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Zahl von Frühförderstellen, die Gebärden-
sprache in ihr Konzept integrieren, deut-
lich erhöht. Es ist absehbar, dass sich bi-
modal-bilinguale Frühförderung als Teil 
eines methodendifferenzierenden Angebots 
in Deutschland immer weiter etablieren 
wird. Dennoch fehlen wissenschaftlich fun-
dierte Konzepte, die Hinweise zur Planung, 
Durchführung und Evaluierung solcher 
Förderangebote geben können.

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit 
einem Modell, das die bimodal-bilinguale 
Frühförderung soziolinguistisch aus einer 
Mehrsprachigkeitsperspektive beschreibt. 
Im Fokus stehen dabei die bimodal-bilin-
gualen Sprachkompetenzen des Kindes, 
der Input in den Sprachen und der Sprach-
gebrauch in den Erwerbskontexten. Es  
werden aktuelle Möglichkeiten des EvISK-
Modells sowie Perspektiven für die künftige 
Gestaltung bimodal-bilingualer Frühförde-
rung aufgezeigt.

Bimodal-bilinguale Frühförderung:
Ein Modell zur Evaluation von Input,
Sprachnutzung und Kompetenz (EvISK)
Kristin Hofmann, Johannes Hennies

In the last few years, there has been a sig-
nificant increase in the number of early 
intervention centres that include sign  
language in their concept. It is very likely 
that bimodal-bilingual intervention will 
be established as one of the methods of 
early intervention in Germany. However, 
there is a need for concepts that have a 
sound scientific basis in order to plan, 
conduct and evaluate this kind of inter-
vention.

This article presents a model of bimodal-
bilingual education (‘EvISK’) from a  
sociolinguistic perspective that is rooted  
in the field of multilingualism. It focuses 
on the bimodal-bilingual competences  
of a child, the input he or she receives,  
and the language choice in different  
situa tions. The ‘EvISK’ model is described  
and perspectives for further development 
of bi modal-bilingual intervention are 
highlighted.

Der Stellenwert der Deutschen Gebärdensprache (DGS) ist 
für die Hörgeschädigtenpädagogik in den letzten drei Jahrzenten 
kontinuierlich gestiegen: Ausgehend von der linguistischen Be-
schreibbarkeit als vollwertiger und funktionaler Sprache (Prillwitz 
1985), hat sie eine rechtliche Anerkennung erfahren (im SGB IX 
und in Behindertengleichstellungsgesetzten auf Bundes- und 
Länderebene) und zuletzt ist das Recht gehörloser Kinder auf 
eine gebärdensprachliche Förderung noch einmal in der Be-
hindertenrechtskonvention explizit bestätigt worden (Vereinte 
Nationen 2006, Art. 24 (2,3)). In dieser Zeit hat es in den Hör-
geschädigtenschulen erhebliche Fortschritte gegeben, die DGS 

