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Ein akustischer Ratgeber zum Leben mit Kindern

Dieser Ratgeber ist als Anregung für alle Menschen gedacht, 
die mit Kindern leben oder arbeiten.
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GROSSE LEUTE UND KLEINE OHREN 

Dieser Ratgeber ist als Anregung für alle Menschen gedacht, die mit Kindern leben 
oder arbeiten. Sei es als Eltern oder Bezugspersonen in der Familie; sei es als 
LehrerInnen, KindergärtnerInnen oder HorterzieherInnen. Erziehungs- und Bezie-
hungsarbeit fi ndet im Alltag und auf allen Sinnesebenen statt. Dazu gehört auch 
das Hören. Ein Teil dieser Arbeit besteht im Gestalten der gemeinsamen Lebenswelt 
und des Umfeldes, in dem ein Kind aufwächst.

Ob es uns bewusst ist oder nicht: Wir entwickeln und leben in unseren Familien, 
Schulklassen, Hort und Kindergartengruppen auch verschiedene Hörkulturen. Je nach 
dem, was wir unseren Kindern „vorhören“, arbeiten wir an ihren auditiven Prägungen 
mit. Eine halbwegs pfl egliche Behandlung unseres Gehörs ist eine lohnende Inves-
tition. Kinder können sich noch nicht selbst um ihre Hörgesundheit kümmern. Daher 
ist es unsere Aufgabe, sie mit einem intakten und möglichst gut geschulten Gehör in 
die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu entlassen.

Hören ist das Tor zur Welt
(© Hörstadt)

ZUSAMMENGEFASST: EINIGE EMPFEHLUNGEN 

Kinderohren sind empfi ndlich. Und zwar insofern, als das menschliche Gehör in jun-
gen Jahren das größte Frequenzspektrum erfasst. Weil Kinderohren so leistungsfähig 
sind, brauchen sie auch besonderen Schutz.

Hören ist ungeheuer emotional. Über das Gehör erlernen Kinder Feinfühligkeit und 
Sensibilität für Zwischentöne. Liebevolles Sprechen vermittelt Wärme und Nähe.

Baden Sie Ihr Kind in Worten. Je mehr Sie mit Ihrem Kind sprechen und je mehr Sie 
vorlesen, desto leichter erlernt Ihr Kind zunächst das Sprechen und dann einen kom-
petenten Umgang mit Sprache.

Das Gehirn ist hungrig. Es verlangt nach Futter, und den Großteil des Futters bezieht 
es über das Gehör. Auch Kinder brauchen Klangvielfalt und einen Reichtum an akusti-
scher Abwechslung.

Vermitteln Sie Ihrem Kind eine gute Beziehung zur Musik. Singen Sie viel gemein-
sam, hören Sie sich oft bewusst gemeinsam ein Lied an. Musik stimuliert nicht nur 
praktisch das ganze Gehirn. Gemeinsames Musizieren vertieft Beziehungen, schult 
die Kommunikationsfähigkeit und die Wahrnehmung.

Reden und Zuhören scha! t 
Beziehung
(© Ste"   Pelz / Pixelio.de)

Gutes Hören scha! t Lebensfreude
(© Ulrich Grasberger / Pixelio.de)

Kinder lieben Klangvielfalt
(© Kraftprotz / Pixelio.de)



Auch die Ohren brauchen Pause. In bewusst eingelegten Ruhephasen kann sich Ihr 
Kind sammeln und das Erlebte verarbeiten. In dieser Zeit regeneriert auch das Gehör. 
Kindern müssen sich austoben können und laut sein dürfen. Aber sie brauchen auch 
akustische Auszeiten

Schützen Sie Ihr Kind vor Reizüberfl utung. Ein ständig im Hintergrund laufendes 
Radio oder TV-Gerät sind unterschwellig ständig präsente Reize, die ablenken. Au-
ßerdem scha! en sie Kommunikationsbarrieren, die sich sehr negativ auf die Sprach-
verständlichkeit auswirken und im Gespräch ein ständiges Erheben der Stimme 
erzwingen.

Halten Sie Ihr Kind von hohen Lautstärken fern (und umgekehrt). Kinder haben 
naturgemäß noch kein Bewusstsein, dass Lärm gefährlich ist – insbesondere der ex-
plosionsartige Impulsschall von Knallkörpern, Spielzeugpistolen, Knackfröschen etc. 
Vermeintlich Harmloses wie Rasseln oder Knackfrösche kann ungeahnte Lautstärken 
entfalten. Für ältere Kinder gilt dann: Innenkopfhörer in Verbindung mit hohen Laut-
stärken und Dauerbetrieb sind ein hohes Hörgesundheitsrisiko.

Machen Sie Ihr Kind mit der umgebenden Klangwelt vertraut. Vermitteln Sie ihm, 
woher die Geräusche im Alltag kommen und was sie bedeuten. Diese Orientierung 
scha! t Sicherheit.

Flüstern Sie gelegentlich. Das vermittelt Ihrem Kind ein Gefühl für laut und leise.

Kinder mit Hörproblemen brauchen besondere Unterstützung auf ihrem Weg ins
Leben. Unverzügliche fachliche Betreuung und Versorgung sofort nach Entdeckung 
des Problems ist das oberste Gebot. Hörbeeinträchtigte Kinder brauchen besondere 
Anleitung und Hilfestellung bei der Alltagsbewältigung.

