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Einleitung

Herzlich Willkommen zu Theory of Mind - Lass uns gemeinsam denken. Dieses Material wird

• erklären, was Theory of Mind (ToM) ist und warum es von Bedeutung ist,

• erläutern, wie die ToM-Fähigkeiten in der Praxis aussehen,

• einen Überblick über die Entwicklung von ToM geben,

• erörtern, in welcher Verbindung ToM mit Hören und Sprache steht,

• praktische Übungen und Ideen anbieten um Mut zu schaffen,  
 Kindern mit Hörimplantaten im Bereich der ToM zu fördern.
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ToM ist die menschliche Fähigkeit mentale Zustände, 
Intentionen, Wünsche, Einsichten und Gefühle zu 
erkennen und zuzuordnen - nicht nur bei sich selbst, 
sondern auch bei anderen. Dadurch wird Verständnis 
entwickelt, dass Gefühle und Ansichten sich bei 
anderen unterscheiden können (Premack & Woodruff, 
1978; Baron-Cohen, 2001; Westby, 2004).

Es dreht sich alles um den Verstand - Denken 
über denken 

Kleinkinder entwickeln ein Verständnis für ihre eigenen 
Gedanken, Wünsche, Überzeugungen und Gefühle 
und wie sich diese von Menschen in ihrer Umgebung 
abgrenzen und unterscheiden. Sie beginnen zu 
verstehen, dass ihre eigenen Vorlieben sich von denen 
anderer unterscheiden können. Ihre Bedürfnisse 
können sich von denen Gleichaltriger unterscheiden. 
ToM bildet die Basis jeder sozialen Interaktion und 
bezieht viele verschiedene Fähigkeiten mit ein. Sie 
hilft uns Verhalten von anderen zu verstehen und 
vorherzusagen.

Die durch ToM erzeugten Darstellungen der Realität 
sind nicht direkt beobachtbar und beziehen sich auf 
die Sprache über mentale Zustände. Zum Wortschatz 
über mentale Zustände gehören Wörter wie denken, 
meinen, glauben, wissen, erinnern, vorgeben, fühlen 
(Beispiele: Ich vermute, dass es morgen regnen wird.  
Ich glaube, deine Schwester mag keinen Käse.) 

Andere Begriffe, die mit der ToM verbunden sind: 

• Perspektivenwechsel

• sich in jemanden hineinversetzen 

• sich auf andere einstellen

• Menschen lesen

• Sozialkompetenz

• soziale Wahrnehmung

Durch andere werden wir zu uns selbst. 
Levy Vygotsky

Theory of Mind: „Was ist das?”

“”

Die Fähigkeit zu erkennen, wie sich andere Menschen fühlen und deren Gedanken zu 

erahnen, ist eine wichtige Voraussetzung für Kommunikation und die Entwicklung von 

Freundschaften. Komplexe soziale Situationen erfordern ein Verständnis dafür, dass 

sich das Gesagte unseres*r Kommunikationspartner*in von dem, was er/sie denkt 

und fühlt, unterscheiden kann. Außerdem erfordert Kommunikation, dass wir kognitive 

Fähigkeiten einsetzen, um die Feinheiten sozialer Interkation zu verstehen, damit wir 

erfolgreich kommunizieren und interagieren. Die Fähigkeiten des Wechselns zwischen 

den Perspektiven bezeichnen wir als ToM.
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Schlüsselbegriffe der ToM

Die eigenen Gefühle und die von anderen 
wahrnehmen können: Imstande sein, die Gefühle 
von sich und anderen zu erkennen und zuordnen 
zu können. Kinder brauchen einen umfangreichen 
Wortschatz, um ihre Gefühle zu beschreiben (zum 
Beispiel: genervt, wütend, zornig, zufrieden, glücklich, 
begeistert).

Offensichtliche Gefühle: Zu wissen, dass jemand 
seine Gefühle zeigt, aber in Wahrheit etwas anderes 
fühlt (zum Beispiel: Jemand lacht um tapfer zu sein, 
obwohl er sehr traurig ist). 

Die Perspektive eines anderen einnehmen: Die 
Fähigkeit sich in jemanden hineinzuversetzen (Beispiele: 
Das Wissen, dass jemand nicht sehen kann worüber 
oder warum man lacht, wenn man ein Buch in der Hand 
hält, darin auf etwas zeigt und lacht, und die andere 
Person einem gegenübersitzt; oder die Flasche des 
anderen zu nehmen bedeutet, dass man durstig ist).

Wir alle mögen Verschiedenes: Es kann sein, dass 
die eine Person Schokoladeneis mag und die andere 
Person Chips vorzieht. Oder jemand mag keine Autos 
und möchte daher lieber mit Dinosauriern spielen.

Wir können verschiedene Glaubenssätze haben: 
Jemand glaubt an den Weihnachtsmann, aber nicht an die 
Zahnfee. Oder jemand glaubt, dass der verlorene Ball im 
Busch liegt, aber ein anderer sucht hinter dem Schuppen.

Sehen ist Wissen — einen unterschiedlichen 
Zugang zu Wissen haben: Was man nicht gesehen 
hat, kennt man nicht. Man weiß nicht was die 
Gegenwart ist bis man sie erlebt, weil man sie nicht 
vorhersehen kann. (Beispiele: Beim Verstecken spielen 
bin ich sehr ruhig, damit du mich nicht hörst oder siehst 
und somit weißt, wo ich mich verstecke. Ich weiß, wie 
der Film enden wird, weil ich ihn schon gesehen habe.)

False Belief: Man kann etwas glauben und dann stellt 
es sich als falsch heraus. (Beispiele: Ich dachte, du 
versteckst dich hinter dem Sofa, aber ich lag falsch. Du 
warst hinter der Tür. In dem Märchen von Rotkäppchen, 
wissen wir, dass es sich um den Wolf handelt, aber 
Rotkäppchen denkt es ist ihre Großmutter.)

Alternative Wirklichkeiten: Man kann sich auf mehr 
als eine Wirklichkeit einigen. Eine Banane kann in einer 
Wirklichkeit eine Frucht sein und in einer anderen ein 
Telefon. Alternative Realitäten zu haben, ist ein großer 
Teil vom Fantasiespiel. (Beispiele: Ich kann ein kleines 
Mädchen oder eine Prinzessin sein. Ich kann ein kleiner 
Junge oder ein aufeinanderprallender Bagger sein.)
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Warum ist ToM wichtig?

ToM ist die Grundlage des kindlichen Spracherwerbs 
und die Entwicklung eines angemessen Sozialverhaltens 
und sozialer Kompetenz. Andere Gedanken und Gefühle 
zu verstehen, anderes Verhalten vorherzusehen, 
Perspektiven einzunehmen und sich selbst in jemand 
anderen hineinzuversetzen sind grundlegende 
Fähigkeiten, die von Kindern entwickelt werden müssen. 
Solche Fähigkeiten sind wichtig, weil sie Kommunikation 
und soziale Interaktion mit Gleichaltrigen erleichtern und 
die Entwicklung von pragmatischen Sprachfähigkeiten 
unterstützen (Russel et al., 1998).

Durch die ToM wissen wir, wie wir auf Menschen in 
einer angemessenen Art und Weise reagieren, wie 
wir uns unter Freunden verhalten, um empathisch 
und einfühlsam zu sein und wie wir unsere eigenen 
Gefühle und Handlungsweisen regulieren, damit 
sie keinen negativen Einfluss auf andere haben. 
Wir wollen, dass die Menschen um uns positiv über 
uns denken. Dieselben Fähigkeiten ermöglichen es 
älteren Vorschulkindern, sich an anspruchsvollen und 
fantasievollen Rollenspielen zu beteiligen. Es hilft ihnen, 
in Geschichten, Verbindungen zu Charakteren und 
Ereignissen herzustellen, um daraus Schlüsse zu ziehen 
und Probleme zu lösen, indem sie den Standpunkt 
anderer einnehmen und vorhersagen, was sie als 
Nächstes tun könnten. ToM hilft uns, die versteckten 
Regeln des Raums, den wir mit anderen Menschen 
teilen, herauszufinden. Es hilft, sich flexibel anzupassen, 
wenn sich die Regeln ändern, wenn Kinder älter werden 
oder wenn das Spiel und soziale Interaktion komplexer 
werden. Kinder mit besser entwickelter ToM werden für 
sozial kompetenter gehalten und gelten als glücklicher 
in der Schule und beliebter bei ihren Gleichaltrigen 
(Peterson, Slaughter, Moore & Wellman, 2016).

Die Forschung zeigt, dass eine entwickelte ToM für 
soziale Kompetenzen und gesunde soziale Beziehungen, 
wie das Schließen und Pflegen von Freundschaften, von 
entscheidender Bedeutung ist. Caputi, Lecce, Pagnin and 
Banerjee (2012) weisen beispielsweise darauf hin, dass 
ToM-Entwicklung im Übergang von Vorschule zur Schule 
mit prosozialem Verhalten verbunden ist. 

Diese Forschung zeigt außerdem eine 
Longitudinalverbindung zwischen frühen ToM-
Fähigkeiten und der Akzeptanz oder Ablehnung durch 
Gleichaltrige zwei Jahre später.

Diese Ergebnisse werden von Slaughter, Imuta, Peterson 
und Henry (2015) bestätigt, die darauf hindeuten, dass 
die Entwicklung von ToM signifikante Auswirkungen auf 
die Beziehungen der Kinder zu Gleichaltrigen hat und 
Kinder mit besseren ToM-Werten in ihrer Altersgruppe 
beliebter waren. Des Weiteren deuten geringere ToM-
Fähigkeiten auf eine höhere Wahrscheinlichkeit hin 
später zu einem Opfer oder Mobbingopfer zu werden 
(Shakoor et al., 2012).

Darüber hinaus ist ToM wichtig für den schulischen 
Erfolg, entscheidend für die Lese- und Schreibfähigkeit 
und weitere schulische Leistungen. Morgan (2015) 
deutet darauf hin, dass eine verzögerte ToM-Entwicklung 
ausschlaggebende Konsequenzen im Bildungsbereich 
hat, vor allem wenn es darum geht ein höheres 
Bildungslevel zu erreichen, das ein hohes Niveau an 
pragmatischem Wissen und ToM-Fähigkeiten erfordert. 
Außerdem weisen Pelletier and Astington (2004) auf die 
Verbindung zwischen ToM-Fähigkeiten und Erzählungen 
von Geschichten hin. 

ToM-Fähigkeiten, wie das Verstehen von Sarkasmus, 
Irreführung und Schlussfolgerungen, sind oft mit 
allgemeinen Sprachfähigkeiten sowie literarischen 
Fähigkeiten verbunden. Außerdem werden soziale 
Kognition und das Verstehen von Intentionen, die 
in einer sozialen Situation ausgedrückt werden, mit 
einbezogen. Sarkastische Sprecher beabsichtigen, dass 
der Gesprächspartner, den bewussten Hohn und Spott in 
der Aussage erkennt (Dennis, Purvis, Barnes, Wilkinson, 
& Winner, 2001).

Angesichts der Bedeutung der Entwicklung von ToM, 
sollte die Ermutigung und Förderung der sozialen und 
mentalen Sprachkompetenzen zur Unterstützung der 
ToM, beginnend mit den ersten Entwicklungsjahren und 
weiterführend in der Vorschule und Schule, eine Priorität 
für Familien und Lehrkräfte sein.
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ToM in Aktion

Greta ist zwei Jahre alt. Sie ist mit ihrer Mutter und 
ihrem vierjährigen Bruder Alex im Park. Als ihr Bruder 
aus Versehen in sie hinein rennt, fällt das Eis, welches 
sie in der Hand hält, auf ihre neuen Schuhe. Gretas 
ToM beginnt sich gerade erst zu entwickeln. Sie wird 
sehr traurig, weil sie denkt, Alex hätte es absichtlich 
getan. Da die ToM von Alex weiter entwickelt ist, weiß 
er warum Greta so traurig ist. Alex kann sich schon 
ausmalen was seine Mutter denken wird. Er ärgert sich 
über das Eis und die neuen, teuren Schuhe. Ihre Mutter 
erklärt, dass es ein Versehen war und weiß sofort 
warum Greta traurig ist und wie sie Alex beruhigen 
kann.

Ammar spielt Verstecken und obwohl er husten 
muss, hält er es zurück, weil ihm bewusst ist, dass er 
entdeckt wird, wenn man ihn hört.

Tom weiß, dass wenn seine Mutter am Auto steht, 
gestresst aussieht und in ihre Handtasche schaut, sie 
nach dem Autoschlüssel sucht und in Eile ist.

Sarah und Christoph planen ihrem Freund Robert einen 
Streich zu spielen. Sie werden eine Plastikspinne unter 
sein Kissen legen. Sie wissen, dass er Spinnen hasst. 
Sie wissen außerdem, dass er vermuten wird, dass sie 
es waren, weil er ihnen den selben Streich einen Tag 
zuvor gespielt hat.

Becky ist sehr traurig, da sie eine Medaille erwartet hat, 
wenn sie bei ihrem Turnwettkampf den ersten Platz 
belegt. Leider wurde sie nur vierte. Obwohl ihre beste 
Freundin Julia eine große Silbermedaille für ihren ersten 
Platz beim Ballettwettkampf bekommen hat, beschließt 
Julia es Becky noch nicht zu erzählen, weil sie weiß, 
dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist und sie sich 
vorstellen kann, wie Becky sich fühlt. 

Samira ist vier Jahre alt und weiß, dass ihre Schwester 
ein Meerschweinchen zum Geburtstag bekommt. Sie 
weiß auch, dass das Geschenk eine Überraschung ist 
und sie noch nichts sagen darf.
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Wie sich die ToM bei Kindern entwickelt

Das Verständnis, das Menschen nicht die selben 
Gedanken und Gefühle teilen, entwickelt sich in der 
Kindheit. 
Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, 
entwickelt sich in einer bestimmten 
Entwicklungsreihenfolge. Babys zeigen ein früh 
entwickeltes, intuitives Bewusstsein, welches als 
Vorläuferfähigkeit der ToM dient. Zum Beispiel zeigen 
Babys, die über eine sehr gute geteilte Aufmerksamkeit 
verfügen, besser entwickelte ToM-Fähigkeiten als 
Kleinkinder. In den Kleinkind- und Vorschuljahren 
werden diese intuitiven Fähigkeiten immer reflektierter 
und präziser. Zum Beispiel beginnen Kleinkinder, 
innezuhalten, nachzudenken und ihr Handeln zu 
reflektieren. Die Entwicklung der Sprachfähigkeiten 
der Kinder in diesen frühen Entwicklungsjahren spielt 
eine wichtige Rolle beim Übergang von Intuition zur 
Intention. 

Ähnlich wie der Spracherwerb besteht die ToM 
aus einigen Fähigkeiten. Um diese Fähigkeiten zu 
entwickeln, ist es von großer Bedeutung, dass sich dem 
Kind im Alltag viele Möglichkeiten in entsprechenden 
Kontexten bieten. Diese kognitive Fähigkeit entwickelt 
sich vom Kleinkindalter, über die Kindheit und 
Jugend bis hin zum Erwachsenenalter. Mit ungefähr 
zwei Jahren entwickeln sich Fähigkeiten, wie 1) das 
Bewusstsein darüber, dass Menschen unterschiedliche 
Wünsche haben, die sich von den eigenen Wünschen 
unterscheiden, 2) Emotionen wahrzunehmen, 3) auf 
Empathie zu reagieren, 4) wahrzunehmen, wenn 
jemand einen anderen verletzt und sich entschuldigt.  
Es wird angenommen, dass Kinder im Alter von fünf 
Jahren die „False Belief“-Aufgabe meistern.

Im Alter von sechs bis acht Jahren bilden Kinder die 
folgenden typischen ToM-Fähigkeiten aus (siehe 
Abbildung 2):

• Darüber nachdenken, was ein Mensch über die 
Gedanken und Gefühle eines anderen Menschen 
denkt oder fühlt (z.B. A weiß, dass B sich … fühlt).

