
MitHilfe von BaByzeichen können sicH kleinkinder verständigen, 

bevor sie anfangen zu sprecHen.
von Felicitas Freise, fotos steFan Knittel

Zeig mir, was du sagen willst 
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leons Mutti weiß genau, was ihr sohn 

gerade von ihr will. fragend sieht er 

sie an und bohrt sich etwas ungelenk 

den finger in die Wange. Was für einen 

außenstehenden nur nach kindlicher ges-

tik aussieht, ist für veronika engel völlig ein-

deutig. denn leon macht das babyzeichen 

für schokolade, das aus dem symbol des 

hohlen zahnes abgeleitet ist. obwohl er 

seine Mutti dabei verschmitzt angrinst, ist 

veronika engel nicht sonderlich davon  

begeistert, dem sohn noch ein stück scho-

kolade zu geben. daher sagt sie: »nein, 

leon, damit ist jetzt schluss«, und unter-

streicht ihre aussage, indem sie mit den 

Händen eine imaginäre grenze zieht – das 

babyzeichen für »genug« oder »ende«. 

doch leon lässt nicht locker. nochmals 

tippt er gegen seine Wange und streicht 

sich mit der Hand über die brust. auch die-

ses zeichen ist für veronika klar verständ-

lich. »Ja, sagt sie, schokolade ist lecker. 

aber jetzt ist genug«, wieder machen ihre 

Hände das zeichen für aufhören, »weißt du 

was, wir spielen jetzt mit deinem auto.« sie 

legt ihre Hände an ein imaginäres lenkrad 

und dreht dieses hin und her. leon stutzt, 

und veronika wiederholt ihren vorschlag, 

begleitet vom dazugehörigen babyzeichen. 

da breitet sich ein strahlen über leons  

gesicht aus, und seine antwort kann auch 

ohne schulung in babysprache mühelos 

verstanden werden – begeistertes nicken. 

Übung MacHt den Meister
leon ist jetzt 14 Monate alt und von »richti-

gem« sprechen noch ein ganzes stück 

entfernt. seit er acht Monate alt war, besu-

chen seine eltern mit ihm einen kurs für 

babyzeichen, und mit knapp zehn Mona-

ten hat der kleine zum ersten Mal seine 

Hand zum fäustchen geballt und eine be-

wegung gemacht, die in etwa so aussieht, 

als wolle er etwas melken, um auszudrü-

cken, dass er Milch trinken möchte. »die 

meisten kinder beginnen mit diesem zei-

chen, weil ihnen »stillen« oder »Milch trin-

ken« in diesem alter am wichtigsten ist«, er-

klärt carina Minar, die leiterin der zwergen-

sprachkurse in österreich, »manche eltern 

fangen sogar an, wenn das kind erst drei 

bis vier Monate alt ist, dieses zeichen zu 

machen, und berichten, dass ihre kinder 

nach einiger zeit bereits ruhig werden, wenn 

sie das zeichen sehen und dazu hören: 

