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KINDER-UNI

SAARBRÜCKEN Das Saarland ächzt 
unter der Hitze. Bei fast vierzig Grad 
kann man nichts anderes machen, als 
sich in einen kühlen Raum verziehen 
oder ins Wasser springen – denken 
die meisten Erwachsenen. Die Stu-
denten der Kinder-Uni sehen das je-
doch etwas anders. Trotz perfektem 
Freibad-Wetter hat sich doch in die-
ser Woche eine beachtliche Anzahl 
auf dem Campus versammelt, um 
sich von der Sprachwissenschaftle-
rin Nele Hartung erklären zu lassen, 
wie sie Sprechen gelernt haben.

Aber vorher steht noch ein so-
wohl informativer als auch sehr spa-
ßiger Programmpunkt an. Denn die 
Freiwillige Feuerwehr St. Johann ist 
schon zwei Stunden vor der Vorle-
sung mit ihrem großen Löschfahr-
zeug vor Ort. Mitglieder der Wehr 
erklären alle Funktionen ihres Autos. 

Dank des warmen Wetters sind die 
Kleider, die eine kleine Dusche abbe-
kommen haben, so gut wie trocken, 
als Nele Hartung schließlich ihre jun-
gen Studenten begrüßt. „Was machen 
wir, wenn wir sprechen?“, lautet eine 
der ersten Fragen der Wissenschaft-
lerin an ihre Zuhörer. „Wir bewegen 
den Mund“ ist eine der richtigen Ant-
worten. Doch was genau passiert da? 

„Wir lassen im Kopf unseres Gegen-
übers ganz bestimmte Bilder entste-
hen. Wer kennt denn alles die Maus 
vom Grüffelo?“, fragt sie. So gut wie 
alle Finger gehen nach oben. „Die hat 
den Grüffelo so gut beschrieben, dass 
sich alle Tiere das Monster vorstellen 
konnten, ohne es jemals gesehen zu 
haben.“

Dass sie bei dieser Vorlesung nicht 
nur still auf ihrem Platz sitzen wer-
den, merken die Kinder recht schnell. 
„Macht mal ‚b’ und haltet die Hand 
an euren Hals. Merkt ihr da was vi-
brieren? Und jetzt macht mal ‚p’. Da 
vibriert fast nichts mehr:“ Das, was 
man da spürt, ist der Kehlkopf, erklärt 
Nele Hartung ihren Zuhörern.

Was sich sonst noch beim Spre-
chen im Körper tut, zeigt sie gleich 
darauf. Auf der Leinwand erscheint 
ein Bild eines Kopfes. Im Bereich des 
Mundes bewegt sich wabernd eine 
weiße Masse hin und her. Je nach-
dem, was der Sprecher sagt, bewegt 
sie sich anders. Das ist die Zunge, er-
klärt Nele Hartung. Ohne Zunge und 
Zähne könnten wir nicht sprechen. 
„Probiert mal ‚t’ zu sagen, ohne die 
Zähne zu berühren. Das geht nicht, 
oder?“ Deshalb können auch Babys 
am Anfang nur schreien. Ihr Kehl-
kopf sitzt noch zu hoch im Hals. Au-
ßerdem ist die Zunge von Babys viel 
zu groß. Sie füllt fast den gesamten 
Mundraum aus. 

Doch auch wenn Erwachsene oft 
denken, dass Babys „nur“ schreien 
können, liegen sie falsch. Bereits im 
Mutterleib können sie hören und er-
kennen die Stimme der Mutter. Di-
rekt nach der Geburt können sie be-
reits die Muttersprache von anderen 
unterscheiden. Auch schreien Ba-
bys sehr unterschiedlich. Bei einem 
Französisch sprechenden Baby geht 
die Stimme am Ende nach oben, wo-
hingegen bei einem Deutsch spre-
chenden Baby die Betonung am be-
ginn der Worte liegt. Daran kann 
man bereits erkennen, dass Babys 

Laute wahrnehmen und verinner-
lichen. Denn die meisten französi-
schen Worte werden auf der letzten 
und die meisten deutschen Worte auf 
der ersten Silbe betont.

Die Muttersprache lernen Kin-
der dadurch, dass sie in der Spra-
che „baden“, also zuhören, was ihre 
Umgebung sagt. So merken sie sich 
die Laute und auch Regeln. Nach 
sechs Monaten können Babys Wör-
ter erkennen und zuordnen, ob sie 
zur Muttersprache gehören. Durch 
das sogenannten Babbeln üben Ba-
bys das Gehörte und verinnerlichen 
es. Die ersten Worte mit Bedeutung 
werden ab etwa neun Monate gespro-
chen und werden nach und nach län-
ger. Ab dann können Kinder erzählen 
und das Grundgerüst der Sprache ist 
vorhanden. „Der Spracherwerb be-
ginnt mit der Geburt, aber wann en-
det er?“, will Nele Hartung schließlich 
noch wissen. „Wenn man tot ist“, lau-
tet die richtige Antwort.

VON ESTHER SIMON

In der dritten Vorlesung 
des aktuellen Semesters 
erklärte Nele Hartung, 
wie wir Sprechen lernen. 
Und enthüllte dabei 
Überraschendes.

Krokodil DilDil und Eule Eulalia assistierten Nele Hartung bei den Sprachexperimenten, die sie mit ihren Zuhörern zum Sprechen lernen machte.  FOTOS. IRIS MAURER

Ihm hat seine fünfte 

Vorlesung sehr gut gefallen. 

Die Grundzüge hatte er schon 

gekannt und hat jetzt mehr 

Hintergrundwissen.

Seine sechste Vorlesung 

hat ihm gut gefallen. Er fand es 

sehr interessant, wie Babys in 

verschiedenen Ländern Laute 

bilden. 

Er fand seine dritte Vorlesung 

sehr interessant. Auch er fand 

die unterschiedliche Tonlage 

der Babys aus verschiedenen 

Ländern am spannendsten.

Seine siebte Vorlesung fand 

er sehr schön und spannend. 

Dass man bereits im 

Mutterleib hören kann, hätte er 

nicht gedacht.

Nach der Vorlesung...

Ali
9 Jahre alt

Giuseppe
9 Jahre alt

Max Buck
8 Jahre alt

Phoenix
9 Jahre alt

Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann 
zeigte auch ihre Atemschutzmasken.


