
DIE STADT, EIN RIESIGER SPIELPLATZ
Wie eine Stadt aussähe, wenn Kinder sie bauen dürften.

JESPER JUUL IM INTERVIEW
Der Familiencoach im Gespräch über das Anderssein.

DAS NEUE HÖREN 
Kinder mit Cochleaimplantat entdecken die Welt.

N
r. 

0
3

  
 

 
 

 N
ov

. 2
0

15



2 EXPLOREKIDS

REDAKTION

Die Beiträge 
dieser Ausgabe 
stammen von …

Verena Ahne

studierte Ethnologie, ging 
ein Jahr auf Weltreise und 
arbeitete danach bei 
verschie denen NGO, bevor 
sie zu schreiben begann. 
Heute lebt und arbeitet sie 
als freie Wissenschafts- 
und Medizinjournalistin in 
Wien. 2014 erhielt sie den 
„Sonderpreis zur Unter- 
stützung wissenschafts-
journalistischer Vielfalt“ im 
Rahmen des „Österreichi-
schen Staatspreises für 
Wissenschaftspublizistik“.

©
 V

ER
EN

A 
A

H
N

E

Bettina Benesch

ist freie Journalistin in 
Wien und Niederöster-
reich. Bei EXPLORE-
MAGAZINE ist sie für  
die Redaktion verant- 
wortlich. Sie liebt die 
Natur, das Leben und  
die Donau, die vor ihrer 
Haustür vorbeifließt.

©
 M

IR
JA

M
 R

EI
TH

ER

Sigrun Saunderson

lebt als freie Journalistin 
und Texterin am Neu- 
siedler See, Österreich. 
Ihr Schwerpunkt liegt 
auf gesundheitlichen 
und populärwissen-
schaftlichen Themen; 
ihre Texte erschienen 
bisher in Tageszeitungen 
und Magazinen wie dem 
„Universum Magazin“, 
„EMMA“ und der 
„Österreichischen 
Ärztezeitung“.

©
 JO

H
N

N
Y 

SA
U

N
D

ER
SO

N

Alexandra Rotter

lebt als freie Journalistin 
in Wien. Sie hat Kunst- 
geschichte in Wien und 
Lausanne studiert und 
schreibt in erster Linie 
über Wirtschaftsthemen, 
u.a. für „Format“,   
„Die Wirtschaft“ und  
„Arbeit & Wirtschaft“, 
gelegentlich für den 
Österreichischen  
Rundfunk. Sie ist 
Mitbegründerin des 
Netzwerks „ Freischreiber 
Österreich“, einer 
Interessenvertretung  
für freie Journalisten.

©
 S

A
B

IN
E 

ER
LH

A
G

E

Christoph Zotter 

hat in Wien, Vancouver 
und Helsinki Journalis-
mus studiert. Er lebt in 
Wien und schreibt für 
eine Reihe von Medien in 
Österreich, Deutschland 
und der Schweiz.

©
 M

EI
N

R
A

D
 H

O
FE

R

Ulrike Moschen

ist Anthropologin und  
Germanistin, Gesundheits- 
und Sozialpädagogin.  
Sie arbeitet in Wien als  
Journalistin in den Ressorts  
Kultur und Gesundheit.  
Ihr Fokus: Der menschliche 
Körper im weitesten Sinn.

©
 A

RC
H

IV

©
 R

O
B 

CU
TH

B
ER

TS
O

N

Madeleine Bailey

arbeitet als freie Journa- 
listin, Redakteurin und 
Texterin in London. In 
den vergangenen 18 
Jahren hat sie die vielen 
verschiedenen Aspekte 
von Gesundheit be- 
leuchtet. Ihre Beiträge 
erscheinen in britischen 
Tageszeitungen und 
Magazinen, darüber 
hinaus arbeitet sie  
für Unternehmen und 
Patientenorganisationen.



3EXPLOREKIDS

Doch
manchmal sind die Türen zu. 
Dann ist es an uns Erwach-
senen, unseren Kindern einen 
Weg zu zeigen. Kinder brau-
chen eine liebevolle, starke 
Basis, die sie stützt, fördert – 
und auch fordert, weiter zu 
gehen. Sie brauchen uns Große 
im Hintergrund, um ihre Welt 
zu entdecken.

Für gehörlose und schwer-
hörige Kinder trifft das auf 
besondere Weise zu. Es liegt 
an uns, sie beim Öffnen der 
Türen zu unterstützen – etwa 
indem wir ihnen die Welt der 
Töne und Wörter zugänglich 
machen. Denn nur wenn Kin-
der hören, können sie auch 
sprechen lernen und auf allen 
Ebenen kommunizieren.

 
MED-EL setzt sich daher seit 
langem dafür ein, schwerhöri-
ge und gehörlose Kinder mög-
lichst früh mit Hörimplantaten 
zu versorgen. Ein Unterneh-
mensziel für die kommenden 
Jahre ist es, allen Kindern 
unter fünf Jahren Zugang zum 
Hören zu verschaffen. 

Seit der Entwicklung der ersten 
Mehrkanal-Cochleaimplantate 
ist viel geschehen; neue Tech-
nologien haben das Hören 
mit Implantat sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene 
deutlich verbessert. Dennoch 
gibt es noch viel zu tun:  
Während in vielen europä- 
ischen Ländern etwa 90 Pro-
zent der Kinder, die von einem 
Implantat profitieren würden,  

 
 
auch eines bekommen, sind es 
in den USA nur 50 Prozent und 
in Japan noch weniger. Dabei 
ist der Vorteil klar: 75 Prozent 
der Kinder mit Cochleaimplan- 
tat schaffen den Weg in die  
Regelschule. Sie haben die 
Möglichkeit, sich beruflich und 
sozial voll zu entwickeln, an 
der hörenden Welt teilzu- 
haben. So öffnen sich Türen, 
die ohne Implantat geschlos-
sen blieben. 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen viel Freiheit auf Ihrem 
eigenen Weg – und Freude 
beim Lesen von EXPLORE-
KIDS. 

TÜREN AUF! 
Kind sein. 
Das klingt nach Auszählreimen, riecht nach Eis und  
Zuckerwatte. Kind sein bedeutet, aus einer Schatzkiste 
voller Talente zu schöpfen. Durch offene Türen zu gehen. 

EDITORIAL

Die Redaktion
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Etwa 32 Millionen Kinder weltweit sind derart 
schwerhörig, dass sie im Alltag beeinträchtigt 
sind. Der Großteil lebt in einkommensschwachen 
Ländern.

Mit sieben Jahren tourte 
Wolfgang Amadeus Mozart 
mit seiner Schwester 
Nannerl für dreieinhalb 
Jahre durch Westeuropa. 
Die Wunderkind-
Geschwister waren auch 
zu Gast in London, wo 
Wolfgang sein erstes 
Vorbild kennenlernte: 
Johann Christian Bach.

Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag. 
Erwachsene 15 Mal.  

Im Alter von 20 Monaten können Kinder etwa 170 Wörter 
aussprechen. Der Wortschatz besteht aus durchschnittlich 

214 Wörtern; im dritten Lebensjahr sind es bereits 450 
Wörter. Kinder, deren Eltern viel mit ihnen reden, entwickeln 

ein besseres Sprach- und Ausdrucksvermögen als Gleich-
altrige, die wenig verbale Kommunikation erfahren. 

Auch in der Schule sind ihre Leistungen in Sachen Lesen, 
Sprachentwicklung und Wortschatz besser. 

Weltweit wurden die Geburten von 
etwa 230 Millionen Kindern unter 
fünf Jahren nicht registriert. Diese 
Kinder haben daher üblicherweise 
keine Geburtsurkunde, wodurch sie 
von Gesundheitsleistungen oder 
Schulbildung ausgeschlossen sein 
können. Offiziell haben sie keinen 
Namen und keine Nationalität.

32.000.000

170

230.000.000

400
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       Klänge   
fangen

ICH HÖRE AM LIEBSTEN ...

Wir haben Kinder aus aller Welt gefragt, was sie am 
liebsten hören: Vogelzwitschern, Motorengeräusche. 
Meerjungfrauen, die im Wasser planschen. Moment! 
Jetzt wird es spannend … 

Den Fahrtwind beim Radfahren!  
Das klingt so schön, wenn er beim Ohr 

vorbeirauscht. Wenn man ihn voll spürt, denkt 
man, man hebt gleich ab.

Am liebsten höre ich den Regen, 
weil er mir beim Einschlafen hilft. 

Er macht so ein schönes und sanftes 
Geräusch. 

Das Knacken, wenn unser Hund 
Cooper sein Futter frisst. Und sein 
Schlabbern, wenn er Wasser trinkt. 

Den Schneepflug, wenn er die Straße 
entlang fährt und „Biep, biep, biep“ 

macht.

Rice Crispies, wenn sie in der Milch 
ganz leise knacken und krachen. 

Wenn Menschen lachen – 
dann lach’ ich auch!

Wenn meine Flipflops beim Gehen 
schmatzen: schlipp-schlapp.

Ich mag die Geräusche von Tieren, 
weil die so lieb sind.

Mich selbst 
pfeifen. 

Ich höre gern zu, 
wenn wir den Koran 
in der Schule lesen. 

Das Platschen im Wasser, wenn eine 
Meerjungfrau mit ihrem Schwanz 

schlägt.
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ICH HÖRE AM LIEBSTEN ... 
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Mein Lieblingswort ist 
„Schokolade“, weil ich sie so 

gern esse. Außerdem „Mia“, weil 
das mein Name ist. Mein liebstes 
Geräusch ist das Zwitschern von 

Vögeln, weil es schön ist. 

Ich liebe es, wenn mein 
Lieblingsfußballverein Boca 

Juniors ein Tor schießt: Dann 
jubeln wir alle. 

Ich mag die Wörter „roar“ („brüllen“) 
und „meow“ („Miau“), weil ich gerne 

Löwe und Katze spiele. 

Der Klang der Okarina aus 
meinem Videospiel ist schön. 
Ich singe auch gerne unser 

Schullied. 

Ich höre meiner Mama gerne 
zu, wenn sie das Lied aus „Die 
Eiskönigin“ am Klavier spielt 

(„I’m freeeeee …“). 

Meine Lieblingswörter 
sind „Psychologie“ und 
„Nimmerland-Piraten“. 

Am liebsten höre ich 
Händeklatschen, weil dann 
weiß ich, dass ich etwas gut 

gemacht habe.

Das Geräusch, das eine Schere 
beim Schneiden von Papier macht. 

Ich höre am liebsten Musik, schaue 
gern Filme und unterhalte mich mit 
meinen Freunden. Ich höre gerne 

die Diktate in der Schule und wenn 
Mama mir Geschichten erzählt. Und 
ich mag das „Pschiiii“, wenn wir zu 

Hause kochen.  

Ich mag das Wort „Charlie“ am liebsten, 
weil ich das bin und ich bin wichtig.

Vielen Dank an: Tomas/Argentinien; Nicolas/Deutschland; 
Angelino/Frankreich; Charlie, Mia und Saffie/Großbritannien; 
Shyuya/Japan; Falon, Holly/Kanada; Jimena/Spanien; Samuel, 
Cadence/USA; Rawan/Vereinigte Arabische Emirate; Vincent, 
Bernadette/Österreich.
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Es ist
einer der aufregendsten Augenblicke 
für junge Eltern: Der kostbare Moment, 
wenn ein Baby seinen Mund öffnet und 
nicht nur ein Gurgeln oder Quietschen 
von sich gibt, sondern das erste richtige 
Wort. Eine neue Phase der Entwicklung 
scheint eingeläutet: Babys erste Kom-
munikation durch Sprache. Doch eigent- 
lich handelt es sich nur um einen wei-
teren Schritt in einem Prozess, der 
schon einige Zeit früher im Mutterleib 
begonnen hat.

Erste Töne 

In der zwanzigsten Schwangerschafts-
woche ist die Cochlea, auch „Hörschne-
cke“, bereits voll entwickelt. Sie ist 
jener Teil im Innenohr, der Töne an den 
Hörnerv weiterleitet. Mit 25 Wochen ist 
das gesamte Gehörsystem fertig aus- 
gebildet. Einige Studienergebnisse legen 
nahe, dass Babys bereits in der 16. 
Schwangerschaftswoche auf die Stimme 
ihrer Mutter reagieren. Eine argentini- 

sche Untersuchung zeigte, dass das 
Hören von Musik die Herzfrequenz von 
Babys im Mutterleib erhöhte und sie 
sich im Rhythmus der Musik bewegten. 
Sie können sich sogar an Geräusche 
erinnern: In einer finnischen Studie aus 
dem Jahr 2013 zeigten EEG-Sensoren, 
dass die Gehirne von Babys Anzeichen 
von Erinnerung an erfundene Wörter 
produzierten, die ihnen im Mutterleib 
vorgespielt wurden.