Jetzt wirst du gestillt.« auch das zeichen für 

»licht«: die Hand wird in kopfhöhe gehalten, 

und alle finger werden rasch ausgestreckt 

wie ein lichtkegel, gehört zu den zeichen, 

welche die kleinen häufig als erstes ver-

wenden. die Mutter der 16 Monate alten 

Marie erklärt: »Marie hat mit diesem zeichen 

angefangen, als sie etwa elf Monate alt 

war. zu beginn haben wir uns gefragt, ist 

das jetzt ein zeichen oder macht sie ein-

fach irgendwas. aber dann war bald klar, 

sie macht das zeichen für licht, und da-

nach hat sie überall licht entdeckt. zum 

beispiel war in einem kaffeehaus eine leiste 

am boden, die geleuchtet hat. das war für 

Marie total verwirrend, denn sie war es ge-

wohnt, dass licht nur über ihrem kopf ist, 

und hat uns fragend angesehen und im-

mer wieder das zeichen für licht gemacht, 

bis wir ihr es bestätigt haben.« 

carina Minar ergänzt, dass sie erst durch 

die babyzeichen erfahren hat, wie kom-

plex die kleinen bereits in diesem alter 

denken: »als mein sohn zum ersten Mal in 

seinem leben broccoli aß, zeigte er fra-

gend auf die kleinen broccoliröschen 

sprechen mit dem körper
 1  gespannt »hört« raffaels  

Mutter ihrem sohn zu. 
 2  er zeigt ihr, dass es um ihn 

selbst geht.
 3  raffael möchte noch mehr.
 4  und zwar – schokolade.
 5  begriffe werden mit einfachen 

zeichen ausgedrückt.
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und machte das zeichen für »baum«. er 

kannte bis dahin nur bäume, und broccoli 

sah für ihn ähnlich aus, aber dass er auf 

seinem teller lag, verstand er nicht.«

vertiefte bindung
babyzeichen vereinfachen jedoch nicht 

nur die kommunikation zwischen eltern 

und kind, sondern fördern die kleinen in 

ihrer ganzen entwicklung. ersonnen wur-

den sie in den 80er-Jahren in amerika, wo 

der kinderpsychologe dr. Joseph garcia 

bemerkte, dass sich die kinder seiner ge-

hörlosen freunde wesentlich früher ver-

ständlich machen konnten als seine eige-

nen und dass auch ihre Handmotorik bes-

ser ausgebildet war. er begann zu forschen 

und eine gebärdensprache zu entwickeln, 

die sich aus der gebärdensprache für  

gehörlose ableitet. im deutschsprachigen 

raum ist diese Methode noch sehr jung, 

hier etablierte vivian könig die »zwergen-

sprache«, indem sie zusammen mit sprach-

wissenschaftlern gebärden aus der gängi-

gen gebärdensprache auswählte, die für 

kleinkinder besonders einfach zu erlernen 

sind. auch sind sie sehr schlüssig und ein-

fach nachzuvollziehen. die meisten von ih-

nen symbolisieren, was am typischsten für 

eine sache ist. eine katze wird zum beispiel 

durch ihre schnurrhaare symbolisiert, eine 

ente durch ihren schnabel und ein bagger 

durch seinen greifarm. babyzeichen erset-

zen die sprache jedoch nicht – wie ge-

bärden bei gehörlosen – sondern unter-

malen sie, indem das zeichen immer par-

allel zum gesprochen Wort gemacht wird. 

bis sich ein kind gut mit der gesprochen 

sprache verständigen kann, unterstützen 

babyzeichen die sprachentwicklung wie 

eine brücke und verschwinden dann lang-

sam. »es ist ähnlich wie beim gehenlernen«, 

erklärt carina Minar, »ein kind, das krabbelt, 

bleibt auch nicht dabei, sondern beginnt 

zu laufen. das kind merkt, dass gespro-

chene sprache viel praktischer ist als 

 babyzeichen. so kann es mit sprache 

 distanzen überbrücken und etwa seinen 

eltern etwas aus dem nächsten zimmer 

zurufen, was mit babyzeichen nicht mög-

lich ist, weil dafür blickkontakt wichtig ist.«

dies ist auch der grund, warum diese form 

der kommunikation die bindung zwischen 

eltern und kind vertieft. »es findet ein inten-

siver kontakt über blicke und den gemein-

samen aufmerksamkeitsfokus statt, denn 

ich möchte ja, dass mein kind ein zeichen 

versteht, und werde es daher beim spre-

chen, wenn ich ein zeichen mache, im-

mer anschauen. studien haben ergeben, 

dass kinder leichter sprechen lernen, 

wenn sie die Mundbewegung ihrer eltern 

sehen und deren gestik. so haben blinde 

kinder manchmal eine verzögerte sprach-

entwicklung. babyzeichen machen eltern 

sensibler. sie nehmen das kind viel ge-

nauer wahr und entwickeln ein besseres 

gespür für seine bedürfnisse. Wer babyzei-

chen macht, spricht automatisch etwas 

langsamer und kindgerechter, weil man ja 

möchte, dass es beim kind ankommt, und 

man wird im umgang mit ihm dabei selbst 

auch ruhiger«, so carina Minar. doch wie 

gelangt ein kind überhaupt zur sprache?

