
 

Mit Babys kommunizieren bevor sie sprechen können 

 

 
 

Nuckel 

 

lecker 

 

wo? 

 

essen 

 

Schokolade 

Möchten Sie Ihr Baby besser verstehen? 

 

Wollen Sie wissen, was in seinem Köpfchen vorgeht? 

Helfen Sie ihm, seine Bedürfnisse auszudrücken und sich verständlich zu machen! 

Babyleichte Zeichensprache macht es möglich! 

 

Babyzeichensprache-Workshop  
 

beim Kinderschutzbund Saarbrücken am 22.05.2022 
 
Babys verstehen sehr viel von dem was wir sagen, nur können sie es verbal noch nicht 
selbst ausdrücken. Alle Babys möchten aber schon von Anfang an verstanden werden und 
sind folglich frustriert, wenn das nicht der Fall ist. Die Zwergensprache überbrückt dieses 
Stadium. Mit einfachen, babygerechten Handzeichen soll die Kommunikation zwischen Groß 
und Klein unterstützt werden. Die Handzeichen werden parallel zur normalen Sprache be-
nutzt um Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle sowie Gegenstände aus dem Babyalltag mit-
zuteilen und zu beschreiben. Ihrem Baby wird das Sprechen lernen erleichtert und es ver-
bessert seine Selbstwahrnehmung und Motorik. Die Babyzeichensprache wird Ihren Fami-
lienalltag enorm bereichern, noch bevor Ihr Kind sprechen kann, denn das viele Rätselra-
ten, warum Ihr Baby jetzt wieder quengelt und weint oder was es mit „da-da“ meint, hat 
ein Ende. Trotzanfälle werden seltener und es gibt weniger Weinen und Geschrei im Haus.  
Wer schon früh verstanden wird, hat ein größeres Selbstvertrauen, mehr Erfolgserlebnisse 
und damit richtig gute Laune. 
 
Die Zwergensprache wurde basierend auf der deutschen Gebärdensprache entwickelt. 
 
Der Workshop am Sonntag, dem 22.05.2022, von 10.00 – 14.00 Uhr vermittelt Ihnen eine 
Einführung in die Babyzeichensprache und eignet sich für Eltern, Großeltern, Schwangere, 
Tagesmütter, BetreuerInnen und Fachpersonal. Die Gebühr beträgt 50,00 € (35,00 € Part-
nerbetrag). 
Sie lernen die Grundzüge der Babyzeichensprache kennen und erhalten einen Überblick 
über die wichtigsten Babyzeichen für den Alltag. Weiterhin gibt es Tipps zur Umsetzung der 
Zeichen, Spielideen, Reime und Kinderlieder zum Üben. 
 
Der Workshop findet statt beim Kinderschutzbund Ortsverband Saarbrücken e.V., Am 
Schloßberg 3 in 66119 Saarbrücken.   
Anmeldung und Infos bei Patricia Steimer, Tel:  0152/53677429 oder Patri-
cia.Steimer@babyzeichensprache.com, www.babyzeichensprache.com 

mailto:Patricia.Steimer@babyzeichensprache.com
mailto:Patricia.Steimer@babyzeichensprache.com
http://www.babyzeichensprache.com/