• Verstehen, dass eine Person zuerst einen 
bestimmten Gedanken oder ein Gefühl über eine 
Situation haben kann und dann einen zweiten 
Gedanken oder ein Gefühl, welcher/welches damit 
zusammenhängt.

• Beschreiben von Situationen, in denen Eifersucht, 
Stolz, Scham und Schuld sich entwickeln.

Die Stadien der ToM-Entwicklung werden im Detail 
bei Westby und Robinson (2014) (siehe Abbilung 2) 
beschrieben und in der Forschung mit Erlaubnis von 
Chilton, Mayer & McCracken (2019) adaptiert. Des 
Weiteren teilen die Autoren ToM-Eigenschaften in zwei 
Typen, kognitive ToM und emotionale ToM.

• Kognitive ToM bezieht sich auf Geisteszustände, 
Gedanken und Glauben, die auf sich selbst 
bezogen (intrapersonell) und auf andere bezogen 
(interpersonell) sind.

• Emotionale ToM bezieht sich auf Gefühle, die man 
sich selbst gegenüber (intrapersonell) und die man 
anderen gegenüber hat (interpersonell).

Jedes Kind wird Stärken und Schwächen in 
verschiedenen Bereichen haben. Das ToM-Profil kann 
zur Beurteilung angewendet werden (siehe Figur 1 von 
Westby & Robinson; 2014).
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Kinder mit einer gut entwickelten ToM  
werden in der Lage sein

• das Verhalten und die Intention anderer zu 
verstehen.

• die Motivation für alltägliches Verhalten zu verstehen 
(z.B. Warum stöbert Mama in ihrer Tasche während 
sie draußen vor dem verschlossenen Auto steht?).

• die eigenen Gefühle wahrzunehmen, um sie 
regulieren zu können.

• wahrzunehmen, wenn jemand glücklich, aufgeregt, 
traurig oder frustriert ist und darauf zu reagieren.

• Bedürfnisse und Wünsche von anderen 
nachzuvollziehen, sogar wenn sie sich von den 
eigenen unterscheiden.

• nachsichtiger zu sein, wenn jemand sie absichtlich 
verletzt hat.

• mit anderen Menschen zurecht zu kommen und 
Konflikte schneller zu lösen.

• den Unterschied zwischen Lügen und falschen 
Fakten zu benennen (z.B. Fake News).

• sich in komplexe Rollenspiele einzubringen, weil 
sie sich in verschiedene Charaktere und deren 
Denkweise hineinversetzen können.

• Geschichten und Perspektiven von verschiedenen 
Charakteren in Bilderbüchern zu verstehen.

• in Gesprächen und schriftlichen Arbeiten in der 
Schule Schlussfolgerungen zu verstehen und 
zwischen den Zeilen zu lesen.

• eine Geschichte in der richtigen Reihenfolge mit den 
notwendigen Informationen nachzuerzählen, damit 
sie für andere Personen, die die Situation nicht 
mitbekommen haben, Sinn ergibt.

• gute Konversationen aufrechtzuerhalten, indem 
das Wissen des Gesprächspartners und mögliche 
Reaktionen vorhergesehen werden und, wenn 
notwendig, mehr Informationen gegeben werden 
müssen.

• in der Gruppe durch Zusammenarbeit, Kooperation, 
Verhandlung, Begründung und Einfühlungsvermögen 
zu lernen.

THEORY OF MIND

KOGNITIVE EMOTIONALE

Interpersonelle

Versteht, dass 
andere Gedanken, 
Überzeugungen und 
Wünsche haben, die 
sich von den eigenen 
unterscheiden

Schließt auf mentale 
Zustände anderer

Leitet ein Verhalten 
aufgrund von Gedanken 
ab

Interpersonelle

Erkennt Emotionen bei 
anderen

Zieht Rückschlüsse auf 
die Emotionen anderer

Leitet Verhalten aus den 
Emotionen ab

Versetzt sich in andere 
hinein

Intrapersonelle

Reflektiert den eigenen 
mentalen Zustand 

Steuert das eigene 
Verhalten

Wendet metakognitive 
Lernstrategien an

Intrapersonelle

Reflektiert die eigenen 
Emotionen 

Steuert die eigene 
Emotion und Motivation 

Abbildung 1: Westby & Robinson (2014).
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Intrinsische Faktoren, die die 
ToM-Entwicklung beeinflussen

• Die Fähigkeit Zugang zu Gesprächen zu finden 
und Gespräche zu verstehen, die in der Umgebung 
stattfinden (z.B. gute Hörfähigkeit, Zugang zu 
Lauten).

• Sprachfähigkeiten: Bei Kindern mit 
Kommunikationsschwierigkeiten besteht das Risiko 
für eine geringere Entwicklung von Pragmatik und 
ToM-Fähigkeiten.

• Kognitive Fähigkeiten, die vor allem das Verhalten 
kontrollieren und regulieren (exekutive Funktionen).

Umweltfaktoren, die die ToM-Entwicklung 
beeinflussen 

• Eine Umgebung, die gefüllt mit Sprache über 
Denkprozesse ist: Kinder, die in einer häuslichen 
Umgebung aufwachsen, in der sie hören, wie 
ihre Eltern/Betreuungspersonen über Gedanken, 
Wünsche und Gefühle sprechen und in der bei 
einer geänderten Verhaltensweise Gründe angeben 
werden, zeigen ein früheres Bewusstsein für mentale 
Zustände. Es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen!

• Eine Umgebung, in der Kinder ermutigt werden 
neugierig auf die Gedanken und Gefühle von 
Menschen zu sein und eigenständig Probleme lösen. 

• Regelmäßige soziale Möglichkeiten, um sprachliche 
und soziale Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden. 

• Geschwisterkinder stehen in Verbindung zu einem 
früheren Bewusstsein für mentale Zustände.

• Ein schulisches Umfeld, welches die Interaktion 
unter Gleichaltrigen, kreatives Problemlösen und das 
Wahrnehmen von Sprache über mentale Zustände 
(wie z.B. denken, glauben, vorhersagen, vermuten) 
fördert.

• Frühe Teilnahme an Rollenspielen.

• Bilderbücher, die so gezeigt werden, dass sie 
den Austausch über die Gedanken und Gefühle 
der Charaktere begünstigen und dazu ermutigen 
vorauszusagen, was möglicherweise als Nächstes 
passiert. 

• Viele Gespräche über vergangene Erfahrungen und 
Reflexion über Sachverhalte, die möglicherweise in 
der Zukunft passieren könnten.

MED-EL MATERIAL  

Die Entwicklungsreise eines Kindes  
bietet einen umfassenden Leitfaden für die 

Beobachtung der kindlichen Entwicklung in den 

Bereichen Pragmatik, Kognition und Theory of Mind 

(und in sechs weiteren Bereichen). Dieses Produkt hilft 

bei der Ermittlung des aktuellen Entwicklungsstandes 

und verfolgt die gesamte Entwicklung der Kinder von 

der Geburt bis zum Alter von sechs Jahren.   

Erkundigen Sie sich bei Ihrem*r MED-EL 

Ansprechpartner*in zur Verfügbarkeit in Ihrer Sprache.
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ToM und Kinder mit Hörschädigung

Die Forschung nimmt an, dass Kinder mit einer 
Hörschädigung Schwierigkeiten haben, ToM-Fähigkeiten 
zu entwickeln (Morgan, 2015; Schick, De Villers, De 
Villers & Hoffmeister, 2007; Moeller & Schick, 2006). 
Das hat Auswirkungen auf ihr soziales Verhalten 
und wie sie sich schulisch und beruflich entwickeln. 
Besonders bei Kindern mit schwerem bis hochgradigem 
Hörverlust, die in normalhörenden Familien leben, sind 
Kommunikations- und Sprachentwicklung aufgrund 
ihres eingeschränkten Zugangs zur Lautsprache, 
sowie des geringen Wissens ihrer Eltern über die 
Gebärdensprache oft eingeschränkt (Schick, de 
Villiers, de Villiers, & Hoffmeister, 2007; Moeller, 2007; 
Moeller & Schick, 2006; Peterson, 2004; Peterson 
& Siegel, 2000). Solche Probleme führen zu einer 
eingeschränkten Sprache und einem eingeschränkten 
Sprachverständnis, genauso wie zu einer reduzierten 
Verwendung und Verstehen von abstrakten Konzepten 
wie Sprache über mentale Zustände (denken, fühlen, 
glauben, vortäuschen, erinnern, wissen), die für die 
Entwicklung von sozialer Wahrnehmung und ToM 
(Peterson, 2004) Voraussetzung sind. Wenn Kinder mit 
Hörverlust das Konzept des Denkens nicht verstehen, 
verstehen sie vielleicht auch nicht, dass Menschen 
unterschiedliche Ideen und Überzeugungen haben, 
die potenziell wahr sind; und so werden sie die 
Handlungen anderer Menschen nicht verstehen, ihren 
Überzeugungen basieren. Dieser Mangel an Verständnis 
führt zu erheblichen schulischen und beruflichen Folgen 
zum Beispiel bei Lese- und Rechtschreibaufgaben, 
die ein hohes Maß an pragmatischem Verständnis 
und ToM-Fähigkeiten erfordern (Morgan, 2015). 
Anderseits haben Kinder mit Hörschädigung, die 
die Gebärdensprache nutzen weniger Probleme 
ToM-Fähigkeiten zu entwickeln, verglichen mit 
gleichaltrigen Hörenden (Peterson & Siegal, 2000; de 
Villiers, de Villiers, & Hoffmeister, 2007); daher kann 
davon ausgegangen werden, dass die ursprüngliche 
Muttersprache (Lautsprache oder Gebärde) mit gut 
entwickelten ToM-Fähigkeiten verbunden ist.

Mehrere Faktoren, die die Entwicklung von ToM bei 
Kindern mit Hörverlust beeinflussen, wurden von 
Forschern herausgefunden. Einer dieser Faktoren ist 
die verzögerte Sprachentwicklung (de Villiers & de 
Villiers, 2000; Peterson & Siegal 2000), die vor allem in 
Verbindung mit Problemen bei „False Belief“-Aufgaben 
stehen (Peterson, 2004). Darüber hinaus scheint 
die Syntax ein Faktor zu sein, der sich auf die „False 
Belief“-Aufgaben auswirkt (de Villiers, 2005).

Ebenso ist ein späterer Zugang zu Sprache verbunden 
mit ernstzunehmenden Defiziten in der sozialen 
Wahrnehmung, die anhand von Geschichten 
wiedergegeben und „False-Belief“-Aufgaben bemessen 
wird (Knoors & Marsharck, 2014). Diese Defizite 
erscheinen, weil Sprache, in allen Aspekten (Semantik, 
Syntax und Grammatik), dazu befähigt komplexe, auf 
Theorie basierende Konzepte zu verstehen (Morgan, 2015).

Probleme im Bereich ToM bei Kindern mit Hörverlust 
entstehen, wenn sie weniger Möglichkeiten haben 
Sprache zu lernen. Da sie häufig Gespräche überhören, 
haben sie im Vergleich zu hörenden Gleichaltrigen 
weniger Zugang zu dieser sprachlichen und 
kommunikativen Umgebung. Dieser eingeschränkte 
Zugang zum Lernen durch das Überhören hat 
Auswirkungen auf den Prozess des Erwerbs von ToM-
Fähigkeiten, da etwa 90% dessen, was Kinder über 
die Welt lernen, durch zufälliges Lernen zustande 
kommt (Akhtar, Jipson, & Callanan, 2001). Eine weitere 
Ursache, die zu diesen Verzögerungen führen kann, 
sind begrenzte Möglichkeiten über mentale Zustände 
zu sprechen und Vokabeln zu verwenden, die mit dem 
Denken im täglichen Leben verbunden sind (Möller & 
Schick, 2006). Meristo und Morgan (2011) betonen, 
dass Kinder mit Hörverlust aus hörenden Familien, die 
entweder lautsprachlich oder in der Gebärdensprache 
erzogen wurden, aufgrund des mangelnden Zugangs 
zu einer gemeinsamen Muttersprache, bei den „False-
Belief“-Aufgaben geringe Punktzahlen erzielen.
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Die frühe Erkennung von Hörverlust durch das 
Neugeborenen-Hörscreening und der frühe Zugang 
zu Hörtechnologien, insbesondere zu Cochlea-
Implantaten, ermöglicht jedoch Kindern mit 
unterschiedlichem Grad von Hörverlust den Zugang 
zu auditiven Informationen. Infolgedessen entwickeln 
viele Kinder mit schwerem und hochgradigem 
Hörverlust ihre Lautsprachfähigkeiten besser als je 
zuvor (Archbold et al., 2008; Leigh, Dettman, Dowell, & 
Briggs, 2013; Morgan, 2015). Mehr als 90% der Kinder 
mit hochgradigem Hörverlust werden in hörenden 
Familien geboren (Morgan, 2015). Cochlea-Implantate 
ermöglichen es hörenden Familien zu Hause eine 
gemeinsame Muttersprache zu entwickeln und ihre 
Kinder der Lautsprache auszusetzen.

Der späte Zugang zur Hörtechnologie, die 
Sprachentwicklungsverzögerungen, der geringere 
Umgang mit Wörtern über Emotionen und Gedanken 
und Teilhabe an Gesprächen über mentale Zustände 
durch das Überhören könnten die Entwicklung von  
ToM-Fähigkeiten jedoch erschweren. Zum Beispiel 
fanden Goberis und Kollegen (2012) heraus, dass 
Kinder mit Hörverlust ToM-Fähigkeiten im Alter von 
sieben Jahren erwerben, die die meisten hörenden 
Kinder im Alter von drei bis vier Jahren erwerben. 
Folgende Punkte werden von Kindern mit Hörverlust 
im Alter von sieben Jahren nicht in komplexer Sprache 
beherrscht:

• Informationen auf Anfrage mitteilen

• Entschuldigen

• In ein Gespräch einsteigen

• Klärung durch Nachfragen

• Versprechen machen

• Geschichte nacherzählen

• Erfinden einer eigenen Geschichte
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Andere Studien, die ToM in Zusammenhang mit Lese- 
und Schreibfähigkeiten bei Kindern mit Hörverlust 
untersuchen, zeigen positive Hinweise auf ToM-
Fähigkeiten erster Ordnung, zweiter Ordnung und bei 
einigen Kindern sogar höherer Ordnung (Chilton, Mayer, 
& McCracken, 2019). Ketelaar und Kollegen (2012) 
untersuchten 72 Kinder mit Cochlea-Implantaten, die 
im Alter von unter drei Jahren implantiert wurden und 
stellten fest, dass sie bei Aufgaben, die das Verstehen 
von Intentionen beinhalten, ähnlich wie ihre hörenden 
Gleichaltrigen abschneiden, aber beim Wunsch- und 
Glaubensverständnis zurückliegen. Diese Feststellung 
legt nahe, dass Kinder mit Hörverlust, die Hörgeräte 
oder CIs tragen, zwar eine gute Lautsprache entwickeln, 
aber zu Hause und in der Schule Förderunterricht in 
abstrakter Sprache benötigen, um Gedanken, Gefühle 
und Überzeugungen anderer zu verstehen, die sich von 
ihren eigenen unterscheiden könnten.

Genauso wie hörende Kinder erwerben Kinder mit 
Hörverlust Sprache und entwickeln die Fähigkeiten 
der ToM, indem sie diese auf natürliche Weise durch 
Spiel, Gespräche und Alltagsroutinen vermittelt 
bekommen. Einige Kinder mit Hörverlust haben jedoch 
immer noch eine erhebliche Verzögerung in den ToM-
Fähigkeiten, wenn sie in die Schule kommen. Oder 
die Verzögerung wird offensichtlich, wenn sie in die 
weiterführende Schule gehen. Bei diesen Kindern muss 
die Vielfalt der Fähigkeiten, die mit ToM verbunden sind, 
möglicherweise expliziter vermittelt werden. Da Kinder 
mit Hörverlust aufgrund der Kommunikationsbarrieren 
in sozialen Situationen gefährdet sind (Antja & 
Keimeyer, 2015), könnte die frühzeitige Diagnose und 
Förderung von Kindern mit geringen ToM-Fähigkeiten 
dazu beitragen, ihre sozio-emotionale Vulnerabilität zu 
reduzieren.