Kinder mit Hörproblemen 
brauchen Versorgung
(© Hans Snoek / Pixelio.de)

Gemeinsam Musik erleben
(© Rainer Sturm / Pixelio.de)

Was hören wir? Traktor oder 
Hubschrauber?
(© Karl-Heinz Laube / Pixelio.de, 
Kurt Michel / Pixelio.de)

Flüstern schärft den Sinn für 
Lautstärke
(© Benjamin Thorn / Pixelio.de)

VORBEMERKUNG 

Der fl üssigeren Formulierung wegen ist in diesem Ratgeber vom „Ohr“ die Rede. 
Gemeint ist damit aber unser aurales Wahrnehmungssystem an sich bzw. unser gan-
zes Hörsystem. Denn das außen an unserem Kopf sitzende Ohr allein wandelt bloß 
mechanischen Schall in einen elektrischen Impuls um, der weiterverarbeitet wird.



DAS HÖRWUNDER MENSCH 

Das Ohr ist das mit Abstand komplexeste menschliche Sinnesorgan. Die Komplexität 
unseres Gehörs hat damit zu tun, dass hier gleich drei Sinne angesiedelt sind: der Hör-
sinn, der Gleichgewichtssinn und der Orientierungssinn. Diese Sinne sind eng miteinan-
der verschaltet. Daher ist das Ohr für unsere aufrechte Haltung ebenso mitverantwort-
lich wie für die Steuerung aller Skelettmuskeln. Auch die Orientierung im Raum, die 
Kontrolle unserer Grob- und Feinmotorik sowie die Regelung unserer Körperspannung 
erfolgt maßgeblich über das Gleichgewichtsorgan im Ohr.

Entgegen der landläufi gen Meinung ist das Gehör im Vergleich zum Auge das viel 
exaktere und auch das leistungsfähigere Organ. Im Verarbeiten parallel eintre! ender 
Informationen leistet das Ohr mehr als das Auge. Mischt ein Maler beispielsweise drei 
Farbtöne miteinander, kann unser Auge das Resultat nur als eine einzige neue Farbe 
wahrnehmen. Klingen hingegen etwa eine Klarinette, Flöte und Oboe zusammen, kann 
unser Ohr die resultierende Mischung sowohl als neuen Klang wahrnehmen wie auch
die drei Instrumente, die diesen Klang hervorbringen, voneinander unterscheiden.

Das Auge verarbeitet viele getrennte Einzelbilder. Das Ohr hingegen nimmt ein ein-
ziges Hörbild auf und leitet daraus je nach Situation verblü! end viele verschiedene 
Informationen ab. Als „Cocktailpartye! ekt“ wird die phänomenale Selektionsfähigkeit 
unseres Gehörs bezeichnet. Sie ermöglicht uns etwa, im Stimmengewirr einer Party 
gezielt einer bestimmten unter vielen gleichzeitig hörbaren Unterhaltungen zu folgen.

Lediglich ein geringer Teil der Informationen, die wir wahrnehmen, erreicht tatsäch-
lich unser Bewusstsein. Rauminformationen und Hintergrundgeräusche blenden wir 
weitgehend aus. Sobald aber unerwartete besondere und damit möglicherweise 
gefährliche Ereignisse akustisch signalisiert werden, springt unsere Wahrnehmung 
im Sekundenbruchteil um. Plötzlich hören wir diese Geräusche bewusst. Je feiner 
unsere Verarbeitung funktioniert, desto schneller können wir reagieren.

WOZU WIR HÖREN 

Wir hören 24 Stunden am Tag und die Interpretation des Wahrgenommenen durch 
unser Gehirn erzeugt Informationen in Gestalt von Klängen, Geräuschen und Sprache. 
Wenn wir von anderen sprachliche Informationen aufnehmen, erfüllt das Ohr auch eine 
emotionale und soziale Funktion. An der Art, wie etwas gesagt wird, erkennen wir, wie 
es gemeint ist bzw. welche Bedeutung das Gesagte wirklich hat.
Damit die Warn- und Alarmierungsfunktion unseres Gehörs anspringt, muss gar nichts 
Dramatisches geschehen. So lässt uns schon ein ganz leises Wimmern unseres neu-
geborenen Kindes schlagartig hellwach werden. Essenzielle Dienste leistet das Gehör 
auch bei unserer Orientierung. Ein gesundes Gehör stützt unsere Raumwahrnehmung. 
Selbst mit geschlossenen Augen nehmen wir wahr, ob wir uns in einem kleinen oder 
großen Raum befi nden. Unser Gehirn verlangt ständig nach Reizen. Es will sozusagen 
gefüttert und beschäftigt werden. Rund 90% unserer Gehirnnahrung ist akustischer 
Natur. Bei schleichendem Hörverlust verändert sich auch die Psyche. Unsere Empfi n-
dungen werden insgesamt gröber, wir leiden an kommunikativer Verarmung.

