
Was sind Babyzeichen?
Babyzeichen sind einfache Handgebärden, die  
auf der deutschen Gebärdensprache Gehörloser be-
ruhen. Sie unterstützen Eltern und Säuglinge dabei, 
über die Hände miteinander zu reden, bevor die 
Kinder sprechen können.

Babys verstehen den Zusammenhang zwischen 
Dingen und ihrer Bedeutung sehr früh. Dann möch-
ten sie mitreden. Der Reifungsprozess ihrer Sprech-
organe ist jedoch noch nicht soweit ausgebildet. 
Babyzeichen unterstützen diese Phase der Sprach-
entwicklung. 

Die Verknüpfung von gesprochenem Wort und dem 
dazugehörigen Zeichen fördert nach modernen Lern-
theorien die sprachliche und feinmotorische Ent-
wicklung Ihres Kindes. 

Die Freude daran, „mitreden“ zu können, ereifert 
die Babys, unterstützt ihre soziale Entwicklung und 
entspannt das Familienleben. Die Bedürfnisse der 
Kinder werden einfacher verstanden.

Mit den Handgebärden schaffen es die Babys, das 
auszudrücken, was sie beschäftigt; Mitsprache zu 
haben, wenn sie wählen können und sprachlich teil-
zunehmen an dem, was um sie herum geschieht. 

„Dada“ steht dann also nicht mehr für „Auto“, 
„Hund“,  Flasche“ und vieles andere - das Kind 
kann mit den erlernten Babyzeichen gezielter und 
genauer ausdrücken, was es meint. 

Zeichen setzen
Sicherlich verstehen viele Eltern ihre Kinder oftmals 
ohne Worte und Zeichen - sie kennen ihre Säuglinge 
sehr gut und wissen, welche Bedürfnisse sie haben. 

Ist das immer so? Die Babys wollen uns ihre ganz 
eigenen Gedanken mitteilen. Sie entwickeln dafür 
mit der Zeit selbstständig eigene Zeichen. Das  
ihnen von Erwachsenen beigebrachte „winkewinke“ 
benutzen sie z.B. mit großem Spaß. 

Hier setzt „Sinneswandel“ an: 
In Babyzeichen-Workshops und Kursen können 
Eltern und Babys auf spielerische Art und Weise 
einfache Handgebärden für den Alltag erlernen.

Das Besondere an den Workshops und Kursen  
von „Sinneswandel“ ist das begleitende pädago-
gische Konzept, welches auf vielfältigen fachlich 
fundierten Ausbildungen beruht und in sehr  
schöner Atmosphäre mit hochwertigen Materia- 
lien umgesetzt wird. 
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“Reden mit Babyzeichen ist für mich  
eine besonders schöne Methode, Ihr Kind beim 

selbstbewusst und selbstständig werden,  
zu unterstützen.”
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Babyzeichen Basis-Workshop
· Informationen zu Hintergründen und  
  Sprachentwicklung
· erste Babyzeichen und Tipps für den Alltag
· für Eltern, Großeltern, Babysitter u.a. 
· 3 Stunden mit Pausen
· Kosten: 49,- Euro pro Person, 
  Paare 84,- Euro  

Babyzeichen Basis-Kurs
· Babyzeichen kennenlernen
· musikalische und sprachliche Förderung 
  auf spielerische Art und Weise in der Gruppe
· Tipps und Austausch zum Leben mit Babyzeichen
· 8 Termine, wöchentlich
· je Termin 60 Min.
· max. 8 Babys + jeweils ein Elternteil
· Kosten: 125,- Euro

  Alle Preise inkl. ges. Mwst.

  Aktuelle Starttermine und weitere Kurse
  finden Sie unter www.sinneswandelweb.de

  Anmelden können Sie sich telefonisch oder per       
  email bei:
  Katrin Hagemann 0211.6010444 oder
  hagemann@sinneswandelweb.de  

Babyzeichen

Lassen Sie Ihr 
Kind mitreden

Hallo!