  Theory of Mind: Kinder mit 
Hörverlust müssen oft gezielt 
gefördert werden, damit sie lernen 
sich darüber Gedanken zu machen, 
was im Kopf einer anderen Person 
vor sich geht. Kinder [mit Hörverlust] 
denken häufig, dass andere das 
gleiche Wissen haben, wie sie selber. 
Man muss Ihnen beibringen, dass eine 
Person Wissen darüber hat, was sie 
selbst erlebt hat und wenn sie keinen 
Zugang zu bestimmten Informationen 
hatte, wird sie sich irren.

Tiffany Hutchins“

”
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1. Die Bedeutung der Sprache

a. Wörter über mentale Zustände
b. Die Sprache über Gefühle
b. Die Sprache über Humor

Die Fähigkeiten, die mit ToM verbunden sind, werden 
normalerweise in Alltagssituationen und bei sozialen 
Interaktionen in ausreichendem Maße beobachtet. 
Sie sind meistens die Art von Fähigkeiten, die beiläufig 
erworben und nicht explizit beigebracht werden. 
Bei normal entwickelnden Kindern entwickeln sich 
diese Fähigkeiten in der frühen Kindheit neben der 
Sprachentwicklung auf natürliche Weise.

  Wir müssen ToM nicht lehren, wir 
müssen die Lernmöglichkeiten in allem 
sehen, was Kinder mit Hörverlust tun.

Helen Chilton

Da wir abstrakte Wörter nicht sehen können, werden 
sie oft nicht direkt erworben, sondern dadurch, dass 
wir anderen dabei zuhören, wie sie in verschiedenen 
Kontexten und Gesprächen immer wieder verwendet 
werden. Je mehr wir diese Worte hören und verwenden, 
desto mehr können sie zur Erweiterung und Vertiefung 
unseres Denkens verwendet werden und uns helfen zu 
sehen, wie die soziale Welt funktioniert.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, mehr gedankliche 
Fähigkeiten zu fördern, besteht darin, die Sprache 
und die Wörter zu verwenden, die erforderlich sind, 
um sie auszudrücken. Diese Wörter werden oft als 
kognitive oder mental state Wörter bezeichnet. Wörter, 
die in alltäglichen Routinen, beim gemeinsamen Lesen 
von Büchern und bei Gesprächen verwendet werden, 
sind eine Mischung aus Wörtern, die Gefühle und 
verschiedene Arten des Denkens beschreiben.

Wie fördern wir die Theory of Mind?

1. Die Bedeutung der Sprache 4. Bücher

2. Die Bedeutung des Zuhörens 5. Rollenspiele

3. Tägliche Routinen 6. Fernsehsendungen und Filme

Eine intensivere 
Verwendung der Sprache 
über mentale Zustände 

beschleunigt nachweislich 
die ToM-Entwicklung von 
normalhörenden Kindern.

Die Diagnose der 
Gehörlosigkeit führt 
nachweislich dazu, 
dass bei gehörlosen 

Kindern weniger Sprache 
verwendet wird, die 
mentale Zustände 

beschreibt.

“”
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1.a Wörter über mentale Zustände 

Therapeut*innen und Eltern können die Verwendung 
der kognitiven Sprache über mentale Zustände durch 
reichhaltige und häufige Gespräche über Gedanken 
fördern, beginnend mit dem entwicklungsbedingten 
frühen Gespräch über mentale Zustände (z.B. Wunsch, 
Affekt, Wahrnehmungslernen) bis hin zum Sprechen 
über spätere kognitive Zustände (Peterson & Slaughter, 
2006; Taumpoepeau & Ruffman, 2006). In der 
Untersuchung von Kristen und Kollegen (2014) wird eine 
Checkliste des Wortschatzes (Internal State Language 
Questionnaire) für Kinder bis zu drei Jahren aufgeführt.

Der Fragebogen umfasst 78 Wörter über mentale 
Zustände, welche in sechs Kategorien unterteilt sind: 

• Physiologie (z.B. hungrig, müde) 

• Wille/Fähigkeit (wollen, brauchen, wissen)

• Wahrnehmung (hören, sehen) 

• Kognition (wissen, denken) 

• Emotion (z.B. glücklich, traurig, wütend)

• moralisches Urteilsvermögen (gut, schlecht, sollte, darf)

Wissen Erinnern Bevorzugen Überraschen Ärgerlich Aufgeregt Erwarten Fröhlich

Vermuten Vergessen Idee Grübeln Glücklich Bemerken Verwirrt Reizbar

Staunen Glauben Vorstellen Entscheiden Fühlen Lernen Vorhersehen Wütend

Denken Vorhersagen Wünschen Vermuten Ängstlich Entdecken Zweifeln Misstrauen

Beachten Überwinden Bevorzugen Erklären Versprechen Verdienen Denken Skeptisch

Vereinbaren Erinnern Verstehen Träumen Frustriert Enttäuscht Entscheiden Entschuldigen
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Wie können wir das Lernen von Wörtern 
über mentale Zustände fördern?

Wenn das Kind das ToM-Bewusstsein entwickelt, 
können wir sehen, dass es sich in der Sprache der 
Kinder widerspiegelt. 2-Jährige sprechen darüber, was 
sie und andere wollen, mögen und fühlen. Wenn sie 
drei Jahre alt sind, sprechen sie ebenfalls darüber, was 
Menschen denken und wissen. Ihre Sprache bildet die 
Basis dessen, was sie lernen und ihr Denken bildet sich 
durch neuen Spracherwerb aus.

Regelmäßige Gespräche
Frühes Turn-Taking wurde als stärkster Indikator für die 
Entwicklung der Lautsprache bezeichnet. 

Gedanken verbalisieren
Sprechen Sie Ihre Gedanken laut aus; lassen Sie Kinder 
an den Gedankengängen teilhaben, wie Menschen 
Emotionen empfinden und regulieren, Probleme lösen 
und Optionen zu sozialen Szenarien abwägen.

Hervorheben, was das Kind vielleicht gerade denkt
Bauen Sie das Selbstbewusstsein des Kindes auf, indem 
Sie sein Verhalten, seinen Gesichtsausdruck und seine 
Umgebung beobachten und laut aussprechen, was Sie 
glauben, was das Kind gerade denkt.

Gedanken und Worte abstimmen
In dieser Strategie geht es darum, das Richtige zum 
richtigen Zeitpunkt zu sagen. Wir lernen alle aus dem 
Zusammenhang, drücken Sie also Ihre Gedanken und 
das, was das Kind wohl gerade denkt, mit den richtigen 
Worten aus (z.B. Du siehst hungrig aus. Wetten, dass du 
überlegst, was es zum Abendessen gibt? Gibt es dein 
Lieblingsgericht?).

Wenn immer möglich, denken Sie sich Aktivitäten aus, 
die zu Diskussionen über Ihre eigenen Gedanken, 
Ansichten und Gefühle und die Ihres Kindes führen. 
Diese Aktivitäten können bei Einzelsitzungen in der 
Reha, in Gruppen mit anderen Kindern oder im Alltag 
zu Hause stattfinden. Schaffen Sie möglichst viele 
Gelegenheiten, damit Kinder die Gedanken anderer 
mitbekommen und sie besser verstehen, was die 
verschiedenen Konzepte zum mentalen Zustand 
bedeuten.

Sie sieht hungrig aus. 

Ich wette, du überlegst, 

was es zum Abendessen 

gibt. Gibt es dein 

Lieblingsessen?
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Aus täglichen Abläufen das Beste machen

Sich anziehen:
Wenn wir an das Anziehen von Kleidung denken, 
konzentrieren wir uns auf die Bezeichnung der 
Kleidung, geben Wahlmöglichkeiten und ermutigen 
zum Gebrauch verschiedener Wörter (z.B. Pulli, 
Gummistiefel). Um diese Idee in eine ToM-Aktivität 
weiterzuentwickeln, erklären wir unsere Wahl und 
überlegen, was alles zum Anziehen gehört und warum 
wir bestimmte Kleidungsstücke auswählen. Zum 
Beispiel: Das Wetter sieht sonnig aus, wir könnten 
also dein gelbes Lieblings-T-Shirt wählen. Aber der 
Wetterbericht sagt, dass es am Nachmittag kälter 
werden und regnen soll, deshalb nehme ich eine 
Jacke und einen Regenmantel mit. Was meinst du, was 
würdest du gerne mitnehmen?

Oma kommt heute Abend zum Essen und ich 
denke gerade daran, dass sie uns erzählt hat, dass 
Apfelkuchen ihr Lieblingsdessert ist. Und ich sehe mir 
unseren Apfelbaum an, an dem viele reife Äpfel hängen. 
Kannst du dir vorstellen, was ich gerade denke?

Je mehr die Kinder Ihnen zuhören, wenn Sie über Ihre 
Gedanken und Gefühle sprechen, desto mehr fangen 
sie an, ihre eigenen zu erkennen und zu verstehen. Wir 
können nicht bis zum Vorschul- oder Schulalter warten, 
bis wir damit beginnen die ToM-Fähigkeiten

unserer Kinder zu fördern. Bieten Sie vielmehr die 
Möglichkeiten, diese Fähigkeiten im Alltag zu fördern 
und verankern Sie diese fest im täglichen Leben und 
beim Spielen. Zum Beispiel: Hast du die Klingel gehört? 
Du hast hochgeschaut, deshalb glaube ich, du hast 
sie gehört. Ich vermute, Susie ist an der Tür, weil ich 
sie gebeten habe, um 16:00 Uhr vorbeizukommen. Ich 
freue mich schon auf sie. Ich weiß, dass es nicht Papa 
ist, denn er hat einen Schlüssel und würde einfach 
hereinkommen.

Fassen Sie Ihre eigenen Gedanken, Ansichten und 
Gefühle in Ihrem Tagesablauf in Worte und erzählen Sie 
dabei Beispiele aus Ihrem Leben.

Sprechen Sie über alltägliche Begegnungen, die Sie 
hatten und zitieren Sie Gespräche in der Gruppe, um 
vorherzusagen, was diese Personen vielleicht sagen, 
denken oder fühlen könnten und warum sie diese 
Gedanken oder Gefühle haben könnten. 

Betonen Sie, dass unsere Gefühle und Gedanken 
unterschiedlich sein können. Zum Beispiel: Ich weiß, 
du freust dich aufs Schwimmen, aber Oliver ist nervös, 
weil er sich im Wasser nicht so sicher fühlt. Vielleicht 
bemerken wir, dass er beunruhigt aussieht, dann 
können wir ihm Mut zusprechen.

AKTIVITÄT: 5 SINNE

Die MED-EL Lesson Kits Serie  

bietet viele Aktivitäten, um die 
Entwicklung von Wörtern über mentale 
Zustände zu fördern. Diese Aktivität ist 
im Lesson Kits 08 „Gesichter und Hände“ 
enthalten. 
Viele weitere Aktivitäten zur Förderung 
der ToM-Fähigkeiten für verschiedene 
Altersstufen und Level finden Sie in allen 
anderen Lesson Kits..

Schauen Sie sich die Aktivität  
„5 Sinne" in Anhang 2 an. 
Die gesamte Serie ist kostenlos 
auf dem MED-EL Professionals 

Blog https://blog.medel.pro 
und unserer Webseite  

www.medel.de verfügbar.

2. 5 Sinne
GESICHTER UND HÄNDE L2 L3 A2 A1

Empfohlenes Papier: A4, 300 g

seh
en

rie
ch

en

hören

tasten

schmecken

© Copyright by MED-EL 2020
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1.b Die Sprache der Gefühle

  Die Grenzen deiner Sprache  
sind die Grenzen deiner Welt.

Ludwig Wittgenstein

Kinder lernen schnell, wenn die Worte, die sie hören 
und ihre Gedanken und Gefühle zu dem passen, 
was gerade vor ihnen geschieht. Warten Sie ab, wo 
ihre Aufmerksamkeit liegt und sagen Sie dann das 
Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Um Gedanken mit 
den richtigen Worten zusammenzuführen, spricht man 
über mentale Zustände und verwendet emotionales 
Vokabular. 

Sie könnten zum Beispiel laut sagen, so dass Ihr Kind es 
hören kann:

• „Ich sehe, wie du am Daumen lutschst und meine 
Lunchbox ansiehst. Du musst wirklich hungrig 
sein und du fragst dich bestimmt was du zum 
Mittagessen bekommst.“

• „Gestern vergaß ich Milch zu kaufen und konnte 
keinen Tee trinken. Ich war wirklich durstig und war 
enttäuscht, weil ich meine Kekse gerne in meinen 
Tee eintauche.“

• „Wow! Ich sehe, du hast im Fußballverein den Preis 
für den ‚Spieler des Tages‘ gewonnen. Ich glaube, du 
musst wirklich stolz auf dich sein. Habe ich Recht? 
Wusstest du, dass du ihn bekommst oder war es 
eine Überraschung?“

• „Ich habe gerade festgestellt, dass ich neue 
Aufkleber in meiner Zauberschachtel habe. Ich habe 
einen für dich und einen für Susan. Ich vermute, 
dass dir die Hummel am besten gefällt. Was meinst 
du wird Susan am liebsten mögen?“

• „Ich bin so verärgert. Ich habe mein Handy verloren. 
Es müsste irgendwo im Zimmer liegen, aber ich 
erinnere mich nicht wo. Könntest du mir helfen 
zu überlegen was ich da machen kann? Ich habe 
wirklich Angst, dass ich es nicht finden werde.“

Emotionales Vokabular:  
Gedanken verbalisieren

Verwenden Sie viele Wörter über mentale Zustände, 
aber nicht nur Wörter wie glücklich, traurig, genervt, 
sondern auch komplexere Ausdrücke wie enttäuscht, 
begeistert, zerbrechlich, stolz, begeistert. Wenn Kinder 
noch sehr jung sind, verstehen sie diese Wörter am 
Anfang vielleicht nicht, aber wenn sie die Wörter von 
klein auf hören, ist es wahrscheinlich, dass sie diese 
auch verwenden, wenn sie älter werden.

Es macht Sinn, die Bandbreite der Emotionen wie auf 
einem Gefühlsthermometer zu betrachten:

wütend

genervt

erschrocken

aufgeregt

glücklich

gelassen

traurig

Für die Entwicklung der ToM ist es wichtig, dass  
Sie erklären warum Sie fühlen was Sie fühlen.

“”
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Verbinden Sie Ihre Gefühle mit ihrer 
Ursache

Wenn Sie gemeinsam Bücher lesen, zeigen Sie die 
Emotionen der handelnden Personen auf und erklären 
Sie, warum sie sich so fühlen.

• Papa freut sich, weil der Kuchen bald fertig ist.

• Mama ist müde, weil sie letzte Nacht nicht gut 
geschlafen hat.

• Henry weint, weil er sein Eis fallen ließ.

Dadurch, dass Sie Ihre Gefühle der zugrundeliegenden 
Ursache zuordnen, helfen Sie dem Kind eine 
Vorstellung von Ursache und Wirkung zu entwickeln 
(z.B. Sam weint, weil er den Park nicht verlassen will). 
Interpretieren Sie Emotionen für Kinder, fügen Sie 
Ihre Gedanken darüber hinzu, ob Sie denken, dass 
die Emotionen präzise oder gemischt sind und wie sie 
mit den Ereignissen zusammenhängen. Diese Übung 
hilft dabei ein Verständnis sowohl für Emotionen als 
auch Konzepte zu entwickeln, wie z.B. eine falsche 
Annahme. Regen Sie die Kinder, mit denen Sie arbeiten, 
dazu an, dass sie nicht nur Gefühle in sich und 
anderen erkennen sollen, sondern darüber hinaus auch 
versuchen, zu interpretieren, warum diese Gefühle 
entstanden sind und was sie bedeuten. Finden Sie 
Möglichkeiten, Themen im Zusammenhang mit ihrem 
Hörverlust in diese Gespräche einzubauen.

