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Text zum Gebärdensprachvideo „Mimik und Mundschutz?“ vom 3. Mai 2020  
 
Nela: 
Hallo 
 
Can:  
Hallo 
 
Nela:  
Es herrscht ja gerade eine heiße Diskussion um das Thema Maskenpflicht. In Deutschland 
gibt es für alle Bürger entsprechende Verpflichtungen, aber diese sind von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich. In Bayern ist es zum Beispiel so, dass die Maskenpflicht auch für 
Gehörlose gilt. Wir vom GMU bekommen immer mehr Anfragen zum Thema Mundschutz. 
Die Bürger wollen wissen, ob das Tragen eines Mundschutzes wichtig ist und wie die 
genauen Regelungen aussehen.  
Auch auf Facebook gibt es heiße Diskussionen zu diesem Thema, zum Beispiel wie das 
Tragen des Mundschutzes mit der Notwendigkeit des Absehens zu vereinbaren ist.  
 
Can: 
Ja, das stimmt. Es laufen wirklich heiße Diskussionen dazu. 
 
Nela: 
Kannst du bitte genaueres dazu erklären? 
 
Can: 
Viele denken auch, dass die Mundschutzpflicht ja nicht so schlimm ist, da man sich ja auch 
mit Mundschutz wunderbar in Gebärdensprache unterhalten kann. 
Aber das stimmt nicht. 
Die Gebärdensprache setzt sich aus vier wichtigen Komponenten zusammen.  
In den USA wurde schon 1960 wissenschaftlich bestätigt, dass es sich bei der 
Gebärdensprache um eine vollwertige Sprache handelt. Natürlich gab es auch vorher schon 
gebärdensprachliche Kommunikation, aber man hat diese damals für eine Form der 
Pantomime, gehalten. Die Gebärdensprache galt also davor nicht als vollwertige Sprache. 
Erst 1960 wurde bewusst, dass die Gebärdensprache eine vollwertige Sprache ist.  
 
Nela: 
In Zuge der wissenschaftlichen Erforschung der Gebärdensprache. 
 
Can: 
Ja, genau.  
In Deutschland startete die wissenschaftliche Erforschung der Gebärdensprache auch schon 
1987 in Hamburg.  
 
Nela: 
Ja, dieses Institut wurde damals extra dafür gegründet. 
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Can: 
Auch dieses Institut bestätigte, dass es sich bei der Deutschen Gebärdensprache um eine 
vollwertige Sprache handelt. 
Die Gebärdensprache besteht demnach nicht nur aus den eigentlichen Gebärden, sondern 
setzt sich, wie eben erwähnt, aus folgenden vier Komponenten zusammen: den Gebärden, 
der Körperhaltung, der Handgestik und der Mimik. Aus diesen vier Komponenten setzt sich 
die Deutsche Gebärdensprache zusammen.  
 
Nela: 
Ja schon klar, das hast du ja ganz schön erklärt, aber was ist denn nun mit der 
Maskenpflicht? 
 
Can: 
Ja, richtig.  
Die vierte Komponente ist ja die Mimik. Damit meine ich auch gar nicht das Absehen vom 
Mund, das hat damit gar nichts zu tun. Aber wir Gehörlose müssen die Mimik erkennen 
können, um das Gesagte in Gänze verstehen zu können. Man könnte auch sagen, man muss 
die Mimik „Absehen“ können. Durch die Benutzung des Wortes „Absehen“ könnte es auch 
zu Missverständnissen bzw. Verwechslungen kommen können, da vielleicht der ein oder 
andere nicht sicher ist, was hiermit gemeint ist, also das „Mundabsehen“ oder das Erfassen 
der Mimik.  
Wenn wir hier vom „Absehen“ sprechen, meinen wir aber nicht das Erkennen des 
Mundbildes, sondern das Erfassen der Mimik und damit das Wahrnehmen der Emotionen.  
 
Nela: 
Das bedeutet dann aber doch, dass man sich auch mit Mundschutz wunderbar in 
Gebärdensprache unterhalten kann. Das müsste doch problemlos funktionieren, oder? 
 
Can: 
Ja, das ist oftmals die Auffassung der Leute. 
Aber das stimmt so eben nicht. Die Mimik ist für uns Gehörlose wirklich von unfassbarer 
Wichtigkeit und das aus verschiedenen Gründen. Natürlich sind zwei Gehörlose, die beide 
einen Mundschutz tragen, auch in der Lage miteinander zu kommunizieren. Aber sie müssen 
sich dann entsprechend anpassen und ihrem Gegenüber die tiefere Bedeutung des 
Gesagten, welche über die reine Weitergabe der Information hinausgeht, auf anderem Wege 
mitteilen. Sie müssen also durch größeres Gebärden oder durch deutlichere Bewegung der 
Augenbrauen verdeutlichen, wie sie zu ihrer Mitteilung stehen und in welcher Gefühlslage 
sie sich befinden. Das was normalerweise durch die Mimik übermittelt wird, muss nun also 
in einer anderen Form weitergegeben werden. Durch die Nutzung dieser Strategien ist also 
auch die Kommunikation mit Mundschutz möglich. Man gebärdet also zum Beispiel größer, 
um zu betonen was man sagen möchte. 
 
