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Zusammenfassung 
Die folgende Arbeit soll mittels eines Leitfadens Möglichkeiten aufzeigen, Kinder mit 

Selektivem Mutismus in den Alltag einer Kita einzubinden.  Zu diesem Zweck wird die 

Erkrankung Selektiver Mutismus und die damit einhergehenden Schwierigkeiten, die das 

Kind in der Kindertagesstätte erwarten, näher beleuchtet.  

Der Leitfaden ist auf Basis der Unterstützten Kommunikation erstellt. Verschiedene Mittel 

aus der körpereigenen, der nicht- digitalen und der digitalen Unterstützten Kommunikation 

werden herangezogen und konkrete Möglichkeiten zur Einbindung von Kindern mit 

Selektivem Mutismus im Kita- Alltag, insbesondere in wichtigen Situationen, wie dem 

Morgenkreis oder der Essenszeit, aufgezeigt.  

Das Ergebnis der Arbeit ist ein detaillierter Leitfaden mit genauen Beschreibungen von 

Einsatzmöglichkeiten der Unterstützten Kommunikation in der Arbeit mit Kindern mit 

Selektiven Mutismus, die auch für die anderen Kinder der Kindergruppe positive 

Auswirkungen haben. 

 

Abstract 
The following bachelor thesis wants to show guidelines that make it possible to include chil-

dren with selective mutisms into the daily routine of a daycare center. Therefor the disorder 

selective mutism is described more precise, to show the difficulties these children have to face 

in the kindergarten.  

The guidelines are based on the Augmentative and Alternative Communication. Different 

methods of the endogenous, the not- digital and the digital Augmentative and Alternative 

Communication are used to show concrete possibilities to include children with selective mut-

ism into the daily routine, especially in important situations like the morning circle or the 

lunchtime. 

The result of these Bachelor Thesis are detailed guidelines with exact descriptions of applica-

tions of Augmentative and Alternative Communication in the work with children with selec-

tive mutism, that have positive effects on the other children in the group, too.  
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1. Einleitung 

1.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung 

Dabei sein ist nicht alles. Mit diesem einfachen Satz wird eine These widerlegt, die lange Zeit 

Grundsatz der pädagogischen Arbeit und der Integration war. Hauptsache alle Kinder sind 

irgendwie dabei. Irgendwie im Raum anwesend. Nur, dass das eben nicht die Hauptsache ist, 

denn nur dabei sein heißt nicht teilhaben, heißt nicht aktiv mit anderen Menschen agieren und 

heißt auch nicht partizipativ am Alltag teilhaben. 

 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus steht in der Kita genau vor diesem Problem. Es ist dabei, 

es ist anwesend aber es nimmt kaum am Alltag teil. Kinder mit Selektivem Mutismus können 

sprechen. Rein von der Seite der physischen und kognitiven Entwicklung sind sie also in der 

Lage, sich in der Kindertagesstätte zu äußern, zu reden, ihre Bedürfnisse und Wünsche 

mitzuteilen und mit anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften zu kommunizieren. 

Nur können sie all das nicht, denn der Selektive Mutismus versperrt ihnen den Weg. 

 

Während das Kind in der Familie spricht, sind die betroffenen Kinder in der Kindertagesstätte 

stumm und oft nur anwesend, aber nicht wirklich beteiligt, denn Selektiver Mutismus 

bedeutet, dass die Kinder in bestimmten Situationen, zu denen in diesem Fall auch die Kita 

zählt, aus unterschiedlichen oft komplexen Gründen einfach nicht mehr sprechen (Braun, 

2012: 7). 

 

In der Kita läuft ein solches Kind Gefahr, unterzugehen oder es wird übervorteilt und mit 

Ansprache überhäuft (Kokemoor, 2018: 77). Selektiver Mutismus ist wenig bekannt, schweigt 

ein Kind in der Kita beginnt damit meist ein langer Weg für die Eltern, das Kind, aber auch 

die Einrichtung, über verschiedene Ärzte und Anlaufstellen (Hartmann; Lange, 2017: 11). 

Was oft bleib ist eine gewisse Ratlosigkeit wie mit dem schweigenden Kind im lauten und 

bunten Kita Alltag umgegangen werden soll, was häufig dazu führt, dass das betroffene Kind 

häufig nicht „gesehen“ wird. Ruhig und meist introvertiert läuft es im Tag mit, kann sich aber 

in keiner Weise einbringen und steht vor großen Schwierigkeiten, wann immer die Situation 

verbale Kommunikation erfordert. 
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Ziel dieser Arbeit soll es sein, Möglichkeiten zu finden, ein Kind mit Selektivem Mutismus in 

der Kita zu unterstützten und Wege zu finden, die die Kommunikation trotz des Schweigens 

ermöglichen.  

 

Kinder, die in der Kita nicht sprechen können, laufen stark Gefahr, in der Gruppe 

vollkommen unterzugehen, da gerade im Kindergarten viel über die verbale Kommunikation 

abläuft und der Alltag auch auf die Sprache und das Reden miteinander ausgelegt ist. 

Kinder, denen die verbale Sprache, aus welchen Gründen auch immer, verwehrt bleibt, 

nehmen kaum am Alltag teil. Selektiver Mutismus geht, wie später noch beschrieben wird, 

häufig auch mit Introvertiertheit und Schüchternheit einher. Diese Kinder fallen also in keiner 

Weise aus, sie „laufen einfach mit“. 

 

Als Kindertagesstätte ist es nicht die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, eine Diagnose 

zu stellen und das Kind zu therapieren. Kommt ein Kind mit Selekivem Mutismus in die 

Einrichtung oder fällt das Schweigen schließlich in der Kindergruppe auf, ist es primär 

Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals, das Kind so zu akzeptieren. Die Arbeit am Kind, 

die Suche nach Ursachen und die Behandlung der Sprachhemmung, sind an anderer Stelle 

anzusiedeln. Als Kindertagesstätte bleibt nur die Aufgabe Möglichkeiten zu finden, die dem 

Kind die Teilhabe am Alltag zumindest erleichtert.  

 

Genau darum soll es in dieser Arbeit gehen. Es sollen Ansätze gefunden werden, die dem 

Kind ein „mittendrin“ und nicht nur ein „dabei“ ermöglichen. Statt einfach mitzulaufen und 

durch die mangelnde Sprachfähigkeit automatisch aus vielen Entscheidungs- und 

Spielmöglichkeiten exkludiert zu werden, sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die dem 

Kind genau das möglich machen. Eine aktive Teilhabe am Alltag, am Spiel mit anderen 

Kindern und an Angeboten und Entscheidungen sollte möglich gemacht werden. 

 

Um dies zu erreichen, wird die Unterstützte Kommunikation herangezogen, deren Ziel es ist 

die kommunikativen Möglichkeiten von Menschen mit Sprachschwierigkeiten 

unterschiedlichster Art zu verbessern (Kaiser-Mantel, 2012: 12). Unterschiedliche Elemente 

aus den verschiedenen Arten der Unterstützten Kommunikation sollen einen Leitfaden bilden, 

der pädagogische Fachkräfte in der Arbeit mit einem Kind mit Selektivem Mutismus 

unterstützten kann.  
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1.2 Aufbau der Arbeit 

Zu diesem Zweck soll erst ein Überblick über die Erkrankung Selektiver Mutismus gegeben 

werden, welches Erscheinungsbild der Störung zu Grunde liegt und welche Ursachen und 

Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Im Folgenden soll erörtert werden, warum Interaktion 

zwischen pädagogischen Fachkräften und dem Kind, sowie Interaktion zwischen den Kindern 

untereinander so wichtig ist und vor welchen Schwierigkeiten alle Beteiligten durch das 

Schweigen des betroffenen Kindes stehen. Auch die Bedeutung der Partizipation für die 

kindliche Entwicklung wird aufgegriffen und es wird aufgezeigt, wie schwierig es für ein 

Kind mit Selektivem Mutismus ist, sich ohne Hilfsmittel überhaupt partizipativ einzubringen. 

 

Des Weiteren werden die unterschiedlichen Arten der Unterstützten Kommunikation 

beschrieben und deren Nutzen für die Arbeit mit Kindern mit Selektivem Mutismus und auch 

für die Kita ganz allgemein dargestellt. 

Neben einem Überblick über die Einführung von Unterstützten Kommunikationsmethoden 

bei Kindern, wird dann ein konkreter Leitfaden erstellt, der Möglichkeiten des Einsatzes von 

Unterstützter Kommunikation in bestimmten Situationen im Kita- Alltag aufzeigt, die so dem 

Kind  mit Selektivem Mutismus mehr Partizipation und Interaktion im Alltag ermöglichen.  

 

Damit sollen pädagogischen Fachkräften in der Kita Orientierungspunkte in der Arbeit mit 

einem selektiv mutistischem Kind gegeben werden, um den Alltag sowohl für das 

schweigende Kind, als auch für die Fachkräfte und die anderen Kindern zu erleichtern und 

eine Basis zur Kommunikation miteinander zu schaffen.  
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2. Theoretischer Zugang zum Thema Selektiver Mutismus  

Im folgenden Kapitel  wird zunächst eine Definition von Mutismus und Selektivem Mutismus 

nach ICD-10 und DSM-5 gegeben. Dem folgt eine kurze Abgrenzung zur Autismus- 

Spektrums- Störung, danach wird auf die Häufigkeiten des Selektiven Mutismus‘ 

eingegangen, auf die Ursachen und Risikofaktoren und abschließend werden die 

Behandlungsmöglichkeiten kurz umrissen, um einen allgemeinen Überblick über das Thema 

zu geben. 

2.1 Definitionen und Abgrenzungen  

2.1.1 Definition Mutismus 

Mutismus leitet sich vom lateinischen „mutus- stumm“ ab und beschreibt damit einen Zustand 

des Stummseins, der über einen längeren Zeitraum und auch nicht freiwillig erfolgt. Obgleich 

sowohl Hör- als auch Sprechorgane vorhanden und intakt sind, schweigt der Betroffene, 

obwohl die Fähigkeit zu sprechen vorhanden ist und die Sprache auch bereits erlernt wurde 

(Braun, 2002: 229f).  

 

2.1.2 Definition Selektiver Mutismus nach DSM-5 und ICD-10 

Selektiver beziehungsweise Elektiver Mutismus wird sowohl im ICD-10 als auch im DSM-5 

als Störung definiert.  

Im ICD-10 wird der Elektive Mutismus unter „Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in 

der Kindheit  und Jugend“  unter F94.0 klassifiziert und bezeichnet eine deutlich emotional 

bedingte Selektivität des Sprechens. Das Kind spricht in einigen Situationen nicht, in anderen, 

definierbaren Situationen aber schon (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und 

Information, 2018). 

 

Im DSM-5 wird der Selektive Mutismus als andauernde Unfähigkeit in bestimmten 

Situationen zu sprechen bezeichnet. Dabei gilt es außerdem als Kriterium, dass die Störung 

die Leistung und Kommunikation behindert und dass die Störung mindestens einen Monat 

andauert. Außerdem ist die Voraussetzung für die Diagnostik das Fehlen von anderen 

Kommunikationsstörungen und das Wissen, dass der Betroffene sprechen kann (American 

Psychatric Organisation, 2013). 

Im Gegensatz zum ICD-10 ist der Selektive Mutismus hier als Angststörung und nicht als 

Störung des Sozialverhaltens klassifiziert. 
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Somit bedeutete Selektiver Mutismus, dass ein Kind schweigt, meist außerhalb des engsten 

Familienkreises, ohne dass es eine physiologische Ursache gibt. Das Kind hat die Sprache 

erlernt und ist ihrer mächtig, es besitzt Sprachverständnis und es gibt keinerlei körperliche 

Ursachen für das Verstummen.  

 

2.1.3 Abgrenzung zur Autismus-Spektrums- Störung 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus wird häufig fälschlicherweise dem Autismus-Spektrum 

zugeordnet. Das Schweigen und das damit einhergehende zurückgezogene Verhalten wird oft 

als Symptom einer autistischen Störung gedeutet (Hartmann; Lange, 2017: 13). 

 

Tatsächlich gehört der Mutismus aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in den Bereich der 

Autismus-Spektrums-Störungen. 

Zum einen gibt es Unterschiede in der Konstanz. Während ein Kind mit Selektivem Mutismus 

sich in der Familie und außerhalb völlig unterschiedlich verhält, ist das Verhalten eines 

autistischen Kindes immer ähnlich (Hartmann; Lange, 2017: 19).  

 

Ein weiterer deutlicher Unterschied macht sich in der Emotionalität bemerkbar. Während ein 

Kind mit Autismus eher emotional kühl ist und kaum emotionale Beziehungen aufbauen 

kann, unterhält ein Kind mit Selektivem Mutismus ganz normale gesunde emotionale 

Beziehungen zu seiner engsten Familie, beziehungsweise der Personengruppe, mit der es 

spricht (Hartmann; Lange, 2017: 19).  

Die wohl signifikanteste Differenzierung erfolgt in der Sprachentwicklung. Ein Kind mit 

Selektivem Mutismus ist sprachlich altersgemäß entwickelt und kann auch die Schriftsprache 

ganz normal erlernen, während ein autistisches Kind  meist eine auffallend abweichende und 

nicht altersgemäß entwickelte Sprache zeigt (Hartmann; Lange, 2017: 20). 

 

2.2 Häufigkeiten 

Zur Häufigkeit von Selektivem Mutismus im Kindes- und Jugendalter gibt es bisher kaum 

Studien. Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa ein bis sieben von tausend Kindern 

betroffen sind (Bahr, 2015: 15). Es lassen sich allerdings einige auffällige Häufungen 

feststellen. Zum einen sind Mädchen ungefähr eineinhalbmal so oft von Selektivem Mutismus 

betroffen, wie Jungen (Bahr, 2015: 16). Außerdem dauert die Störung bei Mädchen mit 

durchschnittlich 5,6 Jahren länger an als bei Jungen, bei denen die Durchschnittsdauer bei 
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zirka 4,0 Jahren liegt (Hartmann, 1997: 69). Außerdem wurde festgestellt, dass Selektiver 

Mutismus bei Kindern, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, gehäuft auftritt. Als Ursache 

wird hier häufig die hohe Anforderung an das Kind genannt, mit mehreren Sprachen und 

damit meist auch mehreren Kulturen aufzuwachsen (Katz-Bernstein et al, 2018: 17f). 

Gewöhnlich tritt das Schweigen zum ersten Mal bei Eintritt in den Kindergarten auf, wenn 

das Kind zum ersten Mal seine gewohnte und vertraute Umgebung verlässt, in einigen Fällen 

setzt der Selektive Mutismus aber auch erst mit Schulbeginn oder einsetzender Pubertät ein 

(Hartmann; Lange, 2017: 11). 