in unterschiedlicher Form einzubinden: Durch die beiden bi-
lingualen Schulversuche in Hamburg und Berlin ist aufgezeigt 
worden, wie ein bimodal-bilingualer Unterricht aussehen kann, 
der DGS sowie Deutsche Laut- und Schriftsprache gleichberech-
tigt einbezieht, und es konnte die gute Entwicklung der Schüler 
in den so unterrichteten Klassen dokumentiert und nachgewie-
sen werden (Günther & Schäfke 2004, Günther & Hennies 2011). 
Zuletzt ist durch die Einführung des Unterrichtsfachs DGS in 
etlichen Bundesländern ein weiterer Schritt vollzogen worden, 
um die pädagogischen Potentiale der DGS für mehr Schüler mit 
einer Hörschädigung nutzbar zu machen.
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Die Frühförderung von Kindern mit einer Hörschädigung stellt 
jedoch einen Bereich dar, in dem diese Entwicklung erst relativ 
spät angekommen ist, und dies, obwohl der erste bilinguale 
Schulversuch in Hamburg sich nur deswegen etablieren konnte, 
weil die Eltern für ihre Kinder bereits eine gebärdensprachliche 
vorschulische Förderung mit gehörloser Erzieherin erhalten hat-
ten und eine schulische Weiterführung des Konzepts wünschten 
(Hennies 2012). In den heftigen Methodenauseinandersetzungen 
der 1990er-Jahre wurde jedoch zunächst eine relativ eindeutige 
Zuordnung der Frühförderung zu einem natürlich hörgerichteten 
Ansatz erkennbar, der entweder den Einsatz von DGS oder auch 
nur einzelner Gebärden aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 
ausschloss oder zumindest angesichts der neuen diagnostischen 
und hörtechnischen Entwicklung (Neugeborenen-Hörscreening, 
digitale Hörgeräte, verbessere Cochlea-Implantationen) für un-
nötig befand. Erst um die 2000er-Jahre herum zeigen verschie-
dene Befragungen einen tendenziellen Anstieg von im weitesten 
Sinne gebärdeneinbeziehenden Konzepten in der Frühförderung 
(Hennies 2010). Dabei ist aber noch deutlich eine begriffliche 
Unschärfe zu beobachten, so stellt sich etwa die Frage, welche 
Konzepte sich hinter den unterschiedlichen Zuordnungen zu 
„gebärdensprachlichen“ und „bilingualen“ Frühförderkonzepten 
genau verbergen, die von pädagogisch-audiologischen Bera-
tungsstellen in der Studie von Renzelberg (2008) aufgeführt wer-
den. Beiträge, die sich mit einer Eingrenzung und Definition 
bimodal-bilingualer Frühförderung, den Umsetzungsmöglich-
keiten und deren theoretischer Begründung beschäftigen, sind 
erst in den letzten Jahren erschienen: Günther et al. (2009) stel-
len ein erstes, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhendes 
Konzept einer bimodal-bilingualen Frühförderung für gehörlose 
und schwerhörige Kinder vor, das Becker (2013) ausarbeitet und 
mit möglichen Bausteinen der Förderung ergänzt hat. Zusätz-
liche Ausdifferenzierungen finden sich bei Günther & Hennies 
(2012) und Günther (2014). Hofmann (2014) verweist zudem  
auf eine weitere Gruppe von Kindern, die von einer bimodal-
bi lingualen Frühförderung profitieren kann und bisher nur  
am Rande diskutiert worden ist, den hörenden Kindern gehör-
loser Eltern (Codas – children of deaf adults).

Aktuelle Modelle und Herausforderungen  
bimodal-bilingualer Förderung

Für den Bereich der bimodal-bilingualen Schulmodelle be-
steht bei Praktikern eine größere Klarheit bezüglich der Umsetz-
barkeit: Nach Vorlage der bilingualen Schulversuche hat sich ein 
Standardmodell herauskristallisiert, mit dem erfahrungsgemäß 
ein bimodal-bilingualer Unterricht für gehörlose und schwer-
hörige Kinder, die u. a. auch über funktionale Hörreste verfügen, 
erfolgreich verläuft, und das durch das Team-Teaching einer  
hörenden und einer gehörlosen gebärdensprachkompetenten 
Lehrkraft realisiert wird (Günther & Schäfke 2004, Günther & 
Hennies 2011). In dieser Konstellation ist die hörende Lehrkraft 
für die Vermittlung der Laut- und Schriftsprache verantwortlich, 
repräsentiert die hörende Mehrheitskultur und setzt lautsprach-
begleitende Gebärden zur Verdeutlichung der Satzstrukturen des 