Ich stelle mir hier aber eine Frage. Natürlich können wir mit diesen Strategien für eine kurze 
Zeitspanne eine gelingende Kommunikation sicherstellen und auch die „emotionale 
Botschaft“ übermitteln. Aber was ist denn, wenn man den Mundschutz immer tragen muss? 
Muss man dann, wenn ich das mal so überspitzt sagen darf, durchgehen, also 24 Stunden  
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und das jeden Tag, größer gebärden, um zu signalisieren, was genau man sagen möchte? Das 
wird auf Dauer sehr anstrengend und man ist dann richtig erleichtert, wenn man den 
Mundschutz endlich abnehmen und einfach ganz normal gebärden kann.  
 
Nela: 
Ja, so sehe ich das auch. 
Man kann das sehr gut mit der Intonation vergleichen. Hörende übermitteln mittels 
Intonation, also der Tonhöhe, Tonmelodie oder auch Klangfarbe, auch Informationen auf 
emotionaler Ebene. Wenn man sich also nun vorstellt, dass ein Hörender vollkommen 
monoton spricht, ohne seine Tonhöhe oder Klangfarbe zu verändern, dann ist es für die 
Gesprächsteilnehmer nahezu unerträglich, dieser Person über einen längeren Zeitraum 
hinweg zuzuhören. Natürlich kann man so einer Person vielleicht mal 5 Minuten lang 
zuhören, genauso, wie man einer Computerstimme kurzzeitig zuhören kann. Aber man stelle 
sich vor, man würde täglich nur monotone Stimmen hören und Gesprächen auf diese Weise 
folgen müssen, das ist einfach unmöglich.  
 
Can: 
Ja, da stimme ich dir voll zu. 
Genauso fasziniert wie Hörende einem virtuosen Sprecher mit einem wundervollen Portfolio 
an Variationen in Klangfarbe und Tonmelodie zuhören, so werden auch Gehörlose von 
einem Gebärdenden in den Bann gezogen, der es meisterhaft beherrscht seine Mimik 
einzusetzen, um dem Gesagten Ausdruck zu verleihen.  
Mittels Mimik werden also Emotionen ausgedrückt. Man kann sagen die Mimik übernimmt 
in der Gebärdensprache die gleiche Funktion wie die Intonation in der Lautsprache. Beide 
dienen dazu Emotionen zu übermitteln bzw. auszudrücken wie das Gesagte genau gemeint 
ist. Das funktioniert natürlich in beide Richtungen, also der Sprecher / Gebärder übermittelt 
durch die Mimik bzw. die Intonation, wie seine Aussage gemeint ist und der Empfänger ist 
dadurch in der Lage genau zu verstehen, was sein Gegenüber aussagen will. 
Auch wenn ihr euch vielleicht nicht darüber bewusst seid, benutzt ihr alle auch Mimik, um 
eurem Gegenüber mitzuteilen, wie ihr eure Aussage genau meint. Diese Fähigkeit hat jeder 
von euch, glaubt mir! Und natürlich ist auch jeder von euch in der Lage die Mimik einer 
anderen Person zu „lesen“ und zu erkennen, wie es der Person geht und wie eine Aussage 
genau gemeint ist.  
Ich erläutere euch das einfach an einem anderen Beispiel.  
Wir beide haben eine Beziehung, sind ein Paar und lieben uns. Sicher leben auch viele von 
euch mit einem Partner in einer Beziehung zusammen und kennen sich mit dem Thema 
Liebe gut aus. 
Auch für die Liebe spielen die Emotionen eine tragende Rolle und sie machen auch den Reiz 
am Verliebt-Sein aus. Man muss sich in den Partner hineinversetzen können und ihm 
Gefühle entgegenbringen. Wenn ich jemanden liebe, dann bin ich auch bereit mit ihm eine 
Partnerschaft einzugehen. Ohne Liebe, also nur um des Zusammenlebens Willen, würde ich 
nie eine partnerschaftliche Beziehung mit einer anderen Person eingehen wollen. Sicher seht 
ihr das genauso. Die Beziehung eines Paares kann nur funktionieren, wenn man sich auch 
liebt. Ohne Liebe ist keine gelingende Partnerschaft möglich. Und genauso verhält es sich mit 
der Mimik. Wenn die Mimik fehlt, dann ist auch keine gelingende Kommunikation möglich, 
man kommt dann nie wirklich zueinander und kann keine Verbindung zu dem Gegenüber 
aufbauen. Das wollte ich mit diesem Beispiel verdeutlichen. 
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Nela: 
Und es sind daher auch alle vier Komponenten der Gebärdensprache, die Can eingangs 
erwähnt hat und von denen die Mimik ein essentieller Bestandteil ist, nötig, dass man in der 
Kommunikation eine „Beziehung“ zu dem Gegenüber aufbauen kann. Und für eine 
gelingende Kommunikation ist es von enormer Wichtigkeit, dass eine „Beziehung“ zwischen 
den Gesprächsteilnehmern entstehen kann.  
Der Dolmetscher, der meine gebärdensprachlichen Aussagen für den hörenden 
Gesprächsteilnehmer in Lautsprache übersetzt und umgekehrt die Aussagen des Hörenden 
für mich in Gebärdensprache, kann doch aber auch diese „kommunikative Beziehung“ durch 
entsprechende Mimik oder andere Strategien, wenn er einen Mundschutz trägt, herstellen, 
oder? 
 
