
 

 

Serve-and-Return-Interaktionen fördern die 
Entwicklung des kindlichen Gehirns und den 
Aufbau starker Beziehungen 

Wenn Eltern und Betreuer auf die Kommunikationsversuche eines 
Babys reagieren, werden neuronale Verbindungen im Gehirn des 
Kindes gestärkt, die die Bindung und Entwicklung von 
kommunikativen und sozialen Fähigkeiten unterstützen. Auch nach 
dem Säuglingsalter fördert der wechselseitige Austausch im Gespräch 
die weitere Entwicklung des kindlichen Gehirns und bildet die 
Grundlage für starke Beziehungen. 
 

Lindsay Zombek, August 2019 
 

 

Einleitung 

Das Hin und Her in der Interaktion zwischen Kindern und 

ihren Bezugspersonen gehört zu den wesentlichen 

Erfahrungen für die soziale, emotionale und kognitive 

Entwicklung eines Kindes. Der National Scientific Council on 

the Developing Child stellt fest: „Wachstumsfördernde 

Beziehungen basieren auf dem kontinuierlichen Geben und 

Nehmen („Serve and Return“) zwischen dem Kind und einer 

menschlichen Bezugsperson, die ihm etwas bietet, was 

durch nichts auf der Welt ersetzt werden kann – 

Erfahrungen, die dem einzigartigen Persönlichkeitsstil des 

Kindes entsprechen, die auf seinen ureigenen Interessen, 

Fähigkeiten und Handlungen aufbauen, seine 

Selbstwahrnehmung prägen und das Wachstum von Herz 

und Verstand stimulieren“ (S. 1). 

 

Hat ein Hörverlust Einfluss auf die 

Entwicklung des Gehirns und Beziehungen? 

Ein Hörverlust kann sich auf die Entwicklung des kindlichen 

Gehirns auswirken. So zeigen beispielsweise Studien, dass 

Kinder mit Hörverlust sichtbare Besonderheiten im Gehirn 

aufweisen, wie die Verarbeitung von taktilen und visuellen 

Reizen in Bereichen, die sonst für das Hörverständnis 

genutzt werden (Sharma et al., 2007). Darüber hinaus 
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deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass sich ein 

Hörverlust auch auf die Bindung zwischen den Eltern und 

dem Neugeborenen auswirken kann. Winston und Chicot 

berichteten über die Ergebnisse einer Studie der Essential 

Parent Company aus dem Jahr 2012, in der etwa 80% der 

neu gewordenen Eltern angaben, sich im Umgang mit ihrem 

Neugeborenen unvorbereitet und ängstlich zu fühlen. Wenn 

bei einem Neugeborenen ein Hörverlust festgestellt wird, 

müssen sich die Eltern zusätzlich zu den Umstellungen, die 

ein Baby generell mit sich bringt, auch mit dem Hörverlust 

auseinandersetzen. Sie haben zahlreiche audiologische 

Termine wahrzunehmen, stehen unter dem Druck, die 

kritischen Zeitfenster der Hör- und Sprachentwicklung nicht 

zu verpassen und wissen häufig nicht, wie sie mit ihrem 

Baby kommunizieren sollen (Young and Tattersal, 2007). Es 

ist wahrscheinlich, dass die Eltern dadurch ein gesteigertes 

Stress- und Angstempfinden entwickeln, das unbeabsichtigt 

auf das Kind übertragen wird. Dies wiederum kann sich 

langfristig auf die Gehirnentwicklung und die zukünftige 

Stressresistenz des Kindes auswirken. 

 

Es kann auch Unterschiede in der Art und Weise der 

Kommunikation geben, die zwischen einem Kind mit 

Hörverlust und seinen Bezugspersonen stattfindet. Wenn die 

Eltern nicht so viel mit dem Kind kommunizieren, erlebt 

dieses weniger wechselseitige Gesprächsinteraktion. 

Dadurch können wertvolle Gelegenheiten zur Entwicklung 

der kommunikativen und sozialen Fähigkeiten verpasst 

werden. Ein Kind, das sich anstrengen muss, um andere zu 

verstehen, ist möglicherweise gestresster und schneller 

ermüdet als andere Kinder. Es hat eventuell nicht den 

gleichen Zugang zu Klängen und Sprache wie gleichaltrige 

Kinder ohne Hörverlust, was zu Verzögerungen in der 

Kommunikationsfähigkeit und zu Unterschieden bei der 

Gehirnentwicklung führen kann. All dies kann sich negativ 

auf das Kind auswirken.  

