
zu stellen, empfiehlt Brang 

kompakte Modelle: „Mög-

lichst ohne Kabel, das zur 

Stolperfalle wird.“ Am ge-

fährlichsten seien Zuspieler 

mit abnehmbaren Euroste-

ckern. Denn das Kabel könn-

te in der Steckdose stecken, 

während der Nachwuchs am 

anderen Ende daran lutscht. 

„Wer sicher gehen will, setzt 

auf Akkus“, meint der Fach-

mann. So kann wahlweise 

im Kinderzimmer, Wohnbe-

reich oder Garten gelauscht 

werden. 

Vor allem aber sollte der 

Player robust sein. Beim Spie-

len fällt das Gerät schnell 

vom Tisch oder wird im 

Puppenwagen durchgeschüt-

telt. Familienvater Brang 

hat selbst lange nach 

familie&zuhause
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ben: „Die Gelegenheiten für 

aktives Zuhören, wie das ge-

meinsame Abendessen, neh-

men in unserer hoch techno-

logischen Welt immer weiter 

ab.“ Stattdessen werde der 

Nachwuchs durch Fernse-

hen, Radio und Smartphone 

dauerbeschallt. Konzentra-

tionsschwäche und Sprach-

probleme seien die Folge. 

Willikonsky und ihre 47 Kol-

legen arbeiten wöchentlich 

mit 700  Kindern an deren 

Sprach- und Zuhördefiziten.

Die große Erzählkraft 

der Hörspiele

„Hören ist nicht gleich zuhö-

ren“, so die Sprachexpertin. 

Sich bewusst einer Geräusch-

quelle zuzuwenden erfordere 

Konzentration, die nur durch 

Training wächst. „Eltern 

sollten beim Sprechen des-

halb immer Blickkontakt 

zu ihren Kindern suchen“, 

rät Willikonsky. Nebenher 

abzuspülen, auf dem Handy 

zu tippen oder die Wäsche 

zusammenzulegen sei beson-

ders bei jüngeren Kindern 

tabu. Ebenso andersherum: 

„Erzählt die Tochter von 

der neuen Kita-Freundin, ist 

nichts wichtiger“, so die The-

rapeutin. Der Nachwuchs 

fühlt sich wertgeschätzt und 

folgt dem Gespräch auf-

merksam.

Auch die Stiftung Zuhören 

hat sich zum Ziel gesetzt, die 

Freude am Zuhören wieder-

zubeleben (www.stiftung-

Z 
uhören ist die Basis 

für menschlichen 

Kontakt“, weiß Ari-

ane Willikonsky vom Stutt-

garter Fon Institut für Spra-

che und Stimme. Schon im 

Mutterleib lauschen Babys 

den Stimmen ihrer Eltern. 

„Die Fähigkeit hinzuhören 

ist den Kleinen in die Wiege 

gelegt“, erklärt die Diplom-

Sprecherzieherin.

Gute Zuhörer sind nachweis-

lich erfolgreicher. Sie lernen 

schneller, lösen Konflikte 

leichter und sind beliebter. 

Trotzdem haben immer mehr 

Kinder Probleme, konzent-

riert zu lauschen. Den Grund 

sieht die Sprachtherapeutin 

im veränderten Familienle-

VON RONJA GYSIN 

zuhoeren.de). Das Gremium 

aus Rundfunk- und Landes-

medienanstalten sowie dem 

Kopfhörerhersteller Senn-

heiser setzt dabei auf Hör-

abenteuer und gemeinsames 

Erleben.

So treffen sich mittlerweile 

mehr als 2000 Hörclubs in 

deutschen Kindertagesstätten 

und Schulen zum bewussten 

Zuhören. „Das Tolle an Hör-

spielen ist ihre Erzählkraft“, 

erklärt Judith Schönicke vom 

Bayerischen Rundfunk, Pro-

jektleiterin für die Hörclubs 

in Deutschland. Musik, Ge-

räusche und unterschiedliche 

Charaktere regen die Fantasie 

an und fesseln die Kleinen. 

