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Z u r " G e b ä r d e n f a m i l i e " FERTIG i n d e r K ä r n t n e r V a r i a n t e d e r

ÖGS

1. E in l e it u n g

Ausgangspunkt unserer Analyse war die Gebärde FERTIG. Bei Durchsicht der mit FER
TIG glossierten Beispiele und aufgrund der Rückmeldungen und zusätzlichen Beispiele
unserer gehörlosen Kolleginnen stellte sich heraus, daß wir in der Menge der ursprünglich
einheitlich glossierten Fälle zusätzliche linguistisch relevante Differenzierungen vorneh
men müssen: In der Kärntner Variante der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) exis
tiert also nicht - wie es ursprünglich schien - eine einzige Gebärde, eben FERTIG, mit
funktional irrelevanten Varianten, sondern eine Anzahl verschiedener Gebärden, bei denen
sowohl semantische und morphosyntaktische als auch Formähnlichkeiten vorhanden sind.
Aus diesem Grund sprechen wir von sogenannten 'Familienähnlichkeiten' zwischen diesen
Gebärden (d. h. aus bestimmten Analyseperspektiven können diese Gebärden zu einer en
ger zusammengehörigen Menge, einer 'Familie', zusammengefaßt werden).
Diese Familienähnlichkeiten können wir auf mehreren Ebenen beschreiben:
- auf der formationalen oder Bausteinebene ('Phonetik/Phonologie'),
- in der Morphologie,
- in der Syntax und
- in der Semantik.
Folgende Gebärdenbeispiele werden analysiert:1
[ferti]
FERTIG
[schon]
FERTIG
1 Zur Notation: Gebärden werden - wie üblich - mit Großbuchstaben geschrieben. Mundgestik, Mimik und
Mundbilder werden in den Beispielen in einer zweiten Zeile oberhalb der Glosse, im Text einzeilig in eckigen Klammem nach der entsprechenden Glosse notiert. Eine leere eckige Klammer bedeutet, daß kein
Mundbild verwendet werden darf. Pluszeichen nach einer Gebärde signalisieren, daß diese Gebärde wie
derholt produziert wird. Der Schrägstrich in den Beispielen steht für eine Satzgrenze.
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[
]
MEHR-NICHT
[schooo]
SCHON-ERLEDIGT
[fertigmach]
FERTIGMACHEN
[aufhör]
AUFHÖREN 1
[aufhör] oder [aus] oder [ ]
AUFHÖREN 2
[

]

AUFHÖREN 3
[

]

GANZ-FERTIG
2 . F a m il ie n ä h n l ic h k e it e n a u f d e r B a u s t e in e b e n e u n d im m o r p h o l o g isc h e n B e r e ic h

Bei unserer Beschreibung der 'formationalen' Ähnlichkeiten innerhalb der ’Gebärdenfami
lie’ FERTIG gehen wir von einer manuellen Grundform FERTIG aus. Abwandlungen die
ser manuellen Grundform können sowohl auf der gleichen (manuellen) Ebene durch zu
sätzliche manuelle Parameter, als auch durch die Verwendung von Mundgestik/Mimik
oder Mundbild (MB) entstehen.2
2. 1. Vergleich der manuellen Parameter
Die meisten 'Angehörigen' der 'Gebärdenfamilie’ FERTIG (bis auf AUFHÖREN 2 und 3
sowie teilweise auch GANZ-FERTIG) ähneln einander in der Grundkonstellation der Hän
de. Die genannten Ausnahmen wurden inkludiert, weil sie bedeutungsmäßig 'zur Familie
gehören' und auch bezüglich Handform den anderen Gebärden ähnlich sind.
2

Aus typologischer Perspektive kann in den meisten Fällen der manuelle Teil von Gebärden als grundlegender
angesehen werden. Zu diesem treten Mimik, Körperhaltung und Mundgestik als autochthon gebärdensprachli
che und Mundbild als Resultat des Sprachkontakts zwischen gebärdeten und gesprochenen Sprachen hinzu.
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Die drei Ausnahmen weggelassen, bestehen Formähnlichkeiten bzw. -gleichheiten in
folgenden manuellen Parametern:
- Handform: Flachhand (dominante und nichtdominante Hand)
- Handorientierung: kontralateral (bei Rechtshändern nach links)
- Ausführungsstelle: Handfläche der nichtdominanten Hand
Unterschiede gibt es in der Kontaktart:
- punktuell
- dauernd
- mehrfach/wiederholt
und in mehreren Bewegungsparametem. Für den vorliegenden Fall spielen vor allem Tem
po, Intensität, Größe und Wiederholung der Bewegung eine Rolle.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, wo die 'formationalen' Unterschiede liegen:
Unterschiede in manuellen Parametern
Hand

Aus

Sym -

fo rm

fü h r u n g s -

m e trie

K o n ta k ta rt

Flach
hand

M EHRN IC H T

Flachhand

SCHON
ER L ED IG T

Flach
hand

FE R T IG 
M ACHEN

Flachhand

A U FH Ö R E N

Flach
hand
oder:
‘ Flach
hand
gebogen

1

3

H andfläche
der nicht
dom inanten
Hand 3
H andfläche
der nicht
dom inanten
Hand
H andfläche
der nicht
dom inanten
Hand
H andfläche
der nicht
dom inanten
Hand
H andfläche
der nicht
dom inanten
Hand

Tem po

I n t e n s it ä t

G rö ß e

gungs

S te lle

FERTIG
(= V er
gleichsform )

Bewe

W ie d e r 
h o lu n g

v e r la u f

asym m et
risch

“ dauernd
am Ende der
Gebärde

gerad
linig

asym m et
risch

punktuell in
der M itte
der Gebärde

gerad
linig

schnell

asym m et
risch

m ehrfach

gerad
linig

etwas
lang
samer

asym m et
risch

m ehrfach

gerad
linig

schnell

asym m et
risch

“ dauernd
am Ende der
Gebärde

gerad
linig
oder:
bogen
förmig

intensiv

wieder
holt
klein

intensiv
(Befehls
form)

wieder
holt

groß
(Befehls
form)

In kolloquialer Kommunikation kann die Ausführungsstelle auch auf dem Handrücken der dominanten
Hand liegen oder sogar auf anderen 'Unterlagen' (z. B. Tischplatte). Soll weite Entfernung kodiert wer
den, kann die Gebärde mit der dominanten Hand über bzw. in Kopfhöhe ohne nichtdominante Hand aus
geführt werden.
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Hand

Aus

Sym 

fo rm

fü h r u n g s -

m e tr ie

K o n ta k ta rt

Bew e

Tem po

In te n s itä t

G rö ß e

S t e lle

W ie d e r 
h o lu n g

gungs
v e rla u f

AUFHÖREN
2

Flach
hand

vor dem
Bauch

sym m et
risch

kein K on
takt

AUFHÖREN
3

♦ Flachhand
gebogen

asym me
trisch

♦ ♦ dauernd
am Ende der
Gebärde

bogen
förm ig

GANZ
FERTIG

Flach
hand

H andge
lenk oder
Unterarm
der nicht
dom inanten
Hand
Handfläche
der nicht
dom inanten
Hand

asymme
trisch

♦ ♦ dauernd
am Ende der
Gebärde

gerad
linig +
zusätzli
che
Bew e
gung
vorher

intensiv
(Befehls
form)
intensiv
(Befehls
form)

groß
(Befehlsform)
groß
(Befehls
form)

* Der Handformunterschied könnte eventuell mit der bogenförmigen Bewegung Zusammenhängen. Der

bogenförmige Bewegungsverlauf bringt eine zusätzliche Intensivierung der Gebärde. W ie die Tabelle
zeigt, kann AUFHÖREN 1 auch mit gerader Flachhand und geradliniger Bewegung ausgeführt werden.
Allerdings können die Gewährspersonen keine Auskunft bezüglich der Verteilung von gerader und gebo
gener Flachhand geben.
** Es erfolgt keine Lösung des Kontakts innerhalb der Gebärde.