AKTIVITÄT:  
GEFÜHLE ZUORDNEN & GEFÜHLSSPIEL

Die MED-EL Lesson Kits Serie  

bietet viele Aktivitäten, um die Entwicklung 
von Wörtern über mentale Zustände zu 
fördern. Diese Aktivität ist im Lesson Kits 08 
„Gesichter und Hände” enthalten.  
Viele weitere Aktivitäten zur Förderung 
der ToM-Fähigkeiten für verschiedene 
Altersstufen und Level finden Sie in allen 
anderen Lesson Kits.

Schauen Sie sich die Aktivität  
„Gefühlsspiel“ 

im Anhang 3 an. 
Die gesamte Serie ist kostenlos 
auf dem MED-EL Professionals 

Blog https://blog.medel.pro  
und unserer Webseite  

www.medel.de verfügbar.

GESICHTER UND HÄNDE L2 L3 A3

3. Gefühle zuordnen & Gefühlsspiel

Ziel

Start

Ziel

Empfohlenes Papier: A4, 250 g© Copyright by MED-EL 2020

glücklich

durstighungrig

aufgeregt

schwindlig

stolz ernsthaft hinterlistig albern

traurig

erschrocken

müde

krank

wütend
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1.c  Die Sprache des Humors 

Humor kann man schon bei sehr kleinen Kindern 
beobachten; er hat seine Wurzeln im Spiel, wenn wir 
darüber lachen, in andere Charaktere zu schlüpfen und 
anfangen, zu verstehen, was echt und was nur gespielt 
ist. Die Entwicklung des Humors ist eng verbunden mit 
der ToM, wenn wir lernen, wahrzunehmen, was wir 
lustig finden und vergleichen, was andere lustig finden. 
Die ToM ermöglicht es, dass wir lernen, wie man Späße 
macht, jemanden neckt oder spielerisch betrügt. Wenn 
man mit Gruppen von Kindern spielerische Situationen 
schafft, regt das die Kinder an, über diese Fähigkeiten 
zu sprechen. Über lustige Situationen zu sprechen und 
hervorzuheben, was genau uns zum Lachen gebracht 
hat, zeigt, welche Gedanken hinter Humor stecken  
(z.B. etwas falsch verstehen, was lustig war oder 
in einem Möbelladen nach einem Tisch fragen und 
stattdessen einen Fisch bekommen). Andere Ideen 
wären:

• einfache Klopf-Klopf-Spiele oder Wortspiele machen

• laut aussprechen, wenn wir etwas lustig finden  
(z.B. Das fand ich wirklich sehr lustig Schau dir 
diesen Clown an, er versucht lustig zu sein.)

• Ausschnitte aus Fernsehsendungen ansehen, in 
denen Leute hereingelegt werden, wie zum Beispiel 
Versteckte Kamera oder Verstehen Sie Spaß?

Wenn Kinder sprachlich schon fortgeschrittener 
sind, gibt es mehr Möglichkeiten, so über Humor zu 
sprechen, wie sie ihn verstehen.

In Gesprächen über Witze und spielerisches Necken 
sollte auch besprochen werden, wie man erkennt, dass 
jemand

• einen Witz nicht lustig findet oder

• den Witz nicht mehr hören wollen (er war nur die 
ersten beiden Male lustig).

Besonders wenn Kinder älter werden, ist es wichtig zu 
wissen, über welche Dinge man einen Witz machen 
kann und wann ein Witz dazu führt, dass sich jemand 
ärgert oder aufregt. Zu den wichtigsten Fähigkeiten 
der ToM gehört es, zu erkennen, welche Art von Humor 
in bestimmten Situationen angebracht ist und sein 
Verhalten entsprechend anzupassen.



19

2. Die Bedeutung des Zuhörens 

a. Gut eingesetzte Technik und ein ruhiges Umfeld

b. Indirektes Lernen

c. Ganzkörperhören

Gut eingesetzte Technik und ein ruhiges Umfeld: 
Die Verbindung zwischen Sprachentwicklung und ToM 
bedeutet, dass es für Kinder mit Cochlea-Implantaten 
von entscheidender Bedeutung ist, dass sie so oft und 
so früh wie möglich Zugang zu vielfältiger Sprache 
und Kommunikation haben. Gut eingesetzte Technik 
in einem ruhigen Umfeld erleichtert eine reichhaltige 
Kommunikation. Nachfolgend sind einige Strategien 
angeführt, die vorhanden sein müssen, um aus 
alltäglichen Begebenheiten die besten Möglichkeiten 
zur Entwicklung einer ToM abzuleiten. Fachleute und 
Eltern müssen

• sicherstellen, dass die eingesetzte Technick richtig 
eingestellt ist und zuverlässig funktioniert.

• optimalen Zugang zu Gesprächen bieten, besonders 
auf leichtem Konversationsniveau.

• verstehen, wie wichtig es ist, Hintergrundgeräusche 
zu reduzieren, um jedem die Möglichkeit zu 
geben, die Gespräche um ihn herum bestmöglich 
wahrzunehmen.

• sicherstellen, dass das Kind in der Nähe der 
sprechenden Person sitzt.

• wissen, welche Arten von Technik (z.B. drahtlose 
akustische Übertragungsanlagen) und welche 
Hörumfelder (z.B. kleine Gruppen in ruhigem Raum 
während des Essens in der Schule und zu Hause) die 
Hörleistung am besten fördern.

Wie können wir als Profis Situationen fördern, in 
denen Kinder zuhören, wie andere Personen über den 
mentalen Zustand von jemandem sprechen?

Indirektes Lernen: zuhören, zusehen und 
Gespräche zusammenfassen
Auch bei besten Hörbedingungen werden Kinder 
nicht immer direkt in die Gespräche um sie herum 
eingebunden sein. Um also sicherzustellen, dass 
Kinder bei diesen Gesprächen keine Lernmöglichkeit 
verpassen, überlegen Sie sich, wie Sie ihnen diese 
Gespräche vermitteln können.

Schaffen Sie die Gelegenheit zur Teilnahme an 
Gesprächen, wie sie typischerweise zwischen 
Menschen in unterschiedlichen Situationen 
stattfinden. Diese Gespräche eröffnen einen Zugang 
zu verschiedenen ToM-Fähigkeiten, wie zum Beispiel 
Empathie, Schlussfolgerungen ziehen und kritisches 
Denken; so lernt das Kind, wie Sprache benutzt wird:

• die Verhandlung zwischen Geschwistern, mit 
welchem Spielzeug gespielt wird oder welches 
Fernsehprogramm angeschaut wird

• die Zusammenarbeit einer Gruppe, die ein  
Fangspiel plant

• das Ratespiel eines Eisverkäufers, wenn er versucht 
zu erraten, welche Sorte jemand mag

• die Schilderung eines Streits auf dem Spielplatz

• die Planung einer Überraschungsparty für den 
besten Freund

• bei einem tränenreichen Gespräch voller Emotionen 
muss man genau hinhören, um zu wissen, wie man 
reagieren soll

• ein Missverständnis, wenn jemand auf dem falschen 
Stuhl sitzt oder versehentlich die Mahlzeit von 
jemand anderem isst

  Lernen ist das Ergebnis des Zuhörens, 
was wiederum zu noch besserem 
Zuhören und Aufmerksamkeit für den 
anderen führt. Mit anderen Worten, um 
von einem Kind zu lernen, brauchen wir 
Empathie und Empathie wächst, wenn 
wir lernen.

Alice Miller“
”
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Ganzkörperhören
Jemandem aufmerksam zuhören und in der Lage 
sein, auch andere Zeichen wahrzunehmen, wie z.B. 
Körpersprache, Tonfall und Gesichtsausdruck - das 
trägt alles zur ToM und zur sozialen Kompetenz bei. 
Kinder mit Hörverlust verwenden enorm viel Zeit und 
Energie darauf, die Hauptaussage zu verarbeiten; 
die Notwendigkeit, auch auf nonverbale Hinweise 
zu achten, bedeutet mehr kognitive Belastung für 
das Gehirn. Zuhören ist anstrengend, wenn wir also 
Tipps haben, wie man das Zuhören erleichtern kann, 
nehmen wir den Kindern eine große Last ab. Wissen 
Kinder, was gutes Zuhören ausmacht? Manchmal 
nennt man es Ganzkörperhören. Ein Beispiel dafür 
ist, dass wir unseren Körper beim Zuhören still halten 
und dabei auch die Augen eine wichtige Rolle spielen. 
Augenkontakt zu halten, wird nicht nur bei sozialer 
Interaktion erwartet, sondern jemanden ansehen 
bedeutet auch:

• wir konzentrieren uns auf das, was wir sagen

• die kognitive Belastung geht zurück, besonders beim 
Lippenlesen

• wir signalisieren dem Sprecher, dass uns das 
Gesagte interessiert (demonstriert Empathie)

• es hilft uns herauszufinden, was der Sprecher denkt

Es gibt viele fertige Online-Aktivitäten für 
Ganzkörperhören.

3. Nutzung alltäglicher Abläufe im 
 Kindergarten, in der Schule und  
 zu Hause

Fachleute setzen sich mit der Familie des Kindes in 
Verbindung und vergewissern sich, dass sie diese 
Fähigkeiten in die tägliche Routine einbauen und sie 
fest im täglichen Leben und Spielen verankern können. 
Hier einige praktische Ideen, wie man tägliche Routine 
einbauen kann:
 

  Die besten Lehrer sind die, die dir 
zeigen, wohin du schauen sollst, aber 
dir nicht sagen, was du sehen sollst. 

Alexandra K. Trenfor

Konkrete Objekte mit Wörtern über mentale 
Zustände in Zusammenhang bringen
Sprechen Sie nicht nur über Dinge und Gegenstände, 
sondern schaffen Sie direkten Zusammenhang 
zwischen den Gegenständen und mentalen Zuständen. 
Hier einige Vorschläge:

• Sammeln Sie ein paar verschiedene Gegenstände ein 
(z.B. Spielzeug, Bücher, Kleidung), suchen Sie sich 
einen aus und erklären Sie, warum er ihnen gefällt.

• Ermuntern Sie die Kinder, sich einen Gegenstand 
auszusuchen und Gründe zu nennen, warum er 
ihnen gefällt. Lassen Sie sie dann raten, welcher 
ihrem Geschwister- oder Elternteil gefallen könnte 
und fragen Sie dann Eltern oder Geschwister, für 
welchen sie sich entscheiden. Sind die Antworten 
gleich?

• Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, 
Geburtstagskarten oder kleine Geschenke für die 
Geschwister vorzubereiten und stellen Sie klar, 
dass wir das geheim halten müssen, sonst ist es 
keine Überraschung mehr. Sprechen Sie darüber, 
dass das Geschwisterkind oder das Elternteil nicht 
weiß, dass eine Überraschung auf es wartet. Wenn 
Geschwister oder Eltern nach Hause kommen, fragen 
Sie sie, ob sie von der Überraschung wussten. Wenn 
sie verneinen, zeigt das Ihrem Kind, dass es etwas 
wissen/glauben kann, ohne dass eine andere Person 
davon weiß.

• Sprache mit viel ToM verwenden: 
- Was glaubst du, denkt John gerade? Sollen wir ihn 

fragen? Was denkst du, John?
- Was glaubst du, was Florian gerne essen möchte? 

Warum fragst du ihn nicht? Florian, was möchtest 
du essen?

- Wir müssen raten, welche Farbe Amy gefällt.
- Daniel lacht; ich möchte gerne wissen, was er so 

lustig gefunden hat - er sieht sehr glücklich aus.

• Wenn Sie über die Gedanken und Gefühle anderer 
sprechen, machen Sie deutlich, dass wir nicht 
wirklich wissen, was Florian, Amy oder Daniel 
denken. Wir könnten eine Vermutung haben, aber 
um es zu wissen, müssen wir sie fragen. Manchmal 
weichen die Gedanken und Gefühle von den eigenen 
oder von dem, was man vermutet hätte ab.“”
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Sprechen Sie über Erfahrungen
Sprechen Sie über Ereignisse, die sich heute, letzte 
Woche, letzten Monat oder letztes Jahr zugetragen 
haben und verwenden Sie dabei Wörter über mentale 
Zustände. Betonen Sie Perspektiven, Gedanken, 
Gefühle und Motive anderer Menschen, die bei  
diesen Ereignissen dabei waren:

„Erinnerst du dich, als wir etwas Besonderes für Noah 
zum Geburtstag machen wollten? Wir wussten, dass  
er gerne in den Zoo geht und kauften ihm ein T-Shirt, 
das über und über mit Tieren bedruckt war. Ich erinnere 
mich, dass wir alle dieses Spiel gespielt haben, bei  
dem wir erraten sollten, welches sein Lieblingstier war. 
Er war ganz aufgeregt, als wir richtig geraten haben;  
es ist ein Löwe.“

Sprechen Sie über künftige Ereignisse
Sprechen Sie über Ereignisse, die in der Zukunft 
stattfinden werden und geben Sie die Gründe an, 
warum und wie sie daran teilnehmen. Fragen zu 
mentalen Zuständen können dazu beitragen, dass 
Kinder diese Konzepte durch direkte Interaktion und 
Beteiligung an Gesprächen verstehen. Hier einige 
Beispiele, was man sagen kann:

„Ich möchte gerne einen Besuch bei Oma für morgen 
vorbereiten. Sie mag es, wenn wir sie am Nachmittag 
besuchen. Ich glaube, wir sollten ihr einen Kuchen 
backen. Was meinst du, was für einen Kuchen könnte 
Oma mögen? Wir müssen entscheiden, was für 
Zutaten wir brauchen werden. Wir könnten ihr einen 
Apfelkuchen backen. Oder wir könnten ihr einen 
Karottenkuchen backen. Erinnerst du dich, was für 
einen Kuchen Oma am liebsten mag?“

„Nächste Woche ist Verkleidungstag in der Schule und 
jeder soll sein Lieblingskostüm tragen. Was möchtest du 
anziehen? Was glaubst du, wird Molly tragen?“

„Ich möchte für morgen einen Besuch bei Oma einplanen. Sie mag es, wenn 

wir sie am Nachmittag besuchen. Ich glaube, wir sollten ihr einen Kuchen 

backen. Was meinst du, was für einen Kuchen könnte Oma mögen? Wir müssen 

entscheiden, was für Zutaten wir brauchen werden. Wir könnten ihr einen 

Apfelkuchen backen. Oder wir könnten ihr einen Karottenkuchen backen. 

Erinnerst du dich, was für einen Kuchen Oma am liebsten mag?“
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Auswahl ToM-freundlicher Themen

Es gibt bestimmte Gesprächsthemen die sich besonders 
gut eignen, die ToM zu fördern, weil sie die Tatsache 
betonen, dass

• Menschen unabhängig von einander ganz 
unterschiedliche Gedanken und Gefühle haben.

• Menschen völlig unterschiedliche Perspektiven und 
Ansichten zur selben Situation haben können. 

• Menschen anhand von falschen Informationen 
handeln können. 

• Gedanken Auswirkungen auf Gefühle haben und im 
Gegenzug das Verhalten beeinflussen. 

• was wir sehen, glauben wir - aber man kann nicht 
alles glauben, was man sieht.

• es wichtig ist, den Standpunkt des anderen  
zu kennen.

Bei einigen dieser Gespräche geht es auch um:

• Missverständnisse

• Fehler 

• Momente, in denen Menschen täuschen  
oder tricksen

• Necken

• Leute, die jemanden unbeabsichtigt beleidigen 
oder seine Gefühle verletzen

• Geheimnisse

• Überraschungen

• Vorhersagen

  Das Verhalten der Menschen macht 
Sinn, wenn man es aus der Sicht ihrer 
Ziele, Bedürfnisse und Motive sieht.

Thomas Mann

Denken wir über Geburtstage nach, eine gute Quelle 
für ToM-Gespräche. Üben Sie anhand der folgenden 
Beispiele die ToM-Fähigkeiten:

• Raten: John versucht sich vorzustellen und zu raten, 
was seine Mama und Tim für ihn ausgesucht hätten.