brÜcke zur spracHe
Mit ungefähr acht Monaten beginnen ba-

bys, sinnfreie laute und lautverbindungen 

zu benutzen. einige Wochen später stellt 

das kind fest, dass es über seine lautpro-

duktion kontakte herstellen kann. Mit etwa 

 ich 
will

Lernen mit spass
 1  Wo ist denn meine 

 schokolade geblieben?
 2  kursleiterin carina Minar
 3  auch hier ist keine schoko-

lade, der sack ist leer.
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neun Monaten beginnt die phase der 

nachahmung. ungefähr ab dem zehnten 

lebensmonat beginnt es die bedeutung 

von Wörtern, jedoch noch nicht deren vol-

len sinngehalt, zu verstehen. nach vollen-

dung des ersten lebensjahres beginnt der 

Worterwerb. die ersten Wörter sind oft eine 

klangfolge, die mit assoziationen verknüpft 

ist. Mit anderthalb Jahren gewinnt die  

gesprochene sprache immer mehr an be-

deutung. das kind kann in dieser entwick-

lungsphase mehr verstehen, als es sprechen 

kann. dieses entwicklungsstadium ist eine 

art grauzone beim spracherwerb, in der 

die babyzeichen helfend einspringen und 

die verständigung zwischen dem Winzling 

und seiner umwelt vereinfachen sowie 

seine begriffsbildung und eroberung der 

Welt spielerisch unterstützen kann. 

carina Minar: »Wenn kinder anfangen zu 

sprechen, kommen erste silben wie ›ba‹. 

am anfang ist alles ›ba‹ – der ball, der 

baum, der bagger, der papa. durch das 

babyzeichen entsteht klarheit und jeder 

kann mit dem kind in dialog treten und 

muss nicht unendlich nachfragen, was es 

meint.« auch für die persönlichkeitsentwick-

lung des kindes besitzen die babyzeichen 

große vorteile. kinder spüren durch baby-

zeichen ihre selbstwirksamkeit. sie machen 

die erfahrung, ich habe etwas zu sagen, 

werde ernst genommen und kann dinge 

bewirken, auch wenn ich noch nicht spre-

chen kann. durch babyzeichen lernen kin-

der auf ganzheitliche Weise, denn durch 

sie kann der Winzling sprache hören, sehen, 

motorisch darstellen und auch fühlen, wenn 

das babyzeichen direkt an seinem körper 

gezeigt wird. carina Minar: »bei vielen 

babyzeichen werden körperteile berührt – 

etwa beim zeichen für Windeln, bei dem 

an die Hüfte gegriffen wird, oder beim zei-

chen für Hase, das mit zwei symbolisierten 

Hasenohren am kopf dargestellt wird – so-

dass das kind lernt, das ist mein körper und 

da sind seine grenzen. auch die feinmoto-

rik wird geschult. beispielsweise ist der vogel 

ein schnabel, der mit daumen und zeige-

finger gemacht wird – dadurch übt das 

kind auch den pinzettengriff. abstrakte be-

griffe zu lernen wird dem kind ebenfalls ver-

einfacht, weil sie mit einer geste verbunden 

sind. so gibt es auch für begriffe wie angst, 

warten oder die farben eigene zeichen.«

eine spezielle form der brücke stellen baby-

zeichen für kinder dar, die zweisprachig 

aufwachsen. Während es besonders ver-

wirrend für sie ist, warum es zum beispiel 

einmal vogel und einmal bird heißt, bleibt 

das zeichen gleich und gibt ihnen da-

durch eine klare orientierungshilfe. auch 

kinder mit besonderen bedürfnissen wie 

etwa down-syndrom profitieren, weil bei 

 ihnen die sprachentwicklung meist verzö-

gert ist und es ihnen häufig leichter fällt, 

gesten zu erlernen als Worte.

