kinder hat. 

Genau gleich viele Forschungsergebnisse ergaben gegenteilige Ergebnisse. Laut diesen würden bei 

den untersuchten CODA Auffälligkeiten in der lautsprachlichen Entwicklung vorliege und diese auf 

den Umstand des Aufwachsens mit gehörlosen Eltern zurückzuführen sei. Weitere fünf Studien 

gaben an, dass in einigen Teilen eine erfolgreiche Lautsprachentwicklung erreicht werden könnte, 

dies aber mit einigen bestimmten, unabdingbaren Voraussetzungen verknüpft sei (S. 179). Breunig 

und Kauschke (2017) verweisen aber auf die variierende Aussagekraft der Studien und die 

mangelnde Vergleichbarkeit zwischen den Ergebnisseen. Diese Punkte würden aufgrund 

verschiedener Kontextfaktoren beeinflusst, wie unterschiedlich untersuchte Altersgruppen oder auch 

der unterschiedlichen Forschungsmethoden, welche ohne standardisierte Testverfahren oder auch 

durch Beobachtungen, jedoch ohne methodische Kontrolle durchgeführt würden (S. 179-180). 

 

Kommunikation 

«Die Gebärdensprache oder eine von Gebärden begleitete Lautsprache ist die erste Sprache, welche 

ein hörendes Kind gehörloser Eltern erwirbt» (Bacci, 1994, S. 8).  

Die Kommunikation in der Familie erfüllt wichtige Funktionen wie das Austauschen von 

Informationen, das Mitteilen der inneren Lebenswelt und das Herstellen von Bindung. Ob diese 

Kommunikation in Gebärdensprache oder in Lautsprache stattfindet, spielt keine Rolle, Wichtig 

dabei ist lediglich eine funktionierende Kommunikation und diese erleben CODA laut Raschle 

(2015) als problemlos (S. 10). Durch das Aufwachsen mit zwei Sprachen haben CODA den Vorteil, 

dass sie sich oft besser auf verschiedene Kommunikationsformen einstellen können als andere 

Menschen. Sie entwickeln dabei eine Bimodale Bilingualität. Eine normale Bilingualität trägt mit 

sich, dass zwei Sprachen nebeneinander beherrscht werden. Die bimodale Bilingualität beschreibt 

die zeitgleiche Anwendung zweier Sprachen, welche unterschiedliche Modi der Sprachproduktion- 

und Perzeption nutzen. So können diese simultan gesprochen werden (Funk, 2017, S. 21).  

Das Aufwachsen mit zwei Sprachsystemen bringt also Chancen und Hindernisse mit sich. Im 

Unterschied zu Kindern von hörenden Eltern übernehmen CODA bereits in einem frühen Alter mehr 

Verantwortung für ihre Familien. Sie wollen ihre Eltern unterstützen, damit sie an 

Bereichen/Angebote, die ihnen aufgrund ihrer Gehörlosigkeit verschlossen bleiben, teilnehmen 

können. Ebenfalls finden sich CODA oft in Situationen, in denen sie für ihre Eltern dolmetschen 

müssen, weil keine Dolmetschende zur Verfügung stehen. Beispiele hierfür sind Gespräche mit 

Ämtern, bei Ärzt*innen, in der Schule oder Telefongespräche. Diese hohe Anforderung kann zwar 
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die Selbständigkeit der Kinder fördern, kann jedoch zu Rollenkonflikten und Überforderung der 

CODA führen (Raschle, 2015, S. 10). 

 

Identität von CODA 

Von der Kindheit auf gehören CODA zwei Gemeinschaften mit zwei unterschiedlichen Sprachen 

und Kulturen an. Dieses Leben in zwei Lebensformen hat einen grossen Einfluss auf die 

Identitätsentwicklung der Kinder. Funk (2017) merkt an, dass das Leben mit Hörenden und 

Gehörlosen erst die Unterschiede der beiden Kulturen und Lebensformen markiert (S. 20). Oft wird 

diese Erkenntnis mit dem Besuch des Kindergartens oder der Schule erlangt. Der Prozess der 

Auseinandersetzung mit diesem Spagat ist dabei sehr individuell. Neben den Ressourcen, welche 

CODA aus den beiden Kulturen schöpfen können, finden sie sich oft auch als Aussenseiter*innen, 

Fremde oder Mittelmänner-/frauen wieder (ebd.). 

