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Hände allein sind nicht genug!
Bericht zum Workshop „Nonmanuals in Sign Languages“ (NISL)

V o n  a n a s t a s i a  b a u e r  u n d  s u s a n n e  m o h r

Ein wundervoller Aprilmorgen, 
strahlender Sonnenschein, Früh-
lingstemperaturen – Lust auf ei-
nen schönen Spaziergang? Nein, 
nicht bei den Experten der Gebär-
densprachlinguistik! Denn sie tra-
fen sich am 4. und 5. April 2009 
auf dem Campus Westend der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universi-
tät Frankfurt a. M. zu dem interna-
tionalen Workshop „Nonmanuals 
in Sign Languages“ (NISL) – einem 
Kooperationsprojekt der Universi-
tät Frankfurt a. M. und der Univer-
sität Mainz – und alle kamen voll 
auf ihre Kosten.

Es wurde diskutiert, debattiert, prä-
sentiert und ausgewertet. Das zent-
rale Thema waren die Gebärdenspra-
chen aus aller Welt. Der Schwerpunkt 
des Workshops lag auf den sogenann-
ten nichtmanuellen Komponenten 
dieser Sprachen. Und das große Ziel 
aller Teilnehmer war es, darzulegen, 
warum sich Gebärdensprachen nicht 
allein auf die Benutzung der Hände 
reduzieren lassen und somit also das 

Phänomen der nichtmanuellen Kom-
ponenten (Kopf, Gesichtsausdruck, 
Mundbild u. a.) in den Gebärdenspra-
chen zu verstehen, ihre Relevanz zu 
beschreiben bzw. sie sprachverglei-
chend darzustellen.
 An dem von Annika Herrmann, 
Dr. Markus Steinbach und Prof. Dr. 
Helen Leuninger großartig organi-
sierten Workshop nahmen gehörlose 
und hörende Sprachwissenschaftler, 
erfahrene Experten auf dem Gebiet 
der Gebärdensprachen aus Deutsch-
land und aus dem Ausland, wissen-
schaftlicher Nachwuchs sowie die 
interessierte Öffentlichkeit teil. Die 
Vorträge, Posterpräsentationen und 
die vielen fruchtbaren Diskussions-
beiträge wären ohne den hervorra-
genden Einsatz der Dolmetscher Si-
mone Scholl, Uta Benner und Oliver 
Pouliot unmöglich gewesen. Letzte-
rer war insbesondere für die Über-
setzung in die bzw. aus der Ameri-
kanischen Gebärdensprache zustän-
dig. 
 Der thematische und wissen-
schaftliche Rahmen des Workshops 
wurde durch die vier Vorträge der 
geladenen Plenarsprecher Dr. Onno 
Crasborn (Radboud Universiteit Nij-

megen, Niederlande), Prof. Dr. Dany 
Adone (Universität zu Köln), Dr. Ro-
land Pfau (Universiteit van Amster-
dam, Niederlande) und Prof. Dr. Chris-
tian Rathmann (Universität Ham-
burg) gesteckt.

Eröffnet wurde der erste Tag des 
Workshops von Dr. Onno Crasborn 
mit seinem Vortrag „The Mouth“, in 
dem es um die Relevanz von Mund-
bewegungen in Gebärdensprachen 
ging. Nach einer grundsätzlichen Er-
läuterung der Begrifflichkeiten am 
Beispiel des bekannten Märchens Der 
Hase und der Igel stellte er Ergebnis-
se aus einer sprachübergreifenden 
Studie zu Mundbewegungen in der 
Niederländischen, Schwedischen und 
Britischen Gebärdensprache vor. Er 
hob hervor, dass die prozentuale Ver-
teilung von Mundbildern und Mund-
mimik in allen untersuchten Spra-
chen ähnlich ist und sich außerdem 
in allen Sprachen eine Ausdehnung 
von Mundbewegungen über mehre-
re Wörter erkennen lässt. Dies wur-
de in der Besprechung einer zweiten 
von ihm vorgestellten Studie zur Nie-
derländischen Gebärdensprache er-
neut aufgegriffen. Ein wichtiges Er-
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gebnis dieser Studie ist, dass Regis-
terunterschiede bezüglich der Benut-
zung von Mundbewegungen existie-
ren, individuelle Variation hinsicht-
lich Mundbewegungen jedoch weni-
ger auf das Alter bzw. den Zeitpunkt 
des Spracherwerbs zurückzuführen 
ist, als vielmehr auf den Text- bzw. 
Registertyp.
 Dr. Felix Sze (Hong Kong Univer-
sity, China) berichtete in ihrem Vor-
trag „Nonmanual Markings for To-
pic Constructions in Hong Kong Sign 
Language“ über die Ergebnisse ih-
rer Studie zur Frage, ob Topik-Kon-
struktionen in der Hong Kong Ge-
bärdensprache durch einheitliche 
nichtmanuelle Komponenten wie 
z. B. Brauen hebung oder Kopfnei-
gung gekennzeichnet werden. Ihre 
Studie mit spontansprachlichen Da-
ten zeigt, dass Szenarien-Topiks kon-
sistent durch Brauenhebung gekenn-
zeichnet, Absichtlichkeits-Topiks und 
vorangestellte Objekte jedoch nicht 
in einheitlicher Weise durch nicht-
manuelle Komponenten hervorgeho-
ben werden. Sie folgerte, dass sprach-
übergreifend Unterschiede bezüglich 
der Rolle, die nichtmanuelle Kompo-
nenten für die Informationsstruktur 
von Gebärdensprachen spielen, be-
stehen.