2.2. Morphologie
2.2.1. Morphemstatus der manuellen Merkmale
Die Grundfrage ist: Sind die oben beschriebenen Gebärden morphologisch nicht weiter
analysierbare Einheiten? Wie die Liste der manuellen Parameter zeigt, sind auf der Bau
steinebene einzelne die Gebärden voneinander unterscheidende Elemente identifizierbar.
Die Frage ist nun, ob es sich bei diesen formationalen Elementen oder bestimmten Kombi
nationen davon um Morpheme handelt. In diesem Fall dürften sie bekanntlich nicht nur
Bedeutungen (wie hier die Bedeutungen einzelner 'familienähnlicher' Gebärden) unter
scheiden, sondern müßten Bedeutungen tragen.4
Diese Bedeutungen wären methodisch eindeutig durch morphologische Minimalpaare zu
zeigen; das Sample enthält allerdings keine Gebärden, welche sich nur in einem Parameter
unterscheiden. Der Morphemstatus der in Frage stehenden Merkmale kann also nicht endgül4 Es ist eine typologische Besonderheit der Gebärdensprachen, daß der formationale und der Bedeutungsbe
reich nicht - wie in gesprochenen Sprachen - klar zu trennen sind; vgl. Holzinger/Dotter (1997). Wenn be
stimmte Parameter oder deren Werte ikonisch gedeutet werden können, nehmen wir aufgrund dieser Ikonizität an, daß sie Bedeutung tragen und diese Elemente als Morpheme aufzufassen sind.
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tig bewiesen werden. Vergleiche mit anderen Gebärden führen uns aber zur Vermutung, daß
die gebärdenunterscheidenden Bausteine sich wie grammatische Morpheme verhalten: Sie
transportieren aber keine typischen lexikalischen Inhalte (wie lexikalische Morpheme), son
dern ähneln eher den aus Lautsprachen bekannten grammatischen Morphemen und treten in
(z. T. erwartbaren) Kombinationen affiner Elemente auf (z. B. 'intensiv' und 'schnell' in
MEHR-NICHT, oder 'schnell', 'klein' und 'wiederholt' in FERTIGMACHEN), weswegen
eben bislang keine Minimalpaare gefunden werden konnten.
Bedeutungen grammatischer Morpheme sind im Vergleich zu lexikalischen Bedeutun
gen weniger scharf umgrenzt; in diesem Sinn können die Bedeutungen der manuellen
Merkmale - in Verbindung mit ikonischen Interpretationen - in den oben genannten Fällen
wie folgt bestimmt werden:
Das Merkmal 'intensiv' wird in der gebärdensprachlichen Produktion mittels größerer
Muskelanspannung kodiert und signalisiert so eine größere Intensität oder Nachdruck (z. B.
bei MEHR-NICHT); weswegen die morphematische Bedeutung am besten vielleicht mit
'intensiv/nachdrücklich' wiederzugeben ist (weitere Bedeutungen siehe Tabelle unten). In
tensität muß neben der manuellen Ebene auch mimisch ausgedrückt werden: Zusammen
gezogene Augenbrauen - hierbei handelt es sich wiederum um eine Anspannung von Mus
keln - werden simultan zu den manuellen Gebärden realisiert.
Das Merkmal 'schnell' symbolisiert Schnelligkeit oder auch 'Ende' von etwas. Hier gibt
es Parallelen in der Lautsprache, vgl. den Zuruf 'Aus!'. In Lautsprachen kennen wir solche
ikonischen Kodierungen von Bedeutungen als Randphänomen, während sie in der Gebär
densprache häufig genutzt werden, also konstitutiv sind.
Das Merkmal 'wiederholt' vermittelt Nachdruck (nicht in den behandelten Beispielen!)
bzw. einen Verb-/Aktivcharakter (z. B. FERTIGMACHEN). Auch hierzu existiert eine Paral
lele in Lautsprachen: Reduplikation oder Wiederholung wird verwendet, um Nachdruck zu
symbolisieren. Die Wiederholung ist in den hier analysierten Beispielen ein inhärenter Be
standteil der Gebärde (Der Parameter kann nicht von der Gebärde abgelöst werden).
Zusammenfassend: Es lassen sich Parameter unterscheiden, welche voneinander unabhän
gige Bedeutungen kodieren, und Parameter, deren Bedeutungen sich überschneiden (und
daher z. T. in Kombination miteinander auftreten), wie 'intensiv' und 'groß', welche beide
den Befehlsmodus in AUFHÖREN 1 und 2 wiedergeben. In der deutschen Lautsprache
werden ähnliche Kodierungsmittel eingesetzt, um solche bzw. ähnliche Bedeutungen zu
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transportieren: Parameterwerte wie 'laut' und 'scharf charakterisieren eine Äußerung wie
'Hör (sofort) auf damit!’. In beiden Sprachtypen, Laut- und Gebärdensprachen, dient der
Körper als Kodierungsmittel, wobei das Merkmal 'intensiv' mit dem lautsprachlichen
Merkmal 'scharf gleichzusetzen ist (beide entstehen durch Muskelanspannung) und das
Merkmal 'groß' mit 'laut' (Hier kommt der Kanalunterschied zum Ausdruck). Die Parameter
'Tempo/Schnelligkeif und 'Wiederholung' existieren in beiden Sprachtypen.
Die folgende Tabelle soll Querverbindungen zwischen den Parametern und den unter
schiedlichen Bedeutungen aufzeigen. Offensichtlich können einzelne Parameter nicht nur
eine dieser grammatischen Morphembedeutungen transportieren, sondern mehrere 5.
Bedeutungen
Parameterwerte
intensiv
schnell
groß
wiederholt

Nachdruck
X

Dringlichkeit

Verbcharakter

X

Befehlsmodus

Ende

X
X

X
X
X

GANZ-FERTIG enthält als einzige der oben beschriebenen Gebärden ein zusätzliches Struk
turelement am Beginn der Produktion. Dieser Teil der Gebärde kommt sonst in keiner ande
ren Gebärde vor, ist auch nicht selbständig (er kann nicht von der Gebärde getrennt werden),
sondern ist an die Gebärde gebunden (vgl. 'Himbeere' in der deutschen Lautsprache). Man
könnte dieser 'Wischbewegung' am Anfang der Gebärde jedoch Bedeutungen wie 'nichts da',
'leer', 'alles weg' zuweisen und somit diesen Gebärdenteil als Morphem begreifen.
2.2.2. Bedeutung und Obligatorität der manuellen Merkmale
Im folgenden stellen wir uns die Frage, ob und welche dieser Parameter frei zu Gebärden
hinzugefügt bzw. weggelassen werden können. Ein lautsprachliches Wort kann aus einem
einzigen lexikalischen Morphem bestehen, kann aber auch zusätzliche grammatische Mor
pheme enthalten. Für die Gebärdensprache müssen wir klären, welcher der Gebärdenteile das
lexikalische Morphem repräsentiert und ob die wie 'grammatische Morpheme' interpretierten
Elemente wie 'intensiv' überhaupt vom lexikalischen Kern einer Gebärde getrennt werden
können oder aber einen inhärenten Teil eben dieser Gebärde ausmachen. Die Antwort ist
5 Unsere Hypothesen wurden aufgrund eines relativ kleinen Samples entwickelt. Es gilt also zu überprüfen,
ob sich die von uns identifizierten Parameterbedeutungen auch auf andere Gebärden übertragen lassen.
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nicht eindeutig: In einigen Fällen wird eine Trennung möglich sein (das Merkmal 'intensiv'
als optional hinzufügbares Morphem), in anderen wie z. B. in der Gebärde MEHR-NICHT
fungiert die Intensität als unabkömmlicher Bestandteil der lexikalischen Bedeutung.
Bedeutung und Obligatorität der Merkmale 'intensiv', 'schnell', 'groß' und 'wiederholt'
in den analysierten Gebärden
M EHR-NICHT

'intensiv'
kodiert
Nachdruck

SCHONERLEDIGT

kodiert
Nachdruck

FERTIGM ACHEN

kodiert
Dringlichkeit
kodiert
Befehlsmodus
kodiert
Befehlsmodus
kodiert
Befehlsmodus

AUFHÖREN 1
AUFHÖREN 2
AUFHÖREN 3

'schnell'
kodiert
das Ende

'groß'

'wiederholt'

kodiert
VerbCharakter
kodiert
Verbcharakter

kodiert
VerbCharakter
kodiert
Befehlsmodus
kodiert
Befehlsmodus
kodiert
Befehlsmodus

Anm erkung
Die K om bination von
'schnell' und 'intensiv'
sym bolisiert ein dezidiertes
Ende.
V erbcharakter wird durch
'W iederholung' kodiert.

Obligatorität
obligatorisch

V erbcharakter wird durch
'wiederholt' und 'schnell'
kodiert.
D er Befehlsm odus weist
die M erkm ale 'intensiv'
und 'groß' auf.
D er Befehlsm odus weist
die M erkmale 'intensiv'
und 'groß' auf.
D er Befehlsm odus weist
die M erkmale 'intensiv'
und 'groß' auf.

obligatorisch sind 'schnell'
und 'wiederholt'

obligatorisch ist nur das
Merkmal 'wiederholt'

Sind die M erkm ale optional? D. h. existiert eine
neutrale Form?
Siehe AUFHÖREN 1
Siehe AUFHÖREN 1