Ein Denkmal für das komplexeste 
menschliche Sinnesorgan
(© Henning Hraban Ramm / 
Pixelio.de)

Erstaunlich unscheinbar für seine 
Fähigkeiten
(© A. Reinkober / Pixelio.de)

Mit dem Ohr können wir Frequenz-
unterschiede messen
(© Berwis / Pixelio.de)

Hören scha! t unter anderem 
Orientierung
(© Segovax / Pixelio.de)



HÖREN IM MUTTERLEIB

Hören beginnt im Mutterleib – lange vor der Geburt. Schon im Mutterleib nimmt das 
Gehirn Reize über den Hörnerv auf und braucht bereits „in utero“ unbedingt aku-
stische Nahrung. Die Geräusche aus dem Organismus der Mutter werden akustisch 
als Kontinuum erlebt. Die Stimme der Mutter hat dabei eine Sonderstellung. Sie sensi-
bilisiert für Sprache und scha! t Lust auf Kommunikation.
Die Beziehung des noch ungeborenen Babys zur Welt außerhalb des Mutterleibs ist 
eine rein akustische. Der Schutz vor extremen Lautstärken und chronisch unange-
nehmen Geräuschkulissen ist bereits jetzt wichtig. Die Geräusche von außerhalb des 
Mutterleibs sind für das Baby zwar etwas dumpf, aber deutlich wahrnehmbar. Daher 
kennt das Baby nicht nur die Stimme seiner eigenen Mutter, sondern macht auch mit 
anderen präsenten Bezugspersonen wie dem Vater oder Geschwistern akustisch
Bekanntschaft. Über das Ohr machen wir im Mutterleib unsere ersten und tief veran-
kerten Beziehungserfahrungen. Auch Ungeborene lieben Musik und freuen sich, wenn 
ihre Mutter lacht und fröhlich klingt.

NEUGEBO(H)REN

Das neugeborene Baby muss sich an eine auch akustisch deutlich veränderte Um-
gebung gewöhnen. Die Stimme der Mutter ist in diesem Moment (und noch ganz 
lange) der wichtigste Anker- und Bezugspunkt. Gemeinsam mit den schon bekannten 
Stimmen des Vaters und anderer Bezugspersonen ist sie das akustisch Vertraute. Die 
mütterliche Stimme ist ein Kontinuum im einschneidenden Veränderungsprozess der 
Ankunft in der Welt. In Verbindung mit dem Körperkontakt zur Mutter hat nichts eine 
so beruhigende Wirkung auf das Neugeborene wie diese Stimme. Sie gibt die Mög-
lichkeit zur Orientierung in einer völlig ungewohnten Welt.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es sich bereits die akustischen Muster seiner 
Muttersprache eingeprägt. Nun beginnt es systematisch, zwischen wertvollen Sprach-
lauten („Nutzschall“) und unwichtigen Geräuschen („Störschall“) unterscheiden zu 
lernen. Schon gleich nach der Geburt sind Babys in der Lage, echte Stimmen von 
synthetischen zu unterscheiden.

(ZU)HÖREN LERNEN – HÖRERFAHRUNGEN 
IM ALLTAG

Es mag banal klingen, aber Hören lernen wir nur durch Hören – es gibt keinen an-
deren Weg. Ebenso banal mag die Tatsache wirken, dass wir nur in Beziehung(en) 
hören lernen. Also im Umgang mit Menschen und im Eingebundensein in den Alltag. 
Nur so lernen wir hören; nicht indem uns eine CD vorgespielt oder das Radio aufge-
dreht wird. Hörerfahrungen erlauben es dem Gehirn, Verknüpfungen herzustellen, zu 
wachsen und sich zu entwickeln. Kinder brauchen sehr viel akustische Eindrücke. Sie 
brauchen das Gespräch und die Unterhaltung, sie brauchen Musik, und sie brauchen 
Geräusche und Alltagsklänge. Die Musik darf gerne kindgerecht sein, aber nicht infan-
til. Akustische Qualität ist gefragt: Monotonie ist für Kinder genauso langweilig wie 
für Erwachsene und anspruchslose, eintönige Musik beleidigt die Intelligenz
und Wahrnehmungsfähigkeit unserer Kinder ebenso wie unsere eigene.
Auch sehr kleine Kinder sollten lernen, Geräusche zuzuordnen. Unbekannte 
Geräusche scha! en Unsicherheit und das löst Stress aus. Mit der umgebenden 
Geräuschlandschaft vertraut zu sein, scha! t Sicherheit und Orientierung. Dabei hilft 
die bewusste Beobachtung, wie ein Kind auf unterschiedliche Geräusche reagiert. 
Jedes Kind sollte gezielt auf Geräusche hingewiesen und gefragt werden, ob es 
einen bestimmten Klang zuordnen kann.

Hören beginnt lange vor der Geburt
(© Norbert Roemers / Pixelio.de)

Wir lernen in Beziehung zu anderen 
– auch das Hören
(© St. Kaczkowski / Pixelio.de)

Neu in einer akustisch ungewohnten 
Umgebung angekommen
(© Finjt / Pixelio.de)

Mit den Ohren die Welt erkunden
(© Hörstadt)



KINDER UND MUSIK 

Musikhören aktiviert und beschäftigt weite Teile des Gehirns und ganz verschiedene 
Gehirnregionen. Musik bewegt, trainiert und verändert die Netzwerke in unserem Ge-
hirn. Die Kinderlieder unserer Kultur legen auf ganz einfache Weise und unaufdring-
lich den Grundstein für das Verständnis der bei uns gebräuchlichen musikalischen 
Harmoniesysteme. Kinder sprechen auf diese klassischen Lieder sehr gut an. Diese oft 
jahrhundertealten Lieder haben sich schließlich nicht ohne Grund bewährt. Das ge-
meinsame Singen ist eine hervorragende Hörschule und eine äußerst wertvolle Form 
der Beziehungsarbeit. Das gemeinsame Musikmachen – ob mit der Stimme oder
instrumental – lehrt uns über die Musik hinaus ein Gefühl für Takt, feine Nuancen, 
Dynamik, Energie und Beziehungen. Wir lernen zwischen laut und leise zu unterschei-
den und entwickeln Einfühlungsvermögen.