 Dr. Susan Mather (Gallaudet Uni-
versity, USA) trug die Ergebnisse ih-
rer Studie zu „Eye Gaze and Commu-
nication in Young Deaf Children’s 
Classrooms“ vor. In der Studie wur-
de die Relevanz des Blickverhaltens 
in Bezug auf die Kommunikations-
situation in Schulklassen mit gehör-
losen Kindern untersucht. Zu die-
sem Zweck wurde das Blickverhalten 
zweier Lehrerinnen aufgezeichnet, 
während sie in ihren jeweiligen Klas-
sen Geschichten vorlasen. Aus den Er-
gebnissen der anschließenden Ana-
lyse folgerte Mather, dass das fun-
damental unterschiedliche Blickver-
halten der Lehrerinnen verschiedene 
Gründe hatte, z. B. die Be-
wältigung von Ablenkun-
gen und Unterbrechungen 
während des Lesens, die Be-
nutzung von nichtmanuel-
len Signalen für Fragen und 
Antworten und die Benut-
zung verschiedener Funk-
tionen von Blickverhalten 
wie z.B. einen Schüler zu ei-
ner Antwort aufzufordern.
 Okan Kubus und Prof. 
Dr. Christian Rathmann 
(Universität Hamburg) be-
handelten in ihrem Vor-
trag „Past Morpheme Real-
ized by a Nonmanual Mark-
er in Turkish Sign Language 
(TID)“ ein nichtmanuelles 
Vergangenheitsmorphem, 
welches das ansonsten 
eher begrenzte morpho-
logische Zeitensystem der 
Türkischen Gebärdenspra-
che bereichert. Um ihre Behauptung 
zu untermauern, dass die untersuch-
te nichtmanuelle Komponente wirk-
lich zeitliche Vergangenheit aus-
drückt, führten sie Ergebnisse eini-
ger Tests zu Vergangenheitsformen 

wie Perfektivität, Perfekt und Imper-
fekt durch. Diese Tests bestätigten die 
aufgestellte Hypothese. Außerdem 
wurde festgestellt, dass die nichtma-
nuelle Komponente auf Verben, die 
das Merkmal [+Dauer] aufweisen, be-
schränkt ist. 
 Prof. Dr. Helen Leuninger und Eva 
Waleschkowski (Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt a. M.) 
behandelten in ihrem Vortrag „Mo-
nitoring in Spoken German and Ger-
man Sign Language: The Interaction 
of Typology and Modality“ Korrek-
turmechanismen für Versprecher 
und Vergebärdler in Deutscher Laut- 
und Gebärdensprache. Der Fokus ih-