Kann bei einer Gebärde das Merkmal 'intensiv' hinzugefügt werden (d. h. gibt es Varianten
der entsprechenden Gebärde mit diesem und ohne dieses Element), muß das Merkmal 'in
tensiv' als optionales Morphem betrachtet werden. Dies ist bei folgenden Gebärden der Fall
(d. h. 'intensiv' ist ein fakultativer Bestandteil, der eine Bedeutungsveränderung mit sich
bringt):
- SCHON-ERLEDIGT (Intensität kodiert Nachdruck)
- FERTIGMACHEN (Intensität kodiert Dringlichkeit)
Bei SCHON-ERLEDIGT wird durch die Wiederholung eher nur der Verbcharakter kodiert.
Nachdruck entsteht erst bei Intensivierung der Gebärde. Auch das lange Mundbild hat eher
etwas mit der wiederholten Bewegung (Verbcharakter) als mit Nachdruck zu tun. Nach
druck und die Mitteilung, daß etwas schon vor längerer Zeit erledigt wurde bzw. zurück
liegt, können, müssen aber nicht zusammenfallen. Während Nachdruck mittels Intensität
innerhalb einer Gebärde ausgedrückt wird, erfolgt die Kodierung der Bedeutung 'schon
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lange' durch eine zusätzliche, isolierte Gebärde, FRÜHER (mit dem Mundbild 'lang' bzw.
ohne Mundbild).
In der Gebärde FERTIGMACHEN werden die Merkmale 'schnell' und 'klein' mit dem
Wert 'wiederholt' kombiniert und symbolisieren wahrscheinlich ebenfalls den Verbcharakter
der Gebärde. Schnelligkeit und Wiederholung bedingen möglicherweise die Produktions
größe der Gebärde, sodaß der Parameterwert 'klein' eher phonetische Gründe hat (Dasselbe
Merkmalbündel finden wir übrigens auch in der ÖGS-Verbgebärde ARBEITEN). Dring
lichkeit kann dieser Gebärde hinzugefügt werden, indem sie mit mehr Intensität (auf manu
eller und mimischer Ebene) realisiert wird. Auf dieselbe Weise wird Dringlichkeit auch in
der Gebärde BRAUCHEN dargestellt: Die neutrale Form von BRAUCHEN enthält eine
wiederholte Bewegung und wird von dem Mundbild 'brau(ch)' begleitet; die Bedeutung
'dringend brauchen' wird gebärdensprachlich durch Intensivierung der besagten Bewegung
und zusammengezogene Augenbrauen kodiert.
Bei AUFHÖREN 1, 2 und 3 kodiert die Intensität den Befehlsmodus. Die Merkmale
'intensiv' und 'groß' sind nur dann als optional zu bewerten, wenn diese Gebärden auch in
neutraler Form existieren; dies ist der Fall bei AUFHÖREN 1 und 2.
Die manuellen Bestandteile von AUFHÖREN 1 gleichen jenen der Gebärde FERTIG.
Die beiden Gebärden unterscheiden sich also nur im Mundbild ('aufhören' vs. 'ferti' bzw.
'schon').
AUFHÖREN 2 gleicht in ihrem manuellen Anteil der Gebärde AUS (zweihändige
symmetrische Gebärde, Flachhände) und wird in der neutralen Aussageform ohne Mund
bild produziert 6.
Beiden Formen von AUFHÖREN werden die Merkmale 'intensiv' und 'groß' hinzuge
fügt, um so die Befehlsform zu kodieren (Hör/t auf (damit)!'). Bei AUFHÖREN 1 kann
dabei auch die Basishand getilgt werden, sodaß die dominante Hand in die Richtung des
Adressaten bewegt wird. AUFHÖREN 2 kann in der Befehlsform entweder mit dem MB
'aufhör' oder 'aus' realisiert werden.
Im Vergleich zu AUFHÖREN 1 fungiert bei AUFHÖREN 3 nicht die Handfläche, son
dern der Unterarm bzw. das Handgelenk der nichtdominanten Hand als Ausführungsstelle.
Diese Gebärde konnte bisher nur im Befehlsmodus und nur bei einer einzigen Gewährsper6 Um die semantische Familienähnlichkeit transparent zu machen, verwenden wir hier weiterhin die Glosse
AUFHÖREN 2.
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son beobachtet werden. Deren Beschreibung des Verwendungskontextes war: Wenn etwas
schon lange geht, wiederholt getan wird und man es satt hat, verwendet man die Gebärde
AUFHÖREN 3, um dem Tun ein sofortiges Ende zu bereiten. AUFHÖREN 3 ist von der
Bedeutung her als intensiver, heftiger, einzustufen als AUFHÖREN 1 und 2. Die Gebärde
wird nur unter gehörlosen Personen verwendet, nicht in Bezug auf Hörende, falls sie als
(aus sozialer Sicht) ranghöher bzw. mächtiger angesehen werden und deshalb nicht gewagt
wird, sie auf heftige Art und Weise anzugreifen. AUFHÖREN 3 kann jedoch in Bezug auf
'ranghöhere' Gehörlose verwendet werden. D. h. daß der Einsatz dieser Gebärde von Cou
rage und Selbstbewußtsein der gebärdenden Person abhängig ist. Wenn sich diese dem
jeweiligen Kommunikationspartner als gleichwertig wahmimmt, kann sie diese Gebärde
verwenden.
2.3. Nichtmanuelle Unterschiede: Mundbild und Mundgestik/Mimik
Mimik und Mundgestik gehören definitiv zur Gebärdensprache. Mundbilder sind als
Resultate von Sprachkontakt der Gebärdensprachgemeinschaft mit der hörenden
Lautsprachgemeinschaft anzusehen, deren Verwendung z. T. von soziolinguistisch zu
beschreibenden Parametern abhängt: Wenn natürlich und spontan mit gehörlosen
Gesprächspartnern gebärdet wird, werden wenige Mundbilder produziert (stattdessen
Mimik und Mundgestik). Sobald der Kontext formell wird, z. B. vor einer Gruppe von
Menschen (auch Gehörlosen) gesprochen werden muß oder mit Hörenden kommuniziert
wird, zeigen gehörlose Personen (zumindest in Österreich bzw. Teilen von Europa) eine
erhöhte Tendenz zur Verwendung von Mundbildem.
Werden Mundbilder z. B. zur Zeichenunterscheidung eingesetzt, dann fungieren sie als
Morpheme der Gebärdensprache, sind also als echtes internes Kodierungsmittel der Gebär
densprache zu bewerten.
Die Gebärden FERTIG mit MB 'ferti' und FERTIG ohne MB besitzen die gleiche Dis
tribution ohne bedeutungsunterscheidende Funktion. FERTIG mit dem MB 'schon' trans
portiert eine zusätzliche Bedeutung. Das Mundbild 'schon' drückt eine Sprechererwartung
aus, die allerdings nicht in jedem einzelnen Fall aufklärbar ist; manche Verwendungen mö
gen auch idiosynkratisch sein. Diese zusätzliche Mitteilung bei FERTIG mit MB 'schon'
erlaubt die Annahme, daß manche Mundbilder als Morpheme fungieren, welche - typisch
für Gebärdensprachen - simultan zur Gebärde produziert werden.
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Die Gebärde FERTIG mit MB 'schon' und die Gebärde FERTIG mit MB 'ferti' bzw. ohne
MB kommen z. T. in verschiedenen Kontexten vor, besitzen also eine teilkomplementäre
Verteilung. In den gleichen Kontexten verwendet, kodieren sie unterschiedliche Bedeutungen
(Sprechererwartung).7 In anderen Kontexten kann das eine nicht gegen das andere ausge
tauscht werden. So kann die Gebärde FERTIG mit MB 'schon' nur in Fragen auftreten, wäh
rend FERTIG mit MB 'ferti' in Fragen und Antworten verwendet werden kann.
Beispiel:
ni rferti/schonl_________________ f
FERTIG
BRIEF SCHREIBEN
'Hast du den Brief (schon) geschrieben?'
'Bist du (schon) damit fertig, den Brief zu schreiben?'
'Hast du den Brief (schon) fertig geschrieben?'8
nilMund offenl niffertil
JA
/ FERTIG
'Ja, ich hab ihn fertig geschrieben.'
'Ja, ich bin fertig.'
'Ja, er ist fertig.'
In den obigen Beispielen kodiert die Gebärde FERTIG [schon] die Vollendung einer Tätig
keit, also einen Verbaspekt. Diese Variante kann nur in Fragen auftreten. Wird FERTIG mit
MB 'schon' in Äußerungen mit Zeitbezug verwendet, also in der zeitlichen Bedeutung 'schon'
ohne den Vollendungs- bzw. Verbaspekt, tritt diese Gebärde in Fragen und Antworten auf.
Beispiel:
ni_____fschonl f
BRIEF FERTIG DA
Ist der Brief schon da?'
7

