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Im Rahmen des interdisziplinären Moduls „Evolution der Kom-

munikation und Ursprung der Sprache“ der Master-Studiengän-

ge Gebärdensprachen, Gebärdensprachdolmetschen und Bio-

logie wurde in einem Blended Learning-Szenario forschendes 

Lernen praktiziert. 

Gegenstand der auf der Lernplattform OLAT eingerichteten Arbeitsgruppe 

„Geste und Gebärde“ war die Analyse gestischer und pantomimischer Be-

griffsdarstellungen, um so einerseits bestimmte Sprachursprungstheorien 

nachvollziehen zu können, andererseits aber auch feststellen zu können, in-

wiefern gestisch-pantomimische Darstellung mit denselben analytisch-kogni-

tiven Begriffen beschreibbar ist wie bestimmte Versprachlichungsverfahren 

in Gebärdensprachen. Dies betrifft vor allem die Darstellung von Akteuren 

und Handlungen.

Die Studierenden hatten die Aufgabe, sich die Materialbasis für die Analyse 

selbst zu erstellen, d.h. zunächst gehörlose und hörende Personen zu finden, 

die bereit waren, eine Reihe von Begriffen nur mittels Gesten und Pantomi-

me darzustellen, und dann diese Begriffsdarstellungen mit der Kamera zu 

dokumentieren. Hierbei sowie bei der weiteren Bearbeitung des Filmmateri-

als wurden die Studierenden durch eine studentische Hilfskraft unterstützt, 

die – als ein nachhaltiges Ergebnis der Erstdurchführung dieses Projektse-

minars – im Anschluss eine gezielt auf die Arbeitsschritte angepasste „Anlei-

tung zur Videobearbeitung“ verfasste, welche auch die technischen Angaben 

zur Erstellung von Standbildern mit farbigen Markierungen enthält. Diese 

Anleitung ist sehr gut gelungen und wird auch schon von anderen Projekten 

nachgefragt.

„Auf OLAT wurde eine 

Arbeitsgruppe einge-

richtet, um die Sichtung, 

Bearbeitung und Prä-

sentation des Materials 

zu organisieren und sie 

zeit- und ortsunabhängig 

verfügbar zu halten“
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Das elizitierte Datenmaterial – die Filme – wurde nun von den Studierenden 

nach Kriterien untersucht, die im Rahmen der Seminarpräsenz erarbeitet 

wurden. Dabei entstand eine erste Unterteilung von verschiedenen Gesten-

typen, die sich an Hypothesen zur Sprachevolution orientierte. Anhand von 

geeigneten Standbildern aus dem Film wurde die Analyse mit farbigem Ein-

kreisen der artikulierenden Körperteile (z.B. Gesicht oder Hand) visualisiert 

und floss in eine rechnerunterstützte Abschlusspräsentation im Seminarkon-

text ein. 

Nutzung der Plattform OLAT

Auf OLAT wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Sichtung, Bearbei-

tung und Präsentation des Materials – Filme, Standbilder, Textdokumente 

– zu organisieren und sie zeit- und ortsunabhängig für jede Arbeitsgruppen-

teilnehmerIn verfügbar zu halten. So konnte jede TeilnehmerIn auch die Ar-

beiten der anderen TeilnehmerInnen einsehen und sich auf das Präsenz-

seminar vorbereiten. Insbesondere da es sich bei den Filmen und Bildern 

um große Datenmengen handelt, war die Verwendung von OLAT für einen 

funktionierenden Austausch unerlässlich und wurde von den Studierenden 

geschätzt.

Für zukünftige Durchläufe dieses interdisziplinären Moduls kann auf die er-

stellte Videoanleitung zurückgegriffen werden. Denkbar ist auch eine erwei-

terte Nutzung von OLAT, beispielsweise die Präsentation der Analyseergeb-

nisse nicht in Dateien zum Download, sondern auf html-Seiten selbst. 

Abbildung: Beispiel für eine Standbildanalyse

Kontakt: Prof. Dr. Renate Fischer
Universität Hamburg
Institut für Deutsche Gebärdensprache

E-Mail: Renate.Fischer@sign-lang.uni-hamburg.de
Web: http://www.uni-hamburg.de/eLearning/Seminare_ans_Netz/SAN_
FAK5_2009_5.html

„Anhand von geeigneten 

Standbildern aus dem 

Film wurde die Analyse 

mit farbigem Einkreisen 

der artikulierenden Kör-

perteile visualisiert“

mailto:Renate.Fischer%40sign-lang.uni-hamburg.de?subject=Fessdback%20vom%20Hamburger%20eLearning%20Magazin
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/Seminare_ans_Netz/SAN_FAK5_2009_5.html
http://www.uni-hamburg.de/eLearning/Seminare_ans_Netz/SAN_FAK5_2009_5.html