2.3 Erscheinungsbild  

Das Erscheinungsbild eines Kindes mit Selektivem Mutismus ist von zwei ganz 

unterschiedlichen  Verhaltensweisen geprägt. Innerhalb der Familie zeigt sich das Kind kaum 

bis gar nicht auffällig. Es hat keinerlei Sprachhemmungen und zeigt sich oft sogar als sehr 

redselig und lebendig (Hartmann; Lange, 2017: 22). Häufig fällt das Schweigen darum erst 

beim Eintritt in den Kindergarten auf. Das Kind erstarrt regelrecht, sobald es von seiner engen 

Bezugsperson getrennt ist und schweigt dauerhaft (Hartmann; Lange, 2017: 10). 

 

Kinder mit Selektivem Mutismus neigen außerdem zu einem unbewusst sehr hohen 

Kontrolldrang. Sie zeigen dies oft, indem sie bestimmte Speisen oder Spielmöglichkeiten 

verweigern, oder sich zum Beispiel im Kindergarten im Garten nicht dreckig machen wollen 

(Hartmann, Lange, 2017: 23).  

 

Selektiver Mutismus wird häufig mit einfacher Schüchternheit verwechselt. Obwohl dies 

nicht der Fall ist, ist extreme Schüchternheit außerhalb der engen Familie durchaus eine 

Begleiterscheinung des Schweigens (Bahr, 2015: 52). Die Kinder empfinden 

Zusammentreffen mit Fremden als  bedrohlich und überfordernd.  

 

Selektiver Mutismus gilt nach DSM-5 als eine Form der Angststörung, dementsprechend 

lassen sich bei betroffenen Kindern auch diverse Ängste beobachten. Häufig haben Betroffene 

Angst vor Situationen, in denen sie sich selbst erproben müssen, dies kann im Fall eines 

Kindergartenkindes zum Beispiel das Fahren eines Fahrzeugs im Garten sein.  

Die Angst im Mittelpunkt zu stehen, fällt ebenfalls häufig auf, die Kinder neigen dazu, solche 

Situationen zu vermeiden. Ängste, wie die Angst vor körperlicher Nähe von Fremden oder 

dem alleine Einschlafen können ebenfalls auftreten (Hartmann, 2007). 
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Rösler fand 1981 bei der Untersuchung von 32 Kindern mit selektivem Mutismus neben den 

bereits genannten Angstsymptomen, dem Wunsch nach Kontrolle und der Schüchternheit 

noch weitere typische Verhaltensmerkmale, unter anderem zum Beispiel starke 

Stimmungsschwankungen bei 37,5% der Betroffenen, Leistungsstörungen  ebenfalls bei 

37,5% und Verhaltensweisen wie Nägelkauen, Daumenlutschen oder Haare raufen bei mehr 

als 40% (Rösler, 1981: 187- 194). 

2.4 Ursachen und Risikofaktoren  

2.4.1 Stresstheoretischer Ansatz als Ursache 

Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass das betroffene Kind seine Umwelt als 

extrem stressreich und seelisch belastend empfindet. Das Kind  kann auf seine Resilienz und 

seine Ressourcen nicht mehr zugreifen oder hat diese aus irgendeinem Grund nicht entwickelt 

(Hartmann; Lange, 2017: 27). Situationen in denen das Kind außerhalb der Familie sprachlich 

kommunizieren soll werden als bedrohlich empfunden (Braun, 2002: 232). 

2.4.2 Psychoanalytischer Ansatz als Ursache 

In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass das Kind mit dem Schweigen ein Erlebnis oder 

einen Konflikt bewältigen will. Das Schweigen wird durch einen Schreck- oder 

Schockmoment ausgelöst, den das Kind nicht verarbeiten kann, das Schweigen wird demnach 

beibehalten und dient dem Selbstschutz (Braun, 2002: 231). Gründe hierfür können zum 

Beispiel das Beobachten eines Unfalls sein oder Verlustängste, ausgelöst beispielsweise durch 

den Tod einer nahestehenden Person (Hartmann, Lange, 2017: 26f).  

 

2.4.3 Organische und physische Ursachen  

Selektiver Mutismus kann außerdem durch organische und physische Dispositionen ausgelöst 

oder begünstigt werden. Hierzu zählen zu allererst Entwicklungs- und vor allem 

Sprachstörungen (Hartmann; Lange 2017: 28). Mutismus tritt oft in Folge von 

Sprachstörungen wie Stottern oder Poltern auf.  Ebenso begünstigen Entwicklungsstörungen 

im motorischen und geistigen Bereich die Entwicklung eines Selektiven Mutismus‘.  

Außerdem können diverse Krankheiten im Säuglingsalter oder bereits im pränatalen Stadium 

einen Selektiven Mutismus begünstigen. Dazu zählen Schwangerschaftskomplikation, wie  

eine Früh- oder Zangengeburt oder Erkrankungen der Atemwege als Baby (Bahr, 2015: 19).  

 

Eine aktuelle Studie fand außerdem eine Zusammenhang zwischen einem niedrigen 

Serotonin- Spiegel und Selektivem Mutismus, was, wie man aus der Depressionsforschung 
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weiß, negative Auswirkungen auf die Amygdala hat, die wiederum für die Steuerung der 

Emotionen eines Menschen verantwortlich ist (Hartmann, 2007). 

2.4.4 Risikofaktoren innerhalb der Familie  

Es gibt unterschiedliche Risikofaktoren innerhalb der Familie, die das Auftreten eines 

Selektiven Mutismus‘ wahrscheinlicher machen.  

Wie bereits erwähnt können traumatische Erlebnisse in der Kindheit zur Entwicklung eines 

Selektiven Mutismus‘ führen.  Dazu zählen zum Beispiel auch die Scheidung der Eltern oder  

Situationen, wie die plötzliche Trennung von einer engen Bezugsperson, zum Beispiel durch 

eine Krankheit oder einen Todesfall. Auch ständig wechselnde Wohnorte wirken sich negativ 

aus, da das Kind so Schwierigkeiten hat, stabile Kontakte außerhalb der Familie zu knüpfen 

(Bahr, 2015: 19). 

 

Es ist außerdem festzustellen, dass sich in der Familie eines Kindes mit Selektivem Mutismus 

häufig mindestens ein Elternteil findet, das ebenfalls sehr introvertiert, schüchtern und sozial 

gehemmt ist. Außerdem tauchen in der Familienanamnese überdurchschnittlich häufig Angst- 

und Depressionserkrankungen auf. Demnach ist davon auszugehen, dass Selektiver Mutismus 

durchaus auch einen erblichen Faktor besitzt und Kinder vorbelastet sein können (Hartmann; 

Lange, 2017: 28). 

 

Oft findet sich in den Familien eines selektiv mutistischen Kindes auch eine Uneinigkeit im 

Erziehungsverhalten der Eltern, hinzu kommen außerdem unterschiedliche 

Erziehungsmaßnahmen in der Kita. Das Kind kann sich auf keine Regeln und keinen 

Erziehungsstil einlassen und reagiert auf die Überforderung mit Schweigen  

(Katz- Bernstein, 2015: 200f). 

2.5 Behandlungs- und Fördermöglichkeiten  

Möglichkeiten zur Therapie von Selektivem Mutismus können in drei große Therapiearten 

eingeteilt werden. Auf alle drei wird hier kurz eingegangen, allerdings ist die Therapie nicht 

das Thema der Arbeit, weshalb nicht vertieft auf die einzelnen Möglichkeiten eingegangen 

wird. 

2.5.1 Psychiatrische Behandlung  

Eine psychiatrische Behandlung wird in der Regel nur dann angesetzt, wenn der Selektive 

Mutismus gemeinsam mit einer anderen psychischen Störung, zum Beispiel der Anorexia 

Nervosa, Depressionen oder schizophrenen Erkrankungen auftritt.  Hierbei werden die 
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psychischen Störungen mit Medikamenten behandelt und das Kind durchläuft einen für ihn 

angepassten Therapieplan (Hartmann; Lange, 2017: 49f).  

 

2.5.2 Psychotherapeutische Behandlung  

Psychotherapie ist die bei Selektivem Mutimus am häufigsten angewandte 

Behandlungsmethode. Hier steht die Suche nach der Ursache des Schweigens im Mittelpunkt, 

ist diese gefunden, wird daran gearbeitet, die belastende Situation zu verbessern oder das 

belastende Ereignis aufzuarbeiten (Hartmann; Lange, 2017: 53). Bei mutistischen Kindern hat 

sich vor allem die Dortmunder Mutismus Therapie bewährt, ein Konzept dass aus 

gesammelten Erfahrungen in der Therapie mit Kindern mit Selektivem Mutismus 

zusammengesetzt wurde und von Katz-Bernstein erstmals 2005 veröffentlicht wurde.  

 

Hierbei wird im Grundsatz davon ausgegangen, dass jedes Kind sprechen möchte, es aber nur 

nicht kann. Demnach wird in dieser Therapie die Beziehung zwischen Therapeut und Kind 

nach dem Scaffolding- Prinzip gestaltet. Dabei geht es darum, das Kind auf der einen Seite zu 

einer Verhaltensänderung zu motivieren und es durch Aufgaben zum Sprechen zu ermutigen, 

zum anderen ist es ebenso wichtig, dem Rhythmus des Kindes zu folgen und sich seinen 

Bedürfnissen anzupassen, um Vertrauen aufzubauen (Katz-Bernstein, 2015: 87f). 

Da mutistische Kinder oft zur völligen Sprachverweigerung neigen, sobald sie von der 

Bezugsperson getrennt sind, was im Therapiefall gegeben ist, ist die Basis der Therapien oft 

die Einrichtung eines „Safe- Place“. Mittels einer räumlichen Abgrenzung erfährt das Kind 

auch eine emotionale Trennung von der Therapeutin und kann sich in „seinem“ Bereich sicher 

und wohl fühlen und fühlt sich nicht gezwungen, direkt zu kommunizieren (Katz- Bernstein, 

2015:106f).  

Diese und andere Therapiemöglichkeiten werden in der Psychotherapie mit Kindern mit 

Selektivem Mutismus angewendet.  

 

2.5.3 Sprachtherapie 

Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die Form der Sprachtherapie. Hierbei geht es primär 

nicht darum, den psychischen Ursachen, wie einem Trauma oder einer belastenden Situation 

auf die Spur zu kommen, sondern darum, dem Kind den Sinn und die Wichtigkeit des 

Sprechens zu vermitteln und eventuelle Sprachstörungen wie Stottern oder Poltern zu 

erkennen und gegebenenfalls zu behandeln. (Hartmann; Lange, 2015: 55f). So kann zum 
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Beispiel eine Atemtherapie zur Verbesserung der Sprechatmung oder eine Therapie der 

Artikulationsstörungen helfen, Sprachstörungen zu verbessern und damit die Redehemmung 

des Kindes zu lindern (Braun, 2002: 268). Ist bekannt, dass der Selektive Mutismus auf Grund 

eines belastenden Ereignisses oder eines Traumas aufgetreten ist, ist eine Psychotherapie in 

den meisten Fällen sinnvoller (Hartmann; Lange, 2015: 57). Weiterführende Literatur zur 

Sprachtherapie findet sich in der Fußnote1. 

 

2.5.4 Pädagogische Fördermöglichkeiten  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus in der Kita muss nicht zwangsweise bereits in 

therapeutischer Behandlung sein und selbst wenn, ist die Situation des Schweigens in der Kita 

trotzdem noch aktuell. Im pädagogischen Bereich ist es darum ganz allgemein sinnvoll, einem 

Kind mit Selektivem Mutismus achtsam zu begegnen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird 

noch genauer auf die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind mit Selektivem Mutismus 

eingegangen. 

  

Unter achtsamem Umgang ist allgemein die emotionale Unterstützung des Kindes zu 

verstehen. Das Kind sollte vorerst so akzeptiert werden wie es ist und das Schweigen sollte 

wahrgenommen, aber nicht negativ betitelt werden (Bahr, 2015: 88f).  Außerdem sollte nach 

Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation gesucht werden  und auf Mimik und Gestik 

des Kindes geachtet und eingegangen werden  (Bahr, 2015: 95f).  

 

Für das Kind ist es wichtig, nicht ausgegrenzt, aber auch nicht in den Mittelpunkt gestellt zu 

werden, da damit, wie weiter oben erwähnt, häufig soziale Ängste einhergehen (Hartmann; 

Lange, 2015 32f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Braun; Otto (2002): Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen, Diagnostik-Therapie-Förderung. 
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3. Die Bedeutung von Interaktion und Partizipation in der Kita und die 

dabei auftretenden Schwierigkeiten und Herausforderungen durch 

den Selektiven Mutismus  

Im Folgenden Teil wird die Bedeutung der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind, sowie 

der zwischen Kind und Kind dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Schwierigkeiten und 

den fehlenden Interaktionsmöglichkeiten durch die Beeinträchtigung der 

Kommunikationsmöglichkeiten aufgrund des Selektiven Mutismus‘. So soll deutlich gemacht 

werden, vor welchen Schwierigkeiten das betroffene Kind im Alltag in der Kita steht. 

Des Weiteren wird auf die Wichtigkeit der Partizipationsmöglichkeiten eingegangen und auf 

die konkrete Problemstellung in bestimmten Situationen des Alltags, an denen sich später 

auch der erstellte Leitfaden orientieren wird. 

3.1 Die Bedeutung der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind  

Interaktion zwischen Fachkraft und Kind sollte immer auf Responsivität2 und Sensitivität 

beruhen. So ermuntert die Fachkraft das Kind,  sich zu öffnen und Gefühle zu zeigen (Albers; 

Jungmann, 2013: 61).  

Eine feinfühlig handelnde pädagogische Fachkraft beobachtet jedes Kind individuell und 

nimmt seine Lernprozesse wahr. So kann sie jedes Kind nach seinen Bedürfnissen 

unterstützen (Albers; Jungmann, 2013: 61).  

Unter professioneller Responsivität versteht man demnach die Fähigkeit der pädagogischen 

Fachkraft, kindliche Signale zu verstehen und auf diese mit hoher emotionaler Expressivität 

zu reagieren (Albers; Jungmann, 2013: 62).  

 

Kinder sollen in der Interaktion mit der Fachkraft erfahren, was wertschätzende 

Kommunikation bedeutet, denn so erkennt das Kind, dass seine Meinung, seine Ideen und 

seine Gedanken von Bedeutung sind und von der pädagogischen Fachkraft wahrgenommen 

und respektiert werden ( Stamer- Brandt, 2014: 157). 

Von besonderer Bedeutung ist es dabei auch, dass die Fachkraft sich nicht ungefragt in 

Angelegenheiten der Kinder einmischen, sondern ihnen das Vertrauen entgegen bringt, 

Situationen selbst zu lösen. Bittet das Kind um Hilfe, so ist es wichtig, das richtige Maß an 

Unterstützung zu geben (Stamer- Brandt, 2014: 157).  

 

                                                           
2 Responsitvität kann mit „Antwortlichkeit“ beziehungsweise „sich auf jemandem abstimmen“ gleichgesetzt 
werden (Gutknecht, 2014: 44). 
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Der Fokus sollte in der Fachkraft-Kind-Interaktion, so wie in jeder anderen Lehrender-

Lernender-Interaktion, nicht darauf liegen wer miteinander kommuniziert, sondern wie. Dabei 

muss sich vor allem die Fachkraft immer wieder reflektieren und sich fragen, ob sie dem Kind 

mit Wertschätzung und Offenheit begegnet, die nötige Ruhe und Geduld aufbringt und 

gleichzeitig selbst eine gewissen Freude an der Kommunikation empfindet (Remsperger, 

2015: 26- 29).  