Und ganz nebenbei lernen 

fleißige Lauscher verschie-

denste Wortwelten kennen, je 

nachdem ob eine Geschichte 

bei den alten Römern, im 

Dschungel oder auf dem Pfer-

dehof spielt. 

Nicht nur in Schule und Kita 

machen Hörabenteuer Spaß. 

Auch zu Hause helfen Ge-

schichten beim Ohrenspitzen. 

Vorausgesetzt sie erklingen 

aus einem geeigneten Ab-

spielgerät. „Das sollte weder 

rauschen noch scheppern“, 

so Rainer Brang aus Nürtin-

gen. Der 41-Jährige stellt seit 

fünf Jahren MP3-Player aus 

Holz für Kinder, sogenannte 

Hörberts, her.

Er weiß, dass die Klangqua-

lität bei Geräten für kleine 

Zuhörer oft unterschätzt 

wird. „Gehör, Sprachvermö-

gen und -nuancen entwickeln 

sich im Kindergarten- und 

ZuHörEn!
So werden Kids zu Profis

Ob in Kita, Schule oder Job: 

Nur wer zuhört, kann lernen. 

Allerdings will aktives Zuhören  

immer wieder geübt werden.  

Hörspiele sind eine gute Gelegenheit 

Grundschulalter“, so seine 

Erkenntnis. „Dass es Senf 

und nicht ,Sempf‘ heißt, muss 

klar hörbar sein.“

Das sei insbesondere auch für 

Kinder mit Migrationshinter-

grund wichtig. Denn diesen 

sei der deutsche Sprachklang 

fremd. Sie müssten die Laut-

bildung erst lernen – „ähn-

lich wie wir das englische 

,th‘“. Auch eine Lautstärken-

begrenzung sei sinnvoll. Da-

mit behielten Eltern die Kon-

trolle über den Lärmpegel im 

Kinderzimmer.

Abspielgerät: Deutlich, 

robust und sicher

Anstatt Sohnemann oder 

Töchterchen eine wuchtige 

Stereoanlage vor die Nase 
Ich bin ganz Ohr!

Hörspiele fördern das

Konzentrationsvermögen,

bauen Sprachdefizite ab

– und machen Spaß!

Hörspaziergang Unternehmen Sie 
einen gemeinsamen Spaziergang und 
spitzen Sie die Ohren. Wie klingt die 
Stadt? Wie der Wald? Laufen Sie einzel-
nen Geräuschen nach.

Klangmemory Füllen Sie jeweils zwei 
Behälter mit Materialien wie Sand, Kie-
sel, Zucker und Reis. Die Kids dürfen 
nun schütteln und lauschen. Wer die 
meisten Pärchen findet, gewinnt.

Ich höre was, was du nicht 
hörst … und das klingt so. Ein Kind 
beschreibt ein Geräusch möglichst de-
tailliert, während die Familie rät. Wo 
kommt der Klang oft vor? Ist er hoch 
oder tief? Was tut man, während man 
ihn hört?  

Stille hören Seien Sie mit Ihren Kin-
dern für zwei Minuten mucksmäuschen-
still und achten Sie darauf, was in der 
Stille zu hören ist. Zwitschernde Vögel, 
Straßenlärm, eine tickende Uhr oder 
das Gluckern der Heizung? Jeder darf 
von seinen Hörerlebnissen erzählen. 

1

2

3

4

Vier Zuhörübungen 

Liebe Litho, bitte schön 
freistellen. Danke



Geschichte in Etappen aufzu-

teilen. Je jünger der Zuhörer, 

umso kürzer sollten diese 

sein. Schon drei bis fünf 

Minuten sind für manchen 

kleinen Einsteiger herausfor-

dernd. 

