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Baby
Speech
Lab

Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch im
Babysprachlabor der Universität Konstanz ein !

– ling.uni-konstanz.de/bsl

Baby Speech
Lab

Wie lernen Kinder sprechen?
Babys sind zu beneiden, wenn es darum geht, eine Sprache zu
lernen. Scheinbar geht es wie von selbst – ohne lästiges
Vokabelpauken und komplizierte Grammatik. Hinter diesem
„Kinderspiel“ steckt jedoch mehr, als auf den ersten Blick zu
sehen ist.
Das Sprechenlernen bzw. das Lernen der Muttersprache(n)
beginnt lange bevor das erste Wort gesprochen wird – genau
genommen schon vor der Geburt. Denn Sprechenlernen heißt,
erst einmal genau hinzuhören. Und das machen Babys schon
sehr früh. Bereits im Mutterleib sind Föten empfänglich für
Sprachlaute. Noch bevor sie zur Welt kommen, kennen Kinder
die Sprachmelodie ihrer Muttersprache(n).
Und auch im ersten Lebensjahr sind Babys ständig damit
beschäftigt, der Sprache ihrer Umgebung zu lauschen. Sie
versuchen, eine Struktur im Lautstrom zu erkennen und
einzelne Worte herauszufiltern.
Bevor Kinder selbst zu sprechen beginnen, haben sie also
schon eine ganze Menge über ihre Muttersprache(n) gelernt.

Zu Besuch im BSL
Ein Besuch im BSL dauert etwa 30 Minuten. Ihr Kind hat
zunächst Zeit zum Spielen, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen.
Währenddessen erklärt Ihnen die Versuchsleiterin, wie das
Experiment ablaufen wird. Das Sprachexperiment selbst
dauert nur fünf bis zehn Minuten. Ihr Kind sitzt dabei auf
Ihrem Schoß und hört sich Sprachaufnahmen an. Gleichzeitig
zeichnen wir mit einer Videokamera die Augen- und Kopfbewegungen Ihres Kindes auf. Diese verraten einiges über
die kindliche Sprachwahrnehmung. Selbstverständlich werden die Aufnahmen anonym ausgewertet.
Als Dankeschön für die Unterstützung unserer Forschungsprojekte und als Erinnerung an den Besuch im BSL
bekommt jedes Kind ein kleines Geschenk.

Haben Sie Interesse?
Um unsere Forschungsideen umsetzen zu können, suchen
wir laufend Interessenten sowohl aus Deutschland (Kreis
Konstanz) als auch aus der Schweiz (Kreuzlingen und
Umgebung).
Haben Sie ein Kind zwischen 3 Monaten und 5 Jahren und
Lust, das Konstanzer Babylab einmal zu besuchen, freuen
wir uns über einen Anruf oder eine E-Mail von Ihnen.
Gerne erzählen wir Ihnen auch mehr über unsere Arbeit.
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Flyers.

Was ist das BSL?
Das BSL (Babysprachlabor oder Baby Speech Laboratory)
an der Universität Konstanz ist das erste Babylab in Süddeutschland. Hier wird – wie in vielen anderen Babylabs
auf der ganzen Welt – der frühkindliche Spracherwerb
erforscht.
Auf spielerische Art und Weise möchten wir herausfinden,
wie Säuglinge Sprache wahrnehmen und was Babys, noch
bevor sie selbst anfangen zu sprechen, bereits über ihre
Muttersprache(n) wissen.
Außerdem sind wir daran interessiert, wie Kinder sprechen
lernen und wie sich die Sprachproduktion in den ersten
Lebensjahren entwickelt.
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Anmeldung & Kontakt
Babysprachlabor
Universität Konstanz
FB Sprachwissenschaft
Raum F 208a ∤ Fach 180
78457 Konstanz ∤ Germany
+49 7531 88-2587
bsl@uni-konstanz.de
– facebook.com/babysprachlabor
– ling.uni-konstanz.de/bsl

