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VORWORT 

Wie können Familien lautsprachunterstützende Gebärden lernen, um damit ihr kogni<v 
beeinträch<gtes Kind bei der Sprachentwicklung zu unterstützen? 

Als Beraterin der Unterstützten Kommunika<on ist Frau Hein bekannt, wie wertvoll die Gebärden 
für die Sprachentwicklung der Kinder sind, aber wie schwierig es für Familien ist, diese Gebärden 
zu lernen und in den Alltag zu integrieren. Sie zeigt in ihrer Forschung, dass es dafür noch kaum 
geeignete Lernmaterialien gibt und warum Videos – und zwar kontexterzeugende Videos - 
Bildanleitungen zum Erlernen von Gesten deutlich überlegen sind. Da es derar<ge Videos bislang 
nicht gibt, entwickelt Meike Hein im Rahmen ihrer MA-Thesis ein fachlich und mediendidak<sch 
begründetes Konzept dafür und produziert schließlich in der MedienwerkstaS der TH Köln am 
Ins<tut für Medienforschung und Medienpädagogik mit technischer Unterstützung durch Jürgen 
Sleegers 3 Videos: Während sie drei beliebte Bilderbücher vorliest, gebärdet sie dazu auf den 
Videos. Die Videos sind von ansprechend hoher Qualität, man möchte sie sofort mit den eigenen 
Kindern anschauen! 

Darüber hinaus evaluiert Frau Hein den Einsatz der Videos in der Praxis der Beratung der 
Unterstützten Kommunika<on in Familien. Sie führt eine triangulierte qualita<ve Studie durch: 
Zunächst filmt sie die Familien bei der Nutzung der Videos und erstellt eine Videoanalyse, 
anschließend erhebt sie qualita<ve Interviews mit den Eltern der Kinder. 

Auch zur Entwicklung qualita<ver Methoden leistet die Thesis einen wertvollen Beitrag, indem 
Frau Hein nach einer Auswertungsmethode von Videobeobachtungen zur Analyse des Verhaltens 
und der Engagiertheit beeinträch<gter Kinder sucht und dazu die Leuvener Engagiertheitsskala 
findet und adap<ert, um das Verhalten der zum Teil schwer mehrfachbehinderten Kinder 
interpre<eren zu können. 

Ihre Forschungsfrage beantwortet Fr. Hein hier präzise und kri:sch: Die Art der Beteiligung und 
Engagiertheit der Kinder und Eltern lässt darauf schließen, dass die Kinder das Angebot als 
bedeutsam und unterhaltsam erleben. Eltern gelang es mit Freude, das Gebärdenlernen ohne 
großen Aufwand in den Alltag zu integrieren. Sie berichten vom Erleben einer Zunahme von 
Gebärdenak:vitäten im Alltag. 

Dies ist vielversprechend und sollte in umfangreichen quan<ta<ven Studien geprü` werden. Frau 
Hein schlägt im Ausblick überzeugend vor, hier mit einem Kontrollgruppenseang, das zum Lernen 
von Gebärden nur ein elektronisches Gebärdenlexikon erhält, weitere Forschung zu betreiben. 

Eine Weiterentwicklung der entwickelten Lernmaterialien in Zusammenarbeit mit den Verlagen 
der gebärdeten Bilderbücher wird empfohlen, um damit eine Marktlücke mit einem 
vielversprechenden Angebot zu decken und möglichst vielen Kindern mit kommunika<ver 
Beeinträch<gung und Therapeuten diese vielversprechenden Lernmaterialien anbieten zu können. 

Die Arbeit ist die beste Masterthesis, die ich bislang an einer Hochschule begutachtet habe und 
geht weit über die üblichen Anforderungen an eine universitäre, ordentliche Masterarbeit hinaus. 
Die Iden<fizierung und gelungene Bearbeitung eines hochrelevanten, aber bislang wenig 
beforschten Forschungsthemas, die umfassende Darstellung des wissenscha`lichen State-of-the-
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Art sowie der Umfang der eigenen Entwicklung eines Lernkonzepts samt der Erstellung 
anspruchsvoller digitaler audiovisueller Lernmedien verknüp` mit einer triangulierten Studie mit 
überzeugender selbständiger innova<ver Methodenentwicklung sowie der somit entstandene 
überzeugende weiterführende Beitrag zu einer Forschungslücke in Wissenscha` und Praxis erfüllt 
teilweise bereits Anforderungen an eine Disserta<on in den Feldern Medienpädagogik, 
Sonderpädagogik bzw. Sprachbildungsforschung. 

Ihnen, den Leserinnen und Lesern der Thesis, wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre und dem 
Gedanken an die Raupe NimmersaS! Frau Hein wünsche ich weiterhin so großen Erfolg und 
Enthusiasmus auf ihrem Lebensweg. 

Isabel Zorn , Köln im August 2020 
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1. Einleitung

1. Einleitung
1.1 Aktualität des Themas 
Das Thema „Gebärden“ gewann in den letzten Jahren aus folgenden Gründen zunehmend an 
Popularität: Das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention, der Einsatz von sogenannten 
Babyzeichen bei Säuglingen und Kleinkindern, das zunehmende therapeutische und 
pädagogische Interesse an lautsprachunterstützten Gebärden für Menschen mit kommunikativen 
und geistigen Beeinträchtigungen.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die am 3. Mai 2008 in Kraft getreten ist, soll die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen stärken und verpflichtet die teilnehmenden Staaten dazu, Barrieren 
für die Teilhabe im öffentlichen Raum zu brechen (UN-Behindertenrechtskonvention, 2006). Für 
hörgeschädigte oder gehörlose Menschen werden deshalb immer mehr sprachliche Informationen, 
Diskussionen und kulturelle Aktivitäten in Gebärdensprache übersetzt und angeboten. So werden 
beispielsweise im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Rangerführungen unter dem Motto „Der 
Nationalpark ist für alle da“ in Gebärdensprache angeboten (Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald, 
o.A.). Die ARD überträgt in ihrem Programm Nachrichten, Kindersendungen, Talkshows und
Ratgeber in Gebärdensprache (z.B. Tagesschau, Hart aber fair, Die Sendung mit der Maus, Das 
Sandmännchen) (DasErste, o.A.). Außerdem lassen erfolgreiche Künstler*innen (z.B. Eminem, 
SnoopDogg) ihre Texte auf der Bühne von Gebärdensprachdolmetscher*innen für gehörlose 
Menschen übersetzen (BigFM, 2018).  

Über Babyzeichen (auch Baby Signs, Zwergensprache, Babygebärden genannt) entstanden in den 
letzten Jahren zahlreiche Veröffentlichungen und Angebote, mit denen hörende Eltern mit ihren 
hörenden Kindern Gebärden erlernen können. Dies soll die Kommunikation zwischen Eltern und 
ihren Kindern verbessern und deren Beziehungen stärken (Grewing, 2008). Die Konzepte basieren 
auf den Erkenntnissen, dass Gebärden in der vorsprachlichen Kommunikation eine wesentliche 
Rolle spielen. Säuglinge sind bereits ab dem 9. Monat in der Lage über Gebärden und Gesten 
Bedürfnisse mitzuteilen und das lange Zeit bevor sie überhaupt ein Wort sprechen können 
(Grewing, 2008).  

Im Bereich der Unterstützten Kommunikation, die sich mit alternativen und/oder ergänzenden 
Maßnahmen für Personen mit fehlender oder eingeschränkter Lautsprache beschäftigt, hat sich 
das Konzept der lautsprachunterstützten Gebärdenkommunikation (LUG) als besonders sinnvoll 
für Menschen gezeigt, die zwar hören können, deren expressive Lautsprache sich jedoch nicht 
schnell genug entwickelt (Appelbaum, 2016). Begleitend zur Lautsprache werden Schlüsselwörter 
mit der Ausführung von Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache visualisiert (Appelbaum, 
2016). Verschiedene Untersuchungen konnten bestätigen, dass der Einsatz von Gebärden 
begleitend zur Lautsprache positive Wirkung auf die kommunikativen und/oder lautsprachlichen 
Fähigkeiten insbesondere bei Menschen mit Down-Syndrom, aber auch bei Menschen mit anderen 
Entwicklungsstörungen (z.B. Autismus) haben kann (Launonen, 1996; Clibbens, 2001; Wagner & 
Sarimski, 2012; Wright et al., 2013, Tan et al., 2014).  

4



1. Einleitung

Auf die Bedeutung von Gebärden bei Personen mit kommunikativen und kognitiven 
Behinderungen möchte ich mich nun in dieser Masterarbeit beziehen.  

1.2 Problemlage 
Ist eine Person aufgrund einer kommunikativen und/oder kognitiven Beeinträchtigung auf 
Unterstützte Kommunikation mit Gebärden angewiesen, bedeutet dies eine Veränderung der 
täglichen Handlungen in all ihren Lebensbereichen, auch für ihre Kommunikationspartner*innen. 
Der Bedeutungserwerb von Zeichen ist sowohl in der Lautsprache, als auch in der 
Gebärdensprache keine Selbstverständlichkeit. Beide Systeme entwickeln sich allmählich über 
einen langen Zeitraum und brauchen viele Gelegenheiten zum Üben (Hallbauer & Kitzinger, 2016). 
Das Erlernen von Gebärden geschieht aber für Eltern und Kind nicht aus dem Bauch heraus, da 
sie für beide zunächst eine Fremdsprache sind. Ein solcher Fremdspracherwerb kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn er in möglichst natürlichen Kommunikationssituationen geschieht und ein 
intensiver und regelmäßiger Kontakt zu der erlernenden Sprache besteht (Tracy, 2007).  
Bei Menschen mit kommunikativen und kognitiven Einschränkungen kommen darüber hinaus 
vielfältige Beeinträchtigungen hinzu, die den Spracherwerbsprozess und das Lernen zu einer 
mühevollen Aufgabe machen. Pädagogische und therapeutische Maßnahmen stoßen 
insbesondere durch auftretende Verhaltensauffälligkeiten an ihre Grenzen. Vorstrukturierte, 
formale Übungssituationen haben sich für dieses Klientel als ungeeignet erwiesen (Yoder, Kaiser & 
Alpert, 1991). Sie stellen hohe Anforderungen an die kindlichen Gedächtnis- und 
Aufmerksamkeitsfähigkeiten sowie an die Verhaltensregulierung. Außerdem sind sie den 
natürlichen Kommunikationssituationen in keiner Weise ähnlich. Häufig zeigen Kinder mit 
kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen in solchen Fördersituationen eine geringere 
Anstrengungsbereitschaft und Mitarbeit (Aktas, 2012). Aus diesen Gründen muss in der 
Sprachförderung über einen kreativen Ansatz und alternative Methoden nachgedacht werden. 
Favorisiert wird ein alltagsintegriertes, entwicklungsorientiertes Vorgehen, das sich an den 
individuellen Stärken und Schwächen des Kindes orientiert (Aktas, 2012; Yoder, Kaiser & Alpert, 
1991). Dabei wählt das Kind frei nach seinen Interessen womit es sich beschäftigen möchte. Die 
Bezugsperson folgt diesen Impulsen und unterstützt die Sprachentwicklung des Kindes als 
natürliches Sprachvorbild in einem interaktiven Austausch (Aktas, 2012). Sie kann nicht selbst den 
Entwicklungsweg bestimmen, aber die Umwelt mit Angeboten so anreichern, dass sprachliche 
Entwicklungsschritte angestoßen werden (Tracy, 2007). 
In diesen Interaktionen spielen die familiären Bezugspersonen eine wesentliche Rolle: „Egal, 
welche Sprache das Kind lernt, es wird sie von den Eltern (…) lernen.“ (Appelbaum, 2016, S.79). 
Das bedeutet, dass die Eltern die neue Sprache mitlernen müssen, damit sie zu einem guten 
Gebärden-Sprachvorbild werden.  
Der Einsatz von Gebärden scheitert dann häufig daran, dass sich die Eltern vor dieser fremden 
Kommunikationsform scheuen oder, dass der Mehraufwand, der das Erlernen einer Fremdsprache 
mit sich zieht, nur schwer in den Alltag der Familien integriert werden kann (Braun, 2000). Ein 
angemessenes Fortbildungs- und Betreuungsangebot ist für die Betroffenen zudem häufig nicht 
ausreichend vorhanden (Appelbaum et al., 2017). Des Weiteren kann sich das Lernen über 
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1. Einleitung                                                                                                                                                          

Gebärdenlexika in Form von großen Büchern und Ringordnern als zu umständlich für den Alltag 
herausstellen. Es kann auch vorkommen, dass die Fotos und Bilder mit den Pfeilen und 
Markierungen falsch interpretiert werden und die darauffolgende Umsetzung der Gebärde in 
Bewegung durch den Laien fehlerhaft verläuft (Appelbaum, 2016).  
Infolgedessen müssen also geeignete Lernmaterialien unbedingt bereitgestellt werden. 
Insbesondere digitale Entwicklungen können dabei unterstützend wirken, denn sie erlauben einen 
schnellen und einfachen Zugang zu Wissen (Schmidt-Pfister, 2017). Fehlerhafte Interpretationen 
von Bewegungen auf statischen Fotos können durch die Vermittlung von Gebärden mit 
Bewegtbildern reduziert werden (Appelbaum, 2016). Aus diesen Gründen eignen sich 
Gebärdensammlungen als audiovisuelles Medium auf DVD oder als App. Gerade Apps für das 
Smartphone werden derzeit in der Praxis gerne verwendet, da sie immer in der Hosentasche dabei 
sind (Krstoski, 2016). Bezugspersonen können spontan und schnell nachschauen, wie die 
Gebärde für ein Wort auszuführen ist.  
Das ermöglicht zwar den Eltern ein selbstgesteuertes und strukturiertes Gebärdenlernen, damit  
aber auch die Kinder die Zeichen lernen, das heißt entdecken, ausprobieren und weiterentwickeln 
können, müssen sie deren Gebrauch in geeigneten Alltagsinteraktionen erfahren. Das 
gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern bietet beispielsweise unendlich viele Möglichkeiten, 
um kommunikative Prozesse zu begleiten, zu unterstützen und zu erweitern. Doch auch hier kann 
der Gebärdeneinsatz scheitern, weil die Adaption der Bilderbücher mit Bild- und Gebärdenkarten 
zum Lernen einen Mehraufwand für die Bezugspersonen bedeutet (Appelbaum, 2016). Frau 
Schmidt-Pfister (2016) befürwortet deshalb in einem Artikel den Einsatz von kurzen 
Gebärdenlernfilmen, die man mit Kindern in einem ritualisierten gemeinsamen Filmschauen als 
soziale Interaktion zum Lernen eines Grundwortschatzes von Gebärden einsetzen kann. 
Bei einer Internetrecherche konnte ich feststellen, dass vergleichbare Angebote für die Gruppe von 
gehörlosen bzw. hörgeschädigten Kindern bereits entwickelt wurden. Das Projekt „dgs-kids“ vom 
Hessischen Verband für gehörlose und hörbehinderte Menschen e.V. und das Projekt 
„Kinderbücher in Gebärdensprache“ vom Gehörlosenverband München und Umland e.V. 
übersetzen Kinderbücher in Gebärdensprache und machen die Videos auf YouTube zugänglich. 
Da diese jedoch vollständig der Grammatik und Struktur der Deutschen Gebärdensprache (DGS) 
folgen, sind sie für die Umsetzung mit hörenden und sprachentwicklungsverzögerten Kindern 
kaum geeignet. Für Deutschland wird ein Mangel an motivierenden Lernmaterialien für deren 
Anliegen kritisiert (Schmidt-Pfister, 2016). 
Auch aus meiner Sicht gibt es noch nicht ausreichend Lernmöglichkeiten für das beschriebene 
Klientel und das, obwohl die permanent wachsenden Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechniken ein großes Spektrum an medienbasierten Lernarrangements bieten und 
in der Bildung schon lange ein Bestreben besteht, mit Medien Lernvorgänge effizienter und 
effektiver zu gestalten. Gerade wegen ihren kombinierbaren Kodierungsmöglichkeiten, die eine 
große Bandbreite an Darstellungsoptionen ermöglichen, werden Medien für das Erkennen, 
Verstehen und Behalten von Lerngegenständen in Bildungsprozessen als nützlich gesehen 
(Kerres, 2018).  
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1. Einleitung

Insbesondere audiovisuelle Lernvideos könnten für die besonderen Lernanliegen von unterstützt 
kommunizierenden Kindern und deren Famil ien hi l freich sein. Ähnlich wie die 
Gebärdensprachkommunikation, bieten sie eine simultane Darstellung von auditiven und visuellen 
Informationen. Außerdem sind sie (z.B. Kurzfilme, Videos) in jedem Familienalltag durch mobile 
Endgeräte präsent und halten für Kinder eine Vielzahl von affektiv-sozialen Erlebnissen bereit, mit 
denen neue Kommunikationsanlässe geschaffen werden können (Neuß, 2012). Es macht den 
Kindern Spaß zuzuschauen und das ist eine wichtige Lernvoraussetzung. Des Weiteren wäre die 
Nutzung von der ganzen Familie mit nur wenig Aufwand möglich. Bewegtbilder könnten die 
Gebärden anschaulich, praxisnah und fehlerfrei übertragen. Zugleich könnten formale 
Übungseinheiten durch den flexiblen Einsatz von alltagsintegrierten, kindgerechten medialen 
Angeboten ergänzt oder ersetzt werden. Durch eine orts- und zeitungebundene Bereitstellung der 
Medien könnten die Bezugspersonen selbst entscheiden, zu welchem Tageszeitpunkt das Kind 
eine gute Aufmerksamkeit für sprachliche Inhalte hat und wären nicht mehr auf starre 
Therapiezeiten mit (oft langem) Anfahrtsweg angewiesen. 

1.3 Forschungsvorhaben, Gegenstand und Fragestellung 
Sowohl die Erkenntnisse aus der Literatur, dass audiovisuelle Medien das Erlernen von Gebärden 
unterstützen können als auch der Mangel an didaktischen Angeboten für Interessierte und die 
ungenutzten Potentiale von digitalen Medien, führten mich im Rahmen meiner Masterarbeit zur 
Handlungsorientierten Medienpädagogik zu folgendem Thema:  

Der Einsatz von audiovisuellen Lernangeboten auf dem Tablet zum Erlernen von Gebärden bei 
Kindern mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen und deren Eltern 

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Bilderbücher mit lautsprachunterstützten Gebärden auf 
Video aufgenommen. Die Konzeptionierung dieser Videos beruht auf theoretischen Erkenntnissen 
über den natürlichen Spracherwerbsprozess, über das Lernen mit audiovisuellen Medien sowie 
über die besonderen Lernbedürfnisse von Kindern mit kommunikativen und kognitiven 
Beeinträchtigungen. 
Anschließend werden die Videos in den Alltag von Familien mit unterstützt kommunizierenden 
Kindern implementiert und deren Bildungspotential aus der Sicht der Familien untersucht. Drei 
Familien bekommen die Medien über einen Zeitraum von vier Wochen zum Lernen zur Verfügung 
gestellt.  
Für die Beantwortung der Forschungsfrage werden empirische Daten aus der Perspektive der 
nutzenden Personen auf zwei Wegen erhoben. Während dem praktischen Einsatz der 
Lernangebote wird das Verhalten der Kinder auf Video aufgenommen. In einem abschließenden 
Interview werden die Eltern zu ihren Meinungen befragt. Ich habe mich für eine Triangulation der 
Datenerhebung entschieden, um einen möglichst detaillierten und facettenreichen Eindruck des 
Gebrauchs der medialen Lernangebote in den Familien zu bekommen. Die Videos werden mit der 
Leuvener Engagiertheitsskala (LES-K), die Interviews mit der Methode der qualitativen 
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Inhaltsanalyse ausgewertet. Dem Forschungsgegenstand wird im Sinne eines qualitativen Designs 
mit größtmöglicher Offenheit begegnet. 
Forschungsfragen richten Forschungsarbeiten in sinnvolle Richtungen aus (Flick, 2012). Im 
Rahmen der vorliegenden Studie soll erhoben werden, wie die Zielgruppe den medialen 
Bildungsprozess mit audiovisuellen Lernvideos auf dem Tablet erlebt. Dafür wird folgender 
Forschungsfrage nachgegangen: 

Wie erleben Kinder mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen und ihre Eltern das 
Lernen von Gebärden mit audiovisuellen Lernangeboten? 

Begleitend zur Forschungsfrage werden Leitfragen aufgestellt, die meine Ergebnisse 
konkretisieren sollen. Dazu gehören: 
- Wie reagieren die Kinder auf das Lernangebot? Wie werden Engagement und Motivation durch 

das audiovisuelle Lernangebot gefördert? 
- Wie nehmen die Eltern das Lernangebot für die Gebärdensprachförderung mit ihrem Kind an? 

Im Sinne der Unterstützten Kommunikation bietet diese empirische Arbeit eine Grundlage, um die 
Perspektiven von Personen mit komplexen Kommunikationsbeeinträchtigungen und deren 
Familien zu verbessern. Sie macht auf eine wesentliche Lücke in Praxis und Forschung 
aufmerksam und eröffnet Perspektiven, wie ein Bildungsangebot für Menschen mit 
kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen gestaltet werden kann. Derzeit existieren noch 
keine adäquaten Angebote für das Lernanliegen dieser Zielgruppe. Nicht nur für gehörlose 
Menschen können die Teilhabechancen durch die Übersetzung von sprachlichen Informationen 
und kulturellen Aktivitäten in Gebärdensprache erhöht werden. Auch Menschen mit kognitiven 
Defiziten können davon profitieren, wenn das Gebärdensprachsystem auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist.  
Im Sinne der Medienpädagogik wird in dieser Arbeit erforscht, wie elektronische Medien von 
individuellen Subjekten zum Lernen im informellen Kontext in Dienst genommen werden. Mit 
diesem Thema beschäftigt sich insbesondere ein Teilbereich der Medienpädagogik, die 
Mediendidaktik. Sie untersucht Lehr- und Lernprozesse, bei denen Medien als Hilfsmittel zur 
Informationsvermittlung eingesetzt werden (Gundermann, 2015).  
In der vorliegenden Arbeit wird ein mediales Angebot produziert und geprüft. Das Ziel ist nicht 
quantitativ zu beurteilen, wie hoch der Lernzuwachs mit Gebärdenwörtern bei den 
Studienteilnehmer*innen durch das Lernangebot ist, sondern qualitativ herauszufinden, welche 
Auswirkungen das Medium auf den Alltag von Familien mit einem beeinträchtigten Kind hat. 
S o w o h l m e d i e n g e s t ü t z t e L e r n a n g e b o t e a l s a u c h K i n d e r m i t s c h w e r e n 
Entwicklungseinschränkungen müssen in Relation zu den komplexen situativen Bedingungen und 
sozialen Konstellationen, in denen sie eingebunden sind, gesehen werden und können nicht durch 
vom Kontext losgelöste Messwerte und Zahlen beschrieben und erklärt werden. Aus diesem Grund 
wurde ein qualitatives Verfahren ausgewählt, um das Erleben einer didaktischen Innovation in 
realen Lehr-Lern-Kontexten herauszuarbeiten und Konsequenzen für ein mediendidaktisches 
Handeln zu erschließen. 
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1.4 Zum Aufbau der Arbeit 
Die Arbeit untergliedert sich in einen theoretischen, einen praktischen und einen empirischen Teil. 
Offenheit ist für das Erfassen von neuen Erkenntnissen ein wichtiges Gütekriterium in der 
qualitativen Forschung. Dennoch sollten qualitative Forscher*innen mit bestimmten 
Vorüberlegungen an ihre Studie herangehen, um ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten 
Phänomene lenken zu können (Lamnek, 2016). Aus diesem Grund konzentrieren sich Kapitel zwei 
und drei sowohl auf die Annäherung an den Untersuchungsgegenstand durch die Klärung 
zentraler Begriffe, auf die Diskussion relevanter Forschungsergebnisse als auch auf die 
Darstellung aktueller Literatur, Konzepte und Modelle. Die Recherche wurde auf Dimensionen 
beschränkt, die sich aus dem Forschungsgegenstand ableiten lassen und in Tabelle 1 dargestellt 
sind. 

Tab. 1: Dimensionen des Forschungsgegenstands 
Quelle: Eigene Darstellung 

Kapitel zwei widmet sich zunächst dem Thema, wie der natürliche Spracherwerbsprozess in der 
Regel verläuft. Es folgt eine Erläuterung der Rolle der Medien, die für Kinder im Spracherwerb als 
entwicklungsrelevant betrachtet werden. Ambivalente Ansichten über die Wirkung von Medien 
werden hinsichtlich der verschiedenen Medienmerkmale diskutiert.  
Im Anschluss geht Kapitel zwei auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern ein, bei denen 
Sprache aufgrund fehlender genetischer Voraussetzungen zu einem mühevollen Prozess wird. 
Mu l t i p le Bee in t räch t igungen e rschweren d ie Anwendung von s t ruk tu r ie r ten 
Sprachförderprogrammen, weshalb ein kreativer Behandlungsansatz und das Nachdenken über 
alternative Methoden gefordert wird (2.2.3). Der Einsatz von lautsprachunterstützten Gebärden ist 
ein Behandlungsansatz, der für dieses Klientel zunehmend an Bedeutung gewinnt. In Kapitel 2.2.4 
wird dieses Verfahren mit seinen didaktischen Prinzipien und praktischer Umsetzung erklärt.  
Somit werden in Kapitel zwei fachdidaktische Grundlagen dargestellt. Kapitel drei bezieht sich auf 
mediendidaktische Grundlagen. Es beinhaltet wichtige Definitionen, Gründe für das Lernen mit 
Medien, lerntheoretische Annahmen und Modelle sowie die Beschreibung von audiovisuellen 
Medienmerkmalen und die Schilderung des systematischen Vorgehens bei der Produktion von 

Forschungsgegenstand Dimensionen

Der Einsatz von

audiovisuellen Audiovisuelle Medien / Fernsehen / Videos

Medienangeboten zum Erlernen Medien/ Lernen mit Medien / Mediendidaktik

von lautsprachunterstützten Gebärden bei Unterstützte Kommunikation / 
Lautsprachunterstützte Gebärden / Spracherwerb

Kindern mit kognitiven und  

kommunikativen Beeinträchtigungen 

und deren Eltern

Kinder mit kommunikativen und kognitiven 
Beeinträchtigung / Entwicklungsstörungen / Familie
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Bildungsmedien. Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Analyse darüber, welche Medien 
zum Lernen von lautsprachunterstützten Gebärden bestehen. 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie, die das Vorgehen und die Gestaltung des 
mediendidaktischen Lernsettings zum Erlernen von Gebärden beeinflussen, werden jeweils am 
Ende von Kapitel zwei und drei zusammengefasst.  
Kapitel vier skizziert die praktische Entwicklung der Lernangebote auf Video. Im Rahmen der 
vorliegenden Studie werden drei Bilderbücher digitalisiert und mit lautsprachunterstützten 
Gebärden begleitet. Für die Konzeptionierung wird ein eigenes Modell erstellt, dass die aus dem 
theoretischen Teil abgeleiteten Anforderungen der Sprachförderung mit audiovisuellen Lernmedien 
für die Zielgruppe zusammenfasst. Die einzelnen Produktionsschritte werden anhand des 
systematischen Instruktionsdesigns beschrieben. 
Kapitel fünf konzentriert sich auf die Evaluation des Lernangebots und beschreibt das empirische  
Vorgehen sowie das Forschungsdesign. Es wird die Methodologie, die dieser Arbeit zugrunde liegt, 
aufgezeigt und deren Wahl begründet. Ich habe mich dazu entschieden, die Daten mit 
Videoaufnahmen und Interviews zu erheben. Das ermöglicht eine detaillierte Beschreibung der 
Studienfälle. Außerdem erfordert das besondere Studienklientel alternative Erhebungsmethoden, 
da es nicht in der Lage ist, seine Gedanken und Gefühle zu versprachlichen. Die nachfolgende 
Darlegung der Auswertung anhand des Beobachtungsbogens der Leuvener Engagiertheitsskala 
für die Videoaufnahmen und der qualitativen Inhaltsanalyse für die Interviews zeigt den 
Durchführungsprozess.  
In Kapitel sechs werden die Ergebnisse veranschaulicht und interpretiert.  
Das letzte Kapitel (sieben) beinhaltet eine Reflexion, die aufzeigt inwieweit die Arbeit den 
methodologischen Prinzipien sozialwissenschaftlicher Forschung gerecht werden konnte und wie 
die Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen bewertet werden können. Des Weiteren 
werden die Auswirkungen der Ergebnisse auf Forschung und Praxis diskutiert. Die gesamte Arbeit 
wird mit einer Schlussbetrachtung abgeschlossen. 

1.5 Lesehinweis 
Die Abkürzung „uk“ steht für unterstützt kommunizierende Person bzw. unterstützt 
kommunizierendes Kind. Damit sind Menschen gemeint, die aufgrund fehlender oder 
eingeschränkter Lautsprache auf Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation angewiesen sind.  
Wörter, die zur gleichen Zeit lautsprachlich und gebärdensprachlich geäußert werden, werden in 
Großbuchstaben geschrieben (z.B. GORILLA). 
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2. Der natürliche und der erschwerte Spracherwerbsprozess 
Technologien sollen nicht zum Selbstzweck eingesetzt werden, sondern in Abstimmung mit den 
Lernzielen und den Lernvoraussetzungen der lernenden Person (Kerres, 2018). Da in der 
vorliegenden Arbeit ein mediengestütztes Programm zum Erlernen einer Sprache entwickelt und 
untersucht werden soll, halte ich es für wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie Sprache 
erworben wird.  
Im ersten Teil wird der Verlauf des regelrechten Spracherwerbs mit seinen didaktischen Prinzipien 
ausführlich betrachtet. Daraufhin folgt eine Analyse, wie Medien diesen Spracherwerbsprozess 
fördern bzw. hemmen können. Denn in der heutigen, mediatisierten Gesellschaft wird die 
Medienwirkung auf die Sprachentwicklung kontrovers diskutiert. Im zweiten Teil wird der 
erschwerte Spracherwerbsprozess bei Kindern mit kommunikativen und kognitiven 
Beeinträchtigungen erläutert und wie lautsprachunterstützte Gebärden als Förderansatz eingesetzt 
werden.  

2.1 Der natürliche Spracherwerbsprozess 

 „Die Sprache ist humanspezifisch und zentral für das menschliche Leben. Wenn kleine 
Kinder, die noch kein Jahr alt sind, zu sprechen beginnen, dann tun sie etwas, was keine andere 
Spezies macht. Sie beginnen, sich die komplexeste Errungenschaft unserer Gehirnfunktion zu 

erobern und wachsen damit gleichzeitig in die sie umgebende Gesellschaft hinein. Unser ganzes 
Leben ist sprachlich durchdrungen. Die Sprache bildet die Schaltstelle für den Erwerb kultureller 

Formen und kulturellen Wissens. Nur über die Sprache kann das Kind als denkendes und 
lernendes Individuum in die menschliche Kultur hineinwachsen.“  

(Grimm, 2000, S. XI im Vorwort) 

Eine Sprache zu lernen ist eine Herkulesaufgabe. Jeder, der schon einmal eine Fremdsprache 
lernen wollte, kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Man muss mühsam ungewöhnliche 
Laute, grammatikalische Regeln und Vokabeln lernen. Deshalb ist es zugleich rätselhaft und 
faszinierend, wie Kinder ihre Muttersprache ohne große Anstrengung so ganz nebenbei lernen. 
Dafür verfügen sie über genetische und effektive Lernmechanismen, die sie dazu befähigen 
sprachlichen Input mit Leichtigkeit zu verarbeiten und zu verwenden. Diese Lernmechanismen 
müssen jedoch über sinnliche Interaktionen mit der sozialen Umwelt in Gang gesetzt werden 
(Zimmer, 2016). Besonders in den ersten 30 Lebensmonaten sind Kinder hoch sensitiv für den 
Erwerb ihrer Umgebungssprache. Man spricht dabei auch von einer sensiblen Phase für die 
Sprachentwicklung (Szagun, 2011).   
Empirische Forschungsergebnisse haben belegt, dass diese sensible Phase bereits vor dem 
Gebrauch erster sinnvoller, intentional gebrauchter Wörter beginnt. In der Phase der 
vorsprachlichen Kommunikation erwirbt das Neugeborene wichtige Meilensteine für einen 
erfolgreichen Erwerb seiner Muttersprache (Papousek, 2001). Deshalb wird in der vorliegenden 
Arbeit die vorsprachliche Phase und die Phase der aktiven Sprachentwicklung beschrieben, da in 
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beiden Zeiträumen wichtige Lernprozesse ablaufen und Gebärden schon vor der aktiven 
Sprachentwicklung ein Mittel zur Kommunikation sein können. 

2.1.1 Die vorsprachliche Phase 
Sprache dient nicht dem Selbstzweck, sondern der zwischenmenschlichen Kommunikation (Nonn, 
2011). Ab seinem ersten Lebenstag hat das Kind ein Bedürfnis nach sozialem Austausch und 
wechselseitiger Interaktion (Tomasello, 2011). Somit muss für eine erfolgreiche 
Kommunikationsentwicklung nicht nur das Kind mit seinen Fähigkeiten und seinem Wunsch zu 
kommunizieren an sich, sondern auch ein interaktionsbereites Gegenüber vorhanden sein (Aktas, 
2012). Die besondere Bedeutung des Kommunikationsgegenübers wird in der Literatur immer 
wieder hervorgehoben (Grimm, 2003; Nonn, 2011; Szagun, 2011, Papousek, 2001; Aktas, 2012; 
Tomasello, 2011).   
Der Spracherwerb beginnt dann, wenn „(…) Mutter und Kind einen vorhersagbaren 
Interaktionsrahmen schaffen, der als Mikrokosmos für die Kommunikation und die Definition einer 
gemeinsamen Realität“ dient (Papousek, 2001, S. 16). Das heißt, dass Kommunikationserlebnisse 
zwischen der Mutter bzw. dem Vater und dem Neugeborenen in den ersten Lebenswochen eine 
besondere Rolle spielen. Das Kind ist dafür mit angeborenen Lernmechanismen ausgestattet. Es 
reagiert zunächst reflexartig auf das Kommunikationsangebot des Gegenübers (Papousek, 2001). 
Spricht man zu ihm, so beginnt es zu strampeln und zu glucksen (Zimmer, 2016). Obwohl der 
Säugling noch nicht der Lautsprache mächtig ist, zeigt er verschiedene Bedürfnisse oder fehlendes 
Wohlbefinden über stimmliche Geräusche (Schreien, Gurren und Lallen) und Bewegung. Die 
nonverbale Kommunikation über Mimik und Gestik ist in dieser Zeit ein wichtiges Mittel der 
Verständigung (Szagun, 2001). Dieses Kommunikationssystem ist zunächst einmal völlig 
gegensätzlich zu dem der erwachsenen Kommunikationspartner*innen und wäre zum Scheitern 
verurteilt, wenn sich die Erwachsenen nicht völlig auf die eingeschränkten Voraussetzungen des 
Neugeborenen einstellen könnten (Papousek, 2001). Das geschieht beispielsweise durch den 
Wechsel von prosodischen und mimischen Merkmalen beim „Babytalk“ oder „Ammensprache“. 
„Mütter wie Väter (…) sprechen in einer höheren Tonlage, variieren die Tonlage im Laufe des 
Sprechens stark, machen längere Pausen und segmentieren Wörter klar“ (Szagun, 2011, S. 36). 
Des Weiteren versuchen die Eltern Momente einer gemeinsamen Aufmerksamkeit herzustellen 
(sog. Joint Attention) (Aktas, 2012). So entstehen in den ersten Monaten vielfältige 
Kommunikationsspiele, zum Beispiel, wenn Mutter und Vater nach dem Wickeln die Beine des 
Babys führen und das Tun mit Singen und Sprechen begleiten (Butzkamm, 2008).  
Der Erwachsene folgt dabei den Anregungen des Kindes und stellt sich mit seinem 
Interaktionstempo ganz auf die Fähigkeiten des Kindes ein. Er gibt dem Kind ausreichend Zeit, um 
über Vokalisationen und Bewegungen zu antworten (Aktas, 2012). Das Kind wiederum lernt in 
diesem Spiel wichtige kommunikative Regeln. Zum Beispiel, dass es in der Kommunikation 
abwechselnde Phasen des Sprechens und des Zuhörens gibt (Butzkamm, 2008). Des Weiteren 
erfährt es allmählich, dass seine Handlungen beim Kommunikationsgegenüber eine Wirkung 
haben und, dass bestimmte Handlungen immer die gleiche Reaktionen hervorrufen (Zimmer, 
2016).  
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Der Tagesablauf des Kindes ist geprägt von sich wiederholenden Alltagsroutinen. Zum einen 
geben diese dem Kind Sicherheit, zum anderen machen sie den Alltag und Handlungen für das 
Kind vorhersehbar (Aktas, 2012). Diese Routinen ermöglichen dem Kind Erwartungshaltungen 
aufzubauen und sich aktiv in das Geschehen einzubringen (Szagun, 2011). Beispielsweise lässt es 
sich beim Spiel „Hoppe, Hoppe Reiter“ schon fallen, bevor der/die Kommunikationspartner*in das 
Lied zu Ende gesungen hat.  
Zwischen dem 3. und 4. Monat produziert das Kind immer mehr Laute, die vor allem durch 
Imitation hervorgerufen werden (Zimmer, 2016). Ab ca. dem 6. Monat beginnt das Kind Laute mit 
längeren, wortähnlicheren Silbenketten zu produzieren, ohne damit eine Absicht zu verfolgen. Das 
Kind hat Spaß daran, seinen Bewegungsapparat auszuprobieren und trainiert dadurch gleichzeitig 
seine Sprechwerkzeuge (Zimmer, 2016). Es erfährt, dass seine Bezugspersonen an seiner 
Lautproduktion sehr interessiert sind. 
Ab ca. dem 9. Monat erweitert sich die Joint Attention von einer dyadischen zu einer triadischen 
Beziehung zwischen Kind, Kommunikationsgegenüber und Gegenstand (Tomasello, 2011). Das 
Kind entwickelt die Fähigkeit zielgerichtet auf Dinge zu zeigen, die es haben möchte. Die 
Zeigegeste wird als wichtige Vorläuferfähigkeit auf dem Weg in die Lautsprache betrachtet 
(Appelbaum, 2016). Zollinger (2015) beschreibt diesen Entwicklungsschritt als den „Ursprung der 
Sprache“. Außer der Zeigegeste lernt das Kind in dieser Entwicklungsphase immer mehr Gesten 
(z.B. Winken, Kopfschütteln, Bitte-Bitte) und Vokalisationen. Dadurch kann sich das Kind 
zunehmend mithilfe von Zeichen unabhängig von seinem Kontext mitteilen (z.B. führt die Hand 
zum Mund, wenn es etwas essen möchte). Die Zeigegeste fordert die Erwachsenen vermehrt dazu 
auf, Dinge zu benennen. In dieser Zeit macht das Kind einen wichtigen kognitiven Schritt. Es 
versteht, dass ein Zeichen stellvertretend für ein Objekt stehen kann. Die symbolische 
Kommunikation mit Gesten beginnt (Zollinger, 2015). 
Bei sich normal entwickelter Lautproduktion dauert diese Phase nur kurze Zeit an, bis die Gesten 
von flexibler zu gebrauchenden Wörtern der Lautsprache abgelöst werden (Grimm, 2003). 
Obwohl in der vorsprachlichen Entwicklung noch keine konventionelle Antwort von den Kindern 
erwartet wird, erfahren die Kinder überall und zu jeder Zeit die Funktion von Sprache. Zum Ende 
des ersten Lebensjahres hat das Kind weit mehr als eine Millionen Wörter gehört und erlebt, da es 
von seinem Umfeld ungefiltert in Sprache gebadet wurde (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2017).  

2.1.2 Phase der aktiven Sprache 
Die ersten Silbenverdopplungen folgen zunächst nur zufällig, werden aber von der Umgebung 
immer mehr mit Sinn belegt. So erkennen sich Mama oder Papa in einem „mamama“ oder 
„papapa“ wieder. Durch die belohnenden Reaktionen aus der Umwelt werden die Wörter immer 
öfter wiederholt und mit Sinn eingesetzt (Brügge & Mohs, 2007). 
Ab ca. dem 12. Monat beginnt das Kind seine ersten Worte gezielt zu sprechen. Jetzt nimmt die 
verbale Modalität die Vorrangstellung in der Kommunikation ein. Der erste Wortschatz umfasst 
soziale Wörter (nein), Namen (Mama, Papa, Oma) und Wörter, die eine große affektiv-soziale 
Bedeutung haben (Bezeichnung von Lieblingsspielzeug) (Aktas, 2012). Die ersten Wörter werden 
vergleichsweise langsam gelernt. Ab dem 16. Monat setzt ein Wortschatzspurt ein, bei dem das 
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Kind in beeindruckender Geschwindigkeit innerhalb weniger Wochen mehr als einhundert Wörter 
dazulernt. Das liegt an der Fähigkeit des Fastmappings, wodurch das Kind ein Wort mit einem 
einzigen Mal hören behalten kann (Szagun, 2011). Ab ca. dem 18. Monat lernen die Kinder Wörter 
miteinander zu kombinieren. Das Kind spricht im Telegrammstil mit der Benennung der wichtigsten 
Informationen (z.B. „Ball spielen“, „heia nein“). Nach und nach kommen immer mehr Wortarten 
(z.B. Verben, Funktionswörter, Fragewörter) hinzu. Je mehr sie über sprachliches Wissen 
verfügen, desto mehr sind sie in der Lage formale Regeln abzuleiten, ohne dass es ihnen bewusst 
ist (Zollinger, 2015).  
Der Wortschatz- und Grammatikerwerb verläuft also implizit und parallel zu den gemeinsamen 
Handlungserfahrungen, die das Kind bei kindlichen Aktivitäten mit seinen Bezugspersonen macht. 
Die Entwicklung wird besonders durch die Pragmatik (sprachliches Handeln) und die Interaktion 
(gemeinsamer Austausch) vorangetrieben. Beim gemeinsamen Agieren geht es nicht darum, 
formal korrekte Äußerungen zu bilden, sondern Äußerungen handlungsbezogen in der sozialen 
Situation einzusetzen (Nonn, 2011).  
Die begleitenden sprachlichen Verhaltensweisen der Erwachsenen orientieren sich am 
Entwicklungsstand des Kindes und seinen Kompetenzen. „Beim Erlernen der Wörter steigert die 
Mutter ihre Anforderungen schrittweise, ausgehend von dem Sprachstand, den sie bei ihrem Kind 
intuitiv wahrnimmt“ (Aktas, 2012, S. 34). Dafür lebt sie dem Kind ein gutes Sprachmodell mit 
sogenannten Sprachlehrstrategien vor. Sie wiederholt und erweitert die Äußerungen des Kindes 
(Kind: „Ich fahre Auto“ - Mutter: „Ja, du fährst jetzt mit dem Auto auf dem Hof“) und korrigiert 
grammatische Fehler nicht direkt, sondern bettet sie in korrekte sprachliche Rückmeldungen ein 
(Kind: „Brumm Brumm haben“ - Mutter: „Na klar, du darfst das Auto haben“). Zusätzlich regen die 
primären Bezugspersonen das Kind durch Fragen zur Beteiligung am Dialog an (Bezugsperson: 
„Wie macht der Elefant?“). Motivierend sind dabei lediglich Fragen die wirklich das inhaltliche 
Interesse des Kindes ansprechen (Aktas, 2012).  