Warum Hören wichtig ist

Was hat das aber alles mit dem Sprechen 
zu tun? Kaukab Rajput, Fachärztin für  
Audiologie im Great Ormond Street 
Hospital für Kinder in London, Großbri-
tannien, erklärt es so: „Kinder lernen 
sprechen, indem sie kopieren, was sie 
hören. Daher ist das Hören der Schlüs-
sel für die Entwicklung von Sprache und 
Sprechen. Ein Kind wird Laute oder Worte 
hören, daraufhin seine eigene Version 
davon hervorbringen und sich in Folge 

Der Artikel in 

10 Sekunden 

Ein Kind lernt sprechen, indem es Laute 

imitiert. Für normalhörende und für 

Kinder mit Cochleaimplantat (CI) ist 

das beste Mittel daher: Viel sprechen, 

erklären, singen, Geschichten erzählen. 

Kinder mit CI brauchen mitunter länger 

beim Verstehen und Lernen; es tut ihnen 

gut, wenn sie zusätzlich besonders 

gefördert werden. 

Er ist ganz schön komplex, der Prozess des Sprechenlernens. 
Am Anfang steht das Hören – lange bevor das Baby sein erstes 
Wort spricht. Eltern können ihre Kinder ganz einfach beim 
Lernen unterstützen: Indem sie reden, was das Zeug hält. 

VON MADELEINE BAILEY/ÜBERSETZT VON SIGRUN SAUNDERSON
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1.   Sprechen Sie Baby-Sprache. „Wenn Sie in den ersten paar Wochen einfach 
die Laute, die Ihr Baby hervorbringt, wiederholen, können Sie es motivieren, 
diese Laute weiterhin zu produzieren. Diese Bestärkung ist ein wichtiger 
Teil des Lernprozesses für das Zuhören und die gesprochene Kommuni- 
kation. Abwechselnd zu ‚sprechen’ hilft dabei, Babys die Kunst der 
Konversation beizubringen und gibt ihnen Gelegenheit, Ihnen zuzuhören, 
sich selbst zuzuhören und langsam ihre eigenen Laute zu formen, damit 
sie den Ihren immer ähnlicher werden“, erklärt die Rehabilitationsexpertin 
Ingrid Steyns.

2.  Sprechen Sie mit Ihrem Baby. Auch wenn es nicht versteht, was Sie sagen, 
sprechen Sie während Routine-Tätigkeiten, erklären Sie, was Sie gerade 
tun und halten Sie Augenkontakt.

3.  Schränken Sie die Technologie ein. „Vermeiden Sie es, dass Kinder zu lange 
fernsehen oder auf Tablets spielen, da Kinder besser durch Interaktion 
lernen, die für sie bedeutungsvoll ist“, sagt die Audiologin Kaukab Rajput. 
Gemeinsames Sprechen, Lesen und Singen hilft Babys dabei, neue Wörter 
zu lernen.

4.  Sprechen Sie korrekt. Sobald Ihr Kind zu sprechen beginnt, ist es wichtig, 
ein gutes Beispiel zu geben und Worte korrekt auszusprechen.

5.  Fördern Sie fantasievolle Spiele. Verkaufen-Spielen ist zum Beispiel eine 
gute Gelegenheit, um den Wortschatz zu erweitern.

Fünf Arten, Ihr Kind  
zu unterstützen

Die folgenden Strategien 
können sowohl normal-

hörenden als auch Kindern  
mit Cochleaimplantaten  

beim Sprechenlernen  
helfen: 

©
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TO
CK

Neue Wörter lernen Kinder am besten, wenn ihre Eltern ihnen vorlesen, 
mit ihnen sprechen und singen.
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selbst korrigieren, während es seine 
Fähigkeit zuzuhören verbessert. Auf die-
selbe Art lernt ein Kind auch, Sprache zu 
benutzen.“ Sprechen wird definiert als die 
Fähigkeit, Laute hervorzubringen, wäh-
rend Sprache die Fähigkeit umschreibt, 
diese Laute zu verstehen und für die 
Kommunikation einzusetzen.

Der Prozess

Ingrid Steyns ist spezialisiert auf Hör-, 
Sprech- und Sprachrehabilitation beim 
Hörimplantat-Hersteller MED-EL in Inns-
bruck, Österreich. Sie erklärt: „Mit vier 
bis sechs Monaten beginnen Babys zu 
brabbeln und Laute zu imitieren. Während 
sie ihre Stimme ausprobieren, lernen sie 
nach und nach die ersten Laute zu koor-
dinieren und miteinander zu kombinieren. 
Mit sieben bis elf Monaten beginnen sie 
einige oft gehörte Wörter zu verstehen, 
wie ihren Namen, die Namen der Eltern 
oder häufige Wörter wie ‚Hallo’ oder 
‚mehr’. Die ersten Worte tauchen mit rund 
zwölf Monaten auf. Dann haben Worte 
auch eine bleibende Bedeutung anstatt 
nur einen Laut nachzuahmen. Das Kind 
sagt zum Beispiel ‚Mama’ und schaut 
gleichzeitig seine Mutter an. Es wird auch 
alltägliche Phrasen verstehen, wie etwa 
‚Setz dich hin’ oder ‚Wo ist Papa?’ und 
wir bemerken einen raschen Anstieg des 
Wortschatzes.“

Probleme erkennen

Wenn ein Kind nicht hören kann, tauchen 
Probleme auf: „Hört ein Kind überhaupt 

keinen Ton, dann werden die Hörbah-
nen nicht stimuliert und das Hörareal 
im Gehirn entwickelt sich nicht. Nach 
drei oder vier Jahren ohne Stimulation 
wird dieses Areal von anderen Sinnen, 
wie dem Sehen, übernommen. Diese 
werden dadurch dominanter. Das ist eine 
Art natürliche Kompensation“, erklärt die 
Audiologin Rajput.

Doch das Erkennen von Hörverlust ist 
nicht immer einfach: Eine hochgradige 
Schwerhörigkeit oder vollständige Taub-
heit fällt relativ schnell auf  – entweder 
bei Routine-Untersuchungen oder durch 
die Beobachtung der Eltern. Teilweiser 

Hörverlust dagegen ist schwieriger zu 
erkennen: „Wenn ein Kind zum Beispiel    
nur tiefe Frequenzen hören kann, wird 
es nur Teile von manchen Wörtern hören. 
,Haus’ wird dann zu ,hau’ und ,Schuh’ wird 
zu ,uh’. Das fällt aber vielleicht nicht auf, 
bis das Kind drei Jahre alt ist, wodurch 
Sprech- und Sprachentwicklung verzö-
gert werden“, sagt Kaukab Rajput. „Wer 
glaubt, sein Kind habe ein Hörproblem, 
sollte so bald wie möglich eine Unter-
suchung veranlassen. Eine Verzögerung 
von Hör-, Sprech- und Sprachentwicklung 
könnte auch die Kommunikationsfähig-
keit verzögern und die Bildungschancen 
beeinträchtigen.“ 

Cochleaimplantate und tonale Sprachen

Cochleaimplantate (CI) wurden in westlichen Ländern 
entwickelt, daher erfolgte ein Großteil der Forschung 
automatisch mit europäischen Sprachen wie Englisch 
und Deutsch. 

In den letzten Jahren jedoch haben CI ihren Weg nach China und in 
andere nicht-westliche Länder gefunden, wo Sprachen völlig andere 
Eigenschaften haben. Nehmen wir als Beispiel Chinesisch. Eine der 
wichtigsten Eigenheiten chinesischer Sprachen, wie der des Mandarin, 
ist ihre Tonalität: Dasselbe Wort kann völlig verschiedene Bedeutungen 
haben, je nachdem ob es in gleichbleibender, sinkender oder steigen- 
der Tonhöhe ausgesprochen wird. – Eine besondere Herausforderung 
für Menschen, die lernen, mit Cochleaimplantat zu hören. 

CI-Träger profitieren daher von einer Schallverarbeitungstechnologie, 
die die feinen Nuancen der Sprache so naturnah wie möglich vermittelt. 
Implantate des Innsbrucker Herstellers MED-EL imitieren den natür- 
lichen Hörprozess weitgehend: Wenn Schall das Ohr erreicht, wird die 
gesamte Cochlea stimuliert. Die Cochlea, auch „Hörschnecke“, ist 
jener Teil des Innenohrs, der Schallinformation an den Hörnerv weiter- 
leitet. Natürlicherweise kommt jeder Ton in einer spezifischen Region 
der Cochlea an, und das mit einer spezifischen Frequenz. 

Wichtig ist: Beim natürlichen Hören wird die Cochlea als Ganzes 
stimuliert, kein Teil bleibt ausgespart. Daher lassen sich Tonhöhen mit 
einem CI umso besser verarbeiten, „je größer der durch Elektroden 
abgedeckte Bereich der Cochlea ist. Je mehr von der Cochlea erfasst 
ist, desto mehr Frequenzen können übertragen werden“, erklärt Peter 
Nopp, Director of Technical Research bei MED-EL.

In Sachen (Re-)Habilitation (siehe Kasten S. 13) macht auch hier Übung 
den Meister. Ingrid Steyns, Sprech- und Sprachpathologin bei MED-EL, 
erklärt: „Kinder, die CI verwenden, um tonale Sprachen zu lernen, 
müssen sich mehr darauf konzentrieren, diese einzigartigen Töne zu 
unterscheiden und zu reproduzieren, als zum Beispiel ihre europä-
ischen Altersgenossen. Da tonale Laute eine veränderte Bedeutung 
mit sich bringen, ist es für eine erfolgreiche Kommunikation unerläss- 
lich, diese korrekt zu erkennen und anzuwenden.“

Das SYNCHRONY Cochleaimplantat ist sehr 
klein, dünn und leicht. Es eignet sich daher auch 
gut für Kinder.
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Unter welchen Voraussetzungen 
eignen sich Cochleaimplantate (CI) 
für ein Kind?
CI werden für Kinder in Erwägung gezogen, 
die mit hochgradigem bis völligem sensori- 
neuralem Hörverlust in einem oder beiden 
Ohren diagnostiziert wurden. In manchen 
Ländern kommen auch Kinder mit mittel- 
gradiger Schwerhörigkeit für ein Implan- 
tat in Frage, dann nämlich, wenn andere 
Hörhilfen nicht ausreichend Erfolg brin-
gen. Sehr wichtig sind auch der Zugang 
zu (Re-)Habilitation (siehe Kasten nächste 
Seite) in Form von Hörtraining – und die 
 Bereitschaft, es in Anspruch zu nehmen.

Warum ist Hörtraining notwendig? 
Nachdem ein CI implantiert wurde, er-
fährt die Person eine Stimulation, die 
dem Gehirn eine Nachricht von Schall 
übermittelt. Kinder und auch Erwachsene 
können diesen Impuls nicht immer sofort 
verstehen. Sie brauchen Training, um die 
Fähigkeit zur Schallinterpretation zu ent-
wickeln. Während des Hörtrainings lernen 
CI-Träger Töne und Worte zu erkennen 
und werden im Laufe der Zeit immer 
besser dabei. Bei Erwachsenen dauert 
die durchschnittliche Rehabilitation sechs 
bis zwölf Monate. Bei Kindern erstrecken 
sich die (Re-)Habilitationsprogramme oft 
über mehrere Jahre, da sie sich in einer 
kritischen Phase von Sprechenlernen und 
Spracherwerb befinden.

Wie unterscheidet sich das Training 
bei Babys und kleinen Kindern, die 
noch nie hören konnten, von der 
Rehabilitation Erwachsener?

Das Sprechenlernen von Kindern ist ein 
komplexer Prozess und hängt stark von 
der Fähigkeit zu hören ab. Babys brau-
chen ausreichend Zugang zu allen Tönen 
der Sprache und zahlreiche Gelegenhei-
ten, um gesprochene Sprache zu hören, 
bevor sie diese selbst entwickeln können. 
Wird ein Kind in den ersten Lebensjahren 
mit einem CI ausgestattet, so kann sich 
sein Habilitationsprogramm nach einem 
ähnlichen Muster entwickeln, wie auch 
normalhörende Kinder das Zuhören und 
Sprechen lernen. Das Gehirn ist bereit, 
Schall zu verarbeiten und befindet sich 
in einer empfänglichen Phase für die 
Sprachentwicklung.
Bei Erwachsenen, die ihr Gehör verloren 
haben, folgt das Rehabilitationsmodell 
einem Weg des Wiedererlernens. Der 
vom Cochleaimplantat gelieferte Schall 
wird so angepasst, dass er dem bereits 
bestehenden Wissen über gesprochene 
Sprache entspricht.

