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Betreff: Gebärdensprache Videos 
 
 
Liebe Eltern,  
 
im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie an der Universität Trier unter der 
Betreuung von Frau PD Dr. Mechthild Kiegelmann arbeite ich daran, zu verstehen, wie Eltern 
und Kinder in Gebärdensprache kommunizieren. Ich interessiere mich besonders für die ges-
tisch, mimische Kommunikation zwischen Eltern und ihren Babys im Alltag. Ich möchte wis-
sen, wie die Kinder das Kommunikationsangebot der Gebärdensprache aufnehmen und wie 
sie damit umgehen? 
Daher möchte ich Sie gerne um ihre Mithilfe bitten. 
 
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie bereit wären von Ihrem Kind eine 2-4 min. 
Videoaufzeichnung anzufertigen. Auf diesem Video soll Ihr Kind zusammen mit einer hören-
den Erziehungsperson zu sehen sein und mit Gebärden kommunizieren. Die Erziehungsper-
son können natürlich Sie selbst sein oder eine dem Kind vertraute Bezugsperson, die Ge-
bärdensprache anwenden kann. Ihr Kind sollte zwischen 8 und 18 Monaten alt sein. Damit 
die Situation möglichst natürlich ist soll es eine Aufnahme einer routinemäßigen Alltagssitua-
tion sein, wie z.B. beim Wickeln, Essen, Spielen oder Bilderbuch Anschauen. Eine Vorfüh-
rung eingeübter Gebärden interessiert mich dabei weniger. Die Kamera können Sie z.B. so 
platzieren, dass Sie keine weitere Person zum Filmen benötigen und selbst mit auf dem Bild 
sein können. Damit sich Ihr Kind an den Anblick der Kamera gewöhnt und bei der Aufnahme 
nicht zu sehr abgelenkt ist, können Sie diese schon ein paar Tage vor der Aufzeichnung 
wiederholt im Gesichtsfeld des Kindes platzieren. 
Anschließend würde ich Ihnen gerne noch einen kurzen Fragebogen zusenden. Insgesamt 
beträgt der Aufwand also rund 15 min. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich mit Ihrer Teilnahme an dieser Studie unterstüt-
zen würden. 
 
Die Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Studien herangezogen und anonymi-
siert. 
 
 
 
 
Herzlichen Dank,  

 


