
Umgang mit Schwerhörigen und Ertaubten im Gottesdienst   

Thesen:  

1. Jeder 2000. Bundesbürger ist CI- (Cochlea-Implantat) Träger, d.h.: ca. 40.000, 
jeder 1000. ist gehörlos, d.h. ca. 80.000, 
jeder 400. ist spätertaubt, d.h. ca. 200.000, 
jeder 10. ist leichtgradig schwerhörig, d.h. ca. 7.000.000, 
jeder 10. ist mittel- bis hochgradig schwerhörig, d.h. ca. 7.000.000, 
jeder 5. ist schwerhörig: ca. 14 Mio. in Deutschland,  
d.h.: auch in jeder Ortsgemeinde ist jeder 5. schwerhörig! 
Im Zuge der Inklusion muss auch für Schwerhörige und Ertaubte  der Gottes-
dienst so gestaltet werden, dass sie alles mitbekommen und so wirklich daran 
teilnehmen können. 
 

2. Schwerhörige und Ertaubte beherrschen in der  Regel keine Gebärdensprache, da sie 
erst im Lauf des Lebens schwerhörig und ertaubt werden und nicht gehörlos geboren 
sind. Sie beherrschen die normale deutsche Schrift- und Lautsprache. Gehörlos Gebo-
rene dagegen verwenden eine eigene Sprache mit eigener Grammatik. 
 

3. Schwerhörige hören nicht nur leiser, sondern bruchstückhaft. Sie müssen sich die 
Lücken mit Kombinieren erschließen. Sie hören etwa so:                                                                   
„E i wer  i laute u er te en.“  Wie lautet dieser Satz? 
Hier ist die Lösung: „Es ist schwer, Zischlaute zu verstehen.“ 
 

4. Schwerhörige und Ertaubte neigen dazu, ihre Behinderung zu verstecken und ihre 
Ansprüche nicht zu artikulieren (im Gegensatz zu Gehörlosen). 
 

5. Schwerhörigen und Ertaubten nützen Gebärden in der Regel nichts. Sie sind auf tech-
nische Hilfen angewiesen. Konkret: Auf gute akustische Übertragungen (s. unter Pkt.  
7.) bzw. auf Verschriftlichung, d.h. auf Untertitelung. 
 

6. Herkömmliche Lautsprecher sind unzureichend, da der Hall- und Echo-Effekt in 
Kirchen und großen Räumen das Verstehen für Schwerhörige unmöglich macht.  
 

7. Deshalb sind Induktionsanlagen erforderlich. Fast alle Hörgeräte verfügen über eine 
Induktionsschleife, die jedoch vom Akustiker aktiviert werden muss. Sie ist nur sinnvoll, 
wenn die Kirche ebenfalls über eine Induktionsschleife verfügt. Mit ihr hört der Schwer-
hörige mit entsprechenden Hörgeräten wie über einen Kopfhörer, ohne Nebengeräu-
sche und ohne Hall- und Echo-Effekt. Hörbeispiel siehe / höre unter:                                         
http://www.hoeren-ohne-barriere.de/index.php/gut-zu-wissen/barrierefreies-
hoeren/klangbeispiel                                                                                                                          
Für viele ist dieses Beispiel ein „Aha-Erlebnis“! 
Für Neubauten gilt die DIN 18040-1:2010-10. Darin muss eine Induktionsanlage 
eingebaut werden. Diese Norm ist verpflichtend! 
  

8. Induktionsanlagen sollten selbstverständlich in Kirchen und Gemeinderäume eingebaut  
                                                                                                                                b.w.! 

http://www.hoeren-ohne-barriere.de/index.php/gut-zu-wissen/barrierefreies-hoeren/klangbeispiel
http://www.hoeren-ohne-barriere.de/index.php/gut-zu-wissen/barrierefreies-hoeren/klangbeispiel


 
werden – genauso selbstververständlich wie Rampen für Rollstuhlfahrer (ohne Be- 
darfserhebung vorweg). Es empfliehlt sich, im Gemeindeblatt auf Induktionsschleifen 
und die Handhabung für Hörgeräteträger gezielt hinzuweisen. 
 

9. Im Gottesdienst sollte die Sprechweise deutlich und nicht zu schnell sein, die Sätze 
müssen kurz und klar strukturiert sein, d.h. es sollten keine langen Satzgefüge und  
möglichst keine Fremdwörter verwendet werden.  
Beispiel: Er wunderte sich über die Äußerlichkeiten, so dass er, genervt von der 
Angelegenheit, sofort nach Hause ging. –  Besser so:                                                                                                                          
Er wunderte sich über die Äußerlichkeiten. Diese Angelegenheit nervte ihn. So ging er  
sofort nach Hause.  
Faustregel (Tipp eines Radio-Sprechers):                                                                            
Maximal 14 Wörter pro Satz. (Weniger ist besser.) 
Und: Es empfiehlt sich, Sätze verbal zu formulieren.  
                              

10.  Im Gottesdienst gilt folgendes zu beachten: Der Sprecher sollte immer der Gemeinde 
zugewandt sprechen (nicht mit dem Rücken zu ihr, etwa am Altar beim Gebet). Nur so 
ist ein Mitlesen vom Gesicht / Mund möglich (30% kann man vom Mund ablesen). 
Auch eine sanfte Körpersprache ist hilfreich. Denn: Schwerhörige hören mit den 
Augen! Was das Ohr nicht mitbekommt, muss das Auge kompensieren. 
 

11.  Männliche Pastoren sollten keinen (Rausche-) Bart tragen, da er die Lippen verdeckt 
und das Mundabsehen erheblich erschwert bzw. umnöglich macht. 
 

12.  Das Gesicht des Sprechers muss stets gut beleuchtet sein (ohne Gegenlicht!).                     
Es  nützt nichts, nur das Manuskript zu beleuchten. 
 

13.  Alle Texte (Begrüßung, Liturgie, Lesungen, Predigt, Gebete, Liedstrophen) sollten per     
Powerpoint an eine (Lein)- Wand projiziert werden (als Untertitel). 
 

14.  Die Liedstrophen sollten als Text versweise synchron projiziert werden. Nur so weiß  
der Schwerhörige / Ertaubte, welche Strophe die Gemeinde gerade singt. 
 

15.  Es empfiehlt sich, jedem Gottesdienstbesucher den Gottesdienst-Ablauf als DIN-A5-
Handzettel vor Beginn des Gottesdienstes auszuhändigen. 
 

16.  Die Predigt sollte am Ausgang auf einem DIN-A4-Blatt (beidseitig) bereitliegen zum 
Mitnehmen und Nachlesen. In den Abkündigungen kann darauf hingewiesen werden. 
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