3.2 Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind mit 

Selektivem Mutismus 

Die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind in der Kita ist von Situationen und Momenten 

geprägt, die zum Großteil auf verbaler Kommunikation basieren. Begrüßung und 

Verabschiedung, Erzählungen im Morgenkreis oder im Freispiel,  Gespräche beim Essen. Wie 

im vorherigen Teil erwähnt, basiert die Fachkraft-Kind-Interaktion zu großen Teilen auf der 

Äußerung von Gefühlen und Emotionen seitens des Kindes und der  möglichst feinfühligen 

und responsiven Reaktion der Fachkraft auf diese.  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus ist zu dieser verbalen Kommunikation mit der 

pädagogischen Fachkraft nicht fähig. Dies bringt Herausforderungen, nicht nur für das Kind, 

sondern vor allem für die pädagogische Fachkraft mit sich. 

 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus verfügt in der Interaktion mit der pädagogische Fachkraft 

nicht über verbale kommunikative Kompetenzen, sehr wohl aber über nonverbale. Das Kind 

erlebt Mimik, Gestik, Bewegung und Handlung und drückt sich so sehr wohl kommunikativ 

aus (Bernstein et al, 2018: 21).  

Somit ist es von Bedeutung, der nonverbalen Kommunikation besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken und sich zu bemühen, Gefühlsregungen und Erlebnisse aus dieser Kommunikation 

abzulesen und einfühlsam darauf zu reagieren. Unbewusst geht man generell aber eher auf die 

verbale als auf die nonverbale Kommunikation eines Menschen ein. Da Kinder mit 

Selektivem Mutismus oft dazu neigen, auch ihre Gestik und Mimik eingeschränkter zu 

nutzen, als andere, gilt es hier besonders aufmerksam zu sein (Bahr, 2015: 95). Oft ist im 

Alltag diese erhöhte Aufmerksamkeit aber nicht gegeben. 

 

Das Kind schweigt, weil es in der aktuellen Situation nicht sprechen kann, nicht weil es nicht 

sprechen will (Hartmann;  Lange, 2017:31). In der Kita entsteht dann aber schnell der 

Eindruck, dass das Kind einfach nicht sprechen möchte, was zu Missverständnissen und 

schwierigen Beziehungen führen kann. 
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Ein Kind mit Selektivem Mutismus verzichtet vollständig darauf, der pädagogischen 

Fachkraft jegliche Art von Angst, Sorge oder Gefühl verbal mitzuteilen (Bernstein et al, 2018: 

28).  

Nonverbale Äußerungen werden im Alltag oft übersehen oder nicht richtig wahrgenommen. 

Deshalb gilt es für die pädagogische Fachkraft andere, kreative Wege zu finden, mit dem 

Kind in Kontakt zu treten (Bernstein et al, 2018: 28).  

Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan werden außerdem Leitlinien zur Arbeit mit 

Risikokindern genannt, zu denen auch Kinder mit Selektivem Mutismus zählen, da sie 

prinzipiell, sollte der Mutismus nicht im Laufe der Zeit verschwinden, von einer Behinderung 

bedroht und aktuell im Alltag beeinträchtigt sind.  

 

Für die pädagogische Fachkraft besteht die Herausforderung darin, dem Kind nicht 

vorzuhalten, wie es sein sollte und es, in diesem Fall mit sprechenden Kindern, zu 

vergleichen, sondern es so anzunehmen, wie es ist (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, 

Sozialordnung, Familien und Frauen, 2013: 147).  

 

Darüber hinaus ist es sinnvoll, dem Kind Hilfen nicht aufzudrängen, Misserfolge und 

Schwächen zu erkennen, sie aber nicht zu dramatisieren, sondern stattdessen das Kind bei  

Überforderung und der Bewältigung von Schwierigkeiten zu unterstützen (Bayerisches 

Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familien und Frauen, 2013: 147). 

Ein mutistisches Kind wirkt oft passiv, zurückhaltend und unmotiviert. Da es keine 

Möglichkeit zur verbalen Kommunikation hat, sind die Handlungsspielräume für eine 

Kommunikation mit der Fachkraft wesentlich geringer, sodass es umso bedeutender ist, dass 

dem Kind durch die zuvor genannten Verhaltensweisen der päd. Fachkraft die Möglichkeit 

gegeben wird, Selbstwirksamkeit zu erleben auch ohne zu sprechen (Bernstein et al, 2018: 

23). 

 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus erfordert also besondere Aufmerksamkeit von der 

pädagogischen Fachkraft, indem sie intensiver auf die nonverbale Kommunikation achtet und 

dem Kind so das Gefühl gibt auch ohne verbale Äußerungen gehört und gesehen zu werden, 

um ihm auf diese Weise Sicherheit vermittelt. Nur so können auch Maßnahmen, wie im später 

folgenden Leitfaden beschrieben, erfolgreich und wirksam sein. 
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Generell ist ein responsives Verhalten der pädagogischen Fachkraft im Umgang mit einem 

selektiv mutistischen Kind wichtig, ebenso wie natürlich mit allen anderen Kindern. Durch 

Einfühlsamkeit wird das Kind ermutigt, Neues auszuprobieren (Albers; Jungmann, 2013: 61).  

Wie auch bereits bei den therapeutischen Fördermöglichkeiten genannt, ist das Scaffolding 

eine gute Möglichkeit für die pädagogische Fachkraft in Interaktion mit dem Kind zu treten, 

ohne dass dieses sich unter Druck gesetzt fühlt. Die Fachkraft gibt Hilfestellung zur 

Bewältigung von Anforderungen und Aufgaben (Albers; Jungmann, 2013: 66).  

Eine solche pädagogische Haltung fördert ein positives Verhältnis zwischen Fachkraft und 

Kind und kann diesem so eine Sicherheit vermitteln, die notwendig ist, damit die später 

aufgeführten Maßnahmen für das Kind auch eine erfolgreiche Einbindung in den Kita-Alltag 

bedeuten.  

 

 3.3  Bedeutung der Interaktion zwischen Kind und Kind 

Im Kindesalter sind nicht nur die Beziehungen zu Erwachsenen, zu Eltern, Familie und 

pädagogischem Fachpersonal wichtig, sondern vor allem auch die Interaktion mit 

Gleichaltrigen. Bereits ab dem ersten Lebensjahr lässt sich erkennen, dass Kinder aufeinander 

reagieren,  Emotionen zeigen und miteinander interagieren (Wagner, 1994: 39). Spätestens ab 

dem dritten Lebensjahr gehören Freundschaften und Beziehungen zu Gleichaltrigen zu den 

zentralen Lebensmittelpunkten eines Kindes (Rubin, 1981: 11). Freundschaften und Kind- 

Kind Interaktionen haben eine wichtige Sozialisationsfunktion, insbesondere in der 

Interaktion mit anderen Kindern erlebt und erlernt das Kind zentrale Kompetenzen wie 

Kooperation, Sensibilität oder Teamfähigkeit (Wagner, 1994: 4).  

Das Kind lernt im Spiel und der generellen Interaktion mit anderen Kindern seine Bedürfnisse 

und Ziele mit anderen Kindern abzugleichen und sie aufeinander abzustimmen. Die 

Interaktion zwischen Kind und Kind basiert im Kita-Alter zum großen Teil auf Dialogen 

(Albers; Jungmann, 2013: 67).  

 

Im Aufbau von Freundschaften erprobt das Kind seine kommunikativen und sozialen 

Fähigkeiten, Kontakte werden aufgebaut und gehalten und das Kind lernt ein sozial- 

emotional passendes Verhalten gegenüber Gleichaltrigen (Albers, Jungmann, 2013: 68).  

In der Kita finden Freundschaften meistens in der aktuellen Spielsituation statt und ergeben 

sich damit noch eher zufällig und aus einem gemeinsamen Interesse heraus. Eine 

Aufrechterhaltung der Freundschaft wird dann durch das gemeinsame Spiel und die 

sprachliche Kommunikation initiiert (Albers, Jungmann, 2013: 68).  
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3.4 Schwierigkeiten in der Interaktion zwischen Kind und Kind mit Selektivem 

Mutismus 

Im Spiel mit anderen Kindern erlernen Kinder außerdem insbesondere kommunikative und 

sprachliche Fähigkeiten (Heimlich, 2017: 18).  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus in der Kita spricht nicht. Verbale Kommunikation fällt 

demnach als Kontaktaufnahmemöglichkeit vollkommen weg. Die Frage „Darf ich 

mitspielen?“ kann nicht gestellt werden. Dies führt zwangsläufig dazu, dass das Kind mit 

Selektivem Mutismus Schwierigkeiten hat, Anschluss in einer Gruppe zu finden und 

überhaupt Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen.  

Dem Kind fällt es schwer Freundschaften zu schließen, da hierbei die sozial- kommunikativen 

Fähigkeiten wichtig und notwendig sind, auf die das Kind in der Situation in der Kita aber 

keinen Zugriff hat (Albers; Jungmann, 2013: 68). 

 

Kinder verfügen im Vorschulalter gewöhnlich über eine große Fülle an Strategien zur 

Kontaktaufnahme mit anderen. Sie fragen, ob sie am Spiel teilnehmen können, entscheiden 

selbst, wer mit ihnen welches Spiel spielen darf oder bieten sich als Spielkameraden in einem 

Rollenspiel an (Wagner, 1994: 90). Ein Kind mit Selektivem Mutismus hat maximal die 

Möglichkeit nonverbal Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel über das Spielmaterial, allerdings 

ist dies eher bei jüngeren Kindern, üblich, sodass die Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen in 

der Kita auf diese Weise schwierig wird.  

 

Einem selektiv mustistisches Kind, das keine Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen 

hat, fehlen also wichtige soziale Erfahrungen, die es in seinem häuslichen Umfeld, in dem es 

gewöhnlich verbal kommunizieren kann, nicht machen kann (Rubin, 1981:14).  

Kinder lernen in sozialen Beziehungen zu anderen Kindern, was 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl bedeutet und sie erlernen soziales Vergleichen (Rubin, 1981: 

11).  

 

Kinder mit Selektivem Mutismus werden, ähnlich wie Kinder mit anderen 

Beeinträchtigungen, häufig im Alleinspiel beobachtet oder in Phasen völlig ohne 

Beschäftigung, was der sozial- emotionalen Entwicklung des Kindes nicht förderlich ist, 
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sondern diese eher noch mehr hemmt, Beziehungen einzugehen und sich wieder verbal zu 

äußern (Heimlich, 2017: 23). 

 

Kinder bauen durch das regelmäßige Wiedererleben von Alltagssituationen sogenannte 

Skripts auf, die es ihnen möglich machen, im sozialen Alltag zu interagieren und zu 

kommunizieren (Albers; Jungmann, 2013: 65).  

Dies bedeutet, das im Gehirn eine Repräsentation für eine, sich häufig wiederholende 

Situation entsteht, das heißt, die Kinder  besitzen dann eine innere Vorstellung vom Ablauf 

einer Situation, bevor diese überhaupt eintritt. Die Bewältigung von Situationen erfolgt mit 

solchen aufgebauten Skripts leichter und schneller (Gutknecht; Kramer, 2016: 42f). Da die 

Interaktion von Kindern im Kita-Alter meistens auf Basis gemeinsamer Skripts und deren 

verbaler Kommunikation entsteht, hat das betroffene Kind kaum Möglichkeiten, sich im Spiel 

einzubringen (Albers; Jungmann, 2013: 71). 

 

Für ein Kind mit Selektivem Mutismus wäre es also wünschenswert, dass es in der Kita durch 

Hilfsmittel oder andere Unterstützungsmaßnahmen die Möglichkeit bekommt, um  trotz der 

fehlenden verbalen Kommunikation am Spiel mit Gleichaltrigen teilnehmen zu können, da die 

Interaktion mit Gleichaltrigen einen wichtigen Meilenstein in der sozialen und emotionalen 

Entwicklung des Kindes im Kita-Alter darstellt. 

 

3.5 Bedeutung der Partizipation im Kita-Alltag 

Partizipation und damit das Recht auf Teilhabe ist als Empfehlung in der UN- 

Kinderrechtskonvention seit 1992 auch in Deutschland in Kraft getreten. Hier wird unter 

anderem in Artikel 3 das Wohl des Kindes verankert, in Artikel 4 die Verwirklichung der 

Kinderechte und in Artikel 12 die Berücksichtigung des Kinderwillens festgehalten (Vereinte 

Nationen, 1989). Des Weiteren findet sich im Sozialgesetzbuch VIII im Artikel 1 das Recht 

auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe und im Artikel 8 die Beteiligung von 

Kindern- und Jugendlichen.  

 

Auch im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist die „Fähigkeit und Bereitschaft zur 

demokratischen Teilhabe“ als Basiskompetenz, die es in der Kita zu vermitteln gilt, 

festgehalten.  Die Kinder sollen lernen Entscheidungen demokratisch zu treffen und den 

eigenen Standpunkt einzubringen und zu überdenken (Bayerisches Staatsministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, 2013: 53).  
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Kinder wachsen heutzutage in einer Welt voller Situationen auf,  in denen sie sich 

Leistungsdruck, verschiedenen Anforderungen von unterschiedlicher Seite und 

Veränderungen stellen müssen (Vorholz, 2017: 7).  Nicht mehr nur Eltern haben Einfluss auf 

ihr Kind, sondern auch vermehrt Medien, Peers und pädagogisches Fachpersonal (Stamer-

Brandt, 2014: 65). Neben den klassisch in der Kita erworbenen Kompetenzen, wie 

kommunikativer oder sozialer Kompetenz ist es darum für das Kind insbesondere wichtig, 

Selbstwirksamkeit zu erleben, Gemeinschaftssinn und Gesellschaftsfähigkeit zu erwerben und 

sich Selbstlernkompetenzen anzueignen (Stamer-Brandt, 2014: 67f).  

 

Gelebte Partizipation fördert außerdem weitere soziale Fähigkeiten des Kindes, darunter unter 

anderem den Umgang mit Toleranz und Frustration. Außerdem fördert Partizipation 

Kompetenzen wie Selbstwert und Selbstvertrauen durch eigenständiges Spielen und Respekt 

von Seiten der Fachkräfte. Außerdem unterstützt die Partizipation die 

Konfliktbewältigungskompetenzen von Kindern, dadurch, dass Konflikte gemeinsam mit den 

Kindern und nicht für sie gelöst werden (Vorholz, 2017: 19).  

Kinder sollen sich in partizipativen Prozessen als Handelnde erleben können und auch die 

Wirkung ihres Handelns spüren können. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, einen 

Teil ihres Alltags in der Kita mitzugestalten und dabei aber auch gleichzeitig Verantwortung 

zu erfahren. Kinder sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen Ansprüche 

auszudrücken (Kazemi-Veisari, 1998: 13).  