Wie können Kinder mit CI am besten 
beim Sprechenlernen unterstützt 
werden?
Ein Teamansatz ist am wirksamsten: 
Dazu gehören Chirurgen, Audiologen, 
Sprech- und Sprachpathologen und Reha- 
bilitationsexperten, aber auch Familie 
und Lehrer. Die Familie spielt eine extrem 
wichtige Rolle. Zuhören, Sprechen und 
Sprache lernt man, indem man der 
Sprache reichlich und in einem bedeu-
tungsvollen Zusammenhang ausgesetzt 
ist. Daher müssen Familien korrekt über 
geeignete Strategien informiert werden, 
mit denen sie dies erreichen können. Bei 

HÖREN UND 
SPRECHEN LERNEN 
MIT IMPLANTAT

Zur Person: 

Die Hör- und Sprachtherapeutin 
Ingrid Steyns ist Rehabilitations- 
spezialistin beim Hörimplantate- 
Hersteller MED-EL in Innsbruck. 
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Ingrid Steyns ist Rehabilitationsexpertin  
bei MED-EL in Innsbruck, Österreich.
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Babys und kleinen Kindern kann das auch bedeuten, Lieder zu 
singen, die spezielle Sprechlaute stimulieren, die sie noch nicht 
in ihrem Repertoire haben. Oder Spiele und Aktivitäten, die be-
stimmte Charakteristiken von Sprache enthalten. Es geht darum, 
den Fortschritt des Kindes genau zu beobachten, gleichzeitig 
das Wissen der Spezialisten einfließen zu lassen und ständig 
die Ziele für weitere Fortschritte anzupassen.

Können taube Kinder mit Implantaten das Hören und 
Sprechen genauso gut lernen wie normalhörende 
Gleichaltrige?
In den ersten Lebensjahren eines Kindes ist sein Gehirn am 
anpassungsfähigsten. Es ist bereit, Töne zu empfangen und 
Sprache zu entwickeln. Durch eine frühe Implantation und 
(Re)Habilitation kann diese wichtige Phase der Entwicklung 

maximal ausgenützt werden. Dann haben gehörlose Kinder 
mit CI die Chance, Hör- und Sprechfähigkeiten zu entwickeln, 
die sich mit jenen von normalhörenden Kindern vergleichen 
lassen.  

„Rehabilitation“ ist der Prozess nach der CI-Implan-
tation, währenddessen Menschen, die ihr Gehör 
verloren haben, das Hören wieder erlernen. 

„Habilitation“ beschreibt den Prozess nach der 
CI-Implantation, währenddessen taub geborene 
Menschen zum ersten Mal hören lernen.

Nach der Implantation heißt es: Durchstarten! Das Hörtraining ist jetzt besonders wichtig, 
denn das Gehör muss sich an die neuen Eindrücke gewöhnen.
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Mehr Bewegung in den Kinderalltag? Eine gute Idee. Vor allem,  
wenn man bedenkt, was Bewegung alles im Menschen auslösen kann: 

Sie macht schlau, fröhlich und fördert soziales Handeln. 

VON SIGRUN SAUNDERSON

BEWEGT 
EUCH!

Kinder, 
bewegt euch! Wer das fordert, denkt 
meist an die körperliche Gesundheit: 
an Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Diabetes – allesamt durch 
einen aktiven Lebensstil zumindest be-
einflussbar. Bewegung kann jedoch viel 
mehr als den Körper fit zu halten. 

Kommunizieren zum Beispiel. „Bewegung 
ist die Urmuttersprache, in der das Kind 
mit seiner Umwelt kommuniziert, noch 
bevor es sprechen lernt“, sagt Heidi 
Samonig, Kinderphysiotherapeutin in 
Graz, Österreich. „Über die Bewegung 
machen Kinder auch Erfahrungen mit 
der Umwelt. Sie entwickeln Handlungs-
kompetenz und Persönlichkeit.“ Erst wer 
einen Ball wirft, lernt das Prinzip der  
Beschleunigung kennen. Und wer von 
der Schaukel fällt, erfährt die Bedeu-
tung der Schwerkraft – und lernt, seinen  

 
 
Körper besser zu koordinieren. Koordi-
nation, Geschicklichkeit, Selbstwert und 
Ausdauer – Kinder, die sich zu wenig 
bewegen, haben in diesen Bereichen oft 
Defizite. 

Sogar das Sozialverhalten kann durch 
Sport beeinflusst werden. Und zwar 
nicht nur, weil man dabei oft Team-
arbeit, Fairness und Verlieren lernen 
muss: Aktuelle Studien zeigen, dass 
die starke Beanspruchung der Muskeln  
Aufmerksamkeit, Emotionsregulation,  
Impulskontrolle und Frustrationstoleranz 
positiv beeinflusst. Genau jene Fähigkei-
ten, die man in den Klassenzimmern 
immer häufiger vermisst.

Eine mögliche Lösung: Mehr Bewegung 
in die Kindergärten und Schulen. Das 
fordert die Psychomotorik, eine Lehre,  

 
 
die sich mit dem Zusammenhang zwi-
schen körperlicher Aktivität und Psyche 
beschäftigt. „Bewegung ist ein Grund-
bedürfnis wie Essen und Trinken“, meint  
Otmar Weiß, Leiter des Universitäts- 
lehrgangs für Psychomotorik an der Uni-
versität Wien in Österreich. „Nur wenn 
dieses Bedürfnis befriedigt ist, können 
Kinder auch andere Dinge lernen.“ 

Denksport wörtlich genommen

Apropos Lernen: Forschungsergebnisse 
zeigen, dass körperliche Aktivität sogar 
die Neubildung von Nervenzellen im 
Gehirn anregt. Und weil Bewegung die 
Gehirndurchblutung steigert, entstehen 
ideale Bedingungen, um diese Nerven- 
zellen auch miteinander zu vernetzen. 
Zusätzlich erhöht sich die Zahl von  
Neurotransmittern, die Signale zwischen 
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den Nervenzellen übermitteln. Fördert 
also Bewegung die Intelligenz? Die Be-
wegungsneurowissenschaft meint: Ja. 

Und sie ist ein Heilmittel gegen Stress. „In 
jeder Hinsicht, von der mikrozellulären bis 
zur psychologischen Ebene, kann Bewe- 
gung nicht nur die Auswirkungen von  
chronischem Stress verhindern. Sie kann 
sie sogar wieder rückgängig machen“, 
schreibt Brain-Fitness-Guru John J. Ratey, 
Professor für Psychiatrie an der Harvard 
Medical School, in seinem Buch „Spark: 
The Revolutionary New Science of Exer-
cise and The Brain“.

Vor allem aber macht Bewegung Spaß. 
Das lässt sich einfach feststellen, wenn 
man Kindern beim Toben zusieht. Eine 
wissenschaftliche Erklärung dafür gibt 

es aber auch schon: Endorphine, auch 
als „Glückshormone“ bekannt, werden 
vermehrt produziert. Die Stimmungs-
aufheller Serotonin und Dopamin freige- 
setzt, gleichzeitig steigt die Konzentra- 
tion von motivationsförderndem Norad-
renalin im Blut an. – Beste Vorausset-
zungen für gute Stimmung. 

Freude hat Vorrang

Trotz all dieser Glückshormone haben 
nicht alle Kinder Spaß am Sport. Zum 
Beispiel, wenn schon früh zu viel Druck 
auf sie ausgeübt wurde. Und dann gibt 
es auch Kinder, die sich einfach ungern 
viel bewegen. „Das muss man dann auch 
anerkennen“, meint Heidi Samonig. 
„Der Umgang mit dem eigenen Körper 
soll eine positive Erfahrung bleiben.“ 

Vom ersten Lebensmoment an spielt 

Bewegung eine ausschlaggebende Rolle 

für die Entwicklung eines Kindes.  

Körpergefühl und Kommunikation,  

soziale Fähigkeiten und Selbstwert und 

sogar die Leistungsfähigkeit des Gehirns 

stehen im Zusammenhang mit der 

körperlichen Aktivität eines Menschen.  

Der Artikel 

in 10 Sekunden
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LASST UNS  

STAUNEN
Irgendwann kommt den meisten Menschen der kindliche Blick auf 
die Welt abhanden. Doch es lohnt sich, ihn wiederzuentdecken – 
denn er macht das Leben reicher. 

VON VERENA AHNE

MIT KINDER AUGEN
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Als 
mein Sohn zum ersten Mal alleine Stra-
ßenbahn gefahren ist, war das ein Aben-
teuer, das ihn für Tage beschäftigt hat. 
„Mir haben die Knie gezittert“, erzählte 
er danach, mit leuchtenden Augen und 
um Zentimeter gewachsen vor Stolz über 
die bewältigte Aufgabe, „wie damals, als 
ich auf der Alm das erste Mal die Kuh 
gemelkt (!) habe“, das war nur kurz davor 
gewesen, im Sommerurlaub. Es scheint 
so eine Kleinigkeit, dachte ich damals: 
nur drei Stationen Fahrt – und so viel ist 
darin enthalten für ein Kind.

Ach, könnte ich die Welt noch einmal mit 
Kinderaugen sehen! So dicht und bunt 
und intensiv ist ihr Erleben. Es fordert 
alle Sinne: Wer mit einem Kleinkind 
unterwegs ist, kann sehen, dass es oft 
innehält und lauscht – und reagiert auf 
ein Geräusch, das wir Erwachsenen nicht 
einmal mehr wahrnehmen: „Wauwau!“, 
strahlt das Kind – und tatsächlich: 
 Irgendwo bellt ein Hund. Es hört das Flug- 
zeug, das hoch oben am Himmel leise 
brummt, oder das Piepen eines Vogels. 

Herrlich: Matsch 
 zwischen den Zehen

Kinder können staunen: Sie stehen mit 
offenem Mund vor dem üppig behängten 
Christbaum im Einkaufszentrum, an dem 
die Eltern achtlos vorüberlaufen. Sie be-
merken die Ameise, die sich mit einem 
Zweiglein müht. Sie hören, sie sehen, 
sie fühlen die Welt: Matsch zwischen 
den Zehen, Sand und Wind auf der Haut, 
das Erschauern beim Eintauchen in kaltes 
Wasser, das Essen, zerquetscht zwischen 
den Fingern. 

„Die Welt eines Kindes ist frisch und 
neu und schön, voller Wunder und Be-
geisterung“, schrieb einst die amerika-
nische Meeresbiologin Rachel Carson, 
die durch ihr Buch „Silent Spring“ in 
den 1960er Jahren zu einer Ikone der 
Umweltbewegung wurde. „Es ist unser 
Unglück, dass dieser klare Blick, dieser 
Instinkt, was wahrhaft schön und ehr-
furchtgebietend ist, für die meisten von 
uns verschwimmt oder sogar verloren 
geht, noch bevor wir erwachsen sind.“  

 „Ein Kind kann einen Erwachsenen 
drei Dinge lehren: grundlos 
glücklich zu sein, andauernd mit 
etwas beschäftigt zu sein und mit all 
seiner Macht das zu fordern, was es 
haben möchte.“ 
Paolo Coelho, Schriftsteller, „Der fünfte Berg“

„Kinder lehren uns 
zu träumen“

Mimma Abbate

Es erscheint trivial, aber ich liebe 
alles an Kindern: die Einfachheit, 
mit der sie ohne Vorurteile die 
Dinge sehen, wie sie sind; ihr 
Vertrauen in andere und die Welt; 
ihre Ehrlichkeit; die Freude, alles, 
was Gefühle erzeugt, neu zu 
entdecken; ihren Respekt für die 
Zeit, die etwas zum Wachsen 
braucht, ohne Eile. 
Kinder lehren uns zu träumen, 
größer zu denken, ohne Scham  
um Hilfe zu fragen, die Meinung 
anderer nicht zu fürchten. Sie 
teilen uns alles mit: über Ge- 
spräche, ihre Träume, Zeichnungen 
oder Geschriebenes, über Spiel 
und Verhalten. Eltern und andere 
Begleitpersonen sollten ihnen mit 
Geduld, Zeit, Zuhören, Empathie, 
Verständnis, Respekt, in einem 
Wort: mit LIEBE begegnen. 

Mimma Abbate, ist Entwicklungs- 
psychologin in Mailand, spezialisiert 
auf Trauma-Erfahrungen und 
Kinderzeichnungen.

„Eng verbunden“

Paul L. Harris 

Kinder zeigen uns, wie wir mit 
denen eng verbunden bleiben 
können, die uns lieben.

Paul L. Harris ist Entwicklungs-
psychologe an der Harvard- 
Universität in den USA.
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Kinder können sich wunderbar verlieren 
im Augenblick. So intensiv können sie 
Momente empfinden, dass die Erinnerung 
daran oft ein Leben lang nachschwingt. 
„Manche von uns, vielleicht sehr viele 
mehr, als wir annehmen, haben in den 
frühen Lebensjahren außerordentliche, 
manchmal sogar mystische Erfahrungen 
gemacht“, erzählt der US-Psychologe 
Edward Hoffman nach der Auswertung 
hunderter Berichte von Kindern und 
Erwachsenen, die er nach Kindheitser-
fahrungen besonderer Intensität und 
Schönheit gefragt hatte. 

Auslöser für solch transzendente Mo-
mente sind vielfältig. Es können simple 
Alltagserlebnisse sein, in denen ein Kind 
ganz aufgegangen ist, Träume, Musik … 
oder, und das war der überwiegende Teil, 
Erlebnisse in der Natur.

