
Mama ist lieb und Papa hat einen Bart

Wernshausen – „Wollen wir ein 
Buch anschauen?“ Na klar, Bela ist 
begeistert. Mit seinem kleinen Finger 
zeigt er auf die Kuh und beißt von sei-
nem Knabberling ab. Gleich neben 
ihm sitzt ein großer kuscheliger Ted-
dy. Er hat ein Tuch über dem Kopf. 
Das darf Bela erst herunterziehen, 
wenn seine Mama, Daniela Braun, 
und Anja Berlit das Lied zu Ende 
gesungen haben. „Wo bist du?“ fra-
gen die Beiden singend. „Hier bin 
ich, ach da bin ich aber froh“, geht es 
weiter und Bela zieht dem Teddy end-
lich das Tuch vom Kopf. Vorher hat er 
mit seinem Finger auf sich gezeigt. Ja 
– hier ist er. 

Anja Berlit holt eine Papierblume 
und öffnet ihre Faust. „Blume“ – Bela 
versteht es. Er macht ein Fäustchen 
und öffnet sein Händchen. Und wo 
ist seine Mama? Anja Berlit führt ihre 
rechte Hand an die Wange. Bela 
dreht sich genau in die Richtung, wo 
seine Mama sitzt. 

Mit seinen 15 Monaten kennt er 
schon sehr viele Handzeichen der 
Zwergensprache. Anja Berlit 
beherrscht sie ebenso wie Daniela 
Braun. Beide sind in Sachen Babyzei-
chensprache ausgebildete Kursleite-
rinnen. 

Anja Berlit kam damit schon 2007 
in Berührung. Damals war ihr erstge-
borener Sohn Franz fast ein Jahr alt 
und sie besuchte einen Zwergenspra-
che-Babykurs mit ihm. Sehr schnell 
habe er die Zeichensprache genutzt. 
Beispielsweise machte er sich damals 
im Auto bemerkbar, als er mal muss-
te. Er hatte damals keine Windel an. 
„So schnell bin ich noch nie rechts 
rangefahren“, erinnert sich die Mut-
ter. Im Rückspiegel hatte ihr ihr Sohn 

das Zeichen für Toilette gezeigt. Ein 
Malheur konnte dank der Zwergen-
sprache verhindert werden. 

Gar nicht faul
Mit ihrem Sohn Julius begann die 

gelernte Kinderkrankenschwester im 
Alter von nur fünf Monaten mit der 
Babysprache. Ein Vierteljahr später 
zeigte er das erste Zeichen. Bis er mit 
21 Monaten zu sprechen begann, 
beherrschte der Kleine 100 verschie-
dene Zeichen. „Worte, die er als Zei-
chen konnte, hat er dann auch 
gesprochen“, berichtet Anja Berlit 
und fügt hinzu: „Kinder werden 
durch die Zeichen keineswegs 
sprachfaul.“ Ganz im Gegenteil: Die 
Zwergensprache fördere die Selbst-
wahrnehmung. Das hat die dreifa-

che Mutti an ihren Söhnen selbst 
erlebt. 

Bela hat mittlerweile ein Foto ent-
deckt und fasst sich mit seinen klei-
nen Händchen an den Hinterkopf. 
„Du hast die Oma gesehen“, freut 
sich seine Mama. Das Zeichen dafür 
ist der Dutt. Gleich danach zeigt Bela 
mit einem Finger unter seine Nase. 
Denn natürlich ist auf dem Foto, das 
er sich ansieht, auch ein Opa abgebil-
det und der ist in der Zeichensprache 
für Babys durch einen imaginären 
Oberlippenbart verankert.

Fehlt noch der Papa. Um den für 
Babys optisch darzustellen, wird ein-
fach mit einem Finger aufs Kinn 
gezeigt – der Papa trägt Vollbart. Und 
was ist das Zeichen für Hunger? In 
der Babysprache heißt das Milch. 
Hier wird der Daumen ausgestreckt, 

die vier anderen Finger sind zur Faust 
geballt und bewegen sich, ähnlich 
wie beim Melken. 

Diese Zeichen lernen die Kinder 
zuerst, eben weil es das erste Bedürf-
nis für sie ist. Auch die Frage nach 
dem Sattsein spielt eine Rolle. Hat 
das Kind noch Hunger, dann führt es 
die Finger der einen Hand, die 
zusammengepresst auf dem Daumen 
liegen, zur anderen Hand, die erho-
ben ist. Bela gebraucht dieses Zei-
chen an diesem Vormittag öfter. Die 
Knabberlinge aus Mais und Hirse 
schmecken ihm. Nach dem zweiten 
aber ist Schluss. Die Mama greift ein.

Daniela Braun besuchte im vorigen 
Mai einen Zwergensprache-Babykurs 
bei Anja Berlit. Als Logopädin sei sie 
zunächst skeptisch gewesen. Doch 
sie wurde eines Besseren belehrt. 

Nach dem Kurs beherrschte Bela 
zehn Zeichen. Und es wurden immer 
mehr. 

Mit 14 Monaten konnte er 40 Zei-
chen. Einige davon führt er ganz 
stolz vor. Beispielsweise erkennt er 
die Kuh oder den Hund. Wenn er 
gelobt wird, freut er sich doppelt und 
lacht. Mit der Babyzeichensprache 
wird das Sich-Beschäftigen mit dem 
eigenen Kind nicht nur intensiver, 
sondern auch leichter. „Die Babys 
sind weniger quengelig, weil sie ihre 
Bedürfnisse eindeutig ausdrücken 
können“, sagt Anja Berlit. Zudem 
könnten sie leichter entschlüsseln, 
was Erwachsene von ihnen wollen. 
Gesten, die untrennbar mit Sprache 
verbunden sind, erleichterten das 
Verstehen. 