 

Leblanc und Kollegen (2017) zufolge weisen Kinder mit 

starker Bindung zur Mutter eher positive physische 

Unterschiede im Gehirn auf, als solche mit weniger sicheren 

Bindungen. Raby und Kollegen (2012) fanden heraus, dass 

selbst Kinder, die genetisch bedingt stressanfälliger waren, 

besser mit Stresssituationen umgehen konnten, wenn sie 

eine starke Bindung zu einem Elternteil hatten, als Kinder 

ohne starke Bindungen. Darüber hinaus haben Studien 

ergeben, dass Kinder in einer sehr zugewandten Eltern-Kind-

Beziehung eine höhere soziale Kompetenz, bessere kognitive 

Fähigkeiten, bessere Leistungsfähigkeit in der Schule, mehr 

Selbstvertrauen und eine bessere Sprachentwicklung zeigen 

(National Scientific Council on the Developing Child, 2004.). 

Für die Entwicklung eines gesunden Gehirns sind intensive 

Bindungen von entscheidender Bedeutung. Serve-and-

Return-Interaktionen sind ein sehr wirksames Instrument für 

die Entwicklung dieser frühen Bindungen. 

 

Konstante, positive Serve-and-Return-Interaktionen verlieren 

auch beim älter werdenden Kind nicht an Bedeutung. Die 

Beziehungen eines Kindes außerhalb der unmittelbaren 

Familie, wie zum Beispiel enge Freundschaften, sind für die 

weitere Entwicklung des Gehirns und komplexerer sozialer 

Fähigkeiten wichtig. Aber Kinder mit Hörverlust stehen vor 

einer besonderen Herausforderung – sie müssen versuchen, 

an Gesprächen und Interaktionen teilzunehmen, obwohl sie 

nicht immer alle Informationen mitbekommen. Jugendliche 

und Erwachsene berichten immer wieder, dass das Hören in 

geräuschvollen Umgebungen eine besondere Herausforderung 

darstellt. Das durchschnittliche Zuhause, das Klassenzimmer 

und der öffentliche Raum sind voller Störgeräusche – auch 

wenn sie uns ruhig erscheinen. Ventilatoren, Heizungen, 

Lampen, Elektrogeräte, Geschirrspüler, Kühlschränke und 

andere Geräte verursachen ein konstantes Hintergrund-

rauschen, dass das Hören erschwert. Kinder haben bei 

derartigen Störgeräuschen mehr Schwierigkeiten, einem 

Gespräch zu folgen. 

 

Auch einige typische Familiensituationen können für ein 

Kind mit Hörverlust eine akustische Herausforderung 

darstellen. So kann das Kind z. B. einem Gespräch am 

Esstisch, bei dem mehrere Familienmitglieder gleichzeitig 

reden, nicht immer richtig folgen. Wenn das Kind dem 

Gespräch aber nicht folgen kann, zieht es sich 

möglicherweise zurück oder weicht solchen Situationen aus. 

Es fühlt sich ausgeschlossen, weil es sich nicht an diesen 

Familiengesprächen beteiligen kann. 

 

Während diese Informationen zunächst ein düsteres Bild 

zeichnen, sehen wir viele Kinder mit Hörverlust, mit einem 

gut entwickelten Gehirn, ausgezeichneten Kommunikations-

fähigkeiten und gesunden sozialen Interaktionen. Die Eltern 

verfügen über die erforderlichen Werkzeuge, um eine 

gesunde Gehirnentwicklung sowie starke soziale Bindungen 

zu fördern, die die Entwicklung ihrer Kinder nachhaltig 

positiv beeinflussen können. Fachleute können die Eltern 

anleiten und in die Lage versetzen, diese Fähigkeiten, die sie 

bereits besitzen, erfolgreich zu nutzen. 

 

 

Mehr Serve-and-Return-Interaktionen 

ermöglichen 

Eltern können Serve-and-Return-Interaktionen auf 

vielfältige Weise ermöglichen. Zum Beispiel: 
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1. Indem sie sicherstellen, dass die Hörhilfe richtig 

angepasst ist und in allen wachen Stunden getragen 

wird, um die bestmögliche Teilhabe an allen 

Kommunikationssituationen zu gewährleisten. 

2. Indem sie sich informieren, wie sie eine optimale 

Hörumgebung schaffen und die Teilnahme an 

Gesprächen in anspruchsvollen Hörsituationen 

erleichtern können. Dies kann z. B. die Verwendung 

eines Mikrofonsystems bedeuten, die Wahl eines 

ruhigeren Bereichs im Restaurant oder das Ausschalten 

von Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräten 

während eines Gesprächs zu Hause. 

3. Indem sie dem Kind Strategien vermitteln, mit denen es 

die Kommunikation eigenständig gestalten kann. So 

fühlen sich die Kinder als Gesprächspartner ernst 

genommen und entwickeln Fähigkeiten und das 

Vertrauen, Kommunikationssituationen so zu gestalten, 

dass sie aktiv teilnehmen können. 