Deutschen ein. Die gehörlose Lehrkraft vermittelt die DGS, setzt 
Verfahren zur Visualisierung der DGS ein (Bilder, Filme, Ge-
bärdenschrift) und repräsentiert die Gehörlosenkultur. Diese 
Arbeitsteilung „Eine Person – eine Sprache“ ist nach einem klas-
sischen Prinzip der Rollenaufteilung von lautsprachlich bilin-
gualen Eltern gestaltet worden (Ronjat 1913). Die wichtigste 
Voraussetzung für einen Unterricht nach einem solchen Modell 
ist, dass es an den Schulen überhaupt gehörlose oder schwer-
hörige Lehrkräfte gibt. Diesbezüglich haben sich die Voraus-
setzungen in den letzten Jahren deutlich verbessert: Waren  
2000 nur 28 gehörlose und schwerhörige Volllehrer in deutschen 
Hörgeschädigtenschulen beschäftigt (Große 2003, S. 52), finden 
sich 2011 bereits 151 gehörlose und schwerhörige Lehrkräfte 
(Wozniak 2013, 15). Neben dem „Eine Person – eine Sprache“-
Modell mit gehörloser und hörender Lehrkraft haben sich  
andere Modelle entwickelt, die zumeist deswegen gewählt wor-
den sind, weil eben keine gehörlose Lehrperson mit einem  
ausreichenden Stundenanteil zur Verfügung gestanden hat. Dies 
ist vor allem das „Eine Situation – eine Sprache“-Modell, bei dem 
die Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Orten im Klas-
senzimmer die eine oder andere Sprache einsetzen oder die 
Sprachenwahl situativ selbst entscheiden und diese Entscheidung 
durch Wahl einer Symbolkarte verdeutlichen (Bohl 2006).

Im Bereich der Frühförderung besteht weniger Klarheit über 
die Umsetzungsmöglichkeiten einer bimodal-bilingualen Förde-
rung. Ein reines „Eine Person – eine Sprache“-System ist aus 
mehreren Gründen nicht möglich: Zunächst lernen die Eltern 
erst langsam, sozusagen zusammen mit dem geförderten Kind, 
die DGS und können nicht in dieser Form als Sprachvorbild  
dienen. Des Weiteren verbringen Frühförderkräfte üblicher - 
weise sehr viel weniger Zeit mit den Kindern als Lehrer mit ihren 
Schülern, sodass auch ein Team aus gehörloser und hörender 
Frühförderkraft nicht die gleiche Wirkung entfalten kann wie das 
Lehrer-Team im bimodal-bilingualen Unterricht. Während in 
gesonderten Kindergärten durch ein Team gehörloser und hö-
render Erzieher eine Entsprechung des bimodal-bilingualen 
Schulmodells geschaffen werden kann, gibt es doch deutsch-
landweit nur sehr wenige Beispiele, in denen dies umgesetzt wird 
(Günther et al. 2009). Da heute eine große Anzahl von gehör losen 
und schwerhörigen Kindern eine inklusive Krippe oder einen 
inklusiven Kindergarten und keine Sondereinrichtung mehr be-
sucht, ist „Eine Person – eine Sprache“ kein tragfähiges Standard-
modell einer bimodal-bilingualen Früherziehung.

Ein letzter Aspekt, der die Konzeptentwicklung der bimodal-
bilingualen Frühförderung vor besondere Herausforderungen 
stellt, resultiert aus der größeren Heterogenität der Zielgruppe: 
Zwar richtet sie sich in erster Linie an Kinder mit mittel- bis 
hochgradiger Hörschädigung und Gehörlosigkeit, jedoch wurde 
in den vergangenen Jahren auch der Bedarf eines solchen An-
gebots für Codas deutlich (Hofmann 2014) und es gibt vereinzelt 
hörende Kinder, die in ihrer lautsprachlichen Produktion beein-
trächtigt sind und somit in der Kommunikation mit ihrem Umfeld 
Gebärden nutzen. 
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Es wird folglich ein flexibles Modell benötigt, das an die Be-
dürfnisse des Kindes und seines Umfeldes angepasst werden 
kann und dementsprechend unterschiedliche Ressourcen für 
eine bimodal-bilinguale Erziehung aufzeigt. Viel stärker als im 
Schulbereich ist dabei ein Perspektivenwechsel notwendig, von 
einer institutionenbezogenen Beschreibung („Bimodal-bilin -
guale Frühförderung findet statt, wenn spezifische Rahmen-
bedingungen erfüllt sind“) zu einer kompetenzorientierten  
Betrachtungsweise („Bimodal-bilinguale Frühförderung findet 
statt, wenn die Kinder ihren Voraussetzungen entsprechend al-
tersgemäße Kompetenzen in beiden Sprachen und Kenntnis 
beider Kulturen erwerben können“).

