„Baden gehen!“

Mein Baby spricht

„Licht ausschalten!“
family 2.10
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Fliegende Hände statt flatternder Nerven:
die Babyzeichensprache. Von Hauke Hullen
ls Amelie 14 Monate alt war, haben
wir nachgezhlt: Zu diesem Zeitpunkt umfasste ihr aktiver Wortschatz ber 70 Wrter, darunter komplizierte mehrsilbige Begriffe wie Krokodil,
Haare waschen oder Licht ausschalten.
Ein Wunderkind? Nein Ð aber ein Kind,
das die Gebrden der Baby-Zeichensprache benutzt.
Der Trick ist einfach: Kinder verstehen
Sprache, bevor sie selbst sprechen knnen. Ihr Hirn kann bereits Laute einem
Gegenstand zuordnen, bevor ihre Mundmotorik in der Lage ist, diese Laute
selbst nachzubilden. Arm- und Handbewegungen knnen sie jedoch schon
koordinieren, lange bevor sie ein Jahr alt
sind Ð und somit Wrter als Gebrde
ausdrcken. Ergebnis: Gesten statt Geschrei.
Wenn man zum ersten Mal mit dieser
Idee konfrontiert wird, mag man es als
geknstelt empfinden, dem Kind Gebrdensprache beizubringen Ð dabei ist
dies die erste Sprache, die der Mensch
spricht: Mit seinem ganzen Krper drckt
das Baby seine Wnsche aus, windet
sich, ballt die Fuste, streckt den Krper,
lchelt oder verzieht das Gesicht, und ja,
es schreit auch. Doch die stimmliche
Information macht eher den kleinsten
Teil der Botschaft aus.

A

Wünsche mitteilen
Amelie gebrdet also mit zehn Monaten
einzelne Wrter: trinken, schlafen, essen,
ãetwas ist wegÒ oder ãLicht an/ausÒ. Die
Wirkung ist erstaunlich. Die Kleine kann
sich mitteilen und wird von Mama und
Papa verstanden. Ein Gro§teil der Situationen, in denen wir ratlos vor unserem
weinenden Kind standen und uns frag-

ten ãWas will sie blo§?Ò, fallen weg. Es
sind beglckende Momente, wenn sich
Schrei-Phasen pltzlich in Kommunikation verwandeln.
Ein Beispiel: Mitten in der Nacht schreit
Amelie auf, was ungewhnlich ist, da sie
in den letzten Monaten schon sicher
durchgeschlafen hat. Ich spule im Geiste
schon mal die Mglichkeiten ab, wie ich
die Kleine wieder beruhigen knnte:
schnullern, streicheln, singen, auf den
Arm nehmen, wickeln, fttern É Doch
als ich an die Wiege trete, streckt mir
Amelie ihr Fustchen entgegen, das sich
mehrmals ffnet und schlie§t. Gleichzeitig hrt sie auf zu krhen Ð sie wei§,
dass ich verstehe, was sie mir sagen will.
Genau Ð sie mchte etwas trinken.
Mglicherweise sind Szenen wie diese
der Grund dafr, dass Amelie wenig
weint. Sie hat andere Mglichkeiten, uns
ihre Wnsche und Empfindungen mitzuteilen.
Es ist faszinierend, wenn man Zeuge
wird, wie das Kind sich seine Umwelt
erschlie§t. Eine der ersten Gesten war
ãEnteÒ. Fr Amelie war anfangs jedes
Tier eine Ente, doch schon bald unterschied sie viele verschiedene Tierarten,
lange bevor sie deren Gerusche richtig
artikulieren konnte. Au§erdem kann sie
dank der Gebrden auch stumme Tiere
darstellen: Fische, Wrmer und Schmetterlinge. Das geht in seiner Qualitt weit
ber das ãDa! Da!Ò hinaus, mit dem Kinder ansonsten auf ihre Beobachtungen
aufmerksam machen knnen. Oft teilt
mir Amelie mit, was sie sieht Ð und ich
muss erst einmal suchen: Ein Hahn? In
der Innenstadt? Aber ja Ð auf dem Kirchturm dreht sich ein Wetterhahn im Wind.
Au§erdem haben Kinder so auch eine
Mglichkeit, ber Dinge zu sprechen, É

Mehr zum
Baby-Signing

Web-Tipp: Auf www.family.de zeigt
¥Amelie
(18 Monate) in einem Video,
wie sie gebrdet.