Can: 
Genau, hmm, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass Gebärdensprachdolmetscher in Gänze 
dazu in der Lage sind dem Gehörlosen zu übermitteln, in welcher Stimmungslage sich der 
Hörende befindet bzw. was genau er auf emotionaler Ebene mit seiner Botschaft aussagen 
will. Das können Gebärdensprachdolmetscher leider nicht voll leisten. Es ist zwar immer 
auch von der Person abhängig, aber Gefühle zu übersetzten ist wahnsinnig schwer. Es gibt 
Gebärdensprachdolmetscher die sagen, dass sie diesen Part doch auch mit übernehmen 
können und zeigen können in welcher Gefühlslage sich der Hörende befindet. 
Aber das obliegt meiner Verantwortung und ich möchte hier selbstbestimmt handeln 
können. Ich möchte die Emotionen meines Gegenübers, egal ob es sich um eine gehörlose 
oder hörende Person handelt und ob diese in Lautsprache kommuniziert oder nicht, immer 
direkt bei dieser Person sehen können.  
Die Aufgabe des Gebärdensprachdolmetschers ist es nur den Inhalt zu übersetzten. Natürlich 
werden auch Gefühle mit übersetzt, aber nur in sehr geringem Maße.  
Das ist für mich ganz klar. Ich möchte aus erster Hand mitbekommen, in welcher Gefühlslage 
sich mein Gegenüber befindet, damit ich das Gespräch selbstbestimmt steuern kann.  
Ihr Gebärdensprachdolmetscher wollt mir also auch die Emotionen meines Gegenübers 
übermitteln können? Ihr denkt, ihr könnt auch diese emotionalen Botschaften übersetzen? 
Das möchte ich aber nicht! Wenn ihr mir das abnehmt, dann fühle ich mich wie ein Kind und 
entmündigt. Ich glaube doch nicht einfach eurer Übersetzung der angeblichen Gefühlslage 
meines Gegenübers. Ich möchte die Mimik des anderen Gesprächsteilnehmers, egal ob die 
Person gebärdet oder spricht, direkt an dessen Gesicht absehen können und daraus meine 
Schlüsse ziehen können. Ich möchte nicht, dass mir dieses „live-erleben“ der Mimik durch 
die Übersetzung eines Gebärdensprachdolmetschers genommen wird.   
Mit dem Absehen vom Mund hat das Ganze aber nichts zu tun. Sondern ich meine das so 
wie eben beschrieben. 
 
Nela: 
Ja, es ist enorm wichtig die Mimik des Gesprächsteilnehmers erkennen zu können. 
Die Gebärdensprachdolmetscher haben ja auch unterschiedliche Stile und Charaktere. Der 
eine gebärdet wahnsinnig ausdrucksstark und ein anderer eher klein aber schnell und das 
obwohl sie die gleiche Person übersetzen. Und dadurch kommen die Emotionen des 
„Sprechers“ auch anders rüber und das führt schnell zu Verwirrungen. 
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Can: 
Da stimme ich dir voll zu! 
Und deshalb ist die Kontrolle so wichtig! 
 
Nela: 
Ja, man muss sowohl die Mimik von dem Gesprächsteilnehmer als auch die von dem 
Gebärdensprachdolmetscher erkennen können. 
Wie Can gerade sehr schön verdeutlicht hat, schaffen es Gehörlose miteinander zu 
kommunizieren, auch wenn sie einen Mundschutz tragen. Du, Can, hast ja so schön erklärt, 
welche Strategien dann genutzt werden, also zum Beispiel das man größer gebärdet, um die 
Emotionen zu verdeutlichen, die man sonst anhand der Mimik erkennen könnte. 
Aber natürlich besteht die Mehrheit der Gesellschaft aus Hörenden und dadurch haben wir 
Gehörlose im Alltag vorwiegend Kontakt zu Hörenden, zum Beispiel auch beim Einkaufen. 
Wie läuft denn die Kommunikation hier ab? Es ist wahnsinnig anstrengend! Und wie soll das 
mit Mundschutz funktionieren? 
 