rer Analyse lag auf den nichtmanu-
ellen Ausdrücken für die Korrektur 
von Versprechern bzw. Vergebärd-
lern. Sie argumentierten, dass typolo-
gische Differenzen zwischen der Mor-
phologie beider Sprachen die struktu-
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relle Beschaffenheit der Versprecher/
Vergebärdler und deren Korrektur be-
einflussen. Zeitliche Faktoren können 
durch Modalitätsunterschiede, vor al-
lem in Bezug auf nichtmanuelle Kor-
rekturausdrücke in der Deutschen 
Gebärdensprache erklärt werden.
 Prof. Dr. Dany Adone, Susanne 
Mohr und Anastasia Bauer (Univer-
sität zu Köln) beschrieben in ihrem 
Vortrag „Mouthing and Mouth Ges-
tures in a Young Sign Language“ die 
Verteilung von Mundbildern in Mau-
ritianischer Gebärdensprache. Sie ar-
gumentierten, dass die Verteilung 
von Mundbildern in dieser jungen 
Gebärdensprache ähnlich der Vertei-
lung von Mundbildern in älteren Ge-
bärdensprachen ist. Außerdem wird 
die Benutzung von unterschiedli-
chen Typen von Mundbildern stark 
von der morphologischen Komple-
xität der manuellen Gebärden deter-
miniert. Ebenso spielt die Lese- und 
Schreibkompetenz in einer Lautspra-
che scheinbar eine größere Rolle für 
die Benutzung von Mundbildern als 
die Fähigkeit des Lippenlesens.
 Prof. Dr. Ronnie Wilbur (Purdue 
University West Lafayette, USA) be-
handelte in ihrem Beitrag „Nonma-
nuals, Semantic Operators, Domain 
Marking and the Solution to Two Out-
standing Puzzles in ASL“ zwei noch 
offenstehende Fragen in der ameri-
kanischen Gebärdensprachlinguis-
tik. In einer Studie hat sie die Bedeu-
tung der Augenbrauen-Stellung in 
der Amerikanischen Gebärdenspra-
che untersucht und ist zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass zwei von drei 
möglichen Stellungen offensicht-
lich linguistische Relevanz besitzen: 
hochgezogene und abgesenkte Brau-
en. Aus den Funktionen dieser nicht-
manuellen Komponente ließ sich zu-
nächst ableiten, dass sich hochgezo-

gene Augenbrauen in einer syntakti-
schen Analyse nicht über c-Komman-
do verbreiten. Die Ergebnisse der vor-
gestellten Untersuchung sprechen 
außerdem deutlich gegen die früher 
in Bezug auf die Amerikanische Ge-
bärdensprache angenommene rech-
te Positionierung eines Operators in 
Spec CP.
 Prof. Dr. Dany Adone (Universität 
zu Köln) behandelte in ihrem Plenar-

vortrag – dem letzten Vortrag des Ta-
ges – „From Affect to Grammar: Evi-
dence from Home Signers“ die Benut-
zung nichtmanueller Komponenten 
im sogenannten Home Sign-System 
einer Gruppe von  Kindern auf Mau-
ritius. Sie berichtete, dass in den drei 
von ihr festgesetzten Altersgruppen 
eine unterschiedliche Benutzung ver-
schiedener nichtmanueller Kompo-
nenten wie u. a. Blickrichtung, Mimik 
und Mundbewegungen beobachtet 
werden konnte. So war die Verwen-
dung der nichtmanuellen Marker in 
der jüngsten Altersgruppe eindeutig 
weniger systematisch als in den älte-

ren Altersgruppen, bei denen im An-
satz eine grammatikalische Verwen-
dung gewisser Komponenten zu er-
kennen war.

Den rundum gelungenen ersten Kon-
ferenztag rundeten zahlreiche sehr 
interessante Poster-Präsentationen 
verschiedenster internationaler For-
scher ab (Beate Bergmann aus Pots-
dam, Sarah Churng aus Seattle, Ka-

dir Gökgöz aus Istanbul, Jana Hose-
mann aus Berlin, Annika Herrmann 
und Bernhard Köhler aus Frankfurt 
a. M., Stina Ojala aus Turku und Eva 
Waleschkowski aus Frankfurt a. M.). 
Die produktiven Diskussionen des 
ersten Tages fanden außerdem am 
Abend in einer angenehmen Atmo-
sphäre bei selbstgekeltertem Apfel-
wein in einer der ältesten Apfelwein-
gaststätten Frankfurts ihre Fortset-
zung.