Vergleicht man diese Situation mit der deutschen Umgangssprache, wird dort 'schon' automatisch mit
'fertig' verwendet, mit der Wirkung einer Höflichkeitsfloskel. Es gibt aber auch Situationen, in denen es
nicht auftritt ('Bist du fertig, dann können wir gleich los'). Im unmarkierten Kontext wäre das ,schon' also
eher üblich und höflich ('Bist du schon fertig?'). Im markierten Kontext kann es auch drängend werden
(= Markiertheitsumkehr; Beispiel: Dringlichkeit oder Termindruck, wie in 'Bist du schon fertig?' mit spe
zieller Intonation; hat dann eine ähnliche Bedeutung wie 'Bist du endlich fertig?’).
8 Die verschiedenen angebotenen Übersetzungen sollen die mögliche Spannweite der ÖGS-Produktionen
veranschaulichen (daraus wären zumindest manchmal durchaus auch unterschiedliche grammatische In
terpretationen ableitbar).
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ni[Mund offenl ni [schon]
JA
/ FERTIG DA
'Ja, er ist schon da.'
Auf eine Frage mit FERTIG [schon] mit rein zeitlichem Bezug kann nicht mit einem FER
TIG mit Verb-/Vollendungsbedeutung geantwortet werden. Die Antwortmöglichkeiten sind
also komplementär.
Um weitere Kontexte für FERTIG [schon] mit zeitlicher Bedeutung zu finden, sind wir
methodisch so vorgegangen, daß wir ganz generell nach gebärdensprachlichen Ausdrücken
gesucht haben, welche die zeitliche Bedeutung von 'schon' beinhalten, und sind auf folgen
de Beispiele gestoßen:
[schon, Augenbrauen hoch] ni
FERTIG
DA
'Du bist schon da!' (überrascht)
(Eine Person kommt zu spät ins Büro. Sie wird empfangen mit:)
[blasen]
ni [schon]______
BESPRECHUNG(GS) FERTIG VORBEI / LEIDER
'Die Besprechung ist schon vorbei. Leider.'
ni [schon] [gese'n]_________________ f
FERTIG SCHAUEN FILM UNTERTITEL
'Hast du den Film mit Untertiteln schon gesehen?'
[schon wieder, Augenbrauen hoch]
WIEDER PASSIERT TUNNEL
'Es ist schon wieder ein Tunnel(unfall) passiert.' (entsetzt, angsterfüllt)
(Jemand sagt mir etwas oder erzählt mir etwas. Meine Antwort lautet:)
ni______________________
WEISS SCHON-ERLEDIGT
'Ich weiß schon.'
Eine Gebärde mit Verbaspekt (SCHON-ERLEDIGT) wird hier mit rein zeitlicher Bedeu
tung verwendet. Erwarten würde man das FERTIG [schon] mit zeitlicher Bedeutung.
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Wie obige Beispiele zeigen, gibt es außer dem FERTIG [schon] zwei weitere Gebärden,
die in dieser zeitlichen Bedeutung 'schon' in der ÖGS eingesetzt werden können:
- SCHON-ERLEDIGT und
- WIEDER [schon wieder].
Wie sieht die Kontextverteilung der genannten Gebärden aus? Die Gebärde WIEDER
[schon wieder] wird in einer anderen Bedeutung, nämlich 'schon wieder', verwendet, tritt
also in für diese Bedeutung spezifischen Kontexten auf. Was das Beispiel SCHON
ERLEDIGT in der zeitlichen Äußerung betrifft, können wir beim gegenwärtigen Stand der
Analyse keine Kontextbedingungen für den Einsatz dieser Gebärde angeben.
Im Deutschen hat man die Möglichkeit, zur Verdeutlichung nachzufragen: Man erwar
tet, daß etwas fertiggestellt bzw. erledigt wurde, ist verblüfft, weil dem scheinbar nicht so
ist, und möchte sich vergewissern (z. B. Ist der Kuchen nicht schon fertig?'). Wir haben
versucht, in der ÖGS direkte strukturelle Äquivalente zu finden, was uns nicht gelungen
ist. Hierfür gibt es wahrscheinlich keine gebärdensprachliche Entsprechung. Drei mögliche
Ersatzformen für diese kommunikative Situation wurden uns angeboten:
[glaub, Augenbrauen hoch] ni [ferti]
GLAUBEN KUCHEN
FERTIG
Ich habe geglaubt, der Kuchen ist fertig.' (überrascht)
[Mund offen, Augenbrauen hoch] ________ sch rferti] f
(kein manueller Anteil)
KUCHEN FERTIG
’Der Kuchen ist noch nicht fertig?' (überrascht)
_______________________ f
KUCHEN FERTIG-NEIN 2
Ist der Kuchen noch nicht fertig?'
2.4. Morphologische Schlußfolgerungen
Einige der manuellen Bausteine in den analysierten Gebärden haben ikonischen Charakter,
tragen also Bedeutung. Aus diesem Grund können wir sie als Morpheme betrachten. Einige
dieser Elemente sind obligatorisch, d. h. inhärente Bestandteile der Gebärden, andere kön
nen fakultativ mit einhergehender Bedeutungsveränderung zu verschiedenen Gebärden
hinzugefügt werden (z. B. 'intensiv' und 'groß', um die Befehlsform zu erhalten). Weiter
morphologisch verändert werden diese Elemente nicht mehr.
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Die Analyse der Gebärdenbeispiele zeigt, daß in der ÖGS sowohl einzelne Bewegungs
parameter als auch Mundbilder und Mundgestik/Mimik als - zu den manuell/mimischen
Bestandteilen simultane - Morpheme fungieren.
Obwohl die diskutierten Gebärdenformen in (ikonische) Morpheme zerlegbar sind,
kann man nicht von einer Grundform FERTIG sprechen, von der sich alle anderen Formen
ableiten lassen. Bislang wurden keine morphologischen Regeln identifiziert, die für eine
ganze Klasse von Gebärden (und nicht nur für FERTIG) angewandt werden können. Vor
stellbar ist, daß die genannten Gebärden ursprünglich aus der Grundgebärde FERTIG
kommen, sich inzwischen aber zu unabhängigen Gebärden entwickelt haben.
Die 'Familienähnlichkeit' zwischen den Gebärden könnten wir deutlich machen, indem
wir in allen Glossen das Wort FERTIG inkludieren. Das würde allerdings die Glossen rela
tiv lang machen. In einem Lexikon könnte man diesem Bezug Rechnung tragen, indem zu
jeder der hier beschriebenen Gebärden ein eigener Eintrag erstellt und gleichzeitig auf
'Familienähnlichkeiten' zwischen den Gebärden hingewiesen wird.
3. W o r t a r t e n u n d s y n t a k t is c h e R o l l e n d e r a n a l y s ie r t e n G e b ä r d e n

3.1. FERTIG mit MB 'ferti' oder ohne MB
Beispiel:
___________ [fertil [Kussmundl_____ f
ELISABETH FERTIG LESEN BERICHT
'Ist Elisabeth mit dem Lesen des Berichts fertig?'
'Ist Elisabeth damit fertig, den Bericht zu lesen?'
'Hat Elisabeth den Bericht fertig gelesen?'
'Ist Elisabeth fertig? Hat sie den Bericht gelesen?'
Die angeführten deutschen Übersetzungen zeigen die semantische Bandbreite der ÖGSÄußerung. Wegen der fehlenden Verbalmorphologie ist nicht ganz klar, ob es sich um zwei
Hauptsätze oder Haupt- und Nebensatz/Infmitivgruppe handelt. Die durchgehende Frage
mimik weist jedoch eher auf einen einzelnen Satz hin, in dem die Gebärden LESEN und
BERICHT der Strukturposition von FERTIG untergeordnet sind. Subjekte stehen übli
cherweise vor FERTIG. In vielen Fällen erscheint allerdings aufgrund der gegebenen
Kommunikationssituation (z. B.: die Dialogpartner stehen einander von Angesicht zu An
gesicht gegenüber oder das Subjekt ist bereits früher in die Kommunikation eingeführt
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worden) kein explizites Subjekt; dies gilt auch für das Dialog-Du, so daß subjektlose Sätze
für die ÖGS durchaus normal sind.
Gebärdensprachen besitzen keine Kopula. Für solche Sprachen wird normalerweise an
hand der morphologischen Eigenschaften des Repräsentanten der Eigenschaft entschieden,
ob dieser als Adjektiv oder Verb fungiert. Im Fall expliziter Nominal- oder Adjektiv- bzw.
Verbflexion ist die Entscheidung zwischen '(prädikativem) Adjektiv' bzw. '(intransitivem)
Verb' eindeutig möglich. In der ÖGS (und anderen Gebärdensprachen?) weisen die soge
nannten einfachen Verben ebenso wie die Nomina/Adjektive keine Flexion auf (Ausnahme
wäre hier allenfalls nur die z. B. in der ASL festgestellte morphologische Unterscheidung
zwischen Nomen und Verb). Daher kann die gestellte Frage für die ÖGS zumindest beim
derzeitigen Analysestand nicht eindeutig entschieden werden. Zur Bezeichnung dieser 'Ei
genschaftsrepräsentanten' besteht folgende Möglichkeit:
Unter den Annahmen, daß der obenstehende Satz vollständig ist und vollständige Sätze
normalerweise ein Verb enthalten, läge unter Berücksichtigung der Funktion von FERTIG
die Bezeichnung 'Verbäquivalent' nahe. Im Deutschen gibt es ein prädikativ gebrauchtes
Adjektiv 'fertig (sein)', das eine Ergänzung verlangt (fertig womit?). Da die eindeutige Zu
weisung einer grammatischen Kategorie (Adjektiv oder Verb) in der ÖGS nicht möglich
ist, erscheint uns der 'Rückzug' auf die strukturelle Rolle (unter Voraussetzung der Gültig
keit der genannten Annahmen) als 'Verbäquivalent' noch am geeignetsten, weil kaum typi
sierend.9 Darüber hinaus ist im gesamten untersuchten Korpus kein Fall von attributiv ge
brauchtem FERTIG enthalten. Aus dieser Perspektive werden im folgenden die syntakti
schen Rollen der in den Beispielen vorkommenden Gebärden untersucht:
___________ [fertil____________________ f
ELISABETH FERTIG LESEN BERICHT
Subjekt
Prädikat
Komplement
Prädikat Objekt
Für diese Äußerung gilt also die Satzgliedfolge Prädikat-Komplement/Objekt sowohl für
den übergeordneten als auch den untergeordneten Satz.10
9