Weiter wird aufgeführt, dass sie durch die Erfahrungen der Zugehörigkeiten der beiden Kulturen oft 

mit den dazugehörigen Konflikten von unterschiedlichen Werten, Normen und Verhaltensweisen 

konfrontiert werden (ebd.). Laut Bacci (1994) wählt das Kind im Alter von zwölf Jahren die eigene 

Identität anhand der erlebten Erfahrungen, welche die CODA als Kinder erfahren haben. Bacci 

erwähnt drei mögliche Verläufe bei der Wahl der Identität. Einige CODA wenden sich 

ausschliesslich Hörenden zu, andere schliessen sich der Gehörlosengemeinschaft an und die dritte 

Gruppe fühlt sich beiden Gemeinschaften zugehörig. Nach der Pubertät ergeben sich wieder drei 

mögliche Verläufe. Die Jugendlichen verlassen ihre gehörlosen Eltern, andere wenden sich dem 

gehörlosen Milieu zu und werden in der Zukunft Dolmetschende und eine dritte Gruppe wendet sich 

komplett von der gehörlosen Gemeinschaft ab (S. 8). 

 

Zwischen zwei Kulturen 

Vogel (2002) spricht vom Einfluss der Umwelt auf alle Menschen, welche in ihr leben. Auch 

gehörlose Menschen spüren die umgebende Kultur und gehören dieser an, indem sie in ihr arbeiten, 

wohnen und leben, so wie alle anderen Menschen (S. 1). Gehörlose Menschen wachsen also bereits 

bilingual auf. Einerseits sind sie mit der deutschen Sprache in beispielsweise Schrift, oder auch der 

Lautsprache konfrontiert, andererseits haben sie ihre eigene Art der Kommunikation: die 

Gebärdensprache. Vogel (2002) deutet an, dass Gehörlose oft ihr Leben lang unter sich bleiben (S. 

1). Von der Gehörlosenschule, über Gehörlosenvereine bis zur Heirat und dem Leben bis zum Tod 

untereinander. Dieser Zusammenschluss wird als Gehörlosengemeinschaft beschrieben (ebd.). Vogel 

(2002) führt dabei verschiedene Charakteristika der Gehörlosenkultur auf. Diese beinhalten neben 

der Gebärdensprache, die oft ähnlichen Erfahrungen im Verlaufe des Lebens – auch international, 
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die geschichtlichen Ereignisse und Auswirkungen sowie die Bräuche und Witze über das Dasein als 

Gehörlose (S. 2). CODA beschreibt Vogel (2002) als eine bestimmte Gruppe innerhalb der 

Gehörlosengemeinschaft (S. 2). Sie würden von Anfang an merken, dass sie sich von anderen 

Kindern unterscheiden würden. Sie können sich mit ihren Bezugspersonen verständigen und 

akzeptieren diese, ohne sich mit den Unterschieden zu identifizieren. Die Realisierung, dass es in 

anderen Familien unterschiedliche Lebensformen gibt, entsteht oft erst durch die Kommunikation in 

Lautsprache mit anderen Kindern und Erwachsenen (S. 3). So lernen sie durch die beiden Sprachen 

die beiden Kulturen kennen und sich darin zurecht zu finden. Jedoch werde sie nicht alle Merkmale 

der Gehörlosenkultur mitnehmen, da sie oft nicht dieselben Erfahrungen teilen wie Gehörlose und 

aus diesem “Zusammenschluss der Gehörlosen” ausbrechen (ebd.). 
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