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Gebärdensprachen sind als absolut gleichberechtigte Sprachsysteme zu 
den Lautsprachen anzusehen. Einer Theorie zur Evolution der Sprache 
zufolge, die derzeit viel Zustimmung erfährt, hat sich die Lautsprache 
in ihrer heutigen Form aus einer Art Gebärdensprache entwickelt. Trotz 
der verschiedenen Modalitäten, der visuellen und der akustischen, fällt es 
kleinen Kindern relativ leicht, die Gebärdensprache zu erlernen. Wer zwei 
Sprachen hat, hat mehr.

Gebärdensprachen sind – gleich den Lautsprachen – natürlich 
entstandene Kommunikationsformen, die auf linguistischer 
Ebene alle Merkmale einer Sprache aufweisen. Vergleichbar 
mit Lautsprachen, bestehen auch Gebärdensprachen aus einer 
endlichen Anzahl von Symbolen und Regeln, mit denen sich 
eine unendliche Anzahl von Phrasen bilden lässt. Ebenso wie 
in den Lautsprachen werden in den Gebärdensprachen kleinste 
bedeutungstragende Einheiten durch distinkte phonologische 
Markierungen unterschieden. Satzakzente und unterschiedliche 
Satzmodi werden analog zur Lautsprache durch prosodische 
Modulationen hervorgehoben.

Es drängt sich nun die Schlussfolgerung auf, dass Gebärdenspra-
chen eine ähnliche Organisation im Gehirn von Gebärdenden 
haben wie Lautsprachen in den Gehirnen von Hörenden. Der 
neurowissenschaftlichen Forschung steht zum Zweck der Un-
tersuchung dieser Schlussfolgerung eine Reihe von etablierten 
Messmethoden zur Verfügung, die einen Blick in das Gehirn 
ermöglichen. Die funktionelle Magnetresonanztomographie 
(MRT) kann rekonstruieren, welche Bereiche des Gehirns wäh-
rend einer bestimmten Tätigkeit, zum Beispiel dem Verste-
hen von Gebärdensprache, aktiv sind. Die strukturelle MRT 
ermöglicht die Aufnahme von Oberfläche und Dicke bestimmter 
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Hirnregionen und kann damit besonders gut Aspekte der Ver-
änderung des Gehirns infolge von Lernen und Training veran-
schaulichen. Eine andere Anwendung der strukturellen MRT 
kann Fasertrakte im Gehirn sichtbar machen. Aufgrund der 
Darstellung dieser Faserverbindungen, auch «weisse Substanz» 
genannt, können weitverzweigte Netzwerke von Verbindungen 
zwischen voneinander entfernt liegenden Hirnregionen sichtbar 
gemacht werden. 

Neurowissenschaftliche Untersuchungen der letzten Dekade 
haben überzeugende Evidenz dafür erbracht, dass Gebärden-
sprache und Lautsprache als absolut gleichberechtigte Systeme 
anzusehen sind, die im Gehirn in den gleichen Rindengebieten 
repräsentiert sind. Linguistische Operationen, wie zum Beispiel 
die Verarbeitung grammatischer, semantischer und phonologi-
scher Informationen während der Präsentation von lautsprach-
lichen bzw. gebärdeten Sätzen, rekrutieren überlappende Re-
gionen im linken prämotorischen und posterioren superioren 
Temporallappen. Im Gegensatz zu Lautsprachen allerdings geht 
die Verarbeitung von Gebärdensprache mit einer stärkeren Be-
teiligung rechtshemisphärischer Areale um die Sylvische Fissur 
einher. Dies kann mit der unterschiedlichen Modalität erklärt 
werden. Während Lautsprachen eindimensionale und sequen-
zielle Signale sind, findet Gebärdensprache aktiv in Raum und 
Zeit, also in vier Dimensionen statt und ist zudem noch durch 
die Simultanität der räumlichen und zeitlichen Ebene gekenn-
zeichnet. Dieser Unterschied macht den aktiven und passiven 
Gebrauch der Gebärdensprache für das Gehirn zu einer ausge-
sprochen komplexen und herausfordernden Tätigkeit, die ne-
ben den klassischen Spracharealen in der linken perisylvischen 
Region Areale in der rechten Hemisphäre, die für Aspekte der 
Raumwahrnehmung bzw. der Verarbeitung räumlicher Infor-
mationen spezialisiert sind, integriert.

Im Gegensatz zur Lautsprache sind die neuropsychologischen 
Hintergründe des Erwerbs von Gebärdensprache viel schlechter 
untersucht. Zwar weiss man, dass gehörlose und hörende Kin-
der, die die Gebärde als Erstsprache von den Eltern lernen, ver-
gleichbare Stadien durchleben, in denen bestimmte Stufen des 
Spracherwerbs durchlaufen werden. Während aber der Erwerb 
der Lautsprache aufgrund des bereits im Mutterleib weitgehend 
ausgereiften auditorischen Systems schon vor der Geburt be-
ginnt, findet der Erwerb der visuell vermittelten Gebärdenspra-
che naturgemäss erst postnatal ihren Anfang. Nichtsdestotrotz 
fällt es kleinen Kindern relativ leicht, die Gebärdensprache zu 
erlernen. Als wichtigster Grund dafür ist die enge Verknüpfung 
von Sprache und Motorik im Gehirn anzusehen. Einer Theorie 
zur Evolution der Sprache zufolge, die derzeit viel Zustimmung 
erfährt, hat sich die Lautsprache in ihrer heutigen Form aus 
einer Art Gebärdensprache entwickelt. Am Anfang dieser Ent-
wicklung stand die Errungenschaft unserer menschlichen Vor-
fahren, Greifbewegungen ihrer Artgenossen zu imitieren. Aus 
dieser wechselseitigen Imitation entwickelte sich vor vielleicht 
acht Millionen Jahren eine erste symbolische Proto-Gebärde, die 
sukzessive von einer Lautsprache ersetzt wurde, weil Letztere 
im evolutionären Kontext noch einige Vorteile mit sich brachte. 
Laut- und Gebärdensprache sind diesem Ansatz nach eng ver-
wandt, beruhen auf dem gleichen Prinzip des regelbasierten Ge-
brauchs von Symbolen und sind in identischen Rindengebieten 
des Gehirns angesiedelt. Unterschiede in der funktionellen Neu-
roanatomie zwischen Laut- und Gebärdensprache erklären sich 

durch die unterschiedliche Modalität, die grössere Varianz beim 
Erwerb der Gebärdensprache und bestimmte neuroplastische 
Veränderungen im Gehirn Gehörloser, die darin besteht, dass 
ursprünglich auditorische Areale sukzessive in die Verarbeitung 
und zerebrale Organisation der Gebärdensprache involviert und 
schliesslich Teil des neuralen Netzwerks für Gebärdensprache 
werden.
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