Die Zuweisung von 'Adjektiv' bzw. 'Verb' würde die Verwandtschaft zu einem bestimmten Sprachtyp
implizieren.
10 Eine 'extreme' Übersetzung wie 'Ist das Lesen des Berichts fertig?' könnte zu noch weitergehenden Hypo
thesen (Strukturformel der ÖGS-Äußerung Adjektiv-Nomen (Nominativ)-Nomen(Genetiv)) führen.
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Einfache Antwortmöglichkeiten sind:
ni_____
FERTIG
Prädikat
'Sie hat ihn gelesen.'
'Sie ist damit fertig.'
Diese Antwort besteht aus einem einzigen Satzglied, dem Prädikat FERTIG. Es werden
meist keine expliziten Bezüge zum Agens kodiert.
ni_________

JA / FERTIG
Satzäquivalent / Prädikat
Die Antwort JA ohne FERTIG ist in den Beispielen der Gebärdensprachinformanten nicht
aufgetaucht. Am gebräuchlichsten scheint die Verwendung von FERTIG allein oder JA
und FERTIG in Kombination.
Erweiterte Antwortmöglichkeit:
[ferti]
BALD 1
FERTIG
Temporaladverbial Prädikat
'Sie ist / Ich bin bald fertig.'
Bei dieser Antwort handelt es sich um einen normalen affirmativen Hauptsatz, in dem wie
der das Subjekt fehlt, wie es in der Gebärdensprache üblich ist. In der Strukturformel Temporaladverbial-Prädikat ist die Reihenfolge festgelegt; die beiden Gebärden können ihre
Satzpositionen nicht tauschen.
Weiteres Beispiel:
[ferti]
FERTIG VIDEO SCHNEIDEN++.
Prädikat Komplement
Objekt Prädikat
'Ich bin mit dem Videoschneiden fertig.’
'Ich bin damit fertig, die Videos zu schneiden.'
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Auch in diesem Aussagesatz finden wir wieder eine Prädikat-Komplement-Struktur; für
den eingebetteten Satz gilt allerdings die Strukturformel Objekt-Prädikat. Im Gegensatz zu
obigem Fragesatz handelt es sich bei der Gebärde SCHNEIDEN++ um ein echtes Verb.
Das Dialog-Ich fehlt aus denselben Gründen, aus denen in Fragen das Dialog-Du nicht
verwendet wird.
Mögliche Reaktion auf diese Aussage:
Ni [Mund offenl [ferti]
JA
/ FERTIG.
Satzäquivalent Prädikat
'Aha, du bist fertig.'
Bei dieser Aussage handelt sich um eine wiederholende Feststellung (feststellendes Echo).
Sie setzt sich aus zwei eigenständigen Sätzen zusammen, wobei der erste Satz durch das
Satzäquivalent JA repräsentiert wird. Im zweiten Satz fehlt wieder das Dialog-Du; er be
steht lediglich aus dem Verbäquivalent FERTIG, das als Prädikat fungiert. Die Bedeutung
(Bestätigung oder Überraschung) ist einzig an der Mimik ablesbar.
Weiteres Beispiel:
I___1____ i

FERTIG FAX
Prädikat Komplement
'Ist das Fax abgeschickt worden?'
Diese Frage besteht aus einem übergeordneten Satz mit dem Prädikat FERTIG und dem
Komplement FAX sowie einem untergeordneten Satz mit dem Prädikat FAX. Die Gebärde
FAX ist hier eher als Verb zu interpretieren. Die Frage weist in ihrem oberflächlichen Auf
bau die gleiche Struktur wie das Beispiel FERTIG-LESEN-BERICHT auf (PrädikatKomplement).
Antwort:
üLL___ 1

FERTIG
Prädikat
'Ja, es ist abgeschickt worden.'