 

Partizipation findet aber nicht nur in großen Projekten, beim Essen oder im Morgenkreis statt. 

Partizipationsprozesse finden sich vor allem auch im Freispiel. Zum einen haben die 

pädagogischen Fachkräfte die Möglichkeit, Kinder im Freispiel nach ihren Wünschen zu 

fragen oder ihre Interessen wahrzunehmen (Pausewang, 2013). Zum anderen erwerben Kinder 

im gemeinsamen Spiel den oben genannten Gemeinschaftssinn und erkennen, wann ihr Spiel 

Vor- oder Nachteile für andere gebracht hat (Pausewang, 2013). 

 

3.6 Schwierigkeiten der Partizipation mit einem Kind mit Selektivem Mutismus  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus hat aber im klassischen Kita-Alltag große 

Schwierigkeiten, Partizipation überhaupt zu erleben und an ihr teilhaben zu können. Schon 

bei der rechtlichen Grundlage, die die Berücksichtigung des Kinderwillens festhält, zeigen 

sich erste Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Selektivem Mutismus, denn ein Kind, das 
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nicht spricht kann ohne Hilfsmittel seinen Willen gar nicht äußern, selbst wenn es das möchte. 

Es kann nicht, wie in der UN- Kinderrechtskonvention festgelegt, teilhaben und seinen 

Standpunkt in demokratischen Entscheidungen in der Kita einbringen, da es sich dazu 

verbaler Kommunikation bedienen müsste, was ihm auf Grund seiner Beeinträchtigung durch 

den Mutismus nicht möglich ist. 

Dabei sein ist im Fall der Partizipation nicht alles. Ein Kind mit Selektivem Mutismus kann in 

der Kita zwar dabei sein, nimmt aber oft die Rolle des Zuschauers ein, da es auf Grund seines 

Schweigens und seiner Zurückgezogenheit nicht als passender Spielpartner gilt (Kokemoor, 

2018: 145).  

Kinder die nicht sprechen sind demnach ähnlich wie Kinder mit Sprachstörungen anfällig für 

soziale und emotionale Probleme, die sich durch die mangelnde Fähigkeit zur Interaktion und 

Kommunikation und damit zur Partizipation im Alltag bedingen (Weinert, 2002: 51). 

 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus ohne Hilfsmittel so in den Alltag einzubinden, dass es die 

Möglichkeiten findet, Kompetenzen wie Gesellschaftsfähigkeit oder Selbstlernkompetenzen  

trotz seines temporären Verlusts der verbalen Kommunikation zu erlernen, stellt das 

pädagogische Fachpersonal demnach vor große Schwierigkeiten.  

Bei einem Kind mit Selektivem Mutismus stellt man sich also dieselbe Frage, wie bei einem 

Krippenkind, dass die Fähigkeit zur verbalen Kommunikation einfach noch nicht erworben 

hat: „Das Kind spricht doch nicht, wie soll ich es also beteiligen?“. 

Wie in der allgemeinen Interaktion zwischen Fachkraft und Kind ist hierbei auch wieder die 

nonverbale Kommunikation wichtig, die pädagogische Fachkraft muss beobachten und 

Bedürfnisse und Wünsche so erkennen. Selektiver Mutismus tritt oft auf Grund eines 

Vertrauensverlusts irgendeiner Form auf. Partizipation und das Äußern von Wille und 

Wünschen, egal ob nonverbal oder verbal ist eine Frage des Vertrauens. Diese fehlt oft bei 

Kindern mit Selektivem Mutismus, ihr Verhalten sollte also akzeptiert und das Kind nicht zu 

Entscheidungen gedrängt werden (Vorholz, 2017: 80f).  

 

Ein selektiv mutistisches Kind hat  außerdem auch nur eingeschränkt die Möglichkeit in 

Projekten oder beim Freispiel wirkliche Partizipation zu erleben. Das Suchen von 

Spielpartnern und das gemeinsame Spiel laufen auch wieder zum großen Teil über verbale 

Kommunikation ab, zu der das Kind aber nicht fähig ist. Ohne passende 

Unterstützungsmaßnahmen fällt es dem Kind also auch in der Spielsituation schwer, sich 

aktiv zu beteiligen.  
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Nach dem Prinzip der Inklusion steht allerdings jedem Kind das Recht auf Partizipation zu, 

denn die Tatsache, dass das Kind mit Selektivem Mutismus nicht teilnahmefähig ist, zieht 

eine zeitweilige Separation nach sich, was dem Grundsatz der Inklusion grundlegend 

widerspricht. Ziel sollte es darum sein, die Beteiligungsmöglichkeiten im Kita-Alltag zu 

erweitern, damit alle Kinder sich in dem für sie passenden Maße partizipativ am Geschehen 

beteiligen können (Stamer-Brandt, 2014: 107). 

 

Auch hier ist es wieder Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals auf Mimik und Gestik zu 

achten und somit Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Denn auch wenn ein Kind mit 

Selektivem Mutismus oft eine eingeschränkte nonverbale Kommunikation aufweist, zeigen 

sich doch Emotionen, wie die Abneigung vor bestimmten Lebensmitteln (Stamer-Brandt, 

2014: 111).  

 

Generell lässt sich abschließend zum Begriff der Partizipation sagen, dass dieser inzwischen 

in Konzeptionen, Ausbildungen und Studiengängen stark verankert ist. Trotzdem lässt sich in 

der Praxis schon in der Arbeit mit Kindern ohne Einschränkung erkennen, dass Partizipation 

oft zu Gunsten von vorher gemachten Plänen und festen Abläufen aufgegeben oder 

beschränkt wird (Stamer-Brandt, 2014: 118). Einem Kind mit Selektivem Mutismus im Alltag 

Partizipationsmöglichkeiten zu geben erfordert somit noch mehr Aufmerksamkeit und 

Flexibilität.  

 

3.7 Besondere Schwierigkeiten der partizipativen Teilhabe in konkreten 

Situationen im Kita-Alltag  

3.7.1 Im Freispiel  

Wie bereits im vorherigen Punkt erwähnt, ist das Freispiel ein Teil des Alltags der Kita, der 

viele Partizipationsmöglichkeiten bietet. Ein Kind das nicht spricht, tut sich im Alltag schwer, 

Spielpartner zu wählen und an Spielen teilzunehmen, insbesondere Rollenspiele oder andere 

Gruppenspiele sind ohne verbale Kommunikation oder geeignete Hilfsmittel kaum zu 

bewältigen. Das Kind erfährt hier also automatisch eine Separation und kann am 

gemeinsamen Spiel nicht  oder nur eingeschränkt teilnehmen. Ebenso kann es sich nicht 

äußern, welche Spielsachen es gerne hätte oder wo es gerne spielen möchte, es kann nicht 

fragen, ob es an einem bestimmten Spiel teilnehmen darf und kann somit nichts gegen seine 

eigene Ausgrenzung tun, die es durch die fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten erfährt. 
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Ebenso kann es der  pädagogischen Fachkraft nicht mitteilen, ob ihm ein Spiel gefällt oder 

nicht, ob es noch weiterspielen möchte, oder ob es gerne alleine spielt oder lieber mit den 

anderen Kindern spielen würde. Somit ist auch eine Unterstützung durch die pädagogische 

Fachkraft schwierig.  

3.7.2 Im Morgenkreis 

Ein Morgenkreis in der Kita  beinhaltet verschiedenste Möglichkeiten zur verbalen Äußerung. 

Die Kinder werden nach ihren Erlebnissen vom letzten Tag oder der Woche gefragt, es wird 

sich nach ihrem Befinden erkundigt und die Kinder dürften Lied- oder Spielwünsche äußern. 

Einem Kind mit Selektivem Mutismus in der Kita bleiben all diese Teilhabemöglichkeiten 

verwehrt, denn sie alle basieren rein auf verbaler Kommunikation. Ohne diese kann das Kind 

nur stummer Beisitzer beim Morgenkreis sein, nicht aber aktiv teilhaben.  

Dies verhindert, dass es an partizipativen Entscheidungen im Morgenkreis teilnehmen kann. 

Häufig wird hier gefragt, was im Laufe des Tages gemacht werden möchte, die Kinder dürfen 

sich Gruppen zuordnen, oder Wünsche äußern. Das bleibt dem Kind mit Selektivem 

Mutismus auf Grund seines Schweigens in dieser Situation verwehrt.  

3.7.3 Mahlzeiten  

Kinder haben in der Kita oft die Möglichkeit, sich ihren Platz selbst auszusuchen und ihre 

Sitznachbarn auszuwählen. Sie dürfen sich selbst das Essen nehmen, Schüsseln hin und her 

reichen, um Nachschlag bitten oder Wünsche nach Trinken und Essen äußern. Außerdem 

bietet das Mittagessen auch eine Möglichkeit zum Austausch und der Kommunikation 

untereinander, weil meist gemeinsam am Tisch gesessen wird. Ein Kind, das nicht spricht 

kann an diesen Kommunikationsmöglichkeiten nicht teilnehmen und erfährt so auch keine 

Selbstwirksamkeit und erlebt kein Gemeinschaftsgefühl.  

Gerade Essenssituationen sind oft mit Schwierigkeiten verbunden. Das Kind kann nicht 

äußern, wenn ihm etwas nicht schmeckt, es kann niemanden darum bitten, ihm etwas zu 

reichen und auch nicht sagen, wenn es satt ist, aufstehen möchte, oder das Bedürfnis hat, auf 

die Toilette zu müssen.  
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4. Unterstützte Kommunikation  

Um Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen und dem Kind mit Selektivem Mutismus eine 

Möglichkeit zur Interaktion mit dem pädagogischen Fachpersonal zu bieten, soll die 

Unterstützte Kommunikation herangezogen werden. Im Folgenden Kapitel werden der 

Begriff Unterstützte Kommunikation vorgestellt, sowie die drei Arten der Unterstützten 

Kommunikation umrissen. Für den folgenden Leitfaden werden jeweils Unterpunkte der 

einzelnen Arten genutzt, auf die auch im Kapitel intensiver eingegangen wird. 

4.1 Definitionen 

Unterstützte Kommunikation ist die deutsche Bezeichnung für das internationale Fachgebiet 

AAC, das wiederum für Alterative and Augmentative Communication steht. Das Ziel 

Unterstützter Kommunikation ist die Verbesserung der Kommunikations- und 

Interaktionsmöglichkeit von Menschen mit eingeschränkter Sprachfähigkeit (Braun; Orth, 

2007: 67).  

 

Damit ist Unterstützte Kommunikation eine Methode  die es Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht sprechen können, ermöglicht, 

aktiv am Alltag teilzuhaben (Otto; Wimmer, 2017: 11).   

 

Unterstützte Kommunikation basiert auf zwei Grundsätzen. Zum einen soll damit erreicht 

werden, dass der Mensch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung und Teilhabe im 

Alltag erreicht, zum anderen soll damit auch das, bei jedem Menschen vorhandene, 

Grundbedürfnis nach Kommunikation erfüllt werden (Kaiser- Mantel, 2012: 14). 

Unterstützte Kommunikation kann in drei große Kategorien eingeteilt werden, auf die im 

Folgenden noch eingegangen wird. Dazu zählen die köpereigenen beziehungsweise 

händischen Kommunikationshilfen, die nicht- elektronischen Kommunikationshilfen, sowie 

die elektronischen Kommunikationshilfen (Otto; Wimmer, 2017: 12).  

 

4.2 Körpereigene Kommunikationsformen 

Köpereigene Kommunikationsformen bilden einen Teil der Unterstützten Kommunikation.  

Darunter fallen zum einen Basale Stimulation und Kommunikation, zum Beispiel über 

Blickkontakt, Augenbewegungen und Mimik und Handzeichen, worunter individuelle Gesten, 
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aber auch die DSG, die deutsche Gebärdensprache sowie die GuK, die Gebärdenunterstützte 

Kommunikation fallen (Kaiser- Mantel, 2012: 24).  

 

Körpereigene Kommunikationsformen sind deshalb gut geeignet, da man kein zusätzliches 

Material braucht, sie sind damit ortsunabhängig und immer verfügbar. Auf der anderen Seite 

ist die Gebärdensprache nicht für alle Menschen verständlich, da sie extra erlernt werden 

muss (Otto; Wimmer, 2017: 33).  

 

Für den folgenden Leitfanden ist die GuK die Gebärdenunterstützte Kommunikation 

interessant, da hieraus Elemente verwendet werden.  

 

Gebärdenunterstützte Kommunikation 

GuK bezeichnet ein Verfahren,  das vor allem zur Unterstützung  der Kommunikation mit 

Kindern und Erwachsenen eingesetzt wird, die noch nicht oder aktuell nicht hinreichend 

sprechen können, um sich verbal zu verständigen (Wilken, 2016: 8).  

Ihre Aufgabe ist es, die Kommunikation nicht dauerhaft zu ersetzen, sondern so lange zu 

unterstützen, bis das Kind verbal kommunizieren kann (Wilken, 2016: 8).  

Voraussetzung dabei ist also, anders als bei der klassischen DSG, das Vorhandensein einer 

gewissen Hörfähigkeit beim Kind (Hänel-Faulhaber 2018: 15). Es wird also durchaus noch 

ganz normal verbal gesprochen, einzelne Satzteile und Wörter werden durch den Einsatz 

passender Gebärden zusätzlich betont. 

 

Die Gebärdenunterstützte Kommunikation leitet sich durchaus aus der offiziellen deutschen 

Gebärdensprache ab, ist aber weniger umfassend. Hierbei werden nur die Schlüsselwörter 

eines Satzes, oder bestimmte einzelne Begriffe zur Lautsprachunterstützung gebärdet, nicht 

aber der komplette Satz. Ebenso folgt man der Grammatik der Lautsprache, während die DSG 

ihre eigenen grammatikalischen Grundsätze hat (Kaiser- Mantel, 2012: 30).  

In der Kommunikation mit Kindern ist es  damit sinnvoll, die Worte zu gebärden, die für die 

Kinder von Bedeutung sind und mit denen sie, wenn sie sie gebärden, auch eine Wirkung 

erzielen, zum Beispiel Spielzeuge, oder der Wunsch nach mehr Essen oder Trinken (Wilken, 

2016: 10).  

 

Gebärdenunterstützte Kommunikation soll damit hörenden Kindern, die entweder auf Grund 

ihres Entwicklungsstandes oder einer sonstigen Beeinträchtigung, noch nicht sprechen 
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können, die Möglichkeit geben, mittels der Gebärden einen Zugang zur Lautsprache zu finden 

und damit sprachrelevante Fähigkeiten zu fördern (Wilken, 2016: 9).  

 

4.3 Nicht- elektronische Kommunikationshilfen  

Unter nicht- elektronischen Kommunikationshilfen  werden in der Unterstützten 

Kommunikation Tafeln, Poster oder Bücher verstanden, die mit unterschiedlichen 

Symbolsystemen Inhalte abbilden können (Otto; Wimmer, 2017: 33).  