2.1.3 Didaktische Prinzipien im natürlichen Spracherwerbsprozess 
In den ersten zwei Kapiteln wurde der natürliche Spracherwerbsprozess beschrieben. Das 
folgende Kapitel dient dazu, wichtige didaktische Merkmale, die aus diesem sprachlichen 
Erwerbsprozess hervorgehen, herauszustellen. Die Merkmale werden in einer Auflistung von a) bis 
i) aufgezählt und einzeln beschrieben. Sie dienen als theoretische Basis für die Konzeptionierung  
und Gestaltung des audiovisuellen Lernangebots in Kapitel vier. 

a) Die Rolle der Bezugsperson 
Kinder müssen die Funktion von Sprache in kommunikativen Situationen mit einem Gegenüber 
erfahren, um ein entsprechendes Feedback über die eigenen kommunikativen Äußerungen zu 
erhalten (Nonn, 2011).  
Ein erfolgreicher Spracherwerb braucht eine emotionale Eltern-Kind-Beziehung. Nur wenn ein 
sogenanntes Urvertrauen gelegt ist, hat das Kind die Möglichkeit seine Umwelt zu explorieren 
(Brügge & Mohs, 2007). In der vorsprachlichen Phase sind die Eltern mit der Fähigkeit 
ausgestattet das Verhalten des Neugeborenen aufmerksam zu beobachten und auf dessen 
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unkonventionelle Kommunikationsformen einzugehen. In der aktiven Phase unterstützen sie die 
Sprachentwicklung intuitiv, indem sie die kindlichen Äußerungen korrigieren und erweitern. Sie 
regen zur aktiven Teilnahme am Dialog an, indem sie Fragen an das Kind stellen (Zimmer, 2016). 
Sprachförderlich ist ein akzeptierender Sprechstil. Dieser ist gekennzeichnet durch echtes 
Interesse an den kindlichen Äußerungen, vielen Fragen, Kommentieren und unbewusstes 
Korrigieren. Sprachhemmend wirkt ein direktiver Sprachstil, der beispielsweise bewusstes 
Korrigieren und ständiges Auffordern zum Wiederholen von Wörtern enthält (Aktas, 2012). „Nicht 
wer sein Kind zu textet, sondern wer sensibel bei seinem Kind ist und sprachlich das begleitet, was 
es gerade im Auge und im Sinn hat, der fördert enorm seine sprachliche Entwicklung.“ (Butzkamm, 
2008, S. 101).  

b) Die Rolle der Input-Sprache und das Sprachbad 
Jedes Kind lernt die Sprache und Dialekte, in der es aufwächst. So lernen deutsche Kinder 
Deutsch und französische Kinder Französisch. Die Wichtigkeit der Umgebungssprache ist 
unumstritten für den Spracherwerb (Nonn, 2011; Szagun, 2011; Zollinger, 2015).  
Kinder haben angeborene sprachliche Strukturen und Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, 
sprechen zu lernen. Damit sich der Spracherwebsprozess jedoch entfalten kann, braucht das Kind 
anregende Angebote aus seiner kulturellen Umgebung (Zimmer, 2016). Bevor das Kind aktiv zu 
sprechen beginnt, hat es bereits ungefiltert eine sehr große Menge an Wörtern aus seiner 
Umgebung herum erlebt und gehört. Die Spracherwerbsforschung spricht hierbei vom Eintauchen 
in ein natürliches Sprachbad (Szagun, 2011). Auch in den Fremdsprachenwissenschaften findet 
diese didaktische Methode Anwendung. Bei sogenannten immersiven Unterrichtskonzepten, 
werden Fördersituationen geschaffen, in der nur die zu erlernende Sprache gesprochen wird 
(Kirch, 2009). Dies eröffnet Kindern die Möglichkeit vielfältige Wahrnehmungserfahrungen mit der 
anderen Sprache zu machen und unbewusst in sie hineinzuwachsen. 
In der frühen Sprachentwicklung wird das Kind bei Eltern-Kind-Dialogen während dem Wickeln, 
Essen und Spielen in Sprache eingetaucht. Sobald sich das Kind mehr bewegen und aktiv handeln 
kann, unterstützen die Eltern den Erwerb von Wörtern und sprachlichen Strukturen zunehmend 
durch das handlungsbegleitende Sprechen. Sie untermalen Handlungen verbal und kommentieren 
das, was das Kind oder was sie selber gerade tun (Aktas, 2012). Auch beim gemeinsamen 
Bücherlesen erfahren die Kinder durch die Eltern ein massives sprachliches Angebot. Innerhalb 
kurzer Zeitspannen werden neue Objekte, die in der Aufmerksamkeit des Kindes liegen, gehäuft 
benannt (Szagun, 2011).  

c) Joint-Attention und Interessengeleitheit 
Die Fähigkeit zur Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im 
(frühen) Spracherwerb (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Ab ca. 10 Monaten ist das Kind zu 
einer triadischen Interaktion in der Lage. Das heißt, es kann seine Aufmerksamkeit zugleich auf 
einen Partner und eine Handlung bzw. ein Objekt richten. Das Kind lernt dann besonders die 
Wörter, auf die es seine Aufmerksamkeit richtet. Sprachförderlich sind Alltagssituationen, wenn 
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sich die Erwachsenen beim gemeinsamen Spielen und Tun vom Interesse des Kindes leiten 
lassen (Ritterfeld, 2000).  

d) Passung 
Eltern verfügen über die Fähigkeit ihr sprachliches Verhalten kontinuierlich und instinktiv an den 
Entwicklungsstand ihres Kindes anzupassen und stellen die Anforderungen, die in der Zone der 
nächsten Entwicklung liegen (Aktas, 2012).  
Diese Adaption an den Entwicklungsstand erfolgt zunächst durch den Einsatz von Babytalk oder 
Ammensprache. Erwachsene wenden sich jungen Kindern in einer Stimme mit einer höheren 
Tonlage, übertriebenen Betonungen und Dehnungen, viele Wiederholungen, Vereinfachungen, 
sowie langsamer Sprechweise zu (Aktas, 2012). Im 2. Lebensjahr setzt die stützende Sprache 
(scaffolding) ein, wenn Kinder die ersten Wörter sprechen. Die Bezugsperson regt das Kind immer 
mehr an, dem Dialog beizutreten, und nachzuahmen. Zum Beispiel werden beim gemeinsamen 
Bilderbuch betrachten Fragen wie „Was ist das denn nur?“ oder „Wie macht die Kuh?“ gestellt.  
Wenn das Kind dann in der Lage ist, Wörter miteinander zu kombinieren und Reaktionen zu bilden 
(z.B. „Puppe heia“), verwenden die Eltern eine lehrende Sprache (Motherese) mit vielen 
Wiederholungen, Erweiterungen und korrigierenden Rückmeldungen (Szagun, 2011). 
Das Prinzip der Passung zeigt, dass es in der Sprachförderung nicht nur darum geht, dem Kind 
möglichst viel quantitativen sprachlichen Input zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Qualität 
des Inputs auf den kognitiven Entwicklungsstand des Kindes anzupassen (Ritterfeld, 2000). 

e) Nachahmung und Imitation 
Die Fähigkeit zur Nachahmung ist beim Spracherwerb von immenser Bedeutung. Bereits 
Neugeborene sind in der Lage, ungewöhnliche Mundbewegungen nachzumachen. Dies zeigten 
Meltzoff und Moore (1994) in einer Studie zur Beobachtung des kommunikativen Verhaltens bei 
Säuglingen. Vier Tage alten Kindern wurden mimische Bewegungen vorgemacht, die sie im 
Anschluss motorisch umsetzen konnten (Meltzoff & Moore, 1994). In der weiteren Entwicklung wird 
die Sprachentwicklung durch die Nachahmung von Sprachmelodien, einzelnen Lauten oder Silben 
bis hin zu ganzen Wörtern und Sätzen in Gang gesetzt. Dabei müssen eine Vielzahl von 
Prozessen zusammenarbeiten. Das Kind muss in der Lage sein, seine Aufmerksamkeit auf etwas 
zu richten, das Verhalten im Gedächtnis abzuspeichern, motorische Reaktionen planen und 
umsetzen zu können, sowie motiviert sein, ein Verhalten nachahmen zu wollen (Aktas, 2012). Mit 
dem Imitationsverhalten kann das Kind Wörter üben, um sie zu automatisieren und schnell wieder 
abrufen zu können. Jedoch ist die menschliche Sprache viel zu komplex, als dass sie durch reine 
Imitation erworben werden kann (Zimmer, 2016). Nicht nur durch die bloße Nachahmung lernt das 
Kind das Regelsystem der Sprache, sondern indem es ihm ermöglicht wird, die Wirkung von 
Wörtern in unendlich vielfältigen Alltagssituationen zu erfahren (Ritterfeld, 2000). 

f) Implizität 
Kinder lernen Sprache nicht bewusst reflektierend, sondern wachsen vielmehr in sprachliche 
Handlungsformen hinein (Grimm, 2003). Der Spracherwerb erfolgt nicht durch das bloße Lernen 
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von bestimmten Sachverhalten. Das Kind braucht vielfältige Gelegenheiten, die es zum 
Selberentdecken von Sprache motivieren (Zimmer, 2016).  
Deshalb wird in der Sprachwissenschaft zwischen dem Erwerben und dem Erlernen von Sprache 
unterschieden. Sprache erwerben, beschreibt einen unbewussten Vorgang, der nebenbei abläuft. 
Sprache erlernen, bedeutet bewusst Vokabeln und Grammatikregeln zu speichern und 
anzuwenden, was meistens in formellen Settings passiert (Kirch, 2009). 

g) Alltagsroutinen und Wiederholungen 
Wiederholende Alltagsroutinen sind wichtig für den Spracherwerb. Ritualisierte Tagesabläufe 
geben den Kindern Struktur, Sicherheit und vielfältige Gelegenheiten zur kommunikativen 
Sprachförderung. Bei wiederholtem Erleben muss das Kind nicht mehr die Situationen analysieren 
und die verschiedenen Reize verarbeiten. Somit wird ihm erleichtert, die Reize zu integrieren und 
aktiv zu handeln (Aktas, 2012). Am Besten eignen sich Alltagssituationen, bei denen der Ablauf der 
Handlung gleich bleibt, aber Raum für Variationen bietet (z.B. beim Bettgehritual, Bilderbuch lesen 
und Singen). Mit der Zeit kann das Kind immer aktiver werden und Schritt für Schritt mit 
Lautproduktionen und Gesten bei der Situation mitmachen (Aktas, 2002). Gerade Bilderbücher und 
Singspiele bieten sich zur Wiederholung an, damit das Kind allmählich lernt mitzusprechen 
(Ritterfeld, 2000).  

h) Pragmatisches Handeln und selbst aktiv sein 
Erfolgreiche Kommunikation heißt nicht nur sprachliche Äußerungen wiederzugeben, sondern in 
einer Interaktion mit dem Gesprächsgegenüber Sprache sinnvoll und nützlich einzusetzen. Das 
Kind lernt dabei, dass man verschiedene kommunikative Absichten äußern kann. Dazu gehören 
beispielsweise die Fähigkeit Fragen zu stellen, etwas zu kommentieren oder das Gegenüber zu 
einer Handlung aufzufordern (Zimmer, 2016). 

i) Sprechfreude und Motivation 
Die intrinsische Motivation zur Kommunikation ist der Antrieb der sprachlichen Entwicklung. Das 
zeigen Kinder schon in den frühen Lebensmonaten, in denen sie lustvoll und ohne Ziel 
Lallmonologe führen. Sie trainieren ungezielt ihre Sprechwerkzeuge und haben Spaß daran, sich 
selbst zuzuhören (Zimmer, 2016).  
Die ersten Wörter des Kindes beziehen sich immer auf für sie interessante Gegenstände in der 
Umwelt und haben eine große affektiv-soziale Bedeutung. Sie werden in spielerischen und 
zwanglosen Interaktionen mit den Eltern gelernt (Szagun, 2011). 
Kinder sind immer neugierig auf Neues, suchen selbst nach Zusammenhängen und setzen 
Sprache kreativ ein, um sich die Welt zu erklären. Sie „(…) sind keine Kübel, in die Eltern Sprache 
nur hineinschütten.“ (Butzkamm, 2008, S.101). Wörter, die durch eigenes entdecken gelernt 
werden, können besser erinnert werden, als Wörter, die die Eltern dem Kind zeigen (Brügge & 
Mohs, 2007).  
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2.1.4 Die Rolle der Medien im Spracherwerb 
Die kindliche Entwicklung wird stetig durch einen sozialen und kulturellen Wandel beeinflusst, der 
u.a. durch die Medien vorangetrieben wird (Tillmann, 2014). Kinder werden in einen Alltag 
hineingeboren, in dem Medien einen großen Stellenwert eingenommen haben und für Kinder eine 
Vielzahl von affektiv-sozialen Erlebnissen bereithalten. Deshalb müssen Medien als 
entwicklungsrelevant betrachtet werden (Neuß, 2012).  
Über die Wirkung von Medien auf die unterschiedlichen Bereiche der frühkindlichen Entwicklung 
wird heftig diskutiert. Es bestehen Annahmen, dass ein zu hoher Medienkonsum bei Kindern zur 
sozialen Isolation, Aufmerksamkeitsdefiziten, Adipositas, Bewegungseinschränkungen und 
Sprachentwicklungsstörungen führen kann (Blikk-Studie, 2017). Solche absoluten Aussagen über 
die Medienwirkungen werden jedoch kritisiert, denn es sollten die medienspezifischen Strukturen 
und Funktionen einzeln nach ihren fördernden und hemmenden Wirkungen untersucht und 
bewertet werden (Böhme-Dürr, 2000). 
Im folgenden Kapitel werden nun zwei Medienformate und deren Wirkung auf die kindliche 
Sprachentwicklung genauer betrachtet. Dabei handelt es sich um das Medium Bilderbuch und das 
Medium Fernsehen. Trotz vielfältiger neuer Medien, werden diese alten Medien von Kindern am 
meisten genutzt (KIM-Studie, 2016). Des Weiteren werden sie für die vorliegende Studie als 
besonders relevant betrachtet, da die förderlichen Medienmerkmale von Büchern und dem 
Fernsehen, als audiovisuelles Medium, für die Medienproduktion im praktischen Teil (Kapitel vier) 
kombiniert werden sollen. 

Das Bilderbuch  
Bilderbücher sind Bücher mit reichhaltigen Illustrationen für Kinder, die noch nicht lesen können. 
Die Inhalte und Handlungen knüpfen an die Erfahrungswelten der Kinder an und werden vor allem 
visuell vermittelt (Hering, 2018). Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern hat einen hohen 
gesellschaftlichen Stellenwert und gilt als unumstrittenes sprachförderndes Angebot (Appelbaum, 
2016; Brügge & Mohs, 2007; Buschmann & Jooss, 2012; Szagun, 2011; Emig & Reuter, 2013). 
Im Bereich der Sprachentwicklung können durch das Bilderbuchlesen sowohl die rezeptiven, als 
auch die expressiven Fähigkeiten der Kinder gefördert werden, indem die Dinge gemeinsam 
betrachtet und benannt werden. In der Vorlesesituation ist die Dichte der Benennung von 
Gegenständen besonders hoch, weshalb neue Begriffe gut gespeichert werden können (Szagun, 
2011). Besonders Kinder ab dem zweiten Lebensjahr können für den Aufbau eines rezeptiven 
Wortschatzes von Bilderbüchern profitieren. Sie verfügen in diesem Alter über ein 
Symbolverständnis und begreifen, dass die Bilder im Buch für einen Gegenstand in der realen 
Welt stehen (Ehmig & Reuter, 2013). Damit können auch Erfahrungsbereiche eröffnet werden, die 
für Kinder nicht unmittelbar zugänglich sind, z.B. wenn Kinder aus der Stadt keinen Zugang zu 
Tieren auf dem Bauernhof haben (Ehmig & Reuter, 2013). Dennoch kann das Bilderbuch nicht die 
gleichen sinnlichen Lernerfahrungen ermöglichen wie die direkte Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Auf diese Weise lernt das Kind unterschiedliche Funktionen, Beschaffenheiten, 
Geräusche und Gerüche von realen Gegenständen kennen (Brügge & Mohs, 2013).  
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Kinder, die bereits sprechen können, werden durch die Bilder dazu angeregt kleine Geschichten zu 
erzählen, Zusammenhänge zu erfahren, Vergleiche zu ziehen und bestimmte Eigenschaften von 
Dingen kennenzulernen (Brügge & Mohs, 2007). Im kognitiven Bereich werden beim Bilderbuch 
betrachten Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen trainiert. Im emotionalen Bereich können 
Kinder durch die Geschichten ihr Verständnis für die eigenen und für die Gefühle der Anderen 
ausbauen, sowie Phantasie und Kreativität entwickeln (Winfried, 2011). Vorlesen ist ein wichtiger 
Bestandteil einer ganzheitlichen Erziehung. „Je öfter in der Kindheit vorgelesen wurde, (…) desto 
wahrscheinlicher eine positive Entwicklung.“ (Ehmig & Reuter, 2013, S. 27). 
Sprachfördernd sind Bilderbücher dann, wenn spezifische Gestaltungsmerkmale umgesetzt 
werden. Bilderbücher sollten von Dingen und Zusammenhängen aus der direkten Umwelt des 
Kindes erzählen. Viele Wiederholungen der sprachlichen Strukturen und Handlungen erleichtern 
das Verstehen. Spannung und Interesse kann dann durch kleine Variationen aufrecht erhalten 
werden (Winfried, 2011). Bilderbücher sollten über eine geringe Seitenzahl und stabile Seiten 
verfügen, damit das Kind selbständig umblättern kann. Mit Dingen zum Drehen, Bewegen und 
Fühlen können die Kinder die Geschichte interaktiv über verschiedene Sinne erfahren (Buschmann 
& Jooss, 2012). 
Noch viel ausschlaggebender als die spezifischen Merkmale von Bilderbüchern wird jedoch die 
Wirksamkeit des Vorlesens beim Austausch mit einer Vertrauensperson gesehen. Den Akt des 
Lesens verbindet das Kind mit dem Gefühl der Geborgenheit und Liebe, was eine bedeutsame 
Lernvoraussetzungen ist (Ehmig & Reuter, 2013). Deshalb wird in Studien seltener von den 
positiven Effekten des Mediums Bilderbuch gesprochen, als von den positiven Effekten des 
gemeinsamen Vorlesens, das damit verbunden ist. Beim Vorlesen ist die Kommunikation mit der 
Vertrauensperson einbezogen, die das Gesehene aufgreift, einen gemeinsamen 
Aufmerksamkeitsfokus herstellt und auf Zusammenhänge hinweist (Ehmig & Reuter, 2013).  
Um die Sprachfähigkeiten optimal zu fördern, soll sich das Kind beim Buch anschauen aktiv 
beteiligen können. Man spricht dann auch vom dialogischen Buchanschauen (Winfried, 2011). 
Dabei findet ein intensiver kommunikativer Austausch zwischen dem vorlesenden Erwachsenen 
und dem Kind statt. Die Bezugsperson wiederholt und kommentiert mit angepasster kindgerechter 
Sprache die Abbilder des Buches und die Äußerungen des Kindes (Böhme-Dürr, 2000). Sie lässt 
sich von der Aufmerksamkeit des Kindes führen, wartet ab, hört den Aussagen des Kindes zu, 
greift diese in ihren sprachlichen Kommentaren auf und erweitert sie gegebenenfalls. Offene 
Fragen stellt sie bewusst, damit das Kind aktiv die Wörter verwenden kann (z.B. „Was ist denn da 
passiert?“ „Was macht die Katze?“) (Buschmann & Jooss, 2012). 
Die positive Wirkung von dialogischem Bilderbuchlesen auf die Sprachkompetenzen wurde 
mehrfach in Kontrollstudien erforscht. So konnten beispielsweise Zevenbergen & Whitehurst 
(2003) belegen, dass Kinder, die an an einem gezielten Förderprogramm mit dialogischen 
Vorleseaktivitäten teilnahmen, nach sechs Wochen sich sprachlich besser ausdrücken konnten, als 
die Kinder einer Kontrollgruppe, denen nur vorgelesen wurde. 
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Das Fernsehen 
Das Fernsehen ist das meist genutzte Medium von Kindern (KIM-Studie, 2016). Gerade jüngere 
Kinder haben Spaß daran, da sie es zur Unterhaltung ohne Hilfe von Erwachsenen und mit nur 
wenig Mühe nutzen können (Knauf, 2010).  
Im Gegensatz zum Buch, sind die gesellschaftlichen Ansichten über den Sprachfördereffekt beim 
Medium Fernsehen stark ambivalent. Im Folgenden werden die verschiedenen Ansichten 
betrachtet, denn die Erkenntnisse über das Fernsehen als audiovisuelles Medium wirken sich auch 
auf die didaktische Konzeptionierung des mediengestützten Angebots für diese Arbeit aus, was in 
Kapitel vier ausführlich beschrieben wird. 

Böhme-Dürr (2000) hat die bestehenden unterschiedlichen Ansichten in drei Gruppen aufgeteilt: 
„Kein-Effekt-Vertreter“, „Negativ-Effekt-Vertreter“ und die „Positiv-Effekt-Vertreter“. 
Die „Kein-Effekt-Vertreter“ gehen davon aus, dass das Fernsehen keine oder nur minimale Folgen 
für den Spracherwerb hat. Dafür haben sie verschiedene Gründe. In den Fernsehsendungen 
stimmen die vermittelten auditiven Informationen selten mit den visuellen Darstellungen überein. 
Kinder brauchen jedoch für einen erfolgreichen Spracherwerb eine visuelle Untermalung des 
Gesagten (Clark & Clark, 1977 in Böhme-Dürr, 2000). Ein weiteres Defizit wird beim Fehlen von 
multimodalen Umwelterfahrungen gesehen, wie das Ertasten, Greifen, Riechen und Schmecken 
(Böhme-Dürr, 2000). „Kein-Effekt-Vertreter“ betrachten die mediale Sprache als eine 
unidirektionale Erwachsenensprache, die sich nicht auf das Hier-und-Jetzt bezieht und deshalb die 
benötigten Sprachdaten nur fehlerhaft liefern kann (Böhme-Dürr, 2000). Die Unilateralität des 
Fernsehens wird in der Literatur immer wieder kritisiert, wenn es um die Frage geht, ob Fernsehen 
den Spracherwerb fördern kann (Böhme-Dürr, 2000; Grimm, 1990). Sprache muss in Interaktion 
mit der Umwelt pragmatisch erlebt werden und wird nicht durch bloßes Nachsprechen von Wörtern 
erworben (Grimm, 1990). Spontan können zwar Kinder auf Konversationsangebote von 
Fernsehmoderatoren reagieren, jedoch lassen ihre Antworten rasch nach, wenn sie kein direktes 
Feedback erhalten (Böhme-Dürr, 2000). 
Die Verarbeitung von audiovisuellen Inhalten setzt bestimmte kognitive Fähigkeiten voraus, 
weshalb gerade bei Kindern unter zwei Jahren Fernsehen keinen Effekt hat. Das zeigt die 
Untersuchung von Anderson & Evans (2001). Sie beobachteten das Verhalten von Kindern, denen 
gesagt wurde, wo sich ein Spielzeug im Raum befindet. Die Anweisung bekamen sie einmal von 
einer realen Person und einmal von der gleichen Person in einem Video. Zweijährige Kinder 
konnten das Spielzeug nur dann finden, wenn die Anweisung von einer realen Person kam. Die 
Autoren führten diesen Effekt auf die Zweidimensionalität des Fernsehens zurück, welche noch 
nicht im Wahrnehmungsbereich der zweijährigen Kindern liegt (Anderson & Evans, 2001).  
Die „Negativ-Effekt-Vertreter“ sind der Meinung, dass ein erhöhter Fernsehkonsum die 
Sprachentwicklung behindere. Sie gehen davon aus, dass durch das Fernsehen Zeit für echte 
Dialoge verloren geht, die wiederum essenziell für den Spracherwerb ist. Des Weiteren betrachten 
sie die medial vermittelte Sprache und die vermittelten Inhalte als nicht kindgerecht. Dadurch 
werden die Kinder zur Nachahmung von schlechten Sprachvorbildern und Medienbeispielen 
geleitet (Böhme-Dürr, 2000). Schlechte Sprach- und Leseleistungen werden von den „Negativ-
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Effekt-Vertretern“ häufig auf einen ungezielten, starken Fernsehkonsum zurückgeführt. Jedoch 
berücksichtigen sie in ihren Aussagen häufig nicht, dass dieser Konsum im Zusammenhang mit 
Drittfaktoren steht. Dazu gehören Erziehungsstil, Haushaltseinkommen, Intelligenz, Ausbildung 
und Beruf der Eltern (Böhme-Dürr, 2000).  
Aussagekräftiger sind da die Untersuchungen von Sachs, Bard und Johnson (1981). Sie 
beobachteten hörende Kinder von gehörlosen Eltern, die sich mit ihren Eltern nur non-verbal 
verständigten und zur Kompensation des fehlenden sprachlichen Inputs auf Fernsehsendungen 
angewiesen waren. Die Kinder konnten zwar ein paar Wörter produzieren, jedoch waren sie nicht  
in der Lage syntaktisch korrekte Sätzen zu bilden. Ein sprachlicher Wissenszuwachs wurde erst 
dann erzielt, als die Kinder mit hörenden Erwachsenen in einem Dialog den Gebrauch der Sprache 
erfahren konnten. Ähnliche Ergebnisse zeigten Untersuchungen von Keller- und Höhlenkindern, 
deren kindliche Spracherfahrungen lediglich auf Fernsehsendungen beruhte. Nachdem sie 
entdeckt wurden, wiesen sie erhebliche Spracheinschränkungen auf (Böhme-Dürr, 2000).  
Die „Positiv-Effekt-Vertreter“ sind zwar auch der Meinung, dass für den Spracherwerb ein direkter 
Austausch mit dem Gegenüber vorhanden sein muss, behaupten aber, dass sich Kinder durch 
Fernsehen einzelne Wörter aneignen können. Das sei durch die Fähigkeit des „Fastmappings“ 
möglich, wodurch Kinder in der Lage sind, schon nach einem einzigen Mal Hören ein Wort 
abzuspeichern (Böhme-Dürr, 2000). 
„Positiv-Effekt-Vertreter“ betrachten die Effekte vom Fernsehen abhängig vom Programm. 
Sprachlich variationsreiche Programme mit kindgerechter Sprache und altersangemessenen, 
bedeutsamen Inhalten können den Wortschatz vergrößern (Anderson, 1998; Linebarger & Walker, 
2005). Da sich Kinder auf visuelle Reize besser konzentrieren können als auf auditive Reize, 
fördert die optische Darstellung von Sachverhalten im Fernsehen die Aufnahme von Informationen 
und das Erinnerungsvermögen (Böhme-Dürr, 2000). Gerade professionell produzierte 
Kindersendungen, die über formale, medienspezifische Gestaltungsmerkmale (z.B. Zoom, 
Perspektivenveränderungen, häufige Wiederholungen) verfügen, unterstützen das Verstehen von 
Zusammenhängen (Rice, 1983).  
Die Wirksamkeit von Fernsehsendungen, die zur Bildung gemacht wurden, sollte also von der 
Wirksamkeit allgemeiner Fernsehsendungen unterschieden werden (Anderson & Pempek, 2005). 
Eine positive Wirkung von sogenanntem Bildungsfernsehen wurde in verschiedenen Studien 
nachgewiesen. Wright et al. (2001) ermittelten in einer Studie über die Wirkung der Sesamstraße 
günstige Relationen zwischen einem gezielten Fernsehkonsum und der kindlichen Entwicklung. So 
schnitten Kinder, die im Alter von zwei bis drei Jahren die Sesamstraße schauten, nach zwei 
Jahren in Tests zu Sprachvermögen, Mathematik und Lernbereitschaft besser ab als Kinder, die 
keine Sesamstraße sahen. Der Sprechstil (z.B. Geschwindigkeit, einfache Wörter, Betonung von 
Schlüsselwörtern) ist in diesen Kindersendungen nicht schneller als in echten Gesprächen und auf 
das Hier-und-Jetzt der Kinder bezogen. Wörter und einzelne Sätze werden häufig wiederholt (Rice, 
1983).  
Gornik & Klein (1991) schreiben in einem Beitrag zur Fernsehsendung Siebenstein, dass Kinder 
gerade wenn sie mit anderen zusammen fernsehen viel über die Handlungen reden. Während des 
Anschauens werden sie von Bezugspersonen spontan zum Sprechen über die TV-Bilder animiert. 
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Dabei wird die gleiche intuitive elterliche Didaktik wie beim Bilderbuch betrachten angewendet 
(z.B. Benennung des Gesehenen, Kommentieren, Fragen stellen, korrektives Feedback, 
Herstellung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus) (Lemish & Rice, 1986).  
Die „Sendung mit dem Elefanten“ bezieht diese Methoden explizit in ihr Sendungskonzept ein. 
Anhand konkreter Hinweise im Untertitel werden Eltern dazu angeleitet, wie sie ihre Kinder 
während dem Zuschauen zum Sprechen anregen können. In einer Vergleichsstudie von Fisch et 
al. (2007) konnte der positive Effekt dieser Sendungsgestaltung bestätigt werden. Es konnten 
mehr Interaktionen bei der Eltern-Kind-Gruppe beobachtet werden, die durch einen Lauftext 
Instruktionen bekommen hat, als bei der Kontrollgruppe ohne Instruktionen (Fisch, Akerman, 
Morgenlander, McCann Brown, Fisch, Schwartz & Tobin, 2007). 
Wenn die Kindersendung emotional-ansprechend ist und die Kinder nicht durch einen direktiven 
Sprechstil zum Nacherzählen aufgefordert werden, erfolgt ein intensiver Austausch mit anderen, 
auch nach dem Ansehen. Des Weiteren sehen es viele Sendungskonzepte vor, den Alltag mit 
Gesprächs- und Spielanlässen durch multimediale Begleitprodukte (z.B. Bücher, Handpuppen, 
Spiele) anzureichern (Schleicher, 1972). Auf Konversationsangebote im Fernsehen gehen Kinder 
dann ein, wenn das Verhalten des Moderators natürlich und echt ist (Böhme-Dürr, 2000).  
Besonders in den Fremdsprachenwissenschaften spielt das Erlernen einer Zweitsprache anhand 
kindgerechter Fernsehprogramme eine zentrale Rolle. Die Annahme, dass Fernsehen unter 
bestimmten Voraussetzungen das Erlernen einer fremden Sprache unterstützen kann, wurde 
durch verschiedene Studien bestätigt (Kirch, 2008; Kirch & Speck-Hamdan, 2007; Holler & 
Schmidt, 2010). Der positive Effekt wird auf das Konzept des immersiven Lernens zurückgeführt, 
wodurch die Kinder für den Klang der Sprache und den konkreten Einsatz einzelner Wörter 
sensibilisiert werden. Des Weiteren werden durch Immersion Lernsituationen geschaffen, die 
denen des Erstspracherwebs so weit wie möglich ähnlich sind. Fernsehen schauen ist 
fehlerfreundlich, da niemand bewusst korrigiert oder ermahnt wird (Kirch, 2008). Der förderliche 
Effekt kann jedoch nur bei Sendungen bestätigt werden, die entsprechende Gestaltungsmerkmale 
einhalten (z.B. lebensbedeutsame Einbettung, kindgerechte Sprache, Wiederholungen, 
Anregungen zum Mitmachen) (Kirch, 2008). 
Fernsehen und Sprechenlernen schließen sich bei Kindern unter bestimmten Bedingungen also 
nicht gegenseitig aus. Sprachhemmend wirkt Fernsehen dann, wenn es als Alleinunterhalter 
eingesetzt wird und sich die Kinder nur berieseln lassen (Aktas, 2012). Dennoch können 
Fernsehangebote direkte Spracherfahrungen in der Realität nicht ersetzen (Grimm, 1990). 
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2.2 Sprachentwicklung unter erschwerten Bedingungen 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ein Medienprodukt für eine Personengruppe erstellt und 
evaluiert werden, die nicht über effektive biologische Lernvoraussetzungen für den Spracherwerb 
verfügt. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die besonderen Lernmerkmale von Kindern 
mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen erfasst. Sie haben vielfältige 
Einschränkungen, die Lernen zu einer mühevollen Aufgabe machen. Darüber hinaus erfordern 
Verhaltensauffälligkeiten ein kreatives Vorgehen in der professionellen Sprachförderung. 
Vorstrukturierte Fördereinheiten stoßen da häufig an ihre Grenzen und machen das Nachdenken 
über alternative Methoden nötig. 
Da für einen erfolgreichen Sprachwerb immer auch ein*e kompetente*r Interaktionspartner*in 
benötigt wird, erweitert sich die Zielgruppe auf die nächsten Bezugspersonen. Es werden 
Forschungsergebnisse und Erkenntnisse aus der Literatur aufgeführt, die verdeutlichen sollen, 
dass der Spracherwerb bei diesem Klientel nur unterstützt werden kann, wenn die 
Bezugspersonen in das Konzept der Sprachförderung einbezogen werden.  

2.2.1 Kinder mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen  
Kinder verfügen in der Regel über angeborene Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen Sprache 
optimal  zu entwickeln. Diese können jedoch durch verschiedene Erkrankungen (z.B. Down-
Syndrom, Fragiles X-Syndrom, Stoffwechselerkrankungen, Frühgeburt, Zerebralparesen) 
beeinträchtigt werden. Dann gelingt der Spracherwerb nicht mehr mühelos. Das Input-Intake-
System von Sprache gerät aus dem Gleichgewicht, was (schwere) Sprachentwicklungs- 
verzögerungen verursacht (Aktas, 2012).  
Da Sprache nicht nur zur Kommunikation genutzt wird, sondern auch zum Lösen von Problemen, 
sowie dem Verarbeiten und Speichern von Informationen, können bei dem Klientel häufig schwere 
Probleme beim Denken und Lernen hinzukommen. Wenn mehrere Bereiche der kindlichen 
Entwicklung betroffen sind, spricht man auch von einer allgemeinen oder globalen 
Entwicklungsstörung. Trotz einer diagnostischen Klassifizierung, sind die Symptomkonstellationen 
und -ausprägungen innerhalb einer Diagnose hoch variabel (Buschmann & Jooss, 2012). Im 
folgenden werden mögliche Symptome unabhängig von spezifischen Störungsbildern beschrieben. 
Da auch innerhalb eines einzelnen Störungsbildes das Erscheinungsbild sehr heterogen ist, wird 
die Begrenzung auf eine Diagnose für das Vorhaben der Studie als sinnlos betrachtet. Für die 
Stichprobe der Studie werden im Forschungsprozess Entwicklungsmerkmale beschrieben, die zur 
Teilnahme Voraussetzung sind. Auch in der Praxis verläuft die Auswahl für Therapieverfahren und 
Förderansätzen nach dem Stand der Entwicklung (Wilken, 2003). 

Zentrale Merkmale von Kindern mit kommunikativen und kognitiven Einschränkungen 
Bereits in der vorsprachlichen Entwicklung können bei Kindern mit kommunikativen und kognitiven 
Behinderungen sozial-kognitive Fähigkeitsstörungen beobachtet werden. Als Säugling haben sie 
Schwierigkeiten Blickkontakt aufzunehmen und einem gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu 
folgen. Sie reagieren vermindert oder verzögert auf wechselseitige Interaktionsspiele und ergreifen 
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seltener die Initiative zur Kommunikation (Aktas, 2012). Durch einen schwachen Muskeltonus und 
orofasziale Beeinträchtigungen können Saug- und Schluckbeschwerden, sowie Probleme bei der 
Lautproduktion entstehen (Wilken, 2003).  
Im weiteren Entwicklungsverlauf ist die Benutzung des referentiellen Blickkontakts und der 
Zeigegeste verringert. Es wird angenommen, dass dadurch die Entwicklung der Fähigkeit zur 
mentalen Repräsentation von Objekten verzögert wird. Für einen erfolgreichen 
Spracherwerbsprozess muss das Kind jedoch in der Lage sein, ein inneres Vorstellungsbild von 
den Dingen der Welt aufbauen zu können (Wilken, 2003).  
Ebenfalls können die ersten aktiven Wörter, sowie der Aufbau von Wortschatz und 
Grammatikfunktionen im Vergleich zu nichtbehinderten Kindern deutlich verlangsamt verlaufen 
(Wilken, 2003). Die Schwächen in der Lautbildung verursachen ein undeutliches Sprachbild, was 
oft durch Auslassungen gekennzeichnet ist (Aktas, 2012).  
Die Bandbreite der kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten bei den Kindern ist sehr weit, weshalb 
eine prognostische Einschätzung über die kommunikative Entwicklung nur schwer gemacht 
werden kann (Buschmann & Jooss, 2012). Typisch ist allerdings, dass das Sprachverständnis 
immer weiter entwickelt ist, als die verbalen expressiven Fähigkeiten (Wilken, 2003). Das Ausmaß 
dieses Ungleichgewichts hängt vom kognitiven Alter der Kinder ab und kann durch alternative 
Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. Gebärden, Piktogramme) kompensiert werden (Aktas, 2012). 
Kinder mit globalen Entwicklungsstörungen haben gravierende Störungen in der auditiven 
Wahrnehmungsverarbeitung. Eilers, Moroff & Turner (1985) untersuchten Kinder mit Down-
Syndrom hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Lautunterscheidung. Sie fanden heraus, dass kurz 
artikulierte Laute für die Kinder nur schwer zu differenzieren sind. Ihre Leistungen verbesserten 
sich, je mehr die Laute in die Länge gezogen wurden.  
Die Schwierigkeiten der Lautunterscheidungen führen dazu, dass das Klientel die Bedeutung von 
verbalen Nachrichten nur schwer entschlüsseln kann. In verschiedenen Publikationen wird davon 
geschrieben, dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen Gesehenes leichter verarbeiten als 
Gehörtes (Aktas, 2012; Wilken, 2003). Jedoch gibt es dafür keine eindeutigen 
Forschungsergebnisse. So fanden Chapman, Kay-Raining Bird, Schwarz & Seung (2000) in einer 
Untersuchung von zehn Kindern mit Down-Syndrom heraus, dass bei dem Lernen von 
Objektbenennungen weder ein auditiver noch ein visueller Modalitätsvorteil besteht. Sobald 
visuelle Reize, wie verbale Wörter, einen hohen Abstraktionsgrad besitzen, werden sie genauso 
schwer gelernt. Am besten konnten die Kinder der Studie von der Kombination beider Modalitäten 
profitieren. Dennoch nutzen viele Förderansätze und Behandlungsverfahren (z.B. TEACCH, UK, 
Lautgebärden) die positive Wirkung von visuellen Hinweisreizen. Diese haben meist einen hohen 
Ähnlichkeitscharakter mit realen Objekten und können Informationen konkret übermitteln (Aktas, 
2012; Appelbaum, 2016). Ein weiterer Vorteil wird in der stabilen Repräsentationsmöglichkeit von 
visuellen Informationen gesehen. Lautfolgen sind flüchtig und können bei mangelnden 
sprachrelevanten Gedächtnismöglichkeiten nicht angemessen gespeichert werden. Im Gegensatz 
dazu sind Bilder stabil in der Repräsentation, wodurch die Zeit zur Informationsverarbeitung 
verlängert wird (Rao & Gagie, 2006). 
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Weitere Auffälligkeiten können bei Kindern mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen 
im Bereich der exekutiven Funktionen und der Aufmerksamkeitssteuerung beobachtet werden. 
Kinder mit geistiger Behinderung erleben die Welt meist chaotisch und unberechenbar, weil sie 
Informationen nicht oder nur schwer strukturieren und klassifizieren können. Deshalb können sie 
mit konkreten und anschaulichen Inhalten besser lernen als mit abstrakten Inhalten ohne 
Alltagsbezug (Rao & Gagie, 2006). Probleme in der Aufmerksamkeit führen dazu, dass 
ablenkende Reize nicht angemessen ausgeblendet werden können und Gehörtes über längere 
Zeit nicht verfolgt werden kann (Aktas, 2012).  
Dazu kommen häufig Auffälligkeiten im Verhalten, die die therapeutischen Möglichkeiten 
begrenzen. Es bestehen Hyperaktivität und herabgesetzte Impulskontrolle, weshalb 
unangemessene Impulse nicht immer unterdrückt werden können (z.B. schlagen, schreien, 
weglaufen). Kinder mit Down-Syndrom zeigen häufiges Ausweichverhalten und eine geringe 
Anstrengungsbereitschaft (Aktas, 2012). 

2.2.2 Interaktion und Kommunikation mit einem sprachverzögerten Kind 
Durch die ungewöhnlichen Interaktionsmöglichkeiten des Kindes verändert sich ebenso die Rolle 
des Interaktionsgegenübers. Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen verfügen zwar über ein 
intuitives Elternverhalten, jedoch ist es um einiges schwieriger, die kommunikativen Signale des 
beeinträchtigen Kindes zu lesen. Es kann passieren, dass die Passung zwischen dem individuellen 
sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes und dem sprachlichen Input der Eltern verloren geht 
(Ritterfeld, 2000).  
In den Untersuchungen von Weinert und Lockl (2008) zum Interaktionsverhalten zwischen Eltern 
und ihrem beeinträchtigten Kind wurde festgestellt, dass die Eltern vermehrt einen direktiven und 
lenkenden Sprachlernstil verwenden und häufig die Kommunikationsinitiativen übernehmen 
(Weinert und Lockl, 2008). Sie gehen antizipierend auf die Wünsche des Kindes ein und nehmen 
so wichtige Lerngelegenheiten zum Üben vorweg, obwohl gerade diese Kinder von einem 
gesprächsanregenden Kommunikationsverhalten der Erwachsenen profitieren würden 
(Buschmann & Jooss, 2012). Die negativen Eltern-Kind-Interaktionen manifestieren sich in einem 
Teufelskreis. Durch ungünstiges Interaktionsverhalten wird die Sprechfreude und 
Kommunikationsbeteiligung des Kindes reduziert. Somit ergeben sich weniger Gelegenheiten zum 
aktiven Üben. Die kommunikativen Fähigkeiten können nicht aufgebaut werden, was den 
lenkenden Erziehungsstil der Eltern wiederum verstärkt (Buschmann & Jooss, 2012). 
Erschwerend kommt hinzu, dass der familiäre Alltag von Stress, Regulationsstörungen, 
Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, sowie der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung des Kindes bestimmt wird. Das stellt hohe Herausforderungen an die 
Bewältigungsmechanismen der Eltern. Aus diesem Grund wird eine auf die Wünsche der ganzen 
Familie ausgerichteten Unterstützung als hilfreich gesehen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013).  
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2.2.3 Sprachförderansätze bei Kindern mit kognitiven und kommunikativen        
Beeinträchtigung 
Die Forschungslage über Sprachförderprogramme bei Kindern mit kognitiven Einschränkungen ist 
schwierig. Bisher gibt es nur lückenhaft Antwort auf die Frage, welches Vorgehen bei welchem 
Störungsbild am besten geeignet ist. Das liegt daran, dass die Gruppe sehr heterogen ist und 
somit die Ergebnisse kaum zu generalisieren sind (Aktas, 2012). Viele standardisierte 
Sprachförderprogramme setzen ein hohes Maß an Selbststeuerung des Kindes voraus oder 
erfordern, dass das Kind zur Imitation in der Lage ist. Da bei Kindern mit kognitiven und 
kommunikativen Beeinträchtigungen multiple Beeinträchtigungen vorliegen, (z.B. auch des 
Verhaltens), sind vorstrukturierte, formale Übungssituationen, die auf geplanten 
Belohnungssystemen beruhen und hohe Anforderungen an das kindliche Gedächtnis und die 
Aufmerksamkeit stellen, ungeeignet (Aktas, 2012). Solche additiven, das heißt zusätzlichen 
Sprachförderprogramme haben sich lediglich bei Kindern mit einzelnen sprachlichen 
Schwierigkeiten als wirksam erwiesen (Yoder, Kaiser & Alpert, 1991).  
Erhöhte Erfolgschancen haben Förderansätze für schwerer beeinträchtige Kinder dann, wenn sie 
in den Alltag als authentische, sprachanregende Interaktionen mit Anderen integriert sind (Yoder, 
Kaiser & Alpert, 1991; Zimmer, 2016). Das Kind soll dabei frei wählen können, womit es sich 
beschäftigen möchte. Der/Die Gesprächspartner*in folgt ganz den Impulsen des Kindes und 
unterstützt es mit natürlichen Sprachlehrstrategien in einem interaktiven Austausch (z.B. 
kindgerechte Sprache, handlungsbegleitendes Sprechen, indirekte Anregung zur Laut- und 
Sprachproduktion). Dabei entstehen spontane Anlässe, bei denen das Kind lernt über Themen zu 
kommunizieren, die für es bedeutsam sind. Die Bezugsperson muss sich dafür völlig auf das Kind 
einlassen und abwarten können, bis das Kind etwas tut, auf das sie förderlich reagieren kann. Die 
Interaktion ist dabei an den individuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst (Zimmer, 2016). 
Damit sich in der Sprachumwelt vielfältige Sprachangebote bilden können, müssen auch die 
Interaktionspartner*innen, insbesondere die Eltern, in die Förderung einbezogen werden. Für das 
Erleben von Sprache hat die Familie als elementarer Lernort mit spielerischen Impulsen, 
Vertrautheit, positiven Emotionen und Bindungen ein Alleinstellungsmerkmal. „Parents should be 
empowered to provide a home rich in words and stories and to inspire children to speak, to sing, to 
play and to communicate.“ (Leipzig Recommendations on early Literacy Education, 2012, S. 2). 
Sie werden angeleitet, wie sie ihr Kind mit einer natürlichen Anpassung ihres Sprachangebots und 
einem sprachanregenden Verhalten in seiner Entwicklung unterstützen können. Zusammen mit 
den Eltern wird der Ablauf von funktionierenden Alltagsroutinen (z.B. Bettgehritual, Bilderbuch 
betrachten, Spielsituationen) untersucht und besprochen, wie diese sprachfördernd gestaltet 
werden können (Weinert & Lockl, 2008; Buschmann & Jooss, 2012). Ein solches Vorgehen 
wird beispielsweise im "Heidelberger Elterntraining zur Kommunikations- und 
Sprachanbahnung bei Kindern mit globalen Entwicklungsstörungen“ (HET-GES) umgesetzt. In 
einer Längsschnittstudie konnte eine positive Entwicklung der elterlichen Responsivität nach dem 
Training evaluiert werden (Buschmann & Jooss, 2012). Neben der Sensibilisierung für 
sprachförderliche Alltagssituationen, 
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werden die Eltern ebenso in einem gezielten Einsatz von lautsprachunterstützten Gebärden 
angeleitet.  

