
m Bus, auf der Parkbank oder im Ca-
fé, die Szene gehört inzwischen zum 
Alltag: Das Baby im Kinderwagen 

wendet sich um und lauscht, zunächst mit 
gespannter Neugier, danach zunehmend 
hilflos und verwirrt. Was ist passiert? 

Die vertraute Stimme von Mama oder 
Papa lässt erst mal aufhorchen: Was wollen 
sie mir sagen? Aber die Eltern schauen ihr 
Kind gar nicht an, sie unterstreichen ihre 
Worte nicht mit Gesten, wie man es typi-
scherweise tut, wenn man Kindern die 
Welt erklärt. Mit eher monotoner Stimme 
reden sie Unverständliches und Abgehack-
tes – das Ohr an einen kleinen Gegenstand 
gepresst, der auch noch ihren Mund halb 
verdeckt. 

Seitdem das Handy für die meisten 
Menschen zum Dauerbegleiter geworden 
ist, wird auch in Gegenwart von Babys 
und Kleinkindern exzessiv telefoniert. 
Und das tut ihnen überhaupt nicht gut. 
Aus mehreren Gründen.

Von der Leichtigkeit und der Geschwin-
digkeit, mit der unsere Kinder in den ersten 

Lebensjahren Wortschatz und Grammatik 
erlernen, sind wir zu Recht immer wieder 
fasziniert. Ohne Zweifel: Wir Menschen ver-
fügen über eine Art Sprachinstinkt. Den darf 
man sich allerdings nicht als eine Art auto-
matisches Lernprogramm vorstellen, das 
unter allen Umständen anspringt.

Sprache ist mehr als Unterscheidung von 
Lauten und genaue Artikulation. Was uns 
Menschen von Tieren unterscheidet, ist vor 
allem die Fähigkeit, sich untereinander 
durch Blicke, Gesten und Sätze abzustim-
men. Schon wenige Monate alte Babys fol-
gen den Blicken anderer, und bald darauf 
setzen sie ihren Ehrgeiz daran, die Blicke 
ihrer Mitmenschen auf interessante Ereig-
nisse und Gegenstände zu lenken. Wenn die 
sich dann darauf einlassen und das Ganze 
kommentieren („Ja, das ist ein großer blau-
er Bus, der hält dort, damit die Leute aus-
steigen können.“), dann ist Sprechenlernen 
buchstäblich ein Kinderspiel. 

Anders gesagt: Kinder brauchen nicht 
nur die Sprache, sie brauchen vor allem 
den Sprecher, der sich ihnen aufmerksam 

zuwendet. Per Bildschirm 
funktioniert das übrigens 
nicht. Das konnte die Lern-
forscherin Patricia Kuhl in 
einem Versuch nachweisen. 
Dabei bekamen Kleinkinder 

zweimal das gleiche Bilderbuch erklärt. 
Einmal war die Vorleserin wirklich anwe-
send und hielt Blickkontakt mit den Kin-
dern, während sie das Buch kommentierte. 
Das andere Mal bekamen die Kinder Vi-
deoaufnahmen der gleichen Person ge-
zeigt. Das Ergebnis: Nur im direkten Kon-
takt übernahmen sie ihre Formulierungen, 
plapperten ihre Worte nach. Solche Unter-
suchungen zeigen, was Kindern entgeht, 
die einen Großteil ihres Tages mit Sprache 
beschallt werden, ohne in die Gespräche 
einbezogen zu werden: Ihre Neugierde auf 
Sprache erlischt, bevor sie selbst richtig 
sprechen können.  

Es gehört zu den Absurditäten unserer 
Zeit, dass Eltern viel Geld für dubiose und 
bestenfalls wirkungslose Fremdsprachen-
kurse und andere Förderprogramme ausge-
ben, ihren Babys und Kleinkindern aber im 
Alltag die einfachsten und wirkungsvollsten 
Lerngelegenheiten vorenthalten. 

Mein Ratschlag ist denkbar einfach: Nut-
zen Sie die gemeinsame Zeit mit Ihrem 
Kind, ob auf dem Spielplatz, in der U-Bahn 
oder im Supermarkt, um in Worte zu fassen, 
was es sieht und was es interessiert. Zum 
Beispiel auch so: „Ja, das ist Mamas Handy, 
siehst du den großen Knopf hier in der Mit-
te? Da drücken wir jetzt mal drauf und 
schalten es aus.“  