Hierbei lassen sich wiederum zwei Systeme unterscheiden, zum einen das dreidimensionale, 

tastbare Symbolsystem, zum anderen das zweidimensionale, grafisch- visuelle System 

(Kaiser- Mantel, 2012: 33).  

 

Beim dreidimensional- tastbaren System handelt es sich um eine Unterstützungsmöglichkeit, 

die vor allem für Kinder und Erwachsene sinnvoll ist, die abstrakte Zeichensysteme noch 

nicht verstehen und diese auch nicht anwenden können (Kaiser- Mantel, 2012: 33). Die 

Unterstützte Kommunikation erfolgt mit Miniaturgegenständen und Bezugsobjekten, die auf 

bestimmte Tätigkeiten hinweisen, beispielsweise ein Pinsel für Malaktivitäten (Kaiser- 

Mantel, 2012: 34).  

 

Für den folgenden Leitfanden ist allerdings das zweidimensionale, grafisch- visuelle System 

interessant, da ein Kind mit Mutismus im Kindergarten in der Lage ist, abstrakte 

Zeichensysteme zu verstehen.  

 

Zweidimensionale- graphisch- visuelle Systeme 

Bei dieser Art von Unterstützungssystem, stehen sogenannte Kommunikationstafeln zur 

Verfügung. Hierauf werden eine bestimmte Anzahl von Symbolen abgebildet, mit denen der 

Betroffene sich mitteilen und kommunizieren kann (Hänel- Faulhaber, 2018: 19f).  

 

Genutzt werden können hierfür zum Beispiel Zeichnungen und Fotos, die auf die 

individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. Außerdem gibt es 

Symbolsammlungen, mit denen die Kommunikationskarten und Tafeln bestückt werden 

können (Hänel- Fauhalber, 2018: 20).  

 

Symbolkarten sollten verschiedene Merkmale aufweisen, um praktikabel zu sein. Dazu zählen 

zum einen die Eindeutigkeit und die Kontrastierung. Die Bilder sollten selbsterklärend sein 
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und ohne Text verständlich ihren Inhalt zu erkennen geben. Außerdem muss darauf geachtet 

werden, dass sich die Symbole für unterschiedliche Tätigkeiten auch klar voneinander 

unterscheiden, um Unsicherheiten zu vermeiden (Kaiser- Mantel, 2012: 36).  

Des Weiteren ist es sinnvoll,  den Symbolen immer ein und dieselbe Bedeutung zu geben, um 

Verwirrung vorzubeugen. Ebenfalls von Vorteil ist eine Einheitlichkeit der Darstellung der 

Symbole (Kaiser- Mantel, 2012: 37). 

Um diese Einheitlichkeit zu gewährleisten gibt es verschiedene Symbolsammlungen, die 

genutzt werden können. 

Im Leitfaden wird das Picture Communication System (PCS) von Mayer- Johnson (2014) 

verwendet werden, das über die Boardmaker Software erstellt werden kann3. Ebenfalls 

bekannt und oft verwendet ist das ähnlich aufgebaute METACOM System.  

 

4.4 Elektronische Kommunikationshilfen  

Elektronische Kommunikationshilfen sind komplexer als die körpereigenen, sowie die nicht- 

digitalen.  

Dazu zählen unter anderem die Umfeldkontrollgeräte, die es den Betroffenen möglich 

machen, zum Bespiel mittels Netzschaltadatper Lichtschalter zu Betätigen oder mit 

sogenannten Blattwendegeräten selbstständig umzublättern (Kaiser- Mantel, 2012: 38). 

Allerdings sind diese Formen der Unterstützten Kommunikation für Menschen mit schwerer 

bis schwerster Behinderung gedacht. Für diese Arbeit interessant sind die elektronischen 

Kommunikationsmittel mit Sprachausgabe.  

Geräte mit Sprachausgabe erleichtern die Kommunikation und die Teilhabe an Gesprächen 

und alltäglichen Situationen, da die Lautsprache genutzt werden kann (Otto, Wimmer; 2017: 

39f).  

 

Elektronische Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe sind in zwei Kategorien geteilt, zum 

einen die Geräte mit dynamischer Oberfläche und synthetischer Sprache, die häufig durch 

Touchscreens bedient werden und mittels linguistischer Erkenntnisse symbolbasiert 

kommunizieren können (Kaiser- Mantel, 2012: 40). Diese sind allerdings für diese Arbeit 

nicht relevant.  

Im Leitfanden finden elektronische Geräte mit statischer Oberfläche und digitaler Sprache 

Verwendung, genauer der sogenannte BigMack.  

                                                           
3 Beispiele für die Arbeit mit dem PCS- System finden sich im Anhang zum Leitfaden. 
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Hierbei handelt es sich um ein Sprachaufnahmegerät, das vom Kind oder einem anderen 

Kommunikationspartner besprochen werden kann. Über Tastendruck auf das Gerät, wird die 

Aufnahme abgespielt und ermöglicht es dem Kind so, Äußerungen in Lautsprache zu tätigen, 

die zuvor aufgenommen wurden. Meist verfügt der BigMack über mehrere Kanäle, sodass 

mehrere kurze Aufnahmen aufgenommen und abgespielt werde können(Kaiser- Mantel, 

2012:39).  

 

Neben dem BigMack gibt es auch noch weitere Sprachaufnahmegeräte, wie den Little-Step-

by-Step oder aufwendigere Geräte wie den Super Talker4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Genaue Beschreibungen der weiteren elektronischen Kommunikationsmittel finden sich in Kaiser- Mantel, 
2012: 39f). 
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5. Unterstützte Kommunikation bei Selektivem Mutismus in der Kita 

Die vorliegende Arbeit soll einen Leitfaden zur Einbindung von Kindern mit selektivem 

Mutismus in den Kita-Alltag erarbeiten. Diese Einbindung erfolgt mittels Methoden der 

Unterstützten Kommunikation. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wieso 

Unterstützte Kommunikation für das Kind mit Selektivem Mutismus in  der Kita eine Hilfe 

sein kann und wie auch die anderen Kinder der Kita-Gruppe vom Einsatz Unterstützter 

Kommunikation in ihrem Alltag profitieren können.  

5.1 Allgemeine positive Auswirkungen der Unterstützte Kommunikation auf das 

Kind mit Selektivem Mutismus 

Unterstützte Kommunikation ist, wie oben erwähnt ein System, das Menschen, die (noch) 

nicht über die Lautsprache verfügen, die Kommunikation im Alltag erleichtern soll. 

Unterstützte Kommunikation und die Entwicklung beziehungsweise die Verwendung der 

Lautsprache schließen einander nicht aus (Otto; Wimmer, 2017: 27).  

Stattdessen soll es das Ziel der Unterstützten Kommunikation sein, ein System zu finden, das 

den Bedürfnissen des Kindes angepasst ist und damit veränderbar ist (Otto; Wimmer, 2017: 

28).  

 

Ein Kind mit Selektivem Mutismus verfügt über die Lautsprache und hat diese erlernt, 

allerdings kann es nur mit bestimmten Bezugspersonen verbal kommunizieren, meist mit der 

Familie, während sie in der Kita eine soziale Isolation durch das Schweigen erleben 

(Hartmann; Lange, 2017: 12f). 

Durch den Einsatz von unterstützten Kommunikationshilfen kann das Kind wieder Freude am 

Sprechen entwickeln. Es hat die Möglichkeit sich durch den Einsatz von den Gebärden, das 

Zeigen von PCS Symbolen oder die Benutzung des BigMack zu äußern. So wird der Druck 

verbal kommunizieren zu müssen kleiner (Zürcher, 2012: 23). Kinder, die unter Selektivem 

Mutismus leiden, sind häufig ängstlich und sozial unsicher. Der Einsatz verschiedener 

Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation kann dazu beitragen, diese Angst zu 

reduzieren. So ist es nachgewiesen, dass motorische Bewegungen Angst und Stress 

reduzieren. Die Nutzung von Gebärden kann hier also zur Entspannung beitragen (van de 

Sand, 2012: 12).  
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Was ebenfalls für die Nutzung von Unterstützter Kommunikation bei Kindern mit Selektivem 

Mutismus in der Kita spricht, ist die Tatsache, dass das Kind so wieder ein Stück Normalität 

erfährt.  

In der Kita wird es häufig nur als das schweigende Kind gesehen, das sich nicht beteiligt. 

Durch die Unterstützte Kommunikation wird eine Beteiligung wieder möglich und das Kind 

erfährt so wieder ein Stück Normalität (van de Sand, 2012: 12).  

 

5.2 Positive Auswirkungen der konkreten Maßnahmen der Unterstützten 

Kommunikation auf das Kind mit selektivem Mutismus und die Kita- Gruppe 

Im Folgenden soll genauer auf die einzelnen Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation 

eingegangen werden, die bereits im vorherigen Teil beschrieben worden sind, die 

Gebärdenunterstützte Kommunikation, die PCS- Symbole und der BigMack. Hierbei werden 

die positiven Auswirkungen aufgezeigt, die diese Maßnahmen sowohl für das Kind mit 

selektivem Mutismus, als auch für die gesamte Kindergruppe haben.  

 

5.2.1 Positive Auswirkungen der Gebärdenunterstützten Kommunikation auf das Kind mit 

Selektivem Mutismus  

Gebärdenunterstützte Kommunikation eignet sich von allen körpereigenen 

Kommunikationshilfen am besten für die Arbeit mit selektiv mutistischen Kindern in der Kita.  

Ziel der Gebärdenunterstützten Kommunikation ist es, die Kommunikation nur so lange zu 

unterstützen, bis das betroffene Kind hinreichend spricht (Wilken, 2016: 8). 

Damit eignet es sich ideal für den Einsatz in der Kita mit einem Kind mit selektivem 

Mutismus. Zum einen wird die Lautsprache noch ganz normal angewendet, sodass das Kind 

nicht wieder eine besondere Rolle einnimmt, sondern ganz einfach gemeinsam mit allen 

anderen Kindern teilnehmen kann, zum anderen sind die einzelnen Gebärden leichter zu 

erlernen und damit auch einfacher in den Alltag zu übernehmen als die klassische deutsche 

Gebärdensprache.  

 

5.2.2 Positive Auswirkungen der Gebärdenunterstützten Kommunikation auf die gesamte 

Kindergruppe 

GuK hilft nicht nur dem Kind mit Selektivem Mutismus sich zu äußern und zu 

kommunizieren, auch auf die Sprachentwicklung der anderen Kinder kann der Einsatz solcher 

Gebärden durchaus positive Wirkung haben.  



 

28 
 

Evolutionstheoretisch entwickelte sich die Feinmotorik parallel zur Funktion der 

Stimmbänder. Motorisches und sprachliches Zentrum liegen im Gehirn direkt nebeneinander. 

Ein Beispiel dafür ist der Daumen. Dieser ist dafür da, Dinge zu fassen und gleichzeitig die 

Botschaft an das Gehirn zu senden, Dinge zu erfassen (Hirler, 2002: 17). 

 

Durch den Einsatz von Gebärden verändert sich auch die Beziehung zwischen pädagogischer 

Fachkraft und Kind. Der Blickkontakt wird automatisch verstärkt und eine erhöhte 

Aufmerksamkeit gegenüber Gestik und Mimik des Kindes stellt sich ein (Gericke, 2005: 11). 

Generell ist bekannt, dass Mimik und Gestik und die Verwendung von diesen im natürlichen 

Rahmen dazu beitragen, dass das Kind die verbale Sprache erlernt (Prillwitz et al, 1991: 11). 

Da über Gebärden sprachliche Informationen zusätzlich eine räumliche Dimension 

bekommen wurden nachgewiesen, dass Kinder, die zusätzlich zur normalen Sprache auch 

Gebärden erlernten ein weit besser entwickeltes räumliches Merkvermögen hatten, als andere  

(Hänel- Faulhaber, 2018: 18f). 

Gebärden vermitteln mehr als einfache Worte, sondern zeigen durch die Bewegungen auch 

lebendig Informationen auf (Gericke, 2005:10). 

Außerdem können Gebärden über den motorischen Anteil der Sprache als Merkhilfen für 

Wörter fungieren. Insbesondere junge Kindergartenkinder im Alter von 2-3 Jahren profitieren 

von der Nutzung von Gebärdenunterstützer Kommunikation, da  Gebärden das Verstehen und 

Merken von lautsprachlichen Wörtern unterstützen (Wilken, 2016: 8).  

Wenn das Kind mit Selektivem Mutismus gemeinsam mit den anderen Kindern seiner Gruppe 

Gebärden lernt, vereinfacht dies die Interaktion zwischen Kind und Kind, da sich das Kind 

mit Mutismus nun mitteilen kann und verstanden wird (Gericke, 2005: 6). 

Mit spielerischen Möglichkeiten lassen Gebärde sich außerdem leicht und schnell von allen 

Kindern erlernen. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit den Kinder mittels Kreisspielen 

wie „Ich packe meinen Koffer“ oder einem großen Würfel mit Bildern zu denen die 

passenden Gebärden gezeigt werden, die Gebärden ganz spielerisch zu vermitteln (Ruffert, 

2017:42f).  

5.3 Positive Auswirkungen des Zweidimensionalen- graphisch- visuelle Systemes 

(PCS)  

5.3.1 Positive Auswirkungen auf das Kind mit Selektivem Mutismus 

Das PCS System verfügt inzwischen über mehr als 1100 verschiedene Symbole. Um diese 

sinnvoll in der Kita anzuwenden, muss ein Kernvokabular gefunden werden.  
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Eine Studie von Boenisch 2008 konnte aufzeigen, dass sich das Kernvokabular von Kindern, 

die aus physischen Gründen nicht sprechen können und das von normal entwickelten Kindern 

kaum unterscheidet (Kaiser- Mantel, 2012: 58).  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus kann zwar nicht aus physischen Gründen nicht sprechen, 

ist aber geistig normal entwickelt und verfügt gewöhnlich auch über einen normalen 

Wortschatz, also dasselbe Kernvokabular wie die anderen Kinder der Kindergartengruppe 

(Boenisch, 2008: 442). 

 

Über Symbolkarten kann das Kind mit Selektivem Mutismus außerdem komplexe Wünsche 

und Bedürfnisse äußern, die in der Gebärdensprache zu kompliziert und aufwendig wären, um 

sie in der ganzen Gruppe zu nutzen.  

 

Das betroffene Kind erlebt so wieder ein Ursache-Wirkungs-Prinzip, denn durch die Symbole 

wird es von den anderen Kindern und Erziehern gehört. Entscheidet es sich, wie später im 

Leitfanden beschrieben für eine Aktivitätskarte, so wird diese auch ausgeführt, außerdem 

erfährt das Kind ein Gefühl von Eigeninitiative, da es seine eigenen Wünsche und Vorlieben 

wieder äußern kann (Otto; Wimmer, 2017: 37). 