Im Folgenden soll das EvISK-Modell zur Evaluation von Input, 
Sprachnutzung und Kompetenz in bimodal-bilingualen Früh-
förder- und Früherziehungssituationen (s. Tabellen 1–4) vorge-
stellt werden. Es handelt sich dabei um einen ersten Vorschlag, 
wie eine Modellierung entscheidender soziolinguistischer Fak-
toren in einer bimodal-bilingualen Frühfördersituation gelingen 
kann. Perspektivisch soll ein Instrument entwickelt werden, das, 
ergänzt durch spezifische Vorgaben (Leitfragen, Empfehlungen 
von Testverfahren etc.), als verlässliches Mittel zur Evaluation 
und Planung bimodal-bilingualer Frühförderung dienen kann.  

Aufbau des Modells

Das EvISK-Modell beschreibt bimodal-bilinguale Entwicklungs-
prozesse aus einer Mehrsprachigkeitsperspektive heraus und 
nimmt soziolinguistische Aspekte in den Fokus. Es besteht aus 
zwei Teilen, einerseits den sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes 
(obere Zeilen in Tabelle), und andererseits den Inputbedingun-
gen des Erwerbs (untere Zeilen). Durch eine visuelle und quan-
tifizierte Darstellung sollen Aussagen über mögliche Zusammen-
hänge zwischen diesen Faktoren ermöglicht werden. Dabei 
berücksichtigt das Modell die wesentlichen Einflussfaktoren auf 
mehrsprachige Erwerbsprozesse: die Quantität des Inputs und 
die Sprachwahlstrategien der Bezugspersonen (Armon-Lotem et 
al. 2011, De Houwer 2011, Paradis et al. 2011, für bimodalen  
Erwerb: Baker & Van den Bogaerde 2008, Kanto et al. 2013).

Sprachkompetenzen des Kindes

Das EvISK-Modell bildet die Sprachkompetenzen in der Deut-
schen Gebärdensprache (DGS) und der Deutschen Lautsprache 
(DLS) für die rezeptive und produktive Ebene auf einer 4-Punkte-
Skala1 ab. Der Input mehrsprachiger Kinder gestaltet sich nicht 
identisch für beide Sprachen, sodass die Fähigkeiten separat er-
fasst werden müssen. Zudem kann sich eine der beiden Sprachen 
dominant entwickeln, insbesondere dann, wenn die andere Spra-
che einen Minderheitenstatus aufweist (Meisel 2011). Im Fall 
eines bimodal-bilingualen Spracherwerbs spielt zusätzlich noch 

1 1 = nur wenige Kompetenzen, 2 = Kompetenzen entwickeln sich, 3 = gute Kom-
petenzen, aber nicht wie altersgleiche Kinder, 4 = genauso gute Kompetenzen 
wie altersgleiche Kinder

Tabelle 1: Liam (4;8, CI, hörende Eltern)

Tabelle 2: Mia (3;7, gehörlos, hörende Eltern)

Tabelle 3: Felix (3;9, hörend, gehörlose Mutter & schwerhöriger 
Vater)

Tabelle 4: Noah (5;0, hörend, Trachealkanüle, hörende Eltern)
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eine Rolle, dass die DLS oft nicht uneingeschränkt wahrgenom-
men und erworben werden kann.

