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Gestik als Brücke
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Tagesseminar in der Elternschule Lüdenscheid über Fördermöglichkeiten
in der Sprachentwicklung durch Gebärden für Kinder bis 36 Monate
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Von Yasmin Alijah

macht sich mitzuteilen, es ben
ebenfalls.
"Natürlich zieh er zu Babysignalkursletvertieft die Bindung zwischen sprechen die Erzieher mit tern auszubilden. Kurse für
lÜDENSCHEID
• Gestik als Eltern und Kindern, die hierden Kindern, während sie die Eltern mit ihren'Rindern gebe
-Brücke zwischen verschiede- mit Grundlagen zur. frühen Gesten
machen",
erklärte es ebenfalls. Die Idee, Kinder
nen Sprachen, leichtes Ver- Sprachentwicklung
legen". Wericke. So singen sie bei- auf diese Weise an Sprache
stehen von Wünschen und Im Tagesseminar
erlernten spielsweise mit den Kleinen
Bedürfnissen von Babys und die Erzieher 50 Gesten aus oder schauen Bücher an und heranzuführen. ':i,stammt.~ aus
den USA und wird dort beKleinkindern - 'zu einem be- der Gebärdensprache.
gebärden dazu und vermit- reits erfolgreich durchgeführt.
sonderen Tagesseminar hatte
Zeichen für "Essen", "Trin- teln so ganzheitlich die deutZu dem aktuellen Seminar
die Elternschule Lüdenscheid
ken" oder "Schlafen" waren sche Sprache.
hatte
Hannelore
Hallmann
interessierte
Erzieherinnen
dabei, Gesten für Tiere, TäSeit 2008 bietet Wiebke Geeingeladen, bei dem die För- tigkeiten; Gefühle oder Far- ricke Lehrgänge an, um Er- ,von der Elternschule in der
Berglandkllnik eingeladen.
dermöglichkeiten
in
der
Sprachentwicklung durch Gebärden für Kinder bis 36 Monate im Zentrum stand. Hierzu war nicht nur die Diplompädagogin
und Gründerin
von .Babysignal"
Wiebke
Gericke aus Hamburg angereist, sondern ebenfalls viele
Erzieherinnen
aus GesamtNRW.
,
"Lange bevor Babys sprechen, können Sie sich über
Gebärden verständlich
machen", berichtete Gericke, die
die Deutsche Gebärdensprache studierte. Kinder könnten
ihre Hände viel früher kontrollieren als Stimme, Atmung
oder Sprechorgane.
Und dieses Phänomen machte sie sich zunutze, als sie im
Jahr 2005 .Babysignal" gründete, "Das Gebärden fördert
die Kommunikation, da die
Babys erfahren, dass es Spaß Wiebke Ceridee (r.) zeigte den Erziehern viele Gebärden wie diese für" Vogel" .• Foto: Alijah
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