„Am wichtigsten ist es, die 

Kleinen mit dem Gehörten 

nicht alleinzulassen“, findet 

Schönicke. Konkret heißt 

das, zu jeder Zuhörepiso-

de gehören Gespräche oder 

Spiele. Ariane Willikonsky 

gibt ihrer Kollegin recht: 

Nicht nur konsumieren, son-

dern darüber sprechen heiße 

die Devise: Wie könnte es 

weitergehen, war die Stim-

me der Hauptperson hoch 

oder tief, wie oft musste die 

kranke Oma niesen, welche 

Instrumente waren zu hö-

ren? „Über die Geschichte 

zu reden hilft, das Gehörte 

einzuordnen und zu verste-

hen“, erklärt die Sprachthe-

rapeutin. Vielleicht haben die 

kleinen Zuhörer Fragen oder 

möchten sogar von ähnli-

chen Situationen erzählen. 

Gut gehört, ist  

halb gelesen

Übrigens: Zuhörtraining hilft 

auch beim Lesen, wie eine 

Studie der Universität Lüne-

burg herausfand. Sechs Wo-

chen lang lasen Schüler laut 

mit einem Hörbuch mit. Das 

Ergebnis: Leseflüssigkeit und 

-motivation sowie das Text-

verstehen verbesserten sich 

deutlich. Ein Lernzuwachs, 

der ansonsten in durch-

schnittlich zwei Schuljahren 

erreicht wird. F
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einem Kinder-Player gesucht, 

der seine Ansprüche erfüllt. 

Schließlich zimmerte er kur-

zerhand selbst eine Kinder-

schuhkarton große Holzbox, 

mit Knöpfen, Platine, Laut-

sprecher und Tragegriff. Fer-

tig war der erste Hörbert. 

Anknüpfpunkte in  

die realität

Noch wichtiger als das Ab-

spielgerät ist die passende 

Geschichte. „Hören Sie jedes 

neue Hörspiel unbedingt 

Probe“, so Judith Schönicke. 

Als Faustregel gilt: Das The-

ma spricht das Kind an und 

schafft Anknüpfpunkte in die 

Realität. Ist die Tochter Pfer-

denärrin sind Reiterhof-Ge-

schichten toll. Kleine Piraten 

lassen sich dagegen eher von 

der Schatzinsel fesseln.

Bestenfalls erlebt der Held 

einen Konflikt, den die Klei-

nen nachvollziehen können. 

Vielleicht einen Streit mit 

der Freundin oder eine Lüge. 

„Achten Sie auf glaubhafte 

Charaktere“, rät die Hör-

spiel-Liebhaberin. So sollte 

Opas Stimme alt klingen und 

Kinderrollen von Kindern 

gesprochen werden. Die Fi-

guren müssen Persönlichkeit 

zeigen. Ist ein Held „nur 

gut“ oder ein Schurke „nur 

böse“, identifizieren sich 

Kinder nicht mit ihm. „Wir 

haben ja auch positive und 

negative Seiten“, erklärt die 

BR-Journalistin.

Geräusche und Musik soll-

ten ebenfalls authentisch 

sein und zu den jeweiligen 

Situationen passen. Sprich: 

Auf dem Bauernhof bellen 

Hunde und gackern Hühner. 

Ist die Hauptfigur in Gefahr, 

sorgt brenzlige Musik für 

Spannung. 

„Anfangs lauschen die Kids 

vielleicht nur wenige Minu-

ten konzentriert. Mit etwas 

Übung schaffen sie locker 

eine halbe Stunde“, meint 

die Hörfunkjournalistin, die 

auch Fortbildungen für päd-

agogische Fachkräfte leitet. 

Deshalb sei es sinnvoll, eine 

familie&zuhause
Mitlesen verbessert

bei Kindern Leseflüssig-

keit und Lesemotivation

sowie das Verstehen

von Texten

Zuhören 
macht Spaß
Vor allem gemeinsam! 

Hörclubs bringen Span-

nung in Kita und Schule.  