Sprachgebrauch – Kontexte und  
relevante Bezugspersonen

Es kann in einer bimodal-bilingualen Erwerbssituation ver-
schiedene Kontexte und Bezugspersonen geben, die jeweils für 
den Input in DGS und DLS von Bedeutung sind. Deswegen gibt 
das EvISK-Modell nicht vor, welche Sprachkontexte zu berück-
sichtigen sind. Vielmehr sollen je nach den individuellen Er-
werbsbedingungen die relevanten Bezugspersonen in der Tabelle 
vermerkt und in die Förderung einbezogen werden. So wäre es 
z. B. bedeutsam, die Elternteile einzeln zu erfassen, wenn sie 
unterschiedliche Sprachwahlstrategien nutzen. Ferner können 
die wesentlichen Bezugspersonen variieren (z. B. Eltern, Groß-
eltern, Erzieher) oder personelle Konstellationen der Frühförde-
rung können bedeutsam sein (hörende und/oder gehörlose  
Frühförderkraft). Die Reihenfolge in der Tabelle sollte der wö-
chentlichen Häufigkeit des Kontaktes entsprechen, d. h. je öfter 
eine Bezugsperson mit dem Kind Kontakt hat, desto weiter oben 
erscheint sie. Das EvISK-Modell berücksichtigt somit explizit die 
Bedeutung der Quantität des Sprachinputs und des natürlichen 
Erwerbsprozesses. Kinder entwickeln ihre Sprache(n) in sozialen 
Interaktionen, wobei sich die Kontexte und Interaktionspartner 
während der frühen Kindheit verändern. Neben Eltern, pädago-
gischen Fachkräften oder Bekannten können auch gleichaltrige 
Kinder eine wichtige Rolle spielen. Auch die Bedeutung von  
Familientreffen, bei denen Kind und Eltern Kontakt zu anderen 
Gebärdensprachnutzern haben, kann durch dieses Modell be-
rücksichtigt werden.

EvISK ermöglicht darüber hinaus eine Darstellung der Sprach-
wahlstrategien des Kindes in Abhängigkeit der Gesprächspart -
ner, sodass pro Kontext beide Richtungen abgebildet werden 
(z. B.: 1. Zeile: Mutter mit Kind; 2. Zeile: Kind mit Mutter). Je nach 
Gesprächspartner, Kontext des Gesprächs oder den eigenen 
sprachlichen Fähigkeiten setzen auch Kinder entsprechende 
Sprachwahlstrategien ein. Diese können zum einen die Sprach-
fähigkeiten des Kindes widerspiegeln, zum anderen aber auch 
ein Ergebnis der erfahrenen Sprachwahlstrategien der entspre-
chenden Bezugsperson sein.

Sprachgebrauch – Sprachwahlstrategien

Für den bimodal-bilingualen Erwerb sind im EvISK-Modell 
drei Sprachwahlstrategien bedeutsam: DGS, DLS und eigenstän-
dige Mischformen. Unter letzterem werden Äußerungen gefasst, 
bei denen die Botschaft mit beiden Sprachen ausgedrückt wird 
und die dabei morphosyntaktische Strukturen sowohl der DGS 
als auch der DLS aufweisen. In die Tabelle soll eine Einschätzung 
der Anteile dieser drei Sprachsysteme innerhalb einer Gesprächs-
konstellation eingetragen werden. Diese müssen sich zu 100 % 
ergänzen, sodass der Gesamtinput (pro Woche) damit dargestellt 
werden kann (vgl. roter Rahmen in Tabellen).

Nicht jede Mischform zwischen DLS und DGS trägt zu einem 
gelingenden Erwerb in beiden Sprachen bei. EvISK unterscheidet 
daher explizit zwischen den Mischformen, die für den bimodal-
bilingualen Erwerb linguistisch bedeutsam sind (MiFo eigen-
ständig), und ergänzenden bzw. additiven Mischformen (MiFo 
additiv).

Unter den Erstgenannten werden die in mehrsprachigen Er-
werbsprozessen und Diskursen natürlich auftretenden Sprach-
mischungsphänomene (Codemixing, Codeswitching) gefasst 
(Gawlitzek-Maiwald 2000, Grosjean 2001). Im bimodalen Erwerb 
hat dieser Aspekt eine besondere Bedeutung, da Laut- und  
Gebärdensprache nicht nur sequentiell, sondern auch simultan 
genutzt, also „geblendet“ (Emmorey et al. 2005) werden können. 
Häufig wird dies in der Frühförderung schon (unbewusst) prak-
tiziert und da vorwiegend hörende Fachkräfte tätig sind, findet 
ein Mischen beider Sprachen selbstverständlich und natürlich 
statt. Gehörlose Eltern nutzen ebenfalls häufig Codeblending-
Strategien in der Interaktion mit ihren (hörenden) Kindern (Ba-
ker & Van den Bogaerde 2008, Kanto et al. 2013) und auch in der 
Kommunikation von gehörlosen Erwachsenen treten Sprach-
mischungen auf (Quinto-Pozos & Adam 2013). Insofern Sprach-
mischungen in bilingualen Kontaktsituationen und Entwick-
lungsverläufen natürlich und häufig auftauchen, sollten sie auch 
in der Frühförderung berücksichtigt werden.