Die Beschäftigung mit einem Instrument ist immer gut und sei sie noch so fl üchtig. 
Selbst wenn ein Kind nur ein Semester lang Musikschulunterricht besucht oder mehr-
fach das Instrument wechselt, hat es viel Positives für seine Hörbildung und seine 
Intelligenz geleistet. Eine kurze musikalische Laufbahn darf also ruhig auch entspan-
nt von dieser Warte aus gesehen werden statt, wie üblich als Zeichen mangelnder 
Ausdauer beklagt zu werden. Wenn Kinder bei einem Instrument bleiben, sollte aber 
bewusst sein, dass „unverdächtige“ Instrumente wie Flöte und Geige am Ohr der 
MusikerInnen sehr hohe Lautstärken von 80 Dezibel und mehr entfalten. Aus diesem 
Grund ist der Wechsel von Spielen und Pause besonders wichtig.

LAUT UND LEISE 

Eine Verdammnis hoher Lautstärken per se ist nicht angebracht – denken wir nur an 
den Schallpegel von rund 80 Dezibel, mit dem wir im Mutterleib gelebt haben. Das 
Leben ist nun einmal ein Wechselspiel von Anspannung und Entspannung, und die 
Dynamik zwischen laut und leise ist Teil unseres Lebens. Hohe Lautstärken müssen 
kein Problem sein, sofern wir bewusst mit ihnen umgehen.
Wichtig ist es daher, ein persönliches Gefühl für laut und leise zu entwickeln.

Was laut und was leise ist, ist vor allem bei Kindern eine Frage des Umfelds. Mit Kin-
dern zu fl üstern, sensibilisiert sie jedenfalls für die dynamische Bandbreite zwischen 
den Schallpegelextremen. Kinder bieten eine erstaunliche Toleranz für hohe Lautstär-
ken auf. Sie selbst spielen bzw. sind ja oft selbst ungemein laut. Zugleich verfügen sie 
über bemerkenswerte Abschaltmechanismen. Wenn sie müde sind, können sie oft im 
größten Lärm einschlafen. Damit kommen sie zu der für sie so notwendigen Ruhe.

Kinder brauchen diese hohen Lautstärken auch, um ein Gefühl für Ruhe entwickeln zu 
können. Sie lernen im Wechsel vom einen zum anderen. Auch wir Erwachsenen ken-
nen die Lust an hohen Lautstärken. Begeben wir uns wissentlich in ein lautes Umfeld, 
schützt uns das Gehör. Und zwar indem das Trommelfell vorgespannt wird. In etwa 
so wie wir uns anspannen, um einen drohenden Aufprall oder Schlag abzufedern. Das 
Ohr kann sich also durchaus auf höhere Lautstärken einstellen, braucht nach einer 
höheren Belastung aber seine Ruhezeit, um regenerieren zu können. Diese Ruhepha-
se sollte mindestens so lang bemessen sein wie die Belastungszeit.

Musik lehrt Taktgefühl und 
vieles mehr
(© Creature / Pixelio.de)

Es darf auch manchmal richtig laut 
werden
(© Dani G. / Pixelio.de)

Eine Musikkapelle ist ein 
Lärmbetrieb!
(© Rolf van Melis / Pixelio.de)



TÖNENDES SPIELZEUG 

Seien es Klangbäume, Murmelbahnen mit akustischen E! ekten oder kindgerechte 
Instrumente – sorgfältig gestaltetes Klang- und Musikspielzeug verdient das Prädi-
kat „wertvoll“ und darf zu den Bereicherungen der kindlichen Hörerfahrung gezählt 
werden. Kritisch zu beurteilen ist jenes üblicherweise aus Plastik gefertigte Spielzeug, 
das über kleine Lautsprecher von fragwürdiger Qualität verzerrte oder hohl klingende 
Geräusche abgibt. Verschlimmert wird die Sache, wenn die abgesonderten Töne in 
keinerlei funktionalem Zusammenhang mit dem Gebrauch stehen. Solche Geräusche 
(und solches Spielzeug) können getrost als Hörmüll bezeichnet werden. Auch Kinder 
dürfen mit guter Klangqualität versorgt werden!

Richtig problematisch sind Spielsachen, die Knack- und Knallgeräusche produzie-
ren. Es gibt ganz unscheinbar wirkendes Spielzeug, das erstaunliche Lautstärken 
entfaltet. Dazu zählen Knackfrösche aus Blech. Sie erreichen direkt am Ohr Pegel im 
dreistelligen Bereich. Das entspricht der Lautstärke eines startenden Düsenjets oder 
einer Kreissäge. Dabei ist in Betracht zu ziehen, dass sich unser Gehörgang innen ver-
engt und somit eine Düsenfunktion hat. Im Gehörgang wird der eindringende Schall
verdichtet – und so seine Lautstärke erhöht.

Aus gutem Grund sollten Erwachsene also selbst mit der gebotenen Vorsicht im 
Eigenversuch und aus nächster Nähe testen, wie laut das von ihnen als Geschenk 
gedachte Spielzeug ist.