Nehmen wir uns Zeit

Wenn wir mit zunehmendem Alter fest-
stellen, dass die Zeit immer schneller 
verrinnt, kommt das daher, dass wir all die 
vielen kleinen Dinge, Erlebnisse, Augenbli-
cke, die die Zeit der Kinder zu Ewigkeiten 
dehnen, nicht mehr bewusst wahrneh-
men. Das oft Erlebte, oft Wiederholte ist 
uns nicht mehr „besonders“. Gefangen in 
nicht mehr erinnernswerten routinierten 
Abläufen schrumpft uns die Zeit im Rück-
blick auf ein Nichts zusammen.

Es gibt ein Gegenmittel: Nehmen wir 
ein Kind an die Hand. Nehmen wir uns 
viel Zeit, lassen uns mit ihm treiben. 
Üben wir uns darin, mit ihm zusammen 
achtsam, aufmerksam und offen zu sein. 
Und wir werden die Wunder der Welt neu 
entdecken. 
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„Kinder sind nicht 
nachtragend“ 

Elisa Hsiang-Yueh Wang

Wenn Kinder miteinander 
streiten, vergessen sie den 

Streit danach schnell wieder 
und sind wieder Freunde. 

Erwachsenen fällt es nicht so 
leicht, sich wieder zu 

versöhnen – sie vergeben 
schwerer.

Elisa Hsiang-Yueh Wang ist  
Leiterin der Bildungsabteilung  

des Taipei Wirtschafts- und  
Kulturbüros in Wien
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„Leben wir mit Kindern, 
ohne zu belehren“

Arno Stern

Wir, als Eltern, müssen vertrauensvolle und 
vertrauenswürdige Bezugspersonen für unsere 
Kinder sein und sie in ihrem Bestreben unter- 
stützen. Kinder erforschen die Welt, dabei 
unterstützen wir sie, ohne weitere Absichten, 
ohne die Absicht, sie zu belehren. Es geht in dem 
Verhältnis zwischen Erwachsenen (ich meine 
damit die Eltern) und Kindern um das gegen-
seitige Vertrauen und die Erkenntnis ihrer 
unbezweifelten Fähigkeiten – was den Gedanken 
von Belehrung völlig ausschließt.

Arno Stern ist Pädagoge, Forscher und Gründer des 
„Malorts“, eines Ateliers in Paris, in dem Kinder ohne 
Vorgaben ihr Innerstes ausleben können.

MIT KINDER AUGEN

„Als Kind haben wir diese 
magische Fähigkeit, uns durch 
die vielen Zeitalter der Erde zu 
bewegen: das Land zu sehen wie 
ein Tier; den Himmel aus der 
Perspektive einer Blume oder 
Biene zu erleben; die Erde unter 
unseren Füßen zittern und atmen 
zu spüren; hundert verschiedene 
Gerüche von Matsch zu 
kennen, und selbstvergessen 
dem Rauschen der Bäume zu 
lauschen.“  
Valerie Andrews, Schriftstellerin, „A Passion for this Earth“ 

„Kinder zeigen uns eine bessere Welt“

André Stern

Statt uns zu fragen: „Was kann ich dem Kind beibringen?“, können wir uns  
die Frage stellen: „Was kann ich vom Kind lernen?“ In Sachen Offenheit, 
Vorurteilslosigkeit, Unvoreingenommenheit, Hierarchielosigkeit sind Kinder 
wahre Meister. Sie gehen auf andere Lebewesen begeistert zu, mit offenem 
Herzen und offenen Armen, ungeachtet der Hautfarbe, der Religion, des 
Einkommens und der Altersstufe – und sie suchen immer die größtmögliche 
Verschiedenartigkeit, denn sie ist ihnen als Bereicherungsfaktor Nummer 
eins bewusst. Somit zeigen uns Kinder den Weg, zeigen uns, wie eine bessere 
Welt aussehen könnte. Und wir bräuchten nicht mal eine Entwicklung 
dorthin, wir müssten uns nur von unserem angeborenen Zustand nicht 
entfernen.

André Stern ist Musiker, Komponist und Autor („… und ich war nie in der Schule“).  
Er ist der Sohn des „Malort“-Gründers Arno Stern und selbst Vater eines Sohnes.
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Anderssein wird heutzutage als Chance 
wahrgenommen. Soll man Kinder darin fördern?

Ich bin kein großer Anhänger des Konzepts des Förderns. Viel 
zu oft ist das eine Idee, die Eltern und Erzieher haben, um sich 
nützlich zu machen oder um ihre Schmerzen zu maskieren. 
Alles, was Kinder brauchen, sind authentische, empathische 
Eltern. Kein Kind verdient es, nach einer Methode oder Stra-
tegie behandelt zu werden. Ich glaube fest daran, dass Eltern 
und für das Kind wichtige Erwachsene ein Kind sehen, ihm 
zuhören und es anerkennen sollten. Sie sollen ihre Kreativität 
einsetzen, wenn ein Kind von sich aus keinen Weg nach vorne 
sieht. 

Nehmen wir an, eine Familie hat drei Kinder: Zwei hören 
normal, eines ist schwer beeinträchtigt. Wie soll und 
kann diese Familie mit dem Anderssein des einen 
Kindes umgehen?

So nuanciert, wie sie für sich selbst denkt und fühlt. Ge-
schwister verhalten sich in der Regel gegenüber einem be-

hinderten Kind auf die gleiche Weise wie die Eltern. Und die 
sind manchmal übermäßig besorgt, vorsichtig, beschützend 
oder ganz und gar mit dem behinderten Kind beschäftigt. 
Geschwister rebellieren dann oft, weil sie andere Grenzen 
und Einschränkungen vorgesetzt bekommen. Sagen sie den 
Geschwistern nie, wie sie über ihren behinderten Bruder 
oder die Schwester denken oder fühlen sollen. Aber seien 
Sie neugierig und interessiert, wie sie denken und fühlen. 

Was sind die häufigsten Fehler, die man machen kann, 
wenn Kinder körperlich anders sind, im konkreten Fall 
gehörlos oder schwer hörend?

Viele Eltern verbringen viel zu viel Energie damit, zu ver-
suchen, das Selbstvertrauen ihres Kindes zu stärken und 
ignorieren damit die Tatsache, dass ein Kind eher mehr 
Selbstgefühl braucht, je mehr es sich von anderen Kindern 
unterscheidet. (Anm.: Selbstgefühl ist das Bewusstsein 
über den eigenen Zustand; das Gefühl für sich selbst.) 

INTERVIEW

Wer nicht hört, ist anders als die meisten Menschen. Warum Fördern 
nach Schema F gerade da gar nicht hilfreich ist, erzählt der dänische 
Familientherapeut Jesper Juul im Interview mit Christoph Zotter. 
Gedanken über Selbstvertrauen, Selbstgefühl – und über das 
Wahrnehmen des Kindes, so wie es ist. * 

„KINDER BRAUCHEN  
AUTHENTISCHE,  
EMPATHISCHE ELTERN“
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Zur Person: 

Jesper Juul wurde 1948 in der 
dänischen Kleinstadt Vordingburg 
geboren. In den Siebzigerjahren 
gründete er das Kempler Institute 
of Scandinavia, benannt nach dem 
US-amerikanischen Familienthe-
rapeuten Walter Kempler. 2004 
gründete er das Beratungsprojekt 
„familylab“, das in neun Ländern 
aktiv ist. Jesper Juul hat zahlreiche 
Bücher über Erziehung und Familie 
geschrieben, darunter „Unser Kind 
ist chronisch krank – Ein Ratgeber 
für Eltern“ (Kösel, München, 2005). 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.jesperjuul.com

Wenn ich Ihre Thesen richtig 
verstanden habe, sagen Sie auch, 
dass Kinder weniger durch verbale 
Erklärung, sondern vielmehr über 
Nachahmung lernen. Was bedeutet 
das für Kinder, die Probleme mit 
dem Gehör haben?

Kinder sind Experten im Lesen und Ko-
pieren von Verhalten und zwar bereits 
von Geburt an. Wie in der gesamten 
Kommunikation zwischen Menschen 
macht die verbale Botschaft nur 15 Pro-
zent aus und die meisten gehörlosen 
Kinder die ich getroffen habe, können 
diesen Verlust leicht ausgleichen. 

Nehmen wir an, die Eltern sind 
hörend, das Kind gehörlos oder 
umgekehrt. Wie sollen Eltern damit 
umgehen, wenn sie andere 

Sinneswahrnehmungen haben, als 
ihr Kind?

Andere Sinneswahrnehmungen sind eine 
Tatsache in allen Eltern-Kind-Beziehun-
gen. Damit kann man nur umgehen, in- 
dem man aufmerksam ist, Interesse 
zeigt und es zu schätzen weiß, mehr 
darüber zu lernen, in das Kind fühlt und 
Phänomene um sich herum interpre-
tiert. Wenn nötig, müssen sie alles tun, 
um ihre eigenen Emotionen, Gedanken 
und Reaktionen für das Kind klar und 
verständlich zu machen. 

* Jesper Juul erkrankte 2012 an einer 
schweren neurologischen Krankheit. 
Eine permanente Tracheotomie erschwert 
ihm das Sprechen; dieses Interview wurde 
daher schriftlich geführt. 
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Sebastian Wassgren ist taub – und hört doch.  
Zwei Cochleaimplantate ersetzen seine Ohren und lassen 
ihn all das tun, was andere Elfjährige auch machen: Fußball 
spielen, Leichtathletik trainieren, tanzen und Musik hören. 
Einfach so.

VON ULRIKE MOSCHEN

Sebastian 
Wassgren ist ein elfjähriger schwedischer 
Bub. Er ist taub geboren, aber als hö-
rendes Kind aufgewachsen. Und er ist 
mindestens in zweifacher Hinsicht ein Pio- 
nier. Geboren ist Sebastian in Karlskoga  
in einem der wenigen Krankenhäuser, die 
im Jahre 2004 kurz zuvor einen Hörtest 
bei Neugeborenen eingeführt hatten. Ge-
rade zwei Tage alt war er das erste Kind, 
das mit der neuen Methode als gehörlos 
geboren diagnostiziert wurde. Bei der Im-
plantation des ersten Cochleaimplantats 
(CI) war Sebastian zehn Monate alt und 
damals das jüngste Kind in Schweden mit 
einem CI. Das zweite Implantat erhielt er 
ein Jahr später.

Vor einigen Monaten ist die Familie Wass-
gren von Stockholm in ihr Sommerhaus 
in Karlskoga übersiedelt. Sebastian findet 
das gut. In Stockholm musste man sich 
mit Freunden Tage im Voraus verabre-
den. In Karlskoga kann er sich mit dem 
Fahrrad frei bewegen und spontan auf  
ein Stündchen bei seinen Freunden in der 
Nachbarschaft vorbeischauen. 

Sebastians Sprache unterscheidet sich 
nicht von der seiner gleichaltrigen Peers, 
sein Sprachschatz ist sogar etwas besser. 
Er besucht eine reguläre Schule und im 
Anschluss den Hort. In seiner Freizeit 
spielt er Fußball im lokalen Fußballverein 
Immetorp, trainiert Leichtathletik - oder 
Tanz. Mit fünf Jahren hat Sebastian im 
Fernsehen Breakdance gesehen. „Das 
war irre. Das wollte ich auch können!“ 

Heute tanzt er Krumping, eine in den 
afroamerikanischen Ghettos von Los 
Angeles entstandene Form des Street 
Dance, die eine hohe Geschmeidigkeit 
verlangt. Außerdem steht Sebastian re-
gelmäßig auf der Bühne und tanzt. Auch 
Musik spielt in Sebastians Leben eine 
große Rolle. Neben brandneuen DJs hat 
er eine Schwäche für Coldplay, Queen, 
Metallica und Iron Maiden. 

Das Cochleaimplantat ist so sehr Teil 
von Sebastian, dass er im Alltag gar 
nicht daran denkt. Beim Sport schränkt 
es ihn nicht ein, nur zum Schwimmen 
muss er den externen Teil, den Prozessor,  
abnehmen. 

Eins nach dem anderen

Wie war das, als seine Eltern Per und Julia 
erfahren haben, dass ihr Neugeborenes 
taub ist? „Eigentlich nicht so schlimm“, 
sagt Per. „Ich war auf die Frage fokussiert, 
was nun als nächstes ansteht. Hilfreich 
war, dass Sebastian ein unglaublich offe-
nes und neugieriges Kind war.“ Natürlich 
machten sich seine Eltern Gedanken 
darüber, wie sich Sebastian entwickeln, 
wieweit das Cochleaimplantat seine 
Taubheit kompensieren würde und ob er 
mit hörenden Kindern würde mithalten 
können. Sebastian hatte jedoch seine 
eigene Methode, die Sorgen seiner Eltern 
zu vertreiben: Mit sechs Jahren nahm er 
an einem Tanztalente-Wettbewerb teil – 
den er gewann. „An diesem Tag habe ich 
geweint“, sagt sein Vater. „Und mir war 
deutlich bewusst, dass dies der letzte 
Tag war, an dem ich mir Sorgen machen 
würde.“ 

Der elfjährige Sebastian Wassgren  

ist taub geboren und hörend aufge-

wachsen. Mit zehn Monaten war er 

das jüngste Kind in Schweden mit 

einem Cochleaimplantat. Er besucht 

eine reguläre Schule, seine Sprache 

unterscheidet sich nicht von der seiner 

hörenden Peers, seine Leidenschaft 

sind Sport und Musik. 