 

 

Gelegenheiten für Serve-and-Return-

Interaktionen fördern 

Den Einsatz von Serve-and-Return-Interaktionen können 

Eltern und Betreuer leicht lernen. Entscheidend ist, dass die 

Eltern auf Kommunikationsbemühungen der Kinder achten 

und eine angemessene Reaktion darauf zeigen. Wenn die 

Eltern das Baby kitzeln und dieses sich daraufhin räkelt, 

kann dies als Kommunikationsversuch für „mehr“ interpretiert 

werden. Die Eltern können dann z. B. „Du willst mehr gekitzelt 

werden? Mehr kitzeln!“ sagen und die gewünschte Handlung 

wiederholen. Eine weitere großartige Möglichkeit für Serve-

and-Return-Interaktionen mit einem Baby ist das 

„Kuckuckspiel“. Serve-and-Return-Interaktionen sind nicht 

schwierig, weil sie uns ganz natürlich vorkommen und 

typische Interaktionen mit dem Kind beinhalten. Sie lassen 

sich problemlos in den Alltag integrieren. So können sie 

beispielsweise beim Wickeln, Anziehen oder Füttern des 

Babys ein ganz natürlicher Teil der bestehenden Routine 

werden.  

 

Wenn das Kind etwas älter wird, bieten sich Eltern und 

Betreuern verschiedene Möglichkeiten, Serve-and-Return-

Interaktionen und anspruchsvollere Gespräche in den Alltag 

zu integrieren. So können sie dem Kind z. B. Fragen stellen 

und sich die Zeit nehmen, aktiv zuzuhören und Rückfragen 

zu stellen. Sie können ein vielfältiges Vokabular verwenden 

und die Fantasie anregen. Sie können von Gesprächen über 

Gegenstände und Ereignisse zur Formulierung von Gedanken 

und Gefühlen übergehen.  

 

Es gibt kein Patentrezept dafür, wie viel Interaktion 

erforderlich ist, aber sie sollte intuitiv in den Alltag 

eingebaut werden, sodass das Kind den ganzen Tag über 

sinnvolle Interaktionen erlebt. Eltern können motiviert und 

bestärkt werden, wenn sie erkennen, dass sie allein durch 

konsequentes Reagieren auf die kommunikativen 

Bemühungen ihres Kindes die gesunde Entwicklung seines 

Gehirns fördern können. 

 

 

Zusammenfassung und Diskussionspunkte 

Kinder mit Hörverlust brauchen eine angemessene 

Hörgeräteversorgung, um Sprache hören und sprechen zu 

lernen. Genauso wichtig sind aber auch Serve-and-Return-

Interaktionen zwischen Kind und Eltern (und anderen 

Personen), um die optimale Entwicklung des Gehirns und 

starke Bindungen zu fördern. Eine Versorgung mit 

Hörgeräten alleine reicht nicht aus. Serve-and-Return-

Interaktionen sollten sowohl vor als auch nach einer 

Hörgeräteversorgung des Kindes geübt werden.  

 

Wichtige Punkte für Fachleute im Gespräch mit Eltern und 

Betreuern: 

 

• Der Aufbau enger Beziehungen ist für die optimale 

soziale, emotionale und kognitive Entwicklung eines 

Kindes unerlässlich. 

• Starke und fürsorgliche Beziehungen sind auch über 

das Eltern-Kind-Verhältnis hinaus von entscheidender 

Bedeutung. Bindungen zu anderen Personen, z. B. enge 

Freundschaften, sind wichtig für die spätere 

Entwicklung und Ausbildung komplexerer sozialer 

Fähigkeiten. 

• Serve-and-Return-Interaktionen wirken sich positiv auf 

die Entwicklung des kindlichen Gehirns aus und fördern 

die Entstehung starker Bindungen. 

• Dafür braucht es weder teures Spielzeug noch High-

Tech-Elektronik. Bei Säuglingen ist vor allem die 

Kommunikation über Augenkontakt, Lächeln, Sprechen 

und Spielen wichtig. Bei etwas älteren Kindern sind 

regelmäßige, anspruchsvolle Serve-and-Return-

Interaktionen wichtig, um eine optimale Entwicklung 

des Gehirns und die Bildung von wachstumsfördernden 

engen Beziehungen zu unterstützen. 

• Gut angepasste, regelmäßig getragene Hörgeräte, 

geeignete Hörumgebungen und Erziehung zu 

Selbsthilfe und Eigenständigkeit ermöglichen Kindern 

mit Hörverlust einen besseren Zugang zu mehr Serve-

and-Return-Interaktionen. Dadurch können sie wichtige 

Beziehungen aufbauen, die sie auf ihrem Weg ins 

Erwachsenenleben unterstützen. 
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Serve-and-Return-Interaktionen sind etwas ganz 

Natürliches. Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass sie 

das wichtigste Werkzeug in unserem Arsenal sind, wenn es 

darum geht, eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der 

Sprachfähigkeit zu fördern und die Kinder beim Aufbau 

starker Bindungen und Beziehungen zu unterstützen. Über 

die Bedeutung dieser Interaktionen sollten Hörakustiker die 

Familien zu einem möglichst frühen Zeitpunkt aufklären. Wir 

sind „Gehirnarchitekten“ und können die wichtigen, engen 

Beziehungen eines Kindes entscheidend unterstützen. 
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