Der Samstag, der zweite Tag des 
NISL-Workshops, startete wiederum 
mit dem Vortrag eines Plenarspre-
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chers. Dr. Roland Pfau (Universiteit 
van Amsterdam, Niederlande) sprach 
in seiner Präsentation mit dem Titel 

„On Spreading: Domains and Hierar-
chies“ über nichtmanuelle Markie-
rungen bzw. ihre Ausweitung. Der 
Fokus lag hier jedoch auf dem moda-
litätsübergreifenden Vergleich. Pfau 
führte die Hörer zunächst in die Be-
sonderheiten von Tonsprachen ein 
und demonstrierte sehr interessante 
Parallelen zwischen zwei Modalitä-
ten (also zwischen Laut- und Gebär-
densprachen). So ging er davon aus, 
dass nichtmanuelle Markierungen in 
Gebärdensprachen den Tönen in ge-
sprochenen Sprachen ähneln, da bei-
de eine suprasegmentale Ebene dar-
stellen. Im Hinblick auf die Auswei-
tung dieser Komponenten stieß Pfau 
auch auf Unterschiede, die man auf 
die modalitätsspezifischen Charak-
teristiken zurückführen muss.
 Daniela Happ und Marc-Oliver 
Vorköper (Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt a. M.) nahmen 

in ihrem Vortrag „Modality in DGS: A 
Comparison of ‚Probability‘ and ‚Im-
probability‘“ die Modalitäts-Kenn-
zeichnungen der Deutschen Gebär-
densprache vergleichend in den Blick. 
Sie zeigten, dass der Wahrscheinlich-
keits-Grad durch das Modifizieren der 
nichtmanuellen Komponenten um-
gewandelt wird. Interessanter er-
scheint jedoch die Tatsache, dass die 
nichtmanuellen Komponenten beim 
Ausdruck der epistemischen Modali-
tät obligatorisch sind, während die 
manuellen Elemente lediglich optio-
nal sind. Spätestens hier wird der Ti-
tel des vorliegenden Berichts mehr 
als bestätigt: „Hände allein sind nicht 
genug!“ Anhand der großen Anzahl 
anschaulicher Beispiele plädierten 
die beiden Wissenschaftler für die 
Berücksichtigung dieser nichtmanu-
ellen Elemente als individuelle Mor-
pheme, die zur Bedeutung des Satzes 
entscheidend beitragen.
 Donna Lewin und Dr. Adam 
Schembri (DCAL, Universität Col-

lege London) warfen einen genauen 
Blick auf eine bestimmte nichtmanu-
elle Mundgeste: die Zungenprotru-
sion „th“ in der Britischen Gebärden-
sprache. In ihrem Vortrag „Adverbi-
al Mouth Gesture in British Sign Lan-
guage: A Case Study of Tongue Pro-
trusion in BSL Narratives“ bezogen sie 
sich auf eine ähnliche Studie von Lid-
dell (1980), in der diese Mundgeste in 
der Amerikanischen Gebärdenspra-
che durch „Mangel an Beherrschung, 
Aufmerksamkeit, Absicht und Wahr-
nehmung“ charakterisiert wurde. In 
der vorgestellten empirischen Stu-
die wurden ähnliche Befunde auch 
für die Britische Gebärdensprache de-
monstriert. Diese Mundgeste wurde 
als Teil einer phonologischen Forma-
tion in lexikalischen Gebärden (‚Echo-
phonologie‘) erschlossen. Lewin und 
Schembri fanden sie dazu mit etwas 
abweichender Bedeutung sowohl in 
Kombination mit Klassifikatoren als 
auch als Teil der Enaktion oder aber 
in Kombination mit lexikalisch ver-
balen Gebärden. 
 Dem Vortrag der Forscher aus 
London folgte ein türkischer Beitrag 
zur Untersuchung einer anderen 
nichtmanuellen Komponente – der 
Kopfstellung. Asli Göksel, Meltem Ke-
lepir und Asli Üntak-Tarhan (Bogazici 
Universität, Istanbul; Cornell Univer-
sität) behandelten die genaue Stel-
lung und Bewegung des Kopfes im 
Fragesatz der Türkischen Gebärden-
sprache. In ihrem Beitrag „Interroga-
tives in Turkish Sign Language: The 
Specific Functions of Head Tilt, Head 
Shake and Nodding“ betrachteten sie 
drei unterschiedliche Kopfstellungen 
aus einer auf Prosodie basierten Per-
spektive. Funktion und Distribution 
der Kopfneigung, des Nickens und 
Kopfschüttelns standen im Fokus der 
Präsentation. 