Zur "Gebärdenfamilie " FERTIG in der Kärntner Variante der OGS

75

Weitere Beispiele:
ni [fertig]______________________f
FERTIG INTERNET HOMEPAGE
Prädikat + Komplement
Spezifikatomomen + Kopfnomen
oder
Nomenreihe
'Bist du mit der Internet Homepage fertig?' (Spezifikatomomen + Kopfnomen)
'Bist du mit dem Internet fertig, mit der Homepage?' (Nomenreihe)
Diese Frage besteht aus einem einfachen Satz, der sich aus einem Prädikat und einem no
minalen Komplement zusammensetzt. Das Komplement erlaubt zwei Interpretationsweisen
(vgl. dazu auch die beiden deutschen Übersetzungen): Entweder es handelt sich bei den
beiden Komplementnomina um ein Kopfnomen, das von einem vorangestellten Nomen
näher spezifiziert wird, oder um eine Aneinanderreihung von Nomina, allenfalls um einen
nominalen Nachtrag.
Antwort:
[no nit]
[fertig]
NOCH-NICHT FERTIG
Negationselement + Prädikat
Ich bin noch nicht (damit) fertig.'
Die Antwort auf die vorhergehende Frage enthält das Prädikat FERTIG und ein sich darauf
beziehendes Negationselement, NOCH-NICHT.
ni___________ifertigl_________________________f
BALD
FERTIG AUSBILDUNG LERNEN
Zeitadverbial + Prädikat + Komplement
Objekt Prädikat
oder
Konzeptreihung
'Bist du mit der Ausbildung bald fertig?' (Objekt + Prädikat)
'Bist du mit der Ausbildung bald fertig, mit dem Lernen?' (Konzeptreihung)
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Diese Frage wird von dem Zeitadverbial BALD eingeleitet; es folgen ein Prädikat und ein
Komplement. Dieses Komplement ermöglicht wieder unterschiedliche syntaktische Interpreta
tionen: In der erstangeführten Interpretation wird AUSBILDUNG als Objekt und LERNEN als
Prädikat eines untergeordneten Satzes analysiert; die zweite Interpretation wertet die beiden
Gebärden als eine Aneinanderreihung von Konzepten (vgl. die deutschen Übersetzungen).
Antwort:
[no nit]
[fertig]
NOCH-NICHT FERTIG / NOCH EIN WOCHE
Negationselement + Prädikat / Temporaladverbial
Modifikator + Temporaladverbial
'Ich bin noch nicht fertig. Noch eine Woche.'
(Eine Woche später wird die Frage noch einmal gestellt:)
ni [fertig!_____________ f
FERTIG AUSBILDUNG
Prädikat + Komplement
Diesmal enthält die Frage nur das Prädikat FERTIG und das einfache Komplement AUS
BILDUNG.
Antwort:
ni____________ [fertig]
JA
/ FERTIG/ VORBEI
Satzäquivalent / Prädikat / Prädikat
Die Antwort besteht aus mehreren Einwort-Sätzen, wobei JA als Satzäquivalent und die bei
den Gebärden FERTIG und VORBEI als Prädikate des jeweilige Satzes zu analysieren sind.
3.2. FERTIG mit MB 'schon'
Hier gilt Ähnliches wie für FERTIG mit MB 'ferti'. Aus der Verwendung der Fragemimik
läßt sich schließen, daß es sich um einen einzelnen Satz mit den jeweiligen Ergänzungen
zu FERTIG handelt. Der einzige Unterschied liegt in der Bedeutung: 'schon fertig sein'.
Wir verwenden daher auch hier den Begriff 'Verbäquivalenf. Das Mundbild 'schon' bringt
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eine Sprechererwartung ein; das kann entweder Überraschung sein (mit einer anderen Mi
mik: Mund offen, etc.) oder die Erwartung, daß etwas schon fertig ist. D. h. 'schon' kodiert
einen zusätzlichen modalen und/oder temporalen Aspekt.
Satzgliedpositionen in der Frage:
ni [schon!________________________ f
FERTIG VORBEREITEN VORTRAG
Prädikat
Komplement
Prädikat Objekt
'Bist du mit dem Vorbereiten des Vortrages schon fertig?'
Wie bei der Frage FERTIG-LESEN-BERICHT wird auch hier kein Dialog-Du verwendet.
FERTIG mit MB 'schon' agiert als Prädikat im übergeordneten Satz und kann hinsichtlich
der Wortart ebenfalls als Verbäquivalent analysiert werden. Das Komplement des überge
ordneten Satzes ist ein weiterer Satz, bestehend aus Prädikat und Objekt. Diese Frage weist
somit die gleiche Strukturformel wie FERTIG-LESEN-BERICHT auf.
Satzgliedpositionen in der Antwort:
nifMund offenl [ferti]
JA.
/ FERTIG
Satzäquivalent Prädikat
'Ja.'
'Ich bin fertig.'
Die Antwort besteht wieder aus zwei Sätzen, dem Satzäquivalent JA und dem Verbäquiva
lent FERTIG. Im zweiten Satz fehlt das Dialog-Du. Hier zeigt sich ein interessantes Detail:
In der Antwort können nach Angaben von Gewährspersonen zwar FERTIG [ferti] oder
SCHON-ERLEDIGT verwendet werden, nicht jedoch FERTIG [schon],
3.2. 1. FERTIG mit MB 'schon' mit rein zeitlicher Bedeutung
Manche Realisationen von FERTIG mit dem Mundbild 'schon' können im Deutschen aus
schließlich mit 'schon' übersetzt werden. Hier herrscht in der Bedeutung ein zeitlich adverbieller
Charakter vor; die Semantik von 'fertig' ist nicht mehr enthalten. FERTIG [schon] kann also
sowohl eine zeitlich adverbielle Bedeutung zusammen mit der Bedeutung 'fertig' abdecken als
auch ausschließlich das zeitlich adverbielle 'schon'-Konzept ohne die Bedeutung 'fertig'.
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Von der Produktion her besteht kein Unterschied zwischen FERTIG mit MB 'schon' mit
rein zeitlicher Bedeutung bzw. mit Verb-/Vollendungsbedeutung 'schon fertig'. Sie müssen
jedoch als Vertreter zweier Wortarten angesehen werden, die in der jeweiligen Struktur
unterschiedlichen Satzgliedstatus aufweisen: FERTIG [schon] ist Verbäquivalent (Satz
glied) in der Prädikatsposition und Partikel (kein Satzglied) in der Modifikatorposition.
Ein Beispiel für letzteres:
[schon, Augenbrauen hoch] ni
FERTIG
DA
Modifikator
Prädikat
'Du bist schon da!' (überrascht)
In der deutschen Übersetzung ist 'schon' eine Partikel (Modifikator), die zum Ortsadverbial
'da' gehört. In der ÖGS handelt es sich um einen Satz, der nur aus einem Prädikat besteht,
aber ohne explizites Verb, d. h. die Gebärde DA muß eigentlich als Verbäquivalent (’da
sein') betrachtet werden. Diese Gebärde wird durch den Modifikator (die Partikel) FERTIG
[schon] näher bestimmt.
[blasen]
ni [schon]__________
BESPRECHUNG(in GS) FERTIG VORBEI LEIDER
Subjekt
Modifikator Prädikat Satzadverbial
'Die Besprechung (in Gebärdensprache) ist schon vorbei. Leider.'
Hier ist die Gebärde VORBEI (wie im vorigen Satz DA) Verbäquivalent und Prädikat des
ersten Satzes. FERTIG mit MB 'schon' fungiert wieder als Modifikator des Verbäquiva
lents. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Beispielen weist diese Aussage in der Subjekt
position ein Element auf. Das zeigt, daß zwar das Dialog-Du optional ist, nicht jedoch an
dere Subjekte, die aus der Gesprächssituation nicht erkennbar sind.
Weiteres Beispiel:
ni [schon]____________[__________ ]_f
FERTIG WOHNUNG ÜBERSIEDELN
Modifikator + Ortsadv. + Prädikat
'Bist du schon in die (neue) Wohnung übersiedelt?'
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Die Antwort besteht alleinig aus dem Negationselement NOCH-NICHT:
[no nit]
NOCH-NICHT
'Ich bin noch nicht übersiedelt.'
'Noch nicht.'
Aus der Produktion dieser Gebärde ist noch erkennbar, daß sie ursprünglich aus einem Modi
fikator (NOCH) und einem Negationselement (NEIN 2) bestand; die beiden Teile sind jetzt
jedoch so miteinander verschmolzen, daß wir das Produkt entweder als Ergebnis eines sys
tematischen Wortbildungsprozesses der ÖGS (also als zusammengesetztes Wort) oder über
haupt als einzelne spezialisierte Negation (einfaches Einzelwort) interpretieren sollten.
Nimmt man an, daß Wortbildung in der ÖGS keine reine Addition von Gebärden ist, ist
die Annahme regulärer Wortbildungsprozesse, welche verschiedene Verschmelzungsstra
tegien verwenden, durchaus plausibel. Für viele Verben existieren verneinte Formen, die
man entweder als Ergebnis von Wortbildung oder sogar als eigenständige, einfache Wörter
ansehen kann (z. B. WILL-NICHT, WEISS-NICHT).
3.3. MEHR-NICHT ohne MB
Diese Gebärde fungiert in allen hier vorhandenen Beispielen als Satzäquivalent, allerdings
unterscheiden sich die Übersetzungen.
Beispiel 1:
_______________________ wf
WO
DEIN BÜRO WO
Fragewort + Subjekt + Fragewort
'Wo befindet sich dein Büro?'
[Mund offen]
JA
/
[aff]
[
] [
] [sch/Mund breit]
WEISST-DU AUFFALLEN EX HAUPT EINGANG SCHIEBETÜR / NEIN 1 /
[
]
[
]
[
]
RECHTS EX[re] TÜR TREPPE-HENAUF / DANN 1 TREPPE-HENUNTER /
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[
]
[sch/Mund offen]
[sch/Mund offen]
GERADEAUS / ERST TÜR NEIN 1
/ ZWEIT TÜR NEIN 1 /
[sch/Mund offen]
- SECHST TÜR NEIN 1 /
ni__________[aff]___________[Schild]______________________________________
SIEBT TÜR AUFFALLEN IX BILD 2 GEBÄRDENSPRACHE+FORSCHUNG / IX
___________
[Mund tief]
MEIN BÜRO / MEHR-NICHT
Satzäquivalent
'Du weißt, wo der Haupteingang mit den automatischen Türen ist. Da gehst du nicht
rein. Rechts davon gibt es eine kleine Treppe, die du hinaufgehst, und dann die Treppe
hinunter. Nun gehst du geradeaus. Es ist weder die erste noch die zweite noch die dritte
... Tür. Bei der siebten Tür findest du ein Schild ,Gebärdensprachforschung'. Das ist
mein Büro. Das war's.'
Beispiel 2:
(Eine Person ist beim Kopieren. Eine zweite Person kommt dazu und meint, es sei genug.)
[Mund tief]
MEHR-NICHT
Satzäquivalent
'Das ist genug.'
Beispiel 3:
(Mehrere Personen diskutieren miteinander. Eine meint, daß es nicht sinnvoll ist, da
weiterzudiskutieren.)
[Zunge vor]
[Mund tief]
BRAUCH-NICHT AUSDEHNEN / MEHR-NICHT.
Satzäquivalent
'Das brauchen wir jetzt nicht weiterauszudehnen. Es reicht schon.'
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Beispiel 4:
(Eine gehörlose Person erzählt einer hörenden Person etwas und wiederholt sich dabei
immer wieder. Eine zweite gehörlose Person ist anwesend und will die erste Gehörlose
stoppen, indem sie sagt:)
MEHR-NICHT
Satzäquivalent
'Das paßt schon/das reicht schon/das genügt.'
3.4. SCHON-ERLEDIGT mit MB 'schooo'
Diese Gebärde trägt die Bedeutung ’schon fertig sein', tritt allerdings nur in Antworten auf
und nicht - wie FERTIG mit MB 'schon' - in Fragen. Für die Benennung des Mundbilds
werden drei o's verwendet, um so die längere Produktion des Mundbilds, bedingt durch die
eine wiederholte Bewegungskomponente innerhalb der Gebärde, anzugeben. Auch bei
SCHON-ERLEDIGT handelt es sich um ein Verbäquivalent, welches innerhalb eines ge
bärdensprachlichen Satzes die Prädikatsposition einnimmt.
Beispiel:
nirfertil_________________________ f
FERTIG VORBEREITEN VORTRAG
Prädikat +
Komplement
Prädikat + Objekt
'Bist du mit dem Vorbereiten des Vortrags fertig?'
Antwort:
nif schooo_________1
SCHON-ERLEDIGT
Prädikat
'Ich bin schon fertig.'
Oder:
nirschooo________ 1
SCHON-ERLEDIGT VORBEREITEN
Prädikat
+
Komplement
Ich bin mit dem Vorbereiten schon fertig.'
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Die erste dieser beiden Antworten besteht lediglich aus dem Prädikat SCHON
ERLEDIGT. Die zweite Antwort setzt sich aus dem Prädikat SCHON-ERLEDIGT und
dem Komplement VORBEREITEN zusammen, wobei VORBEREITEN einen untergeord
neten Satz repräsentiert.
Weitere Beispiele:
ni [schon 1____________ f
FERTIG BUCH LESEN
Prädikat + Komplement
Objekt + Prädikat
'Bist du mit dem Lesen des Buches schon fertig?'
[schooo]
SCHON-ERLEDIGT
Prädikat
'Ich bin schon fertig.'
ni[ schon]________________f
FERTIG KARTE KAUFEN
Prädikat + Komplement
Objekt + Prädikat
'Hast du die Karte schon gekauft?'
Die Struktur ist dieselbe wie bei FERTIG-BUCH-LESEN.
[schooo]
[
]
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER
Prädikat + Zeitadverbial
'Das habe ich schon vorher erledigt.'
'Ich habe sie schon vorher gekauft.'
Diese Antwort weist zusätzlich zu dem Prädikat SCHON-ERLEDIGT ein Temporaladver
bial auf. Im Unterschied zu dem Beispiel BALD-FERTIG (vgl. 3.1.), ist hier das Tempo
raladverbial nach dem Prädikat positioniert.
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ni_____________ f
HEUTE PUTZEN
Zeitadverbial + Prädikat
'Wirst du heute putzen?'
[kein]
[schooo]
[
]
NICHT /
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER FREITAG
Negationselement Prädikat
+ Zeitadverbial + Zeitadverbial
'Nein, ich hab schon vorher, am Freitag geputzt.'
'Nein, das hab ich schon vorher, am Freitag erledigt.'
'Nein, das hab ich schon früher erledigt, am Freitag.'
Die vorhergehende Frage wird mit der Gebärde NICHT [kein] verneint, welche als Satz
äquivalent analysiert werden muß. SCHON-ERLEDIGT, das im vorliegenden Fall wieder
die Rolle des Prädikats einnimmt, tritt mit zwei Temporaladverbialen, FRÜHER und
FREITAG, auf, die beide nach dem Prädikat positioniert sind. FREITAG ist entweder als
nachgestellte Spezifizierung zu FRÜHER oder als Nachtrag zu bewerten.
ni[fertil____________________ f
FERTIG NEU AUTO KAUFEN
Prädikat + Komplement
Objekt + Prädikat
Modifikator + Kopfnomen
'Hast du dir schon ein neues Auto gekauft?'
[schooo]
[lang]
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER (intensiv)
Prädikat + Zeitadverbial
'Das habe ich schon seit langem.'
'Das habe ich schon lang vorher erledigt.'
SCHON-ERLEDIGT fungiert hier wie in den obigen AnWorten als Prädikat, tritt in diesem
Fall aber in seiner intensivierten Form auf. Die Intensität kodiert hier Nachdrücklichkeit.
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3.5. FERTIGMACHEN
Diese Gebärde fungiert in der ÖGS als intransitives oder transitives Verb.
Beispiel:
[Augen schmal]
[
Zunge vor
]
EIGENART MEIN SCHREIB+TISCH DURCHEINANDER HERUMLIEGEN /
[Zunge vor, wiederholt Luft ausbl.]
EMMER VERSCHIEBEN /
[muss]
[fertimach]
[aufräum]
MÜSSEN HEUTE
FERTIGMACHEN AUFRÄUMEN
Prädikatsteil+Zeitadverbial+Prädikatsteil + Objekt
Das ist typisch für mich, daß auf meinem Schreibtisch Unordnung herrscht. Immer ver
schiebe ich es. Heute muß ich ihn (vollständig/endlich) aufräumen.'
Wie im Deutschen können zwischen Modalverb und Verb andere Satzglieder eingefügt
werden; hier ist es das Zeitadverbial HEUTE. Die erste Analyse zeigt das gebärdensprach
liche Verb AUFRAUMEN als Objekt der Gebärde FERTIGMACHEN. Es könnte sich bei
diesen beiden Gebärden aber auch um serielle Verben oder um die Nachstellung eines
Verbs handeln: 'Ich muß ihn (den Schreibtisch) heute fertigmachen, aufräumen.'
Weitere Beispiele:
(Eine Person wird beim Arbeiten unterbrochen, weil eine zweite Person etwas fragen
möchte. Die erste antwortet:)
[muss]
[fertimach]
[ blasen ]
MÜSSEN ZUERST FERTIGMACHEN / DANN 1 BESPRECHEN(GS)
Prädikatsteil+Temporaladv.+Prädikatsteil / Temporaladv.+ Prädikat
'Ich muß (das hier) zuerst fertigmachen, dann kommunizieren wir in Gebärdensprache
miteinander.'
Diese Aussage enthält zwei Sätze (mit jeweils eigenem Prädikat), die durch die verwende
ten Temporaladverbien eine Zeitabfolge darstellen. Eine ähnliche Struktur findet sich in
zwei Beispielen zu der Gebärde GANZ-FERTIG (vgl. 3.7.).
In diesem Beispiel wird FERTIGMACHEN als intransitive Verbgebärde realisiert, das
Objekt ist implizit vorhanden (die Arbeit, die die Person fertigmachen muß).
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3.6. AUFHÖREN
3.6.1. AUFHÖREN 1
Diese Gebärde wird von uns als Verb angesehen. Im folgenden Beispiel fungiert es als Prä
dikat des untergeordneten Satzes sowie als Prädikatsteil des nachfolgenden Hauptsatzes.
Beispiel:
schrMund breifl
SCHWER AUFHÖREN 1 RAUCHEN / KANN-NICHT 3 AUFHÖREN 1
Prädikat + Komplement
Prädikat
Prädikat + Objekt
/ negiertes Modalverb + Prädikatsteil
'Es ist schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich kann (einfach) nicht aufhören.'
Dieser Satz gleicht in seiner Struktur dem Beispiel FERTIG-LESEN-BERICHT, einem
Prädikat mit einem komplexen Komplement. Aufgrund fehlender morphologischer Kenn
zeichen ist nicht entscheidbar, ob es sich bei RAUCHEN um ein Verb oder um ein
nominales Objekt handelt. Eine alternative Strukturformel wäre daher, das Objekt als
Verbserie zu interpretieren.
Durch Intensivierung kann AUFHÖREN 1 als Befehl produziert werden.
Beispiel:
[Mund tief]
[Wangen aufgeblasen]
INHALT 1880 LEHRER ZUSAMMENTREFFEN MILANO /
GEBÄRDENSPRACHE VERBOT /
[Mund breit
] [aufhör, Augenbrauen tief]
IMMER NOCH DISKRIMINIERUNG / AUFHÖREN 1 (intensiv) /
Prädikat
GEHÖRLOS FORDERN MENSCH RECHT
'Im Jahr 1880 trafen sich die Lehrer in Mailand. Die Gebärdensprache wurde verboten.
Diese Diskriminierung (der Gehörlosen) dauert bis heute an. (Die sollen) damit aufhö
ren! Gehörlose fordern (ihre) Menschenrechte ein.'
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Viele Verben werden durch Intensivierung der manuellen und nichtmanuellen Komponente
in Befehlsformen umgewandelt. AUFHÖREN 1 wird in der Befehlsform mit dem Adressa
ten übereingestimmt. Mit oder ohne Basishand wird es näher zum Adressaten gerückt.
Dasselbe gilt auch für AUFHÖREN 2. Die zweihändige Gebärde wird als Befehl in die
Richtung des Befehlsempfängers produziert. Es handelt sich bei diesen beiden Gebärden
allerdings um keine echten Übereinstimmungsverben, da die Möglichkeit der Überein
stimmung nur in der Befehlsform besteht.
3.6.2. AUFHÖREN 2
AUFHÖREN 2 ist ebenfalls eine Verbgebärde. Sie übernimmt die Rolle des Prädikats im
folgenden Beispiel:11
[Mund breit] [sss]
[ab]
ARBEITEN AUFHÖREN 2 / JETZT
FORT
Objekt + Prädikat / Zeitadverbial + Prädikat
'Ich hör mit der Arbeit auf. Jetzt gehe ich (heim).'
3.6.3. AUFHÖREN 3
Es handelt sich auch hier um eine Verbgebärde, die allerdings nur in der Befehlsform zu
existieren scheint.
Beispiel:
[ selb] [Mund breit] [Zunge vor] [Mund breit]
IMMER DASSELBE-i- EIGENART AUSBREITEN / AUFHÖREN 3
Zeitadv. + Objekt + Modaladv. + Prädikat/ Prädikat
'Typisch, immer erzählst du dasselbe. Hör jetzt sofort auf damit!'1