Das Portrait in 

3 Sätzen 
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– Leben
– Nahrung
– Bildung
– Freizeit
– Privatsphäre
– Partizipation
– Schutz vor sexueller Ausbeutung
– Schutz bei bewaffneten Konflikten
– Informations- und Meinungsfreiheit
– Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung
– Rehabilitation nach Gewalt und Ausbeutung
– Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
– Schutz vor körperlicher oder geistiger Gewalt
– Schutz und Unterstützung, wenn sie als Flüchtlinge Schutz suchen
– besondere Unterstützung, wenn sie eine Behinderung haben

AUFHORCHEN

EIN 
RECHT  

AUF

HÖREN
Kinder haben  
das Recht auf:
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Seit 1989 hat sich praktisch die ganze
Welt auf einen Katalog von Kinderrechten 
geeinigt. Das Recht auf Hören ist nicht 
ausdrücklich dabei. Ob ein Kind hört  
oder nicht, wirkt sich jedoch auf derart 
viele Lebensbereiche aus, dass man es 
beinahe als „indirektes Kinderrecht“ 
bezeichnen kann. 

VON SIGRUN SAUNDERSON

AUFHORCHEN
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Die
heile Kinderwelt gibt es wohl nur an 
wenigen Orten der Erde, und auch dort 
nur phasenweise. Und kein Gesetz der 
Welt wird sie durchsetzen können. Die 
UN-Kinderrechtskonvention versucht 
es trotzdem. In 54 Artikeln legt sie fest, 
welche Rechte Kinder rund um die Welt 
haben sollten. Vom Recht auf Leben bis 
zum Schutz vor Diskriminierung und zur 
Bewahrung ihrer Würde. Doch obwohl 
sich 195 Staaten zu diesen Standards be-
kennen, werden die Rechte von Kindern 
täglich verletzt.

Nicht nur in Kriegsgebieten, wo Kinder 
als Soldaten eingesetzt werden (laut UN- 
Bericht sind es weltweit mehrere Hundert- 
tausend), oder auf Tabakplantagen in den  

 
 
USA, wo Zwölfjährige völlig legal zwischen 
Nikotinstaub und Pestiziden schuften: 
Kinderrechte werden auch dann übergan-
gen, wenn Kindern zum Beispiel zwischen 
Schule, Hausaufgaben und Ballettunter-
richt keine Zeit mehr bleibt für freies 
Spielen (das Recht auf Ruhe, Freizeit 
und Spiel ist im Artikel 31 der UN-Kinder-
rechtskonvention festgeschrieben). Oder 
wenn einem Flüchtlingskind in Deutsch-
land eine zahnärztliche Versorgung 
versagt wird: „Flüchtlingskinder erhalten 
in Deutschland nur eine medizinische 
Grundversorgung, die Kariesversorgung 
gehört da nicht dazu“, sagt Holger Hof-
mann vom Deutschen Kinderhilfswerk. 
„Wir machen sie zu Kindern zweiter 
Klasse.“

Der Artikel in 

10 Sekunden 

Kinder haben weltweit anerkannte 

Rechte. Erhalten sie nicht die 

bestmögliche medizinische Versorgung, 

werden automatisch gleich mehrere 

dieser Rechte verletzt. Auch und vor 

allem, wenn ihnen das Hören verweigert 

wird. Denn Hören zu können ist eine 

wichtige Grundlage für persönliche 

Entfaltung.
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Kinder sollen sicher aufwachsen. Geschützt vor Menschenrechts-
verletzungen - und mehr noch: Sie sollen in einer Welt leben, in 
der sie sich voll entfalten können.
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Entwicklung ist Leben

Die Kinderrechtskonvention soll Kinder 
nicht nur vor offensichtlichen Menschen-
rechtsverletzungen schützen, sondern 
ihnen auch ein Umfeld sichern, in dem 
sie sich entfalten können. Dieser An-
spruch lässt sich nicht immer so einfach 
umsetzen. Zum Beispiel in armutsge-
fährdeten Familien, die ihren Kindern 
den Theaterbesuch mit der Schulklasse 
nicht finanzieren können. Oder wenn 
gesundheitliche Beeinträchtigungen die 
Entwicklung eines Kindes hemmen. Auch 
eine Hörbeeinträchtigung kann ein sol-
ches Hindernis sein. Denn sie erschwert 
den Kontakt zur Außenwelt und schließt 
damit viele Möglichkeiten der Entwick-
lung aus.

Insgesamt sind geschätzte 32 Millionen 
Kinder von schwerer bis hochgradiger 
Schallempfindungsschwerhörigkeit be-
troffen. Sie haben es schwer, alle ihre 
körperlichen und geistigen Potenziale 
zu entfalten. Sind sie gehörlos geboren, 
können sie Sprache nur eingeschränkt 
erlernen. Denn die wichtigste Vorausset-
zung zum Sprechen ist das Hören. Und 
auch wenn die Hörbeeinträchtigung erst 
später eintritt, hat das deutliche Aus-
wirkungen auf Ausbildung und späteres 
Berufsleben. Auch soziale Kontakte sind 
schwierig aufrechtzuerhalten. – Allesamt 
wesentliche Bestandteile der Entwicklung 
eines Kindes. 

Hörimplantate öffnen Türen

Jährlich werden rund 130.000 Kinder mit 
hochgradiger Schwerhörigkeit geboren, 
die von einem Cochleaimplantat (CI) pro-
fitieren können. Je früher sie implantiert 
werden, desto eher können sie ihr Leben 

so gestalten, wie es ihren Bedürfnissen 
und Begabungen entspricht. Doch längst 
nicht alle Kinder haben Zugang dazu. In 
vielen europäischen Ländern erhalten 
bereits um die 90 Prozent der Kinder, die 
von einem Implantat profitieren würden, 
auch eines, schreibt Donna L. Sorkin, Di-
rektorin der „American Cochlear Implant 
Alliance” in einem Beitrag für das Maga-
zin „Cochlear Implants International”. In 
den USA dagegen sind es nur 50 Prozent 
und in Japan sogar noch weniger.  

Einen großen Schritt zugunsten schwer-
höriger Kinder hat Großbritannien im Jahr 
2009 gemacht. Hing es bis dahin vom 
Wohnort ab, ob und wann ein gehörlos 
geborenes Kind implantiert wurde, gilt 
nun für das gesamte Land eine einheit- 
liche Vorgangsweise. Gehörlose Kinder er- 
halten ab einem Alter von neun Monaten 
beidseitig ein Implantat. Heute werden 
in Großbritannien jährlich rund 500 Kin-
der beidseitig implantiert. In Österreich 
werden Babys in der Regel mit sechs bis 
acht Monaten auf beiden Ohren versorgt.

Sie und ihre Familien gewinnen dadurch 
nicht nur an Lebensqualität: Laut dem 
Netzwerk „HEARRING” schaffen 75 Pro-
zent der Kinder mit Cochleaimplantat den 
Weg in die Regelschule. Die Möglichkei-
ten, ein beruflich und sozial ausgefülltes 
Leben zu führen – einfach am Leben 
teilzuhaben –, haben sich vervielfacht.

Und so liefert das Hören mehrere Kinder- 
rechte sozusagen frei Haus mit: Die 
Rechte auf Bildung, Partizipation, auf be-
sondere Unterstützung bei Behinderung 
oder das Recht auf Informations- und 
Meinungsfreiheit. Alles zusammen macht 
die Welt von Kindern schon um einiges 
heiler. 

Weltkindertag 
am 20. November 

Am 20. November 1959 
verabschiedeten die Mitglieder  
der Organisation der Vereinten 
Nationen die Kinderrechts-
konvention. Dieser Tag wird 
seither jährlich als Weltkindertag 
gefeiert. www.un.org 

Die UN-Kinderrechts-
konvention auf einen Blick

Vier Grundprinzipien

1.  Recht auf Gleichbehandlung und 
Schutz vor Diskriminierung

2.  Das Kindeswohl geht bei allen 
Maßnahmen, die Kinder 
betreffen, vor 

3.  Recht auf bestmögliche 
Entwicklungschancen

4.  Berücksichtigung des 
Kindeswillens
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Sind unsere Städte kinderfit? Und wie würde
eine Stadt aussehen, wenn die Kleinsten der
Gesellschaft sie bauen dürften? Es wäre
eine Stadt, in der Kinder überall 
spielen könnten – und wunderbare
Dinge geschähen. Immer mehr 
Beispiele zeigen, dass es möglich 
ist, eine solche Stadt zu bauen.

VON ALEXANDRA ROTTER

29

DIE STADT, 
EIN RIESIGER
SPIELPLATZ 



30 EXPLOREKIDS

LEBENSWERT

„Meine 
Traumstadt wäre ein Dorf in der Karibik mit Villen, jede mit 
einem riesigen Garten und Pool. Jeder hätte einen Hund, zwei 
Katzen und einen Delphin, auf dem er reiten kann“, sagt die 
zehnjährige Amelie. Außerdem gäbe es dort „keine Kriminellen, 
keinen Bürgermeister, keine Haie im Wasser, keine Bohrinsel 
vor der Küste und keine vom Aussterben bedrohten Tiere.“ 
Tiere wären auch dem siebenjährigen Elia ein großes Anliegen, 
wenn er entscheiden könnte, in welcher Stadt er leben würde: 
„Meine Traumstadt wäre voller Tiere, die frei herumlaufen und 
mir helfen. Zum Beispiel würde ich mich in den Beutel von 
einem Känguru setzen und das würde mich mitnehmen, wohin 
ich will. Außerdem gäbe es Pferde, auf denen man reiten darf.“ 

Städte mit viel Freiraum und Natur 

tun nicht nur Kindern gut, sondern 

auch Erwachsenen. Dennoch gibt es oft 

Widerstände gegen neue Konzepte – aber 

Beispiele wie etwa Kopenhagen zeigen, 

dass Veränderung möglich ist. 

Der Artikel 

in 2 Sätzen
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Wenn Kinder die Stadt ihrer Träume be-
schreiben, wird Erwachsenen bewusst, 
wie stark die Realität vom Wunschbild 
abweicht und wie sehr ihre eigene Phan-
tasie verkümmert ist. Zugegeben: Beritte-
ne Delphine und Känguru-Taxis sind nicht 
leicht in die Tat umzusetzen. Aber hinter 
diesen Bildern stecken Sehnsüchte. Auf 
einen Nenner gebracht wünschen sich 
Amelie und Elia mehr Natur in der Stadt. 
Dasselbe erträumt sich der fünfjährige 
Noah – und seine Ideen wären leichter 
zu verwirklichen: Er wünscht sich „viel 
mehr Bäume in meiner Stadt. Die möchte 
ich selbst einpflanzen. Es sollten Bäume 
sein, die viele Früchte haben. Außerdem 
müssten sie Äste haben, auf denen man 
gut klettern kann.“

Verbotene Dinge tun

Klettern, turnen, graben, sich verstecken, 
mit Matsch spielen, Äste und Blätter 
sammeln, nass werden – all das und 
mehr wünschen sich Kinder, um sich zu 
entfalten, die Welt zu entdecken und 
ihren Spieltrieb auszuleben. „Kinder 
hätten gerne ein bisschen wilde Natur, 
wo sie eine Menge verbotener Dinge tun 
können“, sagt der dänische Architekt 
Jan Gehl. Er setzt sich für Städte ein, 
die den Menschen in den Fokus rücken. 
Lebenswerte Städte zeichnen sich Gehl 

zufolge dadurch aus, dass besonders die 
schwächsten Gesellschaftsgruppen wie 
Kinder, ältere und behinderte Menschen 
sich frei und sicher bewegen können – 
und das auch tun.

Eine kinderfreundliche Stadt ist für Gehl 
Freiburg in Deutschland, wo die kleinen 
„Bächle“, also Wasserrinnen, durch die 
Gassen fließen. Sie ziehen Kinder magisch 
an. Wasser in einer Stadt sei ohnehin 
das Geheimnis: „Nasse Kinder sind 
glückliche Kinder.“ Außerdem müsse 
der Individualverkehr minimiert und 
Fußgängern und Radfahrern mehr Platz 
eingeräumt werden. Das würde auch 
anderen städtischen Problemen wie der 
Unfallgefahr, der Abgasbelastung und 
dem Lärm entgegenwirken. Gehl steht 
hinter der Verwandlung Kopenhagens 
von einer Auto- in eine Fahrrad- und 
Fußgänger-Stadt und hat mit seinem 
Büro „Gehl Architects“ zahlreiche ähn-
liche Projekte in Städten wie Moskau, 
Schanghai, Singapur und New York re-
alisiert, wenngleich die Veränderungen 
nirgendwo so weit reichten wie in der 
dänischen Hauptstadt. In Kopenhagen 
gehen jetzt viel mehr Menschen mit Kin-
dern vor die Tür – so viele, dass Gehl von 
einer Besucherin schon einmal auf einen 
Babyboom angesprochen wurde, den es 
gar nicht gibt.