Filmtipp: ãMeine Frau, ihre Schwie¥gereltern
und ichÒ zeigt neben viel
Komik auch ein grandios gebrdendes Kleinkind. In weiteren Rollen:
Robert de Niro, Dustin Hoffman, Ben
Stiller und Barbara Streisand.

Buchtipp: Suchen Sie beim (Inter¥net-)Buchhndler
nach ãBabyzeichenÒ.
Es werden Ihnen einige Wrterbcher
mit dem Kernwortschatz der Babyzeichensprache in diversen Preisklassen angeboten.

Weitere Infos und Kurs¥anLink-Tipp:
gebote gibt es zum Beispiel unter
www.zwergensprache.de
www.baby-handzeichen.de
www.kestner.de
www.babyzeichensprache.ch
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Gebärden lernen

Amelie zeigt: „Weg!“

Der Trick ist einfach: Kinder
verstehen Sprache,
bevor sie selbst
sprechen können.
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É die sich nicht gerade in Sichtweite befinden. Wenn Amelie angekrabbelt kommt,
mich am Hosenbein zieht und beide
Fuste in Bauchhhe schnell auf und ab
bewegt, wei§ ich: Sie will mit mir spazieren gehen, und zwar zu der Wiese mit
den Pferden. Genial, oder? Wie knnte
ein Kind, das noch nicht einmal ein Jahr
alt ist, sonst solch einen Wunsch u§ern?
Ein anderes Beispiel zeigt vielleicht noch
besser, welche Qualitt die Kommunikation dank Babyzeichen erreichen kann:
Oma war mit Amelie spazierenfahren.
Als sie zurckkommt, ist die damals Einjhrige ganz aufgeregt, gebrdet ãPferdeÒ
und ãEntenÒ und wedelt mit verdrehter
Hand in Kopfhhe herum. Sie erzhlt
uns, was sie alles auf dem Spaziergang
erlebt hat: Sie ist an besagten Tieren vorbeigekommen und hat sogar ein Auto
mit Blaulicht gesehen!
Die Gebrdensprache ermglicht also
eine recht differenzierte Kommunikation
zwischen Eltern und Kind in einem
Zeitraum, in dem das Kind noch nicht
oder nur sehr wenig sprechen kann. Nur
um diese berbrckung geht es; es ist
nicht unser Ziel, dass Amelie spter
eine versierte Sprecherin der Deutschen
Gebrdensprache (DGS) wird. Das drfte
auch die Kompetenz der meisten Eltern
bersteigen: DGS ist eine komplette
Sprache mit tausenden Vokabeln und
komplexer Grammatik Ð frs Baby reichen jedoch ein paar Dutzend vereinfachte Gebrden vollkommen aus.