11 Die alternative Interpretation, eine serielle Verbkonstruktion wie in zwei vorhergehenden Beispielen
(FERTIGMACHEN AUFRÄUMEN; AUFHÖREN 1 RAUCHEN) fassen wir hier nicht ins Auge, da in
diesem Fall im Vergleich zu den anderen Beispielen eine gegenläufige Serialisierung anzunehmen wäre.
Falls die Gebärde AUFHÖREN 2 als AUS zu interpretieren ist, wäre die Gebärde ARBEITEN als Sub
jekt des Satzes anzusehen.

Zur "Gebärdenfamilie" FERTIG in der Kärntner Variante der OGS

87

3.7. GANZ-FERTIG
Wie FERTIG (mit oder ohne MB) kann auch GANZ-FERTIG als Verbäquivalent betrachtet
werden. Die Gebärde drückt die Bedeutung 'ganz fertig sein' aus. Wie FERTIG [schon] weist
die Gebärde einen zusätzlichen modalen Aspekt ('ganz') zu der Bedeutung 'fertig' auf.
Beispiel:
ni [Mund tief]______________________________f
GANZ-FERTIG GRAMMATIK HAUSAUFGABE
Prädikat
+
Komplement
Spezifikatomomen + Kopfnomen
oder:
Nomenreihe
'Bist du mit der Grammatik-Hausaufgabe ganz fertig?' (Spezifikatomomen + Kopfnomen)
'Bist du mit der Grammatik fertig, mit der Hausaufgabe?' (Nomenreihe bzw. Nachtrag)
Wie das Beispiel FERTIG-INTERNET-HOMEPAGE (siehe oben) besteht diese Frage
aus einem Prädikat und einem nominalen Komplement. Im Gegensatz zu diesem Beispiel
ist hier allerdings die Interpretation 'Spezifikatornomen + Kopfnomen' die wahrschein
lichere.
Beispiel:
[Zimmer] [aufräum] [
] [Mund tief]
ZUERST RAUM AUFRÄUMEN GANZ-FERTIG / DANN 1 SPAZIEREN
Zeitadverbial + Komplement + Prädikat / Zeitadverbial + Prädikat
Objekt Prädikat
'Zuerst muß ich mit dem Aufräumen des Zimmers ganz fertig sein, dann gehe ich spazieren.'
'Zuerst räume ich das Zimmer ganz fertig auf, dann gehe ich spazieren.'
Hier handelt es sich um ein Satzgefüge (zwei Hauptsätze), deren Relation je nach Kontext
temporal oder konditional zu interpretieren ist. (Die Verwendung bestimmter nichtmanuel
ler Merkmale wie hochgezogene Augenbrauen und vorgeneigter Kopf würde die Interpreta
tion als Bedingungssatzgefüge nahelegen.) Die Endstellung von GANZ-FERTIG im obigen
und im folgenden Beispiel ist wahrscheinlich durch die Satzgefügekonstruktion verur-
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sacht. 12 Beide Gebärdensätze wären auch ohne ZUERST denkbar; die Bedingung wäre mit
der nichtmanuellen Komponente ausreichend kodiert.
Beispiel:
[ sss ] [
] [Mund tief]
ZUERST LERNEN GANZ-FERTIG / DANN 1 KAFFEE+HAUS TREFFEN /
Zeitadverbial + Komplement + Prädikat / Zeitadverbial + Ortsadverbial + Prädikat
[Kussmund]
GEMÜTLICH PLAUDERN
Modaladverbial + Prädikat
'Zuerst muß ich mit dem Lernen ganz fertig sein, dann treffen wir uns im Kaffehaus und
plaudern gemütlich.'
In diesem Beispiel kommen insgesamt drei Hauptsätze vor, wobei der dritte den zweiten
variiert.
·