2.2.4 Sprachförderung mit lautsprachunterstützten Gebärden 
In diesem Kapitel werden wichtige theoretische Grundlagen der Förderung mit 
lautsprachunterstützten Gebärden (LUG) bei Menschen mit kommunikativen und kognitiven 
Beeinträchtigungen erläutert. Gebärden sind die Inhalte, die später durch das Medienprodukt 
nutzerorientiert vermittelt werden sollen, weshalb neben mediendidaktischen auch fachdidaktische 
Kompetenzen im Forschungsprozess erforderlich sind. Unterrichtsbezogene Fähigkeiten gehören 
zu den mediendidaktischen Kompetenzen einer lehrenden Person. Sie muss in der Lage sein, 
spezifische Lernkonzepte mit medienbasierten Konzepten zu verknüpfen (Kron & Sofos, 2003). 
Dafür werden nun wesentliche Literatur- und Forschungserkenntnisse zusammengefasst, die über 
die theoretische Bedeutung und den praktischen Einsatz von Gebärden in der Sprachförderung  
bestehen. 

2.2.4.1 Gebärden als körpereigene Kommunikationsform 
Gebärden sind ein wichtiger Teilbereich der Unterstützten Kommunikation (UK). Diese beschäftigt 
sich damit, wie Menschen, die (noch) nicht sprechen, sich anderen mitteilen können. Da bei 
Menschen mit Sprachentwicklungsverzögerungen die nonverbalen Ausdrucksfähigkeiten wie 
Mimik und Gestik fast immer besser entwickelt sind als die lautsprachlichen Fähigkeiten und die 
Ursache für die Sprachproblematik nicht zu beheben ist, zielt die Förderung auf den Aufbau 
kompensatorischer Strategien zur Kommunikation ab (Wilken, 2003). Das erfolgt mit der 
Bereitstellung und dem Training von unterschiedlichen Kommunikationsformen. Dazu zählen 
neben den Gebärden beispielsweise Blick- und Zeigebewegungen, Piktogramme und 
elektronische Sprachausgabegeräte (Appelbaum, 2016).  
Gebärden sind gezielte Bewegungen eines Körperteils, meistens der Hand, die etwas ausdrücken 
sollen. Die Körperbewegung steht symbolisch für etwas, das man äußern möchte (z.B. 
Empfindungen, Objekte, Erzählungen). In der Lautsprache gibt es für jeden Begriff eine eigene 
Vokabel. In der Gebärdensprache kann eine einzige Gebärde ein ganzes Begriffsfeld 
repräsentieren. Beispielsweise steht die Gebärde „Bett“ gleichzeitig für „schlafen“ oder „müde sein“ 
(Wilken, 2003). „Einige Gebärden lassen sich nur sinnvoll im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Handlung durchführen“ (Wilken, 2003, S. 122). Beispielsweise kommt es bei der Umsetzung der 
Gebärde „Bauen“ darauf an, ob sie sich auf eine handwerkliche Arbeit oder auf das Spielen mit 
Bauklötzen bezieht.  
Gebärden werden im Rahmen der UK den körpereigenen Kommunikationsformen (Abb. 1) 
zugeordnet. Das heißt, sie können mithilfe des Körpers ohne zusätzliche Hilfsmittel eingesetzt 
werden. 
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Abb. 1: körpereigene Kommunikationsformen 
Quelle: Eigene Darstellung (METACOM Symbole ©Annette Kitzinger) 

Damit über Gebärden verschiedene bedeutungstragende Merkmale übermittelt werden können, 
setzen sie sich aus vier Komponenten zusammen: manuelle Komponente, nonmanuelle 
Komponente, orale Komponente und die gebärdensprachlich-grammatische Komponente. 
Mit dem Einsatz der Hand können für das Gebärden von Begriffen verschiedene Gestalten geformt 
werden (manuelle Komponente). Abb. 2 gibt ein Beispiel dafür. 

Abb. 2: Beispiel für die manuelle Komponente einer Gebärde 
Quelle: Eigenes Foto 

Nonmanuelle Komponenten werden begleitend zur Handbewegung eingesetzt und geben wichtige 
zusätzliche Informationen über die Mitteilung. Über die Gesichtsmuskeln können beispielsweise 
verschiedene Gesichtsausdrücke geformt werden. Darüber werden meistens Emotionen (z.B. 
Freude, Ärger, Wut, Zustimmung, Ablehnung, Überraschung) mitgeteilt oder Fragen ausgedrückt. 
Über die Mundmotorik (z.B. Mund-, Lippen-, Wangenbewegungen) werden in der Regel 
adjektivische und adverbiale Bedeutungen gezeigt (z.B. langsam/schnell, dick/dünn) (Papaspyrou 
et al., 2008). 
Über das Mundbild werden dem gebärdeten Wort Ablesewörter hinzugefügt (orale Komponente). 
Dies ist besonders wichtig, wenn eine Gebärde mit mehreren Bedeutungen besetzt ist und man 
nicht nur über die Handstellung oder die Bewegung auf das Wort schließen kann (Appelbaum, 
2016). 
Die Ausführung von bestimmten Gebärden unterliegt grammatikalischen Regeln 
(gebärdensprachlich-grammatikalische Komponente). Damit können in einer Gebärde  
verschiedene Informationen motorisch verknüpft und zeitgleich vermittelt werden (Wilken, 2003). 
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2.2.4.2 Ziele von Gebärden in der Kommunikation bei Menschen mit Beeinträchtigungen 
Gebärden sind für Menschen mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen von 
besonderer Bedeutung. Sie haben nicht nur einen positiven Effekt auf die sprachlichen 
Kompetenzen, sondern auch auf die Informationsverarbeitung von Umweltreizen. Dadurch können 
sie ganzheitliche Lernprozesse unterstützen. Im folgenden Abschnitt sollen diese Effekte einzeln 
erläutert werden. 

Förderung der Sprach- und Kommunikationsentwicklung 
Während früher auf die Anwendung von Gebärden mit der Befürchtung, es könne die 
lautsprachliche Entwicklung hindern, verzichtet wurde, können heute Studien bestätigen, dass die 
Anwendung von Gebärden eine positive Wechselwirkung auf die Lautsprache hat (Launonen, 
1996; Clibbens, 2001; Wagner & Sarimski, 2012; Wright et al., 2013, Tan et al., 2014). Zwischen 
der Gebärden- und Lautsprache bestehen ähnliche strukturelle Grundlagen und Voraussetzungen. 
„Da die Bewegungsstörung der Hände und des Mundes in benachbarten Hirnarealen repräsentiert 
sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Aktivität der Hände beim Gebärden auch die 
Bewegungsabläufe des Mundes anzuregen vermag“ (Wilken, 2003, S. 8). Den Kindern ist es 
möglich, die Kompetenzen der Kommunikation mit Gebärden auf die Lautsprache zu übertragen 
(Wilken, 2006). Außerdem bieten Gebärden schon früh erfolgreiche Kommunikationserlebnisse. 
Sie ermöglichen den Personen Wünsche, Gedanken und Ideen mitzuteilen, auch wenn sie noch 
keine oder kaum Worte artikulieren können (Grewing, 2008). Dies liegt daran, dass Gesten 
motorisch einfacher zu produzieren sind als Laute. Die Sprechmotorik ist schwieriger zu steuern 
als die Grob- und Feinmotorik (Aktas, 2012). In der normalen Entwicklung können symbolische 
Gesten und Gebärden schon ab dem 8. bis 12. Monat aktiv vom Kind angewendet werden. Der 
Einsatz dient als wichtige Erfahrung zum Erreichen einer lautsprachlichen Kommunikation. „Die 
symbolisch verwendete Geste steht für die Erreichung eines kognitiven Meilensteins, der den 
Gebrauch konventionalisierter sprachlicher Zeichen möglich macht.“ (Grimm, 2003 in Aktas, 2012, 
S. 40). Des Weiteren sind sie einfacher zu erlernen als gesprochene Wörter, da sie visuell 
angeboten werden und oft eine visuelle Ähnlichkeit mit dem Referenten aufweisen. Dies kann 
bezogen auf die Form (z.B. BALL = mit den Händen einen Ball formen), die Tätigkeit (z.B. ESSEN 
= Hand zum Mund führen) oder die Eigenschaft des Begriffes sein (z.B. KALT = Körper 
zusammenziehen und sich reiben (Appelbaum, 2016). 

Förderung des Sprachverstehens  
Durch das gestische Unterstreichen bedeutsamer Wörter, wird das Sprachverständnis erleichtert.  
Dies bestätigt beispielsweise eine explorative Laborstudie von Rudolph (2018), die diese 
Erkenntnisse auf die Ikonizität und Merkmalsbezogenheit von Gebärden zurückführt. Des Weiteren 
unterstützt das gleichzeitige Angebot von visuellem und auditivem Reiz die Verarbeitung eines 
Wortes. Gerade Wörter die sich auditiv wenig unterscheiden (z.B. Hose-Dose) können mit 
Gebärden leichter vermittelt werden, da sich diese deutlich voneinander abgrenzen (Appelbaum, 
2016).  
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Die verbesserten rezeptiven Fähigkeiten können aber auch durch das Verhalten des (lautsprach-
sprechenden) Gesprächsgegenübers begünstigt werden. Dieser wird nämlich durch den Einsatz 
von Gebärden dazu gebracht, sein Gesprächstempo zu regulieren, sein Sprachniveau anzupassen 
und sein Handeln zu strukturieren (Weid-Goldschmidt, 2013).  
Genauso wie die Lautsprache müssen aber auch die Gebärden an den Entwicklungsstand des 
Kindes angepasst werden, denn wenn diese die Fähigkeiten des Kindes übersteigen, sind sie für 
das Verstehen von Sprache nicht mehr hilfreich (Rudolph, 2018). 

Förderung der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung  
Gebärden können helfen, die Welt zu erfassen und zu begreifen (Grewing, 2008). Durch 
lautsprachunterstützte Gebärden können Informationen über den auditiven und visuellen Kanal 
transportiert werden, was die Verarbeitung der aufgenommenen Informationen und die 
Merkfähigkeit für den Inhalt verbessern kann. Gerade wenn Einschränkungen des phonologischen 
Gedächtnis oder der auditiven Wahrnehmungsverarbeitung bestehen, können visuelle 
Informationen besser verarbeitet werden als auditive (Aktas, 2012). Des Weiteren unterstützen sie 
das Bilden von Kategorien und das Vergleichen von Zuständen, was wiederum die Re-
Organisation des Wissens und erfolgreiche Erkenntnisprozesse ermöglicht (Wilken, 2003). 

Förderung der Aufmerksamkeit 
Gebärden fördern genaues Hinschauen zu einer Person. Gerade die Gesprächspartner*innen von 
Kindern achten bei der Anwendung von Gebärden deutlicher darauf, dass das Kind auch hinsieht, 
wenn sie mit ihm sprechen (Wilken, 2003). 

Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen 
Gebärden machen Spaß und wirken sich positiv auf die Beziehungen zum Gegenüber aus, da sie 
erfolgreiche Kommunikationserfahrungen schaffen und somit frustrierende Erfahrungen durch 
Nicht-Verstanden-Werden verringern (Wilken, 2003). 

2.2.4.3 Der praktische Einsatz von lautsprachunterstützten Gebärden 
In der praktischen Anwendung sind Gebärden im Rahmen der Deutschen Gebärdensprache 
(DGS) am bekanntesten. Die DGS ist die Muttersprache der Gehörlosen und seit 2002 in 
Deutschland eine gesetzlich anerkannte, vollwertige natürliche Sprache, die über Jahrhunderte 
hinweg gewachsen ist. Sie verfügt über ein eigenes Lexikon und eigene grammatikalische Regeln 
(Nonn, 2011). Die Grammatik der DGS unterscheidet sich erheblich von der Grammatik der 
Lautsprache, weshalb es schwierig ist, diese synchron zu übersetzen (Strixner & Wolf, 2004). 
Deshalb hat sich im Rahmen der Unterstützten Kommunikation mit hörenden Menschen das 
System der lautsprachunterstützten Gebärden (LUG) entwickelt. Sie bedienen sich den Gebärden 
aus der DGS und koppeln diese mit dem, was gesprochen wird. Dabei werden lediglich die 
bedeutungstragenden Wörter oder Schlüsselwörter eines Satzes mit Handzeichen sichtbar 
gemacht. Wilken (2003) schlug dafür auch den Begriff der Gebärdenunterstützten Kommunikation 
(GuK) vor.  
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Die folgende Abbildung (Abb. 3) zeigt anhand des Beispielsatzes “Heute gehe ich zu Oma“ welche 
Begriffe beispielsweise mit Gebärden unterstützt werden können. 

Abb. 3: Beispielsatz „Heute gehe ich zu Oma“ für LUG  
Quelle: Eigenes Foto 

Innerhalb der LUG werden verschiedene Gebärdensammlungen genutzt. Das sind Ansammlungen 
von Vokabeln, in denen die Gebärden nach dem Alphabet oder nach Themen geordnet sind 
(Wilken, 2016). In Deutschland wurden verschiedene UK-Gebärdensammlungen publiziert (z.B. 
Makaton©Gebärden. Mainz: Makaton; Wilken, E. (o.A.): Sprechen lernen mit GUK1 und GUK2 
(Bildkarten). Deutsches Down-Syndrom InfoCenter; Kester, K. (2015): Das große Wörterbuch der 
deutschen Gebärdensprache (DGS). Version 2 (DVD). Schauenburg: Kestner). Sie unterscheiden 
sich in der Darstellung und Ausführung der Gebärden und sind nach den Bedürfnissen von 
einzelnen Interessengruppen bzw. Institutionen entstanden (Appelbaum, 2016). Der Wust an 
verschiedenen Sammlungen ist insbesondere für Neueinsteiger verwirrend (Schmidt-Pfister, 2016). 
Appelbaum (2019) empfiehlt sich an den deutschlandweit anerkannten Gebärden der DGS zu 
orientieren. 
Der Bedeutungserwerb von Gebärden ist sowohl in der Lautsprache als auch in der Unterstützten 
Kommunikation keine Selbstverständlichkeit. Beide Systeme entwickeln sich allmählich über einen 
langen Zeitraum und brauchen viele Gelegenheiten, damit die uk Person Konzepte zu den 
verschiedenen Begriffen aufbauen kann (Hallbauer & Kitzinger, 2016).  
Somit unterliegt der Gebärdenspracherwerb den selben didaktischen Prinzipien wie der natürliche 
Spracherwerb (vgl. Kapitel 2.1.3). Ein intensives Sprachbad mit geeigneten Sprachvorbildern ist 
auch hier ausschlaggebend für eine erfolgreiche Sprachentwicklung (Appelbaum, 2016). Deshalb 
ist es besonders wichtig, dass sich die Eltern und das Umfeld willens für den Einsatz von 
alternativen Kommunikationsformen zeigen. Jedoch ist die Gebärdensprache eine künstliche 
Sprache für die die Bezugspersonen kein natürliches Sprachgefühl haben. Sie müssen lernen, 
bewusst zur alternativen Sprache zu greifen und Mimik und Körpersprache gezielt einzusetzen. 
Eine positive und erwartungsoffene Einstellung des Umfeldes gegenüber der Entwicklungsfähigkeit 
des Kindes ist hilfreich (Castañeda et al., 2017).  
Zu Beginn des Erlernens von LUG wird nur ein Wort pro Satz gebärdet. Schrittweise kann dann 
das Gesprächsgegenüber die Anzahl der Wörter erhöhen. Ziel ist es, dass die uk Person die 
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Gebärden, die das Gegenüber verwendet, aufgreift und schrittweise selbst zur Kommunikation 
nutzt (Wilken, 2003). Wenn die Person dann eine Gebärde aktiv selbst nutzt, sollte das Gegenüber 
die Aussage aufnehmen, in einen sinnvollen Zusammenhang betten und die Aussage expandieren 
(z.B. Person gebärdet „Ball“; Gesprächspartner*in antwortet mit „Du möchtest den Ball haben.“) 
(Pivit & Hüning-Meier, 2011). Sowohl implizites Lernen, viele Wiederholungen, Passung und ein 
akzeptierender Erziehungsstil spielen eine Rolle als auch Interessengeleitheit und das Erleben von 
Sprache in natürlichen wechselseitigen Kommunikationsanlässen. Der uk Person sollen reichliche 
Wahrnehmungserfahrungen bei alltäglichen Handlungen geboten werden, in denen sie Wörter 
suchen, finden, verwerfen und weiterentwickeln kann (Hallbauer & Kitzinger, 2016). Die Auswahl 
des Wortschatzes soll sich an den Interessen des Kindes orientieren und Begriffe beinhalten mit 
denen das Kind etwas Interessantes benennen, mit denen es mitbestimmen und auswählen (z.B. 
zum Spielplatz, in den Garten, in den Supermarkt), mit denen es Fragen stellen (z.B. Wann? 
Warum? Wo?) und mit denen es die Handlungen des Gegenübers steuern kann (z.B. fertig, 
nochmal, mehr, stopp) (Pivit & Hüning-Meier, 2011).  
Insbesondere bei einem erschwerten Spracherwerb ist das Interaktionstempo und die Nutzung von 
Alltagsroutinen wichtig. Gesprächspartner*innen müssen sich dessen bewusst sein, dass sowohl 
für die Rezeption als auch für die Produktion von Sprache vermehrt Zeit gebraucht wird. Deshalb 
sollten sie ausreichende Pausen zwischen den Sätzen und Zeit zum Antworten einräumen. Bei 
sich wiederholenden Alltagsroutinen können Bezugspersonen die Umgebung leichter vorbereiten 
und strukturieren. So können sie die benötigten Materialien organisieren (z.B. Abbildungen der 
Gebärden passend zur Situation bereitstellen) oder die in der Kommunikation benötigten 
Gebärden im Vorfeld trainieren (Pivit & Hüning-Meier, 2011). 
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2.3 Zusammenfassende Anforderungen an die Sprachförderung bei Kindern 
mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen 
1. Eine erfolgreiche Kommunikation ist nicht erst durch sprachliche Wörter, sondern auch durch 

symbolische Gesten und Gebärden möglich. 
2. In der Kommunikationsförderung mit einem beeinträchtigten Kind werden die gleichen 

didaktischen Prinzipien wie bei einem natürlichen Spracherwerbsprozess angewendet. Dazu 
gehören: Passung, Eintauchen in ein Sprachbad, Interessengeleitheit, Imitation, Implizität, 
Routinen und Wiederholungen, pragmatisches Handeln. 

3. Medien haben eine entwicklungsrelevante Wirkung. Es können keine absoluten Aussagen 
getroffen werden, ob Medien förderlich oder hemmend für die Sprachentwicklung sind. Das 
hängt von ihrer Gestaltung und dem Einsatz im Lebensumfeld des Kindes ab.  

4. Aufgrund der Besonderheiten von Kindern mit kognitiven und kommunikativen 
Beeinträchtigungen stoßen klassische Übungsprogramme an ihre Grenzen. Die multiplen 
Beeinträchtigungen erfordern einen kreativen Behandlungsansatz, der auf den 
Entwicklungsstand und die individuellen Interessen der Kinder abgestimmt ist. 

5. Eine isolierte Behandlung des beeinträchtigten Kindes ist nicht zielführend. Die 
Sprachförderung muss die nächsten Bezugspersonen einbeziehen, damit sie zu kompetenten 
Interaktionspartner*innen werden. 

6. Lautsprachunterstützte Gebärden können für beeinträchtige Kinder eine alternative Methode 
zur Kommunikation darstellen. 

7. Da lautsprachunterstützte Gebärden für die Familien keine natürliche Sprache darstellen, 
müssen sie bewusst gelernt werden, was sowohl für die Kinder, als auch für die Eltern eine 
Herausforderung ist. 

8. Lautsprachunterstützte Gebärden beruhen auf technischen Prinzipien. Das Erlernen sollte für 
die Kinder so weit wie möglich dem natürlichen Lautspracherwerb ähneln.  

9. Lautsprachunterstützte Gebärden unterstützen nicht nur die kommunikativen, sondern auch die 
kognitiven Informationsverarbeitungsprozesse, mit denen sich Kinder die Welt erschließen. 
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3. Lernen mit Medien 
In dieser Arbeit wird untersucht, wie elektronische Medien zum Lernen sinnvoll eingesetzt werden 
können. Die Untersuchung verläuft in zwei Schritten. Zuerst erfolgt eine Medienproduktion. Dann 
wird geprüft, wie die Nutzer*innen mit dem medialen Lernangebot umgehen und welche Wirkung 
das Medium in ihrem Alltag hat. 
Für die Implementierung digitaler Lernangebote müssen lehrende Personen über technisch-
instrumentelle Fähigkeiten und medienfunktionales Wissen verfügen (Kron & Sofos, 2003). 
Technisch-instrumentelle Fähigkeiten (z.B. Handhabung und Bedienung von Kamera, Bearbeitung 
von Videos mit Schnittsoftware) werden von der Forscherin während der praktischen 
Medienproduktion durch Learning-by-Doing entwickelt. Aus diesem Grund wird auf deren 
Beschreibung im theoretischen Teil verzichtet.  
Mit medienfunktionalem Wissen ist das Wissen über Medienwirkung, Lernvorgänge und die 
menschliche Informationsverarbeitung gemeint. Damit beschäftigt sich insbesondere die 
Mediendidaktik. Nachfolgend werden Begriffe und Definitionen dieser wissenschaftlichen Disziplin 
erläutert. Es wird die Rolle der Medien im Lernprozess dargestellt und zentrale Faktoren 
beschrieben, die diesen Einsatz beeinflussen können. Des Weiteren erfolgt eine 
Auseinandersetzung mit den Merkmalen und Besonderheiten von audiovisuellen Medien, die für 
das Forschungsvorhaben eingesetzt werden sollen. 

3.1 Begriffsdefinition „mediale Lernangebote“ 
Heutzutage durchdringen Medien den menschlichen Alltag in verschiedenster Weise. Weil 
Menschen mit Medien unterschiedliche Erfahrungen machen, ist es so schwer zu beschreiben, 
was sie überhaupt meinen, wenn sie von den Medien sprechen (Tulodziecki & Herzig, 2004). Der 
Medienbegriff taucht immer wieder unscharf und vage auf. Das liegt einerseits daran, dass sich die 
Medien rapide weiterentwickeln. Andererseits können damit ganz unterschiedliche Dinge 
bezeichnet werden. So können nicht nur Hardwaregeräte und Software, sondern auch Menschen 
und Organisationen gemeint sein, die Medien erstellen oder verbreiten (Petko, 2014).  
Ein derart weiter Begriff ist für wissenschaftliche Zwecke wenig geeignet. Deswegen möchte ich  
für diese Arbeit zunächst eine Definition vornehmen. 

Traditionell werden Medien als Informationsträger für die Vermittlung einer Nachricht zwischen 
einem Sender und einem Empfänger beschr ieben (Vol lbrecht , 2017). In den 
Kommunikationswissenschaften unterscheidet man Medien als Informationsträger anhand vier 
Typen: Materielle (z.B. Luft, Stein, Papier), kommunikative (Zeichensysteme wie Sprache, Bilder, 
Töne) und technische (z.B. Mikrofon, Kamera, Laptop) Medien sowie Medien als Institutionen (z.B. 
Fernsehanstalt, Zeitung). Neuere Definitionen gehen besonders auf den technischen Aspekt des 
Medienbegriffs ein (Vollbrecht, 2017). Besonders bildungsspezifische Erklärungen stellen die 
Technik in den Vordergrund und bezeichnen Medien als technische Hilfsmittel zur Gestaltung, zum 
Austausch und zur Verbreitung von Informationen in Lernprozessen (De Witt & Czerwionka, 2013). 
Technologische Innovationen haben den Medienbegriff besonders verändert, denn sie bauen die 
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Potenziale von Medien erheblich aus. Sie erleichtern das Speichern, Verarbeiten, Verbreiten und 
Präsentieren von Informationen und geben Medien eine interaktive, adaptive und allgegenwärtige 
Präsenz im alltäglichen Leben (Petko, 2014). 
Im Gegensatz zu den Kommunikationswissenschaften wenden sich pädagogische Disziplinen den 
Medien mit einem stärker erzieherischen Interesse hinzu. Sie setzen sich mit der Nutzung von 
Medien im Lehr-/Lernprozess als Gegenstand oder Mittel auseinander (Tulodzieki & Herzig, 2004). 
Hier hat sich in den letzten Jahren für das Lernen mit technischen Medien besonders der Begriff 
des „E-Learnings“ etabliert: 
 „E-Learning ist ein Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu Lehr- und  
 Lernzwecken, sei es auf digitalen Datenträgern oder über das Internet, etwa um Wissen zu  
 vermitteln, für den zwischenmenschlichen Austausch oder das gemeinsame Arbeiten an  
 digitalen Artefakten.“ (Kerres, 2013, S. 6) 
E-Learning ist also eine allgemeine Bezeichnung für elektronisch unterstütztes Lernen (Kerres, 
2018). Unter Lernen werden dabei handelnde Auseinandersetzungen mit der Umwelt gemeint, bei 
denen Subjekte ihr Wissen und Können verändern (Schnell, 2002).  
Lehren bedeutet absichtsvoll diese Auseinandersetzungen einzuleiten, um Wissen und Können 
schneller und sicherer aufzubauen, als es im Alltag möglich ist (Schnell, 2002).  
Medien zum Lernen muss man von Medien zum Lehren unterscheiden. Lehrmedien setzen 
lehrende Personen ergänzend ein, um ihre Lehrinhalte in pädagogischen Situationen zu 
kommunizieren (z.B. Tafel, Whiteboard). Anhand Lernmedien können sich jedoch die lernenden 
Personen mit den Lerninhalten selbstständig beschäftigen (Schnell, 2002). Sie sollen 
Bildungsprozesse durch die Vermittlung von Lerninhalten anregen. Die gespeicherten Lerninhalte 
werden absichtsvoll und strukturiert für die lernende Person aufbereitet. Dafür werden 
Codierungssysteme benutzt, die diese Informationen präsentieren (z.B. Text, Bilder, Zahlen). Die 
Art der Codierung bestimmt die Sinnesmodalität, die für das Aufnehmen der Informationen 
angesprochen wird (z.B. visuell, auditiv) (Weidenmann, 2002).  
Clark (1983) erklärt die mediale Funktion beim Lernen als eine Art Transporter, der einen 
Lerninhalt zur lernenden Person bringt: „The best current evidence is that media are mere vehicles 
that deliver instruction but do not influence student achievement any more than the truck that 
delivers our groceries causes changes in our nutrition” (Clark, 1983, S. 445). 
Medien können zwar den Lernprozess beeinflussen, für den Lernerfolg bleibt jedoch das 
Individuum mit seiner aktiven Auseinandersetzung verantwortlich (Clark, 1983). Den 
Entwicklungsweg bestimmt die lernende Person selbst, aber die lehrende Person kann dafür 
Sorge tragen, dass Lernprozesse durch Angebote aus der Umwelt wachgerufen werden. 
Deshalb betrachtet man bei E-Learning-Angeboten nicht nur die Aufbereitung des Mediums an 
sich, sondern auch den Kontext, in dem das Medium eingesetzt werden soll. Innerhalb von E-
Learning können verschiedene Lernszenarien gestaltet werden. Dazu gehören computerbasierte 
Lernprogamme, Blended Learning, Videokonferenzen, Online-Lehrgänge, Simulationen und 
Spiele, Lernmodule und Lernplattformen (Brehmer und Becker, 2017). Diese Lernszenarien 
können in formellen und informellen Lernsettings stattfinden. Formelle Lernsettings sind 
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organisierte und betreute Lernangebote. Informelle Lernsettings sind selbstgesteuert und ohne 
Betreuung (z.B. in der Freizeit) (Kerres, 2018). 
Für die vorliegende Forschungsarbeit möchte ich mich bei der Definition des Begriffs „mediale 
Lernangebote“ auf die Definition von E-Learning beziehen. Da in der vorliegenden Arbeit jedoch 
nur einzelne Module und kein komplett frei verfügbares Programm bezeichnet werden, möchte ich 
auf den folgenden Seiten nicht den Begriff des E-Learnings verwenden, sondern die Bezeichnung 
„mediale Lernangebote“. Wenn also von medialen Lernangeboten gesprochen wird, wird darunter 
folgendes verstanden:  
 Eine absichtsvoll eingeleitete Handlung, bei dem die lernende Person anhand der   
 Auseinandersetzung mit elektronisch vermittelten Informationen ihr Wissen und Können   
 im Rahmen eines informellen Lernsettings erweitern soll. 

3.2 Gründe für das Lernen mit Medien 
Für den Einsatz von Medien in der Bildung sprechen verschiedene Gründe. Im Folgenden werden 
die Potentiale vom Lernen mit Medien erläutert und wie sie beim Lernen unterstützend und 
fördernd sein können. 
Medien können den Lernprozess effektiver und effizienter machen. Ein effektiver Lernerfolg kann 
durch eine variantenreiche und tiefe Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand erreicht 
werden. Mit neuen medialen Konzepten (z.B. Simulationen, graphische Gestaltung, multimediale 
Interaktionsangebote) können Lerninhalte anschaulich, anwendungsorientiert und situiert 
dargestellt werden. Dies fördert zum einen die kognitive und emotionale Beteiligung von lernenden 
Personen, zum anderen können Lernaufgaben interaktiv, praxisnah und problemorientiert 
bearbeitet werden (Kerres, 2018). Medien können über Lerngegenstände Erfahrungen vermitteln, 
die durch direktes Erleben nur schwer zu ermöglichen sind (Tulodziecki & Herzig, 2004).  
Ein effizienter Lernerfolg mit Medien wird durch ein günstiges Verhältnis zwischen Lernaufwand 
und Lernergebnissen erzielt. Durch den Einsatz von Medien erhoffen sich Bildungsinstitutionen die 
Reduktion von Kosten. Trotz der Reduktion der Ausgaben sollen qualitativ gute Lernergebnisse 
erhalten bleiben. Dies kann eintreten, wenn ein höherer Lernerfolg bei gleich bleibendem Aufwand 
oder wenn ein gleich bleibender Lernerfolg mit niedrigerem Aufwand erreicht wird (Kerres, 2018). 
Und da Medien vielfach im persönlichen Umfeld von lernenden Personen vorhanden sind, können 
sie den Zugang zu Bildung erleichtern (Kerres, 2018).  
Die Kosten-Nutzen-Analyse kann nicht nur auf die Finanzierung angewendet werden, sondern 
auch auf den mentalen Aufwand, der für das Lernen aufgebracht werden muss. Vom Lernen mit 
Medien verspricht man sich kürzere Lernzeiten, da der Lernstoff an das individuelle Lerntempo 
angepasst werden kann (Kerres, 2018). Kulik & Kulik (1991) fanden heraus, dass beim Einsatz von 
Computerprogrammen die durchschnittliche Lerndauer sinkt. Des Weiteren wird durch die 
anschauliche Darstellung des Lerninhalts mit Videos und Bildern der mentale Aufwand, der zum 
Lernen aufgebracht werden muss, geringer. Dies ist besonders dann gegeben, wenn der Lernstoff 
in kleinen Einheiten strukturiert ist (Kerres, 2018). 
Medien ermöglichen eine flexible Lernorganisation. Sie machen die lernende Person unabhängig 
von räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten. Dies ist besonders für Zielgruppen wichtig, die nicht 
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an konventionellen Maßnahmen mit Präsenzphasen teilnehmen können. Lernorte und -zeiten 
können somit vom Lernenden selbst bestimmt werden. So wird es auch möglich, „unproduktive“ 
Zeiten (z.B. Pausen- und Wartezeiten) für die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand zu 
nutzen (Kerres, 2018). Der flexible Einsatz von Medien macht es möglich, Zielgruppen 
anzusprechen, die auf ein bestimmtes aufbereitetes Angebot angewiesen sind. Außerdem kann 
durch die einfache Multiplikation ein großes Publikum erreicht werden (Tulodziecki & Herzig, 
2004). 
Medien ermöglichen ein hohes Maß an Individualität, Selbststeuerung und Selbstverantwortung. 
Dadurch wird es der lernenden Person ermöglicht, ihre Lerninhalte, Lernpfade und Lernmethoden 
selbst zu bestimmen, was besonders konstruktivistische Lernverfahren erfordern (Baumgartner & 
Herber, 2013). Die lernende Person wird unabhängig von dem/der Lehrer*in, was sozialen Druck 
und Hemmungen abbauen kann (Kron & Sofos, 2003). Allein durch das Vorhandensein von 
Medien wird die lernende Person dazu angeregt, sich mit den Inhalten selbstständig 
auseinanderzusetzen und ohne jede Zielsetzung können Lernprozesse und Denkvorgänge initiiert 
werden (Knauf, 2010). Die Rolle der lehrenden Person rückt dabei in den Hintergrund, die im 
Prozess zu einem Berater wird (Kron & Sofos, 2003). 
Medienanwendungen sind abwechslungsreich, was die Motivation und Akzeptanz für einen 
Lerngegenstand steigern kann. Diese Motivationssteigerung lässt sich auf den „Neuigkeitseffekt“ 
zurückführen. Wenn ein Medium für die lernende Person neu ist, dann ist zu Beginn des 
Lernprozesses die Euphorie für das Lernen größer. Dieser Effekt lässt andererseits mit 
fortschreitender Zeit nach, weshalb Medien nicht vorrangig aus Motivationsgründen eingesetzt 
werden sollten (De Witt & Czerwionka, 2013). 

Viele Medienpotentiale werden in der Literatur aufgeführt, können aber kaum mit 
anwendungsrelevanten Ergebnissen aussagekräftig belegt werden (Kerres, 2018). 
So konnten zwar Kulik & Kulik (1991) in einer Metaanalyse von 254 Untersuchungen über den 
Nutzen von computergestützten Unterrichtsmethoden herausfinden, dass der Computereinsatz 
einen größeren Lernerfolg, kürzere Lernzeiten und positivere Lerneinstellungen ausmachte. Dieser 
Vorteil war jedoch nur geringfügig. Des Weiteren wurde der Neuigkeitseffekt bestätigt. Besonders 
positiv stellte sich der Einsatz von computergestützten Verfahren in Kombination mit traditionellem 
Unterricht heraus (Kulik & Kulik, 1991). Der Einsatz von kombinierten Verfahren (sog. Blended 
Learning) wird von vielen Seiten favorisiert (Kerres, 2018; Tulodziecki & Herzig, 2004; Petko, 
2014). 
Andererseits kommen zu den Vorteilen von mediengestützten Lernangeboten immer wieder 
Gegenargumente auf. Dem Argument, dass Medien nur einen geringeren mentalen Aufwand von 
der lernenden Person fordern und somit zum Lernen anregender sind, können die Erkenntnisse 
aus der Studie von Salomon (1984) gegenüber gestellt werden. Dieser fand in seinen 
Untersuchungen heraus, dass sich die lernende Person beim Lernen mit Medien nur gering mental 
anstrengt, da Medien eher als Unterhaltungsinstrument angesehen werden.  
Ob Medien kostengünstiger sind, bleibt auch umstritten. Die Entwicklung von angemessenen 
medialen Lernmaterialien ist meist kostenaufwendig und mit einem hohen Aufwand verbunden. 
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Deshalb lohnt sich die Medienproduktion meistens erst, wenn eine bestimmte Anzahl von 
lernenden Personen erreicht werden kann (Kerres, 2018).  
Da bei medialen Lernangeboten häufig isoliert gelernt wird, stellt es besondere Anforderungen an 
die Selbststeuerung und das Durchhaltevermögen. Aus diesem Grund steigen bei E-Learning-
Angeboten mehr Teilnehmer*innen aus als bei Methoden, die in der sozialen Interaktion stattfinden 
(Choi & Lee, 2011). Lernen sollte nicht nur selbstgesteuert, sondern auch kommunikativ gestaltet 
werden, indem personeller Austausch beispielsweise über Plattformen, Chats oder 
Präsenzveranstaltungen ermöglicht wird (Kerres, 2018). 
Empirische Studien, die die Effekte von Lernen mit Medien untersuchen, beziehen sich auf die 
Frage, welche Vorteile das Lernen mit den Medien gegenüber traditionellen Unterrichtsverfahren 
hat. Dieser Ansatz ist viel diskutiert, denn der Lernerfolg ist nicht abhängig vom Medium selbst, 
sondern von der didaktischen Methode, die dem Lernen zugrunde liegt. Die didaktische Methode 
berücksichtigt individuelle Lernvoraussetzungen, Aufgabenstellung und die Lernumgebung der 
Situation. Medien besitzen lediglich verschiedene (technische) Funktionen, die für das Lernen 
vorteilhaft genutzt werden können. Diese Innovationen setzen nicht automatisch ein, sondern 
verlangen ein didaktisches Design, das einen Lerneffekt beider lernenden Person hinterlässt 
(Baumgartner & Herber, 2003). Wie Medien wirksam für das Lernen gestaltet und eingesetzt 
werden können, wird in der Mediendidaktik untersucht.  

3.3 Die Mediendidaktik 
In der heutigen Gesellschaft werden die Lehr- und Lernkulturen durch die technischen 
Entwicklungen in allen Bereichen der Bildung verändert. Das führt dazu, dass die verschiedensten 
Fachdisziplinen herausfinden möchten, wie Medien für die Bildung eingesetzt werden können 
(Petko, 2014). Für ihre Untersuchungen greifen sie auf das Wissen und die Erkenntnisse der 
Mediendidaktik zurück. Die Mediendidaktik ist neben der Medienerziehung ein Teilgebiet der 
Medienpädagogik (Gundermann, 2015).  
Der Begriff Didaktik kommt aus dem griechischen und bedeutet „Lehren lernen“. Die Didaktik 
beschäftigt sich damit, wie Lernen ausgelöst, gesteuert und kontrolliert werden kann. Die 
Mediendidaktik untersucht Lehr- und Lernprozesse, bei denen Medien als Hilfsmittel zur 
Informationsvermittlung eingesetzt werden (Petko, 2014).  
 „Die Mediendidaktik befasst sich mit den Funktionen, der Auswahl, dem Einsatz    
 (einschließlich seiner Bedingungen und Bewertung), der Entwicklung, Herstellung und   
 Gestaltung sowie den Wirkungen von Medien in Lehr- und Lernprozessen. Das Ziel der   
 Mediendidaktik ist die Optimierung von Lernprozessen mithilfe von Medien.“ (De Witt &   
 Czerwionka, 2007, S. 32) 
Ursprünglich beschränkte sich dies auf den Medieneinsatz im Unterricht. Da Medien jedoch 
heutzutage alle Lebensbereiche durchziehen weiteten sich die Untersuchungen auch auf die 
Erwachsenenbildung und die informelle Bildung aus (Kerres, 2018). In den verschiedenen 
Bereichen können Medien als Werkzeug zum Lernen genutzt werden. Die Mediendidaktik 
unterscheidet hier drei Werkzeugarten (Dörr & Strittmatter, 2002). Als erstes können Medien als 
Werkzeug zum selbstgesteuerten Lernen genutzt werden, da Medien den Zugang zu Wissen 
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eröffnen. Als zweites können Medien als Produktionswerkzeug dienen, wodurch lernende 
Personen ihre Erfahrungen in verschiedenen Symbolsystemen und Formen ausdrücken können. 
Als drittes können Medien Kommunikationswerkzeug im Lernprozess sein, da über sie der 
Austausch zwischen lernender Person und/oder Experten stattfinden kann (Dörr & Strittmatter, 
2002).  
Die Mediendidaktik möchte in den verschiedenen Bildungsbereichen nicht die Frage beantworten, 
ob mit digitalen Medien besser gelernt werden kann als ohne, sondern möchte durch die genaue 
Betrachtung und Verknüpfung von Lernzielen, Lerninhalten, Lernaufgaben, Lernwerkzeugen, 
Lernmethoden, Lernvoraussetzungen und Lernumgebung erforschen, wie Menschen mit Medien 
zielführender lernen können (Baumgartner & Herber, 2003).  
Unter der Betrachtung dieser Punkte müssen für die Gestaltung von Lernangeboten verschiedene 
mediendidaktische Entscheidungen getroffen werden. Die mediendidaktischen Entscheidungen 
hängen von verschiedenen Auffassungen über Lernabläufe ab (Schnell, 2002). 

3.4 Lerntheoretische Grundlagen für das Lernen mit Medien 
Medien sollen in dieser Arbeit zum Lernen eingesetzt werden, um absichtsvoll Lernprozesse im 
Alltag zu initiieren. Es gibt verschiedene Auffassungen (Lerntheorien) über den Ablauf von 
Lernprozessen. Je nach Lerntheorie müssen didaktische Entscheidungen für die Gestaltung und 
Verwendung von Medien gemacht werden, damit gegenstandsadäquate kognitive Strukturen 
aufgebaut werden können (Petko, 2014). Deshalb werden im Folgenden verschiedene 
lerntheoretische Grundlagen betrachtet und wie sie die Mediengestaltung und Medienverwendung 
beeinflussen können. 

Die behavioristische Idee zum Lernen 
Bei behavioristischen Lernansätzen werden Lernprozesse durch Reize gesteuert, die bestimmte  
Verhaltensweisen fördern oder hemmen. Innere Prozesse wie Aufmerksamkeit und emotionales 
Befinden spielen dabei keine Rolle, sondern nur externe Prozesse, die beobachtet werden können.  
Vertreter des Behaviorismus unterscheiden das Lernen durch klassische und operante 
Konditionierung. Insbesondere die operante Konditionierung beeinflusst die Gestaltung und  
Verwendung von Medien zum Lernen. Bei der operanten Konditionierung wird gewünschtes 
Verhalten durch ein positives Feedback aufgebaut, negatives Verhalten durch eine Bestrafung 
abgebaut. Dies findet sich vor allem in computergestützten Übungsprogrammen wieder. 
Gewünschtes Verhalten wird dabei beispielsweise durch die Vergabe von Punkten und Sternchen 
gefördert, unerwünschtes Verhalten wird durch einen Punktabzug gehemmt (Issing, 2002). 

Die Theorie des Modelllernens 
Beim Lernen am Modell beobachtet die lernende Person ein Verhalten bei einer anderen Person, 
welches für sie ein Vorbild sein kann. Wird das Verhalten als positiv eingestuft, so ordnet sie es in 
ihre Verhaltensschemata ein. Dabei wird selten das Verhalten exakt kopiert, sondern individuell 
adaptiert. In medialen Lernangeboten können zum Beispiel in einem Video Arbeitstechniken 
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explizit verbalisiert und visualisiert werden, die der lernenden Person als erfolgreiches Modell zur 
Verfügung gestellt werden (Tulodziecki & Herzig, 2004). 

Das kognitionstheoretische Verständnis zum Lernen 
In der kognitionstheoretischen Auffassung von Lernprozessen bekommen innere Prozesse eine 
besondere Bedeutung. Lernen passiert hier durch die selektive Aufnahme von Sinneseindrücken 
aus der Umwelt, die vor dem Hintergrund der individuellen Erfahrungen im Gehirn geordnet und 
verarbeitet werden. Es besteht die Ansicht, dass nur eine begrenzte Kapazität von Informationen 
aufgenommen, verarbeitet und abgespeichert werden kann. Lernen ist erfolgreich, wenn 
Wirklichkeitsbereiche als mentale Modelle im Gedächtnis repräsentiert wurden. Die Qualität dieses 
Vorgangs wird durch die Art der Informationsverarbeitung, Informationsdarbietung und der 
kognitiven Aktivität des Lernenden beeinflusst (Schnell, 2002).  
Mentale Modelle können integriert werden, wenn die Erfahrungen mit den bereits vorhandenen 
Strukturen übereinstimmen (Assimiliation). Sie können aber auch dazu führen, dass die bereits 
bestehenden kognitiven Strukturen verändert werden müssen (Akkomodation) (Kerres, 2018). 
Lernmedien, die auf kognitiven Theorien aufbauen, bieten eine geordnete Darbietung von 
Lernmaterialien mit Übersichten, bei denen die lernende Person selbstgesteuert ihre Lernangebote 
auswählen und interaktiv mit den Lernmaterialien agieren kann. Die Lerninhalte sind angemessen 
sequenziert, um die Informationsverarbeitung der lernenden Person nicht zu überlasten. Des 
Weiteren bedient sich die Mediengestaltung der Doppelcodierung von Informationen. Hier wird das 
Zusammenspiel zwischen linker Gehirnhälfte (Verarbeitung von visuellen Informationen) und 
rechter Gehirnhälfte (Verarbeitung begrifflicher Informationen) angeregt, was zu einer verbesserten 
Verarbeitung und Abspeicherung führen kann (Tulodziecki & Herzig, 2004). Typische kognitive 
Lernarrangements, wie z.B. multimediale Simulationsumgebungen, sollten neue und bereits 
bekannte Informationen beinhalten, anhand denen mentale Modelle geprüft und ggf. angepasst 
werden können. Verwendete Instruktionen und Lernhilfen sollen hier die lernende Person zur 
aktiven Auseinandersetzung mit dem Material anregen (Kerres, 2018). 

