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Mareike Dorda lehrt
die Zwergensprache
Drei „Zwerge“ sind im August zum ersten Workshop
ins Pfarrheim in Westenfeld gekommen.
Gemeinsam mit ihren
Müttern und Kursleiterin Mareike
Dorda sitzen sie
im Kreis, spielen
„Häschen in der
Grube“, die
Frauen singen
Kinderlieder und
gehen spielerisch auf die
Kinder ein. Es
herrscht eine entspannte Atmosphäre.

82 WO
WOLL
W
OLL September 2016
OLL

areike Dorda ist selbst Mutter von zwei Kindern.
Tochter Elin ist vier Jahre alt, Tilda neun
Monate. Sie selbst hat mit ihrem Mann vor vier
Jahren einen entsprechenden Workshop in Dortmund besucht. Ihre große Tochter war acht Monate alt,
als sie mit der Zwergensprache begann, acht Wochen
später machte sie das erste Zeichen. Ab diesem Zeitpunkt
kamen schnell neue Zeichen hinzu. Später konnte sich
Elin mit etwa 70 Zeichen verständigen. Diesen Erfolg
wollte Mareike Dorda gern an andere Mütter (und Väter)
weitergeben. Seit diesem Jahr gibt sie Kurse und Workshops in Zwergensprache, in Sundern, Arnsberg,
Meschede und Eslohe. Die Idee, eine einheitliche Babysprache zu entwickeln, stammt aus den USA. In den
1980er Jahren wurde die Baby Sign Language, eine vereinfachte Form der Gebärdensprache, erstmals eingesetzt.
Wissenschaftler hatten herausgefunden, dass die Kinder
gehörloser Eltern weitaus früher kommunizieren, als es
bei Kindern nicht gehörloser Eltern der Fall ist.
Eltern und Kinder entwickeln schon früh eine gemeinsame
Sprache, die aus Alltagssituationen entsteht und auf bestimmten Merkmalen aufbaut. Kursleiterin Mareike
Dorda berichtet, dass in einem Fall ein Kind wild mit den
Armen hin und her fuchtelte und die Mutter sich lange
nicht erklären konnte, was das Kind damit zum Ausdruck
bringen wollte. Bis sie darauf kam, dass die Oma gemeint
war, die immer sehr lebhaft mit ihren Händen spricht.

fragt sich: „Was will es denn?“ Und anders herum genauso. Sobald das Kind begriffen hat, dass es sich mit seinen
Gesten verständlich machen kann, wird es sie auch nach
und nach stärker einsetzen. Das haben Erfahrungen aus
der Praxis gezeigt. Diese einfache Form der Gebärdensprache hat ihr „enorm den Alltag erleichtert und zahlreiche Wutanfälle erspart“, kann Mareike Dorda heute
sagen.
■ Text und Fotos: Christel Zidi

Mehr Informationen
unter 02934 688 oder
www.babyzeichensprache.com

„Diese einfache
Form der Gebärdensprache hat
mir enorm den
Alltag erleichtert.“ (Mareike Dorda)

„Zwergisch“ für Anfänger
Die einfachen Zeichen der Babysprache können leicht
nachgeahmt werden, während das Sprechen aus physiologischen Gründen noch einige Monate auf sich warten
lässt. Bedenken, dass Kinder, die die Zwergensprache
gelernt haben, anschließend keine Lust mehr auf das
normale Sprechen haben, können leicht aus dem Weg
geräumt werden. „Das Gegenteil ist der Fall“, versichert
Mareike Dorda. „Die Zwergensprache stellt lediglich eine
Brücke zur Lautsprache dar. Ähnlich wie das Krabbeln
der Übergang zum Laufen ist. Und jedes Kind, das das
Krabbeln gelernt hat, hat auch das Laufen gelernt.“
Ehrgeizige Mütter, die ihren Kindern die erste „Sprache“
so schnell wie möglich beibringen möchten, sind allerdings fehl am Platz. Das spielerische Erlernen der Zwergensprache hat nicht den Sinn einer Frühförderung,
sondern hilft, die Kommunikation zwischen
Eltern und Kindern zu erleichtern. Wie oft steht
die ratlose Mutter sonst vor ihrem Kind und
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