• Eine andere Perspektive verstehen, indem wir uns  
in die Lage eines anderen hineinversetzen. 

• Falsch gedacht: John glaubt, er bekommt  
langweiliges LEGO®.

• Ein Geheimnis für sich behalten: Tim weiß, dass 
es wichtig ist, dass er John nicht sagt, was in dem 
Paket ist. 

• Empathie mit den Gefühlen eines anderen, indem 
man die Mimik erkennt und richtig deutet.

“”

 BÜCHER:

Murats Geburtstagsgeschenk
Murats Geburtstagsgeschenk ist ein 
Geschichtenbuch aus der Murat Lesereihe  
mit Aktivitäten und Spielen für kleine Kinder  
mit Hörverlust. 

Schauen Sie sich Anhang 4 an,  
um einen Einblick in das Buch zu erhalten. 

Die Geschichtenbücher können 
kostenfrei auf der Webseite von 
MED-EL heruntergeladen werden: 

www.medel.de
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Unterstützung der Entwicklung  
der ToM in Schulen

Als Fachleute, die Kinder im Grundschulalter 
unterstützen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie mit 
praktischen Ideen zu den Lehrinhalten zur Entwicklung 
aller Aspekte der ToM beitragen können. Wie könnte 
man Themen wie Titanic oder andere historische 
Ereignisse nutzen, um über mentale Zustände 
zu sprechen? Denken Sie an die Perspektive der 
Charaktere in den Geschichten und überlegen Sie, was 
sie vielleicht erleben, denken, fühlen und glauben.

Soziale Geschichten verwenden, um alltägliche 
Themen zum Hörverlust anzusprechen
Greifen Sie in den Gesprächen und Themen über 
Gedanken und Gefühle auch die Dinge auf, die 
speziell bei hörgeschädigten Kindern vorkommen. 
Nehmen Sie sich die Zeit, über die Situationen, denen 
hörgeschädigte Kinder begegnen, nachzudenken und 
sprechen Sie über die Gedanken und Gefühle aller 
beteiligten Personen. Soziale Geschichten über diese 
verschiedenen Situationen zu erzählen, kann ein  
guter Ausgangspunkt für Diskussionen sein. Kinder 
können über die gleiche Situation unterschiedliche 
Ansichten, Gedanken und Gefühle durch andere  
Kinder aufnehmen.

Zum Beispiel:

• einem Gespräch mit Freunden 
in einem lauten Speisesaal folgen müssen

• an einem windigen Tag mit den Freunden Fußball 
spielen und der Wind bläst ins Mikrofon

• die Anweisungen des*der Lehrer*in nicht hören

• seinen Audioprozessor verlieren und Freunde bitten, 
beim Suchen zu helfen 

Spiele, Anleitungen, Anweisungen
Anleitungen geben und Anweisungen erteilen ist 
ein weiterer guter Weg, um ToM-Fähigkeiten zu 
entwickeln. Nutzen Sie Spiele und Aktivitäten als 
Gelegenheiten, bei denen Kinder den Ausgang eines 
Ereignisses vorhersagen können und vergleichen Sie 
die Vorhersagen mit dem, was wirklich passiert ist. 
Zum Beispiel beim Spiel Wer ist es?: „Ich dachte, du 
hättest die Karte mit dem Mann mit der Brille gewählt, 
aber tatsächlich war es die Frau mit dem grünen Hut.“
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Machen Sie zusammen Muffins oder ein Sandwich 
Übergeben Sie dem Kind die Führung. Kinder müssen 
planen, was sie brauchen werden. Stellen Sie eine Tasche 
mit Zutaten bereit, die Sie schon vorher vorbereitet 
haben und lassen Sie das Kind raten und sich vorstellen, 
was Sie in die Tasche getan haben und was Sie vielleicht 
vergessen haben. Können sie Ihnen die einzelnen Schritte 
so aufzählen, damit man aus den genannten Zutaten 
ein Sandwich oder Muffins machen könnte? Wenn die 
Anweisungen nicht genau genug sind, seien Sie ruhig 
albern oder sabotieren Sie die Anweisungen (z.B. „Butter 
darauf streichen“. Da könnten Sie antworten: „Ok, ich 
streiche Butter auf meinen Kopf.“) So kann das Kind 
an der Antwort erkennen, dass Sie mehr Information 
brauchen und dass Sie nicht wissen können, was Ihr Kind 
denkt, wenn es Ihnen das nicht sagt.

Spielen Sie das Spiel Schlange und Leiter
Stellen Sie sich vor, Sie haben es schon lange nicht 
mehr gespielt und das Kind muss Sie daran erinnern, 
wie man es spielt. Diese Strategie verlangt von dem 
Kind gründlich nachzudenken, welche Information Sie 
vielleicht schon haben und welche es Ihnen noch geben 
muss (z.B. Was Schlangen im Spiel tun im Gegensatz 
zu den Leitern. Und worüber Sie vielleicht schon etwas 
wissen; z.B. wie gewürfelt wird). Das Spiel in einer 
Gruppe eignet sich perfekt, weil man verhandeln muss, 
wer als Nächstes drankommt und empathische Sprache 
einflechten kann, wenn etwas Unerwartetes passiert 
(z.B. Ich glaube, du bist ganz schön verärgert, dass du so 
weit gekommen bist und dann wieder zurückgerutscht 
bist). Andere Kinder benötigen womöglich ausgleichende 
Emotionen (z.B. Gut gemacht, dass du das Spiel nicht 
aufgegeben hast und herumgeschrien hast, als du 
zurückrutschen musstest. Ich bin sicher, du steigst die 
Leiter ganz bald wieder hoch). Drücken Sie während des 
Spiels einen imaginären Pause Knopf und stellen Sie sich 
vor, was jede*r Spieler*in denkt und fühlt. Aber machen 
Sie das nicht zu oft das könnte lästig werden.

Lustige Hindernisspiele
Wenn eine Person zeichnen muss, was nur die andere 
Person sehen kann (z.B. einen Schneemann), muss sie 
sich darauf verlassen, dass sie genaue Anweisungen 
bekommt und sich dessen bewusst sein, dass jeder 
seine eigene Sichtweise hat. Versuchen Sie doch die 
Version „lustiges Monster“, und das geht so: 

a. Das Kind zeichnet ein Monster, ohne dass Sie  
es sehen.

b. Das Kind sagt Ihnen, wie Sie das Monster 
zeichnen sollen, zeigt es Ihnen aber nicht. 

c. Sie vergleichen zusammen die Bilder, die völlig 
unterschiedlich und lustig sind. 

Das Spiel mit den 21 Fragen 
Das ist eine gute Übung zum „Gedankenlesen“. Ein*e 
Spieler*in denkt an etwas (z.B. eine Frucht). „An was 
für eine Frucht denke ich?“ Die anderen Spieler*innen 
21 Fragen stellen, die mit ja oder nein beantwortet 
werden. Zum Beispiel: „Ist die Frucht, an die du denkst, 
gelb? Hat sie eine stachelige Haut?“ Dieses Modell 
fördert nicht nur ein komplexes Vokabular, es arbeitet 
auch an Gedächtnisleistungen (auch das hängt mit der 
ToM zusammen) und erfordert ein Nachdenken und 
Vorhersehen, was die andere Person gewählt haben 
könnte. Die Spieler*innen können dabei ihre sozialen 
Kenntnisse einbringen, was sie über die Person wissen 
und was sie mögen könnte (z.B. vielleicht wählen sie 
ja immer ihre Lieblingsfrucht). Das Spiel kann zu jedem 
Thema gespielt werden.

AKTIVITÄT: HINDERNISSPIEL

Die MED-EL Lesson Kits Serie  

bietet viele Aktivitäten, um die 
Entwicklung von Wörtern über mentale 
Zustände zu fördern. Diese Aktivität ist 
im Lesson Kits 03 „Fahrzeuge” enthalten. 
Viele weitere Aktivitäten zur Förderung 
der ToM-Fähigkeiten für verschiedene 
Altersstufen und Level finden Sie in allen 
anderen Lesson Kits.

Die gesamte Serie ist kostenlos  
auf dem MED-EL Professionals Blog 

https://blog.medel.pro 
und unserer Webseite 

www.medel.de verfügbar.

 

2. Hindernisspiel
TRANSPORT L2 L3 A2

Katze

Reh

Ziege

Flugzeug

Hubschrauber

Hund

Kuh

Fuchs

Zug

Lastwagen

Eichhörnchen

Schwein

Auto

Boot

Schiff

Maus

Pferd

Bus

Motorrad

Feuerwehrauto

Empfohlenes Papier: A4, 250g© Copyright by MED-EL 2021

Schauen Sie sich die Aktivität  
„Hindernisspiel“  
in Anhang 5 an.
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4. Bücher und ToM

Wenn es um die allgemeine Sprachentwicklung, das 
Denken und die Sozialkompetenz geht, ist es von 
großem Vorteil, wenn Bücher gemeinsam gelesen 
werden. Es gibt Studien darüber, wie wichtig es für 
die ToM ist, wenn Eltern und ihre kleinen Kinder 
zusammen Bücher lesen. Es ist erwiesen, dass 
sich beim gemeinsamen Lesen eines Bilderbuches 
eine Diskussion zum mentalen Zustand entwickelt 
(Ruffman, Slade, & Crowe, 2002;). In einem solchen 
Kontext entwickelt sich ein Gespräch schneller als in 
alltäglichen Situationen (Bartsch & Wellman, 1995; 
Dyer, Schatz & Wellman, 2000).

Von klein auf Bücher zu lesen ist eine fantastische 
Möglichkeit, die ToM-Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
Wenn kleine Kinder erste Fähigkeiten der „Joint 
Attention“ zeigen und Sie wissen, dass Sie sich 
gemeinsam auf ein Buch konzentrieren können, 
versuchen Sie Dinge in Büchern hervorzuheben, die 
Sie beide interessieren. Gemeinsames Bücherlesen 
fördert nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern bietet 
auch hervorragende Möglichkeiten, die Sprache zu 
lernen, die Hand in Hand mit ToM-Fähigkeiten geht.

Ein Gesprächsansatz beim gemeinsamen Lesen 
von Büchern und dem Erzählen von Geschichten, 
der Hinweise auf Überzeugungen, Gedanken und 
Emotionen der Charaktere einbezieht, schafft ein 
besseres Verständnis für verschiedene mentale 
Repräsentationen (Stanzione & Schick, 2014). Das 
gemeinsame Lesen eines Buchs muss eine Zeit der 
Ruhe, Stille, Nähe und Spaß sein. Das soll eine Zeit 
sein, in der das Kind die Führung übernimmt und Ihnen 
zeigt, wofür es sich interessiert. Flechten Sie die Art 
von Sprache natürlich in diese gemeinsame Zeit ein, 
die eine ToM entstehen lässt (z.B. Schau! Das Mädchen 
ist ganz aufgeregt. Ich glaube, die Raupe hat Hunger 
und sucht Futter. Komm, wir stellen uns vor, was als 
nächstes passiert). Suchen Sie Bücher aus, in denen es 
um Überraschungen, Fehler und Geheimnisse geht und 
ermuntern Sie die Kinder, die Dinge aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Viele traditionelle Märchen 
und Abenteuerbücher eignen sich gut, wie zum Beispiel 
Rotkäppchen, Goldlöckchen und die drei Bären und die 
drei kleinen Schweinchen (Beazley & Chilton, 2015).
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Hier noch ein paar Buchempfehlungen::

Alle Pip und Posy Bücher von Axel Scheffler 
handeln von Kleinkindthemen und ToM.  
Zum Beispiel::

• Pip und Posy: Der rote Ballon

• Pip und Posy: Die kleine Pfütze

• Pip und Posy: Der neue Freund

• Pip und Posy: Das Gruselmonster

Julia Donaldson Bücher:

• Der Grüffelo 

• Die hässlichen Fünf

• Wo ist Mami?

• Der Troll und die wilden Piraten

• Die Schnecke und der Buckelwal

Bücher über Gefühle:

• Jim ist mies drauf von Suzanne Lang

• Glücklich, traurig, ärgerlich... - so fühl ich mich 
von Jamie Lee Curtis 

• In meinem kleinen Herzen von Jo Witek 

• Weinen, lachen, wütend sein - dafür bin ich 
nicht zu klein von Dagmar Geisler

• Der Streik der Farben von Oliver Jeffers

• In mir drin ist´s bunt von Theresa Bodner

Phantasiegeschichten helfen Kindern, ihre eigenen 
Gedanken in Zusammenhang mit einer Figur aus der 
Geschichte zu bringen und Gedanken zu entwickeln, 
die die Vorlieben, Abneigungen, Emotionen und 
Ansichten der Figur widerspiegeln. Wenn diese 
Vorlieben und Abneigungen mit denen Ihres Kindes 
übereinstimmen, könnten Sie das betonen und sagen: 
„Oh, genau wie du! Ich weiß, wie sehr du dir einen 
Papagei wünschst.“ Das hilft dem Kind auch, eine 
Vorhersage zu treffen (z.B. Was glaubst du wird sich 
Franz als Nächstes wünschen?).

Ideen zur Auswahl von & im Umgang mit Büchern
Nutzen Sie Klappenbücher oder Kuckuck-Bücher. Beim 
wiederholten Vorlesen kann das Kind raten, was sich 
unter einer bestimmten Klappe versteckt oder es 
weiß, was unter der Klappe ist und spricht darüber. Die 
folgenden Mustersätze können hilfreich sein:

• „Lass uns raten, was unter der Klappe ist."
• „Ich weiß, was da drunter ist, und du? Wir sahen das 

schon letztes Mal, wir wissen also, was sich darunter 
verbirgt.“

• „Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, ich weiß 
also nicht, was darunter ist.“

• „Ich glaube, es ist ein Kaninchen. Was meinst du, 
was es sein könnte?"

• „Weißt du noch, was unter der Klappe ist? Ich habe 
es vergessen!"

Wählen Sie Bücher, in denen es um bekannte Routinen 
oder Gegenstände geht, wie zum Beispiel Aktivitäten 
oder Essen. Mit dieser Art von Büchern können Sie das, 
was in der Geschichte vorkommt mit dem in Verbindung 
bringen, was dem Kind im täglichen Leben vertraut ist. 
Finden Sie heraus, welche Routinen oder Gegenstände 
sie mögen oder auch nicht und vergleichen Sie.

• „Er isst zum Frühstück einen Apfel. Dein Bruder isst 
auch gerne Äpfel. Magst du Äpfel?"

• „Der Junge fährt auf seinem Fahrrad. Du fährst am 
Wochenende auch gerne Fahrrad."

• „Ich mag den Geschmack von Zwiebeln nicht."
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Lesen Sie Bücher, in denen es um Emotionen geht 
und sprechen Sie über die verschiedenen Emotionen, 
die den Kindern im Alltag begegnen und die in der 
Geschichte vorkommen.

• Identifizieren Sie die Emotionen und sprechen Sie 
darüber, warum die Charaktere diese Emotionen 
vielleicht empfinden. Auf diese Weise beginnen 
Kinder über Emotionen anderer nachzudenken und 
über die Gründe, warum sie sich so fühlen.

• Weisen Sie darauf hin, dass verschiedene Charaktere 
in der Geschichte unterschiedliche Emotionen 
gleichzeitig haben können. Damit wird gezeigt, 
wie verschiedene Menschen das Gleiche auf 
unterschiedliche Weise wahrnehmen können.