Konstruktivistische Perspektive zum Lernen 
Der Konstruktivismus geht eng mit den Ansichten des Kognitivismus einher. Konstruktivisten gehen 
jedoch noch einen Schritt weiter und sehen das beim Lernen produzierte Wissen nicht objektiv, 
sondern subjektiv. Sie beziehen noch stärker die individuelle Wahrnehmung und Verarbeitung von 
Erlebnissen mit ein (Tulodziecki & Herzig, 2004). Der Mensch wird auf einer individuellen 
Entdeckungsreise über die Zusammenhänge in der Wirklichkeit gesehen. Lernen ist dabei ein 
individueller und kreativer Prozess, bei dem jeder Einzelne subjektive Sinnstrukturen auf der Basis 
seiner vorherigen Erfahrungen aufbaut (Schnell, 2002). Man vertritt die Ansicht, dass Wissen nicht 
eingetrichtert, sondern nur angeboten werden kann, indem man den Lernenden Erfahrungen 
ermöglicht, auf derer sie ihr Vorwissen selbstständig erweitern oder korrigieren können. Besonders 
die Gestaltung einer zum Lernen anregenden Umgebung, in der die lernende Person auf 
vielfältiger Weise für sie bedeutsame Probleme bearbeiten kann, steht hier im Vordergrund. Je 
mehr Lernende die Gelegenheit haben, sich mit einem Lerninhalt in unterschiedlicher Weise 
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auseinanderzusetzen, desto wahrscheinlicher wird es, dass Verstehen ermöglicht wird (Kerres, 
2018).  
Für mediale Angebote bedeutet das, dass Lernprozesse nicht gesteuert werden können. Sie bieten 
dem Individuum lediglich eine Option sich mit der Wirklichkeit auseinander zu setzen. Des 
Weiteren betont der Konstruktivismus die Wichtigkeit von authentischen Lernumgebungen, mit 
denen sich die lernende Person identifizieren kann. Bei konstruktivistischen Lernmaterialien geht 
es im Gegensatz zu kognitivistischen Lernmaterialien nicht um gezielte Anweisungen 
(Instruktionen), sondern um selbstentdeckendes Lernen. Die lehrende Person übernimmt die Rolle 
des Coaches, der der lernenden Person bei Fragen zur Verfügung steht. Simulationen oder 
Planspiele, die in der Gruppe gelöst werden müssen, sind Lernmaterialien, die auf 
konstruktivistischen Perspektiven aufbauen (Dörr & Strittmatter, 2002). 

Situiertes Lernen 
Trotz dessen, dass jede Theorie andere Ansichten über Lernprozesse hat, schließen sie sich 
gegenseitig nicht aus, sondern wirken komplementär. Menschen lernen nicht nur auf eine Art, 
sondern auf viele verschiedene Arten gleichzeitig und kombiniert. Ein Lerngegenstand kann nur 
erfolgreich bearbeitet werden, wenn an ihn in möglichst vielfältiger Weise herangegangen wird 
(Petko, 2014). Dies sollte durch experimentierendes Ausprobieren im Sinne des Konstruktivismus, 
durch Erklärungen im Sinne des Kognitivismus, durch Imitation im Sinne des Modelllernens und 
durch positive Reize und Erfolgserlebnisse im Sinne des Behaviorismus passieren (Kerres, 2018). 
Solche Verknüpfungen sind charakteristisch für das situierte Lernen. Es geht nicht mehr nur um die 
Frage des Mediums, sondern um die Frage der Gestaltung von Lernsituationen mit Medien, indem 
die lernende Person im Mittelpunkt steht (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). Lernen wird als aktiver, 
konstruktiver, kognitiver und sozialer Prozess gesehen bei dem die lernende Person auf Basis 
ihrer kognitiven, affektiven, physischen und sozialen Fähigkeiten neues Wissen konstruiert, indem 
sie mit den Informationen in ihrer Umgebung und mit dem bereits gespeicherten Wissen interagiert 
(Weidenmann, 2002). Lerngegenstände können nicht instruktiv weitergegeben werden, sondern 
müssen erfahren und erlebt werden. Der individuelle Adressat wird als verantwortlich für die 
Initiierung und Steuerung seiner eigenen Lernprozesse gesehen. Deshalb müssen mediale 
Lernerlebnisse an der Lebenssituation der lernenden Person an möglichst realen 
Lernbedingungen ansetzen und die Partizipation in kooperativen Lerngemeinschaften fördern 
(Tulodziecki & Herzig, 2004). Sozialer Austausch mit anderen Lernenden ist beim situierten Lernen 
eine bedeutende Methode (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). 
Beim situierten Lernen werden emotions- und motivationspsychologische Lernaspekte besonders 
integriert. Unter Emotionen werden Gefühlsregungen verstanden, die sich in Freude, Traurigkeit, 
Wut und Angst äußern können. Positive Emotionen können das Lernen unterstützen, negative 
Emotionen können das Lernen erschweren. Ereignisse, die mit starken Emotionen verbunden sind, 
können besser abgespeichert und erinnert werden als solche, die gefühlsarm abliefen (Petko, 
2014). Um Emotionen zu wecken, werden in medialen Angeboten Problemstellungen häufig in 
zusammenhängenden Geschichten eingebettet. Dies macht die Lerninhalte spannend, realitätsnah 
und ermöglicht die Identifikation mit den Figuren der Geschichte (Petko, 2014). 
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Neben dem Erleben von positiven Empfindungen für erfolgreiches Lernen, sieht das situierte 
Lernen die individuellen Motive eines Menschen ausschlaggebend für ein Verhalten. Motivation 
beschreibt die Beweggründe eines Menschen, etwas zu tun. Menschen sind dann eher motiviert, 
wenn sie Lernziele als für sich bedeutsam ansehen (Petko, 2014). Deshalb sollen behandelte 
Lerngegenstände so weit wie möglich an die Lebenserfahrungen der Lernenden anknüpfen, 
sodass die lernende Person angeregt wird, aus intrinsischer Motivation das Problem zu lösen 
(Mandl, Gruber & Renkl, 2002). 
Die Integration von Emotionen und intrinsische Motive werden insbesondere beim medialen Ansatz 
des Anchored-Instruction berücksichtigt. Das Anchored-Instruction-Modell wurde entwickelt, um 
Ansätze für die Gestaltung von Lernsituationen darzustellen. Für die Wissensvermittlung sollen 
träge Inhalte anhand audiovisueller Medien in Geschichten (Narrationen) verpackt werden, die den 
Lernenden zu einem explorierenden Lernen auffordern. Narrative Anker dienen dazu, das 
Interesse der lernenden Person zu wecken, die Identifikation mit den Problemen zu schaffen und 
die Aufmerksamkeit zu lenken (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). 

3.5 Audiovisuelle Lernvideos 
In Kapitel 3.5 werden die Merkmale, Vorteile und Probleme von audiovisuellen Medien 
beschrieben, die für die Medienproduktion genutzt werden. Es ist wichtig, ein Medium genau zu 
analysieren, denn Wissen über spezielle Medienmerkmale können die Entscheidungen für 
didaktische Gestaltungsmöglichkeiten unterstützen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen können 
dann für die Mediengestaltung Schlussfolgerungen abgeleitet werden.  

3.5.1 Begriffsbestimmung  
Audiovisuell 
Medien kann man danach unterscheiden, welche Sinneskanäle der/die Nutzer*in für das Medium 
einsetzen muss. Bei auditiven Medien (z.B. Radio, CD) muss der/die Nutzer*in den Gehörsinn 
verwenden. Bei visuellen Medien (z.B. Bücher, Fotos) wird der Sehsinn beansprucht. Bei 
interaktiven Medien (z.B. Computer, Tablets) können Informationen über den Sehsinn, den 
Gehörsinn und den taktilen Sinn aufgenommen bzw. abgegeben werden. Audiovisuelle Medien 
sprechen gleichzeitig den auditiven (Hören) und den visuellen (Sehen) Sinneskanal an. Dazu 
gehören Filme, Videos und Sendungen (Lepold, 2017).  

Video 
Videos haben sich in den letzten Jahren zu einem äußerst wichtigen, weiterverbreiteten Medium 
entwickelt (Petko, 2014). Diese Verbreitung läuft insbesondere durch die Videoplattform YouTube, 
auf der Nutzer*innen Videos kostenlos ansehen, aber auch hochladen dürfen. Diese dienen nicht 
nur für Unterhaltungszwecke, sondern auch zum gezielten Wissenserwerb (tagesschau, 2019). 
Petzko (2014) definiert Video als "Oberbegriff für alle möglichen Formate, mit denen sich mediale 
Bewegtbilder mit oder ohne Ton darstellen lassen.“ (Petko, 2014, S. 62) Bewegtbilder können 
dafür fotografisch produziert sein. Es können aber auch mittels Tricktechnik animierte Objekte in 
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Bewegung versetzt werden. Videos eignen sich besonders gut für die Dokumentation von 
ablaufenden Prozessen und somit zum Lernen von prozeduralen Fähigkeiten. Das sind 
Fähigkeiten, die in der Regel automatisch und ohne Nachzudenken einsetzen (z.B. Sprache, 
Fahrradfahren) (Petko, 2014). Des Weiteren sind sie im Vergleich zu Bildern hochgradig 
realitätsnah. Sie sind nicht an die Abstraktion gebunden, sondern können komplexe Vorgänge real 
oder als Modell anschaulich darstellen (Schnell, 2002). Begriffe oder Inhalte, die der lernenden 
Person fremd sind, können über eine Visualisierung unmissverständlich und differenziert erklärt 
werden. Des Weiteren werden in Videoproduktionen gerne Unterhaltungsaspekte mit 
bildungsbezogenen Inhalten verknüpft. Bei sogenannten Edutainment-Sendungen werden je nach 
Zielgruppe Lerninhalte in kindgerechte Geschichten integriert (z.B. Die Sendung mit der Maus, 
Löwenzahn) (Petko, 2014). 
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Interaktivitätsmöglichkeiten beim Lernen mit dem Video. 
Lernende Personen können durch die Start- und Stopptaste, Pause, Vor- und Zurückspulen das 
Video selbst steuern und so zum gewünschten Lerninhalte navigieren (Kerres, 2002). 

3.5.2 Annahmen über das Lernen mit audiovisuellen Medien 
Es bestehen zwei gegensätzliche Annahmen, wie sich audiovisuelle Medien auf die 
Behaltensleistung und das Lernen auswirken (Weidenmann, 2002).  
Die Summierungstheorie geht davon aus, dass Medien, die möglichst viele Sinneskanäle 
ansprechen, Medien, die nur einen Sinneskanal ansprechen, überlegen sind. So wäre die 
Tagesschau als audiovisuelles Medium der Zeitung überlegen. Je mehr Sinne angesprochen 
werden, desto größer ist die Behaltensleistung (Schnell, 2002). Häufig wird bei audiovisuellen 
Medien jedoch kritisiert, dass die lernende Person eine passive Rolle einnimmt (Böhme-Dürr, 
2000). Das aktive Tun und Nacherzählen wird für das Lernen noch bedeutsamer gesehen als das 
Hören und Sehen. Für diese Theorie gibt es zwar keine empirischen Belege, jedoch können 
andere Theorien als Erklärungen herangezogen werden. (Tuldoziecki & Herzig, 2004). Die 
Doppelcodierungstheorie von Paivio (1991) begründet das Phänomen dadurch, dass 
Informationen besser gespeichert werden können, wenn eine sprachliche und eine bildliche 
Codierung des Lerngegenstandes erfolgen.  
Der Behaltensvorteil kann auch auf die Präsentation von Bildern zurückgeführt werden. Visuelle 
Informationen können leichter verarbeitet werden als verbale Informationen (Kozma, 1991). 
Gerade wenn die grafische Darstellung reduziert ist, können Bilder besser erinnert werden als 
fotorealistische oder illustrative Darstellungen. Abstrakte Darstellungen, bei denen die Details auf 
das wesentliche reduziert sind, fördern die Informationsverarbeitung (Kozma, 1991).  

Die Konkurrenztheorie (Schnell, 2002) oder Hemmungstheorie (Weidenmann, 2002) geht davon 
aus, dass Medien, die viele Sinneskanäle ansprechen, den Lernenden überfordern. Aufgrund einer 
begrenzten Verarbeitungskapazität vom Lernenden konkurrieren visuelle und auditive 
Informationen um die kognitiven Ressourcen. Außerdem haben audiovisuelle Medien ein 
vorgegebenes Aufnahmetempo, das den Lernenden dazu zwingt, sich für eine Informationsquelle 
zu entscheiden. Man kann deshalb auch von einer Selektionstheorie sprechen (Schnell, 2002).  
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Aus der Konkurrenztheorie lassen sich wichtige Gestaltungsmerkmale von audiovisuellen 
Lernmedien für die Integration der auditiven und visuellen Informationen ableiten. Dabei 
unterscheidet man die Integration durch Redundanz, Komplementarität und Inferenz (Schnell, 
2002). 
Bei der Integration durch Redundanz sind die auditiv und visuell präsentierten Informationen 
deckungsgleich (z.B. Text: Die Raupe sitzt auf einem Blatt, Bild: Man sieht die Raupe auf einem 
Blatt).  Bei der Integration durch Komplementarität ergänzen sich Text und Bild gegenseitig (z.B. 
Text: Die Raupe verwandelte sich in ein wunderschönes Tier, Bild: Schmetterling). Bei der 
Integration durch Inferenzen muss der/die Zuschauer*in die Bild- und Hörinformationen anhand 
verschiedener Schlussfolgerungen miteinander verarbeiten (z.B. Text: Die Kinder des 
Schmetterlings sehen ganz anders aus, Bild: viele kleine Raupen) (Schnell, 2002). 
Die Komplexität der Informationsverarbeitung nimmt von der ersten zur dritten Form der 
audiovisuellen Integration zu. So ist die Verarbeitung von deckungsgleichen Text-Bild-Beziehungen 
am leichtesten und verlangt von der zuschauenden Person nur wenig Vorwissen. Die Verarbeitung 
von inferentiellen Text-Bild-Beziehungen verlangt jedoch eine aktive Auseinandersetzung mit den 
In format ionen, um Schlussfo lgerungen zu b i lden. Dies erhöht wiederum d ie 
Aufmerksamkeitsfokussierung. Aus diesem Grund könnte dieses Gestaltungsmerkmal auch 
unterstützend zum Lernen verwendet werden (Schnell, 2002). 

3.5.3 Förderliche und hemmende Lernmerkmale von audiovisuellen Medien und 
Konsequenzen für die Gestaltung 
Pauschale Aussagen, dass audiovisuelle Medien das Lernen fördern, sind in der Literatur aufgrund 
der verschiedenen Annahmen nicht zu finden. Es kommt also darauf an, die förderlichen und 
hemmenden Eigenschaften der Medien zu erkennen und entsprechende Konsequenzen für die 
Gestaltung und die Einbindung in eine Lernsituation abzuleiten. 

Förderliche Merkmale audiovisueller Medien 
Verschiedene Merkmale audiovisueller Medien sprechen für deren Einsatz zum Lernen (Schnell, 
2002). Visuelle Abbildungen sind direkt sinnlich erfahrbar und ähneln der Wirklichkeit, weshalb 
man mit ihnen komplexe Vorgänge gut darstellen kann (Petko, 2014). Insbesondere mit 
mediendidaktischen Methoden wie Animation, Konzentration und Raffung, Zerlegung von 
Geschichten in kleine Episoden sowie Wiederholung kann die Komplexität von Lerngegenständen 
aufgebrochen werden (Schleicher, 1972). Gerade für das Beobachtungslernen oder das Lernen 
am Modell sind audiovisuelle Medien sehr gut geeignet, da Verhaltensweisen schnell und effizient 
übernommen werden können (Schnell, 2002). Des Weiteren können die Inhalte besser 
abgespeichert werden, da Bilder emotionaler wirken als Wörter. Durch die Kombination von Bild 
und Ton können Informationen über unterschiedliche Wahrnehmungskategorien vermittelt werden 
(> „Summierungstheorie“). Dazu können technische Gestaltungsmöglichkeiten beitragen (z.B. 
Farbstimmung, Lichtverhältnisse, Lautstärke), jedoch auch darstellende Gestaltungsmöglichkeiten 
wie Mimik, Gestik und Tonfall. Der/Die Sprecher*in kann durch stimmliche Veränderungen wichtige 
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Informationen besonders betonen (Schnell 2002) und durch eine persönliche Ansprache der 
lernenden Person die Identifikation mit dem Lerngegenstand fördern (Kerres, 2018).  
Durch die mehrkanalige Informationsdarbietung kann eine mentale Multicodierung des 
Lerngegenstandes bei der lernenden Person stimuliert werden, was die Verfügbarkeit des Wissens 
erhöht (Weidenmann, 2002). 

Problembereiche audiovisueller Medien  
Bei audiovisuellen Medien besteht nur eine einseitige Kommunikation, da die lernende Person vom 
Medium kein Feedback über ihre Äußerungen erhält. Auf Verständnisfragen oder 
Aufmerksamkeitsprobleme kann das Medium nicht reagieren. Es steht lediglich für den 
Informationstransfer zur Verfügung (Schnell, 2002). Im Gegensatz zu Computerprogrammen, bei 
denen die lernende Person besondere Interaktionsmöglichkeiten hat (z.B. Einstellung von 
Schwierigkeitsgraden, wiederholtes Bearbeiten von Aufgaben, direktes Feedback über die 
Eingaben), hat sie bei der Verwendung von audiovisuellen Lernmedien eine eher passivere Rolle. 
Sie kann ausschließlich Zuschauen und Zuhören (Weidenmann, 2002). Aus diesem Grund müssen 
audiovisuelle Lernmedien mit anderen Formen der Interaktion ergänzt werden. Das kann zum 
Beispiel mit Erzählaufforderungen und Fragenstellen durch die Lehrperson erfolgen (Schnell, 
2002). 
In der Regel sind audiovisuelle Medien vorgefertigt und linear (festgelegter Ablauf), sodass bei der 
Betrachtung keine flexible Anpassung an das Lerngeschehen gegeben ist (Kerres, 2002). Gerade 
deshalb soll ausreichend Zeit für die Verarbeitung und Verinnerlichung für die lernende Person zur 
Verfügung stehen. Filmsequenzen sollten schrittweise angeboten und wichtige Dinge wiederholt 
werden. Hierzu können auch Gestaltungsfunktionen wie zum Beispiel das langsame Ein- und 
Ausblenden nützlich sein (Schnell, 2002). 
Anhand der Konkurrenztheorie wird deutlich, dass die Informationsverarbeitungskapazität von 
lernenden Personen begrenzt ist. Mediale Erlebnisse und Aktivitäten müssen so gestaltet werden, 
dass dabei gezielt das Vorwissen aktiviert wird und daran angeknüpft werden kann. Des Weiteren 
bedingt eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität eine sparsame mediale 
Informationsgestaltung. Unnötige kognitive Belastungen (z.B. Ablenkung, schwierige 
Benutzbarkeit) müssen vermieden werden (Schnell, 2002). Bei der Gestaltung gilt das 
Sparsamkeitsprinzip, wobei möglichst wenige überflüssige Informationen gezeigt werden sollten 
(Kerres, 2018). Dies gilt auch für den Einsatz von Effekten (z.B. Animationen, Zoom, Schnitt). 
Wenn Effekte lediglich zum „enrichment“ dienen, sind sie wirkungslos. Es sollte also gut überlegt 
werden, mit welchen Effekten die Aufmerksamkeit der lernenden Person gesteuert, das Interesse 
stimuliert und der Wissenserwerb erleichtert werden kann (Weidenmann, 2002). 
Audiovisuelle Medien können eine extrem hohe Informationsdichte übertragen. Je mehr 
Informationen in den Medien angeboten werden, desto weniger können die Medienmacher 
beeinflussen, welche Informationen in welcher Weise vom Zuschauer verarbeitet werden. Deshalb 
wird empfohlen, die Darstellung von Informationen zu reduzieren. Man sollte jedoch nicht nur das 
Sparsamkeitsprinzip verfolgen, denn insbesondere mit unwichtigen Details können Emotionen 
angesprochen und die Behaltensleistungen gesteigert werden (Kozma, 1991). Die Gestaltung von 

45



3. Lernen mit Medien                                                                                                                                                        

audiovisuellen Lernmedien braucht eine Balance zwischen relevanten und irrelevanten 
Informationen (Schnell, 2002).  
In der Regel werden audiovisuelle Medien als Unterhaltung gesehen, weshalb der/die Nutzer*in 
schon im Vorfeld weniger mentalen Aufwand aufbringt und somit die Verarbeitungstiefe 
herabgesetzt wird. Zu dieser Schlussfolgerung kam Salomon (1984) in seiner Studie „Television is 
easy and print is tough“. Damit das Lernen trotzdem effektiv ablaufen kann, sollte die lernende 
Person die Lernaufgabe als anspruchsvoll, aber persönlich lösbar empfinden. Des Weiteren wird 
der Einsatz von mentalem Aufwand gefördert, wenn die lernende Person vertraute als auch 
unbekannte Informationen in den audiovisuellen Medien erkennt (Kerres, 2018). Es empfiehlt sich 
deshalb bestimmte Gestaltungsmerkmale als Strukturierungshilfen beizubehalten (Weidenmann, 
2002).  
Uneinigkeit besteht darüber, ob man für Lernen mit audiovisuellen Medien eine sogenannte 
visuelle Literalität (visual literacy) braucht (Schnell, 2002; Kerres, 2018; Fisch, 2004). Darunter 
versteht man die Fähigkeit der lernenden Person visuelle Botschaften zu entschlüsseln und 
Gestaltungsmerkmale (z.B. Schnitte, Zoom) zu verstehen. Aus diesem Grund sollte insbesondere 
bei Kindern mit wenig Fernseherfahrungen die Geschwindigkeit und Informationsdichte bei 
medialen Angeboten herabgesetzt sein (Schnell, 2002). 

3.6 Entwicklung und Konzeption von medialen Lernangeboten 
3.6.1 Das systematische Instruktions-Design 
Beim Einsatz von mediengestützten Lernangeboten ist auf jeden Fall im Vorfeld zu klären, 
inwieweit ein Lernangebot ein Bildungsanliegen adressieren kann. Technologien sollen nicht zum 
Selbstzweck eingesetzt werden, sondern in Abstimmung mit den Lernzielen und den 
Lernvoraussetzungen der Zielgruppe (Schnell, 2002). Jede Lernsituation erfordert eine spezielle 
Lösung. Ein planvolles, systematisches Vorgehen ist insbesondere bei der Produktion von 
Lernmedien wichtig, da die Reaktionen der lernenden Person nicht unmittelbar erfahrbar sind und 
das Lernmedium nicht flexibel an auftretende Probleme angepasst werden kann (Kerres, 2018). 
Dafür gibt es systematische Verfahren, die Bildungstechnologien in Anlehnung an Erkenntnisse der 
Lernpsychologie entwickelt haben wie zum Beispiel das systematische Instruktions-Design 
(Schnell, 2002). In diesem Prozess werden fünf Arbeitsschritte dargestellt, die zum optimalen 
Erreichen eines Lernziels führen sollen. Die einzelnen Teilschritte verlaufen nicht linear, sondern 
sind miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. 

1. Analyse: Im ersten Schritt geht es darum, individuelle Bildungsbedürfnisse einzelner 
Menschen oder einer ganzen Zielgruppe zu bestimmen und daran Lernziele abzuleiten. Die 
Lernziele sollen beschreiben, welche Veränderungen im Denken, Wissen, Verhalten und den 
Fertigkeiten der Lernenden angestrebt werden sollen. Des Weiteren muss untersucht werden, 
welche Merkmale die festgelegte Zielgruppe hat. Dazu gehören Vorerfahrungen, Wissen, 
Fertigkeiten, Lernmotivation, Fähigkeiten, kognitive Strategien und mentale Modelle, 
Einstellungen und Interessen sowie Persönlichkeitseigenschaften (Issing, 2002). 
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2. Design: Im Anschluss an die Analyse folgt die Planung und Konzeption der didaktischen 
Interaktion. Hier geht es darum, die Lerninhalte festzulegen, die Lernumgebung zu planen 
sowie geeignete Methoden und Medien auszuwählen. Die Lerninhalte müssen so aufbereitet 
werden, dass sie die lernende Person zum Lernen anregen und sie sie angemessen 
handhaben kann. Gestalterische Maßnahmen müssen getroffen werden (Brahm & Jenert, 
2013). 

3. Entwicklung und Produktion: Im dritten Schritt werden die Lerneinheiten produziert. Das 
erfordert die Kooperation mit verschiedenen Fachleuten (z.B. Designer, Programmierer, 
Fachdidaktiker) (Issing, 2002). 

4. Implementation: Es erfolgt der Einsatz der Lernmedien mit der ausgewählten Zielgruppe. 
5. Evaluation: Hier steht die Beurteilung des Bildungsprozesses im Vordergrund. Am Ende einer 

Maßnahme steht eine summative Evaluation, bei der die Wirkungen und der Nutzen des 
Programms durch die Teilnehmer*innen bewertet werden sollen. Die Bewertung kann aber 
auch als formative Evaluation während der einzelnen Schritte erfolgen, sodass bereits bei der 
Planung und Produktion Anpassungen erfolgen können.  

3.6.2 Das Capacity-Model 
Für die Planung der didaktischen Strategie zum Erreichen der Lernziele haben sich innerhalb des 
Instruktionsdesigns (ID) verschiedene Modelle entwickelt (Schnell, 2002). Es gibt mittlerweile über 
hunderte von ID-Modellen, die hauptsächlich auf der Basis von kognitionstheoretischen 
Lerntheorien entwickelt wurden (Issing, 2002). Die lernende Person wird dabei also explizit zum 
Lernen angeleitet. Für das Medienprodukt der vorliegenden Arbeit sehe ich jedoch die Ansätze des 
situierten Lernens als geeignet. Während der Literaturrecherche bin ich auf das Capacity-Modell 
von Fisch (2004) gestoßen, das aus meiner Sicht relevante Kriterien von audiovisuellen Medien im 
Sinne des situierten Lernens gut darstellt. Deswegen möchte ich mich im Folgenden auf dieses 
Modell beziehen.  
Fisch (2004) untersucht in seinem Buch „Children`s Learning From Educational Television“ 
verschiedene Studien zum Lernen mit dem Fernsehen. Seine Erkenntnisse fasste er in dem 
sogenannten Capacity-Modell (Abb. 4) zusammen. Dieses Model will anhand der Darstellung von 
den wichtigsten Qualitätskriterien erklären, wie Kinder mit bildungsrelevantem Kinderfernsehen 
lernen können. 
Nach Fisch (2004) sind folgende Faktoren für ein erfolgreiches Lernen mit Bildungsfernsehen 
ausschlaggebend: das Arbeitsgedächtnis, die Zuschauermerkmale, die Programmeigenschaften,  
die Verarbeitung von narrativen und edukativen Inhalten. 
Im Mittelpunkt des Modells stellt Fisch (2004) das Arbeitsgedächtnis. Es verarbeitet die 
einströmenden Informationen der audiovisuellen Medien. Diese können narrative und edukative 
Inhalte haben. Narrative Inhalte beziehen sich auf die Geschichte, ihren Ablauf und ihre 
Charaktere. Edukative Inhalte beziehen sich auf die Lerninhalte, die die Kindersendung vermitteln 
möchte. Das kann explizites (z.B. historische Fakten) und implizites (z.B. Sprache) Wissen sein.  
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Die Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis wird durch Zuschauermerkmale und 
Programmeigenschaften beeinflusst, die die Prozesse fördern und hemmen können. 
Zuschauermerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften und Fähigkeiten der Zuschauer. 
Programmeigenschaften beziehen sich auf die Gestaltung und Merkmale der Sendung (Fisch, 
2004).   

Grundlegende Annahmen des Modells 
Das Modell geht davon aus, dass Bildungsfernsehen immer narrative und edukative Elemente 
enthält, die miteinander verknüpft sind und vom Arbeitsgedächtnis gleichzeitig zum Aufbau von 
Wissen verarbeitet werden müssen. Die Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses sind jedoch 
begrenzt, weshalb nur ein bestimmter Umfang an Informationen aufgenommen werden kann. Aus 
diesem Grund stehen narrative und edukative Elemente einer Sendung in Konkurrenz. Die 
narrativen Inhalte sind den edukativen Inhalten aber immer überlegen, da sie leichter zu 
verarbeiten sind, den Unterhaltungswert einer Sendung ausmachen und Fernsehen primär ein 
Unterhaltungsmedium ist (Kirch, 2009). Den edukativen Inhalten steht nur die Restkapazität zur 
Verfügung. Muss die zuschauende Person also viele Inhalte der Geschichte verarbeiten, so bleibt 
für den Lernprozess wenig Kapazität übrig (Fisch, 2004). 
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Abb. 4: Vereinfachte Darstellung des Capacity-Modells  
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Fisch, 2004, S. 147 
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Je besser eine Kindersendung die beiden Komponenten integriert, desto erfolgreicher ist der 
Verarbeitungsprozess und Wissenserwerb. Edukative und narrative Inhalte müssen nicht mehr im 
Wettbewerb um die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses stehen: 
 „(…) the parallel processes responsible for comprehending narrative und educational    
 content actually complement each other instead.“ (Fisch, 2004, S. 152) 
Neben der Kopplung von narrativen und edukativen Inhalten können Verarbeitungsprozesse auch 
von den Zuschauermerkmalen und den Programmeigenschaften gefördert oder gehemmt werden.  
Zuschauermerkmale werden durch den Entwicklungsstand des Kindes, sein Interesse und seine 
Vorkenntnisse bestimmt. Fisch (2004) schreibt, dass der kognitive und affektive Entwicklungsstand 
der zuschauenden Person die Bereitschaft zur Aufmerksamkeitsfokussierung auf das Programm, 
die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Verarbeitungstiefe von medial vermittelten Informationen 
beeinflussen kann. Sofern bei den Kindern Vorkenntnisse über den zentralen Inhalt, die 
Charaktere und die Erzählung bestehen, nehmen die Verarbeitungsprozesse im Arbeitsgedächtnis 
weniger Ressourcen in Anspruch (Fisch, 2004). Außerdem kann der Zuschauer auf die 
Verarbeitungsprozesse und die Verarbeitungstiefe bewusst Einfluss nehmen („Voluntary Allocation 
of Resources“). Diese Verantwortung sieht Fisch (2004) jedoch nicht nur beim kindlichen 
Zuschauer selbst, sondern auch bei der begleitenden Person, die den Verstehensprozess durch 
Kommentare und Fragen anregen kann (Fisch, 2004). 
Wie die Zuschauermerkmale haben auch die Programmeigenschaften einen Einfluss auf die 
Verarbeitungsprozesse. Je schwieriger die Erzählung einer Sendung ist, desto schwieriger ist die 
Verarbeitung der Inhalte im Arbeitsgedächtnis und desto mehr Ressourcen müssen beansprucht 
werden. Die Schwierigkeit einer Geschichte wird durch die Struktur, die Länge und die Klarheit der 
Inhalte bestimmt (Fisch, 2004). Je leichter die Erzählung einer Sendung ist, desto besser kann der 
Lerninhalt verarbeitet werden. Denn Fisch (2004, S. 151) schreibt:  
 „Demands of processing educational content would be expected to be reduced, and   
 comprehension of the educational content would increase.“  
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3.7 Zusammenfassende Anforderungen an die Gestaltung von 
Lernsituationen mit Medien 
1. Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit dem Thema, wie eine mediale Umwelt gestaltet werden 

kann, die nicht nur Zugang zu Wissen eröffnet, sondern auch Lern- und Entwicklungsprozesse 
in Gang setzt.  

2. Medien sind lediglich die Übermittler von Inhalten. Das Lernen mit Medien führt nicht 
selbstverständlich zu besseren Lernergebnissen. Es kann aber Lernprozesse unterstützen 
(z.B. multimediale und authentische Präsentation von Lerngegenständen, Ortsunabhängigkeit 
und zeitliche Flexibilität, Förderung der Motivation, Strukturierung der Lernaktivität). 

3. Das Lernen mit Medien ist erst erfolgreich, wenn sie in ein didaktisches Konzept integriert sind,  
das neben den Merkmalen und Besonderheiten der verschiedenen Medienkomponenten auch 
die Merkmale und Besonderheiten der lernenden Person und deren Umgebung berücksichtigt. 

4. Medienlernprogramme können auf verschiedenen lerntheoretischen Annahmen basieren. Da 
Menschen jedoch auf verschiedene Arten gleichzeitig und kombiniert lernen, sollten in 
Lernprogrammen verschiedene Lerntheorien vereint werden. Medien sollen nicht die 
Reproduktion, sondern die Konstruktion von Wissen anregen. Bei konstruktivistischen 
Lernumgebungen stehen die Bedürfnisse und Interessen der lernenden Person im Mittelpunkt. 
Sie werden ausgezeichnet durch Authentizität und Situiertheit, multiple Kontexte und 
Perspektiven sowie das Lernen mit anderen. Erfolgreiches mediales Lernen muss einen Anreiz 
zur Interaktion mit dem Gesehenen und anderen Personen geben. 

5. Audiovisuelle Medien verfügen über vielfältige didaktische Methoden, um authentische 
Lernvorgänge zu schaffen sowie Informationsverarbeitungsprozesse und Sprachverstehen zu 
unterstützen. Für Kinder ist es ein motivierendes Medium. 

6. Für das Entwickeln von Lernaktivitäten wird ein systematisches und planvolles Vorgehen 
empfohlen. 

7. Das Capacity-Modell ist ein Erklärungsmodell für das Lernen mit dem Fernsehen und bildet 
eine Grundlage für die Entwicklung von Qualitätskriterien für audiovisuelle Lernmedien. 

50



3. Lernen mit Medien                                                                                                                                                        

3.8 Audiovisuelle Medien zum Gebärdenlernen - Eine Bestandsaufnahme 
Wie bereits eingangs erwähnt, bedeutet die Anwendung von Gebärden eine große Veränderung 
der täglichen Handlungen in einer Familie mit einem unterstützt kommunizierenden Kind. 
Besonders in der Anfangszeit kommt ein erheblicher Mehraufwand auf die Familie zu, denn sie 
müssen sich mit der ungewohnten Kommunikationsform vertraut machen. Ein angemessenes 
Fortbildungs- und Betreuungsangebot ist für die Betroffenen zudem häufig nicht ausreichend 
vorhanden (Appelbaum et al., 2017).  
Zum Lernen stehen bereits eine große Auswahl von Gebärdensammlungen in Form von Büchern 
und Karteiboxen zur Verfügung (z.B. „Das große Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache“ 
vom Kestner-Verlag, „Schau doch meine Hände an“ vom Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe, SIGN-Box vom Verlag Die Vielfalter). Das Lernen damit kann aber umständlich 
für die Betroffenen sein. Des Weiteren kann es vorkommen, dass die Fotos und Bilder mit den 
Pfeilen und Markierungen falsch interpretiert werden und die darauffolgende Umsetzung der 
Gebärde in Bewegung durch den Laien fehlerhaft verläuft (Appelbaum, 2016). Audiovisuelle 
Medien werden als Unterstützung gesehen, um die Gebärdensammlungen mit Bewegtbildern zu 
verbreiten. Deshalb stehen jetzt auch viele Wörterbücher als App für das Smartphone zur 
Verfügung (z.B. Spread the Sign von Europeiskt Teckensprakcenter; Deutsche Gebärdensprache-
DGS vom Verlag Karin Kestner; UK-Gebärden der Lebenshilfe Münster). Bezugspersonen können 
spontan und schnell die wichtigsten Gebärden nachschlagen, die sie im Alltag für die 
Kommunikation mit ihrem Kind brauchen. Dieses Lernen erfordert jedoch ein hohes Maß an 
Selbststeuerung und Strukturierung und ist lediglich für die Erwachsenen umsetzbar. Diese haben 
dann die Aufgabe die Gebärden als Sprachvorbild in geeignete Alltagsinteraktionen zu integrieren, 
in denen die Kinder diese Zeichen selbst entdecken, ausprobieren und weiterentwickeln können.  
Audiovisuelle Angebote, die sich direkt an Kinder richten, bestehen bisher kaum. Lediglich der 
Kestner-Verlag stellt mit seiner dreiteiligen CD-Rom von Tommys Gebärdenwelt ein Lernprogramm 
zur Verfügung, bei dem Kinder durch einen Mausklick auf ein Wimmelbild, Gebärdenvideos 
aktivieren können. Es entspricht jedoch einer vorstrukturierten, formalen Übungssituation, die hohe 
Anforderungen an die kindlichen Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen stellt und nicht 
einem authentischen, alltagsintegrierten Sprachförderansatz, bei dem das Kind unbewusst seine 
sprachlichen Fähigkeiten entwickelt. Dieser Ansatz hat sich jedoch bei Kindern mit 
kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen bewährt. 
Frau Schmidt-Pfister (2016) befürwortet in einem Artikel den Einsatz von kurzen 
Gebärdenlernfilmen, die man mit Kindern in einem ritualisierten gemeinsamen Filmschauen als 
soziale Interaktion zum Lernen eines Grundwortschatzes von Gebärden einsetzen kann. 
Bei einer Internetrecherche konnte ich feststellen, dass vergleichbare Angebote für die Gruppe von 
gehörlosen bzw. hörgeschädigten Kindern bereits entwickelt wurden. Das Projekt „dgs-kids“ vom 
Hessischen Verband für gehörlose und hörbehinderte Menschen e.V. und das Projekt 
„Kinderbücher in Gebärdensprache“ vom Gehörlosenverband München und Umland e.V. 
übersetzen Kinderbücher in Gebärdensprache und machen die Videos auf YouTube zugänglich. 
Da diese jedoch vollständig der Grammatik und Struktur der Deutschen Gebärdensprache (DGS) 
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folgen, sind sie für die Umsetzung mit hörenden und sprachentwicklungsverzögerten Kindern 
kaum geeignet. 
Im englischsprachigen Raum besteht beim BBC die Sendung „Something Special“, in der die 
verwendete Sprache durch die britische Makaton-Gebärdensprache unterstützt wird. Sie richtet 
sich speziell an Kinder mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten. Neben der 
l au tsp rachun te rs tü t z ten Gebärdenkommun ika t i on werden e ine V ie l zah l von 
Programmeigenschaften gezielt eingesetzt, um die Informationsverarbeitung der Kinder zu 
optimieren. Beispielsweise folgt die Sendung vom Anfang bis zum Ende einer immer 
wiederkehrenden, klaren und einfachen Struktur. In einer Sendung werden nur wenige Inhalte 
vermittelt, die mehrfach in verschiedenen Situationen auf unterschiedlicher Weise wiederholt 
werden. Eine Folge geht lediglich 15 Minuten und hat ein langsames Interaktionstempo. Das heißt, 
es wird auf schnelle Schnitte, Zooms oder häufige Bühnenwechsel verzichtet (Kirch, 2009). 
In Deutschland besteht ein Mangel an motivierenden Lernmaterialien für das Anliegen der 
beschriebenen Zielgruppe (Schmidt-Pfister, 2016). Und das obwohl die permanent wachsenden 
Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechniken ein großes Spektrum an 
medienbasierten Lernarrangements bieten und in der Bildung schon lange ein Bestreben besteht 
mit Medien Lernvorgänge effizienter und effektiver zu gestalten.  
Ich denke, insbesondere audiovisuelle Lernvideos können für die besonderen Lernanliegen von 
unterstützt kommunizierenden Kindern und ihren Familien hilfreich sein. Ähnlich wie die 
Gebärdensprachkommunikation selbst, bieten sie eine simultane Darstellung von auditiven und 
visuellen Informationen. Des Weiteren können mit ihnen immersive Lernsituationen geschaffen 
werden, die denen des Erstpracherwerbs so weit wie möglich ähnlich sind. Besonders durch ihre 
leichte Verfügbarkeit und unkomplizierte Anwendung könnte über dieses Medium die Umwelt mit 
reichhaltigen Gebärdensprachangeboten für Kinder und Erwachsene angereichert werden. 
Diese Überlegungen führten mich im Rahmen dieser Forschung zur Entwicklung eines eigenen 
mediengestützten Lernangebots, dessen Entwicklung und Produktion im empirischen Teil der 
Arbeit dargestellt wird. 
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4. Empirische Herangehensweise - Medienproduktion 
Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung eines mediengestützten Lernangebots anhand des 
systematischen Instruktions-Designs erläutert. Für die Analyse und Konzeption wird auf die in 
Kapitel zwei und drei gewonnenen Erkenntnisse zweier verschiedener Fachdisziplinen 
zurückgegriffen. In Kapitel zwei wurde aus sprachwissenschaftlicher Sicht dargestellt, wie Sprache 
mit und ohne Gebärdenunterstützung erfolgreich erworben werden kann. In Kapitel 3 wurde aus 
mediendidaktischer Sicht betrachtet, welche Anforderungen mediengestützte audiovisuelle 
Lernangebote erfüllen sollten. Für die Entwicklung eines angemessenen Lernarrangements wird 
jetzt das fachdidaktische Wissen mit dem mediendidaktischen Wissen verknüpft. Für die Planung 
der didaktischen Strategie wird das Capacity-Model (3.6.2) verwendet, welches für die Gestaltung 
der Lernsituation im Rahmen dieser Forschung angepasst wird. 
Außerdem wird der Aufnahmeablauf in der Medienwerkstatt der TH Köln kurz ausgeführt.  
Abschließend erfolgt ein fließender Übergang zu Kapitel fünf „Forschungsdesign“, in dem die 
Beschreibung der letzten beiden Schritte „Implementierung“ und „Evaluierung“ des Prozesses 
erfolgt. 

4.1 Analyse 
Im ersten Schritt geht es darum, den individuellen Bildungsbedarf der Zielgruppe zu bestimmen 
und daran Lernziele abzuleiten. 

Bildungsbedarf: 
Sowohl Kinder mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen als auch deren Umfeld 
haben ein besonderes Lernanliegen. Aufgrund der Schwierigkeiten des natürlichen Spracherwerbs 
wird häufig die Förderung über lautsprachunterstützte Gebärden als alternative 
Kommunikationsform angewendet (Rudolph, 2018). Das bedeutet aber eine Veränderung der 
täglichen Handlungen in allen ihren Lebensbereichen für sie und für ihre Kommunikationspartner. 
Der Bedeutungserwerb von Gebärden ist wie der Erwerb von Lautsprache keine 
Selbstverständlichkeit. Er entwickelt sich allmählich über einen langen Zeitraum und braucht viele 
Gelegenheiten zum Üben. Das Erlernen von Gebärden geschieht für Eltern und Kind nicht aus 
dem Bauch heraus, da sie für beide zunächst eine Fremdsprache bedeuten. Deshalb müssen die 
Eltern bewusst Lern- und Übungsaufgaben in den Alltag integrieren. Dies resultiert in einem 
Mehraufwand, der zu den pflegerischen und pädagogisch-therapeutischen Aufgaben des 
behinderten Kindes hinzu kommt und nicht so leicht in den Alltag zu integrieren ist. Ein 
angemessenes Fortbildungs- und Betreuungsangebot ist für die Betroffene zudem häufig nicht 
ausreichend vorhanden (Appelbaum, 2016). Es wird die Entwicklung von didaktischen Konzepten 
angestrebt, damit diese Zielgruppe bedarfsorientiert lernen kann.  

Zielgruppe: 
Als primäre Zielgruppe für das Lernangebot gelten sowohl Kinder mit kommunikativen und 
kognitiven Beeinträchtigungen als auch deren Eltern (und andere involvierte Bezugsperson). Da es 
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sich hierbei um eine sehr heterogene Gruppe handelt, bei der sprachliche, kognitive und sozial-
emotionale Fähigkeiten stark variieren können, wird auf die Festlegung einer Altersgrenze 
verzichtet.  Generell gilt in der Unterstützten Kommunikation, Kinder so früh wie möglich durch das 
„Baden in Sprache“ mit alternativen Kommunikationssystemen zu konfrontieren (Appelbaum, 
2016). Förderlich ist dabei, wenn das Kind Blickkontakt aufnehmen und die Aufmerksamkeit 
gleichzeitig auf einen gemeinsamen Gegenstand richten kann (Nonn, 2011). 

