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Otto geht spazieren
Eine Buchstartveranstaltung mit Schwerpunkt Gebärden und Gesten
Idee von Regina Meier-Gilgen, Leseanimatorin SIKJM

Bild aus: Otto geht spazieren. Birgit Butz & Anna-Kristina Moos
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Kindergebärden
Lisa ist 13 Monate alt. Sie sitzt auf ihrer «Krabbel-Decke», die jetzt ihre «Lese-Decke» ist. Vor
ihr liegt geöffnet ein Tierbuch. Sie blättert, bis sie das Bild mit dem Hahn findet. Ganz für
sich allein macht sie die Gebärde für «Hahn». Dann sucht sie ein neues Bild. «Schwein» wird
von ihr gebärdet. Nach vier Tier-Zeichen steht sie auf und läuft in die Küche. Dort sagt sie zu
ihrer Mutter «gogge» (= kochen). Selbstverständlich darf sie der Mutter beim Kochen helfen.
Lisa hat sich gerade selbst ein Buch «vorgelesen». Die Gebärden für «Katze» und «Kuh»
kann sie noch nicht, dafür natürlich die Laute «Miau» und «Muh». Die Bilder von Katze und
Kuh hat sie stumm angeschaut.
Die Idee, mit hörenden Kindern zu gebärden, entstand in den 1980er Jahren in Amerika.
Die Forscherinnen Susan Goodwyn und Linda Acredolo wiesen mit einer ihrer Studien
zum Spracherwerb mit und ohne Gesten nach, dass diese eine sinnvolle Ergänzung zum
Erlernen der Sprache sein können. Nach der Veröffentlichung dieser Ergebnisse entstanden
bereits vereinzelte Kursangebote für das Erlernen von Gesten und Gebärden für Babys.
Die rasante Verbreitung des «BabySignings» setzte jedoch Ende der 1990er Jahre ein,
als ebenfalls in Amerika Dr. Joseph Garcia’s Buch «Sign with your Baby» 1999 erschien.
Garcia hat beobachtet, dass Babys sich mit Gebärden schon früher für uns verständlich
ausdrücken können als mit der gesprochenen Sprache.
(Birgit Butz/Anna-Kristina Mohos, Kindergebärden)
Es gibt verschiedene Babygebärden-Kurse in der Schweiz. Ebenfalls sind mehrere
«Wörterbücher» erhältlich. Auch im Internet finden wir Gebärden und auf Youtube sogar
ganze Lieder und Verse, die gebärdet werden.
Persönlich benutze ich Babyzeichen und Kindergebärden mit meinen Grosskindern, bei
meiner Arbeit in der Spielgruppe und bei Buchstart-Anlässen. Värsli spielen wir ja mit
Bewegungen. Es macht Sinn vorallem bei neuen Versen und Liedern, die keine überlieferten
Gesten und Bewegungen haben, die Kindergebärden zu nutzen. (Schnipsel 29.3.2017:
Fingervers Baumaschinen) Gerade auch mit anders sprechenden Kindern sind die Gebärden
eine grosse Hilfe und Bereicherung.
Kinder, die Babyzeichen nutzen, lernen genauso früh oder sogar früher sprechen, wie die
anderen Kinder. Eltern, die mit ihren Kindern Laut- und Babyzeichensprache sprechen,
beobachten ihre Kinder meist genauer, da sie auf die «Zeichen» warten. Diese Gebärden der
Kinder sind am Anfang natürlich noch vereinfacht und undeutlich. Eine Spannende Sache!!!
Kinder und Erwachsene konzentrieren sich bei der Kommunikation sehr aufeinander. Es ist
eindrücklich, wie sehr die Kleinen die Erwachsenen kopieren.

Buchcover «Frühling, Sommer, Herbst und
Winter ...»

Buchcover «Singen, spielen, erzählen ...»
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Gebärdensprache der Gehörlosen
Gehörlose und Hörbehinderte sind visuell orientierte Menschen. Auch ihre Sprache,
die Gebärdensprache, ist visuell. Neuere linguistische Forschungen haben gezeigt,
dass die Gebärdensprache wie die Lautsprache eine vollständige, komplexe Grammatik
besitzt. Sie ist eine eigenständige Sprache, in der Gehörlose differenziert und reichhaltig
kommunizieren können.
Babyzeichen und Kindergebärden sind einzelne Wörter und Begriffe – die Schlüsselwörter
im Gespräch.
Kinder lernen eine Sprache nicht nur über Worte, sondern auch über Gesten. So werden
zum Beispiel der große Elefant und die kleine Maus oft mit den Händen dargestellt.
Warum soll man, statt Phantasiegesten zu verwenden, nicht die Chance nutzen,
seinen Kindern von Beginn an Gebärden beizubringen? Dies fordert und fördert Kinder,
treibt die Inklusion voran, bringt Bewegung in die Sprache, verbessert die Motorik und
lässt sich ohne Probleme auch in eine mehrsprachige Erziehung einbinden. Ob Deutsch,
Englisch, Türkisch oder Arabisch – eine Gebärde beschreibt einen Begriff und
funktioniert in allen Sprachen.
(Cem Özdemir, Erzieher und Diplom-Sozialpädagoge )
Die AutorInnen Birgit Butz, Anna-Kristina Mohos und Unmada Manfred Kindel haben die
beiden Kindergebärden-Bücher «Singen, spielen, erzählen mit Kindergebärden» und
«Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit Kindergebärden» geschrieben. Die Bücher
enthalten Lieder und Verse zu verschiedensten Themen aus der Welt der Kinder mit
Spielanleitungen und Abbildungen der passenden Gebärden. Alles ist selbstverständlich in
Hochdeutsch geschrieben, lässt sich aber teilweise ins Schweizerdeutsche übertragen.
Ideen findet man auf jeden Fall zuhauf. Hier ein Blick ins Buch «Frühling, Sommer, Herbst
und Winter mit Kindergebärden»:

«Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit Kindergebärden»
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Ebenfalls von Butz und Mohos sind die beiden Pappbücher «Otto geht spazieren» und
«Otto spielt».
Die Idee, mit einer einfachen Geschichte zu einfachen Bildern und passenden Kinder
gebärden ein Buch für die ganz Kleinen zu machen, finde ich toll. Illustrationen sind
selbstverständlich Geschmackssache. Sehr gut gefällt mir, dass pro Doppelseite nur
drei Gebärden gezeigt werden. Mit den Gebärden werden wichtige Wörter betont.

Otto geht spazieren
Für den Buchstart-Anlass in der Bibliothek habe ich die Seiten ohne Text und ohne GebärdenZeichnungen vergrössert. In der Bibliothek verteilt sind eine Plüschkatze, ein Bagger, eine
Blumenwiese mit Schmetterlingen und einem Käfer, eine Znüni-Box und eine Kartonwolke
mit angehängten Regentropfen.
Gemeinsam spazieren wir nun einem roten Garnfaden nach von Gegenstand zu Gegenstand,
dabei spielen wir die Verse ein oder zwei Mal durch. (Minibook im Anhang) Anschliessend
setzen wir uns in den Buchstartkreis und ich erzähle nochmals, was wir auf dem Spazier
gang gesehen haben. Dieses Mal mit den grossen Buchkopien. Dazu spielen wir alle Värsli
noch mehrere Male durch.
Die Erwachsenen dürfen die vergrösserten Gebärdenkopien (ohne Text) den Bildern
zuordnen. Wer hat aufgepasst?
Zum Schluss kleben die TeilnehmerInnen die Gebärdenbilder in das Minibook mit den Versen.

——
——
——
——
——
——
——

Die meisten Bibliotheken haben wenige bis gar keine Bücher zum Thema. Die Besucher
dürfen darum in meinen Büchern noch stöbern:
Marina Ribeaud, Das Gebärdensuchbuch / fingershop.ch, 2006
Hand in Hand die Welt begreifen / Klett Kinderbuch, 2010
Zauberhafte Babyhände, Kelly & Andy Malottke, 2015
Vivian König, Kleines Wörterbuch der Babyzeichen / Verlag Karin Kestner, 2016
Viviane König, Das grosse Buch der Babyzeichen / Verlag Karin Kestner, 2015
Sonja Grewing, Let’s talk Wonneproppen, Babyzeichen erobern die Welt / Birgit Jacobsen, 2008
Birgit Butz u. Anna-Kristina Mohos, Kindergebärden / Ökotopia Verlag, 2012 u. 2014
Übrigens: Lisa ist jetzt 15 Monate alt. Sie benutzt etwa 30 Zeichen und spricht 20 Wörter
und viele Namen der Familienmitglieder. Bücher sind ihre grosse Leidenschaft.

Buchcover «Otto spielt»

Buchcover «Otto geht spazieren»
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(Taler, Taler du musst wandern)

Chäfer, du darfsch no mou go/cho.

Dä seit:
Bim Rääge, do wird me nass.
Dä seit:
Bim Rääge, das macht ke Spass.
Dä seit:
Bim Rääge, goni nid us.
Dä seit:
Bim Rääge, blib ig im Huus.
De Chlinscht seit bim Rääge:
I ma nid uf d'Sunne warte,
i go go spile i Garte.

Do chunnt ä starche Sturm
und blast mys Hüsli no ganz um.
Mys Hüsli isch nid grad,
oh wie schad.
Mys Hüsli isch ganz chrumm,
oh wie dumm.
Do chunnt ä starche Föhn
und blast mys Hüsli wider schön.
Die föif Finger a dire Hang
si hüt Maschine, aui mitenang:
Dä isch ä Bagger, mit der Schufle dra.
Dä isch ä Kran, was dä aus lüpfe cha.
Dä isch ä Laschtwage, vou bis zum
Rand.
De Traktor zieht s Bschüttfass übers
Land.
Und do dä ganz, ganz Chly,
wott hüt ä Betongmischer sy.
Regina Meier-Gilgen

Farfallina, bella e biancha,
vola, vola e non si stanca.
Vola di qua, vola di la,
chi sa dove si poserà.
Si posa su un girasole,
si posa su un altro fiore,
lo guardò, lo annusò,
e poi stanca si addormentò.

Äs Öpfeli zum Znüni,
äs Birli no derzue,
so het das Büchli ds Ässe
und s Mühli, das git Rueh.

Ä Öpfu rund u rot,
Gurke, Chäs u Brot,
z Trinke i der Fläsche,
hanni i mir Täsche.
Mi Buch dä brummlet scho,
Znüni-Zyt isch äuä cho.

Chäfer, Chäfer, du muesch
wandere,
vo mim einte Arm zum andere.
Chäfer hie, Chäfer do,
Chäfer, du muesch wiiter go.

Vers & Reim
Chumm mir gö go wandere.
vo eire Stadt zur andere.
und we mir nümme witer chöi
de chehre mir wider um, fidibum

Mietz-Mietz-Chätzli,
sammet-weichi Tätzli,
sydefiins Fähli,
chribeli-chräbeli Chräuli.

