
beeindruckend zu erleben, dass
mein Patenkind tatsächlich bereits
fähig war, sich mit allerlei Zauber-
zeichen und ganz ohne Worte mit-
zuteilen», erzählt Tanja Uhlmann.
Durch diese Begegnung war ihr In-
teresse geweckt. Sie wollte unbe-
dingt wissen, wie es möglich ist, mit
Babys zu kommunizieren, lange be-
vor sie sprechen können. 

Auf der ganzen Welt 
Sich mit Händen und Füssen zu ver-
ständigen, hat eine lange Tradition.
Auf der ganzen Welt gibt es Hand-
zeichen, die eine festgelegte Bedeu-
tung haben. «Wir legen den Kopf auf
die Hände, wenn wir schlafen wol-

len und drehen an einem fiktiven
Steuerrad, wenn wir ein Auto mei-
nen», sagt Tanja Uhlmann. Diese
Gesten werden zum Glück von den
meisten Menschen verstanden.
Ähnlich, wie wir uns in einem frem-
den Land fühlen, dessen Sprache
wir nicht verstehen, gehe es einem
Baby. «Sie wissen zwar schon früh,
was sie wollen. Nur fehlt ihnen auf-
grund des noch nicht entwickelten
Sprechapparats die Möglichkeit, 
ihre Bedürfnisse auszudrücken»,
weiss die Sarganserin. Auf die Mög-
lichkeit, im Zusammenleben mit
Kleinkindern über einige wenige
Gebärden und Gesten hinauszuge-
hen, ist in den 80er-Jahren Joseph

Von Bianca Cortese

Es war vor vier Jahren an
«Samichlaus», als die Sar-
ganserin die Faszination der
Babyzeichensprache ent-

deckte. Ihre Schwester besuchte sie
mit ihrem einjährigen Sohn. Tanja
Uhlmann überreichte dem Kleinen
ein Geschenk. Nachdem er es aus-
gepackt hatte, führte er sein Händ-
chen ans Kinn und tippte es mit den
Fingerspitzen an. «Eine kleine Ges-
te mit grosser Wirkung», sagt sie
rückblickend. Denn der Einjährige
konnte damals noch nicht sprechen,
bedankte sich aber dennoch bei sei-
ner Patentante. «Es war unglaublich

Garcia gestossen. Der Kinderpsy-
chologe stellte fest, dass ein neun
Monate altes Baby gehörloser Eltern
sich bereits über Gebärden gut ver-
ständigen konnte, während andere
gleichaltrige Kinder das nicht konn-
ten. Entwickelt wurde daraus die
Babyzeichensprache. Sie basiert auf
der Gebärdensprache, wurde jedoch
der Motorik des Babys angepasst
und wird spielerisch vermittelt.

Ein «Werkzeug» in der Hand
Inzwischen gibt es verschiedene
auch weiterentwickelte Programme
und Konzepte in Grossbritannien,
Frankreich, Deutschland und Aust-
ralien, die zumeist auf der Grundla-

Sie weiss, wie kleine Hände
«sprechen» lernen
Mit Babys und Kleinkindern zu kommunizieren, lange bevor sie sprechen können – diese Gabe
besitzt Tanja Uhlmann. Eine kleine Geste mit grosser Wirkung führte vor vier Jahren dazu, dass
sich die Sarganserin zur Kursleiterin für Babyzeichensprache ausbilden liess. 
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Name:Tanja Uhlmann-Locher
Wohnort: Sargans
Alter: 41
Familie:Verheiratet mit Sandro,
Mutter von Zwillingsmädchen
Shannon und Aileen (11 Jahre)
Beruf: Hausfrau und Mutter, 
Kursleiterin Babyzeichensprache
Hobbys: Meine Familie, die Natur,
Pilates und Lesen
Leibspeise: Alles, was frisch und
selbst gemacht ist
Lektüre: Krimis/Thriller/Action
Stadt/Land? Ich mag die ländliche
Gegend, aber in Stadtnähe
Lieblingsort: Draussen unterwegs
zu sein
Stärken/Schwächen: Ich bin
ehrlich, direkt, pünktlich und bei 
gewissen Dingen auch pingelig
Motto: Ist man gesund, gibt es für
alles eine Lösung
Homepage: www.familienportal.li,
www.babyzeichensprache.com
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ge der jeweiligen nationalen Gebär-
densprache der Gehörlosen ent-
sprechende Kurse und Workshops
anbieten, damit Interessierte die
entsprechenden Zeichen lernen
können. Im deutschsprachigen
Raum hat die Babyzeichensprache
Vivian König populär gemacht. Sie
leitet das «Zwergensprache-Netz-
werk» mit zirka 160 lizenzierten
Kursleiterinnen, die in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
Kurse, Workshops und Kita-Semina-
re anbieten. Eine davon ist Tanja
Uhlmann. Sie ist seit über drei Jah-
ren regional tätig. 
Die Babyzeichensprache basiert

zu 75 Prozent auf der deutschspra-
chigen Gebärdensprache, der Rest
wird in einfache Handzeichen um-
gewandelt. «In grösseren Ländern
und Städten ist die Babyzeichen-
sprache so selbstverständlich wie
bei uns das Babyschwimmen», ver-
rät die Sarganserin. Durch Handzei-
chen, die ein Wort des Gesproche-
nen unterstreichen, bekommen El-
tern sprichwörtlich das Werkzeug in
die Hand.
Empfohlen werde die Babyzei-

chensprache ab dem 6. Monat, da in
diesem Alter die Handmotorik aus-
reichend entwickelt sei und das
Kind seine Bedürfnisse mittels Ges-
ten ausdrücken könne. Auch für
mehrsprachig aufwachsende Kinder
ist die «Zaubersprache» ein natürli-
cher Helfer. «Während es besonders
verwirrend für sie ist, warum es zum
Beispiel einmal ‹Vogel› und einmal
‹bird› heisst, bleibt das Zeichen
gleich und gibt ihnen dadurch eine
klare Orientierungshilfe», erklärt
Tanja Uhlmann. Auch Kinder mit
besonderen Bedürfnissen wie dem
Down-Syndrom profitieren, weil bei
ihnen die Sprachentwicklung oft
verzögert ist und es ihnen häufig
leichter fällt, Gesten zu erlernen als
Worte. 