Definition der Lernziele: 
Lernziele beschreiben, welche Veränderungen im Denken, Wissen, Verhalten und den Fertigkeiten 
der Lernenden angestrebt werden sollen (Issing, 2002). Für die Zielgruppe des zu entwickelnden 
Lernmediums werden folgende Lernziele aufgestellt, die aus Kapitel zwei und drei abgeleitet 
wurden: 

- Lenkung der Aufmerksamkeit von Bezugsperson und Kind auf die Kommunikation und Sprache 
mit lautsprachunterstützten Gebärden 

- Sensibilisierung für die Kommunikation mit lautsprachunterstützten Gebärden bei Bezugsperson 
und Kind 

- Eintauchen (Immersion) in ein gebärdensprechendes Umfeld von Bezugsperson und Kind 

- Förderung des Sprachverstehens beim Kind durch das gestische Unterstreichen bedeutsamer 
Wörter 

- Förderung der Informationsverarbeitung des Kindes durch die multimodale Repräsentation von 
Geschichten 

- Aufbau eines aktiven expressiven Gebärdenwortschatzes für Bezugsperson und Kind 

- Stä rkung de r Kompe tenzen de r Bezugspe rson a l s Sp rachmode l l f ü r d i e 
Gebärdenkommunikation 

- Schaffen von Kommunikationsanlässen über die Dinge und Figuren der Geschichten 

- Etablierung eines gemeinsamen täglichen Familienrituals 

- Freude an der Initiierung von Kommunikations- und Interaktionsanlässen mit Gebärden bei 
Bezugsperson und Kind 

Identifizierung der Lerner-Eigenschaften: 
Damit das Lernangebot den Lernbedürfnissen der Zielgruppe entspricht, müssen deren Merkmale 
untersucht werden (Issing, 2002). Tab. 2 fasst mögliche Körperfunktionsstörungen von Menschen 
mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen zusammen und wie sie sich negativ auf 
das Lernen und die Wissensanwendung auswirken. Beispielsweise können Hörstörungen dazu 
führen, dass lautsprachliche Informationen nicht adäquat aufgenommen und das Verstehen 
gehemmt wird. Für die Tabelle wurden Punkt eins bis zehn von Aktas, 2012, S. 157 übernommen. 
Die Punkte elf, zwölf und dreizehn wurden durch Erkenntnisse aus Kapitel 2.2.1 ergänzt.  
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Tab. 2: Barrieren durch die kommunikative und kognitive Beeinträchtigung und deren negative Auswirkung auf das 
Lernen und die Wissensanwendung  
Quelle: angelehnt an Aktas,  Entwicklungsorientierte Sprachdiagnostik und -förderung bei Kindern mit geistiger 
Behinderung, 1. Auflage 2012, S. 157 © Elsevier GmbH, Urban & Fischer, München  

Außerdem sehe ich es als Ressource, dass Kinder Spaß an Geschichten und Erzählungen haben, 
in denen sie sich wieder finden oder mit den Figuren identifizieren können (Hering, 2018). Zwar 
liegt mir speziell für Kinder mit Beeinträchtigungen kein Beleg vor, doch aus der eigenen 
beruflichen Erfahrung kann ich bestätigen, dass diese Faszination sowohl auf regelgerecht 
entwickelte Kinder als auch auf Kinder mit Beeinträchtigungen zutrifft. 

Zusammenfassung der didaktischen Prinzipien des (Gebärden-)Spracherwerbs 
(Gebärden-)Sprache wird besonders dann gelernt, wenn sie dem natürlichen Spracherwerb ähnelt 
(Hallbauer & Kitzinger, 2016). Deshalb werden nun wichtige didaktische Prinzipien aus Kapitel 
2.1.3 zusammengefasst, die später im mediengestützten Angebot umgesetzt werden sollen. 
1. Implizität/ Unbewusstes Lernen 

Barriere durch die kommunikative und 
kognitive Beeinträchtigung

Negative Auswirkungen auf…

1. Hörprobleme … die Wahrnehmung von Sprache, v. a. die  
Lautunterscheidung

… das Sprachverständnis und Sprachproduktion

2. Langsame Erregungsleitung … die Informationsverarbeitung auf allen Ebenen

3. Probleme mit auditiv dargebotenen 
Informationen

… Sprachwahrnehmung

… Artikulation

… Worterwerb

… Grammmatikerwerb

4. Probleme mit seriell dargebotenen 
Informationen 

… Lernen und Behalten z.B. von längeren Sätzen

5. Begrenzte Verarbeitungskapazität … Lernen und Behalten

6. Kurze Aufmerksamkeitsspanne … Lernen und Behalten

… Nachahmung und Imitation

7. Probleme mit der 
Aufmerksamkeitssteuerung

… Joint Attention

… Worterwerb

8. Probleme mit implizitem Lernen … Lernen und Behalten

9. Gedächtnisprobleme … Behalten und Abrufen von Gelerntem

10. Probleme mit Generalisierung und 
Transfer

… Übertragen des Gelernten auf das Verhalten im Alltag

11. Herabsetzung der Sprechfreude und 
Motivation

… Initiierung von Kommunikationsversuchen

… ungezieltes Trainieren von Sprachfähigkeiten

12. Planung und Umsetzung von 
motorischen Reaktionen

… Nachahmung und Imitation

13. Verhaltensauffälligkeiten und 
Regulationsstörungen

… Mitarbeit bei Lernaktivitäten

… fremdgesteuerten Angeboten
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2. Erleben der Funktion von Sprache in wechselseitigen kommunikativen Situationen mit einem 
Gegenüber 

3. Lernen am Modell von geeigneten Sprachvorbildern 
4. Variationsreiche, natürliche Kommunikations- und Interaktionsanlässe 
5. Akzeptierender Erziehungsstil 
6. Eintauchen (Immersion) in Sprache 
7. Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus zwischen den Interaktionspartner*innen 
8. Passung des sprachlichen Inputs an den Entwicklungsstand des Kindes 
9. Wiederholungen 
10. Erweiterungen und korrigierende Rückmeldungen durch die Bezugsperson 
11. Ausrichtung des Wortschatzes und der Themen an den Interessen des Kindes 
12. Regulierung des Interaktionstempos 
13. Nutzen von ritualisierten Abläufen und Wiederholungen 
14. Freude und Motivation 

4.2 Design 
Im Anschluss an die Analyse erfolgt die Planung und Konzeption der didaktischen Interaktion.  
Ich habe mich dazu entschlossen, bekannte Bilderbücher zu digitalisieren und in einem Video mit 
einer Person, die die jeweiligen Seiten mit lautsprachunterstützten Gebärden erzählt, zu 
verknüpfen. 
  
Begründung für die Wahl: 
Das Bilderbuch gilt als unumstrittenes sprachförderndes Medium in unserer Gesellschaft und ist 
auch in der Arbeit mit Kindern mit Beeinträchtigungen nicht wegzudenken. Deshalb werden für die 
Konzeption des medialen Lernangebots die besonderen Merkmale des Bilderbuchbetrachtens 
aufgegriffen (vgl. Kapitel 2.1.4). Dazu gehören: 

- ansprechende Illustrationen und Geschichten, die die Interessen und Lebenswelten der Kinder 
betreffen und Emotionen ansprechen (Hering, 2018) 

- Wiederholungen der sprachlichen Strukturen und Handlungen (Appelbaum, 2016) 

- Austausch mit einer Vertrauensperson beim Vorlesen im vertrauten Umfeld (Ehmig & Reuter, 
2013) 

- ritualisiertes Angebot im Alltag der Familie (z.B. vor dem Schlafen gehen) (Ehmig & Reuter, 
2013) 

- intensive Kommunikation mit häufigen Benennungen und die Anwendung von 
Sprachlehrstrategien während dem Anschauen durch die Bezugsperson (Szagun, 2011) 

Da es sich beim Bilderbuch um ein statisches Medium handelt, kann es der Darstellung von 
Gebärden als dynamische Bewegungsabfolgen nicht gerecht werden. Aus diesem Grund möchte 
ich die Bücherseiten mit einem Video verknüpfen. Für die Anwendung von Videos sprechen diese 
Argumente (vgl. Kapitel 3.5): 

1. Übertragung von Bewegtbildern 
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2. Interaktivitätsmöglichkeiten  
3. Flexibler Einsatz 
4. Umsetzung von Immersion 
5. Fehlerfreundlichkeit  
6. Simultane Darstellung von auditiven und visuellen Informationen 
7. Multimedia-Approach 

Im Folgenden möchte ich die einzelnen Argumente näher erläutern: 
1. Auf den Bewegtbildern soll eine erzählende Person die Geschichte mit lautsprachunterstützten 
Gebärden begleiten. Dadurch sind die Bewegungsabfolgen - anders als beim Foto - nicht mehr an 
Abstraktion gebunden und können konkret vermittelt werden. Gerade Videos eignen sich gut für 
das Lernen von automatischen und unbewussten Fähigkeiten (sog. prozedurale Fähigkeiten), 
wozu auch die Sprache zählt (Petko, 2014).  
2. Die Interaktivitätsmöglichkeiten (z.B. Stop/Pause-Funktion, Vor/Rückspul-Funktion) lösen das 
Videoformat von einem linearen Ablauf. Dadurch kann man flexibel zu den gewünschten Stellen 
navigieren, wie auch beim Buchlesen das Zurückblättern und Verweilen möglich ist.  
3. Flexibilität gewährleistet ein Video auch bei der zeitlichen Organisation. Den Eltern wird 
ermöglicht selbst zu entscheiden, wann das Lernen gut in den Tagesablauf der Familie passt. 
4. Audiovisuelle Medien bieten sich an, das Konzept des immersiven Lernens (des Sprachbads) 
mit Gebärden umzusetzen. Durch die Übersetzung der Geschichte können die Kinder und Eltern 
für die Anwendung von Gebärden und den konkreten Einsatz einzelner Gebärdenwörter 
sensibilisiert werden. Es wird eine Lernsituation geschaffen, die der des Erstspracherwerbs ähnelt. 
Besonders beim Lernen mit schwerer beeinträchtigten Kindern sollte die Sprachförderung so weit 
wie möglich natürlich und echt  gehalten werden (Yoder, Kaiser & Alpert, 1991).  
5. Im Sinne eines akzeptierenden Sprachlernstils ist das Anschauen von Videos fehlerfreundlich. 
Niemand wird bewusst korrigiert. Außerdem erfordert das Anschauen wenig Mühe, sodass sich 
auch sehr schwer beeinträchtigte Kinder beteiligen können und das Angebot ohne viel Aufwand in 
den Alltag der Familien integriert werden kann.  
6. Ich sehe gerade für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen das audiovisuelle Format als ideal 
an, da es die gleichzeitige Darstellung von visuellen und auditiven Informationen möglich macht. 
Visuelle Informationen können von der Zielgruppe gut verarbeitet werden (Aktas, 2012). Diese 
Stärke wird bei der Förderung mit lautsprachunterstützten Gebärden bewusst integriert. Trotzdem 
bleiben auditive Informationen für den Sprachaufbau, das Lernen und die Informationsverarbeitung 
unverzichtbar und dürfen nicht weggelassen werden. In meiner Arbeit gehe ich deshalb von der 
Summierungstheorie (Schnell, 2002) aus. Je mehr Sinneskanäle im Lernsetting angesprochen 
werden, desto besser wird die Lernleistung bei den Kindern sein.  
7. Einige Kindersendungen entwickeln zielgerichtet multimediale Begleitprodukte, um den Alltag 
mit förderlichen Gesprächs- und Spielanlässen anzureichern. Diese Wirkung soll auch das 
vorliegende Lernangebot auslösen. Die Auswahl wird bewusst auf Geschichten gelegt, die bekannt 
sind und i. d. R. im Alltag der Kinder vorkommen. So können Bücher und Spielmaterialien 
vielfältige Kommunikations- und Interaktionsanlässe mit Gebärden in Gang setzen. Des Weiteren 
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haben die Eltern damit die Möglichkeit, das klassische Bilderbuchlesen mit den aus den Videos 
gelernten Gebärden zu begleiten, sodass das eine Medium das andere erweitert.  

Weitere konzeptionelle Überlegungen 
Kinder brauchen vielfältige sprachliche Erfahrungen, in denen sie Sprache als sinnvoll und nützlich 
erleben können. Die konkrete Darstellung auf den Videos kann zwar einen Anreiz zur Imitation 
geben, jedoch bin ich mir bewusst, dass die menschliche Sprache viel zu komplex ist, als dass sie 
durch reine Nachahmung erworben werden kann. Kinder lernen Sprache über viele verschiedene 
Prozesse gleichzeitig und komplementär (Nonn, 2011). Dabei wirken Modelllernen, Lernen durch 
Verstärkung, kognitives und konstruktives Lernen zusammen (Ritterfeld, 2000). Aus diesem Grund 
wird an den Lerngegenstand mit lerntheoretischen Annahmen des situierten Lernens (Petzko, 
2014) herangegangen (vgl. Kapitel 3.4). Diese weisen Parallelen zu den Annahmen des 
Spracherwerbsprozesses auf. 

Die Planung des Lernarrangements wird nun am Capacity-Modell (Fisch, 2004) (vgl. Kapitel 3.6.2) 
erläutert, welches in der vorliegenden Arbeit mit der Theorie des situierten Lernens verknüpft wird. 
Ursprünglich steht im Capacity-Modell das Arbeitsgedächtnis im Mittelpunkt. Mit der Sicht auf die 
Funktionalität des Arbeitsgedächtnisses wird das Modell kognitionstheoretischen Lerntheorien 
gerecht. Jedoch möchte ich mich für die Studie an den Annahmen des situierten Lernens (Petzko, 
2014) orientieren, wobei nicht nur kognitive Verarbeitungsprozesse sondern auch emotions- und 
motivationspsychologische Aspekte eine Rolle spielen. Interessengeleitheit, Sprechfreude und 
Motivation sind wichtige Vorraussetzungen für das Sprechenlernen. 
Die Annahme, dass die zuschauende Person auf Grundlage ihrer kognitiven, affektiven, 
physischen und sozialen Fähigkeiten („Zuschauermerkmale“) mit dem Medium und der Umwelt 
interagiert, bleibt identisch. Das Medium wird in der Forschungsarbeit nur als ein Angebot 
betrachtet und soll zur selbstständigen Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand anregen. 
Inwieweit das Angebot aufgenommen und verarbeitet wird, obliegt der lernenden Person selbst. 
Wie das Capacity-Modell gehe ich auch davon aus, dass die Programmeigenschaften die 
Aufnahme und Verarbeitung von Lerninhalten beeinflussen. Aus diesem Grund müssen für die 
Gestaltung des audiovisuellen Mediums Entscheidungen getroffen werden, die auf Basis der 
Literaturerkenntnisse über die didaktischen Prinzipien des (Gebärden-)Spracherwerbs (vgl. Kapitel 
2.1.3 und 2.2.4.3) und das Lernen mit audiovisuellen Medien (vgl. Kapitel 3.5.2 und 3.5.3) 
getroffen werden.  

Entscheidungen für die Programmgestaltung 

- Umsetzung des Prinzips der Implizität: Das Capacity-Modell unterscheidet eigentlich zwischen 
deduktiven und narrativen Inhalten einer Sendung. Diese Unterscheidung ist für das Lernziel 
dieser Arbeit nicht nötig. Da Sprache am besten unbewusst und nebenbei erworben wird 
(Implizität), soll sie nicht selbst zum Gegenstand der Auseinandersetzung werden. Sie wird 
lediglich als Mittel zum Verstehen der narrativen Inhalte eingesetzt. Die positive Wirkung der 

58



4. Empirische Herangehensweise - Medienproduktion                                                                                                                                                      

Narration wird durch die Integration der Bilderbuchgeschichten beibehalten. Des Weiteren wird 
das unbewusste Lernen durch das Konzept des immersiven Lernens mit Gebärden realisiert. 

- Passung des sprachlichen Inputs an den Entwicklungsstand der Sprache: Die Erzählungen 
müssen an den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Da die 
Zielgruppe Kinder und deren Eltern betrifft, die mit dem Gebärdenlernen beginnen möchten, 
sollen nur wenige bedeutungstragende Schlüsselwörter mit Handzeichen sichtbar gemacht 
werden. Ist der sprachliche Input zu hoch, sind weder Eltern noch Kind in der Lage, die 
sprachrelevanten Daten herauszuziehen. 

- Wiederholungen: Es sollen Kinderbücher eingesetzt werden, bei denen sich sprachliche 
Strukturen und Handlungen häufig innerhalb der Geschichte wiederholen. Am Ende der 
Geschichte soll eine Zusammenfassung der wichtigsten Vokabeln erfolgen. 

- Ausrichtung des Wortschatzes und der Themen an den Interessen des Kindes: Es sollen 
Kinderbücher ausgewählt werden, die für die uk Kinder ein alltagsrelevantes Vokabular 
beinhalten und an lebensbedeutende Ereignisse des kindlichen Alltags knüpfen (z.B. Tiere, 
Geburtstag, Süßigkeiten). 

- Regulierung des Interaktionstempos: Kinder mit kommunikativen und kognitiven 
Beeinträchtigungen haben i. d. R. eine langsame Erregungsleitung und brauchen sowohl für die 
Rezeption als auch für die Produktion von Sprache vermehrt Zeit. Aus diesem Grund sollen 
ausreichend Pausen eingeräumt werden. Die Seiten sollen langsam ineinander übergehen. 

- Mit stimmlichen Veränderungen durch die erzählende Person sollen Emotionen und 
Spannungsverhältnisse geschaffen werden. Durch eine persönliche und natürliche Ansprache 
zu Beginn soll die Identifikation mit dem Lerngegenstand verstärkt werden. 

- Die Konkurrenztheorie verdeutlicht, dass die Informationsverarbeitungskapazität von Lernenden 
begrenzt ist. Da das Medienformat bereits die Verarbeitung von verschiedenen Informationen 
erfordert (Illustration, auditive und visuelle Erzählung) wird auf weitere kognitive Belastungen 
verzichtet (z.B. Geräusche, Animationen, Kamerazoom). Die verschiedenen Informationen 
sollen redundant übertragen werden, um den Verarbeitungsaufwand so gering wie möglich zu 
halten und die Fokussierung auf sprachliche Inhalte zu ermöglichen. Die erzählende Person hat 
ein einfaches neutrales T-Shirt zu tragen, durch das sich die Hände vom Hintergrund gut 
abheben können. Sie soll frontal ab Hüfte aufwärts gefilmt werden. Diese Perspektive 
gewährleistet ein ausreichendes Bewegungsausmaß für die Bewegungsausführung der 
Gebärden. Die Kameraeinstellungen möchte ich stabil halten, sodass sich der/die Zuschauer*in 
nicht immer wieder an neue Perspektiven gewöhnen muss. 

- Zur Reduzierung der Komplexität wurde auf die Übertragung des gedruckten Erzähltextes 
verzichtet. 

- Die Komplexität des Lerngegenstandes Gebärdensprache soll in kleinere Module zerlegt 
werden, die schrittweise bearbeitet werden können. Ein Modul umfasst eine Geschichte. Das 
Anschauen der Geschichte soll nicht länger als zehn Minuten dauern, da die Zielgruppe i.d.R. 
über eine kurze Aufmerksamkeitsspanne verfügt.  

Die beschriebenen Maßnahmen können zwar dazu beitragen, die Programmeigenschaften so weit 
wie möglich sprachförderlich auszurichten, jedoch ist es mit diesen nicht möglich einen viel 
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kritisierten Problembereich von audiovisuellen Medien zu lösen. Aufgrund der einseitigen 
Kommunikationsmöglichkeiten kann die lernende Person durch das Medium kein direktes 
Feedback über ihre Äußerungen erhalten und droht damit zu einem passiven Rezipienten zu 
werden (vgl. Kapitel 3.5.3).  
Infolgedessen erhalten die Eltern in diesem medialen Lernarragement zwei Rollen. Zum einen sind 
sie beim gemeinsamen Betrachten selbst Lernende. Zum anderen bekommen sie die Aufgabe, das 
Lernvideo während dem Anschauen mit natürlichen Sprachlehrstrategien zu ergänzen und damit 
eine wechselseitige Kommunikation zu schaffen. Das digitale Buch ist in diesem Prozess der 
gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus zwischen beiden Interaktionspartner*innen.  
Die Bezugsperson soll das Kind zur aktiven Anwendung von (Gebärden-)Sprache anregen. 
Zusätzlich hat sie den Auftrag die gelernten Gebärden in den Alltag zu übertragen, damit das Kind 
die Begriffe in vielfältigen sozialen Interaktionen erlebt. Insbesondere bei uk Kindern muss das 
verstärkt ablaufen, da Probleme mit der Generalisierung und dem Transfer von Lerninhalten 
bestehen. 

Abb. 5 zeigt das für die Studie angepasste Model. Es baut auf den Annahmen über die 
Zuschauermerkmale und Programmeigenschaften des Capacity-Modells auf. Das Kind als 
lernende Person, das von seinen individuellen Motiven angetrieben wird, habe ich in das Zentrum 
versetzt. Die Bezugsperson wird in das Modell aufgenommen. Sie vermittelt Sicherheit und macht 
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die Kommunikation wechselseitig. Am erfolgreichsten wird das Lernen dann, wenn sich Kind und 
Bezugsperson gemeinsam mit den Inhalten des Videos auseinandersetzen. 

Planung der Medien 
Nach den konzeptionellen Überlegungen wurden die Lerninhalte aufgearbeitet. Es wurden drei 
bekannte Kinderbücher ausgewählt, die viele wiederholende Satzmuster und Aufforderungen zum 
Mitmachen beinhalten und deren Wortschatz zu den Interessen und Alltagsgegenständen der 
Kinder passt. Diese sind: 

- Maar, P. (1998). Die Maus, die hat Geburtstag heut. Hamburg: Oetinger-Verlag. 

- Carle, E. (1987). Die kleine Raupe Nimmersatt. Hildesheim: Gerstenberg-Verlag. 

- Rathmann, P. (2006). Gute Nacht Gorilla. Frankfurt am Main: Moritz-Verlag. 

Da die Bilderbücher unter dem Urheberecht eines Autors oder eines Verlages liegen, bedarf deren 
Verwendung eine spezielle Erlaubnis. Alle Verlage haben der Buchnutzung im Rahmen dieser 
Forschungsarbeit schriftlich oder telefonisch zugestimmt. 

Für die Übersetzung mit lautsprachunterstützten Gebärden erfolgte eine Analyse der sprachlichen 
Strukturen. Es wurden die wichtigsten Schlüsselworte markiert, die mit Gebärden untermalt 
werden sollen. Dabei wurde darauf geachtet, dass insbesondere Wörter, die vielfältig in 
sprachliche Handlungen eingefügt werden können, zur Auswahl gehören (z.B. Geburtstag, noch 
nicht, Schlüssel, essen). Andere Wörter wurden bedingt durch die Stellung in der Geschichte 
übersetzt (z.B. Aufpasser, Käfig). 
Im nächsten Schritt erfolgte ein intensives Üben der Erzählung mit Gebärden. 
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4.3 Entwicklung und Produktion 
Im dritten Schritt wurden die Lerneinheiten produziert.  
Dafür erfolgte zuerst eine Digitalisierung der Bilderbücher, indem die Buchseiten eingescannt 
wurden. Der gedruckte Text wurde mit einem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm entfernt.  
Dann erfolgte an zwei Tagen ein Videodreh in 
der Medienwerkstatt der TH Köln (Abb. 6). Vor 
e i n e m G r e e n s c r e e n w u r d e i c h , a l s 
lautsprachunterstützender Gebärdenerzähler, 
mit einer Videokamera aufgenommen. 
Durch die fachliche Anleitung habe ich gelernt, 
die abschließende Bearbeitung mit einer 
Videoschnittsoftware selber vorzunehmen. Mit 
der Software Vegas Pro wurden die Videos 
auf die digitalen Buchseiten gelegt. Der grüne 
Hintergrund wurde mit Effektwerkzeug 
entfernt, sodass ich als Erzähler vor der 
Bilderbuchillustration auf dem Bildschirm 
erschien. Für den Übergang der Seiten wurde 
ein kleiner Animationseffekt eingefügt. Sonst wurde - wie geplant - auf zusätzliche Effekte 
verzichtet. Zum Schluss erfolgten kleine Anpassungen bei Ton und Bild.  

Die Art und Weise der Bereitstellung des Videos war bis zu diesem Zeitpunkt noch offen. Durch die 
multiplen Geräte, die heutzutage unseren Alltag durchdringen, gab es eine Bandbreite an 
Lösungsmöglichkeiten. Aus praktischen und didaktischen Gründen fiel die Wahl auf ein Tablet.  
Durch die Vorinstallation auf einem Tablet konnte man die Videos nicht so einfach zwischen 
verschiedenen Datenträgern übertragen. Diese Einschränkung war wichtig, da die Verlage für die 
Bücher nur eine bedingte Nutzungserlaubnis erteilt haben. 
Für mich waren jedoch die didaktischen Vorteile, die der Einsatz eines Tablets hatte, viel 
ausschlaggebender. Es ist ein mobiles Endgerät und macht somit das Lernen ortsunabhängig 
möglich (z.B. im Wohnzimmer, im Bett, unterwegs). Zudem sind Tablets häufig im persönlichen 
Umfeld der Klienten vorhanden und können sicher, intuitiv und schnell bedient werden. Im 
Gegensatz zu PC und Smartphone ist ein Tablet handlicher, verfügt über einen ausreichend 
großen Bildschirm und ähnelt in Form und Größe einem Bilderbuch, sodass die Lesesituation der 
normalen sehr ähnelt. 
Es wurden drei Tablets im Medienzentrum der TH Köln ausgeliehen, auf denen die Videos 
installiert wurden. Das Betriebssystem spielte für das Projekt keine Rolle, da die benötigten 
Funktionen und Anwendungen auf allen Betriebssystemen vorhanden sind. Die Tablets wurden mit 
Zubehör (abnehmbare Tastatur) an die Familien ausgeliefert. 
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Abb. 6: Videodreh vor einem Greenscreen 
Quelle: Eigenes Foto
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5. Empirische Herangehensweise - Implementierung und Evaluation 
Diese Arbeit geht der Frage nach, wie uk Kinder und ihre Eltern das Lernen von Gebärden mit 
einem medialen Lernangebot erleben. Im vorausgegangenen Kapitel wurde die Planung und 
Entwicklung dieses Lernangebots auf der Grundlage von sprachwissenschaftlichen und 
mediendidaktischen Erkenntnissen anhand des systematischen Instruktionsdesigns beschrieben. 
Im folgenden Abschnitt wird jetzt die Implementierung und Evaluierung des Projekts vorgestellt. In 
einem qualitativen Design sollen die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Familien mit einem uk 
Kind bei der Anwendung der Lernvideos zum Gebärdenlernen im Alltag erhoben werden.  
Eine Studie wird durch die Abfolge von Entscheidungen zur Erkenntnisgewinnung realisiert (Flick, 
2012). Dieses systematische und regelgeleitete Vorgehen wird in diesem Kapitel genau skizziert, 
sodass die Durchführung für verschiedene Personen nachvollziehbar wird. Je genauer die 
forschende Person ihre Entscheidungsprozesse für den Leser beschreibt, desto glaubwürdiger 
sind ihre Forschungsergebnisse (Flick, 2012).  

5.1 Das Qualitative Forschungsdesign 
In der empirischen Sozialforschung unterscheidet man zwei Strategien wissenschaftlicher  
Erkenntnisgewinnung: qualitative und quantitative Verfahren. Beide haben das Ziel bestimmte 
Ausschnitte der sozialen Welt systematisch zu erheben und zu interpretieren. Während es bei der 
quantitativen Forschung darum geht Hypothesen durch die Erhebung von objektiven Fakten und 
Daten mit großen Fallzahlen zu prüfen, wollen qualitative Forschungsverfahren komplexe 
Phänomene aus der Wirklichkeit mit kleineren Fallzahlen erschließen und diese sprachlich 
verankern (Flick, 2012). Besonders für Wirklichkeitsbereiche, die bisher wenig erforscht wurden, ist 
qualitative Forschung geeignet. Sie geht davon aus, dass Wirklichkeit durch die gemeinsame 
Zuschreibung von Bedeutung entsteht. Aus diesem Grund erklären qualitative Arbeiten soziale 
Zusammenhänge aus der Perspektive der Betroffenen heraus. Der handelnde Mensch steht im 
Mittelpunkt der Untersuchung, dessen subjektive Sichtweise erfasst wird (Kruse, 2014). Aus diesen 
Daten generieren qualitative Methoden ein Kategoriensystem, welches in weiterführenden 
Untersuchungen auf Plausibilität überprüft werden kann. Qualitative Forschung möchte Zugänge 
zu bisher verschlossenen Wirklichkeitsbereichen schaffen. Es geht nicht darum endgültige, 
sondern wahrscheinliche Aussagen über die Wirklichkeit festzustellen und das Problemverständnis 
zu verbessern (Kruse, 2014). 
Ich habe mich für ein qualitatives Verfahren entschieden, da es die erste umfassende Arbeit dieser 
Art ist. Darüber hinaus sehe ich dieses Untersuchungsverfahren als geeignet, um der Komplexität 
von Lernprozessen mit ihren zahlreichen Einflussfaktoren entgegen zu kommen. Es wird 
empfohlen mediengestützte Lernangebote immer in Abhängigkeit von dem Kontext, in dem sie 
eingesetzt werden, zu betrachten (Kerres, 2018). Eine losgelöste Betrachtung isolierter 
quantitativer Zahlen und Indikatoren könnte der Mannigfaltigkeit des Forschungsgegenstandes 
nicht gerecht werden und das Bild der Wirkungsweise verschieben. Die Offenheit bei qualitativen 
Verfahren machen die Beschreibung eines genauen, realitätsnahen und ausdrucksvollen Abbildes 
der Wirklichkeit und das Entdecken von Neuem möglich (Flick, 2012). Sie erlauben die Anpassung 
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der Untersuchungsverfahren an die Bedingungen des Gegenstandes und engen ihn nicht durch 
Vorschriften und Techniken ein (Lamnek, 2016). Besonders für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigung ist diese Anpassung wichtig, um auswertbare Daten erhalten zu können. 
Aufgrund der besonderen Lernvoraussetzungen, möglicher Verhaltensauffälligkeiten und 
mangelnder verbaler Fähigkeiten sind standardisierte Tests und Befragungen bei diesem Klientel 
ungeeignet (Aktas, 2012). Außerdem erschwert die Heterogenität der Zielgruppe die 
Vergleichbarkeit von quantitativen Messwerten. Es werden Verfahren gebraucht, bei denen sich 
der Forscher mit seinen Vorstellungen, Anschauungen und Konzeptionen dynamisch auf die zu 
untersuchenden Lebensbereiche einstellen kann. Das kann mit qualitativen Methoden erreicht 
werden. 
Darüber hinaus bieten sich aus meiner Perspektive qualitative Verfahren an, da sie dem 
therapeutisch-pädagogischem Prozess ausgesprochen ähnlich sind. Die Beteiligten (Forscher*in 
bzw. Therapeut*in und Studienteilnehmer*in bzw. Klient) stehen in wechselseitiger Interaktion und 
schöpfen aus den Zusammenkünften (Flick, 2012). Wissen und Verstehen ist kein Produkt sondern 
ein stetiger Prozess, der durch die Auseinandersetzung mit der sozialen Realität im 
Forschungsprozess bzw. therapeutischen Prozess angetrieben wird. Für mich als Forscher war es 
wichtig, nicht nur selber Sinnzusammenhänge konstruieren zu können, sondern auch bei den 
Studienteilnehmer*innen Verstehen und Entwicklung zu fördern. Bei quantitativen Verfahren wäre 
das kaum möglich, da die Untersuchten vom Forschungsprozess weitestgehend ausgeschlossen 
werden (Lamnek, 2016). 

5.2 Grundannahmen und methodologische Prinzipien 
Sozialwissenschaftliche Forschung möchte systematisch Informationen über soziale 
Zusammenhänge und menschliches Handeln für unterschiedliche Problemstellungen sammeln 
und dieses Wissen mit Problemlösungsvorschlägen anderen Wissenschaftlern und 
Interessengruppen zur Verfügung stellen (Schnell, Hill & Esser, 2018). Deshalb muss empirische 
Forschung auf einem methodologischen Regelwerk aufbauen, um sorgfältiges und verlässliches 
Wissen garantieren zu können. Diese methodologischen Prinzipien werden nun erläutert. 
Das Prinzip der Offenheit erfordert, dass wissenschaftliche Untersuchungen für unerwartete und 
neue Informationen offen sein müssen. Der/Die Forschende darf sich nicht durch strukturierte 
Vorüberlegungen und voreilige Verwertungen von Informationen anhand bereits bekannter 
Kategorien leiten lassen. Er muss das eigene Sinnsystem zurücknehmen, um das Fremde 
verstehen zu können. Diese Offenheit kann durch reflexive theoretische Sensibilisierung 
gegenüber dem Gegenstand und der Forschungsmethode bewahrt werden (Kruse, 2014). 
Reflexion bedeutet, dass sich die forschende Person ihrer eigenen Wahrnehmungen und 
Überlegungen vergegenwärtigt und im Hinblick auf die Studie durchdenkt (Kruse, 2014). Aufgrund 
dessen habe ich regelmäßig Gespräche zu Freunden und Kollegen gesucht, um mir meine 
eigenen Gedanken, Gefühle, Annahmen und Reaktionen während des Forschungsverlaufs 
bewusst zu machen und deren Auswirkungen auf die Studie zu erkennen. 

64



5. Empirische Herangehensweise - Implementierung und Evaluation                                                                                                                               

Für das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens gilt, dass die forschende Person den Stand der 
Forschung zum Untersuchungsgegenstand und angrenzenden Gegenstandsbereichen 
systematisch in seinen Entscheidungsprozess integrieren muss (Mayring, 2016). Durch das 
vorangegangene Literaturstudium werden Konzepte herausgearbeitet, die die Identifizierung 
theoretisch relevanter Phänomene im Datenmaterial begünstigen, sowie bei der forschenden 
Person das Bewusstsein für die Feinheiten in der Bedeutung von Daten intensivieren (Kruse, 
2014). 
Daran schließt sich das Prinzip der Regelgeleitetheit an. Die Wissensproduktion muss expliziten, 
intersubjektiv nachvollziehbaren Regeln folgen und tatsächlich in den Daten begründet sein, 
sodass andere Wissenschaftler*innen rekonstruieren können, wie die Erkenntnisse entstanden 
sind. Empirische Untersuchung können selten exakt wiederholt werden bzw. intersubjektiv 
reproduzierbar sein. Jedoch kann an einer detaillierten Dokumentation erkannt werden, ob das 
Vorgehen und die Schlussfolgerungen angemessen und vertrauenswürdig sind (Mayring, 2016).  
Qualitative Forschung orientiert sich am Gegenstand. Das bedeutet, dass man so nah wie möglich 
an die Alltagswelt der zu erforschenden Subjekte anknüpft und ein gleichberechtigtes Verhältnis 
zwischen forschender Person und Untersuchungsteilnehmer*in herstellt (Mayring, 2016). Dabei 
können über eine Interpretation Tiefenstrukturen gesellschaftlichen Wissens herausgearbeitet 
werden, die zwar den Studienteilnehmer*innen nicht bewusst sind, sich aber in den spezifischen 
Mustern ihrer Sichtweisen ausdrücken (Kruse, 2014). 

5.3 Einzelfallanalyse 
Einzelfallanalysen sind für qualitative Ansätze charakteristisch, denn sie erlauben, dass sich die 
forschende Person so offen wie möglich dem Gegenstandsbereich Mensch in seinem konkreten, 
natürlichen Kontext und seiner Individualität annähern kann. Mit einer geringen Fallanzahl können 
ganze Lebenszusammenhänge analysiert werden (Mayring, 2016).  
Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit drei Einzelfälle in ihrer Ganzheit und Komplexität 
betrachtet, um so zu fallbezogenen, tiefgreifenden und realitätsgerechten Ergebnissen zu 
gelangen (Mayring, 2016). Die Einzelfälle beziehen sich in dieser Studie nicht nur auf ein einziges 
Individuum, sondern umfassen die Familie von uk Kindern als eine Analyseeinheit. Die 
Implementierung des mediengestützten Lernangebots und die Datenerhebung werden in deren 
häuslichem Umfeld als natürlicher Kontext durchgeführt. Die Daten werden im Anschluss 
zusammengefasst und verallgemeinert.  
Für Vertreter des quantitativen Paradigmas haben Einzelfallstudien keine entscheidende 
wissenschaftliche Beweiskraft. Qualitative Vertreter sehen gerade in der Fallanalyse die 
Betrachtung der Ganzheit und Nähe zum Gegenstand als relevant (Lamnek, 2016). Eine externe 
Validität, das heißt die numerische Generalisierbarkeit auf die gesamte Gruppe von Familien mit 
unterstützt kommunizierenden Kindern, wird aus diesem Grund nicht anvisiert, jedoch können die 
Ergebnisse auf andere Fälle übertragen werden, wenn die Kontextbedingungen vergleichbar sind 
(Lamnek, 2016).  

65



5. Empirische Herangehensweise - Implementierung und Evaluation                                                                                                                               

Die Triangulation ermöglicht in einer wissenschaftlichen Arbeit die Anwendung von zwei oder 
mehreren Strategien für die Datensammlung, Interpretation und Analyse. Auch im Rahmen der 
vorliegenden Studie wird eine Methoden-Triangulation eingesetzt, um die Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit der Einzelfälle zu erhöhen und wissenschaftliche Artefakte zu vermeiden. Durch die 
Erhebung von Daten über Interview- und Beobachtungsverfahren können verschiedene 
Perspektiven von Beteiligten im Bildungsprozess ermittelt und miteinander in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Untersuchung eines Phänomens mit mehreren Methoden an wenigen Fällen 
ist häufig aussagekräftiger als der Einsatz einer Methode an möglichst vielen Fällen (Flick, 2012). 

5.4 Teilnehmerrekrutierung 
Um einen sozialen Kontext zu erforschen, werden Subjekte gebraucht, die ihr besonderes Wissen 
darüber für die Wissenschaft zur Verfügung stellen können (Flick, 2012). Somit werden in der 
vorliegenden Arbeit für die Gewinnung des Datenmaterials Familien mit einem uk Kind ausgewählt, 
um deren persönlichen Erfahrungen zu erfragen und zu beobachten.  
Bei Einzelfallanalysen kommt es nicht darauf an, ob eine repräsentative Stichprobe erreicht wurde, 
sondern ob die Fälle die typische Struktur der Untersuchungspopulation treffen (Mayring, 2016). 
Deshalb erfolgt in dieser Arbeit eine bewusste Auswahl von typischen Fällen, für die das 
mediengestützte Lernangebot entwickelt wurde. Zwar handelt es sich hierbei um ein 
niedrigschwelliges Angebot, das aufgrund des ausgewählten Medienformats kaum 
Voraussetzungen auf Seiten der Zielgruppe erfordert, jedoch kann ein erfolgreicher Lernprozess 
mit diesem Medium erst in Gang gesetzt werden, wenn gewisse Meilensteine der kommunikativ-
kognitiven Entwicklung erreicht worden sind. Es wäre sinnlos und womöglich zweckwidrig Kindern 
Lerninhalte anzubieten, die sie nicht angemessen verarbeiten können, weil die entsprechenden 
Entwicklungsfenster noch nicht offen sind (Viernickel & Völkel, 2009). Aus diesem Grund werden 
folgende Zugangskriterien für die Auswahl der Studienteilnehmer*innen aufgestellt: 
- Beim Kind liegen schwere Entwicklungsverzögerungen der kommunikativen und kognitiven 

Fähigkeiten vor 
- Das Kind hat das Stadium der gezielten partnerbezogenen Kommunikation erreicht. Es kann 

Blickkontakt aufnehmen und seine Aufmerksamkeit gleichzeitig auf einen gemeinsamen 
Gegenstand richten  

- Das Kind setzt erste symbolische Gesten ein (z.B. Winken; führt die Hand zum Mund, wenn es 
etwas essen möchte) 

- Gebärden werden im Umfeld als geeignete Kommunikationsmethode für das Kind anerkannt  
- Das Kind kann ca. zehn Minuten einem Angebot im Fernsehen verfolgen 
Die Teilnehmerrekrutierung erfolgte über die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation und 
Assistive Technologien der Stiftung kreuznacher diakonie. Alle Studienteilnehmer*innen haben dort 
eine Beratung über Fördermaßnahmen der Unterstützten Kommunikation erhalten. Dabei wurde 
die gebärdenunterstützte Kommunikation als geeignete Kommunikationsform empfohlen. Die 
Teilnehmer*innen wurden telefonisch kontaktiert. Am Telefon wurde zunächst das Vorhaben der 
Studie erläutert und die generelle Bereitschaft zur Teilnahme geklärt. Im Anschluss erhielten die 
Interessierten ein schriftliches Informationsschreiben (Anhang I). Daraufhin erfolgte die 
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Zustimmung zur Teilnahme von allen potenziellen Familien. Sie stimmten aus ihrer eigenen 
Motivation heraus zu.  

5.5 Erhebungsmethoden 
Die Wahl der Methode basiert auf dem Ziel der Untersuchung (Flick, 2012). Um sich den 
Einzelfällen in ihrer Komplexität und Ganzheit anzunähern, werden in dieser Untersuchung zwei 
Erhebungsmethoden für die Datensammlung eingesetzt. Diese werden nachfolgend detailliert 
charakterisiert und begründet. 

5.5.1 Datensammlung mit dem episodischen Interview 
In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang zum Forschungsgegenstand mit einem 
Interview eine besondere Rolle. Subjekte werden als Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte 
gesehen, die sie in einem Gespräch erläutern sollen. Durch Interviews erfahren die Forschenden 
viel mehr Details und ein ganzheitliches Bild von einem sozialen Sachverhalt als es standardisierte 
Befragungen gestatten würden. Sie zählen zu einer der am häufigsten verwendeten 
Erhebungsmethoden in der qualitativen Sozialforschung (Lamnek, 2016).  
Ein Interview ist „(…) eine Gesprächssituation, die bewusst und gezielt von den Beteiligten 
hergestellt wird, damit der eine Fragen stellt, die vom anderen beantwortet werden.“ (Lamnek, 
2016, S. 301). Das heißt, dass die untersuchende Person auf Grundlage ihres theoretischen 
Vorwissens einer zu befragenden Person Gesprächsimpulse gibt, um verbale Informationen zur 
Beantwortung eines wissenschaftlichen Phänomens zu bekommen. Der/Die Untersucher*in ist 
dabei aber eher in einer zuhörenden Rolle und überlässt der zu befragenden Person so viel 
offenen Raum wie möglich, damit diese losgelöst von theoretischen Vorannahmen, ihre 
subjektiven Sinnsysteme und Sichtweisen verbalisieren kann (Lamnek, 2016).  
Die Gesprächsimpulse müssen weitestgehend hörerorientiert und erzählgenerierend sein, womit 
die Befragten in einen Monolog versetzt werden. Nur so wird das Prinzip der Offenheit und der 
Zugang zu unerwartetem Wissen gewährleistet. Die forschende Person hat dabei lediglich die 
Aufgabe, das Thema entsprechend ihres Forschungsinteresses zu lenken (Kruse, 2014). 
Mittlerweile haben sich eine ganze Reihe qualitativer Interviewtechniken entwickelt. Die 
bestehenden Interviewtechniken setzen das Prinzip der Offenheit gleichermaßen um, 
unterscheiden sich jedoch in dem Grad der Strukturierung. Es gibt stärker strukturierte (z.B. das 
problemzentrierte Interview) und schwächer strukturierte Interviewformen (z. B das narrative 
Interview) (Mayring, 2016). Die verschiedenen Interviewtechniken haben gleichermaßen Vor- und 
Nachteile. Die Vorteile von narrativen Interviews sind der geringe Strukturierungsgrad und die 
damit verbundene größtmögliche Offenheit für bisher unbekannte Informationen. Jedoch besteht 
infolgedessen die Gefahr, dass der Fokus auf das Forschungsinteresse verloren geht und die 
ungewohnte monologische Gesprächssituation die Befragten überfordert (Kruse, 2014). Stärker 
strukturierte Interviews erlauben eine einfachere Vergleichbarkeit mehrerer Interviews und die 
Fokussierung auf den Gegenstand. Das ist jedoch nur auf Kosten der Offenheit möglich, die 
wiederum durch die strukturelle Form herabgesetzt wird. Unabhängig von der Interviewart bleibt, 

67



5. Empirische Herangehensweise - Implementierung und Evaluation                                                                                                                               

dass jedes Interview eine komplexe soziale Interaktion darstellt, in der sich jeder Befragte 
unterschiedlich verhält (Kruse, 2014). 
Für meine Untersuchung habe ich das episodische Interview (Flick, 2011) ausgewählt, das 
Offenheit und Strukturierung gleichermaßen umsetzt. „Zentraler Ansatzpunkt dieser Interviewform 
ist die regelmäßige Aufforderung, Situationen zu erzählen“ (Flick, 2011, S. 274). Diese 
Erzählanregungen sehe ich für die vorliegende Untersuchung nützlich, weil es nicht um die 
Erhebung von bloßem Wissen über den Forschungsgegenstand, sondern um die Rekonstruktion 
von Erfahrungen über eine bestimmte Zeit geht (Flick, 2011). Die Befragten können im 
episodischen Interview möglichst frei und authentisch von Situationen aus ihrem Alltag und ihren 
eigenen Sinnsystemen erzählen. Gerade die Erfassung von Alltagssituationen ist für die 
Untersuchung von besonderer Bedeutung, da es sich um ein alltagsintegriertes 
Sprachförderkonzept handelt.  
Das episodische Interview macht es aber auch möglich die Erzählanregungen mit zielgerichteten 
Fragen zu kombinieren (Flick, 2011). Das halte ich speziell für mich als unerfahrene Forscherin 
wichtig. Es könnte passieren, dass nicht alle Stimuli ausführliche Erzählungen bei den 
Teilnehmer*innen auslösen und infolgedessen zu wenig Datenmaterial für die spätere 
Interpretation vorliegen würde. Die Option konkrete Fragen stellen zu können, ermöglicht mir ein 
strukturiertes Vorgehen und gibt mir Sicherheit, dass alle relevanten Informationen erfasst wurden. 
Außerdem entspricht die Kombination aus Narration und Befragung weitestgehend der 
Alltagskommunikation und macht so das Gespräch zu einer vertrauten Situation (Lamnek, 2016). 
Am Ende des episodischen Interviews liegen zwei Arten von Wissen vor: narrativ-episodisches 
Wissen (konkrete Erinnerungen an Situationen) und semantisches Wissen (Wissen über Begriffe 
und Beziehungen) (Flick, 2011). 
Für die Durchführung des Interviews wird ein Interviewleitfaden erstellt. Er dient als Fragengerüst 
und soll sicherstellen, dass bestimmte Themen im Interview behandelt werden. 