FERNSEHEN UND COMPUTERSPIELE 

Unerfreulich viele Fernsehsendungen für Kinder sind nicht nur hektisch geschnitten 
und wegen ihres rasanten Tempos eine echte Herausforderung der visuellen Wahr-
nehmung, sondern auch auditiv völlig überfrachtet. Allein deswegen ist gezielter Kon-
sum in einer von den Erwachsenen vorgegebenen Lautstärke sinnvoll.

Kinder sehen gerne fern, und viele Kinder und Jugendliche lieben Computerspiele. 
Bei vielen digitalen Spielen läuft zum Spielgeschehen ununterbrochen eine Endlos-
schleife meist hämmernder und Spannung vermittelnder Musik. Wenn diese Spiele 
mit Kopfhörern auf Heimkinos mit Dolby Surround-Anlagen gespielt werden, sind 
häufi g hohe Lautstärken im Spiel. Dabei begegnen die spielenden Kinder, Jugend-
lichen oder Erwachsenen hohen Anforderungen an Seh- und Hörsinn sowie an die 
Feinmotorik. Bei den visuell dominierten Spielen mit Hintergrundmusik kann exzes-
siver (!) Gebrauch zu einer Minderung der auditiven Verarbeitungsfähigkeit führen.

WAS SICH GEHÖRT 

Zu einer guten akustischen Erziehung zählt auch die Vermittlung, dass niemand 
eine Insel ist – sprich nicht alleine auf der Welt ist. Kinder können noch nicht wissen, 
dass nicht alle anderen im Zug oder im Warteraum Freude haben, wenn die eigene 
Lieblingsmusik auf dem MP3-Handy ohne Kopfhörer in unüberhörbarer Lautstärke 
gespielt wird. Es liegt an uns, ihnen das vorzuleben und zu vermitteln. Das heißt, auch 
den Kindern ein Recht auf eine akustische Privatsphäre zuzugestehen – und ihnen zu-
gleich beizubringen, dass andere ebenfalls ein Recht auf eine solche haben und dass 
diese tunlichst respektiert werden sollte.

Manche Spielsachen sind 
akustische Wa! en
(© Florian Sedmak)

So laut wie eine echte Wa! e
(© I. Friedrich / Pixelio.de)



KINDER VOR LÄRM SCHÜTZEN 

Da wir Geräusche aus unserem gewohnten täglichen Umfeld so gut fi ltern können, 
haben wir uns bei den Geräuschen und Lautstärken, die wir selbst produzieren, oft 
nur wenig Sensibilität bewahrt. Die Klangkulisse eines Frühstücks, bei dem das Radio 
läuft, morgendliche Konversation betrieben wird, der Wasserkocher rauscht, vielleicht 
auch schon der Geschirrspüler läuft und der Familienhund bellt, ist aus der Distanz 
wahrgenommen ziemlich imposant. Auch hier lässt sich durch bewusstes Handeln 
und Gestalten (nicht immer, aber oft) manche Belastung reduzieren. Es schadet be-
stimmt nicht, ist der Alltag draußen in der Regel ohnedies meist laut genug.

Lärm ist insofern relativ, als er nicht anders zu defi nieren ist als „jeder unerwünsch-
te Schall.“ Das kann ein nächtens leise tropfender Wasserhahn ebenso sein wie ein 
röhrender Motor. Lärm ist daher keine reine Frage der Lautstärke. Lärm alarmiert uns. 
Das lässt in uns das instinktive Reaktionsmuster „Kampf oder Flucht“ anspringen. Bei 
Lärm hilft uns aber nur die Flucht. Wenn eine solche nicht möglich ist, weil wir im 
Lärm arbeiten oder wohnen, verharren wir in diesem Anspannungszustand.
Dies ist sehr anstrengend und Kräfte raubend. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verspan-
nungen, Nervosität, Aggression, Schlafstörungen etc. sind die Folgen. Langfristig 
führt chronische akustische Belastung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die auch 
tödlich sein können. 

Ein Kind, das in einer lärmbelasteten Wohnung aufwächst, wird noch kein Herzin-
farktrisiko eingehen. Aber seine Kommunikations- und Leistungsfähigkeit sowie seine 
innere Balance werden massiv unter der Belastung leiden.

Chronischer Lärm ist das eine, punktuell auftretender das andere. Am Faschingdiens-
tag und zu Silvester entstehen die meisten Knalltraumata. Spielzeugpistolen, Feuer-
werkskörper, überlaute Tröten und Raketen sind die Auslöser. Weil Knallgeräusche 
so unvermittelt auftreten, lassen sie dem Ohr keine Chance, sich durch Vorspannung 
des Trommelfells auf die Belastung einzustellen. Wenn Sie mit Ihrem Kind etwa zu 
Silvester draußen das Feuerwerk bewundern gehen oder sich gemeinsam einen 
Faschingsumzug ansehen, riskieren Sie sowohl bei sich als auch bei Ihrem Kind ein 
Knalltrauma. Ein dauerhafter und irreparabler Hörschaden ist die Folge. 