Aktuell gibt es bundesweit 

rund 2000 Hörclubs. Je-

weils zwölf bis 16 Kinder 

treffen sich jede Woche, 

um gemeinsam Höraben-

teuer zu erleben oder mit 

Klängen zu experimentie-

ren. Ziel ist es, den Nach-

wuchs in Zuhör- und 

Sprachkompetenz zu 

fördern. Altersgerechte 

Hörgeschichten bekom-

men Hörclub-Leiter von 

der Stiftung Zuhören. 

Wer dieses anfordert, ver-

pflichtet sich, mindestens 

ein Jahr lang regelmäßi-

ge Hörclubs anzubieten. 

Für Kinder mit und ohne 

Migrationshintergrund 

gibt es das Konzept „Lilo 

Lausch“. Multilinguales 

Lauschen soll helfen, die 

Mehrsprachigkeit von Kin-

dern und Eltern als Res-

source zu etablieren.

familie&co: Warum sind Menschen, die zuhören, 
erfolgreicher?
Peter Flume: Einem guten Zuhörer stehen mehr Signale 
zur Verfügung. Er versteht, was sein Gegenüber sagt, und 
vor allem, was er meint. Denn viele Informationen sind 
zwischen den Zeilen versteckt. Oft ist gerade das, was 
der Gesprächspartner nicht sagt, interessant. Guten Zu-
hörern fällt es leichter, diese Zusammenhänge zu erfassen 
und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie sind 
ihren Kollegen einen Schritt voraus. Außerdem baut Zuhö-
ren Bindung auf. Denn schenke ich jemandem meine Auf-
merksamkeit, schätze ich ihn wert. Gleichzeitig erfasse ich 
die Wortwahl meines Gesprächspartners und kann meine 
dementsprechend anpassen. Das lässt mich sympathisch 
wirken. Auf diese Weise ist es leichter, einen gegensätzli-
chen Standpunkt zu vertreten und durchzusetzen.

Hören Menschen heute schlechter zu als früher?
Zuhören setzt Konzentration voraus. Ich muss mich 
anstrengen, um mit meiner Aufmerksamkeit beim Ge-
sprächspartner zu bleiben. Im Zeitalter von  Smartphones 

intErviEW

Erfolgsgarant Zuhören
Rhetoriktrainer Peter Flume (51) erklärt, 

was Zuhören mit Erfolg zu tun hat 

und mobilem Internet werden wir alle fünf Minuten un-
terbrochen – von einer WhatsApp-Nachricht, einer Ge-
schäfts-E-Mail oder einer Eilmeldung. Wir sind es nicht 
mehr gewohnt, uns lange auf eine Sache zu konzentrieren. 
Das lässt sich schon bei Kindern und Jugendlichen be-
obachten. Für viele ist es undenkbar, das Handy während 
der Schule zu Hause zu lassen. Sie haben Angst, etwas zu 
verpassen. Die Folge: Durch die ständige Ablenkung wird 
die Konzentrationsspanne kürzer. Und es wird schwerer, 
dem Unterricht, einem Vortrag oder Gespräch zu folgen.

Was können wir dagegen unternehmen?
Wir müssen lernen, das auszublenden, was im Moment 
unwichtig ist. Das heißt uns konzentrieren und fokussie-
ren. Dazu gibt es zahlreiche Übungen. Ein Beispiel wäre, 
eine Flasche Wasser auf den Tisch zu stellen und zehn 
Minuten nur „Wasser“ zu denken. Klingt banal, ist aber 
eine Konzentrationshöchstleistung. Für Kinder eignen sich 
spielerische Übungen wie „Ich packe meinen Koffer“. Mei-
nen Seminarteilnehmern empfehle ich, immer neugierig zu 
sein. Viele Menschen neigen in Gesprächen dazu, schnell 
zu antworten oder eigene Belange zu erklären. Stattdes-
sen kann es lohnenswert sein, ein paar Rückfragen zu 
stellen. Wer nicht sicher ist, dass er sein Gegenüber rich-
tig versteht, kann das Gesagte noch mal zusammenfas-
sen. Denn gehört ist nicht immer auch verstanden.