Erstellung des Interviewleitfadens 
Das Ziel eines Interviews ist, Informationen zu erfragen, die die Beantwortung der 
Forschungsfrage und der dazu gehörigen Leitfragen gewährleisten. Deshalb wird in einem 
Interviewleitfaden das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse in eine leicht verständliche Sprache, 
die der natürlichen Alltagskommunikation gleicht, übersetzt (Helfferich, 2009). 
Interviewleitfäden stehen in einem Spannungsverhältnis zwischen Offenheit und Strukturierung 
(Lamnek, 2016). Zur Lösung des Dilemmas wird in der Interviewtechnik der vorliegenden Arbeit 
offen strukturiert. Das heißt, es werden zuerst offene Erzählaufforderungen gegeben, die den 
befragten Personen ein monologisches Rederecht und viel Gestaltungsmöglichkeit verleihen. 
Währenddessen dienen Aufrechterhaltungsfragen dazu, den Erzählvorgang voran zu treiben. Sie 
haben keine inhaltlichen Impulse. Im Anschluss werden konkrete Fragen gestellt, um etwas 
Bestimmtes über den Forschungsgegenstand zu erfahren, aufgeworfene Themen durch 
Nachfragen zu spezifizieren und eventuell auftretende Unklarheiten zu beseitigen (Kruse, 2014). 
Die Reihenfolge der Fragen kann beliebig an die Gesprächssituation angepasst werden (Flick, 
2012). Tab. 3 gibt einen Überblick über das Aufbauprinzip des Interviewleitfadens. 
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Tab. 3: Aufbauprinzip des Interviewleitfadens (angelehnt an Kruse, 2014, S. 213) 

Für die Entwicklung des Leitfadens diente das SPSS-Verfahren von Helfferich (2009). 
Im ersten Schritt (S= Sammeln) wurden in einem Brainstorming sehr viele Fragen gesammelt. Als 
Denkanstoß diente das in Kapitel drei erstellte theoretische Modell über den Lernprozess (siehe 
Abb. 5). Außerdem unterstützte das Modell darin, einen Überblick über alle relevanten Bereiche zu 
bekommen, über die Fragen gestellt werden müssen (z.B. die Rolle des Kindes, die Rolle der 
primären Bezugsperson, die Rolle des Mediums, die Rolle des alltagsintegrierten Lernsettings). Im 
zweiten Schritt (P= Prüfen) wurden die Fragen auf ihre Eignung überprüft und ggf. gestrichen (z.B. 
Ist der Stimulus eine reine Faktenabfrage? Wird Bekanntes abgefragt? Entsteht eine 
Erzählaufforderung?). Im Anschluss wurden die Fragen inhaltlich sortiert (S= Sortieren) und im 
Hinblick auf Erzählaufforderung und konkrete Nachfragen geordnet. Zum Schluss wurden sie in 
den gesamten Leitfaden einsortiert (S= Subsumierung). Während der Bearbeitung sind drei 
Phasen entstanden: 
1. Einstiegsphase 
Zum Aufbau einer angenehmen Gesprächssituation erfolgte eine freundliche Begrüßung und 
Danksagung für die Teilnahme. Das Ziel und der Ablauf des Interviews wurden kurz erklärt, um ein 
gemeinsames Verständnis über d ie Gesprächssi tuat ion zu schaffen und den 
Studienteilnehmer*innen Vertrauen und Sicherheit zu signalisieren (Helfferich, 2009). 
2. Erzähl-/Fragephase 
Für den Einstieg in das Gespräch wurde eine einfache Aufwärmfrage mit Bezug zum 
Untersuchungsgegenstand gestellt („Erzählen sie doch mal, wie sie bisher Gebärden mit ihrem 
Kind gelernt haben?“). Eventuelle Anspannungen sollten hiermit abgebaut werden (Helfferich, 
2009). Danach erfolgte die Konfrontation mit dem Untersuchungsgegenstand, indem die Videos 
thematisiert wurden („Erzählen sie mir doch mal von einer Situation, in der sie ihr Kind beim 
Anschauen der Videos beobachtet haben? Was hat ihr Kind da gemacht?“). Es folgten insgesamt 
acht weitere Erzählanstöße, in denen die Studienteilnehmer*innen ihre Erfahrungen, Meinungen 
und ihr Wissen über das alltagsintegrierte Lernen mit dem medialen Angebot darstellen konnten. 
Pro Erzählanregung standen ca. fünf konkrete Fragen zur Verfügung, die die 
Interviewpartner*innen zu detaillierteren Beschreibungen ermutigen sollten. Diese wurden gestellt, 
sofern die Themen nicht bereits in der Erzählung angesprochen wurden. 

Erzählaufforderung Inhaltliche Checkliste Konkrete Nachfragen Aufrechterhaltungs-
fragen

Denkanstoß, der die 
Person zum Erzählen 
über das Thema anregen 
soll

Themen, über die die 
forschende Person 
etwas wissen möchte

Fragen zur genaueren 
Veranschaulichung von 
Themen

- nonverbale 
Aufrechterhaltung 

- Ausdruck von 
Interesse und 
Verstehen 

- Gibt es sonst noch 
etwas? 

- etc.
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3. Abschlussphase 
Damit das Interview bei den Teilnehmer*innen eine angenehme Erinnerung hinterlässt, sollte die 
letzte Frage ebenso einfach zu beantworten sein wie die erste (Helfferich, 2009). Die 
Teilnehmer*innen wurden deshalb nach ihren eigenen Ideen gefragt, wie sie sich das Lernen in 
Zukunft idealerweise vorstellen könnten. Außerdem hatten sie am Ende des Interviews durch eine 
offene Frage die Möglichkeit Aspekte zu benennen, die aus ihrer Sicht noch nicht oder noch nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden. 
Der vollständige Leitfaden befindet sich in Anhang II. 

Pretest 
In einer Vorstudie wurde der Interviewleitfaden als Erhebungsmethode getestet. Damit soll ein 
möglicher Datenverlust bei der geringen Fallauswahl vermieden werden. Für den Test erhielt eine 
Mutter mit einem 5-jährigen Sohn zwei Videos für zwei Wochen mit dem Auftrag die Videos  
gemeinsam mit ihrem Sohn anzuschauen. Im Anschluss wurde der erarbeitete Interviewleitfaden 
mit ihr erprobt. Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass fast alle Fragen den 
Interviewpartner zu ausführlichen Erzählungen anregten. Lediglich eine konkrete Nachfrage stieß 
auf Unverständnis: „Fühlen sie sich als geeigneten Bildungsadressaten für die Lernvideos?“.  
Diese Frage wurde daraufhin folgendermaßen geändert: „Wie hat das Angebot ihr Lernanliegen 
angesprochen?“ 
Aus forschungspraktischen Gründen wurde die Voruntersuchung nicht aufgezeichnet und 
transkribiert. 

5.5.2 Datensammlung mit Beobachtung anhand von Videoaufnahmen 
Im Rahmen der Studie möchte ich die Lernangebote sowohl aus der Sicht der Eltern als auch aus 
der Sicht der uk Kindern beurteilen. Im Interview können die Erwachsenen individuelle 
Sichtweisen, Meinungen und persönliche Erfahrungen mitteilen. Jedoch ist es als sprachbasiertes 
Erhebungsverfahren für Kinder mit schweren Sprachentwicklungsverzögerungen auf keinen Fall 
geeignet. Deshalb wird die Videoaufzeichnung mit anschließender Verhaltensbeobachtung als 
zusätzliche Methode zur Bewertung des medialen Lernangebots angewendet. Die Beobachtung ist 
für die Beurteilung von individuellen Bildungsangeboten ein unerlässliches Element fachlichen 
pädagogischen Handelns (Viernickel & Völkel, 2013). Bei Kindern mit kognitiven Einschränkungen 
zählt die Beobachtung zu den wichtigsten diagnostischen Methoden und ist unverzichtbar, wenn 
aufgrund des schwierigen Verhaltens und der sehr individuellen Voraussetzungen die 
Durchführung von standardisierten Tests nicht möglich ist (Aktas, 2012).  
Auch in der qualitativen Forschung hat sich die Beobachtung zu einer erfolgreichen Methode 
entwickelt, da sie eine alltägliche Verhaltensweise darstellt, die von Menschen in vielen 
Lebenslagen praktiziert wird und sie dem Forscher erlaubt am Alltagsleben der 
Untersuchungsobjekte teilzunehmen. Sie wird insbesondere in Untersuchungsfeldern angewendet, 
die sonst schwer zugänglich sind. Mit der Beobachtung können wissenschaftlich interessante 
Interaktionsmuster in der sozialen Wirklichkeit direkt exploriert werden und das zu dem Zeitpunkt in 
dem sie tatsächlich geschehen (Lamnek, 2016).  
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Im Rahmen der vor l iegenden Studie sol len mit der Beobachtung nonverbale 
Kommunikationsformen (z.B. Blicke, Zeigegesten, Mimik, lautsprachunterstützte Gebärden), 
Reaktionen und Verhaltensmuster erfasst und diese in Hinblick auf die Qualität des medialen 
Lernangebots interpretiert werden. 
Es wird eine offene Beobachtung ausgewählt. Das heißt, die Teilnehmer*innen sind über die 
Anwesenheit der Forscherin in Kenntnis gesetzt (Lamnek, 2016). Die Forscherin ist jedoch 
lediglich anwesend und verhält sich im Hintergrund. Sie nimmt nicht am sozialen Geschehen teil, 
sodass die Interaktionen von Kind und Elternteil weitestgehend natürlich und selbstbestimmt 
bleiben.  
Das Beobachtungsfeld, der räumlich und sozial definierte Raum, in dem beobachtet werden soll, 
ist das häusliche Umfeld der Familie. Den genauen Ort legt die Familie selber fest (z.B. auf dem 
Sofa, am Küchentisch, im Kinderzimmer). Aus forschungspraktischen Gründen ist die 
Beobachtung lokal und zeitlich durch die Dauer des Lernangebots und die Terminvereinbarung 
limitiert (Lamnek, 2016). Jedoch könnte das Lernangebot im Alltag Lernprozesse in Gang setzen, 
die nicht durch die Beobachtung eingefangen werden (z.B. Kommunikationsanlässe am 
Frühstückstisch oder beim Spielen). Solche Effekte können ergänzend im Interview mit den Eltern 
erfasst werden. 
Bei qualitativen Vorgehen versucht der/die Sozialforscher*in unvorhergesehene Ereignisse zu 
erfassen, da solche nicht eingeplanten Informationsgewinne tiefergehende Erkenntnisse erlauben 
(Lamnek, 2016). Deshalb habe ich mich zu Beginn der Studie lediglich dazu entschieden, die 
Teilnehmer*innen während der Rezeption mit Hilfe einer Videokamera aufzuzeichnen. So konnte 
ich vermeiden a priori Beobachtungskategorien festzulegen und mich auf bestimmte Sachverhalte 
konzentrieren zu müssen. Des Weiteren erlaubt ein solch flexibles Vorgehen sich iterativ und 
sukzessiv der richtigen, strukturierten und ergebnisorientierten Beobachtungsmethode anzunähern 
und erst ex post ein Schema für die Videobeobachtung und -auswertung festzulegen. Das Material 
kann auf Video beliebig oft reproduziert werden, um verschiedenste Gesichtspunkte sichten zu 
können (Lamnek, 2016). 

5.6 Implementierung des medialen Lernangebots und Datenerhebung 
Die Implementierung des medialen Lernangebots erfolgte im Zeitraum von März bis April 2019 in 
Rheinland-Pfalz. Die Familien erhielten beim ersten Besuch ein Tablet mit den drei produzierten 
Video-Bilderbüchern, das sie über einen Zeitraum von ca. fünf Wochen zum Lernen behalten 
durften. Es erfolgte keine spezifische Anleitung darüber, wie die Bilderbücher genau eingesetzt 
werden sollen. Bei der Auslieferung unterschrieben die Teilnehmer*innen eine 
Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung (Anhang III). Des Weiteren wurden sie in Kenntnis 
gesetzt, dass die Teilnahme an der Studie zu jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen 
werden kann. 
Es fanden drei Hausbesuche in einem Rhythmus von ein bis zwei Wochen statt an denen die 
gemeinsame Rezeption des medialen Lernangebots auf Video aufgezeichnet wurde. Wöchentlich 
wurde dafür ein anderes Bilderbuch gewählt. Die Terminvereinbarung erfolgte je nach 
gemeinsamer Verfügbarkeit von Familie und Forscherin. Bei einer Familie stellte sich dieses 
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Vorhaben als problematisch heraus, da sich das Kind zu dem Zeitpunkt der geplanten 
Videoaufzeichnung nicht auf das Angebot einlassen konnte. Infolgedessen wurde mit der Mutter 
besprochen, die Videoaufzeichnungen von einer weiteren Bezugsperson zu einer anderen 
Tageszeit durchzuführen. Die Aufnahmen wurden im Anschluss an mich übermittelt. Zum Schluss 
lagen von zwei Kindern drei Videoaufnahmen, von einem Kind zwei Videoaufnahmen zu jeweils 
einem Video-Bilderbuch vor.  
Bei einem vierten Besuch erfolgte die Datensammlung durch die persönliche Befragung der Eltern 
im häuslichen Umfeld. Während der Durchführung wurde auf die Gestaltung einer angenehmen  
und respektvollen Atmosphäre geachtet. Es erfolgte ein aktives Zuhören. Die eigenen Deutungen, 
Gefühle und Bedürfnisse wurden zurückgestellt. Die Bedeutungsinhalte der zu befragenden 
Person standen im Mittelpunkt (Helfferich, 2009). 
Die durchschnittliche Interviewdauer betrug ca. 60 Minuten. Das Interview wurde via Smartphone 
aufgenommen. Die Einverständniserklärung lag von allen Studienteilnehmer*innen vor. 
Nach der Erhebung wurden die Interviews transkribiert. Dafür orientierte ich mich am 
Transkriptionssystem vorgeschlagen von Lamnek (2016). Es ist ein leicht vereinfachtes 
Transkriptionssystem, innerhalb dessen die Eigenheiten der Umgangssprache berücksichtigt 
werden. Alle Interviews wurden anonymisiert. Hierfür wurden in der Transkription für Namen und 
persönliche Bezeichnungen Platzhalter gesetzt. 

5.7 Auswertungsverfahren 
5.7.1 Qualitative Inhaltsanalyse 
Nach der Transkription liegen die Interviews als Text vor, in dem die Daten unscharf für die 
Beantwortung der Forschungsfrage enthalten sind. Deshalb muss in einer anschließenden 
systematischen Analyse die Fülle des Textes zusammengefasst sowie das relevante Datenmaterial 
für das Untersuchungsziel extrahiert, strukturiert und nachvollziehbar gemacht werden (Flick, 
2012). Dafür existieren in der Sozialforschung verschiedene Methoden der Inhaltsanalyse. Für die 
Auswertung der transkribierten Interviews der vorliegenden Arbeit wurde die qualitative 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewählt, da diese im Gegensatz zu freien 
Interpretationsverfahren den methodologischen Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung 
entspricht (Kruse, 2014). Systematisch und intersubjektiv nachvollziehbar zerlegt sie das Material 
in Einheiten, extrahiert die relevanten Informationen und verarbeitet sie über mehrere 
Arbeitsschritte weiter, sodass ein theoriegeleitetes Kategoriensystem entsteht (Mayring, 2016). 
Das Verfahren berücksichtigt den gesamten Text in seinem Kommunikationszusammenhang und 
orientiert sich stark am Untersuchungsgegenstand (Mayring & Hurst, 2017). Speziell für die 
vorliegende Arbeit erhoffe ich mir dadurch, dass sich die persönlichen Meinungen und Erfahrungen 
der Eltern über das Gebärdenlernen mit mediengestützten Angeboten aus den sich ergebenden 
Kategorien herauskristallisieren.  
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Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse besteht aus sieben Phasen (Mayring, 2015). Im 
folgenden Abschnitt möchte ich nun detailliert beschreiben, wie diese im Rahmen der vorliegenden 
Forschungsarbeit umgesetzt wurden. 
Nach Mayring (2015) wird im ersten Schritt definiert, welches Material der Analyse zugrunde liegen 
soll. Bei den ausgewählten Interviews der vorliegenden Arbeit handelt es sich dabei um die drei 
Fälle von Eltern mit unterstützt kommunizierenden Kindern, die bewusst zur Studienteilnahme 
gewonnen werden konnten. 
Im zweiten Schritt wird genau beschrieben, von wem und unter welchen Bedingungen das Material 
produziert wurde (Mayring, 2015). Dafür habe ich die Interviewsituationen in Anhang IV ausführlich 
dokumentiert. 
Im dritten Schritt empfiehlt Mayring (2015) die formalen Charakteristika des vorliegenden Materials 
darzustellen. Da die Inhaltsanalyse als Grundlage einen niedergeschriebenen Text braucht, 
wurden die aufgenommenen Interviews nach dem Transkriptionsmodell von Lamnek (2016) 
transkribiert. 
Nach der Beschreibung des Materials muss klargestellt werden, was man eigentlich daraus 
interpretieren möchte (Schritt 4: Richtung der Analyse bestimmen) (Mayring, 2015). In der 
vorliegenden Forschung soll erschlossen werden, wie Familien mit unterstützt kommunizierenden 
Kindern das Lernen von Gebärden mit mediengestützten Angeboten erleben. 
Da eine Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) regel- und theoriegeleitet abläuft, muss die Analyse 
einer präzisen theoretisch begründeten inhaltlichen Fragestellung folgen. Dafür erfolgt im siebten 
Schritt eine theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung. Auch wenn innerhalb qualitativer 
Ansätze Theorien immer wieder kritisiert werden, sollte man für den Erkenntnisfortschritt dennoch 
an dem System allgemeiner Sätze über den zu untersuchenden Gegenstand anknüpfen (Mayring, 
2015). Das Datenmaterial dieser Forschungsarbeit erhält Aussagen von drei Müttern über 
Gebärdenlernerfahrungen, die sie gemeinsam mit ihren unterstützt kommunizierenden Kindern mit 
einem mediengestützten Lernangebot gemacht haben. Das Angebot wurde auf Grundlage des 
Instruktionsdesigns in Abstimmung mit den Lernzielen und den Lernmerkmalen der Zielgruppe 
systematisch und theoriegeleitet entwickelt (Schnell, 2002). Dafür wurden didaktische Prinzipien 
des (Gebärden-)Spracherwerbs (vgl. Kapitel 2.1.3) und die besonderen Lerneigenschaften von 
Kindern mit kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen (vgl. Kapitel 2.2.1) aus der 
Literatur herausgearbeitet und in den Programmeigenschaften der audiovisuellen Medien 
berücksichtigt. Zudem wurden die lernförderlichen Merkmale von (audiovisuellen) Medien 
analysiert und in ein situiertes Lernsetting eingebunden. Denn nur unter bestimmten Bedingungen 
können mediendidaktische Angebote unterstützend wirken. Anhand des Capacity-Modells (Fisch, 
2004) (vgl. Kapitel 3.6.2) erfolgte die theoriegeleitete Planung und Produktion eines medialen 
Lernarrangements, das die Potentiale von Lernen mit Medien nutzt und einen effektiven und 
effizienten sowie einen alltagsintegrierten und entwicklungsorientierten Lernansatz verspricht. Nun 
ist es von Interesse herauszufinden, wie die Nutzer*innen das Lernen damit erleben. Denn dort 
scheitert es häufig aus den genannten Gründen (vgl. Kapitel 1.2). 
Es ergeben sich nun folgende Leitfragen: 
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- Wie reagieren die Kinder auf das Lernangebot? Wie werden Engagement und Motivation durch 
das audiovisuelle Lernangebot gefördert? 

- Wie nehmen die Eltern das Lernangebot für die Gebärdensprachförderung mit ihrem Kind an? 
Im sechsten und siebten Schritt wird für die Analyse eine spezielle Technik und ein Ablaufmodell 
festgelegt, sodass sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar wird (Mayring, 
2015). Außerdem müssen Analyseeinheiten bestimmt werden. Als Kodiereinheit (die kleinst-
mögliche Einheit, die codiert werden darf) dient in der vorliegenden Arbeit jede vollständige 
Aussage der Eltern über Erlebnisse, Bewertungen und Wirkungen des mediengestützten 
Lernangebots. Als Kontexteinheit (die größtmögliche Einheit, die codiert werden darf) wurde ein 
Absatz festgelegt. Alle drei vorliegenden Transkriptionstexte stellen eine Auswertungseinheit dar 
(Mayring, 2016). 
Mayring (2015) unterscheidet drei Grundformen des Interpretierens: Zusammenfassung, 
Explikation und Strukturierung. Für diese Arbeit bietet sich die zusammenfassende Inhaltsanalyse 
an. Dabei wird das Material durch Paraphrasieren, Abstrahieren und Generalisieren auf ein 
Minimum unterschiedlicher Ausprägungen komprimiert, sodass ein induktives Kategoriensystem 
entsteht. Induktiv heißt, dass aus dem empirischen Material heraus systematisch Kategorien 
abgeleitet werden. Dadurch wird eine naturalistische Abbildung des Materials ohne die 
Beeinflussung durch Vorannahmen der forschenden Person möglich. In Zweifelsfällen können 
jedoch theoretische Vorannahmen zur Hilfe genommen werden (Mayring, 2015). 
Konkret läuft die zusammenfassende Inhaltsanalyse folgendermaßen ab: Zunächst erfolgt eine 
Paraphrasierung, eine knappe Umschreibung in eigenen Worten, der einzelnen Kodiereinheiten. 
Dabei werden bereits nicht inhaltstragende Textbestandteile gestrichen. Im nächsten Schritt wird 
das Abstraktionsniveau der ersten Reduktion bestimmt: alle Äußerungen, die sich auf das Erleben 
des Lernens mit dem mediengestützten Angebot beziehen, sollen generalisiert werden. Dadurch 
entstehen inhaltsgleiche Paraphrasen, die gestrichen werden können. In einem zweiten 
Reduzierungsschritt werden nun mehrere, sich aufeinander beziehende und oft über das Material 
verstreute Paraphrasen zusammengefasst und durch eine neue Aussage fallspezifisch 
wiedergegeben. Für den Prozess der Paraphrasierung bis zur zweiten Reduktion wurde sich an 
den Interpretationsregeln von Mayring (2015, S. 72) orientiert. Zum Schluss erfolgt erneut eine 
Rückprüfung, ob die ursprünglichen Aussagen der Befragten im Kategoriensystem repräsentiert 
sind (Mayring, 2015). 
Anhang V enthält einen Auszug der Auswertungstabelle.  

5.7.2 Datenauswertung durch die Leuvener Engagiertheisskala für Kinder LES-K 
Die Auswertung der Videosequenzen stellt mich als Forscherin vor besondere Herausforderungen. 
In der Sozialforschung werden eine Vielzahl von Einflussfaktoren und Fehlerquellen aufgeführt, die 
den Wert der Beobachtung herabsetzen können. Dazu gehören beispielsweise die Tendenz nur 
das wahrzunehmen, was man kennt oder die Neigung zu milde bzw. zu großzügig zu urteilen 
(Viernickel & Völkel, 2013).  
Außerdem kann ich das Angebot nur aus der Erwachsenenperspektive sehen. Am Ende kann ich 
doch nur erraten, was in den Köpfen der Kinder vor sich geht. Gerade die Beurteilung von 
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mediengestützten Angeboten wird als problematisch gesehen, da Lernen mit Medien häufig auf 
reine Rezeption zurückgeführt wird. Beim Lernen soll es jedoch nicht darauf ankommen, ob es sich 
in einer Interaktion mit der Umgebung niederschlägt. Denn kognitive Prozesse sind von außen oft 
nicht erkennbar und dennoch wichtig für die Konstruktion von Wissen und den Lernerfolg (Kerres, 
2018). 
Hinzu kommt die problematische Durchführung von standardisierten Tests bei Kindern mit 
kognitiven Beeinträchtigungen. Sprachtest sehe ich für dieses Vorhaben nicht geeignet, da sie 
lediglich isolierte sprachliche Leistungen unter Laborbedingungen erheben (Aktas, 2012), wodurch 
die ganzheitliche Sichtweise auf das Kind und die Bedeutung von emotions- und 
motivationspsychologischen Aspekten für das Lernen verloren gehen würden. Des Weiteren 
bestehen gewaltige individuelle Unterschiede zwischen den Teilnehmer*innen, was das 
Vergleichen von sprachlichen Kompetenzen unmöglich macht.  
Aus diesen Gründen habe ich einen Ansatz gesucht, der die Perspektive von Kindern in den 
Mittelpunkt setzt und auf lerntheoretischen Annahmen des situierten Lernens basiert. Das Kind soll 
als aktives und selbsttätiges Wesen anerkannt werden, das durch die Auseinandersetzung mit 
einer authentischen Lernumgebung seine eigenen Strukturen des Handelns und Erkennens 
aufbaut und  das durch individuelle Motive und Emotionen beim Lernen geleitet wird (Petko, 2014). 
Viernickel & Völkel (2013) stel len in ihrem Buch verschiedene systematische 
Beobachtungsverfahren für die Bewertung von kindlichen Bildungsprozessen vor, die auf diesen 
Annahmen beruhen. Dazu gehört auch die Leuvener Engagiertheitsskala (LES-K) (Laevers, 1993), 
die ich letztendlich für meine Untersuchung ausgewählt habe. 
Die Leuvener Engagiertheitsskala erhebt den Grad der Engagiertheit von Kindern während einer 
Tätigkeit. Engagiert sein meint, sich ausdauernd und konzentriert auf eine Sache einzulassen und 
innerlich beteiligt zu sein. Sie tritt besonders dann ein, wenn sich ein Kind mit einem Angebot 
auseinandersetzen kann ohne dass ihm gesagt wird, was es zu tun hat oder warum es das tun 
soll. Die LES-K (Laevers, 1993) ist nicht einseitig kognitiv und ergebnisorientiert, sondern 
fokussiert auf das prozesshafte Empfinden des Kindes (Vandenbussche & Laevers, 2009). 
Aus entwicklungspsychologischer Sicht basiert die Skala auf der „flow“-Theorie. Das „flow“-
Konzept von Csikszentmihalyis beschreibt den Zustand des vollständigen Aufgehens in einer 
Tätigkeit, wenn diese als eine angemessene Herausforderung empfunden wird. Das bedeutet, 
dass Lernen und Entwicklung dann stattfindet, wenn sich tätige Kinder innerhalb ihrer Fähigkeiten 
optimal beansprucht fühlen. Engagiertheit wird nicht eintreten, wenn eine Aktivität das 
Kompetenzniveau von Kindern entweder über- oder unterschreitet (Mayr & Ulich, 2004).  
Die Skala wird für das vorliegende Forschungsprojekt als sinnvoll empfunden, da es den 
lerntheoretischen Annahmen der kindlichen Sprachentwicklung gleicht (z.B. Implizität, Freude und 
Motivation, selbst aktiv sein, akzeptierender Erziehungsstil) und sie den Fokus darauf lenkt, wie 
sich das Kind auf das mediale Lernangebot einlässt. Sie liefert somit konkrete Anhaltspunkte für 
eine Reflexion des Angebots. Entwicklung und Lernen wird dann bewirkt, wenn das Kind engagiert 
am mediengestützten Lernangebot teilnimmt.  
Engagiertheit lässt sich zwar nicht direkt beobachten, jedoch schlägt Laevers (1993) eine Reihe 
von Signalen vor, an denen man festmachen kann, ob ein Kind bei einem Lernangebot innerlich 
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beteiligt ist. Dazu gehören: Konzentration, Energie, komplexe und vielschichtige Handlungen, 
Gesichtsausdruck und Körperhaltung, Ausdauer, Genauigkeit, Reaktionsbereitschaft, verbale 
Äußerungen, Zufriedenheit (Laevers, 1993). 
Die Skala kann nicht nur als Beobachtungsinstrument von pädagogischen Angeboten für einzelne 
Kinder oder Gruppen, sondern auch als reliables Instrument innerhalb von Forschungsprojekten 
eingesetzt werden (Laevers, 1993).  

Vorgehen 
Laevers (1993) schreibt, dass der Beobachter von Beginn an die Perspektive des Kindes 
einnehmen und ein einfühlsames Verständnis für das Kind aufbringen muss. Die Einschätzung der 
Engagiertheit ist kein schematischer sondern ein fließender Prozess, bei dem durch den 
Beobachter weitestgehend intuitiv die Erfahrungen des Kindes während einer Aktivität rekonstruiert 
werden (Laevers, 1993).  
Die Auswertung der Beobachtung erfolgte in zwei Schritten, die Laevers (1993) vorschlägt. Im 
ersten Schritt habe ich die Videoaufnahmen aufmerksam gesichtet, die beobachtbaren Reaktionen 
des Kindes in einer Tabelle dokumentiert und den Grad der Engagiertheit bewertet. Dieser reicht 
von Stufe 1 „keine Aktivität“ bis Stufe 5 „anhaltend intensive Aktivität“. Ein Auszug der 
Dokumentation der beobachtbaren Reaktionen ist in Anhang VI enthalten. Als engagiert werden 
Kinder eingeschätzt, die deutlich in ihre Aktivität vertieft sind, sich nicht ablenken lassen und ihrer 
Handlung selbstverständlich und natürlich nachgehen. Als nicht engagiert werden Kinder 
eingeschätzt, die teilnahmslos oder abwesend wirken und auch nicht innerlich konzentriert bei der 
Sache sind (Laevers, 1993). Eine detaillierte Erläuterung der Beobachtungskriterien der einzelnen 
Stufen zeigt Tab. 4 (vgl. Kapitel 6.1)  
Im zweiten Schritt habe ich, wie es Laevers (1993) vorschlägt, die eigene Sichtweise überdacht. 
Dafür habe ich meine Entscheidung für einen Wert in der Skala im Hinblick auf die Signale der 
Engagiertheit reflektiert, die meine Einschätzung bestimmt haben (z.B. Welche Elemente sprechen 
für einen hohen bzw. niedrigen Grad von Engagiertheit?). Nach dieser Reflexion habe ich meine 
Entscheidung in einer ausgewogenen schriftlichen Begründung über die Stufe mit den jeweiligen 
Beobachtungskriterien und den Signalen der Engagiertheit zusammengefasst (Laevers, 1993). 
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6. Darstellung der Studienergebnisse 
In diesem Kapitel sind die Untersuchungsergebnisse in zwei Abschnitte geteilt. Zunächst werden  
die Ergebnisse der Auswertung der Videoaufnahmen mit der Leuvener Engagiertheitsskala LES-K 
(Laevers, 1993) dargelegt. Anschließend erfolgt die Darstellung des Resultats der qualitativen 
Inhaltsanalyse in der Reihenfolge des finalen Kategoriensystems. Kern der Betrachtung bilden hier 
die vorliegenden Aussagen der Interviewteilnehmer*innen. Durch die Verwendung einer größeren 
Anzahl von Zitaten soll der Forschungsgegenstand realitätsnah reproduziert werden. Dieses 
Kapitel leitet dann in die Diskussion der Ergebnisse mit Beantwortung der Forschungsfrage und 
deren Leitfragen  über. 

6.1 Ergebnisse der Auswertung der Videoaufnahmen 
Im ersten Teil wird mithilfe der Leuvener Engagiertheitsskala LES-K (Laevers, 1993) dargestellt, 
wie sich die Kinder am audiovisuellen Lernangebot auf dem Tablet beteiligt haben. Ob 
Engagiertheit vorliegt und wie stark diese ist, wird anhand von fünf Stufen, die von 1 „keine 
Aktivität“ bis 5 „anhaltend intensive Aktivität“ reichen, erhoben. Eine genaue Beschreibung der 
einzelnen Stufen wird in Tab. 4 vorgenommen.  
Es wird jedes Video mit einer Stufe der Engagiertheit eingeschätzt und die Bewertung in einer 
schriftlichen Zusammenfassung im Hinblick auf die jeweiligen Merkmale der Stufe und den 
Beobachtungen aus den Videoaufnahmen begründet. Die dokumentierten Beobachtungen können 
in Anhang VI eingesehen werden. 

Die Stufen der 
Engagiertheit

Merkmale

Stufe 1: keine 
Aktivität 

(a) Das Kind ist nicht aktiv. 
(b) Das Kind wirkt abwesend oder teilnahmslos.  
(c) Das Kind ist nicht innerlich konzentriert bei der Sache.

Stufe 2: häufig 
unterbrochene 
Aktivität

(a) Das Kind nimmt Momente echter Aktivität ein.  
(b) Die Komplexität der Tätigkeit entspricht nicht den Möglichkeiten und 

Fähigkeiten des Kindes.

(c) Die Aktivität ist eine eher einfache, mechanische Handlung. 

(d) Es entstehen häufige oder lange Unterbrechungen der Tätigkeit (z.B. 

durch Träumen, Trödeln, ins Leere starren).

Stufe 3: mehr 
oder weniger 
andauernde 
Aktivität

(a) Das Kind ist mehr oder weniger beständig mit etwas beschäftigt, aber 
es scheint interesselos und gleichgültig zu sein.  

(b) Es ist sich dessen bewusst, was es tut und handelt absichtlich.  
(c) Sobald ein wirklich interessanter Reiz auftritt, beendet es die Aktion. 
(d) Relativ intensive Aktivität ist von Phasen der Nicht-Aktivität 

unterbrochen.

Stufe 4: Aktivität 
mit intensiven 
Momenten

(a) Das Kind zeigt für mindestens die Hälfte der Beobachtungszeit Signale 
von engagiertem Tun.  

(b) Die Aktivität ist wirklich wichtig und bedeutsam für das Kind. 
(c) Die Tätigkeit ist eher Routine als Leistung.
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Tab. 4: Die Stufen der Engagiertheit 
Quelle: angelehnt an Laevers, 1993, S. 12-13 

Teilnehmer*in K1/Video 1 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 5 (anhaltend intensive Aktivität). 
Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) ihrer Korrelation 
mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 1993): 
Das Kind ist deutlich vertieft in seine Aktivität (5a). Es schaut mit großer Konzentration und 
Ausdauer zu und lässt sich nicht von äußeren Reizen aus der Umgebung ablenken. Seine Augen 
sind fast permanent auf das Material gerichtet (5b). Man kann deutlich erkennen, dass die Augen 
des Kindes in regelmäßigen Abständen zwischen den verschiedenen Informationsquellen 
(Bildschirm - gebärdende Mutter - gebärdender Beobachter) hin und her wandern. Eine Ablenkung 
besteht lediglich an drei Stellen (0:46; 3:52; 4:20) durch einen intensiven Reiz ausgehend vom 
Geschwisterkind, das am Wohnzimmertisch spielt. Da es sich hierbei um einen sehr lauten 
Stimulus handelt und das Kind die Aufmerksamkeit im Anschluss sofort wieder auf das Material 
richtet, bleibe ich mit meiner Einschätzung auf Stufe 5. 
Das Kind geht seiner Handlung selbstverständlich und natürlich nach (5c). Es reagiert immer 
wieder spontan mit Gesten, Lauten und Gebärden auf die Geschichte (z.B. bei 1:00, 1:27, 2:32). 
Trotz ungenauer motorischer Ausführung ist offensichtlich, dass die Gesten und Gebärden 
situationsadäquat eingesetzt werden und die Bewegungsabfolgen je nach Wort variieren. 
Beispielsweise führt es seine Hand immer dann zum Mund, wenn in der Geschichte die fressende 
Raupe genannt wird (z.B. 1:50, 3:13). Auch verbale Ausdrücke (z.B. einzelne Laute und „Nein“) 
deuten darauf hin, dass das Kind engagiert beteiligt ist und der Erzählung folgt. Seine 
Zufriedenheit zeigt sich in einer entspannten und freudigen Mimik. Besonders, wenn die Mutter mit 
ihm interagiert, lacht das Kind herzlich (bei 6:28).  

Teilnehmer*in K1/Video 2 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 4 (Aktivität mit intensiven 
Momenten). Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) 
ihrer Korrelation mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 
1993): 
Das Kind zeigt für mindestens die Hälfte der Beobachtungszeit intensive Engagiertheit (4a). Es 
sind einige Konzentrationsphasen mit intensivem Zuschauen zu beobachten, die aber gelegentlich 
durch einen abschweifenden Blick (z.B. bei 3:33, 4:19, 8:52) unterbrochen werden. Des Weiteren 

Stufe 5: anhaltend 
intensive Aktivität 

(a) Das Kind ist deutlich vertieft in seine Aktivität und gefesselt von dem, 
was es tut. 

(b) Seine Augen sind permanent auf die Handlung oder das Material 
gerichtet. Es lässt sich nicht von Reizen aus der Umgebung ablenken.  

(c) Es geht seiner Handlung selbstverständlich und natürlich nach. 
(d) Beim Kind wird eine gewisse positive Spannung deutlich.

Die Stufen der 
Engagiertheit

Merkmale
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scheint das Kind bei 3:17 und 3:27 ohne Bezug zur Geschichte zu lautieren und gebärdet 
GORILLA, weshalb ich die Tätigkeit eher als Routine bewerte (4c). Ab 5:16 wird die Mutter 
zunehmend aktiv, um die Aufmerksamkeit des Kindes mit Aufforderungen, Fragen und direkter 
Ansprache auf das Lernangebot zu lenken. Das Kind beendet die Aktivität schon bevor die 
Geschichte endgültig vorbei ist (9:50). Eine Einschätzung auf Stufe 4 begründet sich dennoch 
darin, dass das Kind einige intensive Konzentrationsphasen und eine hohe Reaktionsbereitschaft 
zeigt (4c). Auf Fragen, die in der Geschichte gestellt werden, reagiert es spontan mit Lautieren 
(z.B. 2:19). Des Weiteren ist es sehr empfänglich für interessante Reize (z.B. grunzt, wenn das 
Schwein auf dem Bildschirm erscheint; macht so als würde es dem anderen etwas in die Hand 
geben bei SCHENKEN (2:07)). Auch neue Begriffe, die im Laufe der Geschichte auftreten, greift es 
schnell und aktiv auf (z.B. bei 9:20, wenn das KÄNGURU auftaucht). Deshalb denke ich, dass es 
sich hierbei um eine wirklich bedeutsame Aktivität für das Kind handelt, was ebenso der Stufe 4 
entspricht (4b). 

Teilnehmer*in K1/Video 3 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 5 (anhaltend intensive Aktivität). 
Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) ihrer Korrelation 
mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 1993): 
Das Kind betrachtet das Lernangebot gefesselt und konzentriert über die gesamte Zeit (5a). Es 
scheint die dargebotenen Reize intensiv zu verfolgen und die Informationen zu verarbeiten. Seine 
Augen sind nahezu ununterbrochen auf das Material gerichtet (5b). Reize aus der Umgebung 
erreichen es kaum (b) (z.B. bei 0:28, 3:23). Wenn die erzählende Person vom GORILLA spricht, 
reagiert das Kind durchweg aufgeweckt mit der entsprechenden Gebärde. Die beobachtbaren 
Reaktionen werden natürlich und selbstverständlich gemacht (5c). Im Vergleich zu den bisherigen 
Aufnahmen zeigt das Kind zwar weniger Gesten und Laute, was ich aber darauf zurück führe, dass 
es seine ganze Energie für die Verarbeitung der Informationen und das Verstehen der Geschichte 
verwendet. Eine gewisse Spannung wird beispielsweise durch die Veränderung der Körperhaltung 
bei 1:30 sichtbar (5d). Der Gesichtsausdruck deutet auf eine hohe Konzentration hin (z.B. bei 1:67, 
3:48). Bei dieser Aufnahme versucht die Mutter häufig die Bewegungen des Kindes zu führen. 
Dadurch lässt es sich zu Beginn nicht vom Bildschirm abbringen. Im Verlauf muss es zunehmend 
lachen und beobachtet dann die Bewegungsführung aufmerksam (bei 6:35). Eine positive 
Spannung (5d) wird erneut deutlich, wenn Mutter und Kind herzlich miteinander interagieren (z.B. 
bei 6:16).  

Teilnehmer*in K2/Video 4 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 4 (Aktivität mit intensiven 
Momenten). Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) 
ihrer Korrelation mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 
1993): 
Das Kind zeigt für über die Hälfte der Beobachtungszeit Elemente von intensiver Engagiertheit 
(4a). Aufgrund der aufgebrachten Konzentrationsfähigkeit, Energie, Vielschichtigkeit, 
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Reaktionsbereitschaft und den verbalen Äußerungen kann interpretiert werden, dass es sich um 
eine bedeutsame und wichtige Aktivität für das Kind handelt (4b). Bis 6:56 ist es äußerst 
konzentriert bei der Sache. Intensive Reize aus seiner Umgebung können es nicht erreichen oder 
ablenken. Es reagiert sehr rege auf die sprachlichen und visuellen Reize. Beispielsweise 
wiederholt es immer wieder die Dinge, die die Raupe frisst (z.B. bei 1:27, 1:43, 1:58). Durch die 
Verknüpfung von Lautsprache und Gebärden zeigt es seine besonderen Fähigkeiten und 
Kompetenzen (z.B. bei 1:58, 4:25). Es kommentiert (z.B. bei 1:32, 3:20), stellt Fragen zur 
Geschichte (z.B. bei 1:51, 4:46) und drückt sein Mitgefühl der leidenden Raupe aus (bei 3:35). 
Diese Reaktionen gehen deutlich über ein Routine-Verhalten hinaus.  
Die Konzentration lässt bei 6:56 deutlich nach, worin sich die Einschätzung auf Stufe 4 begründet.  
Aufgrund eines anderen intrinsischen Impulses, den es nicht unterdrücken kann, wird ab diesem 
Zeitpunkt die Tätigkeit eher zur Routine als zur Leistung (4c). Mit den Aufforderungen der Mutter 
lässt es sich noch einmal auf das Lernangebot zurückführen. Die darauffolgenden Reaktionen 
wirken aber eher gleichgültig für das Kind. 

Teilnehmer*in K2/Video 5 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 4 (Aktivität mit intensiven 
Momenten). Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) 
ihrer Korrelation mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 
1993): 
Bei dieser Aufnahme ist das Kind zwar überaus engagiert zu beobachten, dennoch habe ich mich 
für die Stufe 4 entschieden, da die Engagiertheit eher aus anderen Gesprächsthemen resultiert, 
die das Kind während dem Anschauen anspricht. Deshalb muss die Mutter es mehrmals auf das 
Thema des Lernangebots zurückbringen (z.B. bei 2:50, 4:44). Ansonsten zeigt das Kind für 
mindestens die Hälfte der Beobachtungszeit Signale von engagiertem Tun (4a). Das Kind verfolgt 
die Geschichte mit großer Konzentration. Die Aktionen scheinen wirklich wichtig und bedeutsam 
für das Kind (4b), denn sie werden motiviert und energiereich ausgeführt. Es begleitet die Tätigkeit 
durchweg mit verbalen Äußerungen (z.B. bei 2:20, 6:22), stellt häufige Fragen (z.B. bei 1:36, 7:04), 
kommentiert die Geschichte und erweitert die Äußerungen des Erzählers (z.B. bei 4:15). Das Kind 
zeigt komplexe und vielschichtige sprachliche Handlungen. Ab und zu schreit es die Antworten für 
den Erzähler schnell und laut heraus (z.B. bei 1:36, 3:52). 

Teilnehmer*in K2/Video 6 
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 3 (mehr oder weniger 
andauernde Aktivität). Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in 
Klammern) ihrer Korrelation mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala 
(Laevers, 1993): 
Während der Beobachtungsperiode ist das Kind mehr oder weniger beständig mit der Geschichte 
beschäftigt (3a). Es scheint wenig Interesse zu haben (3a) und möchte sich eigentlich zu diesem 
Zeitpunkt mit etwas anderem beschäftigten (fragt bei 1:09 nach einer anderen Aufgabe). Die 
Mutter lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Geschichte. Dann verfolgt es diese zwar 
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bewusst und absichtlich bis zum Schluss (3b), braucht jedoch vermehrt Unterstützung, um seine 
Konzentration halten zu können. Die Mutter stellt immer wieder Fragen, die das Kind beantwortet. 
Es macht aber den Eindruck, als wären die Antworten eher Routine als eifriges Tun. Im Vergleich 
zu den anderen Aufnahmen schweift das Kind häufiger mit seiner Aufmerksamkeit ab (z.B. bei 
1:09, 2:53, 3:32, 5:55) und wird unruhig auf dem Stuhl (z.B. bei 3:25). Als die Geschichte vorbei ist, 
ruft es laut „fertig“, was ich darauf hindeute, dass es eigentlich die Aktion beenden möchte (3c). 
Dennoch lässt es sich durch die Mutter zum Weitermachen motivieren. Phasen von relativ 
intensiver Aktivität sind vorhanden (z.B. von 1:39 bis 2:53, 3:42 bis 5:55, 6:12 bis 6:45), aber 
immer wieder unterbrochen (3d). 

