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Thema: Frühling 
Ein Jahreszeitenthema, das mit Gebärden unterstützt werden soll. Hier der erste Teil. 
 
1. Gebärden einführen 
Ich lerne die Gebärdensprache und möchte daher etwas zu diesem Thema machen. 
Gebärden sind sowohl für „normale“ als auch behinderte Kinder eine gute Unterstützung. 
Warum?  
1. Sie sind durch die Bewegung sehr direkt, direkter und körpernaher als Sprache. 
2. Sie fördern zudem den motorischen Sinn. 
3. Sie fördern ebenso den visuellen Sinn.  
-> Gebärden unterstützen daher die Sprachförderung! 
 

 Wie kann mit Gebärden gearbeitet werden?  

 Wie kann man sie einführen?  

 Wie kann man sie auswerten?  

Dies möchte ich anhand der Jahreszeiten aufzeigen. Ich habe dafür eine kleine Auswahl an 
Begriffen pro Jahreszeit gewählt, die flexibel innerhalb der Jahreszeit eingesetzt werden 
können.  
Noch etwas: Die motorische Umsetzung von Gebärden ist nicht so einfach, gerade für Kinder 
mit Behinderungen. Es braucht daher Geduld und Zeit. Allenfalls muss auch eine 
Vereinfachung der Ausführung in Betracht gezogen werden. 
 
Anita Portmann bettet ihre Gebärden ganzheitlich ein: 
1. Zeichnung des Begriffs 
2. Zeichnerische Darstellung der auszuführenden Gebärde 
3. Beschreibung der Gebärde in Worten 
4. Wort in Grossbuchstaben 
5. Gebärde als Videosequenz 
 
Bei mir werden die Gebärden mit Hilfe eines realen Gegenstandes, eines Fotos oder eines 
Bildes eingeführt. Dabei geht es mir hier um die Gebärde (Bewegung) und darum, wie das, 
was sie ausdrückt mit dem Bild und schliesslich Begriff (Inhalt) verknüpft werden kann. Das 
bedeutet, dass ich über den Begriff ein Bild- und Hintergrundwissen haben muss. Wie kann 
ich nun den Kindern durch mein Wissen helfen, die Geste mit dem Bild (Vorhandenen) zu 
verknüpfen, damit sie einen Bezugspunkt zur Gebärde und schliesslich doch auch zum 
Begriff/ Inhalt erhalten? Dies geht bei abstrakten Gebärden nicht oder weniger!  
 

Begriff Quelle 
(siehe unten) 

Beschreibung (Hintergrund- und Bildwissen) 
 

-Frühling  
 

S. 70 Die Gebärde drückt das Wachstum der Pflanze aus, 
etwas schiesst von unten nach oben. 
Abbild zeigen: Keim drückt durch die Erdoberfläche 
(hier spriessender Baum) 

-Blume 
 

S. 31 Die Gebärde weist auf den Blütenkopf hin. 
Abbild zeigen: Blumenstrauss, einzelne Blume 

-Baum 
 

S. 21 Die Gebärde drückt sowohl den Grund, Boden als 
auch den Baum mit Stamm und Krone aus. 
Abbild zeigen: Baum 

-Garten S. 73 Die Gebärde drückt das Hacken bei der Bearbeitung 
des Gartens aus. 
Bild zeigen: Hacke (hier Garten) 

-Hase  
 

S. 87 Die Gebärde weist auf ein hervorstechendes 
Merkmal des Hasen hin, seine Ohren. 
Abbild zeigen: Hase 
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-Vogel 
 

S. 214 Die Gebärde weist auf ein hervorstechendes 
Merkmal des Vogels hin, sein Schnabel. 
Abbild zeigen: Vogel 

-Hahn 
 

* keine Angabe 
 

Die Gebärde weist auf ein hervorstechendes 
Merkmal des Hahns hin, seinen Kamm. 
Abbild zeigen: Hahn 

-Huhn 
 

S. 93 Die Gebärde weist auf ein hervorstechendes 
Merkmal des Huhns hin, seinen Schnabel (hier 
Flügel). 
Abbild zeigen: Huhn 

Quelle: Die Seitenzahlen sind dem Buch: Deutschschweizerische Gebärden, Illustrationen 
mit deutschen Stichwörtern (2. überarbeitete Auflage, 2005) entnommen. 
* Wo es keine Angabe hat, kann das online-Gebärdenlexikon des Schweizerischen 
Gehörlosenbundes beigezogen werden.  
 
