
211

13

Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Hände  
sprechen  

lassen

GEBÄRDEN FÜR 
DEN EINSTIEG
Wiederholen Sie Gebärden über einen 
längeren Zeitraum mehrmals täglich, 
damit Sie und Ihr Kind sie als natürli-
che Unterstützung des gesprochenen 
Wortes annehmen können. Es geht 
dabei nie darum, dass das Kind die 
Gebärde erwidert. Nicht jedes Kind 
nutzt die Gebärde selbst, auch wenn 
es diese versteht. Ziel ist es, die Kom-
munikation untereinander zu erleich-
tern, gerade wenn Ihr Kind selbst noch  
keine oder nur wenige Worte spricht.

LITERATUR:   
Bilderbücher mit Gebärden
Butz, Mohos: Otto spielt. / Otto geht spazieren. / Otto geht einkaufen. Verlag Kindergebärden.

Vertiefende Literatur
Gericke, Wiebke (2019): BabySignal – Mit den Händen sprechen. Verlag Kösel, 10., aktualisierte und erweiterte Auflage, München.

Spieß, Janina (2012): Die Beziehung zu Kindern in der Krippe gestalten. Gebärden und Gesten als pädagogisches Hilfsmittel.  
Diplomica Verlag.

Literaturnachweis:
Gericke, Wiebke (2019): BabySignal – Mit den Händen sprechen. Verlag Kösel, 10., aktualisierte und erweiterte Auflage, München

Wolf, Franziska, Gebärden als eine Möglichkeit zur Unterstützung der Kommunikation in inklusiven Kinderkrippen,  
www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_wolf_2015.pdf, abgerufen am 17.09.2020.

Fertig nochmal

singen



Hand in Hand 32 Ausgabe 13

IMPRESSUM
Verantwortlich für den Inhalt
Geschäftsleitung: Annemarie Lobenhofer
Redaktion: Stefanie König
Texte: Carolin Volk
Layout & Gestaltung: Lisa-Marie Malek

Lahn-Kinderkrippen e. V.
Krämergasse 11
65589 Hadamar
Telefon: 06431-90298-0
presse@lahn-kinderkrippen.de
www.lahn-kinderkrippen.de

Ihr findet uns auf Facebook unter:
www.facebook.com/lahnkinderkrippen

Der gezielte Einsatz von Gesten und Ge-
bärden stärkt die vorhandene Kommu-
nikation mit Kleinstkindern und kann als 
gute Ergänzung zum handlungsbeglei-

GRUNDLAGEN 
DER SPRACHENENTWICKLUNG

Die Entwicklung von Hören und Spre-
chen verlaufen parallel und beeinflussen 
sich gegenseitig. Gesten und Gebärden 
unterstützen die ganzheitliche Sprach-
entwicklung und ermöglichen einen 
allumfassenden Dialog zwischen Kind 
und Erwachsenen. Die Kinder fühlen sich 
verstanden, die Bindung und Beziehung 
wird gestärkt und positiv beeinflusst. 

GEBÄRDENUNTERSTÜTZE KOMMUNIKATION 
MIT KLEINSTKINDERN

PRAXIS  
KINDERKRIPPE
In Teamsitzungen reflektieren die pä-
dagogischen Mitarbeitenden immer 
wieder, wie sie Kinder beim Erlenen der 
Sprache unterstützen können: Wie kön-
nen Kinder und Erwachsene miteinan-
der kommunizieren? Wie können Kinder, 
die noch nicht sprechen können, mit 
den Erwachsenen kommunizieren?

Gebärdenunterstütze Kommunikation 
kann in der  professionellen Arbeit mit 
Kindern unterschiedlicher Vorausset-
zungen unterstützen. Die Grundlage für 

eine gute Fachkraft-Kind-Beziehung, ist, 
dass das Kind sich gesehen und verstan-
den fühlt. Hier kann die Gebärdenunter-
stützte Kommunikation gerade im Kon-
takt mit den Kleinsten (0-3 Jahre) sehr 
hilfreich sein. 