Anmerkung zu K3: Zum Ende der Implementierung des audiovisuellen Lernangebots lagen von 
Teilnehmer 3 nur zwei Videos vor, die für die Studie verwendet werden konnten. Grund: Zu der 
Tageszeit, an der die Videoaufnahmen geplant waren, konnte sich der Teilnehmer nicht auf das 
Angebot einlassen. Deshalb hat die Mutter die Aufnahmen zu den Zeitpunkten organisiert, an 
denen das audiovisuelle Lernangebot tatsächlich in der Familienroutine und unter großer 
Beteiligung des Kindes integriert wurde. 

Teilnehmer*in K3/Video 7  
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 4 (Aktivität mit intensiven 
Momenten). Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) 
ihrer Korrelation mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 
1993): 
Das Kind zeigt für über die Hälfte der Beobachtungszeit Signale von engagiertem Tun (4a). Es 
verfolgt die Geschichte aufmerksam und reagiert mit spontanen Ausdrücken. Beispielsweise 
reagiert es bei 1:42 und 3:42 mit „Oh“ und einem freudigen Gesichtsausdruck. Bei den 
Wiederholungen am Schluss geht es deutlich über sein Routine-Verhalten hinaus und imitiert die 
präsentierten Gebärden (z.B. SCHLAFEN, GORILLA) mit den entsprechenden Bewegungen. Es 
bringt seine eigenen Elemente hinein, indem es unmittelbar SCHWEIN gebärdet, als dieses auf 
dem Bildschirm erscheint, obwohl dieses Wort in der Erzählung nicht ausdrücklich genannt wird. 
Diese Reaktion deute ich auf eine aktive Verarbeitung der Informationen, die wichtig und 
bedeutsam für das Kind erscheinen (4b). Da es während der Geschichte nicht über sein Routine-
Verhalten hinaus geht (3c) und öfters mit dem Blick abschweift, begründet sich die Einschätzung 
auf Stufe 4. 

Teilnehmer*in K3/Video 8  
Bei dieser Videoaufnahme bewerte ich die Engagiertheit auf Stufe 5 (anhaltend intensive Aktivität). 
Die Einschätzung begründet sich in folgenden Beobachtungen und (in Klammern) ihrer Korrelation 
mit der jeweiligen Stufe der Engagiertheit aus der Leuvener Skala (Laevers, 1993): 
Das Kind erscheint deutlich vertieft in die Aktivität und ist von der Geschichte gefesselt (5a). Seine 
Augen sind permanent auf das Angebot gerichtet (5b). Lediglich zum Ende hin (bei 9:21) schweift 
es einmal mit dem Blick ab. Seine Motivation drückt das Kind kontinuierlich durch rege und 
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aufgeweckte Reaktionen auf natürlicher und selbstverständlicher Art und Weise aus (5c). Zwar 
weisen seine Äußerungen und Handlungen immer wieder ähnliche Muster auf (z.B. verbaler 
Ausdruck „oh“ und SCHWEIN-Gebärde), aber ich denke das sind die Fähigkeiten und 
Kompetenzen, die dem Kind im Rahmen seines Entwicklungsniveaus zur Verfügung stehen. 
Intensives Hinschauen und Zeigen mit Lautieren (bei 5:52, 5:35) machen eine gewisse positive 
Spannung beim Kind deutlich (5d). 

Abb. 7 fasst die Ergebnisse der Auswertung der Videoaufnahmen anhand der Leuvener 
Engagiertheitsskala (Laevers, 1993) zusammen. 

6.2 Ergebnisse der Auswertung der Interviews 
Im zweiten Teil wird die qualitative Auswertung der Interviews mit den Eltern anhand des finalen 
Kategoriensystems dargestellt und mit den entsprechenden Aussagen aus dem jeweiligen 
Interview belegt. Es wird aus der Sicht der Eltern beschrieben, wie sie das Lernen mit den 
audiovisuellen Lernangeboten erlebt haben. Erleben bedeutet: „von etwas betroffen und 
beeindruckt werden, erfahren müssen oder können, mitmachen, durchmachen“ (duden, 2019). 
Also beschreiben die bei der Textanalyse entstanden Kategorien aus der subjektiven 
Wahrnehmung der Zielgruppe, wie das Lernen mit dem speziell konzipierten Medium auf die 
Familien mit einem unterstützt kommunizierenden Kind gewirkt hat und welche Faktoren in diesem 
Zusammenhang als förderlich bzw. hemmend erfahren wurden. Kategorie 1 „Lernen ohne 
audiovisuelles Lernangebot“ stellt eine Ausnahme dar. Diese Kategorie wurde gebildet, um 
Rückschlüsse auf die Vorteile des speziell produzierten Lernangebots im Vergleich zu bisher 
angewendeten Medien ziehen zu können. 
Da sich bei den Interviews ausschließlich Mütter beteiligt haben, werden diese bei der 
Beschreibung der Kategorien genannt. Dies soll frei von Wertungen und Diskriminierung sein. 

Kategorie 1: Lernen ohne audiovisuelles Lernangebot 
Zum Einstieg des Interviews sollten die Eltern davon berichten, wie sie das Lernen von 
lautsprachunterstützten Gebärden vor der Teilnahme an dem Studienprojekt gemacht und erlebt 
haben.  
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Fall C gibt an, dass die Familie von Fachkräften aus Förderkindergarten und Beratungsstelle für 
Unterstützte Kommunikation in der gebärdensprachlichen Kommunikation angeleitet wurde (C/
Z15). Das Kind hat Gebärden aus diesen Lebensbereichen mitgebracht und ins häusliche Umfeld 
übertragen (C/Z24). Außerdem stellte der Förderkindergarten ein selbst erstelltes kleines 
Gebärden-Wörterbuch mit den wichtigsten Gebärden zur Verfügung anhand dessen sich die 
Mutter die Gebärden eingeprägt hat (C/Z13-14). Fall B erklärte, dass die Familie zum Lernen eine 
Bildkartenbox gekauft hat (B/Z27). Jedoch hat sich diese für die tägliche Anwendung als 
unpraktisch herausgestellt, da sie die Pfeile auf den Bildern nur schwer verstehen konnte. Sie 
erläutert:     
 „Manchmal habe ich dann nicht genau verstanden, wie ist jetzt die Bewegung, dann hätte  
 ich nochmal die Pfeile nachgucken müssen, wie ist der Pfeil nochmal? Schmerzen oder wie 
 auch immer, wie gehen die Daumen?“ (B/Z52-53) 
Deshalb bevorzugt sie ein elektronisches Gebärdenlexikon als App-Form. Darin wird die 
Bewegungsausführung durch ein kurzes Video anschaulich dargestellt. 
 „(…) dann ist das einfacher für mich in diese App einzugeben, dann sehe ich es, hab es vor 
 Augen und kann es besser abspeichern.“ (B/Z55-56) 
Auch im Fall B wird ein Gebärdenlexikon als App zum Lernen benutzt. Gerade weil man die 
Geschwindigkeit des Videos auf langsam stellen kann, wird es als praktisch empfunden (A/
Z74-75). 
Die Gebärdenlexikon-App wird bei Familie A und B folgendermaßen eingesetzt: Die Eltern suchen 
sich bewusst die wichtigsten Gebärden aus dem Lexikon raus, lernen diese zunächst ohne das 
Kind und setzen die Zeichen im Anschluss in der alltäglichen Kommunikation begleitend zur 
Lautsprache mit ihrem Kind ein (B//79-80; A/Z55-56). So erklärt die Mutter aus Fall B: 
 „Da hab ich abends in Ruhe für mich geguckt (…), was war jetzt am Tag, was könnte ich  
 jetzt noch gebrauchen, was kann ich als nächstes dazu nehmen.“ (B/Z79-80) 
Beide Familien erklären jedoch, dass sie sich die Gebärden oft nur schwer behalten können, weil 
man sie im elektronischen Wörterbuch nur losgelöst vom Kontext und ohne 
Gesamtzusammenhang sieht.  
 „Ich find`s aber relativ schwierig. Also wenn man so einzelne Gebärden immer nur sieht   
 und so unzusammenhängend.“ (A/Z19-20) 
Darüber hinaus erklärt die Mutter aus Fall A, dass es ihr bei dem Lernen mit der Gebärdenlexikon-
App schwerfällt, die entsprechende Vorauswahl von Gebärden für ihr Kind zu treffen. Die Wörter 
sind nicht immer so, wie man sie sucht, in der App enthalten.  
 „Ja finde ich nicht so einfach. Weil man muss sich selber überlegen, was möchte man für  
 Gebärden überhaupt haben und sie sich raussuchen (…)“ (B/Z20-21) 
 „(…) Es gibt nicht immer das, was man genau haben will.“ (B/Z63-64) 
Es kommt auch vor, dass spontan auftretende Gesten der Kinder übernommen und für die 
individuelle Kommunikation als Zeichen generalisiert werden, wie beispielsweise aus diesem Zitat 
hervorgeht:  
 „(…) vieles kam einfach auch weil K1 eine Idee hatte zu der Bewegung“ (C/Z16) 
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Die Mutter aus Fall A weist darauf hin, dass sie das Lernen mit Kinderliedern von YouTube 
ausprobiert hat, diese aber nicht begeistert haben (A/Z22-27). Sie hätte gerne einen Kurs besucht, 
konnte aber keine geeigneten Angebote finden, die sie in den Familienalltag integrieren kann (A/
Z34-35).  

Kategorie 2: Bestärkung der Mütter als Gebärdensprachvorbild im Alltag 
Bei allen Interviews gingen die Mütter in ihren Erläuterungen darauf ein, dass sie ihre 
gebärdensprachlichen Kompetenzen durch die audiovisuellen Lerngeschichten als besser erleben. 
Aus ihrer Sicht wird in der Familie jetzt mehr gebärdet als vor der Teilnahme an dem Projekt. Diese 
Erkenntnis geht aus diesen Zitaten hervor: 
 „Also wir gebärden jetzt auf jeden Fall mehr. Also das hat auf jeden Fall geholfen.“ (A/Z753) 
 „Also ich glaub, dass es nicht nur für den (Name) gut und wichtig war, sondern auch für   
 uns drumherum, weil wir dann auch nochmal anders gelernt haben, wie wir auch mit Mimik  
 begleiten können. Nicht nur die Gestik, sondern auch die Mimik dazu(…).“ (B/Z172-174) 
 „Also ich merk jetzt selbst auch, dass ich mehr mache.“ (B/Z717-718) 
 „(…) und vor allem viele neue Wörter. Deswegen hab ich ja auch immer auf sie geachtet  
 und hab gelernt. Das ist schon toll." (C/Z476-477) 
Besonders interessant ist bei den Äußerungen, dass die Mütter von den Lerngeschichten zur 
Sprachmodellierung von zunächst unscheinbaren und „unwichtigen“ Wörtern angeregt wurden, die 
sie sonst nicht in einem Gebärdenlexikon nachgeschaut hätten. Das positive Erleben kann aus 
diesen Beschreibungen entnommen werden: 
 „Und gerade so Dinge wie SCHATZ und GUTE NACHT, das ist ja toll, würd ich    
 wahrscheinlich gar nicht gucken im Gebärdenlexikon. Aber es war dann schön zu sehen,  
 wie es geht.“ (C/Z615-618). 
 „Also ich hab auch nochmal was dazu gelernt, Wörter gelernt, die ich auch noch nehmen  
 kann, weil ich so ja gar nicht dadrauf gekommen wäre, irgendwie, weil ich viel jetzt mit   
 ESSEN und TRINKEN beschäftigt war oder AUA, SCHMERZEN, so die Dinge ANZIEHEN  
 oder es geht ja auch immer um die kleinen Sachen und das mach ich jetzt immer abends,  
 wenn wir ins Bett gehen, nehme ich das GUTE NACHT(…).“ (B/Z163-168) 
Anhand diesen Zitaten wird ebenso deutlich, dass die Mütter versuchen die Gebärden bei 
vielfältigen Gelegenheiten in die alltägliche Kommunikation mit ihrem Kind zu übertragen. Eine 
Mutter erklärt das so: 
 „(…) das versuche ich mitzunehmen und immer wenn irgendwas kommt und ich denk ach  
 jetzt kann ich es benutzen, benutze ich das auch.“ (A/Z357-362).  
Zusätzlich wird diese Erkenntnis durch die erzählten Erlebnisse von folgenden Alltagssituationen 
unterstützt: 
 „Wir haben eben zu Abend gegessen und da habe ich gefragt ´Bist du SATT?´ Und da hat  
 die (Schwester) auch direkt gemacht SATT (…). Und dann hat die (Name) auch direkt   
 SATT. Und danach kam direkt GORILLA.“ (A/Z153-159). 
 „Er saß hier und hat mir erzählt ´Mama isse heute ier detterling` (…). Und da sagte ich:   
 ´okay du hast einen Schmetterling gesehen?´(…) `Jaaa, DETTERLING` hat er dann so   
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 gemacht. Und dann haben wir ein bisschen geübt bis er das dann hingekriegt hat, weil die  
 Hände zu kreuzen das fällt ihm schwer (…). Und dann haben wir ein bisschen geübt und  
 da war er so stolz, dass er das dann hingekriegt hat und da hab ich gesagt ´Oh wie schön,  
 guck mal wie in dem Buch´ Und dann haben wir über das Buch nochmal gesprochen.“  
 (C/Z338-347) 
 „Wir sagen jeden Abend ´GUTE NACHT MEIN SCHATZ´.“ (A/Z390) 
Zwei der drei befragten Mütter erklären, dass sie besonders gut durch die Beobachtung des 
gebärdensprachlichen Erzählers lernen konnten. Er scheint für die Erwachsenen auch so etwas 
wie eine Funktion des Gebärdensprachvorbilds einzunehmen. Das belege ich mit diesem Zitat:   
 „Ich find`s für mich als Modell super. Also auch wenn die Kinder es jetzt vielleicht nicht   
 unbedingt in der kurzen Zeit, aber ich hab mir es schon eingeprägt“ (A/Z405-407) 
Laut diesen Aussagen wird besonders das Lernen von non-manuellen Gebärdensprach-
komponenten einfach über das Beobachten des Erzählers erlebt:  
 „(…) ob man dann sagt WURST oder man sagt HUNGER. Oder ob man sagt HUNGER.   
 Das kommt dann im Prinzip einfach nur auf die Mimik an. Das fand ich ganz interessant.  
 Oder KEIN HUNGER oder KEIN HUNGER.“ (A/Z919-921). 
 „(…) weil wir dann auch nochmal anders gelernt haben, wie wir mit Mimik begleiten   
 können. Nicht nur Gestik. Sondern auch die Mimik dazu, finde ich.“ (B/Z172-173). 
Aus diesem Grund halten die Familien begleitend zu dem Material keine weiteren Anleitungen als 
nötig. Zwei Mütter erklären das folgendermaßen: 
 „Das kann man schlussfolgern. Also ich hab bei dem NOCH NICHT, da hab ich noch   
 gedacht, das ist ja ähnlich wie ICH FREUE MICH. Aber dann hab ich nochmal geguckt.   
 Okay, das ist unten, das ist oben (…). Ich sehe es ja, das es anders aussieht.“  
 (B/Z887-890) 
 „Wir haben das ja völlig selbstverständlich benutzt.“ (C/Z472) 
Letztendlich zeigt sich auch, dass die audiovisuellen Lerngeschichten eine positive Einstellung zur 
Anwendung von Gebärden in der alltäglichen Kommunikation unterstützen können, was die Mütter 
wiederum in ihrer Rolle als Gebärdensprachmodell bestärkt. Die Mutter aus Fall B spricht davon, 
dass die Teilnahme an dem Projekt die Befürchtung genommen hat, sie könne ihr Kind mit einer 
Flut von Gebärden überfordern. Sie gibt dazu an: 
 „Aber jetzt hab ich ja auch gemerkt über die Bilderbücher, dass er ja quasi das trotzdem   
 schon schneller versteht, also auch wenn man jetzt mehrere Gebärden nimmt (…), also ich  
 habe gedacht, das ist ihm zu schwer, wenn ich zu viele Gebärden auf einmal mache,   
 deswegen habe ich sie nacheinander gemacht. Das ist aber falsch, glaube ich, weil er   
 reagiert ja auf`s Buch auch schon direkt und versteht es. Also ich habe da jetzt auch   
 mitgenommen, dass ich jetzt mehr im Alltag noch mehr mache ohne darauf zu achten, oh  
 jetzt haben wir schon sieben.“ (B/Z82-87) 
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K3: Einbezug der ganzen Familie und Freunde 
Die audiovisuellen Lerngeschichten stellen ein Angebot dar, an dem sich die ganze Familie 
beteiligen kann. Mutter A hat bei dieser Art der Förderung sogar erlebt, dass sich der Vater stärker 
beteiligt, der sich ansonsten viel im Hintergrund hält: 
 „Der findet es auch super. Der ist total begeistert. (…) Also das ist bei uns so, dass wenn  
 überhaupt bin ich diejenige, die die voran Treibende ist. Aber es ist tatsächlich so, dass er  
 es sich auch angeguckt hat. (…) Und das hat so ein bisschen das auch geweckt.“ (A/  
 Z325-3347) 
Aus den Interviews von Fall A und Fall B geht hervor, dass die audiovisuellen Lerngeschichten 
gemeinsam mit den Geschwisterkindern angeschaut wurden. Aus der Perspektive der Mütter  
haben diese gerne mitgemacht und die Gebärden mitgelernt. Die Mutter aus Fall B erwähnt im 
Gespräche den besonderen Stolz, den die ältere Schwester auf ihre neuen Gebärdensprach-
kompetenzen bekommen hat: 
 „(…) die (Schwester), die ist sieben und die (Schwester) prahlt halt jetzt auch, sie kann   
 Gebärden. Sie fand es einfach toll da mit zugucken und es auch zu sehen.“ (B/Z411-413). 
Ähnlich wie in Fall B hat das Geschwisterkind in Fall A Interesse gezeigt. Da es mit seinen 
kommunikativ-kognitiven Fähigkeiten weiter ist als das unterstützt kommunizierende Kind, konnte 
es schon während dem Anschauen viele Bilder benennen und Gesten imitieren. Die Mutter erklärt: 
 „Ihr macht das Spaß. Den Kindern, beiden auch. Nicht nur der (Name) sondern natürlich  
 auch der (Schwester). Sie warten schon drauf, dass sie das gucken.“ (B/Z195-107) 
 „Also ich hab dann auch nochmal nachgefragt (…) und die (Schwester), die hat das   
 gemacht. Die hat gesagt `Ah das ist ein BÄR`. Und ich hab gemeint `Was ist das?`. Eine  
 BANANE.“ (A/Z131-132) 
Im Fall von B führte das Einbeziehen des Geschwisterkindes sogar dazu, dass die etwas ältere 
Schwester in der alltäglichen Kommunikation mit ihrem beeinträchtigten Geschwisterkind zu einem 
Gesprächsgegenüber wurde, der ebenso gebärdet. Im Interview hebt die Mutter hervor: 
 „(…) und da macht die (SCHWESTER) jetzt auch schon bei Benjamin Blümchen, hat sie  
 auch gemacht ELEFANT. ´Guck mal ein ELEFANT!´ Also sie macht auch mit. Also sie kann  
 das besser schon wie ich. Also ich frag sie auch manchmal `was war das nochmal?´ ´Ja   
 Mama das und das´.“ (B/Z168-171) 
Die mobile Hardware machte es möglich, dass die Kinder ihre Lerngeschichten zu Anderen 
(Großeltern, Bekannte, Logopädin) mitnehmen und gemeinsam mit ihnen anschauen konnten. Aus 
der Sicht der Mutter von Fall B konnte gerade dadurch im sozialen Umfeld des beeinträchtigten 
Kindes ein besseres Verständnis für seine kommunikative Situation und eine Sensibilisierung für 
Gebärden als seine alternative Kommunikationsform bewirkt werden. Das ist aus diesem Zitat zu 
entnehmen:  
 „Und die machen da alle mit. Das finde ich total gut und ich glaub auch das viel dieses   
 Buch nochmal gezeigt hat, wie wichtig es vielleicht auch ist. Irgendwie, weil sie vielleicht   
 auch an ihm gesehen haben. Weil meine Mutter hat auch gesagt `och guck mal, wie der   
 dadrauf geguckt hat!` Die hat gemerkt, er reagiert dadrauf. Und vorher war das immer so  
 ein bisschen „Ach der redet schon“ und die haben umgedacht.“ (B/Z431-436) 
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K4: Anregung zum Mitmachen 
Im Kontext des Lernens mit den audiovisuellen Lerngeschichten sprechen alle befragten Mütter 
darüber, dass sie ihre Kinder als aktive Rezipienten wahrgenommen haben. Die aktive Rezeption 
des Kindes wird in den Erzählungen durch verschiedene Formen deutlich: intensives Zuhören,  
Imitation von Gebärden, Produktion von Lauten, Benennen und Kommentieren von Gesehenem. 
Die Formen des Mitmachens unterscheiden sich je nach den individuellen Fähigkeiten der Kinder.  
Alle Mütter berichten, dass sie bei ihrem Kind ein intensives Zuhören und Zuschauen erlebt haben: 
 „Die Kinder finden das toll. Die könnten das echt stundenlang angucken.“ (A/Z174) 
 „Ich hab schon das Gefühl, dass er sehr interessiert war und er ist intensiver    
 drangeblieben, hat intensiver zugehört.“ (B/Z119-120) 
 „Es war total spannend. Also er war wirklich gebannt und hat dadrauf geguckt, hat erfasst.  
 (C/Z102) (…) Ja das Gesamtpaket hat den total animiert. Und er hat ja auch wirklich   
 konzentriert geguckt und auch nachgefragt. Also man hat ja wirklich sofort gemerkt, dass er 
 sobald er die Geschichte zum Ersten mal geguckt hat, hat er verstanden, worum es   
 geht.“ (C/Z707-710) 
In zwei Fällen erleben die Mütter, dass die Kinder einzelne Gebärden bereits während dem 
Anschauen nach ihren Möglichkeiten mitgemacht haben.  
 „Also je öfter wir es gucken, desto mehr Wiederholungen macht sie, würde ich sagen. Also  
 da fängt es auch mit den Tieren jetzt an. Dass sie auch so den LÖWEN so ein bisschen   
 nachmacht jetzt. Das hat sie vorher noch nicht gemacht.“ (A/Z187-189). 
 „(…) er hat ja angefangen die Sachen, die leicht sind, nachzumachen, SCHWEIN, da hat er 
 nicht, also er hat sich so die Nase zugehalten und angefangen zu grunzen und GORILLA  
 da macht er irgendwie so. Aber ich weiß ja, was er meint und ich denke, dass er die   
 anderen Sachen motorisch noch nicht so gut umsetzen kann einfach.“ (B/Z113-117) 
Laut den Äußerungen der Mutter aus Fall A hat gerade die persönliche Ansprache des Erzählers 
zum Imitieren angeregt. Denn sie beschreibt es folgendermaßen: 
 „HALLO sagt sie immer schon. Ich mach den auf und sie macht HALLO. Und die freuen   
 sich dann immer sehr.“ (A/Z111-112). 
Eine andere Mutter erlebt, dass ihr Kind durch Lautieren mitgemacht hat. Wenn es beispielsweise 
das Schwein gesehen hat, dann hat es angefangen zu grunzen (B/Z125-126). 
Das Kind im dritten Fall (C) unterscheidet sich in der Art des Mitmachens erheblich von den 
anderen. Die Mutter beobachtet hier, dass die Videos ihr Kind nicht zur Imitation von Gebärden  
sondern viel mehr zum Mitsprechen, Benennen und Kommentieren angeregt haben. Das führt sie 
auf seine guten lautsprachlichen Kompetenzen zurück, die es entwickeln konnte. Sie erklärt das im 
Interview so: 
 „Der hat super viel nachgesprochen. (C/Z151) (…) Ja genau und er hat viel    
 mitgesprochen. Ich dachte ja er würde mitgebärden. Das hatte ich irgendwie so, war meine  
 Vorstellung. Aber nein. Er nutzt das, was ihm am hilfreichsten ist, glaube ich. Also wenn er  
 merkt, wir verstehen ihn nicht, dann fängt er auch an zu gebärden aber ansonsten (…).   
 Aber er nutzt hauptsächlich aktive Sprache und er plappert ja wie ein Wasserfall    
 neuerdings.“ (C/Z162-165) 
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Auch noch nach dem Anschauen haben die Videos dieses Kind (C) zur Kommunikation angeregt, 
denn es konnte die Geschichten durch die multimodale Repräsentation mit visuellen und auditiven 
Informationen sofort erfassen und wiedergeben. Das wird in diesem Zitat deutlich:  
 „Er wusste sofort am Ende des Buches worum ging’s und hat ja dann auch später, wenn  
 sie da weg waren, immer noch darüber erzählt.“ (C/Z100-102) 
Aber nicht nur das Medium selbst regt in diesem Lernsetting zum Mitmachen an, sondern auch die 
Mütter erleben sich einer Position, in der sie durch das Vormachen von Gebärden, dem 
Kommentieren der Geschichte und dem Fragenstellen ihre Kinder zur aktiven Teilnahme animieren 
möchten. Das entnehme ich aus diesem Zitat:  
 „(…) dann nochmal `Guck mal (Name) eine RAUPE` und hab’s dann nochmal    
 gemacht, hab’s dann mit ihm gemacht.“ (B/Z187-188). 
  
K5: Gemeinsames Lernen mit Spaß und Unterhaltung 
Das Lernen mit den audiovisuellen Lerngeschichten macht aus der Perspektive der Befragten 
Spaß und unterhält die Familie gemeinsam. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Mütter im 
Interview ihre eigene Begeisterung mit Kommentaren wie „Wir sind schon begeistert.“ (A/Z731), 
„Es ist doch eigentlich voll die schöne Sache“ (B/Z639) oder „Mir hat das sehr gut gefallen.“ (C/
Z557) gegenüber dem Medium zeigen. Der Unterhaltungswert wird auch in den Aussagen über 
das Erleben ihrer Kinder deutlich. Die Mutter aus Fall C spricht von einer Faszination, dass das 
Kind für das Video hatte (C/Z93-94). Eine andere Mutter (B) betont die Ungezwungenheit des 
Angebots und vergleicht es mit dem Unterhaltungswert, den Fernsehsendungen für Kinder haben. 
Zu diesem Punkt gibt sie folgendes an:  
 „Es ist kein Zwang. Man kann das schön in den Tag integrieren und den Kindern    
 macht das dann auch Spaß. Das ist ja mittlerweile fast wie Fernsehen gucken. Das   
 ist ja super. Das lieben die ja sowieso. Und dann lernen sie auch noch was dabei.   
 Besser geht es ja eigentlich nicht.“ (A/Z780-782) 
Eine Mutter (B) führt den Unterhaltungswert auf die Vermittlung der Gebärden über Geschichten 
zurück (B/Z545-547). Sie erlebt, dass gerade das für das Lernen mit ihrem Kind wichtig war, weil  
es in Therapiesituationen mit gezieltem Auffordern und Korrigieren nicht mitmachen würde (B/
Z290-301). 
Des Weiteren heben einzelne Aussagen der Mütter hervor, dass in diesem mediengestützten 
Lernsetting das gemeinsame Lernen als günstig erfahren wird. Dieses Ergebnis belege ich mit 
diesen Zitaten:  
 „ Aber, dass wir so gezielt da sitzen und mehrere Wörter in einem Zusammenhang   
 üben, das haben wir vorher nicht gemacht. Das war schön. Ich fand das toll.“ (C/Z693-697) 
 „(…) ich muss es ja auch irgendwie erstmal lernen. Das ist halt so, deswegen finde ich das  
 ganz praktisch mit diesen Büchern, dass wir das eben gemeinsam lernen.“ (A/Z860-861) 

K6: Auswirkung der Programmeigenschaften auf das Lernen 
Die Mütter heben in den Interviews verschiedene Programmeigenschaften hervor, die sie beim 
Lernen als unterstützend erlebt haben. Dazu gehören: häufige Wiederholungen der Wörter, 
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angepasstes sprachliches Niveau, die Einbindung in Geschichten sowie die Wortschatzauswahl. 
Diese Erkenntnisse werden in dieser Kategorie näher erläutert. 
Einen Lernerfolg führen die Teilnehmer*innen darauf zurück, dass die Gebärden innerhalb und am 
Ende der Geschichten häufig wiederholt wurden. Das wird in den Interviews wie folgt beschrieben: 
 „Oder wenn am Ende nochmal die Gebärden kamen, das fand ich auch richtig gut, dass am 
 Ende die Gebärden ja nochmal kamen, die wichtigsten und dann haben wir es ja auch alle  
 nochmal mitgemacht und ich glaub, das war auch wichtig. Die Wiederholung.“  
 (B/Z188-191) 
 „Und ich fand das super, dass hinterher die einzelnen Begriffe alle nochmal geübt wurden.  
 Das hat mir total gut gefallen und hat auch dem (Name) die Chance gegeben, dass es nicht 
 nur einmal wiederholt wird, sondern dreimal.“ (C/Z558-560) 
Nicht nur, dass die Gebärden innerhalb der Videos wiederholt werden, auch die Möglichkeit, dass 
die Videos wiederholt angeschaut werden, wird aus der Sicht dieser Mutter hilfreich für das Lernen 
erlebt : „Und sie übernimmt tatsächlich immer mehr. Also ich merk es wirklich mit jedem Mal, dass  
 wir das gucken, dass sie immer mehr übernimmt.“ (A/Z152-153) 
Zu viele Wiederholungen können jedoch zu einer Reduzierung der Engagiertheit bei den Kindern 
führen. Das haben diese beiden Mütter beispielsweise so verdeutlicht: 
 „Wenn er es in so kurzen Abständen geguckt hatte. Genau, dann wurde er ungeduldig und  
 wollte gleich ins nächste Buch oder so oder wollte komplett aufhören oder irgendetwas   
 ganz anderes mit dem Tablet machen.“ (C/Z185-187) 
 „Also es gab Phasen, wo er dann keine Lust mehr hatte, wo ich zu viel das mit ihm   
 angeguckt hab.“ (B/Z103-104) 
Als weiteres positives Gestaltungsmerkmal der Videos wurde von den Teilnehmer*innen das 
angepasste sprachliche Niveau mit der Kombination von Lautsprache und Gebärden genannt. Das 
wird in einer Erzählung deutlich, bei der die Mutter von ihren Erfahrungen mit ähnlichen Videos von 
Kinderbüchern in DGS berichtet. Davon hat ihr Kind im Vergleich zu dem angepassten 
Lernangebot mit lautsprachunterstützenden Gebärden nicht profitiert. 
 „Da gibt es auch das Sandmännchen auf Gebärden. Da ist links unten ein Mann, der das  
 macht, aber da ist halt ganz viel. Da ist jedes Wort und alles, also das funktioniert   
 überhaupt nicht. Also da guckt er auch überhaupt nicht. Ich denke, da guckt er nicht, weil  
 es zu viel ist. Alles zu viel und da hat er halt genau geguckt weil es ja richtig war. Es war   
 nicht alles, sondern immer nur Stichpunkte ja quasi gebärdet und das war ja eigentlich   
 genau das Richtige.“ (B/Z256-260) 
Zwei Mütter erwähnen, dass sich ihre Kinder bei einer Geschichte im Vergleich zu den anderen 
weniger beteiligt hätten. Sie führen das auf folgende Eigenschaften zurück: die Länge der 
Geschichte insgesamt (B/Z154), zu viele Wiederholungen des immer gleichen Satzes (B/
Z354-355) und zu viele Gebärden in einem Satz (A/Z591). 
Als besonders hilfreich erlebten die Teilnehmer*innen, dass die Gebärden in Geschichten 
eingebettet wurden. Zum einen förderte das das Behalten. Zum anderen stellte das eine 
kindgerechte Art der Vermittlung dar.   
Im Bezug auf die Förderung der Behaltensleistung mit Geschichten erläuterte eine Mutter: 
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 „Durch die Geschichten, man merkt es sich einfach wirklich gut. Deswegen ich hab schon  
 eher Schwierigkeiten mit den einzelnen Gebärden. Dann wie war das nochmal, was war   
 das nochmal. Und so, wenn ich die Geschichte hab, hab ich die Geschichte im Kopf. Ach  
 die RAUPE NIMMERSATT. Das hab ich dann schon im Gehirn dann.“ (A/Z406-410) 
Im Bezug auf die kindgerechte Gestaltung des Lernsettings berichten diese Mütter:  
 „Er hat halt direkt ein Bild vor Augen womit er das verknüpft. Und das fällt ihm immer   
 leichter. Es war halt wirklich auf seiner Ebene als Kind, wenn ich das Gebärdenlexikon   
 aufmache und da eine Gebärde angucke, dann sieht er einen wildfremden Mann    
 oder eine wildfremde Frau und die gebärden irgendwas. Ich sage ihm zwar dann das   
 Wort dazu, aber er hat in dem Moment keine Verknüpfung.“ (C/Z661-664) 
 „Aber ich glaube schon, dass es für ein Kind viel leichter ist, es so zu lernen oder so   
 Geschichten erzählt zu bekommen. Und dann Sachen übernehmen kann für den Alltag.   
 Weil es mit Spaß ist auch, denke ich.“ (B/Z545-547) 
Die Auswahl des Gebärdenwortschatzes der Geschichten wird von allen Teilnehmer*innen als 
alltagsrelevant erlebt (B/Z811-812; C/Z581-583). Begriffe, die die Eltern als unrelevant für die 
Kommunikation mit ihrem Kind halten, werden einfach weniger beachtet (A/Z433-434). Die Mutter 
aus Interview A hält die Vorauswahl der Gebärdenwörter für besonders praktisch zum Lernen, 
denn beim Lernen mit dem Gebärdenlexikon erlebt sie es als eine schwierige Aufgabe, die 
Wortauswahl selbst zu treffen (A/Z19-20; A/788). 

K7: Wirkung auf produktive und rezeptive Fähigkeiten 
Die Beschreibungen der Mütter lassen vermuten, dass die produktiven und rezeptiven 
Sprachfähigkeiten der Kinder durch das Anschauen der audiovisuellen Lerngeschichten unterstützt 
wurden. Die Mütter der Fälle A und B beschreiben das so: 
 „SATT und GORILLA. Das ist schon fest verknüpft. Und das ist ganz cool. Weil sie es   
 schon wirklich so ein bisschen übernehmen.“ (A/134-136) 
 „Hat ja angefangen die Sachen, die leicht sind, nachzumachen, SCHWEIN, da hat er nicht,  
 also er hat sich so die Nase zugehalten und angefangen zu grunzen und GORILLA. Das  
 macht er irgendwie so.“ (B/Z113-115) 
Im Fall C ging die Mutter vermehrt auf die Erweiterung des lautsprachlichen Wortschatzes des 
Kindes ein, das mit diesem Lernangebot angeregt wurde. Sie zählt im Gespräch einzelne Wörter 
aus den Geschichten auf, die das Kind während der Zeit der Implementierung entwickelt hat (z.B. 
„Hoilla“ (C/Z357), „Aufpasse“ (C/Z368), „Affel“ (C/Z387)). Sie ist sich unsicher, ob man das auf die 
Teilnahme an dem Projekt zurückführen kann, denkt aber, dass es dadurch mit angestoßen wurde: 
 „Also ich denk das Gesamtpaket hat ihm total gut geholfen einen riesen Wortschatz zu   
 entwickeln. Das ist Wahnsinn.“ (C/Z167-168) 
Eine Mutter macht in ihren Erzählungen deutlich, dass gerade durch die multimodale Darstellung 
der Informationen bei ihrem Kind das Verstehen und Erfassen der Geschichten unterstützt wurde. 
Das entnehme ich diesem Zitat: 
 „(…) sondern er hat mithilfe von den Gebärden die Geschichte sofort beim ersten Gucken  
 erfasst. Komplett.“ (C/Z97-98) 
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K8: Flexible Integrierung in den Tagesablauf 
Die Familien integrierten das Lernangebot nach den Bedürfnissen der Kinder in ihren Tagesablauf. 
Bei zwei von drei Familien wurde das Angebot Teil der täglichen Abendroutine.  
 „Das ist so unser Einschlafritual die letzten Wochen gewesen.“ (A/Z151) 
 „(…) also das ganz typische Baden, Anziehen, Umziehen, Zähneputzen, ins Bett und dann  
 haben wir es uns angeschaut und dann sind die Kinder ins Bett gegangen. Als ganz   
 typische Gute-Nacht-Geschichte.“ (A/Z232-234) 
 „Also wir haben das in unser Abendritual eingebaut quasi.“ (B/Z306) 
In den Fällen von B und C berichten die Mütter, dass sie das Angebot zu der Tageszeit anbieten 
konnten, bei der sie eine gute Aufnahmebereitschaft bei ihrem Kind beobachten.  
 „Und ich hab ja auch gespürt, okay, wann ist er jetzt so weit? Wird er ruhiger? Haben wir  
 uns ausgetobt? Ich konnte ja selbst den Zeitpunkt bestimmten, wann ich die Geschichte   
 angucke.“ (B/Z560-562) 
 „(…) nachmittags hat er meistens nicht die Ruhe gehabt. (…) Aber ansonsten haben wir es  
 morgens gemacht, wenn alles erledigt war und wir dann noch eine viertel Stunde Zeit   
 hatten bis der Bus kommt ihn abholen. Da fragt er dann auch ganz gerne, ob er was   
 gucken darf.“ (C/Z274-279) 

K9: Wirkung des Tablets als Informationsträger 
Das Tablet als Informationsträger hatte für die Familien Vor- und Nachteile.  
Als Vorteil erleben die Eltern, dass es bei Bedarf schnell zur Verfügung steht („dann konnte man es 
mal schnell rausholen.“ (C/Z715)) und mobil ist („man kann sie schön mitnehmen und das finde ich 
echt ganz praktisch“ (A/Z514)) 
Als Nachteil sahen die Eltern, dass das Tablet die Kinder von der Geschichte abgelenkt hat, denn 
es gibt einen großen Anreiz zum selber Drücken und Ausprobieren. Und da das Tablet nicht so 
robust ist, besteht die Befürchtung, dass das Kind etwas verstellt oder kaputt macht. 
 „(…) dann drückt die natürlich ständig dran rum. Die versucht da dran zu tatschen. Das ist  
 so der Nachteil von dem Tablet halt`.“ (A/Z528-529) 
 „Ich hatte Angst gehabt, das könnte kaputt gehen, das fällt runter.“ (B/Z752) 
 „Ich hab immer mit ihm geguckt. Weil ansonsten hätte er das Tablet für alles mögliche   
 benutzt.“ (C/Z223). 
Darüber hinaus wurde beim Tablet bemängelt, dass es festgehalten werden muss. Somit hatten  
die Bezugspersonen nicht die Hände zum Gebärden frei. 
 „Also es war ja das Problem, dass ich den Computer hatte und auch ihn hatte und oft gar  
 nicht so diese Handfreiheit hatte.“ (B/Z183) 
Des Weiteren wurde bei der Analyse der Interviews deutlich, dass bei allen Familien für die kleinen 
Kinder der Zugang zu Bildschirmmedien mit Vorsicht gesehen wird. 
 „Abends gibt es bewusst keine Bildschirme. Weil die drehen dann hoch.“ (C/Z296) 
 „Also ich hab ein schlechtes Gefühl, wenn ich den (Name) vor einen Computer setze (…).  
 Aber ich hätte ein besseres Gefühl für mich, wenn ich es einfach auf dem Fernsehen hab  
 und ich es als Abendgeschichte mache, anstatt das Sandmännchen.“ (BZ/730-734) 
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Die Mütter von Fall A und B sehen den Fernseher als Trägermedium geeignet. Er gibt weniger 
Anreiz zum Drücken und ermöglicht, dass die Hände frei sind.  
 „Hier unten haben wir es lieber auf dem Fernseher geguckt, weil es einfacher ist, man hat  
 die Hände frei.“ (A/Z526-527)  
Des Weiteren besteht gegenüber diesem Medium weniger Skepsis, wie diese Mutter beschreibt: 
 „Aber ich hätte ein besseres Gefühl für mich, wenn ich es einfach auf dem Fernsehen hab  
 und ich es als Abendgeschichte mache, anstatt das Sandmännchen.“ (B/Z732-734) 

K10: Zukunftswünsche für das Gebärdenlernen 
Am Ende des Interviews wurden die Mütter gefragt, wie sie sich das Lernen von Gebärden in der 
Zukunft vorstellen könnten. Es stellt sich heraus, dass sich die Mütter weitere Kurzgeschichten 
wünschen, die mit lautsprachunterstützten Gebärden begleitet werden. Mit dem Projekt, dass im 
Rahmen dieser Arbeit implementiert wurde, fühlten sie sich und ihre Lernanliegen ausgezeichnet 
angesprochen. Die Aussagen der Mütter bestätigen das folgendermaßen: 
 „Also ich fände es total gut, wenn das irgendwie auf den Markt kommen würde.“ (A/Z697) 
 „(…) ich hätte es echt gern, sowas. Mehrere Bücher mit Gebärden. Das wäre gut.“ (B/Z569) 
  „Prinzipiell wäre das schon so wünschenswert.“ (C/Z731) 
Die Mutter aus Fall A wünscht sich den Zugang zu den Videos über die Videoplattform YouTube. 
So hätte sie die Möglichkeit die Videos je nach Bedarf auf verschiedenen Geräten (Smartphone, 
Tablet, Smart-TV) abspielen zu können (A/Z804-808). Zusätzlich äußert die Mutter aus Fall A, dass 
ein Austausch mit einer Fachkraft wünschenswert wäre. Das gäbe die Möglichkeit, Fragen über die 
Technik und die konkrete Anwendung von lautsprachunterstützten Gebärden zu klären (A/
Z929-932).  
Die Mutter aus Fall B möchte, dass im Fernsehprogramm mehr Kurzgeschichten, wie z.B. das 
Sandmännchen, mit lautsprachunterstützten Gebärden gebracht werden. Außerdem äußert sie die 
Idee, das man das Umblättern durch die Installation mit einem einfachen Schalter selber 
bestimmen könnte. Somit wäre man nicht auf das automatische Umblättern angewiesen und man 
hätte ausreichend Zeit die einzelnen Buchseiten mit seinem Kind zu besprechen (B/Z392-398). 
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7. Diskussion der Ergebnisse 
7.1 Im Hinblick auf die Umsetzung der methodologischen Gütekriterien 
Empirische Forschung möchte den methodologischen Prinzipien sozialwissenschaftlicher 
Forschung gerecht werden. Im folgenden Kapitel soll kritisch reflektiert werden, in wieweit es 
gelungen ist, diese Prinzipien im Rahmen dieser Arbeit umzusetzen. 

Im Hinblick auf das Prinzip der Offenheit ist festzuhalten, dass das Vorgehen über den gesamten 
Prozess so offen wie möglich gestaltet wurde. Das episodische Interview erlaubte den 
Teilnehmer*innen entsprechend ihres Wissens und ihrer Schwerpunktlegung zu antworten. 
Insbesondere durch das Auffordern von freien Erzählungen aus dem Alltag wurde den 
Teilnehmer*innen ein großer Spielraum zur Erläuterung ihrer eigenen Erlebnisse mit dem 
audiovisuellen Lernangebot eingeräumt. Bedingt durch die Forschungsfrage, die das 
Gesprächsthema und die Fragestruktur bestimmt hat, konnte eine maximale Offenheit nicht 
gegeben werden. 
Innerhalb der qualitativen Auswertung wurde das Prinzip der Offenheit durch die Wahl der 
induktiven Kategorienbildung realisiert, wobei die Kategorien aus dem Material hervorgingen. Bei 
dieser Methode haben mich aber meine theoretischen Vorüberlegungen und die Erwartungen, die 
ich an das von mir erstellte Medienprodukt hatte, stark beeinflusst, was sich im finalen 
Kategoriensystem widerspiegeln könnte. Bei der Interviewauswertung wäre ebenso das Vorgehen 
der Strukturierung mit deduktiven Kategorien möglich gewesen (Mayring, 2016). Dabei hätte ich 
die relevanten Aspekte aus dem Material herausgefiltert und den Kategorien zugeordnet, die durch 
das von mir angepasste Capacity-Modell vorgegeben werden. Bei diesem Vorgehen wäre ebenso 
die Bildung von neuen Kategorien möglich, um dem Prinzip der Offenheit Rechnung zu tragen 
(Mayring, 2016).  
Die Videoaufzeichnung ermöglicht zunächst eine komplett offene und unstrukturierte Form der 
Erhebung der Erlebensweisen der unterstützt kommunizierenden Kinder. Bei der Auswertung wird 
wiederum - ähnlich wie beim Interview - das Prinzip der Offenheit durch die Fragestellung 
eingeschränkt. Dennoch denke ich, dass mit der Leuvener Engagiertheitsskala ein sehr offenes 
Instrument gewählt wurde, dass alle Zeichen erfasst, die auf die Engagiertheit der Kinder 
hindeuten. Somit wurde beispielsweise die Dokumentation von Interaktionen mit den 
Bezugspersonen erlaubt, die die Beteiligung des Kindes beeinflusst haben. Diese Erkenntnisse 
sind u.a. in die schriftliche Begründung eingeflossen. Diese versucht die Engagiertheit für die 
lesende Person nachvollziehbar zu vermitteln.  