• „Das kleine Mädchen dort weint. Ich glaube, sie ist 
enttäuscht, weil ihr Bruder seine Spielsachen nicht 
mit ihr teilt. Was meinst du? Ihr Bruder sieht aus, als 
wäre er verärgert. Vielleicht will er seine Spielsachen 
nicht mit seiner kleinen Schwester teilen. Ob sie 
wohl stattdessen zusammen ein neues Spiel spielen 
möchten?“

Ältere Grundschulkinder und Bücher
ToM wirkt sich auf viele Aspekte der Lese- und 
Schreibfähigkeit aus (z.B. Kim, 2015) und zeigt, dass 
fortgeschrittenere Leser*innen einen Text so angehen, 
dass die ToM-Fähigkeiten erweitert werden. Für Kinder 
im Grundschulalter und Jugendliche ist die Art der 
Bücher, die wir auswählen wichtig, um die Entwicklung 
der ToM zu fördern. Literatur über Charaktere mit 
verschiedener Lebenserfahrung, Gedanken und 
Ansichten fördert die Entstehung von Empathie, weil 
sie neue Perspektiven bietet (z.B. die komplexen 
Charaktere in der Harry-Potter-Buchreihe).

Das Lesen von Büchern sollte gefolgt sein von 
Gesprächen, nicht nur über das Buch selbst, sondern 
auch über die verschiedenen Charaktere, soziale 
Fragen und weiter gefasste soziale Themen. Diese 
Art von Diskussion fördert das Einnehmen einer 
Perspektive, kritisches Denken und Problemlösung; 
alles zusammen wichtig für eine fortgeschrittene ToM. 
Finden Sie Wege, um Eltern zu signalisieren, wie sie 
das gemeinsame Lesen mit prägnanten Fragen zu den 
Gedanken, Gefühlen und Perspektiven der Charaktere 
anregen können.

Gespräche über mentale Zustände im Kontext des 
gemeinsamen Lesens sind mit einem Sozialverständnis 
(z.B. Verstehen von Emotionen) verbunden (Garner, 
Carlson Jones, Gaddy, & Rennie, 1997), besonders 
dann, wenn die Gespräche von den Eltern angeregt 
werden (Symons, Peterson, Slaughter, Roche, & Doyle, 
2005). Die richtigen Bücher zu wählen und über die 
Charaktere in der Geschichte, ihre Wünsche, Ansichten 
und Emotionen zu sprechen scheint eine gute Anleitung 
für Kinder zu sein, um immer besser zu verstehen, dass 
Menschen unterschiedliche mentale Zustände haben.

Beispiele für diese Art von Büchern:

• Harry-Potter-Buchreihe • Als die Wale kamen

• Wilbur und Charlotte • Kicker im Kleid

• Gangsta-Oma • Oliver Twist

BÜCHER: 

Murat Lesereihe 
MED-EL bietet vier Geschichtenbücher der 
Murat Lesereihe mit Aktivitäten und Spielen zur 
Förderung von ToM-Fähigkeiten für kleine Kinder.

Die Geschichtenbücher 
können kostenfrei auf der 

Webseite von MED-EL 
heruntergeladen werden:

www.medel.de
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5. Phantasievolles Spiel, Rollenspiel,  
 und Spiel mit kleinen Spielsachen

Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen 
phantasievollen Spielen und der Entwicklung der 
ToM, sowie zur kognitiven Flexibilität und letztlich 
Kreativität. Wenn Kinder mögliche Szenarien oder 
Freunde mit Spielzeugen nachstellen, entsteht das 
Spielen aus verschiedenen Perspektiven ganz von 
selbst. Verschiedene Rollen einzunehmen gibt Kindern 
eine einzigartige Gelegenheit, sich Sozialkompetenz, 
Fähigkeit zur Problemlösung und Empathie anzueignen 
(Russ, 2004; Singer & Singer, 2005).

Denken Sie an ein Rollenspiel zwischen Tom und Molly, 
wie sie sich verkleiden und verschiedene Gegenstände 
zum Spielen haben. Dabei zeigen sie eine Reihe von 
ToM-Fähigkeiten:

• Verstehen, dass die Perspektive von anderen 
Menschen von den eigenen abweichen (z.B. Wie 
verhalte ich mich und was denke ich, wenn ich ein 
Feuerwehrmann bin?).

• Die Fähigkeit unterschiedliche Standpunkte zu 
berücksichtigen und gleichzeitig aus mindestens 
zwei Perspektiven die Welt zu betrachten (z.B. eine 
Poolnudel in der Hand halten und vorgeben, es 
sei ein Feuerwehrschlauch; oder so tun als sei ein 
Löffelstiel ein Thermometer). 

• Verstehen, was in anderen Menschen vorgeht 
(z.B. Rosie wäre lieber Krankenschwester als 
Feuerwehrmann).

Praktische Anleitungen zum Rollenspiel
Stellen Sie Spielzeug zur freien Verwendung zur 
Verfügung: Sammeln Sie Kleidungsstücke zum 
Verkleiden und Haushaltsgegenstände (z.B. alte 
Schachteln, Handarbeiten, Bausteine und alle 
möglichen anderen Dinge, die erst dann lebendig 
werden, wenn das Kind etwas daraus macht).

Machen Sie sich bewusst, wann Sie zeigen sollten, 
wie man das Spiel ausbauen kann und wann man 
eine unterstützende Rolle übernimmt. Nehmen Sie 
Gelegenheiten wahr, den Kindern, mit denen Sie 
arbeiten, zu zeigen, wie Sie phantasievoll spielen. 
Nehmen Sie einen Bären, bekleben Sie ihn über 
und über mit Aufklebern und sagen Sie, er hätte die 
Windpocken - und denken Sie daran, dass Sie beim 
Spielen Ihre Gedanken laut aussprechen. Warten Sie 
jetzt und beobachten Sie, was die Kinder interessiert.

Spielen Sie kleine Welt: Für etwas ältere Kinder ist der 
Einsatz von LEGO® oder Playmobil®-Figuren ein guter 
Ansatz, sich in phantasievolle Szenarien einzubringen 
und in Sozialgeschichten, die sie lösen, über die sie 
nachdenken und bei denen sie sich in die Rollen der 
unterschiedlichen Charaktere versetzen sollen.

So tun, als sei man ein Tier: Diese Aktivität ist gut  
für kleine Kinder mit wenig Sprachkompetenz. 

Alltägliche Aktivitäten spielen: Liefern Sie die 
Vorschläge und lassen Sie die Kinder die Führung 
übernehmen. 

Rollenspiele bieten Kindern die Gelegenheit,  
die Sprache über mentale Zustände, die Kinder  
im Alltag hören, in die Praxis umzusetzen.

  Vorstellung ist ein Platz, wo all die 
wichtigen Antworten leben.

Joe Meno“”

ROLLENSPIELE UND TÄGLICHE AKTIVITÄTEN: 

LittlEARS® Tagebuch Aktivitäten
Die MED-EL LittlEARS® Tagebuchaktivitäten 
enthalten viele Spiele und Aktivitäten, die das 
Rollenspiel und die Entwicklung von ToM-
Fähigkeiten in Alltagssituationen fördern. 

Sie finden die Aktivität
„Babypuppe baden“  

in Anhang 6
und können direkt  

beginnen, mit dem Kind  
zu spielen!
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6. ToM entwickeln durch 
 Fernsehsendungen und Filme

Wenn Kinder älter werden, müssen Sie sich vielleicht 
andere Aktivitäten überlegen, die die Kinder als 
Sprungbrett für die Entwicklung einer ToM nutzen 
können. Das kann zum Beispiel durch beliebte 
Filme erreicht werden. Es gibt großartiges Online-
Videomaterial, das speziell entwickelt wurde, um an 
Themen wie Einnehmen von Perspektiven, Erkennen 
von Emotionen und soziales Denken zu arbeiten.

Einige beliebte Filme für Kinder im Grundschulalter, die 
viele Möglichkeiten zu Gesprächen über die ToM bieten, 
sind hier aufgeführt:

• Findet Nemo • Findet Dory

• Ice Age-Reihe • Sing

• Alles steht Kopf • Paddington

Mar, Oatley and Peterson (2009) fanden heraus, dass 
die erwarteten Ergebnisse der ToM-Fähigkeiten durch 
Kinderfilme um 33% gesteigert werden konnten, im 
Vergleich zu anderen Faktoren. Über Kindersendungen 
konnte man das allerdings nicht sagen.

Für Teenager kann es interessant sein, einen 
kurzen Clip von einem Film zu nehmen und ihn in 
einen Cartoon mit Gedanken- und Sprechblasen 
zum Ausfüllen zu verwandeln, um interessante 
Diskussionen zur ToM und sozialem Denken zu 
erzeugen. Eine andere Möglichkeit ist, einen kurzen 
Filmausschnitt als Diskussionsgrundlage anzuschauen 
und dann die Jugendlichen zu bitten, ihre eigenen 
Rollenspielgeschichten zu entwickeln, die Aufschluss 
darüber geben, was die Figuren denken und fühlen.

Legen Sie den Fokus auf Dinge, die die Kinder 
umgeben, sei es durch Gespräche, Spiele, Bücher oder 
Filme. Dadurch verstehen sie, was Menschen tun, 
denken und fühlen und warum. Dieses Weltwissen hilft 
Kindern jeden Alters, die für ToM und soziales Denken 
erforderlichen Fähigkeiten zu erlernen. Dies führt zu 
gefestigtem Wissen und Weisheit.

  Wissen ist zu wissen, dass die Tomate 
eine Frucht ist. Weisheit ist zu wissen, 
dass man sie nicht in einen Obstsalat 
geben sollte. 

Miles Kington“”
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 VORBEREITUNG 
Drucken Sie 2 Kopien des Material aus. Schneiden Sie eine Kopie in Karten  
aus und legen Sie die Karten dann verdeckt auf einen Stapel.

1. Besprechen Sie nacheinander jede Karte, bevor Sie das Bild zeigen und beschriften Sie dann das Gefühl. 
Besprechen Sie nun, was eine Person dazu veranlassen könnte, sich so zu fühlen. 

2. Zeigen Sie das Bild und schreiben Sie dann die Bezeichnung der Emotion darunter. 
3. Mischen Sie die Karten und legen Sie sie dann verdeckt zurück auf einen Stapel.
4. Ziehen Sie eine Karte. Spielen Sie es vor, ohne das Bild zu zeigen oder darüber zu sprechen.  

Die anderen Teilnehmer des Spiels erraten die Emotion.
5. Tauschen Sie die Rollen.

ERWARTETE ERGEBNISSE 
• Wiederholt Emotionswörter aus Beschreibungen
• Erkennt die Ursachen von Emotionen
• Errät eine Emotion aus einer Geschichte

SCHLÜSSELSTRATEGIE
ZUERST ZUHÖREN: Nehmen Sie sich die Zeit, über jede Karte einzeln zu sprechen, bevor Sie das Bild zeigen. 
Das Ziel dieser Aktivität ist in erster Linie, das Verständnis und die Wahrnehmung von Emotionen des Kindes zu 
entwickeln. Dennoch ist es wichtig, den auditorischen Bereich des kindlichen Gehirns weiterhin zu stimulieren. 
Das Kind sollte das Emotionswort hören und es wiederholen, bevor Sie das entsprechende Bild zeigen. 
Anschließend können Sie gemeinsam darüber sprechen, was eine Person dazu veranlassen könnte, sich so zu 
fühlen. Bei älteren Kindern können Sie das Kind bitten, einer erfundenen Kurzgeschichte zuzuhören und zu 
erraten, um welche Emotion es sich handelt, bevor Sie die Karte zeigen.

ERWARTETE ERGEBNISSE 
• Erkennt und benennt Emotionen
• Erklärt die Begründung (z.B. Du bist überrascht, weil deine Augen ganz groß sind.)

SCHLÜSSELSTRATEGIE
SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN: Spielen Sie abwechselnd die Gefühlskarten vor. So können Sie die Sprache 
modellieren, die erforderlich ist, um die Gründe für Ihre Vermutung zu erklären. Versuchen Sie, sich für jede 
Emotion einen physischen beschreibenden Hinweis zu überlegen, der für dieses Gefühl einzigartig ist. Dadurch 
entwickelt das Kind die Fähigkeit, Emotionen bei anderen in realen Situationen zu erkennen. Zusätzlich baut 
es seinen Wortschatz und seine Satzstrukturen aus. Ich glaube, du musst dich erschöpft fühlen, denn deine 
Schultern hängen herunter.

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Stellt Verbindungen zwischen der körperlichen Darstellung einer Person und ihren Emotionen her

SCHLÜSSELSTRATEGIE
EINE AUSWAHL VORGEBEN: Zu erraten, wie sich eine Person fühlt, ist eine schwierige, aber wichtige Fähigkeit. 
Als Erwachsene streben wir weiterhin danach, diese Fähigkeit zu verbessern und können immer noch falsche 
Annahmen machen. Erklären und modellieren Sie dies, indem Sie Auswahlmöglichkeiten in Ihren Vermutungen 
verwenden. Weißt du was? Da bin ich mir nicht sicher... Ich kann sehen, dass dein Mund lächelt, aber deine 
Augenbrauen sind unruhig. Ich bin mir nicht sicher, ob du fröhlich oder ein bisschen ängstlich bist.

 MATERIALIEN 
• Emotions-/Gefühlskarten
• Schere
• Ein Stift

ANHANG 1

Gefühlsrätsel
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Emotions-/Gefühlskarten
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1. Gefühlsrätsel

Diese Aktivitäten regen das Kind dazu an, Gedanken, Gefühle und Emotionen von Personen auf Karten oder 
beschriebenen Situationen zu erkennen. Einige von ihnen sind Aktivitäten zum Nachspielen und Erraten der 
Gefühle, andere basieren auf Charakteren und Situationen aus der Harry-Potter-Buchreihe (Rowling, 1998). 
Sie sind für Kinder mit Hör- und Sprachfähigkeiten auf Level 3 geeignet, können aber auch für jüngere Kinder 
angepasst werden, indem Situationen aus anderen Bilderbüchern und Emotions-/Gefühlskarten verwendet 
werden, die dem Alter und dem Sprachniveau des Kindes entsprechen (z.B. glücklich, traurig, müde, krank). 
Weitere Ideen für Aktivitäten zur Entwicklung von ToM-Fähigkeiten sind ebenfalls enthalten.

Fähigkeiten Level 3

• Das Kind ist ein geübter Zuhörer und lernt, auf drei Informationseinheiten zu achten. Sprache wird 
in einer Vielzahl von komplexen Sätzen präsentiert. Um das Kind zu ermutigen und grammatikalische 
Elemente im Satz zu beachten, werden akustische Highlights eingesetzt.

• Das Kind hat einen Wortschatz von über 2000 Wörtern, die es zu Kombinationen von 3- bis 5-Wort-
Sätzen und -Fragen zusammenfügt und dabei eine Vielzahl von grammatischen Strukturen verwendet.

2. Gefühlsrätsel: Erweiterte Version

Stellen Sie nun die Karten mit kurzen Spielszenarios aus Harry Potter (Rowling, 1998) vor. Drucken Sie die Bilder 
der Figuren aus und verwenden Sie die auf Seite 31 bereitgestellten Karten oder basteln Sie eigene. Die Spieler 
müssen die Emotions-/Gefühlskarten erraten, die zu jedem Szenario gehören; es können mehrere zutreffen. 
Besprechen Sie, wie sich die Figuren fühlen könnten.

A. Harry Potter kennt nicht die Wahrheit über seine Eltern oder dass er ein Zauberer ist. Er muss in einem 
winzigen Zimmer unter der Treppe leben. Die Familie, bei der er lebt, die Dursleys, sind nicht nett zu ihm und 
ihr Sohn Dudley hänselt Harry oft.

B. Harry Potter wird von einem Riesen der Hogwarts-Schule besucht, der ihm erklärt, dass er eigentlich ein 
Zauberer ist. Er erzählt ihm, dass er ein berühmter Zauberer ist und dass er eine tolle, magische Schule 
besuchen wird. 

C. Harry Potter hat seine erste Flugstunde auf einem Besen und stellt fest, dass er hervorragend fliegen kann. 

D. Es sind Sommerferien und Harry ist zu Hause bei den Dursleys. Harry Potter hat Geburtstag, aber die Durselys 
haben ihn ganz vergessen und ihm nicht einmal eine Karte geschenkt. Er hat auch keine Briefe von seinen 
Freunden Ron und Hermine aus der Hogwarts-Schule erhalten.