lernen Mit spass
babyzeichen lassen sich mithilfe von bü-

chern und videos erlernen, es gibt aber 

auch spielerische kurse, die jeweils zwölf 

Wochen dauern. bunte decken liegen da-

bei auf dem boden, und Mütter und väter 

versammeln sich wöchentlich mit ihren 

zwergerln sowie deren grundausstattung 

– Windeln, spielzeug, teeflasche, kekse – 

um eine stunde lang miteinander zu spie-

len, zu singen und nebenbei jedes Mal 

sechs bis sieben neue zeichen zu erlernen. 

Während kursleiterin carina ein neues zei-

chen zeigt und erklärt, woher es sich 
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ableitet, folgen die Winzlinge ihrem eigenen 

kopf. der schüchterne simon kuschelt mit 

seiner Mutti, der forsche lukas räumt eine 

schachtel mit spielzeug aus. »ich hatte die 

befürchtung, so ein zeichensprachkurs sei 

ein weiterer frühförderungswahnsinn«, 

sagt veronika engel, »aber dann habe ich 

gesehen, wie spielerisch das ganze ab-

läuft und welchen spaß leon auch das 

treffen mit den anderen kindern macht.« 

Hier muss niemand ruhig sitzen oder kon-

zentriert achtgeben, die Muttis und vatis 

singen gemeinsam klassiker wie spannen-

langer Hansel oder spielen »schotterfahren« 

mit ihren kindern. »die zwergensprache ist 

kein lernprogramm«, bestätigt auch carina 

Minar. »so wie ein kind freiwillig einem er-

wachsenen zuwinkt, so freiwillig macht es 

auch die zeichen. diese sind nur ein ange-

bot von uns, ob das kind es annimmt, 

kommt ganz auf es selbst an. Jedes kind 

hat einen eigenen individuellen zeitplan 

bei seiner entwicklung. das gilt für die 

sprachentwicklung ebenso wie für die 

 babyzeichen. es gibt kinder, die mit sieben 

Monaten schon erste zeichen machen, an-

dere mit zehn oder zwölf Monaten, häufig 

parallel mit dem ersten gesprochenen 

Wort. Wie viele babyzeichen kinder ma-

chen, ist ganz verschieden, manche nur 

vier bis fünf, die für sie im alltag genügen, 

andere kinder wollen viel mehr erlernen. 

die kinder verstehen babyzeichen schnel-

ler, je häufiger sie wiederholt werden. eltern 

sollten daher immer, wenn das Wort fällt, 

das dazugehörige symbol machen. Wenn 

ein kind ein zeichen nur einmal in der Wo-

che sieht, wird es sich das vermutlich nicht 

merken und auch nicht verwenden. kinder 

brauchen etliche Wiederholungen, bis sie 

sich etwas eingeprägt haben. Wenn drei-

mal am abend das zeichen für baden 

 wiederholt wird – selbst wenn es in ver-

schiedenen sätzen vorkommt – kann es 

sich das kind merken.« in den zwergen-

sprachkursen werden einheitlich genormte 

zeichen unterrichtet. doch häufig entwi-

ckeln kinder daraus ihre eigenen oder 

wandeln sie ab. Wie bei sprachlichen be-

griffen wird die bedeutung eines zeichens 

manchmal auch ausgeweitet. so berichtet 

veronika engel lachend, dass leon, nach-

dem er das zeichen für vogel gelernt hatte, 

plötzlich alles damit bezeichnete, was auf 

einem baum saß – ebenso eichhörnchen. 

aber das ist eigentlich völlig egal, Haupt-

sache, babyzeichen machen spaß. n

Durch Babyzeichen können  
Kinder Sprache hören, sehen, 

 darstellen und fühlen.
carina Minar 

Kursleiterin Babyzeichensprache
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