5.3.2 Positive Auswirkungen auf die gesamte Kindergruppe 

Da das Kind mit Selektivem Mutismus kognitiv auf demselben Stand ist, wie seine 

Altersgenossen, verfügen sie über ein gemeinsames Kernvokabular, sodass die PCS- Symbole 

gut für alle Kinder anwendbar sind. Kinder erleben dadurch eine ganz neue Art der 

Kommunikation und entdecken neue Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, wenn 

die verbale Sprache, aus welchen Gründen auch immer, nicht ausreicht. 

 Kinder mit Selektivem Mutismus haben durch die fehlende verbale Kommunikation  eine 

ganz andere Ausgangslage und oft Kommunikationsprobleme (Lange, 2017: 9). Darum ist die 

Nutzung von Symbolkarten durchaus sinnvoll und gut für alle Kinder in der Kita einsetzbar 

um eine annährend gleiche Ausgangssituation für alle Kinder zu schaffen und ein Gefühl von 

Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu vermitteln. 

So können Kommunikationstafeln zum Beispiel für bestimmte Spielsituationen angefertigt 

werden, die alle Kinder nutzen können. So kann das Kind mit Selektivem Mutismus am Spiel 

teilhaben und hat gleichzeitig keine Sonderrolle, da alle Kinder die Kommunikationstafeln 

nutzen können (Leber, 2017: 18)5.  

 

                                                           
5 Beispiele für solche Kommunikationstafeln finden sich im Anhang zum Leitfaden 
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5.4 Positive Auswirkungen von elektronischen Kommunikationshilfen (BigMack) 

auf das Kind mit Selektivem Mutismus 

Der BigMack wird ausschließlich vom Kind mit Selektivem Mutismus genutzt und hat somit 

vor allem für dieses Kind positive Auswirkungen. 

Das Sprachausgabegerät verfügt über die Möglichkeit eine kurze Sequenz gesprochener 

Sprache aufzunehmen und diese über Tastendruck wieder abzuspielen. Meist nutzen ihn 

Bezugspersonen, um für ihr Kind mit Beeinträchtigung etwas aufzusprechen.  

Im Falle eines Kindes mit Selektivem Mutismus kann dieses allerdings Zuhause seine eigene 

Stimme aufnehmen und diese in fremder Umgebung, also in diesem Falle der Kita, wieder 

abspielen (van de Sand, 2012: 14).  

Diese Möglichkeit kann ganz unterschiedlich genutzt werden, wie später im Leitfaden noch 

gezeigt wird.  

Durch die Ausgabefunktion des BigMacks ist es dem Kind mit selektivem Mutismus aber 

generell möglich an kommunikative Situationen teilzunehmen. Das Kind gewinnt so einen 

Teil seiner sozial- kommunikativen Fähigkeiten wieder, die so wichtig für das Schließen von 

Freundschaften sind (Albers; Jungmann, 2013: 68).  

5.5 Kritik an der Nutzung Unterstützter Kommunikation bei Selektivem 

Mutismus 

Neben vielen positiven Meinungen, was den Einsatz von Unterstützter Kommunikation bei 

Selektivem Mutismus angeht, gibt es auch einige Kritikpunkte, die im Folgenden kurz 

behandelt werden sollen.  

Da das Ziel im Vordergrund stehen sollte, die Fähigkeit zur Lautsprachnutzung wieder 

herzustellen und uneingeschränkt nutzbar zu machen, wird der Einsatz von alternativen 

Kommunikationsmöglichkeiten von manchen Experten als kritisch angesehen (Kaiser- 

Mantel, 2012: 124). 

 

Obwohl viele positive Erfahrungen und Studien publik sind, hält sich nach wie vor die 

Ansicht, dass Gebärdenunterstützte Kommunikation und Unterstützte Kommunikation sogar  

im Allgemeinen eine negative Auswirkung auf den Spracherwerb haben (Wilken, 2016: 11). 

Es wird argumentiert, dass Kinder die ohnehin nicht gerne sprechen, was auf ein Kind mit 

Selektivem Mutismus ja durchaus zutrifft, durch die Nutzung von Unterstützter 

Kommunikation in ihrer Redehemmung bestärkt werden und keine Anstrengungen mehr 

unternehmen, verbal zu kommunizieren (Wilken, 2016: 11).  
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Vor allem im Bereich der Sprachtherapie hält sich die Meinung, dass Kinder mit Selektivem 

Mutismus durch die Nutzung von Unterstützter Kommunikation nicht gefördert werden, 

sondern diese sogar ihr Störungsbild verstärkt (van de Sand, 2012: 12) 

Durch die Nutzung der alternativen Kommunikationsmethoden laufen Kinder so Gefahr, sich 

an die nonverbale Art der Kommunikation zu gewöhnen und die Sprachhemmung nie zu 

überwinden (van de Sand, 2012: 12). 

Da es das Ziel sein sollte, betroffenen Kindern keine Extrarolle zu geben, sondern sie so 

normal wie möglich zu behandeln, steht die Unterstützte Kommunikation dieser „normalen 

Behandlung“ in gewisser Weise im Weg (van de Sand, 2012: 12). 
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6. Einführung von Methoden der Unterstützten Kommunikation in der 

Kita  

Um den Leitfaden nutzen zu können, müssen Gebärden und PCS- Symbole in der 

Kindergruppe eingeführt werden. Der nachfolgende Teil beschreibt die Einführung von 

Gebärden sowie von PCS- Symbolen in der Kita. 

 

6.1 Einführung von Gebärden in der Kita 

Gebärden sind immer erst einmal etwas Außergewöhnliches für die Kinder, somit entsteht 

ganz natürlich eine Motivation hinzusehen und aufzupassen, was die pädagogische Fachkraft 

tut (Gericke, 2005: 7).  

Wichtig ist es für die Einführung von Gebärden, dass es klare Regeln und Strukturen gibt, 

wann die Gebärden angewendet werden, um Missverständnissen und Überforderung aller 

Kinder vorzubeugen (Hänel- Faulhaber, 2018: 25).  

Dies erfolgt am besten über Rituale. Gebärden werden immer in bestimmten Situationen 

eingesetzt, zum Beispiel im Morgenkreis, beim Essen, oder in gewissen Spiel- oder 

Angebotssituationen (Hänel- Faulhaber, 2018: 28).  

Um neue Gebärden einzuführen, eignet sich der Morgenkreis. Hier kann die passende 

Gebärde als Karte mitgebracht werden, um den Kindern einen dauerhaften visuellen 

Anhaltspunkt zu geben. Die Karten können nach dem Morgenkreis gut sichtbar aufgehängt 

werden und bieten so einen Orientierungspunkt für alle Kinder, die dadurch auch zum Einsatz 

der Gebärde motiviert werden (Hänel- Faulhaber, 2018: 27f).  

 

Mit dieser visuellen Gedankenstütze wird auch die Angst vor Fehlern vermieden. Gebärden 

sind erst einmal für alle Beteiligten in der Kita etwas Neues, die Angst davor, eine falsche 

Bewegung zu machen, kann oft eine Hemmschwelle sein, die schwer zu überwinden ist. 

Bevor ein Fehler gemacht wird, wird lieber ganz auf die Gebärde verzichtet (Schmidt- Pfister, 

2016: 18).  

Neben der Visualisierung der Gebärde ist es hier auch sinnvoll, den Kindern zu vermitteln, 

dass Fehler erlaubt und nicht schlimm sind.  

Da im Leitfaden nicht mit der kompletten deutschen Gebärdensprache, sondern nur mit der 

gebärdenunterstützten Kommunikation gearbeitet wird, sind außerdem Abwandlungen der 

Gebärden möglich. Eine Gebärde kann mehrere Bedeutungen haben, sie können also der 

Lautsprache angepasst werden und sind so veränderbar (Schmidt- Pfister, 2016: 17). 
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Der wichtigste Punkt in der Einführung von Gebärden ist die Nachhaltigkeit. Die Gebärden 

können nur durch regelmäßige, ritualisierte Wiederholungen eine Stufe der Selbstverständnis 

erreichen, auf der die Kinder die Gebärden spontan im Alltag in der Kommunikation 

miteinander einsetzen können (Hänel- Faulhaber, 2018: 29).  

 

6.2 Einführung von PCS- Symbolen in der Kita  

Die Einführung von PCS- Symbolen erfolgt ähnlich wie die der Gebärden im Morgenkreis. 

Die Symbolkarten werden ausgelegt, die Kinder können sie betrachten und ihre Funktion und 

Bedeutung wird erklärt.  

Bei der Einführung eines PCS- Symbols ist darauf zu achten, dass bei allen Kindern der 

Kindergruppe ein Verständnis für dieses Symbol  vorhanden ist. Mittels Lautsprache sollte 

hier sichergestellt werden, dass alle Kinder die Verbindung zwischen dem Symbol und dem 

realen Gegenstand oder der realen Handlung herstellen können, die sich hinter der Bildkarte 

verbirgt (Hänel- Faulhaber, 2018: 22).  

PCS Symbole eignen sich zur Darstellung von Abläufen oder zur Bebilderung bestimmter 

Spielsituationen und Funktionen (Hänel- Faulhaber, 2018: 28).  

Wichtig ist es dabei zu bedenken, welches Vokabular für die Kinder von besonderer 

Bedeutung ist und welche Symbole sie benötigen, um sich in bestimmten Situationen 

auszudrücken (Leber, 2017: 18).  

Genauso müssen beim Einsatz von Karten in Abläufen wie einem Tagesplan besondere 

Situationen wie Geburtstage oder bestimmte, nicht regelmäßig vorkommende Aktivitäten 

berücksichtigt werden  um eine Vollständigkeit des Systems zu gewehrleisten (Hänel- 

Faulhaber, 2018: 28). 
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7. Konkreter Leitfaden zur Einbindung von Kindern mit Selektivem 

Mutismus in den Kita- Alltag mit Hilfe Unterstützter 

Kommunikation 

Auf Basis der bereits in der Arbeit vorgestellten theoretischen Zugänge zum Thema 

Selektiver Mutismus, Interaktion und Partizipation sowie der Übersicht über die Unterstützte 

Kommunikation und ihren Nutzen bei Kindern mit Mutismus wird nun der  konkrete 

Leitfaden zur Einbindung von Kindern mit Selektivem Mutismus in den Kita-Alltag 

beschrieben. Dabei orientiert sich der Leitfaden an wichtigen und täglichen  Situationen im 

Kita-Alltag. Hierbei werden die drei Situationen Morgenkreis, Freispiel und Mittagessen in 

den Blick genommen, dabei wird jeweils kurz auf die Bedeutung des Teils des Kita-Alltags 

eingegangen. Zu jeder Aktivität werden Möglichkeiten angeführt, um betroffene Kinder 

mittels des BigMacks, der Gebärdenunterstützten Kommunikation oder der PCS- Symbole in 

den Alltag einzubinden.  

7.1 Unterstützungsmöglichkeiten im Morgenkreis 

7.1.1 Bedeutung des Morgenkreises 

Der Morgenkreis ist der erste feste Tagesordnungspunkt im Kita-Alltag und damit auch der 

erste Zeitpunkt, an dem alle Kinder und das pädagogische Fachpersonal bewusst als Gruppe 

zusammenkommen. 

Dieser sollte für alle ein bereichernder Moment des Kita-Tages sein, bei dem man sich 

austauschen kann und miteinander ins Gespräch kommt. 

Im Morgenkreis wird der kommende Tag besprochen, wichtige Informationen ausgetauscht 

und weitergegeben. Außerdem markiert er den ersten  gemeinsamen Punkt im Kita-Alltag und 

gehört zum festen Tagesablauf  was für die Kinder von großer Bedeutung ist, da sie sich an 

solchen fixen Punkten orientieren und diese ihnen Sicherheit vermitteln (Dasch, 2016). 

 

Damit das Kind mit Selektivem Mutismus gut am Morgenkreis teilnehmen kann, können 

folgende Unterstützungsmöglichkeiten gewählt werden. 

7.1.2 Möglichkeiten der Anwendung von gebärdenunterstützter Kommunikation im 

Morgenkreis 

Wie geht es mir Runde  

Der Morgenkreis kann nach der Begrüßung mit einer „Wie geht es mir Runde“ angefangen 

werden. Hier können die Kinder ihre jeweilige Gemütslage erklären und diese dann auch mit 

der dazu passenden Gebärde unterstreichen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass alle 
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Kinder auf demselben Stand sind, was die Anzahl der möglichen „Gefühls- Gebärden“ 

angeht. 

Genutzt werden können zum Beispiel die Gebärden für den Ausdruck von:  

• Sauer 

• Traurig 

• Glücklich 

• Müde  

 

Das Kind mit Selektivem Mutismus kann so seine Gefühlslage ebenfalls ausdrücken und wird 

von den anderen Kindern verstanden. Die Gebärden sowie die Beschreibungen der 

Bewegungen finden sich im Anhang Abbildung 1-4.  

Wetterbericht  

Im vorherigen Punkt wird der Einsatz von PCS Symbolen bei der Bestimmung des aktuellen 

Wetters beschrieben. Dieser „Wetterbericht“ kann allerdings auch noch mit Gebärden zu den 

jeweiligen Wetterlagen unterstützt werden.  So kann zum Beispiel zusätzlich zum 

grundsätzlichen Wetter über Gebärden noch mitgeteilt werden, ob es heiß oder kalt ist, oder 

die passende Gebärde zum Sonnenschein oder dem Regenwetter eingeführt und genutzt 

werden.  

Auch hier hat das Kind  mit Selektivem Mutismus so wieder die Möglichkeit teilzunehmen 

und die Aufgabe des „Wetterdienstes“ zu übernehmen. Die Gebärdenbeschreibungen zu den 

Wetterlagen finden sich in Anhang Abb. 5 – 9.  

 

7.1.3 Möglichkeiten der Nutzung von PCS- Symbolen im Morgenkreis 

Tagesablauf 

Die PCS Symbole lassen sich ideal nutzen, um damit einen Tagesablauf abzubilden (Beispiel 

siehe Abb. 10) Dieser kann als Gedankenstützte für die Kinder während des Tages dienen, 

jüngere Kinder, die neu in der Gruppe sind können sich so besser orientieren.  Das mutistische 

Kind kann so ebenfalls an der Erstellung des Tagesablaufs teilnehmen, da es die Symbole 

aussuchen und an die dafür vorbereitete Tafel hängen kann, ohne dabei verbal kommunizieren 

zu müssen. 

 

Für die jeweilige Hauptaktivität am Vormittag liegen verschiedene Karten bereit. Das Kind 

darf die passende Karte nehmen, oder aber, wenn dies so gehandhabt wird, aussuchen, was an 

diesem Tag gemacht wird. Das Kind mit Selektivem Mutismus hat so ebenfalls eine 
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Partizipationsmöglichkeit und kann seine Meinung und Entscheidung durch das Zeigen oder 

Aufhängen des Symbols mitteilen. Beispiele für verschiedene Aktivitätskarten finden sich in 

Anhang Abbildung 11.  

Ein typischer Tagesablauf würde demnach nach diesem Schema bebildert werden:  

• Morgenkreis 

• Frühstück 

• Aktivität/Freispiel 

• Mittagessen 

• Ausruhen 

• Nachmittag (Freispiel, Garten etc.) 