E. Dobby, der Hauself, ist eine Figur aus den Harry-Potter-Geschichten. Er hat ein Geheimnis herausgefunden. 
Er hat herausgefunden, dass jemand versuchen wird, Harry etwas anzutun, wenn er zurück in die Hogwarts-
Schule geht. Also beschloss Dobby, alle Briefe und Geburtstagskarten von Harrys Freunden zu stehlen. Er macht 
das, damit Harry denkt, dass seine Freunde ihn vergessen haben und er dann nicht mehr in die Hogwarts-
Schule zurückkehren möchte.

F. Harry erfährt, dass er eine Eule als Haustier bekommen hat.



Unsichtbare Gedanken hinterlassen

Unsichtbare Tinte herstellen und verwenden
Nutzen Sie die Anleitung und folgen Sie den 
Anweisungen, um unsichtbare Tinte herzustellen.

Zutaten für unsichtbare Tinte

• Backpulver

• Papier

• Wasser

• Glühbirne (Wärmequelle)

• Pinsel oder Wattestäbchen

• Messbecher

• roter Traubensaft (optional)

Herstellung und Verwendung der Tinte

1. Mischen Sie gleiche Teile Wasser und Backpulver.

2. Schreiben Sie mit einem Wattestäbchen, 
Zahnstocher oder Pinsel eine Nachricht auf weißes 
Papier, in die Gedankenblasen. Verwenden Sie die 
Backpulverlösung als Tinte.

3. Lassen Sie die Tinte trocknen.

4. Stellen Sie unsichtbare Tinte her, um unsichtbare 
Nachrichten an Ihre Mitschüler*innen zu schreiben.

5. Raten Sie mal, was der versteckte Gedanke sein 
könnte...

6. Tauschen Sie die Papiere mit Ihrem*r Nachbarn*in 
und verraten Sie die Nachricht.

7. Um die versteckten Nachrichten aufzudecken, 
halten Sie das Papier an eine Wärmequelle,  
z.B. eine Glühbirne. Das Backpulver führt dazu,  
dass die Schrift auf dem Papier braun wird.

8. Eine andere Methode, die Nachricht zu lesen,  
ist das Übermalen des Papiers mit rotem 
Traubensaft. Die Nachricht wird in einer anderen 
Farbe angezeigt. Der Traubensaft reagiert mit  
dem Natriumbicarbonat im Backpulver.

Erfinde einen „Zauber für Freundschaft"

Stelle dir einen Moment lang vor, du bist nicht du, 
sondern einer deiner Freunde. Welche Dinge  
würdest du in einen Freundschaftszauber packen  
(z.B. Freundlichkeit, Spaß, ein guter Zuhörer sein)?

Erfinde Zaubersprüche - überlege, was anderen Leuten 
gefallen könnte (z.B. Deine Mutter oder dein Vater 
mögen vielleicht einen Zauber, der dein Schlafzimmer 
aufräumt, das Auto putzt oder ihnen erlaubt, unsichtbar 
zu sein).

Überlege noch weiter:

Ein Zauberspruch, den dein bester Freund mögen würde?

Ein Zauberspruch, der deinem Haustier gefallen könnte?

Ein Spruch, der deinem*r Lehrer*in gefallen würde?
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Weitere Aktivitäten 



ANHANG 2

„5 Sinne" Aktivität aus dem Lesson Kit 08, 
Gesichter und Hände; MED-EL
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 MATERIALIEN  
• Gesichter und Hände 
L1 L2 L3 A2 

• Gesichter und Hände 
L1 L2 L3 A2 
Drehscheibe

• Gesichter und Hände 
L1 L2 L3 Spielfeld 

• Schere und ein Splint

 VORBEREITUNG 
Drucken Sie die Materialien auf dickem Papier aus. Jeder Spieler muss ein Spielfeld  
haben. Schneiden sie die Drehscheibe und den Pfeil an der gestrichelten Linie aus.  
Bauen Sie die Drehscheibe zusammen, indem der Splint durch das Loch des Pfeils und  
die Mitte der Drehscheibe geführt wird und auf der Rückseite die beiden Schenkel des  
Splints flach gedrückt werden. Schneiden Sie die 5-Sinne-Bildkarten in einzelne Reihen.

Die Bildkarten werden der 5-Sinne-Drehscheibe zugeordnet und vervollständigen  
das Spielfeld.

1. Drehen Sie den Pfeil auf der Drehscheibe. 
2. Sprechen Sie darüber, wo der Pfeil stehen bleibt und sprechen Sie über den gezeigten Sinn.
3.  Suchen sie, welches Bild auf der Bilderzeile am besten passt und schneiden Sie es aus. 
4. Legen Sie die Bildkarte auf dem Spielfeld über dem passenden Sinne-Bild ab.
5. Wechseln Sie sich beim Drehen und Auswählen mit dem Kind und der Bezugsperson ab.
6.  Wer beim Drehen auf einem Sinn landet, der auf seinem Spielfeld schon besetzt ist, darf keine neue Karte 

wählen. 
7. Der erste, der das Spielfeld komplettiert hat, gewinnt das Spiel.

ERWARTETE ERGEBNISSE 
• Versteht Verben, die sich auf die 5 Sinne (sehen, hören, riechen, tasten, schmecken) beziehen 

SCHLÜSSELSTRATEGIEN
GEDANKEN IN WORTE FASSEN: Das Kind wird sich für die Drehscheibe und ihre Funktion interessieren. 
Sprechen Sie in einfachen Worten aus, was das Kind Ihrer Meinung nach gerade denkt. Schau wie ich den Pfeil 
drehe. Schau, wie ich den Pfeil anstoße. Er dreht sich rund herum. Dann bleibt er stehen.

SEHEN, HÖREN, SEHEN: Sagen Sie das passende Verb zu dem Bild, auf dem der Pfeil stehen blieb. Das Kind soll 
erst zuhören, dann erleichtern Sie ihm das Verstehen, indem Sie seine Aufmerksamkeit auf eine Geste oder 
Mimik zu diesem Verb ziehen. Wiederholen Sie das Verb anschließend ohne visuellen Input.

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Verwendet Verben: sehen, hören, riechen, tasten, schmecken

SCHLÜSSELSTRATEGIE
AKUSTISCHE HIGHLIGHTS: Helfen Sie dem Kind durch akustische Hervorhebung des Verbs, der Bezugsperson 
Anweisungen zu geben. Bilden Sie einen kurzen Satz mit dem Verb am Ende und bitten Sie die Bezugsperson, 
erst zu handeln, wenn es das Kind ausgesprochen hat. Sag' Mama, dass sie den Pfeil drehen soll. Schau, wo 
er stehen geblieben ist. Mama muss etwas suchen, das man hören kann. Sag Mama: „Suche etwas, das man 
hören kann.“

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Kann Wörter zuordnen: 5 Sinne-Verben und Gegenstände

SCHLÜSSELSTRATEGIE
SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN: Wenn man Kindern hilft, Wortzusammenhänge zu verstehen, haben sie es 
leichter, das Gesprochene im Gedächtnis zu behalten. Ich wähle die Blume. Suche etwas, das man riechen kann. 
Hmmm. Blumen riechen gut. Zum Riechen brauchen wir unsere Nase. 
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2. 5 Sinne
GESICHTER UND HÄNDE L1 L2 L3 A2 
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2. 5 Sinne
GESICHTER UND HÄNDE L1 L2 L3 A2
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ANHANG 3

„Gefühlsspiel“ Aktivität aus dem Lesson 
Kit 08, Gesichter und Hände; MED-EL
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 MATERIALIEN  
• Gesichter und Hände 
L2 L3 A3

• Gesichter und Hände 
L2 L3 A3 Würfel 
(optional)

• Ein Würfel und 
Spielfiguren bewegen 
sich auf dem Spielfeld

 VORBEREITUNG 
Drucken Sie die Materialien auf dickem Papier aus.
Stellen Sie bei Bedarf einen Würfel bereit.

Sie werden ein einfaches Brettspiel spielen.
1. Jeder Spieler sucht sich eine Figur aus, die über das Spielfeld zieht.
2. Alle Mitspieler setzen ihre Spielfigur auf das grüne Startfeld.
3.  Machen Sie vor, wie Sie würfeln, zählen Sie die Punkte und springen Sie  

mit der Spielfigur entsprechend weiter.
4.  Sprechen Sie über das Gesicht auf dem Feld, auf dem Sie gelandet sind;  

wie sich der Junge fühlt und woher Sie das wissen.
5.  Wechseln Sie sich beim Würfeln ab. Springen Sie mit der Spielfigur weiter  

und sprechen Sie über die Gesichter und wie sich die abgebildeten Personen 
fühlen, bis alle Mitspieler das Ziel erreicht haben.

ERWARTETE ERGEBNISSE 
• Befolgt einfache Spielregeln (z.B. Beginne das Spiel auf dem grünen Feld.)
• Versteht zwei Informationseinheiten: Gefühl und Verhalten (z.B. glücklich sein und lächeln)

SCHLÜSSELSTRATEGIEN
SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN: Wie man Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken erkennt, ist eine sehr 
komplexe Fähigkeit, für die man viel Erfahrung braucht. Auch Erwachsene können sich da täuschen. Helfen Sie 
dem Kind zu verstehen, dass es manchmal eine schwierige Aufgabe ist und zeigen Sie ihm, worauf es achten 
soll, wenn es darum geht, einzuschätzen, was jemand fühlt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dies hier 
bedeutet „erschrocken sein". Schau, seine Augen sind weit aufgerissen und der Mund ist offen. Ich glaube, er  
hat einen Schreck bekommen. 

SEHEN, HÖREN, SEHEN: Wenn wir Wörter lernen, die Gefühle beschreiben, entnehmen wir der Körpersprache 
eine Menge Hinweise darauf. Helfen Sie dem Kind, auf Hinweise zu Gefühlen in der Körpersprache zu achten, 
indem Sie das Gefühl spielen. Schau mich an, ich werde gleich so tun, als sei ich erschrocken. Schau, wie ich  
die Schulter hochziehe. Denken Sie daran, den Fokus wieder auf das Hören zu richten. Ja, dieser Junge sieht 
erschrocken aus.

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Verwendet das Verb „sein" •  Drückt Gefühle mit Wortkombinationen aus 
• Kann bis sechs zählen  •  Verwendet Worte, die Gefühle ausdrücken

SCHLÜSSELSTRATEGIEN
EINE AUSWAHL VORGEBEN: Wenn das Kind das Gefühlswort nicht auf Anhieb nennen kann, geben Sie ihm  
eine Auswahl vor. Sagen Sie das passende Wort als letztes. Glaubst du, dass der Junge müde oder traurig ist?

AUFGREIFEN & ERWEITERN: Weisen Sie mit Hilfe akustischer Highlights auf grammatische Elemente hin,  
die in ihrem Satz fehlen. Z.B. Ich glaube, dass der Junge traurig ist. Geben Sie dem Kind dann weitere 
Informationen im Rahmen eines erweiterten Sprachmodells. Vielleicht ist er hingefallen und hat sich verletzt.  
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er traurig ist. 

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Erkennt Gefühle am Gesichtsausdruck und versteht die Auslöser

SCHLÜSSELSTRATEGIE
SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN: Helfen Sie dem Kind, Gesichtsausdrücke zu verstehen und Körpersprache 
richtig zu deuten, indem Sie über das sprechen, was Sie sehen. Ja, der Junge ist wirklich wütend. Schau mal 
seine Augenbrauen an. Das kann ich auch. Schau. So lassen mich die Augenbrauen wütend aussehen. Schau 
Mama an. Sie kann ganz schön wütend aussehen. Wow! Schau ihre Augenbrauen an. Mama, worüber bist du  
so wütend?
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Start

Ziel

glücklich

durstighungrig

aufgeregt

schwindlig

stolz ernsthaft hinterlistig albern

traurig

erschrocken

müde

krank

wütend

3. Gefühlsspiel

GESICHTER UND HÄNDE L2 L3 A3
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medel.de

Rehab at Home
„Rehab At Home" ist eine Serie von Videos mit Eltern-Kind 
Interaktionen, die Familien einfache Aktivitäten für zu Hause 
zeigen. Von Bastelaktivitäten bis hin zu Brettspielen bietet 
Rehab At Home viele unterhaltsame Möglichkeiten für Familien, 
die Hör- und Sprachentwicklung ihres Kindes zu unterstützen.

Jedes Video bietet eine einfache Erklärung der wichtigsten Strategien oder Aktivitäten von einer 
spezialisierten Sprachtherapeutin. Im Anschluss daran sehen Sie eine Demonstration eines Kindes mit 
Hörimplantaten und einem Elternteil.

Schauen Sie sich alle Videos auf unserem Blog unter BLOG.MEDEL.COM/DE/TIPS-AND-TRICKS an!



ANHANG 4

Auszug aus dem Bilderbuch,  
Murats Geburtstagsgeschenk; MED-EL
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Spielideen

 ∙Machen Sie eine Geburtstagskarte: Arbeitsblatt 7. 
Überlegen Sie, wer bald Geburtstag hat. Machen 
Sie eine Geburtstagskarte für diesen Freund oder 
Verwandten. Stecken Sie die Karte in einen Umschlag, 
adressieren und frankieren Sie diesen und gehen Sie 
dann gemeinsam zur Post. Wenn das nicht möglich 
ist, schicken Sie zusammen mit Ihrem Kind eine 
elektronische Grußkarte. 

 ∙Machen Sie einen Kalender: Arbeitsblatt 4, 5 und 
6. Sie benötigen Karten mit allen Wochentagen, 
Monaten, sowie Datum- und Aktivitätskarten. 
Sie können den Kalender persönlicher gestalten, 
indem Sie Karten mit den üblichen Aktivitäten Ihres 
Kindes beschriften. Sie könnten Ihr Kind auch bei 
Routinetätigkeiten fotografieren und diese Fotos statt 
der Bildkarten verwenden. Sprechen Sie täglich mit 
Ihrem Kind, wenn Sie das Kalenderbild ändern - dies 
wird Ihrem Kind viele Sprachlernmöglichkeiten bieten.

 ∙So tun, als ob: Konzentrieren Sie sich bei jüngeren, 
weniger geübten Kindern auf die Tatsache, dass Murat 
sich anzieht und zur Schule geht. Lassen Sie Ihr Kind 
ein Hemd anziehen und eine Schultasche packen. Tun 
Sie so, als würden Sie gemeinsam zur Schule gehen.

 ∙Malen Sie Bild 1 aus Kartenset B an.

 ∙Spiel: Zuhören, wiederholen, den richtigen 
Gegenstand zeigen und Rollen tauschen. Setzen Sie 
sich neben Ihr Kind und nicht gegenüber. Wählen Sie 
nur Gegenstände und Namen, die Ihrem Kind bekannt 
sind, etwa Kalender, Schultasche, Geburtstagskarte, 
Spielsachen, Murat oder Meddy. Legen Sie die Karten 
und Figuren, die Sie verwenden wollen, vor Ihrem 
Kind aus. Benennen Sie die Gegenstände ein paar 
Mal. Verwenden Sie Schlüsselsätze wie „Zeig mir den 

Kalender“ oder „Wo ist der Schulbus?“. Das Kind soll 
genau zuhören, das Gehörte wiederholen und auf 
das richtige Objekt zeigen. Solche Spiele helfen Ihrem 
Kind, Schlüsselwörter in zusammenhängenden Sätzen 
zu erkennen. Tauschen Sie die Rollen, damit Ihr Kind 
sich die Sätze noch einmal ins Gedächtnis rufen kann.

