
Kleine Hände können sprechen

Weniger Frust und mehr Spaß
mit Babyzeichensprache
Jena (AA/ks). Jonas will noch
mehr essen! Mit Worten kann er
es mit seinen knapp eineinhalb
Jahren noch nicht sagen, aber
mit einem einfachen Handzei-
chen schon: Er tippt mit den Fin-
gern der einen Hand in die offene
andere. Das tut er auch, wenn er
mehr vorgesungen haben möch-
te oder noch einmal vom Papa
hochgeworfen werden will.
Jonas beherrscht Zeichen der
„Zwergensprache“, einer Baby-
zeichensprache, die auf der deut-
schen Gebärdensprache beruht.
Damit können sich Babys schon
vor den ersten Worten ausdrü-
cken. Den Eltern erspart das eine
Menge Rätselraten und lässt sie
staunen, was im Köpfchen der
kleinen Menschlein schon alles
vorgeht!
Bis zum verständlichen Spre-
chen dauert es meist bis zum
zweiten Lebensjahr. Auch wenn
die ersten Worte schon um den
ersten Geburtstag kommen,
reicht der aktive Wortschatz lei-
der noch nicht, um sich über alle
interessanten Entdeckungen des
Tages mit Mama oder Papa aus-
zutauschen. Der passive Wort-
schatz ist dafür schon umso grö-
ßer. Die Kleinen verstehen sehr
viel von dem, was wir sagen, nur
können sie selbst es verbal noch
nicht ausdrücken. Alle Babys
möchten aber schon von Anfang
an verstanden werden und sind
folglich frustriert, wenn das nicht
der Fall ist. Babyzeichen können
den Alltag mit Baby und Klein-
kind erleichtern, etwa wenn das
Kleine zeigt, dass es Hunger oder
Durst hat, oder die Windel voll
ist. Für den Spaßfakor sorgen
Zeichen für Tiere, die das Kleine
im Buch oder draußen sieht, für
Musik, Baum oder Ball.
Da die Zeichen von den Eltern
immer in Verbindung mit dem
gesprochenen Wort benutzt
werden, fördert Babyzeichen-
sprache die Sprachentwicklung

Nur noch Krümel auf dem Teller: „Mama ich will mehr!“ Mit einfachen
Handzeichen können schon Babys ausdrücken, was sie bewegt.

des Kindes. Die Aufmerksamkeit
wird auf das Schlüsselwort des
Satzes gelenkt und das gleichzei-
tige Darbieten von Gebärde und
Wort regt beide Gehirnhälften
der Babys an – eine optimale
Voraussetzung fürs Lernen!
Im Mutter/Vater–Kind-Kurs ler-
nen die Eltern in Kinderliedern
über 70 Babyzeichen, aus denen
sie sich die für sie interessantes-
ten auswählen und diese mit
ihrem Kind anwenden. Außer-
dem bietet der Kurs genug Gele-
genheit, bei einer Tasse Kaffe

oder Tee mit anderen Eltern ins
Gespräch zu kommen, während
die Kleinen (ideales Alter: 6 - 9
Monate) Spielzeug und Musikin-
strumente erkunden.
Der nächste Zwergensprache-
Kurs beginnt am 15. April und
findet im Familienzentrum in
der Dornburger Straße statt. In-
teressenten können sich bei Kris-
tin Schötz unter Tel: 03641/
524409 anmelden. Weitere In-
formationen gibt es auch im
Internet unter www.babyzei-
chensprache.com.