Die festen Symbole, zum Beispiel der Morgenkreis oder das Mittagessen können dabei die 

ganze Woche hängen bleiben, während die Aktivitäten am Vormittag und je nach Einrichtung 

auch am Nachmittag, täglich neu aufgehängt werden. 

 Aufgabenverteilung  

In vielen Kitas ist es üblich jeweils wochen- oder tagesweise kleine Aufgaben an die Kinder 

zu verteilen, wie zum Beispiel das Gießen der Blumen am Fensterbrett oder das Tisch 

abwischen nach dem Mittagessen.  

Im Morgenkreis haben die Kinder die Möglichkeit, sich einen Dienst auszusuchen, den sie für 

den kommenden Tag oder die kommende Woche ausführen möchten. Mittels PCS- Symbolen 

wird ein Plan erstellt, auf dem die Kinder jeweils ein Foto von sich neben die gewünschte 

Tätigkeit hängen können. So kann die Aufgabenverteilung auch nonverbal geschehen und alle 

Kinder sind in gleichem Maße entscheidungsfähig. Gleichzeitig fungiert der Plan so auch als 

visuelle Erinnerungs- und Merkhilfe für die  anderen Kinder.  Ein Beispielplan sowie die dazu 

passenden Symbole finden sich in Anhang Abb.12.  

 

Wetterbericht  

Im Morgenkreis wird das Wetter besprochen. Dazu können die Kinder, wie oben beschrieben 

die passenden Gebärden ausführen. Gleichzeitig gibt es für die Wetterlagen jeweils auch eine 

Karte mit dem passenden PCS- Symbol. Das Kind, das am jeweiligen Tag das Wetter 

bestimmen darf, kann das Symbol nehmen und an den dafür vorgesehenen Platz, zum Beispiel 

auf eine Karte neben dem Tagesablauf oder dem Kalender, hängen.  Die jeweils dafür zu 

nutzenden Symbole finden sich im Anhang Abb. 13. Somit ist jedem Kind die Möglichkeit 

gegeben, das Wetter nicht nur in Gebärden darzustellen, sondern auch mittels des Symbols die 
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gesamte Wetterlage anzugeben. Sinnvoll ist es, möglichst differenzierte Wetterlagen 

darzustellen, zum Beispiel: 

• Sonnenschein 

• Regen 

• Schnee 

• Bewölkt 

• Teils bewölkt teils sonnig  

Somit bleibt eine differenzierte Äußerung auch für das Kind mit Selektivem Mutismus 

möglich. 

Liedkarten  

Ebenfalls über PCS-Symbole (siehe Anhang Abb. 14) können verschiedene Lieder abgebildet 

werden, die im Morgenkreis gesungen werden. Das schweigende Kind kann auf Grund seiner 

Sprachhemmung Lieder nicht mitsingen. Trotzdem wird es wie alle anderen Kinder 

Lieblingslieder haben, die es zum Beispiel wegen der Melodie oder den dazu gehörigen 

Bewegungen besonders gern mag.  

Über die PCS-Symbole hat das Kind die Möglichkeit, sich ebenfalls ein Lied zu wünschen, 

indem es das zum Lied passende Symbol auswählt. Für die anderen Kinder dienen die 

Symbole außerdem gut als Gedankenstütze, da so immer ein Überblick über die Lieder 

vorhanden ist, die gerade gesungen werden.  

Die Liedkarten können außerdem auch gemeinsam mit der ganzen Gruppe gestaltet werden, 

indem die Kinder ein Symbol aussuchen, das ihrer Meinung nach zum Inhalt des Liedes passt. 

So sind sie partizipativ eingebunden und gleichzeitig fällt es ihnen leichter, eine Verbindung 

zwischen Symbol und Lied herzustellen. 

 

7.1.4 Möglichkeiten der Nutzung des BigMacks im Morgenkreis  

Erzählen vom Wochenende 

Gerade am Montagmorgen wird im Morgenkreis oft gefragt, wie das Wochenende der Kinder 

war. Jedes Kind, das etwas erzählen möchte darf dann von seinen Aktivitäten am 

Wochenende erzählen. Die Kinder erfahren so echtes Interesse von Seiten der anderen Kinder 

und des pädagogischen Fachpersonals. Der BigMack kann dazu eingesetzt werden, dem Kind 

mit Selektivem Mutismus ebenfalls die Möglichkeit zu geben, von seinem Wochenende zu 

erzählen.  

Hierzu kann der BigMack Zuhause besprochen werden. Das Kind, das Zuhause in vertrauter 

Umgebung bei seinen Eltern spricht, kann am Montag vor der Kita oder am Sonntagabend 
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den BigMack selbst besprechen und vom Wochenende erzählen. Diese Aufnahme kann dann 

im Morgenkreis abgespielt werden und das Kind erhält die Fähigkeit wie alle anderen von 

seinem Wochenende zu sprechen.  

7.2 Unterstützungsmöglichkeiten im Freispiel  

7.2.1 Bedeutung des Freispiels 

Freispiel ist für die Kinder in der Kita besonders bedeutend, ebenso aber für das pädagogische 

Fachpersonal, das so die Möglichkeit hat, die Kinder in ihrem freien Spiel zu beobachten und 

gezielt mit den Kindern zu interagieren, die gerade das Bedürfnis haben (Perras, 2006).  

Kinder sollen hier erfahren, dass Fehler nicht direkt negative Konsequenzen haben, sie sollten 

die Möglichkeit haben, sich immer wieder auszuprobieren und Erkenntnisse auf andere 

Situationen zu übertragen (Perras, 2006).  

Bedeutsam im Freispiel ist es vor allem, dass die Kinder vorgeben, was gespielt und getan 

wird und nicht das pädagogische Fachpersonal, hier können sie sich Wünsche erfüllen (zum 

Beispiel Prinzessin sein) und erleben sich selbst als machtvoll und selbstwirksam (Weinert, 

2015). Um dem Kind mit Selektivem Mutismus dies zu ermöglichen, können die  folgenden 

Maßnahmen ergriffen werden. 

7.2.2 Möglichkeiten der Nutzung von GuK im Freispiel  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus kann in der Kita nicht sprechen, das heißt, es kann nicht 

fragen ob es mitspielen kann und sich auch nicht äußern, ob ihm die aktuelle Spielsituation 

gefällt oder nicht.  

 

Sinnvoll ist es darum im Kontext des Freispiels Gebärden einzuführen, die dem Kind die 

grundsätzliche Kommunikation erleichtern. So ist die passende Gebärde für „mitmachen“ 

oder „mitspielen“ sinnvoll, außerdem können eine Reihe von Gebärden eingeführt werden, 

die in Spielsituationen von Nutzen sein können. Als Beispiel kann die Spielsituation im 

Garten herangeführt werden. Das schweigende Kind kann sich durch den Einsatz 

verschiedener Gebärden äußern, was, wo und wie es gerade spielen möchte.  

Zum Beispiel können für den Garten Gebärden für:  

• Rutsche 

• Schaukel 

• Schaufel 

oder 

• Roller 
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eingeführt werden.  

Beobachtet man das Kind in der Spielsituation wird erkennbar welche Gebärden von Nutzen 

sein können, sodass das Vokabular für die ganze Kindergruppe angepasst und flexibel 

gestaltet werden kann.  Die Gebärdenbeschreibungen zu den Beispielen finden sich im 

Anhang Abb. 15-18. 

7.3.3 Möglichkeiten der Nutzung von PCS- Symbolen im Freispiel 

Ein Gruppenraum verfügt meistens über verschiedene Spielecken. Wird nach dem offenen 

oder halboffenen Konzept gearbeitet, dann gibt es auch bestimmte Räume, die für bestimmte 

Aktivitäten gedacht sind, zum Beispiel eine Bauecke oder ein Malzimmer.  

Die Kinder äußern sich gewöhnlich verbal in welchem Teil des Raumes oder welchem 

Zimmer sie spielen möchten, ebenso besprechen sie untereinander oder mit dem aktuellen 

Spielpartner, der natürlich auch pädagogisches Fachpersonal sein kann, was genau in der 

jeweiligen Spielecke mit dem Spielzeug gespielt werden soll.  

Ein Kind mit Selektivem Mutismus kann durch die PCS- Symbole so unterstützt werden, dass 

es sich ebenfalls äußern kann.  

 Spielwünsche 

Speziell für das nicht sprechende Kind kann eine kleine Box angeschafft werden, in der ein 

jeweils passendes PCS- Symbol für alle gängigen Aktivitäten liegt, die in der Kita gemacht 

werden können. Während die anderen Kinder sich zum Beispiel im Morgenkreis oder auch 

während der Freispielzeit äußern, was sie spielen möchten und wann sie eine Aktivität 

beenden und eine neue beginnen möchten, kann das Kind mit Selektivem Mutismus durch 

Auswahl von passenden Symbolen ebenfalls äußern mit welchen Spielsachen er spielen 

möchte. Beispiele finden sich in Anhang Abb. 20. 

Spielkarten für die jeweilige Spielsituation  

Mit PCS- Symbolen lassen sich auch Karten gestalten, die die Aktivitäten in den jeweiligen 

Spielsituationen beschreiben.  Im Anhang Abb. 21 findet sich ein Beispiel für die 

Puppenecke. Unter dem Symbol für die Puppenecke, das allgemein bekannt ist, da es auch im 

Morgenkreis eingeführt wird, sind dort Symbole angeordnet, die die Aktivitäten zeigen, die in 

der Spielsituation ausgeführt werden. Das Baby wird zum Beispiel gebadet, oder angezogen. 

Durch das Zeigen auf die jeweiligen Symbole kann das Kind ausdrücken, was es gerade 

spielen möchte und mit den anderen Kindern kommunizieren, die die Symbole sehen und so 

verstehen, was das Kind mit Selektivem Mutismus tun möchte. Die Karten können 

gemeinsam mit dem betroffenen Kind gestaltet werden. Die Boardmarker-Software bietet eine 

Vielzahl von Symbolen zu ganz unterschiedlichen Situationen, das Kind kann sich diejenigen 
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aussuchen, die seiner Meinung nach am besten zu den jeweiligen Situationen passen und die 

es am häufigsten nutzt.  

7.3.4 Möglichkeiten der Nutzung des BigMacks im Freispiel  

Der BigMack ist im Freispiel nur eingeschränkt nutzbar, da er zuvor besprochen werden 

muss, das Kind mit Selektivem Mutismus so also keine Möglichkeit hat, spontan zu 

kommunizieren.  

Fragen stellen  

Der BigMack kann aber  zum Beispiel genutzt werden, um zu fragen, ob man mitspielen darf. 

Dafür kann der BigMack zuvor Zuhause oder mit der Erzieherin besprochen werden, das 

Kind nimmt den BigMack mit in die Situation und kann sich so äußern. Dadurch, dass der 

BigMack der verbalen Äußerung am nächsten kommt, wird dieser von den anderen  Kindern 

auch schneller wahrgenommen werden als zum Beispiel eine  Gebärde. 

 

7.4 Unterstützungsmöglichkeiten während der Mittagessenssituation 

7.4.1 Bedeutung der Mittagessenssituation 

Die Essenssituation in der Kita dient nicht nur der Bedürfnisbefriedigung, sondern ist auch im 

sozialen Kontext wichtig. Essen symbolisiert Gemeinschaftsgefühl und Gleichheit wie kaum 

eine andere Situation (Barlösius, 2016: 166). 

 

Die Zeit bei den Mahlzeiten soll der Kommunikation dienen, vor allem in der Kita orientieren 

sich die Kinder aneinander und lernen so von- und miteinander (Hoch, 2015: 6). 

 

Damit auch das Kind mit Selektivem Mutismus  das Gemeinschaftsgefühl erleben kann, 

können die hier aufgezählten Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation eingesetzt 

werden. 

 

7.4.2 Möglichkeiten der Nutzung gebärdenunterstützter Kommunikation während dem 

Mittagessen 

Gebärdenunterstützte Kommunikation kann auch bei den Mahlzeiten eine Unterstützung sein.  

Hierfür können einige Gebärden erlernt werden, die dem Kind das Äußern einfacher 

Bedürfnisse im Rahmen der Essenssituation erleichtern, darunter:  

• Durst 

• Hunger 

• Fertig 
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• Genug  

Mit Hunger und Durst kann das Kind sehr einfach seine Grundbedürfnisse äußern und diese 

können von Seiten des pädagogischen Fachpersonals erfüllt werden, ohne dass das Kind unter 

Druck gesetzt wird, verbal zu kommunizieren. Gebärden wie Genug, Fertig oder Lecker 

kommunizieren wiederum, wie die aktuelle Gefühllage beim Essen ist. So kann das Kind 

verhindern, dass es einen Nachschlag bekommt, obwohl es schon fertig ist, oder 

kommunizieren, dass das Essen schmeckt. 

 

Da das Mittagessen, so wie alle anderen Mahlzeiten Situationen sind, in denen das Kind sitzt 

und die für gewöhnlich ruhiger verlaufen, eignen sich die unten beschriebenen 

Nutzungsmöglichkeiten der PCS-Symbole für differenziertere Äußerungen und 

Entscheidungsmöglichkeiten besser als Gebärden, da es in der Kita nicht leistbar ist, die 

Gebärden für verschiedene Nahrungsmittel zu erlernen. 

Beispielsymbole für die erwähnten Gebärden finden sich im Anhang Abbildung 22-24. 

7.4.3 Möglichkeiten der Nutzung von PCS- Symbolen während dem Mittagessen 

In der Boardmarker-Software finden sich zahlreiche PCS-Symbole zum Thema Essen. Mittels 

dieser Symbole lässt sich für das Kind mit Selektivem Mutismus eine partizipative Teilnahme 

am Mittagessen ermöglichen.  

Die pädagogische Fachkraft kann vor dem Mittagessen eine Tafel mit den Symbolen 

bestücken, die die einzelnen Komponenten des Mittagessens zeigen. Zum Beispiel Nudeln, 

Tomatensoße und Salat. Die Tafel kann dem Kind vor dem Mittagessen an seinen Essensplatz 

gelegt werden.  

 

Nehmen sich die Kinder beim Mittagessen selbst aus Schüsseln auf dem Tisch, kann das Kind 

durch Hochhalten der Symbole anzeigen, welche Schüssel es gerne möchte und sich so von 

allem in der Menge nehmen, die für ihn passend ist. 

Wir das Essen ausgeteilt, kann das Kind durch Zeigen auf die Symbole deutlich machen, ob 

es eine bestimmte Komponente möchte, oder nicht, ob es einen Nachschlag will oder keinen.  

Auf diese Weise kann das Kind wie alle anderen selbst entscheiden was und wieviel es essen 

möchte.  

Beispielsymbole für die Essenskarten finden sich im Anhang Abb. 24.  
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7.4.4 Möglichkeit der Nutzung des BigMacks während der Mittagessenssituation 

Essensvorlieben und Abneigungen 

Häufig gibt es in Kitas einen Essensplan der Woche, den die Kinder mit nach Hause nehmen 

können, oder der irgendwo in der Kita zur Einsicht hängt. 