Mehr Abenteuerplätze

Für Peter Apel, Inhaber des in Dortmund 
ansässigen Planungsbüros „Stadtkinder“, 
bedeutet kindgerechte Stadtplanung vor 
allem eines: „Kinder brauchen: Bewe-
gung, Bewegung, Bewegung.“ Sie können 
sich ausreichend bewegen, wenn sie die 
Stadt sicher durchstreifen können und 
nach den versteckten Zwischenräumen 
suchen, die in den Augen der Erwach-
senen wahlweise hässliche Brachflächen 
oder potentielles Bauland darstellen. Und 
weil Erwachsene solche Lücken gern mit 
großen Wohn- oder Bürobauten zubeto-
nieren möchten, gibt es immer weniger 
dieser Abenteuerplätze für Kinder in den 
Städten.

Um solche Flächen vor der Bebauung 
zu schützen, gibt es in Deutschland das 
Instrument der Spielleitplanung. Sie soll 
einerseits eine nachhaltige und umwelt-
gerechte Entwicklung für Kommunen 
sicherstellen und andererseits zur Erhal-
tung und Verbesserung des Lebens- und 
Wohnumfeldes von Kindern und Jugend-
lichen beitragen. Peter Apel wendet die 
Spielleitplanung regelmäßig an. Konkret 
lässt er sich dabei von Kindern an der 
Hand nehmen und bittet sie, ihm ihre 
Lieblingsorte zu zeigen: „Sie führen uns 
zuerst immer auf Spielplätze. Dann fragen 
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wir sie nach ihren Geheimverstecken. 
Und dann geht es über Stock und Stein 
an Orte, die für Erwachsene nichts als 
Wildnis und unordentliche Flächen mit 
Gestrüpp sind.“ Was auf solchen Streif-
zügen ebenfalls erkundet wird, ist die 
Verkehrssituation. So wird etwa plötzlich 
klar, wo die Grünphasen der Ampeln zu 
kurz oder Kreuzungen für Kinder nicht 
einsehbar sind.

Die Stadt ist der Spielplatz 

Wenn es um kindgerechte Städte geht, 
geht es immer um Freiräume – und in 
den Augen von Stadtplaner Apel sollten 
diese prinzipiell der Ausgangspunkt 
der Planungen sein. Durch und durch 
designte Kinderspielplätze sind damit 
nicht gemeint. Der dänische Architekt 
Jan Gehl sieht Spielplätze sogar kritisch, 
denn es sind Plätze, die nur eine einzige 
Funktion haben. Doch eine Stadt sollte 
als Ganzes zum Spielen einladen. Ein 
positives Beispiel ist aus seiner Sicht 
Venedig: „Kinder können dort überall 

spielen. Sie brauchen keine Spielplätze, 
weil die Stadt ein Spielplatz ist.“ 

Die Stadt, ein einziger Spielplatz – 
das wäre auch der Traum von Nicola 
Hengst-Gohlke, die mit ihrer Familie im 
Speckgürtel Düsseldorfs in der 40.000 
Einwohner-Gemeinde Mettmann lebt. 
Die Mutter eines achtjährigen Sohnes hat 
eine Vision: „Ich bin mir ganz sicher, dass 
Spielen die Welt retten kann. Wir wären 
einen großen Schritt weiter, wenn wir 
mehr Spielräume für alles schaffen wür-
den.“ Hengst-Gohlke begann sich für die 
Interessen von Kindern einzusetzen, weil 
sie nach dem Umzug von München nach 
Mettmann auf vernachlässigte Spielplätze 
stieß: Bevor ihr damals zweijähriger Sohn 
spielen konnte, musste sie erst einmal 
sauber machen. Sie recherchierte, wer 
für die Spielplätze zuständig ist und ent-
deckte, dass es ehrenamtliche Spielplatz-
paten gibt, „Kümmerer“, die regelmäßig 
nach dem Rechten sehen, die Spielgeräte 
kontrollieren, den Müll wegräumen und 
Gelder für Verbesserungen sammeln. 
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Hengst-Gohlke gründete das Netzwerk 
„Spielplatzpaten für Mettmann“ und er-
reichte unter anderem, dass das Budget 
für Spielplätze aufgestockt wurde und 
mittlerweile 40 von 90 Spielplätzen in 
Mettmann einen Paten haben, darunter 
auch Kinder. 

Außerdem setzt sie sich in Projekten 
und durch Lobby-Arbeit dafür ein, dass 
Gemeinden Kindern mehr bieten. Kinder, 
so ist Hengst-Gohlke überzeugt, werden 
stark, indem sie Widerstände überwin-
den – und das können sie am besten 
an Orten, wo sie „kalkulierbare Risiken“ 
eingehen können. Die Tatsache, dass 
viele Kommunen Spiel- und Freiflächen, 
wo das möglich ist, aus Spargründen an 
Investoren verkaufen, hält Hengst-Gohlke 
für problematisch.

Dass sich die Beteiligung von Kindern an 
der Gestaltung ihrer Stadt lohnen und 
neue Impulse für Städteplaner bieten 
würde, hat kürzlich ein weltweites Pro-
jekt gezeigt: Beim ersten Design-a-Thon 

für Kinder im vergangenen November in 
Amsterdam, Berlin, Dublin, Nairobi und 
Rio de Janeiro suchten Kinder im Alter 
von acht bis zwölf Jahren nach Lösungen 
für die Stadt der Zukunft. Unter ande-
rem entstanden dabei folgende Ideen: 
Autos, die sich per Magnetschwebeme-
chanismus bewegen; ein mechanischer 
Baum, der den Schmutz aus der Luft 
sammelt und per 3D-Druck in Früchte 
verwandelt; ein Gewächshaus-System für 
zuhause; und ein Helikopter, der Plastik 
aus Müllhalden und dem Meer fischt und 
per solarbetriebenem Flammenwerfer 
schmilzt und in Betten für Obdachlose 
verwandelt. Gisèle Legionnet-Klees, die 
den Design-a-Thon in Berlin leitete, war 
begeistert: „Die Ergebnisse haben all 
meine Hoffnungen übertroffen.“ Und 
sie habe realisiert, „wie viel Energie wir 
als Erwachsene damit verbringen, Ideen 
zu verteidigen, anstatt die Freiheit zu 
genießen, mit allem zu experimentieren, 
was wir mit unserem Kopf und unserem 
Herzen sehen.“ 
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Das Glück liegt auf der Straße, heißt es. Oder auf 
dem Rücken der Pferde. In der Schule vermutet es 
kaum jemand. Aber gerade dort gehört es hin. 

VON BETTINA BENESCH

Glück. 
Gibt es das überhaupt? Klar, sagt die 
Glücksforschung: In Form von Lebens- 
zufriedenheit und Wohlbefinden. Aristo- 
teles hat es „Eudaimonie“ genannt und 
meinte damit eine gelungene Lebens- 
führung samt dem dazugehörigen aus-
geglichenen Gemütszustand. Wir reden 
hier also nicht von der weichgezeichne-
ten Traumwelt, sondern von jenem Glück, 
das sich einstellt, wenn wir mit den 
vielen Herausforderungen des Lebens 
bestmöglich umgehen.

„Für ein glückliches Leben brauchen 
Sie auch Unglück“, sagt Stefan Gros, 
Unternehmens- und Lebensberater in 
Wien, Österreich. Er hat vor einiger Zeit 
alte Menschen befragt, was sie stolz 
macht; alle wurden von ihrer Umwelt 
als „glücklich“ beschrieben. Die meisten 
Senioren waren stolz darauf, schlimme  

 
 
Erlebnisse oder Herausforderungen 
gemeistert zu haben. Gros‘ Fazit: Men-
schen brauchen Herausforderungen, die 
sie lösen können, um ein glückliches,  
zufriedenes Leben führen zu können. 
Und da sind wir schon bei den Kindern 
und der Schule. 

Lasst uns tun!

„Wir nehmen unseren Kindern die Her- 
ausforderungen“, sagt Stefan Gros. In der 
Schule äußert sich das etwa in Bevor-
mundung. „Selbst die sehr engagierten, 
fortschrittlichen Lehrer trauen den 
Kindern kaum etwas zu“, sagt der Be-
triebswirt, der mit seinem Verein „Happy 
Health“ Schulen dabei unterstützt, eine 
schüler-, lehrer- und elternfreundliche 
Kultur zu etablieren. 

WAS MACHT 
DAS GLÜCK IN 
DER SCHULE? 
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Weltweit machen sich Schüler, Lehrer 

und Eltern auf in eine neue Ära: Kinder 

gestalten ihre Schulen mit  – und damit 

ihr Leben und Lernen. Langsam aber 

sicher kommt das Glück in die Schule.

Der Artikel 

in 7 Sekunden
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Wie bringen wir das Glück also in die 
Schule? Diese Frage haben sich auch 
Ian Morris und Anthony Seldon gestellt: 
2006 haben sie Zufriedenheit, Glück und 
Wohlbefinden auf den Campus des „Wel-
lington Colleges“ im britischen Berkshire 
gebracht. Laut der englischen „Regie-
rungsstelle für Wissenschaft” ist Wohl-
befinden (Well-Being) jener veränderbare 
Zustand, in dem der Mensch fähig ist, 
seine Potenziale zu entwickeln, kreativ 
und produktiv zu sein, feste Bindungen 
zu anderen aufzubauen und zum Wohl 
der Gemeinschaft beizutragen. 

Gebt uns Werkzeug! 

„Es geht im Grunde darum, den Kindern 
einen Werkzeugkoffer für das Leben mit-
zugeben“, sagt Delyth Lynch, die gemein-
sam mit Ian Morris für das Well-Being in 
Wellington zuständig ist. Die Schüler 

lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, 
anzuerkennen und mit ihnen umzugehen. 
So verlieren Wut, Aggression oder Angst 
ihre Schrecken. 

In Wellington wird Well-Being in den Alltag 
eingebaut, die Lehrer und Erzieher im 
Internat sind nicht nur für das leibliche 
und geistige Wohl verantwortlich, son-
dern auch für das psychische und spiri-
tuelle. Teil des Ansatzes ist zudem eine 
Well-Being-Stunde alle zwei Wochen, in 
denen die Schüler lernen, wie sie selbst 
für mehr Wohlbefinden in ihrem Leben 
sorgen können: Sie erfahren, welche 
Möglichkeiten es gibt, mit negativen 
Emotionen umzugehen, wie Gehirn und 
Lernen funktionieren, sie beschäftigen 
sich mit Fragen zur Sexualität, mit Kon-
flikten, Kommunikation und vielem mehr. 
Basis des Well-Being-Ansatzes ist die 
Theorie der multiplen Intelligenzen, die 



36 EXPLOREKIDS

LERNEN

der Harvard-Professor Howard Gardner 
in den 1980ern entwickelt hat. Demnach 
besitzt jedes Kind mehrere Intelligenzen 
oder Fähigkeiten, etwa soziale, logische, 
physische, sprachliche oder kulturelle. In 
Wellington sollen möglichst alle Fähig- 
keiten gefördert werden – und alle Schüler 
möglichst individuell unterstützt.  

Ähnlich läuft es in etwa 15 Prozent der 
Schulen im österreichischen Bundes- 
land Steiermark: Seit 2008 gibt es dort 
das Unterrichtsfach „Glück“. Die Lehrer 
bilden sich an der pädagogischen Hoch-
schule u.a. in Sachen Ernährung, Bewe-
gung, Resilienz, seelisches Wohlbefinden 
oder soziale Verantwortung weiter und 
bringen dieses Wissen in die Klassen-
zimmer. „Evaluiert wird jährlich“, sagt 

Eva Chibici-Revneanu, die im steirischen 
Landesschulrat für das Projekt „Glück 
macht Schule“ verantwortlich ist: „Die 
Schüler sind selbstbewusster als zuvor 
und haben einen positiven Zugang zu 
Leistung. Die Lehrer sind motivierter und 
können sich die Freude am Unterricht 
bewahren.“ 

Weltweit gibt es heute zahlreiche Initi-
ativen zum Thema Glück und Wohlbe-
finden; unter anderem in Neuseeland, 
Australien, den USA und in Deutschland. 
Manchmal wird „Positive Education“ dazu 
gesagt, manchmal „Glücksschulen“ oder 
schlicht „Well-Being“. Doch gemeint ist 
im Grunde immer dasselbe: Angstfrei 
lernen, auf Augenhöhe kommunizieren, 
Herausforderungen meistern. 

Bücher zum Thema

Glück macht Schule - 
Lebenszufriedenheit und 

Wohlbefinden im Unterricht
Eva-Maria Chibici-Revneanu, 

Hubert Krenn Verlag, 2015

Schulfach Glück: 
Wie ein neues Fach 

die Schule verändert
Ernst Fritz-Schubert, 
Verlag Herder, 2012

Teaching Happiness and 
Well-Being in Schools -  

Learning to ride elephants
Ian Morris, Continuum 

International Publishing Group, 
2009

Mindset: 
The New Psychology

of Success
Carol Dweck, 

Random House, 2006
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DAS NEUE 
HÖREN 
Meister fallen bekanntlich nicht vom Himmel –  
und auch das Hören mit Cochleaimplantat will 
gelernt sein. Das Geheimrezept für den Lernerfolg:  
Professionelle Therapie, Gelassenheit, Durchhalte-
vermögen und vor allem eine gehörige Portion Spaß. 