3.8. Übersicht zu den analysierten Strukturen 1213
Fragestrukturen
Prädikat + Komplement

Matrixsatz: Prädikat + Komplement

Beispiele
r
]
f
FERTIG FAX
ni [fertig]
f
FERTIG AUSBILDUNG
nifschonl
f
FERTIG VORBEREITEN VORTRAG

Komplementsatz: Prädikat + Objekt
12 Wir wissen, daß die ÖGS eine relativ freie Wortstellung hat. Die Frage, ob FERTIG in jedem Fall auch
eine Position am Satzende einnehmen kann, ist aber aufgrund des derzeit vorliegenden Materials nicht
beantwortbar.
13 Derzeit lassen sich aus der Zusammenfassung der Strukturformeln noch keine wirklichen Schlüsse bezüg
lich der Serialisierung in der ÖGS ziehen. Daher bleibt die Zusammenstellung unkommentiert.
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nifschonl
f
FERTIG BUCH LESEN
niTschonl
f
FERTIG KARTE KAUFEN
nirferti
f
FERTIG NEU AUTO KAUFEN

N-Modifikator + Kopfnomen
Subjekt + V-Modifikator + Prädikat

ni
ischon 1 f
BRIEF FERTIG DA
Matrixsatz: Subjekt + Prädikat + Komplement
ifertil
f
ELISABETH FERTIG LESEN BERICHT
Prädikat Objekt
V-Modifikator + Ortsadverbial + Prädikat ni Tschonl
T
1f
FERTIG WOHNUNG ÜBERSIEDELN
Matrixsatz: Prädikat + Komplement
ni rfertiel
f
FERTIG INTERNET HOMEPAGE
Spezifikatomomen + Kopfnomen
oder
Nomenreihe
Zeitadverbial + Prädikat + Komplement

Komplementsatz:

Objekt + Prädikat
oder
Konzeptreihung

ni TMund tiefl
f
GANZ-FERTIGGRAMMATIKHAUSAUFGABE
ni
1fertig]
f
BALD FERTIG AUSBILDUNG LERNEN
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Antwortstrukturen
Prädikat

Prädikat + Komplement
Zeitadverbial + Prädikat
Prädikat + Zeitadverbial

Prädikat + Zeitadverbial + Zeitadverbial
Negationselement + Prädikat
Satz 1: Satzäquivalent / Satz 2: Prädikat
Aussagestrukturen
Satzäquivalent
Prädikat
V-Modifikator + Prädikat
Satz 1: Subjekt + Prädikat + Nachtrag

Beispiele
ni rfertil
FERTIG
nil___1
FERTIG
ni [schooo
1
SCHON-ERLEDIGT
niischooo
1
SCHON-ERLEDIGT VORBEREITEN
[ferti]
BALD 1 FERTIG
[schooo]
[
]
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER (neutral)
[schooo]
[lang]
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER (intensiv)
[schooo]
[
]
SCHON-ERLEDIGT FRÜHER FREITAG
[no nit]
[fertig]
NOCH-NICHT FERTIG
niiMundoffenl [fertil
JA
/ FERTIG
Beispiele
[Mund tief]
MEHR-NICHT
[schon, Augenbrauen hoch] ni
FERTIG
DA

[blasenl
ni [schonl
BESPRECHUNG(in GS) FERTIG VORBEI
V-Modifikator + Prädikat Satzadverbial LEIDER
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+ Prädikat
(oder:
Subjekt + Prädikat)
Matrixsatz: Prädikat + Komplement
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[Mund breit]
ARBEITEN AUFHÖREN 2
[ferti]
FERTIG VIDEO SCHNEIDEN++

Komplementsatz:
Objekt + Prädikat
Satz 1: Matrixsatz: Prädikat + Komplement SCHWER AUFHÖREN 1 RAUCHEN /
schrMund breitl
/ KANN-NICHT 3 AUFHÖREN 1
Komplementsatz:
Prädikat + Objekt
Satz 2:
Prädikat
negiertes Modalverb + Prädikatsteil
Prädikatsteil (ModalV) + Zeitadv. +
Prädikatsteil + Objekt (oder Nachtrag)
Satz 1: Prädikatsteil (ModalV) + Zeitadv. +
Prädikatsteil
Satz 2: Zeitadverbial + Prädikat
Satz 1: Zeitadv. + Komplement + Prädikat
Satz 2: Zeitadv. + Ortsadv. + Prädikat
Satz 3: Modaladv. + Prädikat
Satz 1: Zeitadv. + Komplement + Prädikat
Objekt + Prädikat
Satz 2: Zeitadverbial + Prädikat

[muss]
[fertimach] [aufräum]
MÜSSENHEUTEFERTIGMACHENAUFRÄUMEN
[muss]
[fertimach]
MÜSSEN ZUERST FERTIGMACHEN /
[ blasen ]
/ DANN 1 BESPRECHEN(GS)
[sss]
[
]
ZUERST LERNEN GANZ-FERTIG /
[Mund tief]
/ DANN 1 KAFFEE+HAUS TREFFEN /
[Kussmund]
/ GEMÜTLICH PLAUDERN
[Zimmer] [aufräum] [
]
ZUERST RAUM AUFRÄUMEN GANZ-FERTIG /
[Mund tief]
/ DANN 1 SPAZIEREN
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Befehlsstrukturen
Prädikat

Beispiele
[aufhör, Augenbrauen tief]
AUFHÖREN 1 (intensiv)
[Mund breit]
AUFHÖREN 3

Zusammenfassung Strukturen
(Satzäquivalent
Ant)
Prädikat
Ant, Bef
Subjekt (+ V-Modifikator) + Prädikat (+ Nachtrag)
A, F
(Subjekt +) Prädikat + Objekt/Komplement
A, Ant, F
A
Objekt + Prädikat
V-Modifikator + Ortsadverbial + Prädikat
F
Zeitadverbial (+ Ortsadverbial) + Prädikat
Ant, A (2. Satz in Satzgefüge)
Prädikat + Zeitadverbial (+ Zeitadverbial)
Ant
Zeitadverbial + Prädikat + Objekt/Komplement
F
Zeitadverbial + Objekt/Komplement + Prädikat
A
Modaladverbial + Prädikat
A (Satzgefüge, Variation)
Negationselement + Prädikat
Ant
Prädikatsteil (ModalV) (+ Zeitadv.) + Prädikatsteil (+ Objekt (oder Nachtrag)) A
Subjekt + Prädikat
F, in komplexen Objekten (Objektsätzen)
Prädikat + Objekt
F bzw. A, in komplexen Objekten (Objektsätzen)
Objekt + Prädikat
F bzw. A, in komplexen Objekten (Objektsätzen)
Ortsadverbial + Prädikat
F, in komplexen Objekten (Objektsätzen)
V-Modifikator + Prädikat
A, in komplexen Prädikaten
N-Modifikator + Kopfnomen
Spezifikatomomen + Kopfnomen
in komplexen NP
A = Aussage, Ant = Antwort, Bef = Befehl, F = Frage
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Als Nebenprodukt der syntaktischen Analyse haben wir einige Satzstrukturen gewonnen,
über deren Gültigkeit wir allerdings wegen des kleinen Korpus noch keine Aussagen ma
chen können:
- Es bestehen keine systematischen Serialisierungsunterschiede zwischen Sätzen, die
Fragen, Antworten bzw. Aussagen kodieren.
- In isolierten Sätzen scheint die Abfolge Prädikat-Objekt/Komplement vorzuherrschen;
die umgekehrte Serialisierung ist möglicherweise von spezifischen Textanschlüssen
abhängig. (In untergeordneten Objektsätzen treten beide Serialisierungen auf.)
- In den wenigen Fällen, in denen ein Subjekt auftritt, nimmt es die Initial Stellung ein.
- Adverbiale tendieren zu einer Stellung vor dem Prädikat.
- Modifikatoren tendieren zur Stellung vor dem Modifikanden.
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