Wie erlernt das Kind nun die Babyzeichensprache? Genau so wie die Lautsprache: Die Eltern machen vor, das Kind
ahmt nach. Bei jedem ãJetzt bekommst
du deine MilchÒ wird die Faust demonstrativ geffnet und geschlossen Ð wenige Wochen spter erkennt das Kind den
Zusammenhang zwischen ãMilch/TrinkenÒ und der Gebrde und wird irgendwann versuchen, die Gebrde nachzubilden. Ab dem sechsten Monat ist das
Vormachen sinnvoll, dann dauert es ein
bis drei Monate, bis die Bewegung imitiert wird.
Das Ergebnis bersehen Eltern zuerst
oft, am Anfang ãsprichtÒ das Kind die
Geste noch falsch aus, zeigt vielleicht
nur eine Faust oder die gestreckte Hand,
es ãnuscheltÒ quasi. Doch dann kommt
der magische Moment, in dem die Gebrde eindeutig gezeigt und erkannt
wird. Anschlie§end geht der Spracherwerb oft schubweise weiter. In den
ersten Wochen hat das Baby genug damit zu tun, zwei oder drei Gebrden zu
erobern, dann kommen auf einen Schlag
mehrere neue hinzu. Das Kind saugt
neue Gebrden frmlich in sich auf, der
Wortschatz explodiert.
Doch woher nimmt man die Gebrden?
Im Prinzip knnte sich jede Familie eigene Zeichen ausdenken, da die Gebrden ja vor allem der internen Verstndigung dienen sollen. Einfacher ist es aber,
bestehende Vokabeln zu bernehmen.
Diese sind so simpel und nachvollziehbar, dass selbst Erwachsene sie sich gut
merken knnen. So imitiert die MilchGebrde das Melken einer Kuh, das Herausstreichen der Milch aus den Zitzen,
wobei sich die Hnde bei ausgestrecktem
Daumen ffnen und schlie§en. Diese
Betonung charakteristischer Objekt-Eigenschaften ist typisch; in den meisten Bewegungen steckt ein gutes Stck Pantomime.
Weiterer Vorteil der Standard-Gebrden:
Auch fremde Gebrdensprachler knnen
sie verstehen. Da das Baby-Signing, entwickelt in den Achtzigerjahren in den
USA, nun durch die deutschen Kinder-

zimmer schwappt, gibt es auch in Kindergrten oft Erzieherinnen, die mit den
Gebrden vertraut sind. Auch und gerade Kinder mit Sprachbehinderungen
oder -verzgerungen finden auf diese
Weise eine handhabbare Sprache.
Wie immer ist es hilfreich, wenn man
nicht alleine auf dem Weg ist: In vielen
Stdten und Regionen gibt es Kursangebote zum Erlernen der Babyzeichensprache. Bei den Treffen singt und spielt man
gemeinsam mit anderen Eltern und Kindern, stets begleitet von den passenden
Bewegungen. Und auch Oma und Opa
oder andere Bezugspersonen sollten ein
paar Gebrden kennen, um sich mit dem
Nachwuchs ãunterhaltenÒ zu knnen.

Ob die stressarme Kleinkindzeit und
der frhe Spracherwerb tatschlich mit
der Zeichensprache zusammenhngen,
berprfen wir gerade: Letzten Juni
haben wir Zwillinge bekommen. Seit
Weihnachten fliegen wieder die Fuste.
Hauke Hullen ist Lehrer und
lebt mit seiner Familie in
Duisburg. Er steht zusammen

Die Hände flattern
wie Schmetterlinge
herum.

mit seiner Frau beim Kabarett
Budenzauber auf der Bühne.

Der normale Spracherwerb wird durch
Baby-Zeichensprache brigens nicht verzgert, der Tenor aller Untersuchungen
weist auf das Gegenteil hin. Das beobachten wir auch bei Amelie: Die Kleine
hat sehr frh einen umfangreichen
Wortschatz und bildet bereits komplette
Stze (ãKannst du mir ein Ei geben, weil
ich Hunger hab?Ò) in einem Alter, in dem
Alterskameraden noch bei ãMama! Papa!
Ball geben!Ò stehen.
Mit der Entwicklung der Lautsprache
nimmt die Gebrdensprache wieder ab.
Das Kind benutzt viele Monate lang
beide Ausdrucksformen parallel; whrend es spricht, flattern die Hndchen
wie Schmetterlinge herum und unterstreichen das Gesagte. Spter griff Amelie nur noch zu Gebrden, wenn sie ein
Wort nicht richtig aussprechen konnte
und wir nicht verstanden, ob sie ãDeckeÒ
oder ãversteckeÒ meinte.
Heute, mit knapp zweieinhalb Jahren,
hat die Lautsprache die Gebrdensprache fast vollstndig verdrngt. Geblieben ist eine sehr expressive Ausdrucksweise: Amelie plappert den ganzen Tag,
und wenn sie etwas erzhlt, tut sie das
mit intensiver Mimik und gestenreichen
Bewegungen, hinter denen man hier und
da noch die abgeschliffenen Gebrden
erkennen kann.

alle Fotos: privat

Sprechen mit
flatternden Händchen

„Musik hören“
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