Ein gemeinsam in einem Einkaufszentrum verbrachter Nachmittag konfrontiert ein 
Kind mit einer ausgiebigen Dosis oft sehr lauter Musik, die in einem schnellen Wech-
sel erlebt wird. In und aus jedem Geschäft ist etwas anderes zu hören. Auf den Gän-
gen mischt sich das dann zu einer chaotischen Symphonie sich überlagernder Musik-
stücke. Dazu kommen die im Hintergrund präsenten Geräuschpegel von Rolltreppen, 
Lüftungen und Klimaanlagen und das Stimmengewirr der anderen KonsumentInnen. 
Die üblicherweise in Einkaufszentren verbauten Materialien wie Glas, Beton, Stahl 
und industriell bearbeitetes Holz mit ihren glatten, harten Oberfl ächen verstärken die 
Geräusche noch.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit der Lärmbelastung in einer Wohnung müssen 
wir uns mit unseren Kindern bestmöglich arrangieren. Viele andere akustische Bela-
stungen können wir Kindern aber mühelos ersparen.

Wohnen im Lärm stresst auch Kinder
(© Lutz Stallknecht / Pixelio.de)

Der Augen Freud‘, der Ohren Leid
(© Horst Schröder / Pixelio.de)



INNENOHRKOPFHÖRER – KLEIN UND GEFÄHRLICH 

Die allgegenwärtigen MP3-Player bzw. auch die als mobile Diskotheken und Radios 
nutzbaren Smart Phones erlauben uns, die vielfach öde akustische Kulisse des Alltags 
auszublenden und durch Klänge unserer Wahl zu ersetzen. Allerdings tragen wir mit 
dieser Selbstbeschallung recht wirksam zum Verschwinden von Ruhezeiten und Ru-
heorten bei. Genau in diesem Schwund sehen Mediziner die eigentliche Ursache für 
die Hörprobleme in unserer Gesellschaft. 

Einen Gutteil der Probleme haben die gegenwärtig so verbreiteten Innenohrkopfhö-
rer in Verbindung mit hohen Lautstärken zu verantworten. Die dauerhafte Belastung 
des auralen Apparates durch eine direkt im Ohr sitzende Schallquelle überfordert den 
Sto! wechsel des Innenohrs und damit seine Energieversorgung. Die Haarzellen im 
Ohr, die die akustischen Impulse von außen aufnehmen und als elektrische Impulse 
zum Hirnstamm weiterschicken, sterben ab. Dies geschieht übrigens auch dann, wenn 
nach Lärmbelastungen keine Ruhephasen eintreten bzw. eingehalten werden. Diese 
Schäden sind irreparabel und weder operativ noch medikamentös therapierbar. 

Die sinnvolle Alternative zum Innenohrkopfhörer sind außen am Ohr sitzende Geräte 
mit Bügeln sowie eine Limitierung der Lautstärke und des Musikkonsums. Kinder 
und Jugendliche sind Vernunft- und Gesundheitsargumenten nicht recht zugäng-
lich – aber fragen Sie einen Jugendlichen einmal, ob er schon mit 30 ein akustisches 
Seniorendasein führen und auf ein Hörgerät angewiesen sein möchte.

KLINGENDE KLASSENZIMMER 

Selbst für normal hörende Kinder ist es nicht einfach, Sprache in einem Klassenzim-
mer zu verstehen. Große Fensterfronten, Böden aus harten Kunststo! en, parallele 
Wände und nur wenig Material, das Schall schlucken könnte: Das alles sorgt für 
ungünstige akustische Bedingungen, in denen Schall potenziert wird.

Schon die normale Aktivität der Kinder sorgt für einen hohen Hintergrundgeräusch-
pegel. Da scharren Füße, werden Sessel gerückt, da rascheln Hefte und Papier. 
Kommt Unruhe in die Klasse oder entsteht ein Stimmengewirr, wird das Klassen-
zimmer zum kleinen akustischen Inferno. Wird Frontalunterricht gegeben, muss die 
Stimme der LehrerInnen einen weiten Weg zurücklegen, bis sie zu den Kindern in 
den hinteren Reihen kommt. Das ist für alle anstrengend: Die Lehrkräfte müssen 
laut sprechen, die hinten sitzenden Kinder viel Konzentrationsleistung zum Zuhören 
aufbringen.

Zur provisorischen Verbesserung gibt es eine Lösungsmöglichkeit. Sie besteht darin, 
soviel schallschluckendes Material im Klassenraum unter- und anzubringen wie nur 
möglich: Teppiche, Pölster, weiche Vorhänge etc.

Innenohrkopfhörer sind klein 
und gefährlich
(© Sparkie / Pixelio.de)

Klassische Kopfhörer sind die 
bessere Alternative
(© S. Hofschlaeger / Pixelio.de)

… oft eine große akustische 
Anstrengung
(© 110 Stefan / Pixelio.de)



HÖRPROBLEME ERKENNEN 

Jedes Kind, ob mit oder ohne Hörbeeinträchtigung, absolviert eine Lallphase, die 
etwa mit dem 10. Lebensmonat endet. Danach beginnt es, Silben nachzuahmen bzw. 
Worte in Babysprache zu sprechen. Dazu muss das Kind hören können. Verstummt 
ein Kind aber nach der Lallphase, muss es schleunigst untersucht werden – der Ver-
dacht auf ein Hörproblem liegt nahe. Hat ein Kind im Kindergarten oder in der Schule 
au! ällige Lern- und Sprachprobleme, lohnt sich eine genaue Beobachtung, ob dahin-
ter nicht vielleicht eine Hörbeeinträchtigung steckt.
Wenn ein Kind beispielsweise den Fernseher oder das Radio immer au! allend laut 
dreht, ist das ein Indiz dafür, dass es schlecht hört. Ein Hörproblem ist vermutlich 
auch gegeben, wenn ein Kind beim Telefonieren immer nur mit demselben Ohr hört 
oder dauernd von Ohr zu Ohr wechselt, ohne auf Stimmen zu reagieren. Auch wenn 
der Verdacht auf Hörprobleme nur ein leiser ist, sollte dem im Rahmen einer Audio-
metrie – eines systematischen Hörtests – nachgegangen werden.