Sarah Churng (li.) 
und Prof. Dr. Ron-
nie Wilbur
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 Den weiten Weg aus Chicago 
hatte ein amerikanisches Forscher-
team zurückgelegt, um in Frankfurt 
von der Sprachwissenschaft zu ler-
nen. Rosalee Wolfe, Peter Cook, John 
C. McDonald und Jerry Schnepp (De-
Paul University) betonten in ihrem 
Vortrag mehrfach, dass gerade Com-
puterspezialisten wie sie mit Sprach-
wissenschaftlern zusammenarbei-
ten sollten. Unter dem Titel „Toward 
a Better Understanding of Nonman-
ual Signals through Acquisition and 
Synthesis“ stellten sie die Probleme 
bei der Computergenerierung der Ge-
bärdensprache via 3D-Animation dar. 
Der Wunsch, ihr Vorhaben interdis-
ziplinär auszuführen, ist durchaus 
verständlich. Das grammatische Ver-
ständnis der nichtmanuellen Kompo-
nenten scheint in ihrem Fall unab-
dingbar, denn die Gebärdensprach-
Animation soll nicht einfach ver-

ständlich sein, sondern von der Ge-
hörlosengemeinschaft akzeptiert 
werden. Bei der Präsentation wur-
de die Komplexität der Darstellung 
von nichtmanuellen Komponenten 
anhand der modernen Technologien 
in 3D-Animationen anschaulich de-
monstriert. 
 Prof. Dr. Christian Rathmann run-
dete die Veranstaltung mit seinem 
Vortrag in Deutscher Gebärdenspra-
che „The role of nonmanual elements 
in the event structure“ ab. Rathmann 
bezog sich auf die traditionelle Klas-
sifikation der Verb-Aktionsarten 
bzw. Aspektklassen von Vendler und 
Smith und analysierte die Distribu-
tion und Funktion der nichtmanuel-
len Markierungen in folgenden fünf 
Aktionstypen: „states“, „activities“, 
„semelfactives“, „achievements“ und 
„accomplishments“. Abhängig von 
dem Typus ergaben sich somit Unter-

schiede in der Anwendung der nicht-
manuellen Komponenten.

„Hände allein sind nicht genug!“ Ins-
gesamt war der Workshop mehr 
als erfolgreich nicht nur für Exper-
ten, sondern vor allem für die vie-
len Nachwuchswissenschaftler. Die 
nichtmanuellen Elemente wurden 
unserer Auffassung nach zum ers-
ten Mal in einem solch breiten Rah-
men und unter so verschiedenen For-
schungsaspekten dargestellt und ihre 
Bedeutung für die Gebärdensprache 
äußerst anschaulich verdeutlicht. Für 
die erfahrenen Experten bot sich in 
Frankfurt die Möglichkeit, die Gebär-
densprachforschung in Deutschland 
und außerhalb der Landesgrenzen 
voranzutreiben. Die jungen Wissen-
schaftler sammelten viel Erfahrung 
und neue Kontakte für weitere mög-
liche Kooperationen, was allen Betei-


NISL-Referenten 

und Organisa-
toren
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ligten durch die freundliche Atmo-
sphäre und die reibungslose Orga-
nisation des Workshops sehr leicht 
fiel. An dieser Stelle vielen Dank an 
die Freunde und Förderer der Univer-
sität Frankfurt a. M. und die Frank-
furt Graduate School for the Human-
ities and Social Sciences (FGS), die den 
NISL-Workshop finanziell unterstützt 
haben. 

i
Anastasia Bauer, M. A., studier-
te englische, deutsche, slavi-
sche philologie und sinologie/
moderne china studien an der 
universität zu Köln. Gegenwär-
tig ist sie als wissenschaftliche 
mitarbeiterin am englischen 
seminar der universität zu Köln 
tätig und promoviert in ange-
wandter englischer sprachwis-
senschaft im bereich Gebär-
densprachlinguistik. 

E-Mail: anastasia.bauer@uni-
koeln.de

Susanne Mohr, M. A., studierte 
anglistische sprachwissen-
schaft, anglistische literatur-
wissenschaft und romanische 
sprachwissenschaft an der 
rWth aachen. Gegenwärtig 
arbeitet sie als wissenschaftli-
che hilfskraft am englischen 
seminar der universität zu Köln 
und promoviert in angewand-
ter englischer sprachwissen-
schaft.

E-Mail: susanne.mohr@uni-
koeln.de
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