 ∙Komplexeres Hören:     
1. Überlegen Sie sich nach dem gemeinsamen Lesen 
des Textes Sätze, wie zum Beispiel „Murat hätte gerne 
einen Roboter“, „Murat hätte gerne Lego“ oder „Murat 
hätte gerne einen Schulbus“. Sagen Sie einen dieser 
Sätze und lassen Sie Ihr Kind diesen wiederholen. 
Ermuntern Sie es, genauso zu sprechen wie Sie - in 
derselben Geschwindigkeit und im selben Rhythmus. 
Tauschen Sie die Rollen. Wenn diese Übung für Ihr 
Kind zu einfach ist, erweitern Sie die Sätze, zum 
Beispiel „Murat hätte gerne einen gelben Schulbus“, 
„Murat hätte gerne einen großen gelben Schulbus“, 
„Murat hätte gerne einen großen gelben Schulbus zum 
Geburtstag“ oder „Murat hätte gerne einen großen 
gelben Schulbus zu seinem Geburtstag am Montag“.

2. Zuhören und wiederholen: Wochentag/Monat/
Datum/Aktivität aus dem Kalender. Zum Beispiel: 
Heute ist ____. (Montag etc.)

Heute ist ____________, der ____. (Montag, der 22.)

Heute ist ____________, der _____ ____________. (Montag, der 
22. April)

Heute ist ____________, der ______ _____________. Ich werde __
___________________________________. (Montag, 22. April, in die 
Schule gehen/schwimmen gehen/zu Hause bleiben etc.)

Tauschen Sie die Rollen, damit auch Ihr Kind die 
Möglichkeit zur Gesprächsführung bekommt.

Sprechen Sie (dar)über,

 ∙was Murat macht - sich anziehen, sein Hemd zu-
knöpfen. (Hat Ihr Kind ein Kleidungsstück mit Knöp-
fen an? Sprechen Sie über deren Farbe, Form und 
Anzahl - knöpfen Sie auf und zu.)

 ∙was Murat denkt. Warum er Geschenke bekommen 
wird - es ist sein Geburtstag. (Beziehen Sie sich 
auch auf die Bilder der Titelseite.)

 ∙die Geburtstagskarten. Warum Murat Geburtstags-
karten bekommen hat. Wer diese geschickt haben 
könnte. Was Hase Meddy macht. 

 ∙den Kalender. Warum der Vierte eingekreist ist.

 ∙die Schultasche. Wo Murat hingehen wird - in die 
Schule.

 ∙was in der Schule passieren könnte - ein Geburts-
tagsfest.

 ∙was auf der nächsten Seite passieren könnte - Murat 
könnte in der Schule sein.
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Heute ist Murats Geburtstag. Er ist sechs Jahre alt. Er zieht sich schnell 

an. Murat ist sehr aufgeregt, weil in der Schule ein Fest für ihn gegeben 

wird! Er ist schon gespannt, welche Geschenke er bekommen wird. Er 

wünscht sich einen Roboter, Legosteine oder einen Spielzeug-Bus. Was 

würdest du dir wünschen? Kannst du Murats Geburtstagskarten sehen? 

Meddy liest eine Karte. Was glaubst du, von wem sie ist?

Kind



ANHANG 5

„Hindernisspiel" Aktivität aus 
dem Lesson Kit 03, Fahrzeuge; MED-EL

44

 MATERIALIEN  
• Fahrzeuge L2 L3 A2 
• Fahrzeuge L3 A2 
• Ein Sichtschutz (eine 
Mappe, ein Buch, ein 
Brett, o.ä. zwischen die 
Spieler)

• Schere

 VORBEREITUNG 
Drucken Sie das Material Fahrzeuge L3 A2 zwei Mal auf dickem Papier aus und geben  
Sie jedem Spieler ein Blatt. Das ist das Spielfeld. Drucken Sie das Material L2 L3 A2  
zwei Mal auf Papier. Schneiden Sie die einzelnen Bilder aus und geben Sie jedem  
Spieler ein Set. Stellen Sie den Sichtschutz zwischen die Spieler, sodass sie das  
Spielfeld der anderen nicht sehen können.

Sie werden „Schiffe versenken“ spielen.
1.  Erklären Sie dem Kind, dass es ohne das Spielfeld des anderen zu sehen,  

das Gitter mit passenden Bildern füllen muss.
2. Jeder Spieler verteilt seine Karten neben dem Spielfeld.
3.  Der erste Spieler nimmt eine Karte und bestimmt, wo sie hin soll (z.B. Leg den Zug auf das mittlere Feld in 

der letzten Reihe).
4. Der andere Spieler wiederholt die Anweisung und legt dann die Karte auf sein Spielfeld.
5. Die Spieler ziehen abwechselnd eine Karte und geben Anweisungen.
6. Wenn das Spielfeld voll ist, wird der Sichtschutz weggenommen und die Spielfelder verglichen.

ERWARTETE ERGEBNISSE 
• Folgt Anweisungen mit einem Substantiv und zwei-teiliger Ortsangabe  
(z.B. Leg den Zug auf das mittlere Feld in der letzten Reihe.)

SCHLÜSSELSTRATEGIE
AUDITIVES GEDÄCHTNIS: Machen Sie am Ende jeder Anweisung eine kurze Pause, um dem Kind zu helfen sich 
auf alle Informationen zu konzentrieren. Verwenden Sie unterschiedliche Intonationen, um die wichtigen Teile 
hervorzuheben. Falls das Kind einen Teil der Anweisung vergisst, geben Sie ihm einen Hinweis und wiederholen 
Sie die ganzen Anweisung. Es ist ein Tier und es gehört in die letzte Reihe. Hör nochmal gut zu; Leg die Maus an 
den Anfang in die letzte Reihe.

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Gibt Anweisungen mit einem Substantiv und zwei-teiliger Ortsangabe  
(z.B. Leg den Zug auf das mittlere Feld in der letzten Reihe.)

SCHLÜSSELSTRATEGIEN
AKUSTISCHE AUFHÄNGER: Wenn das Kind an der Reihe ist, Ihnen einen Hinweis zu geben, wird es akustische 
Reize benötigen. WARTE! Zeig Papa nicht, was es ist. Er muss zuhören. Sag ihm, was er finden soll und wo er es 
hinlegen muss.

EINE AUSWAHL VORGEBEN: Zu lernen, wie man Anweisungen mit 3 Informationseinheiten gibt ist schwierig, da 
sich das Kind an vieles erinnern muss und wahrscheinlich einige neue Wörter zur Ortsangabe benötigt. Geben 
Sie dem Kind ein Beispiel der benötigten Sprache. Du könntest sagen: „Leg das Boot als Letztes in die oberste 
Reihe.“, oder vielleicht „Leg das Boot als Erstes in die oberste Reihe.“

ERWARTETE ERGEBNISSE
• Versteht Begriffe:

 · erste/letzte, nicht dazugehören, alle außer einem, Reihe/Spalte

SCHLÜSSELSTRATEGIE
SPRECHEN, SPRECHEN, SPRECHEN: Beobachten Sie die Positionen oder Muster der Bilder, während sich die 
Spielfelder füllen, um dem Kind zu helfen, das Konzept zu verstehen. Hey schau mal, alle Bilder in der erste 
Spalte sind Tiere. Alle außer eines der Bilder sind ein Fahrzeug. Kannst du sehen, welches nicht dazu gehört?
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2. Hindernisspiel
TRANSPORT L2 L3 A2

Katze

Reh

Ziege

Flugzeug

Hubschrauber

Hund

Kuh

Fuchs

Zug

Lastwagen

Eichhörnchen

Schwein

Auto

Boot

Schiff

Maus

Pferd

Bus

Motorrad

Feuerwehrauto
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2. Hindernisspiel
TRANSPORT L3 A2
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Plastikfolie als Abdeckung für den Boden

Plastikpuppe m
it H

aaren

Einige getragene Kleidungsstücke
T-Shirt, H

ose und Socken

Einige saubere Kleidungsstücke
Pyjam

a
W

arm
es W

asser in einem
 Plastikkrug

Kleiner Becher
Plastikschüssel
Seife
Sham

poo
H

andtuch
Flasche

Babypuppe baden:

• 
Lenken Sie die Aufm

erksam
keit des Kindes auf die Puppe, die schm

utzige 
 

Kleider trägt, indem
 Sie sie im

m
er w

ieder hinter einer Schachtel m
it M

aterialien  
 

hervorschauen lassen und „Kuckuck!“ sagen.
• 

Anschließend soll das Kind die Puppe fangen.
• 

Erlauben Sie dem
 Kind, die Puppe anzufassen.

• 
Riechen Sie an der Puppe und lassen Sie erkennen, dass sie schm

utzig ist und  
 

schlecht riecht.
• 

Zeigen Sie dem
 Kind ein Bild von einem

 Baby, das gebadet w
ird und sprechen  

 
Sie darüber. D

as Bild können Sie an der Seite der Schachtel anbringen.
• 

Lassen Sie das Kind in die M
aterialkiste schauen.

• 
Sprechen Sie darüber, dass Sie die Puppe baden w

ollen.
• 

Erlauben Sie dem
 Kind, die M

aterialien aus der Kiste zu nehm
en und zu  

 
 

erkunden.
• 

Sprechen Sie über etw
as, das Ihr Kind interessiert.

• 
Kleine Kinder w

erden sich vielleicht die Plastikschüssel nur auf den Kopf setzen  
 

oder hineinkriechen w
ollen etc.

• 
Spornen Sie das Kind zum

 M
itm

achen an, indem
 Sie die Aktivitäten vorm

achen  
 

oder in einem
 geeigneten M

om
ent neue G

egenstände ins Spiel bringen,  
 

 
beispielsw

eise das W
asser. Erm

untern Sie das Kind, m
it der H

and oder einem
  

 
kleinen Becher das W

asser aufzufangen.
• 

Erlauben Sie dem
 Kind, den D

eckel aufzum
achen und etw

as Sham
poo hinein- 

 
zugießen oder den Stoff einzuseifen etc.

• 
H

elfen Sie dem
 Kind, sich die Ärm

el hochzukrem
peln und vorsichtig die  

 
 

schm
utzige Puppe zu w

aschen und dabei so gut es geht das W
asser im

 
 

W
aschbecken oder der W

anne zu belassen.

ANHANG 6

„Babypuppe baden“ Auszug aus  
LittlEARS® Tagebuchaktivitäten; MED-EL



ANHANG 7

Auszug aus dem Bilderbuch,  
Murat geht einkaufen; MED-EL
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Kannst du alle Dinge finden,
die falsch oder anders auf diesem Bild sind?
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ANHANG 8

Soziale Kommunikationsfähigkeiten 
Die Pragmatik-Checkliste

Eltern: Die sozialen Kommunikationsfähigkeiten entwickeln sich mit der Zeit. Lesen Sie 
die unten aufgeführten Verhaltensweisen und setzen Sie ein X in die entsprechende 
Spalte, die beschreibt, ob Ihr Kind Worte/Sprache verwendet, keine Worte (Gesten - 
Vorsprachlich) oder ein Verhalten noch nicht zeigt.
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INSTRUMENTAL - Zustände (Ich will...) 

1. Stellt höfliche Fragen

2. Trifft eine Auswahl

3. Beschreibt ein gewünschtes Objekt

4.   Drückt ein konkretes persönliches Bedürfnis aus

5. Bittet um Hilfe REGULATORISCH - Gibt Anweisungen (Tu, was ich dir sage...)

6. Gibt Anweisungen zum Spielen eines Spiels

7. Gibt Anweisungen, um etwas zu machen

8. Ändert den Befehls- oder Aufforderungsstil je nachdem, mit wem das Kind spricht  
 und was es möchte

PERSÖNLICH - drückt Gefühle aus

9. Erkennt Gefühle (Ich bin glücklich.)

10. Erklärt Gefühle (Ich bin glücklich, weil ich Geburtstag habe.)

11. Gibt Ausreden oder Gründe an

12.  Gibt eine Meinung mit Begründung ab

13. Beschwert sich

14. Beschuldigt andere

15. Stellt auf Anfrage passende Informationen zur Verfügung (2 oder 3 der folgenden  
 Punkte: Name, Adresse, Telefon, Geburtsdatum)

INTERAKTION - Ich und Du...

16. Interagiert mit anderen auf höfliche Art und Weise

17. Verwendet angemessene soziale Regeln wie Begrüßung, Verabschiedung, 
 Dankeschön, Aufmerksamkeit herstellen

18. Folgt dem*der Sprecher*in

19. Korrigiert/Verbessert eine unvollständige Nachricht

20. Initiiert ein Gesprächsthema (beginnt nicht nur mitten in einem Thema zu sprechen)

Name des Kindes: Datum: Ausgefüllt von: 
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21. Führt ein Gespräch (kann es in Gang halten)

22. Beendet ein Gespräch (geht nicht einfach weg)

23. Bringt sich angemessen in ein bereits bestehendes Gespräch mit anderen ein

24. Entschuldigt sich oder erklärt sein Verhalten

25. Bittet um Klarstellung

26. Erkennt ein Problem

27. Kritisiert andere

28. Stimmt mit der Meinung anderer nicht überein

29. Macht anderen Komplimente

30. Macht Versprechen

MÖCHTE ERKLÄRUNGEN - Sag mir warum...

31. Stellt Fragen, um mehr Informationen zu erhalten

32. Stellt Fragen, um systematisch Informationen zu sammeln

33. Stellt Fragen aus Neugierde

34. Stellt Fragen zur Problemlösung (Was soll ich tun? Woher soll ich das wissen?)

35. Stellt Fragen, um Vorhersagen zu treffen (Was wird passieren, wenn...?)

TEILT WISSEN & VORSTELLUNGEN - Ich muss dir etwas sagen...

36. Rollenspiele als/mit verschiedenen Charakteren

37. Rollenspiele mit Gegenständen (z.B. Banane als Telefon)

38.  Erzählt eine Situation nach, in der die wichtigsten Ereignisse beschrieben werden

39. Erzählt eine Geschichte, die ihm/ihr erzählt wurde, korrekt nach

40. Erzählt den Inhalt einer Bildgeschichte mit 4-6 Bildern und verwendet die richtigen  
 Ereignisse für jedes Bild

41. Erfindet eine originelle Geschichte mit einem Anfang, mehreren logischen  
 Ereignissen und einem Ende

42. Erklärt die Beziehung zwischen zwei Objekten, Handlungen oder Situationen

43. Vergleicht Eigenschaften von zwei Objekten, Handlungen oder Situationen und  
 stellt dieses Gegenüber

44. Erzählt eine Lüge

45. Drückt Humor/Sarkasmus aus

SUMME FÜR JEDE SPALTE

AUTOR DER CHECKLISTE: Goberis, D. (1999) Pragmatics Checklist (adapted from Simon, C.S., 1984). Goberis, 
Beams, Dalpes, Abrisch, Baca, Yoshinaga-Itano (2012). Das fehlende Element in der Sprachentwicklung von 
gehörlosen und schwerhörigen Kindern: Pragmatische Sprachentwicklung Semin Speech Lang, 33(04), 297-309  
https://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/10.1055/s-0032-1326916.pdf

Das Format dieser Informationen wurde von Karen L. Anderson, PhD, 2013, Supporting Success for Children with 
Hearing Loss https://successforkidswithhearingloss.com entworfen.



Nützliche Materialien

MED-EL bietet zahlreiche Online- und papierbasierte 
Materialien, um Hör- und Sprachentwicklung von 
CI-Nutzer*innen zu unterstützen. Dazu gehören 
Informationsbroschüren, Materialien zum Üben 
des Hörens in Alltagssituationen und Apps für das 
Smartphone oder Tablet.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Website unter www.medel.de
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DER MED-EL Blog
Informieren Sie sich über Neuigkeiten zu Hörimplantaten und Technologien, lesen Sie Berichte 
von Implantatnutzer*innen aus erster Hand und lernen Sie, wie Sie Ihre Ihre Hör- und 
Kommunikationsfähigkeit mit Hilfe unserer Tipps und Tricks von unseren Therapeut*innen  
verbessern können.

Egal, ob Sie selbst ein Implantat haben, jemanden kennen, der eines hat oder einfach mehr darüber 
erfahren möchten. Schauen Sie auf dem MED-EL Blog vorbei! 

Bekommen Sie die aktuellen Neuigkeiten bezüglich Hörimplantaten und Reha-Tricks direkt in Ihren 
Posteingang - registrieren Sie sich noch heute bei BLOG.MEDEL.COM/DE!
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