
Bericht über den „Tag der Muttersprache“ 
 
Am 24. Februar 2018 fand im Kieler Gehörlosen-Zentrum ab 
14:00 Uhr der „Tag der Muttersprache“ statt, wobei die 
Deutsche Gebärdensprache im Fokus stand. Der „Tag der 
Mutersprache“ wurde seit 21. Februar 2000 als „Förderung 
sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit“ 
von der UNESCO als Gedenktag ins Leben gerufen. 
Gemeinsam organisierten die AGFH 

e.V. und die LAG SH e.V. diese Veranstaltung, an der viele hochkarätigen 
Referenten wie z.B. Gertrud Mally, Gerlinde Gerkens, Stefan Goldschmidt, 
Cortina Bittner, Andreas Costrau und Simone Bräunlich teilnahmen. Es 
waren ca. 140 Leute anwesend. Als Auftakt gab es eine Geschichtsstunde, 
bei der Stefan Goldschmidt die Moderation übernommen hat. Gerlinde 
Gerkens, Gertrud Mally und Cortina Bittner erzählten über die damalige Zeit, 

wie die Gebärdensprache in der Gesellschaft und in 
der Politik vermehrt an Bedeutung gewann hin bis zur 
offiziellen Anerkennung in einer nüchternen E-Mail im Büro beim Deutschen 
Gehörlosen Bundes e.V. durch die Bundesregierung. Für die Anwesenden 
bot sich eine interessante und lehrreiche Zeitreise der Deutschen 
Gebärdensprache. Anschließend ging es mit einem sehr lebhaften Vortrag 
von Andreas Costrau weiter, wo das Publikum auch mit einbezogen wurde. 
Neben viele komödiantischen Einlagen, die dennoch 

von der Bedeutung her sehr wichtig und bedeutend waren, gab es viel 
Gedankenanstöße an das Publikum zu der eigenen Taubheit. Wir müssen 
uns gesellschaftlich mit der Gebärdensprache vermehrt und offener 
umgehen. Nach einer kurzen Pause gab es den nächsten Vortrag 
„Sprachliche Deprivation bei Kleinkindern und Kommunikationsstrategien 
innerhalb der Familie“, der von Simone Bräunlich gehalten wurde. Nicht nur 

an jetzige Eltern war der Appell, dass man darauf 
achtet, dass eine gesunde und vollwertige 
Kommunikationsebene mit dem eigenen Kind notwendig ist, damit die 
Bindung untereinander, aber auch die psychische Resilienz gestärkt wird. 
Auch bei den gehörlosen Erwachsenen von hörenden Eltern wurde die 
eigene Kommunikationserfahrungen bewusst, die nicht immer positiv 
waren. Da Wolfgang Schmidt leider krankheitsbedingt abwesend war, ging 
es direkt weiter zu einer ebenfalls lebhaften Podiumsdiskussion mit Gertrud 

Mally, Cortina Bittner, Stefan Goldschmidt und Andreas Costrau, bei der 
ersichtlich ist, dass sich die Barrieren und Herausforderungen aus der 
Vergangenheit sich heute wiederholen. Deutlich wird, dass man politisch 
aktiv sein muss, um die Gebärdensprache verstärkt zu präsentieren, und 
die gehörlose Menschen sich dafür auch stark machen müssen. Zum 
Abschluss des Tages sollten die Podiumsmitglieder einen Satz an das 
Publikum richten. Diese heißen u.a. „Bleib Taub! Sei Stolz auf 
Gebärdensprache!“ und „Wer etwas bewirken möchte, macht es einfach, 
ohne auf anderen zu warten!“ 
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