Additive Mischformen sind hingegen (künstliche) Kommunika-
tionssysteme, bei denen der Grammatik einer der beiden Spra-
chen gefolgt wird. Häufig ist dies die Lautsprache, wie z. B. bei 
Lautsprachbegleitenden und –unterstützenden Gebärden (LBG, 
LUG) oder Babysigns. Die verwendeten Gebärden können für 
den Wortschatzerwerb und eine gelingende Kommunikation 
bedeutsam sein, liefern jedoch keine grammatischen Informa-
tionen. Dennoch sind sie Teil des Inputs und wichtig für bimodal-
bilinguale Förderangebote. Die Angabe der Häufigkeit additiver 
Mischformen wird in dem Modell in Relation zur grammatisch 
bedeutsamen Bezugssprache angegeben. Ist dies die Lautspra-
che, wird eingetragen, wie viel Prozent des lautsprachlichen  
Inputs mit Gebärden begleitet wird.

Eine weitere Besonderheit des EvISK-Modells ist die Berück-
sichtigung der schriftlichen, also einer mittelbaren Kommunika-
tion als ein Teil bimodal-bilingualer Kompetenzen. Zwar kann 
Schrift für die frühkindliche Bildung hörgeschädigter Kinder  
eine große Bedeutung haben (Günther 1985, Hennies 2014),  
sie wird in der Praxis jedoch oft nur ergänzend eingesetzt und 
daher in der Tabelle nominal angegeben (wird verwendet oder 
nicht). 

Praxisbeispiele

Die Tabellen 1 bis 4 veranschaulichen reale Beispiele aus der 
Praxis einer bimodal-bilingual ausgerichteten Frühförderstelle. 
Es wird deutlich, dass die Gruppe der Kinder, die von bimodal-
bilingualer Frühförderung profitieren, sehr heterogen ist, weshalb 
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es nicht ein gleiches Vorgehen für alle Kinder geben kann.  
Das EvISK-Modell ermöglicht jedoch das Ableiten ressourcen-
orientierter Folgerungen für Frühförderangebote, da die sozio-
linguistischen Aspekte der individuellen Erwerbssituationen 
herausgestellt werden.

Liam (4;8) ist ein gehörloser Sohn hörender Eltern und wurde 
im Alter von 1;10 mit einem CI implantiert (Tabelle 1). Er erhält 
seit seinem sechsten Lebensmonat ein- bis zweimal in der  
Woche hörgerichtete Frühförderung, in der die Frühförderkraft 
Gebärden additiv einsetzt. Während des zweiten Lebensjahres 
nahm Liam mit seiner Mutter an einem bimodal-bilingualen 
Spielkreis teil, der einmal im Monat angeboten wurde. Seit einem 
halben Jahr findet die Förderung gemeinsam mit einem schwer-
hörigen Sohn gehörloser Eltern (Max) und dessen Frühförder-
kraft statt. In den Fördereinheiten (einmal pro Woche) gestaltet 
sich der Sprachinput seitdem vorwiegend durch eigenständige 
Mischformen. Liam demonstriert trotz des großen Lautsprach-
inputs und frühen Implantationsalters nur geringe Kompetenzen 
in der DLS. Allerdings führt der seltene gebärdensprachliche  
Input bereits zu einer erstaunlich guten Entwicklung seiner  
Fähigkeiten in der DGS. Entsprechend dem Sprachgebrauch in 
seinem Umfeld nutzt Liam Gebärden nur im Kontakt mit Max 
und der Frühförderkraft. Gemäß den Wünschen von Liams Eltern 
wäre hier zu überlegen, ob Liam eine balancierte Förderung von 
DGS und DLS erhält. Der Gebärdeninput müsste erhöht werden 
und es müssten entsprechend mehr Bezugspersonen (z. B. Eltern, 
Kita) Gebärden in ihrer Kommunikation verwenden. Auch die 
DGS als Sprachwahlstrategie sollte dann verstärkt Anwendung 
finden, z. B. in den Fördereinheiten.