Can: 
Ja, das stimmt. 
Natürlich ist das bei jedem von euch, den Gehörlosen, auch immer individuell 
unterschiedlich. 
Zum Beispiele zum Thema Besuche in Geschäften haben viele von euch auf Facebook 
geschrieben, dass man doch mit dem Personal auch mittels Gestik und Körpersprache gut 
kommunizieren kann. Das müssen die Mitarbeiter dort auch lernen. 
Ja, das stimmt schon, aber man darf nicht vergessen, dass eine derartige Kommunikation 
vielleicht über eine kurze Zeitspanne hinweg möglich ist. Aber was ist denn, wenn das jetzt 
auf Dauer im Alltag immer so laufen muss? Wir wissen ja auch nicht, wie lange die 
Mundschutz-Pflicht gilt. Sind es nur zwei oder drei Monate oder sogar länger? Das weiß 
keiner. 
Deshalb wäre ich mit solchen Behauptungen zurückhaltend. Und ich möchte jetzt schon, 
dass es möglich ist, den Mundschutz abzunehmen.  
Denn, wenn der Mundschutz weiter von jeder Person getragen werden muss, dann müsste 
man mit jedem nur über Gestik kommunizieren und das ist einfach nicht machbar. Dafür 
sind wir alle individuell zu unterschiedlich. 
 
Nela: 
Richtig, die Kommunikation ist dadurch wahnsinnig eingeschränkt.  
Wir Gehörlose stoßen in der Gesellschaft sowieso schon an sehr viele Barrieren und es ist 
oftmals nicht einfach für uns. Wenn dann noch eine zusätzliche Kommunikationsbarriere 
durch die Mundschutz-Pflicht hinzukommt, dann ist das nicht mehr tragbar.    
Deshalb fordern wir vom GMU, dass Gehörlose von der Masken-Pflicht befreit werden.  
Stimmt´s Can? 
 
Can: 
Ja, da stimmt ich dir voll zu. Das ist eine sinnvolle und wichtige Forderung. 
Es ist für uns Gehörlose zwingend notwendig, dass wir von der Masken-Pflicht befreit 
werden. Vor allem damit wir an der Mimik des Gegenübers seine Gefühlslage absehen 
können, wie ich gerade erläutert habe. 
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Aber natürlich möchte wir auch deutlich machen, dass wir für das Tragen eines 
Mundschutzes sind, solange man nicht kommunizieren muss. Also bitte versteht uns nicht 
falsch. Wenn ihr zum Beispiel in der Stadt unterwegs seid oder im öffentlichen Nahverkehr 
oder einkauft und euch mit niemanden unterhalten müsst, dann sind wir natürlich auch 
dafür, dass ein Mundschutz getragen wird. In diesen Fällen sind wir natürlich definitiv für die 
Mundschutz-Pflicht. 
 
Nela: 
Und natürlich ist auch das Einhalten der Abstandsregeln wichtig! 
Nicht vergessen sollte man auch, dass das Abnehmen des Mundschutzes bei der 
Kommunikation nicht nur für Gehörlose von Vorteil ist. Es würde auch anderen Gruppen zu 
Gute kommen. 
Oder wie siehst du das, Can? 
 
Can: 
Ja, da hast du Recht. 
Es gibt auch andere Gruppen, man kann sie unter dem Oberbegriff „Vielfalt der Gebärden“ 
zusammenfassen. 
Unter „Vielfalt der Gebärden“ versteht man, dass neben der (gesetzlich anerkannten) 
Deutschen Gebärdensprache (DGS) auch andere „gebärdensprachlichen Systeme“ als 
Hilfsmittel zur Kommunikation benutzt werden, wie zum Beispiel LBG oder LUG, von 
Lautsprach-Orientierten. Es gibt also vielfältige Formen von Kommunikation mittels 
Gebärden. Diese anderen „gebärdensprachlichen Systeme“ werden vor allem von 
schwerhörigen Menschen oder CI-Trägern genutzt. Diese Gruppen profitieren auch davon, 
wenn der Mundschutz bei Gesprächen abgenommen wird.   
Wir fordern die Befreiung von der Mundschutz-Pflicht zwar in erster Linie für die Gehörlosen 
DGS-Nutzer, da wir nur für diese Gruppe sprechen können, aber auch für die anderen 
Gruppen wäre es von großem Nutzen. 
 
Nela: 
Ja, da stimme ich dir voll zu! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


