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Titel: Der aktuelle Status der Deutschen Gebärdensprache in der deutschen 

Gesetzgebung – Argumente für DGS als zweite Amtssprache 

Es gibt viel Unwissen bezüglich des Status der Deutschen Gebärdensprache (DGS) in 

Deutschland. Manche meinen, die DGS sei schon als Amtssprache festgelegt, andere sagen 

wiederum, dass die Gesetzeslage die DGS der Amtssprache Deutsch gleichstelle, ohne sie 

direkt als Amtssprache im Gesetz zu nennen. Die meisten Gebärdenden wissen, dass die DGS 

im Gesetz anerkannt wird, aber was diese Anerkennung bedeutet, bleibt unklar. In diesem 

kurzen Bericht möchten wir den aktuellen Status der DGS beschreiben und die 

Möglichkeiten einer Statusänderung für die DGS skizzieren. 

Der aktuelle Status der DGS 

Seit 2002 ist die Deutsche Gebärdensprache (DGS) offiziell als eigenständige Sprache 

anerkannt. Diese Anerkennung ist im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) § 6, Absatz 1 

mit folgenden Wörtern verankert: „Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige 

Sprache anerkannt“.  Über die offizielle Anerkennung der DGS hinaus wird im gleichen 

Gesetz das Recht gehörloser Menschen auf DGS und Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) 

festgelegt (§ 6, Absatz 3) und dieses Recht wird für den Kontext von Verwaltungsverfahren 

auf der Bundesebene weiter geregelt(§ 9). Diese Rechte werden auch anderswo in der 

deutschen Gesetzgebung verankert, zum Beispiel das Recht auf Dolmetschen 

(Sozialgesetzbuch X – SGB X § 17.2). Der Umfang und der Anwendungsbereich des Rechtes 

auf Dolmetschen ist noch einmal gesondert in einer Verordnung festgelegt (Verordnung zur 

Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen im 

Verwaltungsverfahren nach dem Behindertengleichstellungsgesetz – 

Kommunikationshilfeverordnung oder KHV). 

Diese Gesetze verleihen der DGS den offiziellen Status als eigenständige Sprache und sichern 

das Recht auf die Deutsche Gebärdensprache und auf das Gebärdensprachdolmetschen für 

gehörlose Menschen in Deutschland. Im SGB X §19 wird zwar das Recht auf DGS festgelegt, 

diese fungiere jedoch als Hilfsmittel für die Kommunikation in der Amtssprache Deutsch 

(BGG § 6 Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen, Absatz 3; KHV § 3 

Kommunikationshilfen). „Deutsch“, also die deutsche Lautsprache, ist im Gesetz als 

Amtssprache festgelegt (SGB X §19 Absatz 1; Gerichtsverfassungsrecht – GVG § 184). 

Manch einer sieht eine Möglichkeit, die DGS unter der Bezeichnung Amtssprache „Deutsch“ 

einzubringen und damit die DGS als de facto Amtssprache zu sehen. Aus 

sprachwissenschaftlicher Perspektive jedoch ist es unmöglich, die DGS und die deutsche 

Lautsprache zur gleichen übergeordneten Sprache zusammenzufassen, da sich die Struktur 

der beiden Sprachen in vielerlei Hinsicht sehr unterscheidet. Der Versuch, unverwandte 

Sprachen zu Dialekten einer (Haupt-)Sprache zu erklären, wie zum Beispiel das Baskische 

zum Dialekt des Spanischen bzw. des Kastilischen unter dem Diktator Francisco Franco in 

Spanien, geschieht oft aus politischen Gründen und ist selten zum Vorteil der 

Minderheitensprachgemeinschaft. Darüber hinaus wird die DGS als eigenständige Sprache 



im BGG (§ 6, Absatz 1) anerkannt, was eine Zusammenschließung der DGS und der 

deutschen Lautsprache unter dem Überbegriff „Amtssprache Deutsch“ ausschließt. 

Wiederspruch in der deutschen Gesetzgebung 

Nach der deutschen Gesetzgebung wird die Deutsche Gebärdensprache sowohl als 

eigenständige Sprache als auch als ein Hilfsmittel zur Kommunikation in der Amtssprache 

Deutsch anerkannt. Hier liegt offensichtlich ein Widerspruch vor. Was wird denn eigentlich 

als ein Hilfsmittel? Man denkt an Menschen, die behinderungsbedingt Unterstützung 

brauchen, um in der Lautsprache bzw. der Schriftsprache zu kommunizieren. Unter anderem 

wären das Lautsprachbegleitende Gebärden, die Braille-Schrift, das Lormen, das 

Fingeralphabet oder auch Hörgeräte, durch welche die Lautsprache in eine andere, 

zugängliche Form übertragen werden kann. Eine Sprache wie die DGS ist kein Hilfsmittel, 

weil sie die Lautsprache in einer anderen, zugänglichen Form nicht überträgt. Zwischen DGS 

und Deutsch muss gedolmetscht werden, weil sie zwei unterschiedliche Sprachen sind. In 

diesem Kontext wäre das Dolmetschen das Kommunikationshilfsmittel und nicht die DGS 

selbst. Tatsächlich sind Dolmetscher vom Gesetz als Kommunikationshelferinnen und 

Kommunikationshelfer festgelegt (KHV § 3 Kommunikationshilfen). Warum wird denn die 

DGS dem Dolmetschen gleichgestellt?  

Der Widerspruch wird noch offensichtlicher, wenn man die Gesetzgebung zu LBG betrachtet: 

Im BGG § 6, Absatz 2 steht: „Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform 

der deutschen Sprache anerkannt.“ Hier ist es klar festgelegt, und richtig dargestellt, dass 

LBG eine gebärdete Form des Deutschen sind. Warum wird denn die DGS den LBG 

gleichgestellt? Wenn LBG, Schrift, Braille, Lormen und das Fingeralphabet Formen des 

Deutschen darstellen, gibt es dann andere Formen der DGS? Ja: Signwriting und taktiles 

Gebärden stellen DGS in einer anderen Form dar. Hier wird ein weiterer Wiederspruch klar: 

Das Lormen-Alphabet ist eine taktile Form der geschriebenen Lautsprache Deutsch, taktiles 

Gebärden ist eine über den taktilen Sinn wahrgenommene Form der DGS. Dabei werden 

beide auch als Kommunikationshilfen eingestuft (KHV § 3 Absatz 2, Punkt 2 a).  

Diese Widersprüche müssen beseitigt werden — mit DGS als zweite 

Amtssprache 

Wie könnte man all diese Widersprüche aus dem Gesetz entfernen und dabei der UN-

Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland in 2008 in Kraft getreten ist, gerecht 

werden? Die Deutsche Gebärdensprache sollte als zweite Amtssprache neben der 

Lautsprache Deutsch anerkannt werden. Der jetzige widersprüchliche Status der DGS ist 

Begründung genug für eine Statusänderung. Aber noch ein wichtiger Grund ist die Tatsache, 

dass die Verpflichtungen, die Deutschland durch die Ratifikation der UN-

Behindertenrechtskonvention auf sich genommen hat, in der Praxis nicht erfüllt werden. 

Diese werden wir in späteren Artikel diskutieren. Aber unsere Schlussfolgerung bleibt gleich: 

Die Deutsche Gebärdensprache sollte als zweite Amtssprache neben dem Deutschen in der 

deutschen Gesetzgebung direkt anerkannt werden.  