Mia (3;7) ist ein gehörloses Mädchen hörender Eltern und 
erhält seit ihrem dritten Lebensmonat Förderung durch eine  
gehörlose Frühförderkraft (FF (gl), siehe Tabelle 2). Mias Bezugs-
personen lernen DGS und nutzen diese konsequent in der  
Interaktion mit ihr. Eigenständige Mischformen tauchen in der 
Kita auf, wenn die Erzieherinnen sich an die gesamte Gruppe 
wenden. Ein Einfluss des inklusiven Settings auf Mias Lautsprach-
entwicklung zeigt sich an ihrer Fähigkeit, vereinzelte Wörter 
durch Lippenlesen zu erkennen. Die bimodal-bilinguale Förde-
rung fokussierte bisher den Erwerb der DGS. Künftig könnte  
es zielführend sein, die DLS (z. B. respektive Lippenlesen und 
Artikulationsübungen) und Schrift stärker einzubinden.

Felix (3;9) ist ein hörender Junge gehörloser Eltern (Tabelle 3). 
Er erhält von Geburt an durch eine hörende Fachkraft bimodal-
bilinguale Frühförderung, welche dem Prinzip „Eine Situation   
eine Sprache“ folgt (in der Familie: DGS, in der Kita: DLS). Die 
Lautsprachentwicklung ist aufgrund des häufigen Kontaktes in 
Familie und Kindertagesstätte altersgerecht entwickelt. Allerdings 
sind Felix142  produktive Gebärdensprachkompetenzen gering. 
An diesem Beispiel wird der Einfluss der Minderheit-/Mehrheit-
konstellation für den Erwerb der DGS als Minderheitensprache 
sichtbar (Chilla & Hofmann 2014). Felix erhält kaum gebärden-
sprachlichen Input, auch eigenständige Mischformen der Mutter 

reichen anscheinend für einen altersgerechten Erwerb nicht aus. 
Zudem ist der Sprachgebrauch in der Familie durch starke Varia-
tionen gekennzeichnet, sodass Felix auf die DLS als dominante 
Sprache zurückgreift und diese auch als akzeptiert erfährt.  
Die Förderung der DGS durch eine gehörlose Fachkraft, die  
seit einem halben Jahr stattfindet, und die Unterstützung der 
Familienkommunikation durch eine lösungsorientierte Beratung 
zu Sprachwahlstrategien, sollen hier die bimodal-bilinguale 
Frühförderung maßgeblich weiterentwickeln. Auch Familien-
treffen, bei denen Felix mehr Kontakt zu anderen gebärden-
sprachlichen Kindern und Erwachsenen erhält, können durch 
die Frühförderung ermöglicht werden.

Noah (5;3) ist ein hörender Junge hörender Eltern, dessen 
Lautsprachproduktion aufgrund der Versorgung mit einer  
Trachealkanüle beeinträchtigt ist (Tabelle 4). Er erhält seit  
drei Jahren Gebärdensprachförderung durch eine hörende  
Frühförderkraft. Diese nutzt vorwiegend eigenständige Misch-
formen, seit einem halben Jahr jedoch vermehrt DGS, und bin-
det verstärkt Schriftelemente ein. Obwohl Noah (im Vergleich 
zur DLS) nur einen geringen Input erfährt, welcher vorrangig 
durch Mischformen realisiert wird, konnte er schnell gute DGS-
Fähigkeiten entwickeln. Seine rezeptiven Lautsprachfähigkeiten 
haben sich gleichsam weiter entwickelt und werden in die För-
derung einbezogen. Da Noahs Fähigkeiten in der DGS noch nicht 
altersgerecht sind, soll die Entwicklung weiterhin unterstützt  
werden. Durch Gebärdensprachworkshops in der Kita und För-
dereinheiten in der Familie wird das Umfeld in der Anwendung 
von Gebärden begleitet. Daneben sollen Noahs Schriftsprach-
kompetenzen einen gleichwertigen Stellenwert erhalten. 