Paradoxerweise hat Anja Berlit die 

Zwergensprache in der Pandemie für 
sich entdeckt. An einem Wochenen-
de im Januar 2020 absolvierte sie bei 
deren Gründerin Vivian König eine 
Ausbildung und war damit die erste 
Kursleiterin für Babysprache in Süd-
thüringen. In den Kursen würde 
nicht zuletzt die Eltern-Kind-Bin-
dung gestärkt. Und Gesprächsbedarf 
unter den Müttern gebe es ohnehin 
ausreichend. Für Anja Berlit begann 
ihr erster Kurs präsent und endete 
online. Der zweite startete online 
und konnte präsent abschließen. 

Kurse beginnen
Am morgigen Freitag, 14. Januar, 

beginnt ein neuer Kurs mit Anja Ber-
lit in Dermbach im Rhöner Geburts-
haus, jeweils freitags ab 10.30 Uhr. 
Zwei Plätze sind noch frei. Mütter 
mit Babys ab dem sechsten Monat 
sind erwünscht. Am Samstag, 22. 
Januar, startet für Eltern bei Anja Ber-
lit im Pachtershof in Wernshausen 
ein dreistündiger Workshop zur 
Babysprache. In Barchfeld bietet 
Daniela Braun ab Mittwoch, 19. 
Januar, einen Babysprachkurs in der 
Hebammenpraxis von Kirsten Klin-
zing an. Er findet in Barchfeld statt, 
drei Plätze sind noch frei. 

Bei den Kursen gelten die jeweiligen 
Hygieneregeln. Die AOK Südthürin-
gen übernimmt die Kosten für den 
Kurs über Gutscheine. Ein Babykurs 
kostet 120 Euro, Workshops für 
einen Teilnehmer 45 Euro und für 
Paare 70 Euro. Bei Bedarf will Anja 
Berlit ihre Dienste auch in Kindergär-
ten der Umgebung anbieten. 

Anja Berlit begibt sich mit
Babys ab sechs Monaten
auf den Weg zur Sprache.
Über Zeichen kommuni-
ziert sie mit den Säuglin-
gen, das soll die Sprach-
entwicklung fördern.

VonAnnett Recknagel

Babyzeichensprache
Die „BabySign Language“wurde in
den 1980er-Jahren als vereinfachte
FormderGebärdensprache entwickelt.
InDeutschland sindKurse inBabyzei-
chensprachenoch relativ neu, in den
USAundEnglandgehören sie zum
etabliertenAngebot für jungeEltern,
AuPairs undFachkräfte. Federführend
inDeutschland ist VivianKönig.

i www.babyzeichensprache.com

Belas Mama Daniela Braun (links) ist Kursleiterin für Zwergensprache in Barchfeld. Die Logopädin wurde mit diesem Thema durch Anja Berlit (rechts) vertraut.
Foto: Annett Recknagel

ANZEIGE

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

0.95
Spanien:
Romana Salatherzen
Kl. I,
je 3-St.-Pckg.

Sensationspreis
3 Stück

Sensationspreis

beim Kauf von
 DANONE PRODUKTEN 
im Gesamtwert von über 2 €

20FACH 
PUNKTE 

Aktionspreis   

0.99
Spanien:
Broccoli
Kl. I,
je 500-g-Pckg. (1 kg =1.98)

30%   gespart   

1.59

Appenzeller
mild-würzig
Schweizer Hartkäse,
mind. 48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis   

0.77

Brasilien/
Elfenbeinküste/
Peru:
Vorgereifte
Mango
Sorte: siehe
Etikett, Kl. I,
je St.

38%   gespart   

3.99

Jacobs
Krönung
versch. Sorten,
gemahlener
Bohnenkaffee,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 7.98)

34%   gespart   

0.65oder Goldbären
je 200-g-Btl. (100 g = 0.33)

Aktionspreis   

3.33

Frische
Hähnchen-Innenbrustfilet
SB-verpackt,
je 350-g-Pckg.
(1 kg = 9.51)

42%   gespart   

1.55

oder Ristorante
Pizza Salame
tiefgefroren,
je 320-g-Pckg.
(1 kg = 4.84)

Aktionspreis   

0.99

Granini
Trinkgenuss
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.25 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 16.01.2022 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis   

1.49Tarczynski
Poln. Kesselschinken
je 100 g

Dr. Oetker
Bistro
Flammkuchen
»Elsässer Art«
tiefgefroren,
je 265-g-Pckg.
(1 kg = 5.85)

Haribo
Pico-Balla
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.37)

21%   gespart   

5.49

Thüringer Waldquell
Wellness, Aqua plus
oder Teegetränk
versch. Sorten,
je 6 x 1,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.61)
zzgl. 3.00 Pfand

Aktionspreis   

4.69

Baba Jaga
Kräuterlikör
30% Vol.,
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 6.70)

Aktionspreis   

4.44

Deutsche See
Schwarzes Heilbuttfilet
ohne Haut, aufgetaut,
je 200-g-Schale
(100 g = 2.22)

02 . Woche. Gültig ab  12.01.2022

Frische wie vom Wochenmarkt – jeden Tag.
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Fr. von 7 bis 22 Uhr und samstags von 7 bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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