Bildhafte Gesten, die bleiben
Das Kind entscheidet selbst, inwie-
weit es daran Spass hat und mit der
Mutter, dem Vater oder einer ande-
ren Bezugsperson kommunizieren
will. «Aus Erfahrung kann ich sagen,
dass die meisten Babys aktiv dabei
sind», sagt Tanja Uhlmann. Bisher
hätten eine Grossmutter, ein Vater,
generall aber Mütter ihre Kurse be-
sucht. Der jüngste Teilnehmer war
drei, der älteste 13 Monate alt. 
Der Anfängerkurs umfasse bis zu

100 Wörter und sei ein Querschnitt
durch den Alltag, sodass man viele
Situationen und auch Rituale damit
begleiten könne. «Was man daraus
macht und für sich übernimmt, ent-
scheidet jede Familie selbst», so

Tanja Uhlmann. «Die Teilnehmer
lernen, wie das Schlüsselwort in ei-
nem Satz mit entsprechender Hand-
bewegung der Gebärde untermalt
wird.» Oft seien diese Gesten so
bildhaft, dass sie das Bezeichnete
ideal wiedergeben, wie zum Bei-
spiel der Rüssel beim Elefanten, der
lange Hals der Giraffe oder die Fin-
gerspitzen zum Mund führen beim
Essen. Das Kind werde jeweils di-
rekt angesprochen und höre die
Worte, sehe gleichzeitig die Gebär-
de und beobachte die Bezugssper-
son im Handlungszusammenhang,
erklärt Tanja Uhlmann. «Auf diese
Weise werden automatisch ablau-
fende Handlungen bewusster mit
Sprache begleitet.» 
Sie empfehle den Teilnehmern,

sich zu Hause zunächst auf ein paar
wenige Zeichen zu konzentrieren.
Am besten auf diejenigen, welche
die Grundbedürfnisse des Babys
ausdrücken, wie zum Beispiel Trin-
ken, Essen, Schlafen oder seine In-

teressen berücksichtigen und das
Kommunikationsbedürfnis wecken. 

Nicht aufgeben
Die Babyzeichensprache sei kein
Lernprogramm. «So wie ein Kind
freiwillig einem Erwachsenen zu-
winkt, so freiwillig macht es auch die
Zeichen», erklärt die 41-Jährige. Je-
des Kind hat seinen eigenen indivi-
duellen Zeitplan bei seiner Entwick-
lung. Das gilt für die Sprachentwick-
lung ebenso wie für die Babyzei-
chen. «Es gibt Kinder, die mit sieben
Monaten schon erste Zeichen ma-
chen, andere mit zehn oder zwölf
Monaten.» Wie viele Babyzeichen
Kinder machen, sei verschieden.
Manche nur vier bis fünf, die für sie
im Alltag genügen, andere Kinder
wollen viel mehr erlernen. «Die Kin-
der verstehen die Babyzeichen aber
schneller, je häufiger sie wiederholt
werden», weiss sie. Eltern sollten 
daher immer, wenn das Wort fällt,
das dazugehörige Zeichen machen.

«Wichtig ist, dass Eltern nicht aufge-
ben, sondern auch während ‹Durst-
strecken› das hervorzuhebende Wort
per Geste im Alltag einbauen und
dem Kind regelmässig vormachen.»
Wenn ein Kind ein Zeichen nur ein-
mal in der Woche sieht, wird es sich
das zwar merken, aber dieses nicht
anwenden. Kinder brauchen etliche
Wiederholungen, bis sie die entspre-
chenden Gesten benützen. 

Dem Rätselraten ein Ende setzen
«Das viele Rätselraten, warum das
Baby jetzt wieder quengelt und
weint oder was es mit ‹dada› meint,
findet durch die Babyzeichenspra-
che ein Ende», weiss die 41-Jährige.
Es gibt seltener Trotzanfälle und we-
niger Geschrei im Haus. Mit der Ba-
byzeichensprache bekomme das
Kind sprichwörtlich etwas «in die
Hand», um sich mitzuteilen. Aber
nur bis zu einem gewissen Zeit-
punkt. «Sobald es sprechen kann,
wird es die Zeichensprache und ge-
sprochene Worte erst parallel benut-
zen, nach und nach die Gebärden
aber weglassen, bis es schliesslich
nur noch spricht.» Jedoch komme es
vor, dass durch die Geburt von Ge-
schwistern die Zeichen wieder ein-
gesetzt werden, um mit dem kleinen
Bruder oder der Schwester zu kom-
muizieren. Das beste Beispiel dafür
ist ihr Patensohn, der vor Kurzem ei-
nen Bruder bekommen hat. Der in-
zwischen Fünfjährige habe grossen
Spass daran, sich zusammen mit sei-
ner Mutter und dem kleinen Bruder
per Zaubersprache zu verständigen. 
Interessierte können sich jederzeit

bei Tanja Uhlmann melden. Die Kurse
finden entweder bei ihr zu Hause
oder im «Müze» in Schaan statt. Die 41-Jährige ist Mutter von Zwillingsmädchen und wohnt in Sargans.

Tanja Uhlmann bringt Interessierten seit über drei Jahren die Babyzeichensprache bei. FOTOS: DANIEL SCHWENDENER
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