Zusammenfassung

Das EvISK-Modell verdeutlicht durch seine theoretische Aus-
richtung die Vielschichtigkeit bimodal-bilingualer Frühförder-
angebote. Es ermöglicht eine ganzheitliche Orientierung in der 
Frühförderung, kann jedoch noch nicht den Anspruch validier-
ter Aussagen erfüllen. Ziel der aktuellen Entwicklungsphase, in 
der verschiedene Aspekte ergänzt und überarbeitet sowie in der 
Praxis evaluiert werden, ist die präzise und weitgehend unkom-
plizierte Anwendung des Modells. Perspektivisch wäre eine Aus-
differenzierung des Modells denkbar, in dem einerseits ein Bezug 
zu diagnostischen Verfahren der DGS und DLS geschaffen wird, 
um die Kompetenzen des Kindes in den verschiedenen Sprachen 
sicher einschätzen zu können, und andererseits noch handlungs-
leitende Fragen für das Ausfüllen der Tabelle hinzugefügt wer-
den.

Dabei geht insbesondere die Ermittlung von Sprachkompe-
tenzen mit großen Herausforderungen einher, da es nur wenige 
Sprachtests für DGS und kaum für hörgeschädigte Kinder nor-
mierte Verfahren für DLS gibt (Hennies 2014, Hennies et al. i. D.). 
Die Frühförderkraft benötigt daher tiefgreifende Kenntnisse in 
der DGS und auch gehörlose Fachkräfte müssen sich das ent-
sprechende linguistische Wissen häufig erst noch aneignen.  
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Es fehlen zudem Vergleichsgruppen, die eine Bewertung des 
Spracherwerbs im Hinblick auf eine altersgerechte Entwicklung 
ermöglichen, sodass im Moment vorwiegend individuelle Be-
zugsnormen herangezogen werden müssen. Auch die Vielschich-
tigkeit bimodal-bilingualer Frühförderung verlangt von den Fach-
kräften ein gutes soziolinguistisches Verständnis mehrsprachiger 
Erwerbsverläufe sowie Kreativität in der Entwicklung und indi-
viduellen Anpassung von Angeboten. Die Aufteilung in eigen-
ständige und additive Mischformen ermöglicht ein differenzier-
tes Vorgehen und die Berücksichtigung der Ressourcen und 
Kompetenzen beteiligter Personen. Dennoch sind auch hier 
stringente Definitionen nötig. Derzeit werden Begriffe wie LBG, 
LUG oder auch DGS in der Praxis mitunter sehr unterschiedlich 
verstanden. Für die zielorientierte bimodal-bilinguale Frühför-
derung ist es jedoch unentbehrlich, unterschiedliche Sprach-
wahlstrategien linguistisch zu kennen sowie deren Einfluss auf 
den kindlichen Erwerb zu verstehen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass bimodal-bilinguale 
Frühförderung ein logischer und notwendiger Schritt in der Wei-
terentwicklung der frühen Bildungskonzepte für gehörlose und 
schwerhörige Kinder ist. Sie wird bereits an manchen Stellen 
erprobt, ist aber theoretisch noch nicht ausreichend beschrieben 
worden. Mit dem hier vorgestellten Modell und der ihm zugrun-
de liegenden Mehrsprachigkeitsperspektive soll eine Möglichkeit 
geschaffen werden, die vielfältigen Erwerbssituationen, in denen 
ein bimodal-bilingualer Erwerb verlaufen kann, systematisch zu 
beschreiben.
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