
Tiny Signers Spielgruppen

kommunikation vor worten

Ein Lächeln, eine Geste, ein Strampeln, eine Träne: 
alles deutliche Kommunikationssignale. Babys und 
Kleinkinder kommunizieren mit uns. Obwohl sie noch 
nicht sprechen können, vermitteln sie uns, wie sie sich 
fühlen und was sie brauchen.

Jedoch ist das genaue Interpretieren gar nicht so leicht, 
wenn die Kleinen jammern oder weinen. Daher will das 
Deuten dieser kommunikativen Mittel gelernt sein. 
Wir zeigen Ihnen wie das funktioniert! Mithilfe von 
Gebärden der Österreichischen Gebärdensprache. 
Zusätzlich wird die kognitive Entwicklung der Kinder 
gefördert, wenn sie sich ausdrücken können, noch bevor 
sie zu sprechen beginnen.  Probieren Sie es einfach aus!

Kommunikation vor Worten

Inhalt
Zum Erlernen der Kommunikation mit Händen bieten wir 
wöchentliche Eltern-Kind Spielgruppen an. Diese sind 
speziell für hörende Eltern mit hörenden Kindern konzipiert. 
Sie erfahren, wie Sie mit Ihrem Kind kommunizieren können, 
noch bevor Ihr Baby oder Kleinkind sprechen kann. Es 
werden nützliche Gebärden aus der Österreichischen 
Gebärdensprache (ÖGS) verwendet, die sich gut im Alltag 
einsetzen lassen.

Beginn
18. März 2014, 10 x 60 min (wöchentlich)

TeilnehmerInnenzahl
zwischen 5 und 10 Kindern + Begleitperson

Alter
½ –2½ Jahre

Kosten
120€ pro Kind

Ermäßigungen für Geschwister
Das zweite Kind erhält 20% Rabatt, auch für alle anderen 
kinderhände Kurse.

Programm Frühling/Sommer 2014 

Tiny Signers mini Di 14:30 - 15:30       6 Mo –1 Jahr
Tiny Signers midi Di 16:00 - 17:00      1 – 2½  Jahre



Ab wann kann ich Gebärden mit meinem Baby 
verwenden?
Unseren Erfahrungen nach, ist der optimale Zeitpunkt mit
Gebärden zu beginnen im Alter von 6–9 Monaten. Da  
beginnen Babys Dinge bewusst mit den Augen zu 
verfolgen. Natürlich ist auch ein späterer Start möglich. 
Kleinkinder, die mit 12 oder 18 Monaten beginnen, können 
möglicherweise schon einige Worte sprechen. Durch die 
Kommunikation mit Gebärden erweitern sie rasant ihren 
Wortschatz.

Was ist der Unterschied zu „Baby Sign“?
„Baby Sign“ baut auf dem gleichen Prinzip der alternativen 
Kommunikation auf, verwendet allerdings erfundene 
Zeichen. Alle Vokabel, die bei uns gelernt werden, 
stammen aus der Österreichischen Gebärdensprache und 
basieren auf einer echten Sprache.

Wird mein Kind sprechfaul?
Nein, ganz im Gegenteil! So unglaublich es klingt: Wird die 
frühkindliche Kommunikation mit Gebärden unterstützt, 
beginnen Kinder meist sogar früher zu sprechen und 
bauen ihren Wortschatz schneller auf, als Kinder die 
keinen visuellen Sprachinput angeboten bekommen. 
Diverse anerkannte Forschungen belegen diese 
Lernprozesse.

Fragen & Antworten

Kinder beginnen bereits früh mit den Händen zu 
zeigen, deuten und spielen. Wieso nicht diese Anlage 
nutzen und fördern? Viele Kinder lernen gestische Zeichen 
wie baba und bitte – doch weiter wird der visuelle 
Wortschatz meist nicht ausgebaut. Warum nicht an diese 
Fähigkeit anknüpfen?

Was ist eine Gebärde? Worte wie schlafen, Apfel, Milch, 

oder bitte können mit den Händen ausgedrückt 

werden. Durch eine Kombination aus Hand- und Finger-

stellung, Bewegung und Mimik kann jeder beliebige Begriff 

dargestellt werden.  Dies nennt man Gebärden. 

Eine komplett neue Sprache zu erlernen ist jedoch zeitinten-
siv. Daher vermitteln wir in den Tiny Signers Spielgruppen 
einzelne auf der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) 
basierende Gebärden, die Sie im Alltag und im Spiel mit 
Ihrem Kind verwenden können.

„Jacob spricht noch nicht in Worten, aber er quasselt 
schon so viel in Gebärden!“ Mutter von Jacob, 1 Jahr, hörend

„Laras erste Gebärden waren ,nochmal‘ und ,nass‘. 
Seitdem verwendet sie diese ununterbrochen: z.B. beim 
Essen, in der Badewanne…“ Vater von Lara, 9 Monate, hörend
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…und wenn ich doch gleich die ÖGS lernen möchte? 
kinderhände bietet neben den Tiny Signers Spielgruppen 
auch bilinguale ÖGS Kurse für Kleinkinder und Kinder 
an. Sie können jederzeit die Gruppe wechseln oder einen 
fortführenden ÖGS Sprachkurs besuchen. Infos und 
Kurszeiten dazu finden Sie unter: www.kinderhaende.at