1.1. Konkret 
a) Ich lege die Bilderkärtchen mit den Begriffen zur Jahreszeit aus. Dann erkläre ich mit Hilfe 
obiger Tabelle jeden Begriff und mache die Kinder auf dem Bild auf das gemeinsame 
Merkmal, d. h. auf das aufmerksam, was im Bild sichtbar ist und in die Bewegung bzw. 
Gebärde übernommen wurde. 
b) Darauf folgt ein Spiel oder Spiele: 
-Gebärden raten: Ich mache die Gebärde und ein Kind zeigt oder nimmt die richtige Karte. 
-Auswahl: Drei Karten liegen verteilt da. Ich mache die drei Gebärden und behalte die 
Abfolge im Kopf. Ein anderes Kind legt die Karten in der richtigen Abfolge. 
 
Wenn die Kinder die Gebärden kennen: 
-Karten gebärden: Ich oder ein Kind zeigt auf eine Karte, ein anderes macht die Gebärde 
dazu. 
-Auswahl: Drei Karten liegen verteilt da. Ein Kind macht die drei Gebärden und behält die 
Abfolge im Kopf. Ein anderes Kind legt die Karten in der richtigen Abfolge. 
 
c) Ich verteile jedem Kind ein Blatt mit den kopierten Bildern. Nun malt jedes Kind das 
Merkmal mit einer Farbe an, dass sich auch in der Gebärde (Bewegung) enthalten ist. 
Danach darf es ein eigenes Bild mit Bleistift und Farbstiften daneben zeichnen. 
Oder die Kinder schneiden jedes Bild, nachdem sie das Merkmal koloriert haben, aus. 
Danach kleben sie jedes Bild auf, machen neben das Bild ein eigenes Kästchen und 
zeichnen dann ihr Bild hinein. Als Zeichnungshilfe könnten zusätzlich Bildbände, Bilderlexika 
oder andere Illustrationen angeboten werden. 
 

 Kinder beim Merkmal einfärben, eigene Zeichnungen 
mussten wir aus Zeitgründen weglassen, kann aber nachgeholt werden 

 
d) Zum Thema Frühling könnte man mit den Kindern, einen Becher mit feuchter Watte und 
einer Bohne vorbereiten und den Keimvorgang beobachten, der ja eigentlich sonst nicht 
sichtbar in der Erde stattfindet. 
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2. Vers einführen 
Der Vers wird gesprochen und beim entsprechenden Begriff wird die Gebärde dazu 
produziert. 
 
2.1. Frühlingsvers 
Die Blume schaukelt im Wind. 
Sie sieht den Baum im Garten geschwind. 
Der Hase riecht an ihr, wie fein.  
Der Vogel pfeift sein Liedlein. 
Der Hahn kräht sein Kikerikiiii ganz laut. 
Und das Huhn legt ein Ei und schaut. 
 
3. Auswertung 
a) Die Begriffe können einzeln als Thema herausgegriffen und ausgewertet werden (siehe 
Punkt d)). Dabei kann auch ein Bilderbuch, z.B. Der kleine Gärtner von G.-M. Scheidl und 
Babette oder: Was wächst denn da? von G. Muller erzählt und bearbeitet werden. 
 
b) Ausgewählte Begriffe können gezeichnet werden lassen (siehe Punkt c)). 
 
c) Ausgewählte Begriffe können plastisch mit Knete und/ oder Ton umgesetzt werden. 
 
Hier kann z.B. vor jedem Kneten Punkt a) und b) wiederholt werden. Und natürlich auch der 
Vers als Ganzes aufgesagt werden. 
 
Dann wird entsprechend ein Begriff gewählt und plastisch umgesetzt. 
Material: Ton oder Knete, Pappteller (grosse, quadratische), Würfel (gross aus Holz oder 
Schaumstoff, einfach: mit Würfelaugen, schwierig: mit arabischen Zahlen) 
Ort: am Tisch mit Stühlen 
 
3.1. Zählen, Zupfen, Kneten (© R.Leemann) 
Alle Kinder inkl. der Lehrperson sitzen am Tisch. Jedes Kind hat einen Pappteller vor sich. 
Einer befindet sich in der Mitte mit einem grossen Materialberg darauf (geht auch ohne 
Teller). Danach würfelt jedes Kind und zupft die entsprechende Anzahl Stücke in der Mitte 
vom Berg ab. Dies geht mehrere Male reihum, bis alle genügend Material auf dem eigenen 
Teller haben. Nun wird aus dem Material der entsprechend gewählte Begriff geformt, und 
zwar in Teilschritten als Einzelsteile, die zusammengesetzt werden. 
 

Begriff plastische Umsetzung 

Blume 

      
 
 