Für mehrsprachig aufwachsende Kinder 
können Gebärden eine visuelle Verbin-
dung zwischen den einzelnen Sprachen 
aufbauen, wenn einheitliche Gebärden 
genutzt werden.

tenden Sprechen angesehen werden. 
Er erleichtert den  Einstieg in die Kom-
munikation mit Kindern. Bevor Kinder ihre 
ersten Worte sprechen können, artikulie-

DIE KUNTERBUNTE WELT DER GEBÄRDEN  
UNTERSCHEIDUNG VON GESTEN UND GEBÄRDEN
„Kindergebärden“, „Babyzeichen“, 
„Babygebärden“, „Gebärdensprache“, 
„Lautsprachbegleitende Gebärden“, 
„Lautsprachunterstützende Gebärden“, 
„Gebärdenunterstützte Kommunikati-
on“ … — die verschiedenen Begriffe, die 
genutzt werden, sind  zunächst verwir-
rend. Doch eines haben sie alle gemein-
sam: die Freude an der gemeinsamen 
Kommunikation. 

Bei der Gebärdenunterstützten Kom-
munikation (GuK) werden Kindern Ge-
bärden angeboten, die nur über ein 
gewisses Maß an kontrolliert einsetzba-
ren Handbewegungen verfügen. Die 
sprachbegleitenden Gebärden sind 
deshalb vergleichsweise einfach gehal-
ten. Voraussetzung für die gebärdenun-
terstützte Kommunikation sind hörende 
Erwachsene und hörender Kinder.

AUF DIE PLÄTZE  
FERTIG LOS

Einigen Sie sich zu Hause auf ca. sechs 
Gebärden und nutzen Sie diese zur Unter-
stützung der täglichen Kommunikation. 
Gerne können Sie auch die pädagogi-
schen Mitarbeitenden in den Einrichtun-
gen darüber informieren. Unerlässlich ist 
dabei, dass die Gebärden gezielt an-
hand der Interessen ausgewählt werden 
und die kindliche Aufmerksamkeit / Re-
aktion dabei beobachtet wird. 

Beispiel: Kleinstkinder lassen sich gerne 
für das An- und Ausschalten von Licht 
begeistern, wohingegen ältere Kinder 
sich eher für Flugzeuge oder Tiere inte-
ressieren.

Probieren Sie es einfach aus und ma-
chen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind 
auf den  Weg. Werden Sie vertraut mit 
einer Handvoll Gebärden, die Sie im All-
tag mit Ihrem Kind nutzen möchten. Ich 
bin mir sicher, dass Ihr Kind Ihnen zeigen 
wird, welche Gebärden im Alltag für es 
interessant sind und Ihre Kommunikation 
mit ihm unterstützen könnten. Im Vorder-
grund stehen der Spaß und die Freude 
am Sprechen. Gebärden sollen dabei 
natürliche Begleiter der gesprochenen 
Wörter werden. In der Gebärdenun-
terstützten Kommunikation mit Kindern 
werden lediglich Schlüsselwörter / Sig-
nalwörter gestikuliert. Dabei liegt es an 
Ihnen, welches Wort Sie im Satz betonen 
möchten.

ren sie ihre Bedürfnisse über Gesten mit 
den Händen. Deshalb kann die kindliche 
Sprechfreude mit der Anwendung von 
Gebärden unterstützt werden. 

GEBÄRDEN UND GESTEN –  
MIT DEN HÄNDEN SPRECHEN

Babys nutzen ihre Hände von Beginn an, 
um sich uns mitzuteilen. Gesten sind da-
bei Bewegungen mit den Händen, die – 
anders als Worte – nicht festgeschrieben 
sind und von Kultur zu Kultur unterschied-
liche Bedeutungen haben. Gebärden 
hingegen sind innerhalb einer Sprache 
festgelegte Handbewegungen und so-

mit allgemeingültig. Bei Gebärden wird 
nicht jedes Wort ersetzt / unterstützt, son-
dern lediglich Signalwörter. 

Beispiel: 
„Da spielt eine Katze.“ Hier würde nur 
das Wort „Katze“ mit Gebärden darge-
stellt werden.

„Hast Du Durst?“ „Hörst Du den Hund bellen?“  „ Bist Du müde?“ 
„ Hast Du das Flugzeug  am Himmel gesehen?“

Beispiele:

„Möchtest du das Lied  
nochmal singen?  

Möglich wäre aber auch: 
„Möchtest Du das Lied  

nochmal singen?“

Bei der Nutzung von Gebärden ist es 
wichtig, dass immer ein konkreter Zusam-
menhang zwischen einer Gebärde, ei-
nem Wort und einer Aktivität besteht.

Hände  
zusammen- 

führen
(Gebärde)

„Bitte“
(Wort)

Kannst du  
mir bitte den Stift 

reichen?
(Aktivität)