VON ALEXANDRA ROTTER

Der 
Alltag von James Neethling ist typisch für einen Jugendlichen: 
voller Action. Nicht nur Schule, Hausaufgaben und Lernen ste-
hen auf der Tagesordnung, James ist auch leidenschaftlicher 
Rugby-Spieler, nimmt an Cross-Country-Laufwettbewerben teil 
und spielt Cricket. Außerdem malt der 18-Jährige auf hohem 
Niveau, spielt Klarinette – und ist wie alle jungen Männer gern 
und viel mit seinen Freunden unterwegs.  

Das würde locker reichen, um einen Tag im Leben eines Teen-
agers auszufüllen. Aber seit einem Jahr gibt es da noch etwas 
anderes: Hören üben. Das linke Ohr des Australiers ist von 
Geburt an taub. Mit 17 Jahren bekam James daher auf diesem 
Ohr ein Cochleaimplantat (CI). Auf dem rechten Ohr trägt er 
ein Hörgerät. 

Wie Kinder, die ein Cochleaimplantat (CI) 

bekommen, am besten gefördert werden 

können, hängt zunächst von ihrem Alter ab. 

Doch es gibt auch so etwas wie universelle 

Regeln für den Erfolg. Dazu gehört die Hilfe 

von Logopäden und Sprachtherapeuten, aber 

vor allem die Unterstützung und Motivation 

der Familie.

Der Artikel 

in 10 Sekunden
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Der Hörsinn wird als 
 erster Sinn entwickelt. 

 Schon ab der 24. 
Schwangerschafts-

woche.

Seit der Implantation heißt es: neue 
Synapsen im Hör- und Sprachzentrum 
aufbauen. Dreimal pro Woche besucht 
ihn für die Rehabilitation ein Lehrer zu 
Hause. Fünfmal wöchentlich übt er mit 
der Familie oder alleine. „Wir haben eine 
strikte Routine“, berichtet seine Mutter 
Kerry Neethling. James baut täglich vier 
Übungssequenzen in seinen Alltag ein, 
jeweils mit ausgeschaltetem Hörgerät 
und eingeschaltetem CI: Er hört Musik 
und versucht das Lied zu erkennen, er 
sieht sich seine Lieblingssendung, die 
„Simpsons”, an, er liest laut vor und 
unterhält sich mit seinen Eltern oder 
seinem jüngeren Bruder, um sich an 
den Klang verschiedener Stimmen zu 
gewöhnen.

Das ideale Alter für ein CI

Erst mit 17 Jahren ein CI zu bekommen, 
ist nicht üblich. Ideal ist es ebenso- 
wenig. Doch was ist das ideale Alter 
für ein Implantat? „Je früher, desto 
besser“, sagt Joanna Brachmaier, Senior 
Rehabilitation & Education Manager für 
den Hörimplantate-Hersteller MED-EL in 
London: „Der Hörsinn wird als erster 
Sinn entwickelt. Schon ab der 24. 
Schwangerschaftswoche können Babys 
Laute wahrnehmen.“ Sie brauchen das 
Hören, um später einmal selbst sprechen 
zu können. Fehlt den Kindern diese Er-
fahrung, weil sie taub oder schwerhörig 
sind, gelangt keine oder zu wenig In-
formation ans Gehirn. Die Sprech- und 
Sprachentwicklung kann sich verzögern. 
Je später ein hörbeeinträchtigtes Kind 
mit Hörgerät oder Implantat versorgt 
wird, umso mühevoller lernt es hören 
und sprechen. 

Es wäre also besser, ein CI in jungen Jah-
ren zu bekommen, idealerweise bis zum 
Alter von zwei Jahren. Bis dahin weist der 
auditive Kortex bei hörenden und nicht 
hörenden Kindern dieselben Funktionen 
auf. Bei nicht hörenden Kindern ver- 
ringert sich die Kapazität danach bis zum 
siebenten Lebensjahr um die Hälfte und 
nimmt dann weiter ab. James Neethling 
lernt erst jetzt, was früh Implantierte 
schon können. Doch er hat im Lauf seiner 
Kindheit Strategien gefunden, um mit 
der Beeinträchtigung zu leben: In der 
Klasse sucht er einen Platz in der Nähe 
des Lehrers, beim Rugby spielt er an 
einer Außenposition, damit er möglichst 
alles im Blick hat, was am Spielfeld vor 
sich geht. Denn darauf, dass er die Rufe 
der Spieler hört, kann er sich noch nicht 
verlassen. 

Spaß als Schlüssel  
zum Lernerfolg

Ein wichtiger Schlüssel bei der Förder- 
ung von Kindern mit CI ist das Spielen, 
sowohl mit einem Therapeuten als auch 
in der Familie. Babys mit CI können noch 
kein eindeutiges Feedback geben, ob sie 
etwas verstanden haben. Daher arbei-
ten Logopäden zunächst viel mit Musik. 
Helen Peebles, Principle Speech & 
Language Therapist am „Listening for Life 
Centre“ in Bradford, Großbritannien, sagt: 
„Die meisten Kinder lieben es zu singen 
und Musik zu hören.“ Sobald sie es kön-
nen, spielen viele der CI-Patienten ein 
Instrument.

Gerade bei ganz kleinen Kindern unter-
scheidet sich das „Training“ nicht unbe-
dingt davon, wie Eltern mit hörenden 



39EXPLOREKIDS

GUTES TR AINING

Mit 17 Jahren erhielt James Neethling sein Cochleaimplantat. Heute trainiert 
er nicht nur Cross-Country und Cricket, sondern auch Hören. James im Bild 
rechts im Alter von 13 Jahren, mit seinem Bruder Alex und seinen Eltern 
Siebert und Kerry.

„Die Eltern sollten ihr Kind  
auf natürlichem Weg fördern.“ 

Joanna Brachmaier,  
Senior Rehabilitation & Education Manager, MED-EL

Kindern umgehen. So zeigt der Vater etwa auf das Bild einer 
Kuh und sagt „Muh“. Oder die Mutter deutet auf ein vorbei-
fahrendes Feuerwehrauto und ahmt die Sirene nach. Joanna 
Brachmaier: „Die Eltern sollten ihr Kind auf natürlichem Weg 
fördern. Spielen Sie mit Ihrem Kind, wie Sie mit jedem anderen 
Kind spielen würden.“ Rituale wie Lesen oder Vorlesen, Singen, 
Geschichten erzählen, das Kind beim Spazierengehen auf Ge-
räusche aufmerksam machen und benennen, altersgerechte 
Spiele spielen und andere Kinder treffen – all das fördert die 
Entwicklung von Hören und Sprechen (Tipps und Tricks zum 
Hören- und Sprechenlernen finden Sie auf S. 10).

Geduldig sein

Doch Brachmaier warnt: Eltern müssen eine Balance finden 
und ihre Kinder fördern, ohne sie zu überfordern. Konkret 
heißt das etwa, das Kind aussprechen zu lassen oder ihm Zeit 
zu geben, das Gehörte zu verarbeiten und auf eine Antwort 
auch einmal etwas länger zu warten. Die Übereifrigkeit man-
cher Eltern äußert sich mitunter im Vergleichen ihrer eigenen 
mit anderen Kindern, die schneller vorankommen und der dar-
auf folgenden Frustration oder auch darin, dass möglichst viel 
tönendes Spielzeug gekauft wird. Von beidem rät die Sprach- 
therapeutin ab.
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„Er soll Spaß haben 
beim Üben.“ 

Kerry Neethling, Mutter von James

Ungeduld und Frust – das kennt wohl 
jeder, der etwas Neues lernt. Hören und 
Sprechen sind zwei scheinbar selbstver-
ständliche Dinge – wer es nicht gut kann, 
fühlt sich manchmal wie ein Außen- 
seiter. Je älter ein Kind wird, umso 
größer wird die sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit seiner Peergroup und umso 
anstrengender wird es für hörbehinder-
te Menschen, Gesprächen zu folgen – 
das merkt James Neethling immer wieder. 
„Ich denke, James hat gehofft, dass er 
schneller Fortschritte macht“, sagt seine 
Mutter. „Uns wurde gesagt, dass der 
Lernprozess bis zu zwei Jahre dauern 
kann. Er ist jetzt bei der Hälfte – und 
wie bei einem Rennen darf man nicht 
bei der Hälfte aufhören, sondern muss 
bis zum Ziel laufen.“ 

James hat Glück. Seine Eltern, sein Bru-
der und seine Freunde ermutigen ihn, 
dranzubleiben. Auch in der Schule wird 
er von seinen Lehrern und Mitschülern 
unterstützt. Kerry Neethling hält es für 
entscheidend, dass ihr Sohn nicht das 
Gefühl hat, er müsse hart arbeiten: 
„Er soll Spaß haben beim Üben.” Und 
wenn ihm die Plateau-Phasen wieder 
zu schaffen machen, in denen jedes 
Üben zwecklos scheint, hält ihn das 
Belohnungssystem bei der Stange, das 
seine Eltern eingeführt haben: Auf einer 
Tafel haken sie jede Übungseinheit ab, 
und wenn ein Monat voll ist, bekommt 
James ein kleines Geschenk, das er sich 
zuvor ausgesucht hat. So lassen sich 
selbst die Entwicklungspausen, die das 
Gehirn zum Kraft tanken braucht, ganz 
gut überbrücken.  

Konsequentes Training ist Routine für James. Seine Mutter Kerry bringt es auf 
den Punkt: „Uns wurde gesagt, dass der Lernprozess bis zu zwei Jahre dauern 
kann. Er ist jetzt bei der Hälfte – und wie bei einem Rennen darf man nicht bei 
der Hälfte aufhören, sondern muss bis zum Ziel laufen.” Im Bild rechts James’ 
Selbstportrait.
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Was heute „anders“ ist, ist morgen „normal“. Was gerade 
noch eine Beeinträchtigung war, ist jetzt die Chance auf 
ein kreatives und außergewöhnliches Leben. Unser Autor 
erzählt von seinem Sohn, der anders ist. Glücklicherweise. 

VON SIEBERT NEETHLING

Zur Person: 

Siebert Neethling ist Geschäfts- 
führer von „Imprint Strategic“, 
einer weltweit tätigen Unter-
nehmensberatung, spezialisiert 
auf Führungsfragen. Er schreibt 
beruflich und privat. Vor allem 
aber ist er der Vater von James, 
der ein MED-EL-Implantat trägt. 
James erhielt das Cochleaim-
plantat in seinem tauben Ohr  
im Jahr 2014, mit 17 Jahren  
(siehe S. 37 – 40).
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ÜBER DAS  
ANDERSSEIN

Als 
die Beatles im November 1963 ihr Album „With the Beatles” präsentierten, verursachten sie 
damit einen großen Skandal: Das Cover zeigte die vier Stars mit Pilzkopf – einer für diese 
Zeiten überaus gewagten Haartracht. Sie waren anders. Weniger als sieben Jahre später 
kam mit „Let it be” ihr letztes Studioalbum auf den Markt. Auf dem Coverbild hatten die 
Beatles noch viel längere Haare. Niemanden kümmerte das mehr. Das „Anders“ war normal 
geworden. 

Als Vater eines Kindes mit hochgradigem Hörverlust habe ich mich den Großteil meines 
Lebens mit Anderssein und Normalität beschäftigt. Ich habe mir gewünscht, dass James 
Freunde hat. Ich wollte, dass er dazugehört, dass er so „normal“ spricht und aussieht wie 
möglich. Doch genau das war das Letzte, was er brauchte; das haben meine Frau und ich 
glücklicherweise relativ bald erkannt. 

Das Beste, was wir für James je getan haben, war, ihm dabei zu helfen, seine Stärken zu 
erkennen und sie zu entwickeln. Er liebt Musik, aber mit einem gehörlosen Ohr und hoch-
gradiger Schwerhörigkeit im anderen hatte er Schwierigkeiten mit den Feinheiten der Töne. 
Doch er wollte Musik machen. James versuchte es mit der Klarinette und erkannte, dass das 
Instrument die Töne als Vibrationen in sein Kiefer leitete. Auf diese Weise konnte er spielen.

James’ wahre Leidenschaft aber ist die Kunst. Durch sie drückt er sein Anderssein aus. Eines 
Tages erhielt er die Aufgabe, ein Selbstportrait zu malen. Heraus kam ein einfühlsam gestalte- 
tes Abbild seiner täglichen Anstrengungen, sich in der Schule zu konzentrieren. (Das Bild 
finden Sie auf S. 40). Es war anders als alle anderen Portraits seiner Mitschüler. Er gewann 
damit Preise, und sein Erfolg motivierte ihn, seine Individualität noch deutlicher auszudrücken. 