 

Wissen Eltern und Kind, was es am folgenden Tag zu Essen gibt, kann der BigMack passend 

für die Essenssituation besprochen werden. Gibt es zum Beispiel eine Komponente, die das 

Kind überhaupt nicht mag, kann dies auf den BigMack gesprochen werden und das Kind kann 

die Aufnahme dann in der Kita vor dem Essen abspielen. 

.  

Auf diese Weise fühlt sich das Kind nicht unter Druck gesetzt oder muss Angst haben, etwas 

essen zu müssen, das ihm nicht schmeckt oder nicht bekommt, da es durch den BigMack die 

Möglichkeit hat, sich verbal differenzierter auszudrücken als über die PCS- Symbole oder die 

Gebärden. Gleichzeitig ergibt sich so eine gute Möglichkeit zur Partizipation wie auch zur 

Interaktion mit anderen Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal. 

Übertragung in andere Essenssituationen 

Natürlich können die Gebärden, Symbole und auch der BigMack auch beim Frühstück oder 

dem Nachmittags- Snack eingesetzt werden, wenn sie passend sind. An Geburtstagen kann 

zum Beispiel noch ein extra Symbol für den Geburtstagskuchen nach dem Morgenkreis oder 

beim Frühstück hinzugefügt werden. Das System mit den Karten für die einzelnen 

Essenskomponenten kann ebenfalls bei allen anderen Mahlzeiten eingesetzt werden, wenn 

diese von der Kita gestellt werden und das Kind nicht ohnehin sein eigenes Essen von 

Zuhause mitbringt. 

 

Wird das Essen von der Kita gestellt, gibt es also zum Beispiel zum Frühstück verschiedene 

Sorten Müsli mit Milch und Joghurt oder Brot mit Aufstrich, dann ist es durchaus sinnvoll, 

die PCS Symbole auch hier einzuführen, da das Kind mit Selektivem Mutismus damit eine 

ganzheitliche Einbindung in den Alltag erfährt und sich seine Kommunikationsmöglichkeiten 

nicht nur auf das Mittagessen beschränken. 

 

7.5 Erweiterungsmöglichkeiten des Leitfadens 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die im Leitfaden beschrieben Gebärden, die PCS 

Symbole und die Nutzung des BigMacks natürlich auch übertragbar auf andere Situationen 
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sin, in denen sie passend sind und gut eingesetzt werden können. PCS Symbole für 

verschiedene Spielsachen können auch im Morgenkreis genutzt werden, wenn diese dort 

gerade Thema sind, Gebärden können in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden. 

Ziel der unterstützten Kommunikation ist es schließlich, die Unterstützungsmaßnahmen Teil 

des Alltags werden zu lassen, sodass Kinder und Fachpersonal über den Einsatz gar nicht 

mehr nachdenken müssen. Es geschieht automatisch und ist Teil der täglichen Praxis. Der 

Leitfaden zeigt konkrete Einsatzmöglichkeiten auf, die in wichtigen und täglichen Situationen 

des Kitaalltags zum Tragen kommen können, ist aber nicht die Grenze der 

Nutzungsmöglichkeiten der Unterstützten Kommunikation im Kitalltag. Die vorliegende 

Arbeit beschränkt sich aber auf Grund ihres Umfangs auf die vorliegenden Situationen. 
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8. Ausblick  

Selektiver Mutismus ist eine noch wenig erforschte und wenig bekannte Erkrankung. 

Therapiemöglichkeiten und Fördermöglichkeiten erschließen sich oft aus denen, die bereits 

für andere, ähnliche Erscheinungsbilder vorhanden sind.  

 

Durch den Inklusionsgedanken wird aber mehr und mehr der Gedanke der ganzheitlichen 

Förderung für Kinder mit Einschränkungen jeglicher Art in den Vordergrund gerückt.  Seit 

2009 existieren zum Beispiel die Quietschehände, ein Zusammenschluss von 

Frühförderfachkräften die eine zweisprachige Erziehung in Gebärden- und Lautsprache für 

(noch) nicht sprechende oder nicht hörende Kinder anbieten (Würzberg, 2012: 38). Dies ist 

nur ein Beispiel für eine Fördermöglichkeit von Kindern mit Selektivem Mutismus, die so 

ganz selbstverständlich mit beiden Sprachen aufwachsen und lernen, sie sicher und ohne 

Angst zu benutzen.  

 

Unterstützte Kommunikation dagegen ist oft noch mit schwerer Behinderung verbunden, mit 

Beeinträchtigung und dauerhafter Unfähigkeit zur verbalen Äußerung. Sie wird mit Kindern 

mit mehrfach schwerster Behinderung in Verbindung gebracht, mit Autisten oder Kindern mit 

Down Syndrom, dabei kann die Unterstützte Kommunikation so viel mehr.  

Sie wurde und wird bereits erfolgreich bei Menschen mit Formen von Mutismus eingesetzt. 

Sie führt, wie bereits auch in der Arbeit erwähnt, nicht unbedingt dazu, dass der Betroffene 

seine Sprechangst überwindet, aber sie nimmt den Druck und vereinfacht die 

Kommunikation, was vor allem im Alltag ein erster, wichtiger Schritt ist (Buchhorn, 2012: 

20).  

 

Noch werden Kinder mit Selektivem Mutismus in der Kita oft nicht erkannt und als 

schüchtern und introvertiert abgetan, vor allem auch, weil die Kinder manchmal im Laufe 

ihrer Kita-Zeit doch noch anfangen zu sprechen, wenn sie die Hemmung überwunden haben. 

Trotzdem erleichtert der Einsatz der Unterstützten Kommunikation dem Kind den Alltag in 

der Kita, egal ob der Selektive Mutismus drei Monate oder drei Jahre anhält.  

 

Der Einsatz Unterstützter Kommunikation vereinfacht, wie im folgenden Fazit noch einmal 

vertieft wird, auch vielen anderen Kindern mit anderen Problemen den Alltag. Es wäre 
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wünschenswert, dass die UK nicht nur im heilpädagogischen Bereich bekannt ist, sondern 

auch im pädagogischen Alltag bekannter wird und Einsatzmöglichkeiten findet, um Kindern 

mit Selektivem Mutismus, aber auch anderen Kindern mit Sprachproblemen 

unterschiedlichster Art, das Leben in der Kindertagesstätte zu erleichtern und zu vereinfachen.  

 

Auch über das Störungsbild des Selektiven Mutismus sollte in der allgemeinen pädagogischen 

Arbeit mehr bekannt sein. In vielen Einrichtungen findet sich bei genauerem Hinsehen ein 

Kind, dass gar nicht, oder nur sehr wenig spricht. Ob dahinter nun wirklich ein Mutismus, 

oder einfache Schüchternheit oder Introvertiertheit steckt, lässt sich auf den ersten Blick nicht 

sagen, ist aber auch nicht der springende Punkt. Wichtig ist nur, dass durch den geschulten 

Blick der pädagogischen Fachkräfte eine Redehemmung erkannt wird und dem Kind 

Hilfestellung angeboten werden kann. 
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9. Fazit 

Selektiver Mutismus ist eine Störung, die meist therapeutisch behandelt werden muss. Als 

Kita bleibt nur die Möglichkeit, einen guten Umgang mit dem Kind mit selektivem Mutismus 

zu finden.  

Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation ermöglicht das, wie der Leitfaden zeigt, 

zumindest in gewissen Punkten. Das Kind bekommt die Möglichkeit sich zu äußern, auch 

wenn die verbale Kommunikation gerade nicht möglich ist, es kann am Alltag teilhaben, 

erlebt sich selbst als selbstwirksam und kann sowohl mi dem pädagogischen Fachpersonal als 

auch mit den anderen Kinder kommunizieren.  

 

Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation erfordert viel Aufwand und Zeit von Seiten 

des Personals. Gebärden müssen erst einmal ausgewählt und selbst erlernt werden, Material 

für die PCS- Symbole muss angeschafft und aufgebaut werden, die Kosten für die 

Anschaffung eines BigMacks müssen gedeckt werden, all das erfordert viel Zeit, Planung, 

Aufwand und Elternarbeit.  

 

In der Arbeit wird aber deutlich, dass unterstützte Kommunikation nicht nur Vorteile für das 

Kind mit selektivem Mutismus bringt. Das heißt, all der Aufwand muss nicht „nur“ für ein 

Kind betrieben werden, denn unterstützte Kommunikation fördert alle Kinder, fördert den 

Inklusionsgedanken und unterstützt die kindliche Entwicklung auf verschiedene Art und 

Weise.  

Somit ist die Unterstützte Kommunikation nicht nur eine Hilfe für das Kind mit selektivem 

Mutismus, sondern eine Bereicherung für alle in der Kindergruppe und das pädagogische 

Fachpersonal.  

 

Der in der Arbeit beschriebene Leitfaden ermöglicht natürlich keine hundertprozentige 

Teilnahme am Kita-Alltag und ist auch kein Ersatz für die verbale Kommunikation mit 

anderen Kindern und dem pädagogischen Fachpersonal.  

Stattdessen soll er ein Ansatz sein, der den betroffenen Kindern die Angst und die 

Unsicherheit nimmt, völlige Exklusion vermeidet und dem Kind die Sprechfreude 

zurückbringt.  

Die alterativen Kommunikationsmöglichkeiten können Beziehungen zwischen dem Kind und 

anderen Kindern aufbauen, das Kind erlebt sich wieder selbstwirksam und kann, wie alle 

anderen Kinder auch, Aufgaben übernehmen und Entscheidungen treffen.  
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Die Übernahme eines solchen Leitfadens in den Kita-Alltag erfordert also, vor allem in der 

Anfangszeit, einen hohen personellen Aufwand. Die Kinder müssen wie bereits  beschrieben, 

an die Gebärden und Symbole herangeführt werden. Das alles erfordert Zeit und Geduld, 

umgesetzt ermöglicht es aber dem schweigenden Kind, sowie auch allen anderen Kindern, auf 

verschiedenen Wegen miteinander zu kommunizieren, die nicht nur auf die verbale 

Lautsprache beschränkt sind.  

Auf diese Weise wird das betroffene Kind nicht nur in seiner Kommunikation unterstützt, 

sondern erlebt auch eine Zugehörigkeit zur Gruppe. Es ist nicht „anders“ sondern lernt, 

zusammen mit allen anderen Kindern, die Gebärden und PCS- Symbole kennen, ohne sich 

selbst dabei im Fokus zu sehen. Das Kind bekommt die Möglichkeit, wieder aktiv am Alltag 

teilzuhaben, ohne dass es eine große Sonderrolle einnehmen muss. 

Stattdessen wird die Unterstützte Kommunikation ganz selbstverständlich Teil der 

Kommunikation.  

 

Selektiver Mutismus ist selten, wird häufig gar nicht erkannt und kann manchmal nur 

Wochen, in anderen Fällen aber auch Jahre andauern. Die Nutzung Unterstützter 

Kommuikation kann so unter Umständen schon nach einem halben Jahr nicht mehr notwendig 

sein, da das Kind seine Sprachhemmung überwunden hat und wieder spricht. Trotzdem kann 

die Unterstützte Kommunikation auch weiterhin nützlich sein. Junge Kinder, deren 

Wortschatz noch nicht so groß ist, haben so die Möglichkeit, sich besser auszudrücken, 

anfängliche Schüchternheit von neuen Kindern kann durch diese Art Unterstützung 

überwunden werden und Kinder mit anderen Beeinträchtigungen bekommen so ebenfalls eine 

Möglichkeit, am Alltag teilzuhaben und zu interagieren.  

 

Der entworfene Leitfaden kann also langfristig sinnvoll in der Kita eingesetzt werden und 

bietet nicht nur dem Kind mit selektivem Mutismus  Unterstützung, sondern kann auch für 

andere Kinder mit anderen Störungsbildern wie Autismus oder Down- Syndrom eingesetzt 

werden. Schüchternen, introvertierten und sehr jungen Kindern bietet er einfache 

Kommunikationsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Arten der Kommunikation sind 

entwicklungsfördernd für Kognition und Sprache aller Kinder. 
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Anhang  

1. Gebärden im Morgenkreis  

                            

  Abbildung 1: Gebärde sauer  
(Smith, 2016:  )                                           

 
Abbildung 2: Gebärde traurig 

(Smith, 2016: ) 

                               

Abbildung 3 Gebärde glücklich  
(Smith, 2016: ) 
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Abbildung 4 Gebärde müde 

 (Smith, 2016. ) 

 

Gebärden im Morgenkreis  

                

Abbildung 5: Gebärde neblig  
(Smith, 2018: 21)     
 

 
 
Abbildung 6: Gebärde kalt/Schnee  
(Smith, 2018: 21)     
 

 

Abbildung 7: Gebärde Regen  

(Smith, 2018: 22)  
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Abbildung 8: Gebärde wolkig   
(Smith, 2018: 25)                   
  
 
 
 

 

Abbildung 9: Gebärde heiß/Sonne  

(Smith, 2018: 20) 

 

2. Tagesablauf mit PCS- Symbolen  
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Abbildung 10: Tagesablauf mit PCS 
 ( Mayer- Johnson, 2007) 
 
 
 
 

3. Aktivitätskarten  
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Abbildung 11 Aktivitätskarten PCS  
(Mayer- Johnson, 2007) 

 

 

4. Aufgabenverteilung  
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Abbildung 12: Aufgabenverteilung PCS  
(Mayer- Johnson, 2007) 

 

 

5. Wetterkarten 
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Abbildung 13 Wetterkarten PCS  
(Mayer- Johnson, 2007) 

 

6. Liedsymbole 

 

Abbildung 14 Liedsymbole PCS  
(Mayer- Johnson, 2007) 
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7. Gebärden Freispiel              

 
Abbildung 15 Gebärde Roller                                                                                                                       
(Butz; Mohos; Kindel, 2017: 101) 

 

 
Abbildung 16 Gebärde Schaufel 
(Butz; Mohos; Kindel, 2017: 102) 

 
Abbildung 17 Gebärde Rutsche                               
(Butz; Mohos; Kindel, 2017: 102) 

 

 
Abbildung 18 Gebärde Schaukel 
(Butz; Mohos; Kindel, 2017: 102) 

                                        

8. Spielwünsche  
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Abbildung 19 Spielwünsche PCS  
(Mayer- Johnson, 2007) 

 

10. Spielkarte Puppenecke  

 

Abbildung 20 Spielkarte Puppenecke PCS  
(Mayer- Johnson, 2007)  

 

11. Gebärden Mittagessen              
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Abbildung 21 Gebärde Durst                                
(Ribeaud, 2014: 6) 

 

Abbildung 22 Gebärde fertig 

(Ribeaud, 2014: 16) 

 

Abbildung 23 Gebärde genug                           

(Ribeaud, 2014: 12)  

 

Abbildung 24 Gebärde Hunger 

(Ribeaud, 2014: 8) 

 

12. PCS Symbole Mittagessen  
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Abbildung 25 Essenssymbole PCS   
(Mayer- Johnson, 2007)  
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