Im Hinblick auf das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens wurde die der Untersuchung zugrunde 
liegenden Literatur im ersten Teil der Arbeit ausführlich dargestellt. Die gesamte empirische 
Herangehensweise - sowohl Medienproduktion als auch Implementierung und Evaluation - 
orientierte sich an diesem Teil. Anhand des systematischen Instruktionsdesign wurde der Ablauf  
des Forschungsprojekts strukturiert. Des Weiteren führte dieses Modell den Blick des Forschers 
auf alle relevanten Faktoren, die das Lernen mit Medien beeinflussen (z.B. Lernereigenschaften, 
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Lernanliegen, Lernziele). Das Capacity-Modell erwies sich als äußerst nützlich, um das Lernen mit 
audiovisuellen Medien zu erklären. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz betrachtet es die Zuschauer- 
und die Programmeigenschaften, die sich förderlich und hemmend auf das Lernen auswirken. 
Fisch (2004) erwähnt zwar, dass als Zuschauer*innen auch Bezugspersonen gelten können, die 
die Verarbeitung des Lerngegenstandes mit Kommentaren und Fragen vertiefen können, dennoch 
habe ich mich dazu entschieden, die Bezugsperson als gesonderten Faktor in dem Modell 
darzustellen, da sie die Unilateralität des Fernsehens aufhebt, einen wesentlichen Teil zum 
Lernerfolg beiträgt und letztendlich selbst Lernende ist.  
Die theoretischen Vorüberlegungen wurden ebenso bei der Auswahl der Methodik ausreichend 
berücksichtigt. Anhand des Wissens über Kinder mit kognitiven und kommunikativen 
Beeinträchtigungen, Mediendidaktik und Sprachdidaktik wurde der Leitfaden für das Interview 
erstellt, sowie das Instrument der Leuvener Engagiertheitsskala ausgewählt. Diese basieren auf 
den lerntheoretischen Annahmen dieser Studie. Die Methoden-Triangulation machte es möglich 
die Erlebensweisen von Eltern und Kindern zu erfassen und bestärkt den Wert von qualitativen 
Forschungsergebnissen bei einer kleinen Stichprobe. Anhand der Beobachtung und des Interviews 
werden die Sachverhalte direkt aus der Sicht der nutzenden Person erhoben, was besonders für 
qualitative Forschung spricht (Flick, 2012). 

Im Hinblick auf das Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens wurde sowohl das Forschungsdesign, 
als auch das Vorgehen so detailliert und nachvollziehbar wie möglich erläutert und die 
verschiedenen Entscheidungen begründet. Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglichte eine 
systematische und schrittweise Auswertung der Interviews mit expliziten Regeln (Mayring, 2016). 
Das Verfahren wurde so weit wie möglich transparent dargestellt, um es intersubjektiv 
reproduzierbar zu machen. Kritisch zu betrachten bleibt die Umsetzung der Paraphrasierung und 
Reduktion, da anhand des individuellen Sinnverstehens Textabschnitte gestrichen und 
zusammengefasst wurden. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) sieht eine 
Intercoderreliabilität vor. Das heißt, dass mehrere Inhaltsanalytiker*innen unabhängig voneinander 
dasselbe Material sichten, um Fehlerquellen aufzudecken. Auf diese Technik wurde in dieser Arbeit 
aus pragmatischen Gründen verzichtet. Es werden aber in der Darstellung der Ergebnisse 
besonders bedeutende Aussagen der Eltern zitiert, sodass der Leser die Studienergebnisse 
nachvollziehen kann. 

Im Hinblick auf das Prinzip der Reflexivität ist positiv zu bewerten, dass jede Interviewsituation 
hinsichtlich der Atmosphäre und Gestaltung reflektiert wurde. Im Nachhinein habe ich womöglich 
aus Unsicherheit bei manchen Erzählungen zu schnell mit Bestätigungen und konkreten 
Nachfragen eingesetzt und bin ab und zu eher in meiner beruflichen Rolle als Berater aufgetreten, 
der Empfehlungen geben möchte oder Erklärungen für ein Verhalten des Kindes sucht. Da ich 
während der Videoaufzeichnungen anwesend war, wurde ich Teil vom Lernsettigung und war nicht 
in der Lage das Prinzip der nicht-teilnehmenden Beobachtung - wie geplant - umzusetzen. Ich 
wurde in diesem Moment ebenso zu einer Bezugsperson, die mit schaut. Das hat wahrscheinlich 
die Beteiligung der Kinder beeinflusst. Des Weiteren wäre die Dokumentation der Aussagen und 
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Beobachtungen während der Hausbesuche, sowie vor und nach dem Interviewtermin in einem 
Forschungstagebuch sinnvoll gewesen. Denn dann haben die Teilnehmer*innen informell ihre 
Erlebnisse mitgeteilt, was sicherlich für die Auswertung brauchbare Informationen enthalten hätte. 
Während der Hausbesuche entstand ein vertrauter und persönlicher Kontakt zwischen Forscherin 
und Studienteilnehmer*innen. Durch die Teilnahme an dem Projekt erfuhren die Familien eine 
emotionale Unterstützung und ein echtes Interesse bei der Bewältigung ihrer besonderen 
Lebenssituation. Außerdem erforderte die Teilnahme bei den Familien keinen wesentlichen 
Mehraufwand. Diese Ausgangssituation steigerte sicherlich die Motivation für die Studie und die 
Erzählbereitschaft auf Seiten der Teilnehmer*innen. Sie könnte aber auch dazu geführt haben, 
dass die Ergebnisse weitaus positiver ausgefallen sind als wenn kein persönlicher Kontakt 
bestehen würde. Denn generell wird bei E-Learning-Angeboten häufig beobachtet, dass 
Teilnehmer*innen aussteigen, weil die soziale Interaktion fehlt (Choi & Lee, 2011). Eine ständige 
Begleitung war aber bedingt durch das Erheben der Daten für die Studie nötig.    

7.2 Im Hinblick auf die Ergebnisse 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Medienprodukt zum Lernen von Gebärden erstellt 
und versucht Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Zielgruppe damit das Lernen erlebt. 
Im Nachfolgenden werden diese Erkenntnisse im Hinblick auf die Leitfragen interpretiert und im 
Bezug zu den theoretischen Grundlagen diskutiert. Zum Schluss werden alle Erkenntnisse zur 
Klärung der übergeordneten Forschungsfrage herangezogen. 

Wie reagieren die Kinder auf das Lernangebot? Wie werden Engagement und Motivation durch 
das Angebot gefördert? 

Es zeigt sich eine hohe Engagiertheit der Kinder (Stufe 4-5) bei fast allen Videoaufzeichnungen. 
Ausgenommen ist das Video 6 bei dem sich das Kind mit einer mehr oder weniger andauernden 
Aktivität (Stufe 3) beteiligt (Abb. 7). 
Während dem Anschauen des audiovisuellen Lernangebots können bei den Kindern verschiedene 
Zeichen von engagiertem Tun beobachtet werden. Dazu gehören: Blickbewegungen über den 
Bildschirm und zur gebärdenden Bezugsperson; permanente Richtung des Blickes auf das 
Material; Zeigen mit dem Finger auf den Bildschirm; unmittelbare Reaktionen mit Lauten (z.B. 
„oh“), Lautmalereien (z.B. grunzen), Gesten und Gebärden auf die Inhalte der Geschichten; 
Lachen; freudiger Gesichtsausdruck; aufrechte Körperhaltung; spontane sprachliche Äußerungen, 
die je nach den individuellen Kompetenzen des Kindes einzelne Wörter bis hin zu ganzen 
Kommentaren zur Geschichte betreffen.  
Diese Zeichen entnehme ich aus den Ergebnissen der Videoaufzeichnungen. Sie können durch 
die Aussagen der Eltern bestätigt werden, wenn sie die aktive Beteiligung ihrer Kinder beschreiben 
(Kategorie 4). Darüber hinaus erläutern sie, dass ihre Kinder aus den Geschichten Gebärden für 
die alltägliche Kommunikation übernommen haben. Das kann ebenso als Zeichen für eine hohe 
Engagiertheit bei den audiovisuellen Lernangeboten interpretiert werden. 
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Nun möchte ich zur Diskussion stellen, inwieweit die didaktische Strategie der audiovisuellen 
Lerngeschichten zu dieser hohen Beteiligung beigetragen hat.  
Aus der Perspektive der Mediendidaktik setzen lerntheoretische Annahmen des situierten Lernens 
besonderen Wert auf emotions- und motivationspsychologische Aspekte (Petko, 2014), weshalb 
der Lerngegenstand im Rahmen der vorliegenden Arbeit in zusammenhängende Geschichten 
eingebettet wurde. Dadurch wurde die Vermittlung unterhaltsam und kindgerecht. Aus der 
Perspektive der Sprachdidaktik begründet sich diese Strategie durch das Prinzip der Implizität, 
durch das das Kind Sprache unbewusst und parallel zu den Handlungserfahrungen lernt, die es 
bei kindlichen Aktivitäten macht. Diese beiden Überlegungen zum Vorgehen haben womöglich 
einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Kind die Aktivität für sich als bedeutsam und 
selbstverständlich sieht und sich aus diesem Grund engagiert und motiviert beteiligt. Im Sinne 
eines akzeptierenden Sprachförderstils sieht das Angebot gezieltes Auffordern zum Nachsprechen 
und Korrigieren nicht vor, was wiederum die Engagiertheit des Kindes gefördert haben wird. Das 
wird auch bei den Aussagen der Eltern erkenntlich („Es ist kein Zwang“ (A/Z780)). Andere 
Aussagen unterstützen das positive Erleben des entwicklungsorientierten Ansatzes des Mediums. 
Sie beschreiben das Angebot „macht Spaß“ (B/Z547) und ist „auf der Ebene des Kindes“ (C/Z661). 
Ähnlich wie in der Studie von Yoder, Kaiser & Alpert (1991) geht hier hervor, dass 
Sprachförderangebote, die sich an den Interessen des Kindes orientieren und in natürliche 
Kommunikationssituationen eingebunden sind, förderlich für die Beteiligung des Kindes sind. 
Des Weiteren kann in diesem Lernsetting der Austausch mit einer Vertrauensperson als günstig für 
die Beteiligung gesehen werden. Dieses Merkmal wurde bisher besonders beim 
Bilderbuchbetrachten als förderlich hervor gehoben (Ehmig & Reuter, 2013) und hat sich - wie 
erhofft - auf das vorliegende mediale Lernsetting übertragen. Es wurde beobachtet, dass die 
Bezugsperson die Konzentration des Kindes auf das Angebot durch das Vormachen der 
Gebärden, dem Fragenstellen, dem Kommentieren, sowie durch die Vermittlung von Sicherheit 
und Geborgenheit unterstützt hat. Dieses Ergebnis bestärkt die Ansicht, dass der soziale 
Austausch im Rahmen des situierten Lernsettings ein wichtiger Motivationsfaktor ist (Mandl, 
Gruber & Renkl, 2002).  
Die Bereitstellung des audiovisuellen Lernmediums hat das Lernen unabhängig von räumlichen 
und zeitlichen Gegebenheiten gemacht. Die Eltern konnten dadurch selbst entscheiden, wann das 
Kind eine gute Aufnahmebereitschaft für das Angebot zeigt und eine optimale Beteiligung zu 
erwarten war. Das wurde besonders bei Fall B deutlich. Zu der Tageszeit, an der die 
Videoaufnahmen geplant waren, konnte sich das Kind nicht auf das Angebot einlassen. Es wollte 
viel lieber motorisch aktiv sein. Eine hohe Motivation war aber gegeben, wenn es die Videos am 
Abend anschauen durfte.  
Das gestische Unterstreichen von bedeutsamen Wörtern soll laut der Studie von Rudolph (2019) 
das Verstehen von Sprache für Kinder mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen  
erleichtern. Darauf kann ebenso die hohe Engagiertheit der Kinder zurückzuführen sein, denn 
durch die Begleitung mit lautsprachunterstützten Gebärden wurde ein barrierefreier Zugang zu 
Geschichten geschaffen und die Möglichkeiten des Erfassens und Begreifens für die Kinder 
erweitert. Das kann besonders im Fall C angenommen werden, bei dem die Mutter erklärt, dass ihr 
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Kind gerade durch die Begleitung mit Gebärden die Geschichte beim ersten Anschauen erfasst 
hat.  
Die Erlebnisse der Eltern geben aber auch Anhaltspunkte, was die Engagiertheit der Kinder 
herabgesetzt hat. Dazu zählt beispielsweise das Tablet als Informationsträger. Es hat für die Kinder 
einen großen Anreiz zum Drücken und Ausprobieren und kann deshalb vom Video selbst 
ablenken. Zudem wurde deutlich, dass die Engagiertheit abgenommen hat, wenn die Geschichte 
zu oft hintereinander geschaut wurde. Darauf kann auch der kleinere Wert der Engagiertheit aus 
Video 6 zurückzuführen sein. Ein Wandel im Rezeptionsverhalten nach mehrmaliger Wiederholung 
einer Sendung wurde ebenso bei der Studie von Kirch (2009) festgestellt. Diese untersucht, ob 
Kinder mit ausgewähltem Bildungsfernsehen Englisch lernen können. 

Wie nehmen die Eltern das Lernangebot für die Gebärdensprachförderung mit ihrem Kind an? 

Die Eltern haben das Lernangebot ausgesprochen positiv angenommen und würden sich weitere 
Lernvideos wünschen. Sie erläutern in den Interviews verschiedene Eigenschaften des Angebots, 
die sie als hilfreich für das Lernen gesehen haben. Dazu zählen: das Lernen mit Geschichten, die 
konkrete Anwendung von Gebärden in einem Gesamtzusammenhang, die Vermittlung mit 
Bewegtbildern, die flexible Integrierung in den Tagesablauf, die intuitive Nutzung des 
Lernmaterials, die vielen Wiederholungen, die Vorauswahl eines Wortschatzes, die Gliederung in 
einzelne Module. Diese Eigenschaften sind wahrscheinlich gerade deshalb aufgetreten, weil für die 
didaktische Strategie ein elektronisches Medium mit multimodaler Darstellung ausgewählt wurde. 
Die Ergebnisse können bestätigen, dass Medien für den Einsatz in der Bildung gewisse Potentiale 
bieten (siehe Kapitel 3.2).  
Die Wissensvermittlung mit Geschichten war sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen 
unterstützend für das Lernen. Aus einem Interview geht hervor, dass durch die Einbettung in 
Geschichten die Gebärden besser behalten werden können, als wenn die Gebärden 
unzusammenhängend in einem Lexikon dargestellt sind. Diese Erkenntnis stimmt mit den 
Prinzipien des Anchored-Instruction überein (Mandl, Gruber & Renkl, 2002). Des Weiteren war für 
die Eltern das Lernen über die Beobachtung des Erzählers sinnvoll. Im Sinne des situierten 
Lernens machte das die Gebärden direkt erfahrbar und die Bezugspersonen wurden dazu 
angeregt, eigene Schlussfolgerungen über die Ausführung und Anwendung zu treffen. Es hat sich 
herausgestellt, dass die Mütter dadurch lernen können, wie sie bedeutungstragende Merkmale 
(z.B. die Mimik als nonmanuelle Komponente) konkret einsetzen können. Das Video schaffte - wie 
bei der Planung gedacht - eine authentische und anwendungsorientierte Vermittlung des 
Lerngegenstandes und wurde von den Lernenden intuitiv benutzt. 
Aus Sicht der Eltern wird im Alltag der Familie jetzt mehr gebärdet. Zudem lassen die Aussagen 
der Eltern darauf hindeuten, dass sie in ihrer Rolle als Gebärdensprachvorbild (Kategorie 2) und 
somit in ihren eigenen pädagogischen Kompetenzen bestärkt wurden. Dieser Ansatz entspricht 
den Prinzipien des Empowerment-Konzepts, das die Grundhaltung einer familienorientierten 
Frühförderung prägt. Eltern sollen dazu ermutigt werden, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu 
entdecken, um Lösungsansätze selbst erarbeiten zu können (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). 
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Das Tablet als Trägermedium nahmen die Eltern unterschiedlich an. Zwar wurden die Potentiale 
des Tablets erkannt (z.B. mobil, schnell verfügbar), jedoch haben sich bei der Implementierung 
auch bestimmte Nachteile herausgestellt (z.B. hat für die Kinder einen großen Anreiz zum 
Drücken; die Hände waren zum Gebärden nicht frei). Des Weiteren spiegelte sich in den 
Äußerungen der Eltern eine gewisse Skepsis gegenüber dem Zugang zum Tablet für kleine Kinder 
wider. Bildschirmmedien werden von den Familien im Kinderzimmer mit Vorsicht genutzt. Es wurde 
der Wunsch geäußert, die Videos auf dem Fernseher übertragen zu können. Das bestätigt die 
Erkenntnis, dass der Fernseher für kleine Kinder das Leitmedium ist (KIM-Studie, 2016) oder die 
Befunde von Feil (2016), dass die Eltern den Tabletgebrauch für ihre 2- bis 6-jährigen Kinder 
beschränkt halten möchten.  

Wie erleben Kinder mit kommunikativen und kognitiven Beeinträchtigungen und ihre Eltern das 
Lernen von Gebärden mit audiovisuellen Lernangeboten auf dem Tablet?  

Die hohe Beteiligung der Kinder lässt darauf zurück schließen, dass die Kinder das Angebot als 
bedeutsam und unterhaltsam erleben. Sie zeigen Zeichen der aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Material, wobei Entwicklung und Lernen stattfinden kann. Übereinstimmend sind die 
Erlebensweisen der Eltern. Die verbalen Aussagen deuten daraufhin, dass sie das Lernen mit dem 
audiovisuellen Lernangebot, das auf die Bedürfnisse von Kindern mit kommunikativen und 
kognitiven Beeinträchtigungen abgestimmt ist, positiv erfahren. Für die Eltern kann es ein Angebot 
darstellen, dass sie ohne viel Mehraufwand in den Alltag integrieren, um gemeinsam mit ihren 
Kindern auf unterhaltsame Art und Weise Gebärden zu lernen. Das Tablet kann aus Sicht der 
Eltern förderlich (z.B. durch die Möglichkeit des Mitnehmens) aber auch hinderlich wirken (z.B. 
lenkt das Kind ab).   
Kritisch zu betrachten bleiben die Ergebnisse unter folgenden Gesichtspunkten: der 
Neuigkeitseffekt von Medien, die ständige Begleitung während der Studiendurchführung, die 
Grenzen des Lernens mit Medien, sowie die weit gefasste Fragestellung. 
Bei der vorliegenden Untersuchung wurden die Familien mit einem neuen Medium konfrontiert, 
was die Euphorie für das Lernen erheblich gesteigert haben könnte. Es kann nicht garantiert 
werden, dass mit fortschreitender Zeit die Motivationsgründe für das Medium aufrecht erhalten 
bleiben. Das lässt sich auf den Neuigkeitseffekt (Kerres, 2018) zurückführen.  
Zudem war die Begleitung durch die Hausbesuche nur im Rahmen der Untersuchung möglich. I. d. 
R. setzt das Lernsetting höhere Anforderungen an die Selbststeuerung und das 
Durchhaltevermögen der Familien, da die soziale Interaktion mit der lehrenden Person fehlt oder 
nur eingeschränkt vorgesehen ist.  
Der Einsatz des Mediums zur Bildung bleibt begrenzt. Das audiovisuelle Lernangebot kann den 
Lerngegenstand von lautsprachunterstützten Gebärden lediglich vermitteln und einen Lernprozess 
anstoßen. Für den Lernerfolg selbst bleibt die lernende Person verantwortlich. Gerade für das 
Erlernen einer Sprache, müssen die jeweiligen Spracherfahrungen permanent und in vielfältigen 
Interaktionen mit der Umwelt gemacht werden. Denn wie Butzkamm (2008, S. 55) sagt: „Es gibt 
keine Schnellstraßen zu fremden Sprachen. Stets brauchen Sprachen viel Lebenszeit.“  
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Zuletzt möchte ich die eingangs formulierte Fragestellung kritisch betrachten. Das Untersuchen der 
Erlebnisse von Eltern und Kind machte es zwar möglich vielfältige Deutungsmuster der Zielgruppe 
zu erheben, hat jedoch die Konsequenz, dass die Phänomene nur oberflächlich betrachtet werden  
konnten und ggf. bei der qualitativen Inhaltsanalyse bedeutende Informationen aus den Interviews 
verloren gegangen sind. Dennoch konnte anhand der empirischen Herangehensweise dargestellt 
werden, wie man Medien für das Erlernen einer Sprache und für spezifische Lernbedürfnisse auf 
theoretischen Grundlagen gestalten kann und das gerade diese komplexen Überlegungen zum 
positiven Erleben des Lerngegenstandes aus der Perspektive der Zielgruppe beigetragen haben. 
Weitere Forschungen, die einzelne Faktoren betrachten, sind hier nötig.  

7.3 Fazit und Ausblick 
Innerhalb dieser Arbeit wird auf den besonderen Lernbedarf aufmerksam gemacht, den Familien 
mit einem unterstützt kommunizierenden Kind haben, wenn sie sich für den Einsatz von 
lautsprachunterstützten Gebärden als ersetzende bzw. ergänzende Kommunikationsform zur 
Lautsprache entschieden haben. Es wurde gezeigt, dass in Deutschland derzeit noch keine 
ausreichenden Möglichkeiten bestehen, die diesen Lernbedarf erfüllen können und dass durch 
digitale Entwicklungen die Umgebung der Familien mit niedrigschwelligen Angeboten angereichert 
werden kann, die gebärdensprachliche Lernprozesse anstoßen. Dafür erfolgte eine theoretische 
Betrachtung des (Gebärden-)Spracherwerbs und der Gestaltung von Lernprozessen mit Medien. 
Sprachdidaktische und mediendidaktische Annahmen und Prinzipien wurden herausgestellt und im 
Anschluss in einem Erklärungsmodell für ein situiertes Lernsetting mit audiovisuellen Medien 
systematisch integriert. Darauf aufbauend wurde ein eigenes Lernangebot mit differenzierten 
Inhalten in Abstimmung auf den Lerngegenstand und in Abstimmung auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe produziert und aus der Sicht der Zielgruppe evaluiert.  
Es hat sich herausgestellt, dass das Lernangebot sowohl von den unterstützt kommunizierenden 
Kindern als auch von den Eltern äußerst positiv angenommen wurde und Gebärdenlernprozesse 
erfolgreich ausgelöst hat. Im Rahmen der Studie formulierten die Eltern klar und deutlich den 
Wunsch für die Zukunft Geschichten mit lautsprachunterstützten Gebärden als Video auf einer 
Plattform zum Lernen nutzen zu können.  
Insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Entwicklung der Kommunikations- und 
Informationstechnologie zeigt diese Arbeit, dass die technologischen Potenziale digitaler Medien 
für eine barrierefreie Teilhabe und Bildung genutzt werden können. Barrierefreiheit meint hier 
kindliche Alltagsaktivitäten mit unterschiedlichen Sinnen wahrnehmbar zu machen und somit den 
Zugang zur Sprache und zur Welt nicht nur auf Lautsprache beschränkt zu lassen. Im Sinne der 
Mediendidaktik gibt die Arbeit nicht nur eine Idee, wie Medien als Vermittler von Lerngegenständen 
eingesetzt sondern in ein komplexes Lernsetting eingebunden werden können. 
Medien durchdringen vielfältig den Familienalltag. Deswegen macht es Sinn das Lernen von 
Gebärden mit den Strukturen des medialen Familienalltags zu verbinden und die schon 
existierenden Medienangebote mit lautsprachunterstützten Gebärden zu adaptieren. Die 
vorliegende Arbeit hat verdeutlicht, dass durch Spaß und Vergnügen, welches das gemeinsame 
Auseinandersetzen mit einem Medium mit sich bringt (speziell hier: das gemeinsame Anschauen 
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von kurzen unterhaltsamen Videos), Gebärden vermittelt werden können. Somit kann die Umwelt 
auf einfache und unkomplizierte Art mit möglichst natürlichen kommunikativen Sprachangeboten 
ergänzt werden, die Nähe und Vertrautheit zu einer unbekannten Kommunikationsform schaffen, 
sowie ein tiefgreifendes Verständnis eröffnen für das, was lautsprachunterstützte Gebärden sind 
und wie sie angewendet werden können.  
Kinderbücher stellten mit ihren Geschichten und Illustrationen die Basis für die Produktion der 
audiovisuellen Lernangebote dar. Diese gestalterische Auswahl hatte vor allem didaktische 
Gründe. Kinderbücher sprechen das Interesse und die Lebenswelt der Kinder an, gehören zum 
Familienalltag und sind aufgrund der sich wiederholenden sprachlichen Strukturen und 
Handlungen besonders sprachfördernd. Jedoch muss ich mit der Verwendung von Material, das 
nicht von mir selbst stammt, unbedingt darauf achten, dass das Urheberrecht bewahrt wird. Aus 
diesem Grund können die entstandenen Produkte nicht ohne weiteres beliebig vervielfältigt und für 
andere Familien zugänglich gemacht werden. Daher würde es sich anbieten, im Anschluss an die 
Studie ein Projekt mit Verlegern oder Autoren zu initiieren, die ihre Werke für die Verfilmung mit 
lautsprachunterstützten Gebärden zur Verfügung stellen möchten. Darüber hinaus könnten 
Fördergelder oder Spenden für ein solches Projekt den Kauf von Bilderbuchlizenzen möglich 
machen. Begleitend zu den Geschichten könnten separat für die Eltern (oder andere Interessierte) 
einzelne Module entwickelt werden, die die theoretischen Grundlagen von Gebärden vermitteln, 
auf didaktischen Konzepten zur Informationsvermittlung mit Medien beruhen und als Online-
Videokurs über eine Lernplattform zugänglich sind. Das würde eine wesentliche Verbesserung des 
Fortbildungsangebotes bedeuten und ein flexibles und strukturiertes Lernen für interessierte 
Personen erlauben. Außerdem wären so die Videos auf verschiedenen Geräten abspielbar, sodass 
Smartphone, Tablet oder Fernseher je nach Bedarf eingesetzt werden können. Mit dieser 
Reichweite könnten die Lernangebote zu mehr Chancengleichheit beitragen, da sie auch Familien 
erreichen können, die keine kompetenten Fachkräfte vor Ort haben. 
Letztendlich bleibt die Erforschung der Wirksamkeit des Einsatzes von mediengestützten 
Angeboten zum Erlernen von lautspachunterstützenden Gebärden schwierig. Das liegt zum einen 
an der großen Heterogenität der Personengruppe und zum anderen an der Komplexität von 
Lernprozessen mit technischen Medien. Abschließend möchte ich dennoch zwei weiterführende 
Forschungsarbeiten vorschlagen.  
Anhand eines Kontrollgruppendesigns könnte untersucht werden, wie sich die Rolle der Eltern als 
Sprachvorbild verändert, wenn sie sich die vorliegenden audiovisuellen Lernangebote mit ihren 
Kindern anschauen. Im Anschluss können diese Beobachtungen im Vergleich zu Beobachtungen 
einer anderen Elterngruppe gestellt werden, die lediglich ein elektronisches Gebärdenlexikon zum 
Lernen zur Verfügung bekommt. 
Die lautsprachliche Begleitung der Geschichten mit Gebärden scheint die Informationsverarbeitung 
und das Behalten von Informationen besonders zu unterstützen. Hieraus entwickelt sich die Idee 
für ein weiteres Forschungsprojekt, das diese Annahme genauer untersucht. Es sollte sich damit 
beschäftigt werden, inwieweit lautsprachunterstützte Gebärden die Rezeptionsfähigkeit bei 
Kurzfilmen (z.B. einer Kindersendung oder einer Nachrichtensendung) von Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen unterstützen können. Diese Erkenntnisse können insbesondere einen 
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Beitrag dazu leisten, wie Medien inklusiv gestaltet und Barrieren in einer digitalen Gesellschaft, in 
der Kurzfilme auf YouTube ein Leitmedium sind (tagesschau, 2019), abgebaut werden können. 
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ANHÄNGE 
I. Informationsschreiben für die Teilnehmer*innen 

Teilnahme an einer Studie im Rahmen einer Masterarbeit des Studiengangs 
„Handlungsorientierte Medienpädagogik“ der Donau-Universität-Krems und TH Köln 

Hallo Familie XXX, 

Ich hatte sie ja schon einmal telefonisch für die Teilnahme an meiner Studienarbeit gefragt. Jetzt 
schicke ich ihnen alles nochmal schriftlich zu. Wenn sie doch nicht teilnehmen können, dann bitte 
ich sie mir so bald wie möglich Bescheid zu sagen! 

ich, Meike Hein, arbeite als Ergotherapeutin in der Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation 
und Assistive Technologien (BUK-AT) der kreuznacher diakonie. Neben meiner praktischen 
Tätigkeit absolviere ich ein Fernstudium der handlungsorientierten Medienpädagogik an der 
Donau-Universität Krems in Kooperation mit der TH Köln. 
Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich nun untersuchen, welche Erfahrungen Kinder mit 
geistigen und kommunikativen Beeinträchtigungen und ihre Eltern beim Gebärdenlernen mit 
Video-Bilderbüchern machen. 
Dazu möchte ich eine Studie mit Kindern und deren Eltern durchführen und suche deshalb nach 
geeigneten Teilnehmer*innen. Ich möchte die Teilnehmer*innen dreimal Zuhause in einem Abstand 
von ca. einer Woche besuchen. Bei jedem Hausbesuch erhalten sie ein Video von einem 
bekannten Kinderbuch (á 5-10 Minuten), das mit lautsprachunterstützten Gebärden erzählt ist. 
Dies soll von einem Elternteil mit dem Kind angeschaut werden. Das Verhalten der Kinder mit ihren 
Eltern soll währenddessen auf Video aufgezeichnet und im Anschluss nach bestimmten 
Beobachtungskriterien aus der Pädagogik analysiert werden. Die Erfahrungen und Meinungen der 
Eltern sollen ergänzend in einem Interview erfragt werden. 

Folgende Einschlusskriterien sollen die Kinder mitbringen: 
- Es soll Förderbedarf im Bereich der Unterstützten Kommunikation bestehen 
- Das Kind sollte Blickkontakt mit einem Gesprächsgegenüber halten können 
- Das Kind sollte bereits in der Lage sein, auf verschiedene Gegenstände zu zeigen, um seine 

Wünsche auszudrücken 
- Das Kind sollte geeignete motorische Fähigkeiten zum Gebärden haben 

Folgende Einschlusskriterien sollen die Eltern mitbringen: 
- Interesse am Erlernen von Gebärden 
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Meine Motivation 
Meine berufliche Praxis umfasst die Beratung und Anleitung von Menschen mit fehlender/
eingeschränkter Lautsprache über Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation, sowie dem 
Einsatz von digitalen Medien, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Ich 
mache immer wieder Erfahrungen, dass digitale Medien (z.B. tabletbasierte Sprachcomputer, 
digitale Spiele und Anwendungen, elektronisches Spielzeug) ein Inklusionsförderndes Medium 
zwischen Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen sein 
können. 
Menschen mit fehlender oder eingeschränkter Lautsprache müssen alternative 
Kommunikationssysteme erlernen. Das Aneignen dieser Systeme (z.B. Gebärden, Kommunikation 
über grafische Symbole) kann nur erfolgreich stattfinden, wenn sie in ihrem Alltag auf möglichst 
viele Sprachvorbilder treffen.  Für die praktische Umsetzung heißt das zum einen, dass die Eltern 
diese „Fremdsprache“ mitlernen müssen. Zum anderen, dass die Kinder mit ihren Eltern 
gemeinsame Aktivitäten haben, wo sie zusammen lernen können. Hierbei können digitale Medien 
eine geeignete Unterstützung sein. Das möchte ich im Rahmen meiner Arbeit mit dem oben 
genannten Verfahren genauer untersuchen. 

Die aufgezeichneten Daten werden vertraulich behandelt. Die Anonymität von ihnen und ihrem 
Kind bleibt gewahrt und eine Weitergabe von Daten findet nur mit ihrem ausdrücklichen 
Einverständnis statt. Eine ausführliche Information über die Datenschutzbestimmungen, werde ich 
ihnen in den nächsten Wochen zukommen lassen. 

Geplant ist die Durchführung der Interviews Ende Januar 2019. 

Ich freue mich, dass sie mein Vorhaben unterstützen möchten. 
Für Rückfragen stehe ich ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 
Sie erreichen mich telefonisch unter 017662691304 oder jeder Zeit per E-Mail über 
meikehein86@gmail.com 

Herzliche Grüße 
Meike Hein 
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II. Leitfaden für das episodische Interview 
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III. Einwilligungserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten 

Einwilligung zur Erhebung personenbezogener Daten für eine Forschungsarbeit 

Sehr geehrte/r Frau/Herr ________________, 

Ich bitte sie darum, dieses Dokument sorgfältig durchzulesen.  
Bei Verständnisschwierigkeiten stehe ich für Fragen zur Verfügung. 

Meine berufliche Praxis umfasst die Beratung und Anleitung von Menschen mit fehlender/
eingeschränkter Lautsprache über Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation, sowie den 
Einsatz von digitalen Medien zur Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für 
Menschen mit Behinderungen. Ich mache immer wieder Erfahrungen, dass  Neue Medien, wie z.B. 
tabletbasierte Sprachcomputer, digitale Spiele und Anwendungen, elektronisches Spielzeug, ein 
inklusionsförderndes Medium zwischen Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, 
Interessen und Bedürfnissen sein können. 
Menschen mit fehlender oder eingeschränkter Lautsprache müssen alternative 
Kommunikationssysteme erlernen. Das Aneignen dieser Systeme (z.B. Gebärden) kann nur 
erfolgreich stattfinden, wenn sie in ihrem Alltag auf möglichst viele Sprachvorbilder treffen. Für die 
praktische Umsetzung heißt das, dass Eltern diese „Fremdsprache“ bei gemeinsamen Aktivitäten 
mit ihren Kindern lernen müssen. Hierbei sehe ich digitale Medien als eine geeignete 
Unterstützung. 
Deshalb möchte ich nun Rahmen meiner Masterarbeit untersuchen, welche Erfahrungen Kinder 
mit geistigen und kommunikativen Beeinträchtigungen und ihre Eltern beim Gebärdenlernen 
anhand Video-Bilderbücher machen. Diese Arbeit ist der Abschluss meines Fernstudiengangs 
„Handlungsorientierte Medienpädagogik“ an der Donau-Krems-Universität in Kooperation mit der 
TH Köln. 

Für die Untersuchung möchte ich sie dreimal Zuhause in einem Abstand von ca. einer Woche 
besuchen. Bei jedem Hausbesuch erhalten sie ein Video von einem bekannten Kinderbuch (á 5-10 
Minuten), das mit lautsprachunterstützten Gebärden erzählt ist. Dieses sollen sie gemeinsam mit 
ihrem Kind anschauen. Als Trägermedium werden ihnen Tablets von der TH Köln zur Verfügung 
gestellt. 
Das Verhalten des Kindes soll während dem Anschauen des Lernvideos gefilmt und im Anschluss 
nach einem pädagogischen Beobachtungsverfahren analysiert werden.  
Die Erfahrungen und Meinungen der Eltern sollen ergänzend in einem Interview erfragt und auf 
Ton aufgezeichnet werden. Die Dauer des Interviews beträgt ca. 20 Minuten. Im Anschluss werden 
die Interviews für die Auswertung verschriftlicht. 

Folgende personenbezogene Daten werden in der Studie erhoben: 

- persönliche Angaben (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Alter des Kindes, Diagnose) 
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- Einstellungen über das Lernen mit Medien 

- Beteiligung des Kindes bei den Bildungsprozessen mit Lernvideos 

Personen- und ortsbezogene Daten und Angaben werden nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung vertraulich behandelt und nur verschlüsselt wiedergegeben. Angaben, die zur 
Identifizierung einer Person führen können, werden verändert oder aus dem Material entfernt. 
Als Teilnehmer*in sind Sie damit einverstanden, dass Informationen aus dem geführten Interview 
in der Masterarbeit verwendet werden dürfen. Einzelne Zitate dürfen ohne Angabe ihres Namens 
für die schriftliche Ausarbeitung, sowie die Präsentation verwendet werden. Es darf ein Ausschnitt 
des verschriftlichen Interviews mit den Ergebnissen veröffentlicht werden. Des Weiteren stimmen 
sie zu, dass das Verhalten ihres Kindes ausführlich in der Arbeit beschrieben werden kann. Auch 
hier werden Informationen, die auf die Identifizierung zurückführen sind, anonymisiert. 

Die Ton- und Videoaufnahmen werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Speicherung  der Daten 
findet auf einem lokalen und passwortgeschützten Rechner statt. Die Speicherung beträgt nach 
der Datenerhebung sechs Monate. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre 
Kontaktdaten endgültig gelöscht. 

Die Teilnahme an den Interviews und an den Beobachtungen ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit 
die Möglichkeit, die Teilnahme abzubrechen oder ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und 
Niederschrift des/der Interviews/Beobachtungen zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch 
irgendwelche Nachteile entstehen. 

Sollte ein begründeter Verdacht bestehen, dass Daten verloren wurden oder in die Hände 
Unbefugter gelangt sind, besteht die gesetzliche Pflicht, unverzüglich die Aufsichtsbehörde und die 
Personen, deren Daten betroffen sind, zu informieren. 

Schließlich möchte ich sie auch auf Ihr Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde hinweisen. 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie gegenüber mir grundsätzlich Anspruch auf: 

- Bestätigung, ob die betreffenden personenbezogenen Daten durch mich verarbeitet werden 

- Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung 

- Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind 

- Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht zur Aufbewahrung 
(mehr) besteht, 

Die Einverständniserklärung mit Informationsschreiben erhalten sie in schriftlicher Form. 

Mit freundlichen Grüßen 
Meike Hein 
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Einwilligungserklärung: 

Hiermit willige ich, ________________________, ein, dass die im Rahmen des beschriebenen 
Forschungsprojekts erhobenen personenbezogenen Daten meiner Person und meines Kindes 
durch Ton- und Videoaufnahmen erhoben und verarbeitet werden dürfen.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber Meike Hein widerrufen, mit der Folge, dass die 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Zukunft unzulässig wird. 

Ich bin durch das Informationsschreiben ausreichend schriftlich sowie auch mündlich über die 
wissenschaftliche Untersuchung informiert worden. 

___________________________   ________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Teilnehmers 
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IV. Dokumentation der Interviewsituation 

Interview 
mit

Termin Reflexion der Interviewsituation und Besonderheiten bei der 
Durchführung

Mutter 1 3 
Hausbesuche 
+ 1 Interview  

Das Interview startete pünktlich und wurde von äußeren Reizen 
nicht gestört.  
Während des kompletten Interviews war eine offene und 
angenehme Atmosphäre spürbar.  
Da die Familie auch regelmäßig von mir mit Leistungen der 
Unterstützten Kommunikation betreut wird (z.B. Training mit einer 
elektronischen Kommunikationshilfe, Integrierung von visuellen 
Ablaufplänen in den Alltag) vermischte die Mutter häufig die 
Wirkung der verschiedenen Maßnahmen im Gespräch. 
Beispielsweise ging sie bei einer Frage auch darauf ein, wie sie die 
Sprachförderung bei ihrem Kind mit dem elektronischen 
Kommunikationsgerät erfährt. Aussagen, die andere Maßnahmen 
der Unterstützten Kommunikation, also nicht die produzierten 
Videos betreffen, wurden aus dem Interview herausgenommen. Ich 
habe versucht die Erzählungen der Mutter anhand konkreteren 
Fragen auf den eigentlichen Untersuchungsgegenstand zu lenken. 
Im Vergleich zu den anderen Teilnehmer*innen, verfügt das Kind in 
diesem Fall bereits über sehr gute verbale Fähigkeiten, weshalb es 
Gebärden immer weniger für die Kommunikation aktiv einsetzt und 
sich immer mehr auf seine lautsprachlichen Fähigkeiten beziehen 
kann. Beispielsweise äußerte das Kind während dem Anschauen 
des Videos mehr sprachliche Mitteilungen als dass es Gebärden 
imitierte. Jedoch wurde im Interview und in den Beobachtungen 
deutlich, dass die Gebärden die Aufmerksamkeitsfokussierung, 
Informationsverarbeitung und das Sprachverständnis von der 
Geschichte wesentlich unterstützt haben. Das hat die Mutter immer 
wieder betont.

Mutter 2 3 
Hausbesuche 
+ 1 Interview 

Das Interview wurde wegen Krankheit verschoben. Bei der zweiten 
Terminvereinbarung startete es pünktlich. Es wurde einmal kurz 
unterbrochen, da sich die Mutter um ihre Kinder kümmern musste. 
Ansonsten konnte das Interview in einer offenen und angenehmen 
Atmosphäre durchgeführt werden. 
Während dem Gespräch war die Begeisterung der Mutter über das 
Lernen mit den Videos spürbar. Das Angebot erreichte bei der 
ganzen Familie, auch beim Vater und bei den Großeltern, eine hohe 
Akzeptanz. Im Interview sprach die Mutter fast immer über die 
Wirkung der Videos bei ihren beiden Töchtern. Sie sah es als 
Angebot für beide zusammen und nicht als alleiniges Lernen für 
ihre unterstützt kommunizierende Tochter.  
Der Interviewleitfaden wurde wie geplant eingehalten.  
Bei diesem Fall war besonders, dass die Familie die Videos auf den 
Fernseher übertragen hat und somit das Abspielen an 
verschiedenen Geräten möglich wurde. Das spiegelte sich im 
Interview wieder. Andere Hardware führte zu einem anderen 
Lernsetting und somit zu anderen Anwendererfahrungen. Dies soll 
bei den Ergebnissen mit einfließen.
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Mutter 3 2 
Hausbesuche 
+ 1 Interview 

Das Interview startete pünktlich und wurde von äußeren Reizen 
nicht gestört. Die Mutter war zwar zu Beginn aufgrund privater 
Umstände gestresst (mangelnde Zeit). Der Stress konnte aber 
ziemlich schnell abgebaut werden, weshalb sich das Interview zu 
einem angenehmen Gespräch entwickelte.  
Während dem Gespräch war die Begeisterung der Mutter über das 
Lernen mit den Videos spürbar. Besonders hier hatte ich den 
Eindruck, dass im Gespräch persönliche Themen und Emotionen 
verarbeitet wurden und bei der Mutter das Verständnis für die 
besondere kommunikative Situation ihres Sohnes vergrößert wurde. 
Es mussten im Vergleich zu den anderen Interviews weniger 
konkrete Nachfragen gestellt werden, da die erzählgenerierenden 
Fragen ausführliche Formulierungen auf Seiten der Mutter angeregt 
haben. 
Bei dieser Familie stellte sich die Videoaufzeichnung bei den 
vereinbarten Terminen als problematisch heraus, da sich das Kind 
zu dem Zeitpunkt der geplanten Videoaufzeichnung nicht auf das 
Angebot einlassen konnte. Infolgedessen wurde mit der Mutter 
besprochen, die Videoaufzeichnungen von einem Bekannten zu 
einem anderen Tageszeitpunkt ausführen zu lassen. Die 
Aufnahmen wurden im Anschluss an mich übermittelt. 

Interview 
mit

Termin Reflexion der Interviewsituation und Besonderheiten bei der 
Durchführung
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V. Auswertungstabelle (Auszug) 
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VI. Dokumentation der beobachtbaren Reaktionen aus den Videoaufnahmen 
(Auszug) 

Video 1: K1 bei „Die kleine Raupe Nimmersatt“ 

Zeit Reaktion Bemerkung/ 
Stufe der Engagiertheit

0:10 Schaut aufmerksam auf den Bildschirm Bemerkung: 
Das Geschwisterkind ist an diesem 
Tag etwas unruhig, spielt während der 
Aufnahme am Wohnzimmertisch. 
Durch die Geräusche wird K1 bei 0:46, 
3:52, 4:20 abgelenkt.


Stufe der Engagiertheit:  
5 anhaltend intensive Aktivität  

0:46 Schaut zur Schwester

1:00 RAUPE

1:16 Führt Hand zum Mund (bei „Apfel“)

1:27 Führt Hand zum Mund 

1:39 Lautiert, gestikuliert

1:50 Führt Hand zum Mund

2:12 lautiert, führt Hand zum Mund

2:32 Gestikuliert, sagt „Nein"

2:55 Lacht

3:03 lautiert, gestikuliert, kitzelt Mama in der Hand

3:13 Führt Hand zum Mund

3:26 gestikuliert, lautiert, imitiert

3:39 Lautiert

3:46 Legt die Hand auf den Bauch (bei „Bauchschmerzen“)

3:52 Durch Schwester abgelenkt

4:20 Durch Schwester abgelenkt

3:57 SCHMETTERLING

5:20 RAUPE

5:30 FRESSEN

6:05 Sagt „Nein“; versucht NOCH NICHT

6:28 Lacht, interagiert mit Mutter

7:20 SCHMETTERLING
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