Wer große Fähigkeiten besitzt, ist besonders. Dasselbe trifft auf Menschen zu, die gewisse 
Dinge nicht tun können; die nicht hören, nicht sehen oder einfach langsamer sind als der 
Durchschnitt. James könnte nicht normal sein – selbst wenn er es versuchte. Glücklicher-
weise wird er immer anders sein. 
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INTERVIEW

Schon im Alter von zweieinhalb Jahren war 
der Stargeiger Julian Rachlin von klassischer 
Musik fasziniert. Bis er Geigenunterricht bekam 
musste er bei seinen Eltern allerdings lange 
betteln – nicht zuletzt, weil sie sich Musikstunden 
nicht leisten konnten, erzählt er im Gespräch mit 
Alexandra Rotter.

„ICH WURDE NIE WIE EIN 

WUNDERKIND  
BEHANDELT“

Ihre Eltern sind 1978 mit Ihnen 
von Vilnius nach Wien geflohen. 
Warum dieser radikale Schritt?

Meine Eltern haben die Sowjetunion 
verlassen, um ihrem Sohn ein besseres 
Leben zu verschaffen. Ich war damals 
zwei Jahre und neun Monate alt. Meine 
Eltern galten als Verräter der UdSSR; an 
der sowjetischen Grenze hat man ihnen 
die Pässe abgenommen. Sie waren be-
reit, von Null zu beginnen. Ich bin ihnen 
wahnsinnig dankbar dafür.

Warum sind Sie in Wien geblieben?

Meine Eltern sind ausgebildete Musiker. 
Meine Mutter ist Pianistin und Dirigentin,  
mein Vater Cellist. Ihr Traum war es, in 

Wien, dem Mekka der klassischen Musik, 
zu bleiben. 

Hatten Sie Kontakt zu anderen 
Familienmitgliedern, die in der 
Sowjetunion geblieben sind?

Meine Eltern konnten bis 1990, also bis 
zur Perestroika, niemanden in der Heimat 
besuchen. Mein Vater konnte nicht zum  
Begräbnis seiner Mutter fahren. Das ist 
heute fast unvorstellbar. Doch sie haben 
mir dadurch unglaubliche Möglichkeiten 
geschaffen, mich zu entwickeln. Ich 
konnte in einer freien Welt aufwachsen, 
wo der Mensch im Vordergrund steht, wo 
man studieren kann, egal welcher Rasse 
und Religion man angehört.
 

Julian Rachlins schillernde Musiker-

karriere begann, als er 13 Jahre alt 

war. In seiner Kindheit mangelte es an 

Materiellem – an Liebe allerdings nicht. 

Das macht ihn bis heute dankbar und 

demütig für sein erfülltes Leben.

Das Interview 

in 1o Sekunden
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Unter welchen Bedingungen haben Sie in der ersten 
Zeit nach der Flucht gelebt?

Am Anfang war es sehr schwierig. Wir haben nichts gehabt und 
wohnten in einer winzigen Kellerwohnung ohne Fenster. Ich 
habe nicht dasselbe Spielzeug bekommen wie andere Kinder. 
Trotzdem war ich ein sehr glückliches Kind und habe nur die 
allerbesten Erinnerungen an meine Kindheit.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Schon mit zweieinhalb Jahren war ich fasziniert von klassischer 
Musik. Damals bin ich zur Geige gekommen, aber das war für 
mich eher ein Spielzeug. Ab dem sechsten Lebensjahr habe ich 
ernsthaft begonnen, mit einem Lehrer Geige zu lernen. Es war 
ein gewisses Talent da, aber wichtiger war meine Neugierde, 
immer einen Schritt weiterzugehen. Klassische Musik war für 
mich wie der spannendste Thriller. Ich weiß nicht warum, aber 
die Freude an der Musik und der Hunger, mich weiterzuentwi-
ckeln, waren immer da.
 
Hat die Tatsache, dass Ihre Eltern Musiker waren, 
keine Rolle gespielt?

Musik war immer im Haus, und davon wurde ich angesteckt. 

Meine Eltern haben mich aber nicht gezwungen, ein Instrument 
zu lernen. Im Gegenteil, ich musste darum betteln. Sie hatten 
andere Probleme, als für mich einen Lehrer zu finden und haben 
meinen Wunsch am Anfang nicht ernst genommen. Als sie ge-
sehen haben, dass der Kleine das wirklich will, haben sie mich 
gefördert. Und das Wichtigste: Sie haben mir Liebe gegeben, 
weil ich ihr Kind bin, nicht weil sie etwas aus mir machen wollten.  
Das ist auch das Geheimnis meines Erfolgs und warum ich 

Musik noch immer so gern habe. Ich kenne viele Fälle, wo Eltern 
krankhaft versuchen, aus den Kindern etwas zu machen.

Wie hat die Musik Ihren Alltag als Kind beeinflusst?

Die Musik hat mein ganzes Leben wunderbar beeinflusst. Als 
Kind habe ich alles gemacht, was andere Kinder auch gemacht 
haben. Ich bin weggegangen, war Fußball spielen, bin ins Kino 
gegangen – nur hatte ich täglich drei Stunden weniger Zeit, weil 
ich geübt habe. Aber ich habe das nicht als Arbeit empfunden. 
Seit meinem 13. Lebensjahr reise ich in der Welt herum. Damals 
habe ich für Österreich den „Young Musician of the Year Award“ 
bei der „Eurovision Competition“ in Amsterdam gewonnen. Das 
ist so etwas wie der Songcontest für klassische Musik. Das 
wurde in ganz Europa live übertragen. So begann meine Karriere 
über Nacht.
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Was hat der Sieg verändert?

Ich habe begonnen, mit großen Orchestern und Dirigenten zu 
arbeiten. Man muss sich das vorstellen: ein 13-jähriges Kind, das 
auf einmal zum Star wird – das war eine große Herausforderung. 
Am Anfang habe ich zirka 20 Konzerte pro Jahr gespielt.

Konnten Sie in der Schule noch Ihre Leistung bringen?

Ich habe meine Pflicht absolviert. Die Lehrer und Direktoren 
wussten, dass ich nicht immer in der Schule sein konnte und 
haben mich unterstützt. Es war klar, dass ich nicht sehr gut sein 
würde, aber ich habe auch keine Fünfer produziert. Ich war ein 
mittelmäßiger Schüler.

Es ist schwer vorstellbar, nach so einem Erfolg 
noch eine „normale Kindheit“ zu haben.

Ich wurde nie wie ein Wunderkind behandelt, nur weil ich ein 
außergewöhnliches Talent hatte. Meine Eltern haben die Balance 
zwischen normaler und abnormaler Kindheit sehr gut gesteuert 
und mich mit menschlichen Werten großgezogen. Ich habe zwar 
etwas Anderes gemacht, aber das ist mir nie zu Kopf gestiegen. 

Hatten Sie auch Hobbys abseits der Musik?

Natürlich. Ich habe mich immer für Sport interessiert, wichtige 
Tennismatches oder Formel-1-Rennen angeschaut, auch wenn 
ich am nächsten Tag einen Auftritt hatte. Ich liebe das Kino, 
schwimme jeden Tag eine halbe Stunde lang und bin leiden-
schaftlicher Tennisspieler. Sport ist ein wunderbarer Ausgleich 
und es gibt Parallelen: Für einen Solisten ist Musik nicht nur 

Kunst, sondern vergleichbar mit Spitzensport. Auch ich muss 
stundenlang auf Perfektion hinarbeiten und auf den Punkt 
meine Hochleistung abrufen, egal, wie es mir geht, wie ich 
geschlafen habe und ob meine Oma krank ist. Und die Musik 
ist auch mein Hobby, denn ich habe mein Hobby zum Beruf 
gemacht.

Hatten Sie als Kind Vorbilder?

Ja, in der Musik zum Beispiel Leonard Bernstein, der Cellist 
Mstislaw Rostropowitsch und der Pianist Vladimir Horowitz, 
aber auch Udo Jürgens, mit dem ich 20 Jahre eng befreundet 
war. Auch Hans Krankl, Niki Lauda und Thomas Muster waren 
Riesenidole. Mit allen Idolen verbindet mich eine Freundschaft: 
Mit Hans Krankl, Sean Connery, Roger Moore oder Billy Joel, mit 
dessen Bruder Alex ich in Wien studiert habe.

FOTOS: © ELKE MAYR
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Wollen Sie selbst etwas von Ihrer Musikbegeisterung 
an den Nachwuchs weitergeben?

Unbedingt. Ich bin seit 16 Jahren Professor an der „Konser-
vatorium Wien Privatuniversität“. An dem Tag, als ich dort als 
Schüler abgeschlossen habe, war ich schon Professor: Bei 
meiner Diplomprüfung hat mir der Direktor das Klassenbuch 
des Professors überreicht.

Leben Sie nach wie vor gerne in Wien?

Wien ist eine der lebenswertesten Städte. Ich bin seit 1982 
stolzer Österreicher und fühle mich hier zu Hause. Die Regierung 
hat es damals Familien wie uns ermöglicht, sich hier einzuleben. 
Wir haben uns auch sofort integriert und die Sprache gelernt. 
Es war wunderbar, in einer Welt aufzuwachsen, wo menschliche 
Werte an erster Stelle stehen. Geschichtlich ist Österreich ja ein 
Melting Pot. Was ist schon ein Österreicher? Immer ein Gemisch. 
Für mich ist es wunderbar, wenn man in einem Land respektvoll 
miteinander umgehen kann. 

Fühlen Sie sich fremd, wenn Sie auf Tour sind?

Ich bin zirka 250 Tage im Jahr in der Welt unterwegs und spiele 
100 bis 120 Konzerte. Ich bin überall ein Fremder, aber gleich- 
zeitig auch überall zu Hause. Wir leben auf einem wunder- 
schönen Planeten. Für mich ist die Erde eigentlich nur ein Land – 
mit unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Religionen. Es 
gibt nur nette und weniger nette Menschen. Ich versuche, den 
Menschen mit einem guten Herzen meine positive Energie zu 
geben. Woher sie kommen, ist uninteressant. 

Zur Person: 

Julian Rachlin wurde am 8. Dezember 
1974 in Vilnius in eine Familie jüdischer 
Abstammung hineingeboren. Seine 
Eltern emigrierten 1978 mit ihm nach 
Wien. Rachlin gewann im Alter von 13 
Jahren den „Young Musician of the Year 
Award“ bei der „Eurovision Competition“ 
und tritt seither weltweit als Violinist 
und Bratschist mit den namhaftesten 
Orchestern und Dirigenten auf, darunter 
u. a. James Levine, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta und Riccardo Muti.  
Seit 2010 ist Rachlin UNICEF-Botschaf-
ter und unterstützt das UN-Kinderhilfs-
werk durch Fundraising-Konzerte und 
indem er medial auf die Situation von 
Millionen von Kindern aufmerksam 
macht, die in Armut leben.
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KINDERREIME

SCHLUCK-
AUF UND 
ICH ...

Die Wochentage
Guten Morgen Herr Montag!
Was macht der Herr Dienstag?
Ist der Herr Mittwoch zu Haus?
Sag’ dem Herrn Donnerstag,
Dass der Herr Freitag
Mit der Frau Samstag
Am Sonntag getanzt hat.

Schluckauf
Schluckauf und ich 
Gingen über’n Steg
Schluckauf fiel rein, 
Und ich lief weg.

Die Robbenklippen
Auf den sieben Robbenklippen 
sitzen sieben Robbensippen, 
die sich in die Rippen stippen, 
bis sie von den Klippen kippen.
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Entdecken Sie die Welt des Hörens

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an: 
online via medel.com/explore oder per  
E-Mail unter explore@medel.com  
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Der Orkan im GehörgangLaute Musik schadet den Ohren. Aber ab wann ist Musik eigentlich zu laut?

Music was my first loveMusik im Alter: Eine Reise zurück in die Gegenwart.

Heilende Klänge
Eine der vielen Wirkungen von Musik  ist ihre heilsame Kraft.
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Besser Hören mit Hörimplantaten: Mit unserer Erfahrung, unseren innovativen Lösungen und Technologien sind wir Ihr verlässlicher Partner für gutes Hören – ein Leben lang. Besuchen Sie uns auf 
medel.com Mit Layar aPP scannen und anschauen!

Entdecken Sie die Welt der Klänge mit Hörimplantatlösungen von MED-EL
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MEINE WELT MIT IMPLANTAT

Lebensgeschichten vom Hören.

ZWILLINGSSACHEN

Lachen, toben, Kind sein. Im Doppelpack. Mit Implantat.

DAS GLÜCK IST EINE ROBBE 

Wie Training das neue Hören fördert.
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DIE STADT, EIN RIESIGER SPIELPLATZ

Wie eine Stadt aussähe, wenn Kinder sie bauen dürften.

JESPER JUUL IM INTERVIEW

Der Familiencoach im Gespräch über das Anderssein.

DAS NEUE HÖREN 

Kinder mit Cochleaimplantat entdecken die Welt.