WENN IHR KIND SCHLECHT HÖRT 

Die Diagnose eines kindlichen Hörverlustes ist zunächst sehr deprimierend. Es 
braucht Zeit, sie zu akzeptieren. Auch wenn sie anfangs schwer fällt, ist O! enheit 
hilfreich. Sich auszusprechen und kompetenten Rat und Hilfe anzunehmen, erleichert 
vieles. Schwerhörigkeit ist leider immer noch ein Tabuthema, obwohl rund 20% der 
Bevölkerung betro! en sind. Dennoch sollte dem Kind so schnell wie möglich ge-
holfen werden. Es braucht nun eine angemessene Versorgung und gerade im Klein-
kindalter zählt jeder Monat.

Hilfe leisten nun
> PädaudiologInnen als speziell für Kinder ausgebildete FachärztInnen
> AudiotherapeutInnen, die mit dem Kind und den Hörgeräten in gewohnter 
   Umgebung hören lernen
> PädakustikerInnen als eigens für die Versorgung von Kindern ausgebildete 
   HörgeräteakustikerInnen
> LogopädInnen, die beim Spracherwerb und bei der Artikulation unterstützen

Im Zuge einer Audiopädagogik werden dem Kind systematisch Geräusche angebo-
ten. Die Mutter oder die zentrale Bezugsperson lernt dabei, den Kommunikationspro-
zess in Gang zu halten und zu gestalten, auch wenn vom hörbehinderten Baby oder 
Kind (vorerst) wenig zurückkommt. Denn die größte Gefahr für die Beziehung zu 
einem Kind mit Hörproblemen liegt in einem stillen Kreislauf: das Baby reagiert
nicht auf Worte und so stellen die Eltern nach und nach die Kommunikation weit-
gehend ein, ohne es richtig zu merken.
Hörprobleme sind immer auch Kommunikationsprobleme. Ein Hörproblem hindert 
uns vielleicht auch daran, bestimmte Hobbies (wie Mannschaftssportarten) auszu-
üben; vor allem aber erzeugt es immer wieder Schwierigkeiten in sozialen Situati-
onen. Kinder mit Hörproblemen hören auch ihre eigene Stimme schlecht und haben 
daher viel mehr Mühe, ihre Aussprache und ihren stimmlichen Ausdruck zu kontrollie-
ren. Eine einseitige Schwerhörigkeit gilt als „gar nicht so schlimm“ und in der Fach-
literatur fällt einseitige Schwerhörigkeit unter „minimalen Hörverlust“. Bei einseitig 
Schwerhörigen weigern sich Versicherungen leider oft, die Kosten für die Versorgung 
mit einer Hörhilfe zu übernehmen – mit der Begründung, das Kind höre und verstün-
de ja ohnehin alles. In der Tat reicht es für den Spracherwerb vollkommen aus, auf 
einem Ohr zu hören. Aber einseitig schwerhörige Kinder werden später überdurch-
schnittlich oft sozial und emotional au! ällig. Für das Wahrnehmen von Emotionalität 
und feinen Nuancen braucht es beide Ohren. Einseitig schlecht hörende Kinder 
produzieren mehr als doppelt so häufi g Verhaltensau! älligkeiten wie normal 
hörende Kinder.

Wer nicht hört, bleibt stumm
(© Helene Souza / Pixelio.de)

Schwerhörige Babys brauchen noch 
mehr Zuwendung
(© Sabrina Gonstalla / Pixelio.de)



HÖRHILFEN 

Wenn ein Kind ein Hörgerät braucht, dann braucht es dringend eines. Denn in einem 
nicht ausreichend mit akustischen Impulsen (und somit mit Energie) versorgten 
Gehirn fi ndet sonst eine Hörentwohnung statt. Das Gehirn vergisst dann buchstäb-
lich, wie sich bestimmte Geräusche angehört haben und es baut ab. Drastisch formu-
liert ließe sich von einem langsamen Verdummungsprozess sprechen. Ein Hörgerät 
wirkt dem entgegen. Hörgeräte können mittlerweile bereits wenige Wochen nach 
der Geburt angepasst werden. Sie sind leistungsfähig und komfortabel, bieten gute 
Klangqualität und sind dank Bluetooth und anderen Technologien mit Telefonen und 
Fernsehern kompatibel. Unbedingt notwendig ist ein sorgfältiger und über viele Mo-
nate gehender Anpassungsprozess. Gerade Kinder brauchen laufende fachliche
Begleitung. Daher sollte die Wahl des/der betreuenden Hörgeräteakustikers/akusti-
kerin sorgfältig getro! en werden, da die Beziehung zu ihm/ihr eine langfristige sein 
wird. 
Wenn ein Kind grellfarbige Hörgeräte mit lustigen Aufklebern wählt, sollte diese Wahl 
erlaubt werden. Ein sichtbares Hörgerät erleichtert es auch der Umwelt, die Schwer-
hörigkeit schnell zu erkennen und sich darauf einzustellen.

UNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER MIT HÖRPROBLEMEN 

Kinder mit Hörproblemen brauchen besondere Zuwendung. Die wichtigste Faustregel 
lautet: „Wenn mich das Kind nicht sehen kann, kann es mich nicht hören.“ Beim Spre-
chen sollte die Entfernung zum Kind maximal drei, am besten nur ein bis zwei Meter 
betragen. Deutliches Sprechen ist eine ganz einfache, aber sehr wirkungsvolle Unter-
stützung. Korrektheit ist eine weitere große Hilfe. Das bedeutet, alle Wortendungen 
auszusprechen und nichts zu verschlucken. Wer deutlich spricht, spricht automatisch 
langsamer und lebendiger. Pausen zwischen Sätzen vereinfachen das Verstehen. 
Im Gespräch ist der verstärkte und bewusste (aber nicht übertriebene!) Einsatz von 
Mimik und Gestik hilfreich.

In der Familie, in Gruppen und in der Schule ist darauf zu achten, dass hörbeeinträch-
tigte Kinder eine hohe Partizipation erleben. Also, dass sie einbezogen und aktiviert 
werden. Im Umgang bzw. Gespräch mit hörbeinträchtigten Kindern sollten alle Hin-
tergrundgeräusche (Radio, Fernsehen, Hausgeräte etc.) vermieden werden; in Wohn-
räumen an verkehrsreichen Straßen ist es günstig, die Fenster zu schließen.

Beim Erlernen neuer Wörter und neuer Zusammenhänge brauchen schlecht hörende 
Kinder zusätzliche Unterstützung. Filme und TV-Sendungen sollten am besten auf-
genommen und von einer DVD bzw. einem Videoband abgespielt werden. Es emp-
fi ehlt sich, immer wieder Pausen zu machen und das Gesehene zu erklären und zu 
besprechen. 

Schwerhörige Kinder brauchen viel umfangreichere Informationen über geplante 
Aktivitäten und Tagesabläufe. Sehr hilfreich ist es, dem betro! enen Kind bei prak-
tischen Arbeiten im Haus und im Haushalt zu erklären, was da gerade getan wird, 
welchem Zweck das dient und wie die verschiedenen Geräte, Teile und Werkzeuge 
heißen.

Hörgeräte gleichen Hörverluste aus
(© Hans Snoek / Pixelio.de)

Besondere Zuwendung ist gefragt
(© Benjamin Thorn / Pixelio.de)



DIE TOMATISTHERAPIE 

Die Tomatistherapie ist sozusagen die Homöopathie unter den akustischen Therapien. 
Ihre Wirksamkeit ist wissenschaftlich (noch) nicht bewiesen; vielerorts wird ihr mit 
Skepsis begegnet. Aber viele Menschen – darunter auch Neurologen – können be-
zeugen, dass die Therapie äußerst wirksam sein und die überraschendsten positiven 
E! ekte haben kann. Empfohlen wird sie bei Kindern mit Störungen von Hörwahrneh-
mung und Sprachentwicklung, Entwicklungsrückständen, Hyperaktivität, Konzentra-
tions-, Lese- und Schreibschwierigkeiten, Angst, Aggression und Schüchternheit.

Alfred Tomatis (1920-2001), der Begründer dieser Hörtherapie, war ein französischer 
Arzt mit einer überaus interessanten Lebensgeschichte. Sein Vater war ein berühmter 
Opernsänger. Nach dem 2. Weltkrieg hatte er als auf Kopfoperationen spezialisierter 
Chirurg berufl ich mit lärmgeschädigten Piloten und Flugwerftarbeitern zu tun. Toma-
tis war überzeugt, dass die Voraussetzung für ein gutes Hören in einem guten Gleich-
gewichtsgefühl liegt. Denn für unser Gleichgewichtsgefühl sind nur zu etwa 30-40% 
die zuständigen Rezeptoren in den Fußsohlen zuständig. Den Rest leistet das im Ohr 
angesiedelte Gleichgewichtsorgan. Gleichgewichtsgefühl ist somit Kopfarbeit.

Die Therapie besteht dann darin, sich 12 Tage lang täglich 2 Stunden Musik von Mo-
zart im Studio des/der Tomatis-Therapeuten/Therapeutin anzuhören. Das Musikpro-
gramm wird individuell auf die jeweilige Person abgestimmt.

Alfred A. Tomatis. 
Arzt und Hörtherapeut
(© metodotomatistrieste.it)



WO SIE RAT UND HILFE FINDEN – ADRESSEN IN OÖ 

Bagus Hörsysteme – Kinderhörcentrum
Klosterstraße 10, 4020 Linz
www.bagus.at

Caritas Zentrum für Hör- und Sehbildung
Kapuzinerstraße 40, 4020 Linz

Gemeinschaft Eltern und Freunde Hörgeschädigter
Kindergartenstraße 2, 4502 St. Marien
www.elternundfreunde.at

Von Ohr zu Ohr Schwerhörigenberatung
Technologiezentrum TZL Wiener Straße 131, 4020 Linz
www.vonohrzuohr.at

Tomatis Zentrum für Systemische Hörtherapie
Elisabethstraße 23, 4020 Linz
www.tomatis-zentrum.at
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