
Hören Schwerhörige 

schwer? - 

Nein, anders! 

Vortrag von  

Pastorin Cornelia Kühne, 

Hannover                             

Beauftragte für Schwerhörigenseelsorge der 
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Versuchen Sie, diesen 

lückenhaften Satz zu erraten: 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                            (Bild: privat) 
 



Hier sehen Sie die Auflösung: 
 

  
 
 
 
 
                                                              (Bild: privat) 
 



Schwerhörige fühlen sich wie ... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Schwerhörig – Eine Arbeitshilfe, hrsg. v. Diakonischen Werk der EKD, 1991  
 



... oder wie ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Schwerhörig – Eine Arbeitshilfe, hrsg. v. Diakonischen Werk der EKD, 1991  



... im Ausland  
oder  wie 

 unter einer Käseglocke. 
Sie fühlen sich ausgegrenzt. 

 

 

 



... im Ausland  
oder  wie 

 unter einer Käseglocke. 

Sie fühlen sich ausgegrenzt. 

 

Sie sehen alles um sich herum,  

und doch trennt sie eine  

unsichtbare Wand von ihrer Umwelt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Quelle: Schwerhörig – Eine Arbeitshilfe des Diakonischen Werkes der EKD, 1991) 



Im Folgenden werden 
Höreindrücke vorgespielt, wie 

Schwerhörige einen Text hören: 

   bei einem Hochtonabfall von 4000 Hertz,                            
                                              von 2000 Hertz,                    
                                              von 1000 Hertz,                
                                              von   500 Hertz.                                                                                          



Jetzt wird deutlich, was   
Schwerhörigkeit wirklich ist: 

 
Man hört nicht nur leiser, 

sondern anders! 



Eine höhere Lautstärke 
würde hier nicht helfen! 

 



Eine höhere Lautstärke 
würde hier nicht helfen! 

 
Es wäre genauso 

undeutlich wie vorher, 
nur lauter! 



  Hellen Keller,  eine Frau, die    
taub und blind  war,  meinte: 

             



  Hellen Keller,  eine Frau, die    
taub und blind  war,  meinte: 

       Nicht sehen können                                    
trennt den Menschen                               
von den Dingen.                      

     



  Hellen Keller,  eine Frau, die    
taub und blind  war,  meinte: 

       Nicht sehen können                                    
trennt den Menschen                               
von den Dingen.                      

     
       Nicht hören können                                  

trennt den Menschen                                
von den Menschen. 



Was schätzen Sie:  
Wie viele Bundesbürger sind 

hörgeschädigt? 

                    

 

  von ca. 82.000.000 (Mio.)              



      

      Es sind.... 13. 300. 000                                                  
(über 13 Millionen) !! 

 
Das ist eine vorsichtige Schätzung! 

D.h. ca. 16 %,  etwa jede(r)  6. !! 



Sie sehen:  
 

Hörgeschädigte Menschen 
sind keine vernachlässigbare 

kleine Randgruppe - 

es handelt sich im Gegenteil um eine 
der     

  größten Behindertengruppen 
überhaupt! 



 
 Von den Hörgeschädigten 

sind  

        ca. 97,5  % schwerhörig, 
                 1, 5  % ertaubt, 
aber nur   0, 7  % gehörlos. 
 

(CI-Träger,  z.Zt. ca. 0, 3 %,  
zählen zu den Schwerhörigen –  

ihre Zahl nimmt ständig zu) 



Schauen wir uns dies als Grafik an: 
 



 
Schwerhörige, Ertaubte   

und CI - Träger 
 leben und kommunizieren  

 in der Regel mit der  
guthörenden Umgebung  

und sprechen normal. 
 

(im Unterschied zu den 
Gehörlosen, die in der Öffentlich-
keit eher wahrgenommen werden) 



Belastungen durch Schwerhörigkeit: 
(Quelle: Schwerhörig- Eine Arbeitshilfe des Diak. Werkes der EKD, 1991) 



 

Zwar sind nur 6 % der jungen 

Menschen zwischen 15 – 19 

Jahren betroffen, der Anteil 

nimmt jedoch mit dem Alter 

enorm zu:  



 

Jeder 4. ab 50,  

jeder 3. ab 60  

        und jeder 2. ab 70 Jahre ist 

schwerhörig! 



Schauen wir uns dazu folgende Grafik an: 
 
 
 
 

(Quelle:  DSB-Report 3/2000, S. 10, 
nach einer Untersuchung  

von Prof. W. Sohn, Witten-Herdecke, 1999) 
  



    

  



 
 

Doch leider bekennen sich nur 
wenige Senioren dazu.  

 
Warum ? 

 
 
 
 



 
 

Bist Du schwerhörig?? 
 

Warum tust Du nicht,  
was ich Dir sage?? 

 
 
 
 



Niemand möchte sich 
vorwerfen lassen,  

er/sie sei ungehorsam! 
 
 

Deshalb will keine/r zugeben, 
schwerhörig zu sein! 

 
Weitere Gründe: 

 
 

 

 



Wer möchte sich so etwas anhören? 

(Foto: privat) 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 
 Du bist mir zu 

langsam! 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 
 Du bist mir zu 

langsam! 
 Das ist nicht 

wichtig   für dich! 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 
 Du bist mir zu 

langsam! 
 Das ist nicht 

wichtig   für dich! 
 Es ist mühsam, mit 

dir zu reden! 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 
 Du bist mir zu 

langsam! 
 Das ist nicht 

wichtig   für dich! 
 Es ist mühsam, mit 

dir zu reden! 
 Du bist schwer von 

Begriff! 



Wer möchte sich so etwas anhören? 
 Du strapazierst 

meine Nerven! 
 Du bist mir zu 

langsam! 
 Das ist nicht 

wichtig   für dich! 
 Es ist mühsam, mit 

dir zu reden! 
 Du bist schwer von 

Begriff! 
 Dir muss man alles 

zweimal sagen! 



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 

       als dumm gelten, 



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 

       als dumm gelten, 
     dauernd Stress aushalten,   



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 

       als dumm gelten, 
     dauernd Stress aushalten,   
      anderen zur Last fallen, 
        



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 

       als dumm gelten, 
     dauernd Stress aushalten,   
      anderen zur Last fallen, 
       das Gefühl haben, 
      Außenseiter zu sein.  



Deshalb ziehen sich Schwerhörige 
oft zurück. Sie wollen nicht 

       als dumm gelten, 
     dauernd Stress aushalten,   
      anderen zur Last fallen, 
       das Gefühl haben, 
      Außenseiter zu sein.    
      Hierzu ein Beispiel:                                                                                                     



Wer einen Witz nicht mitbekommt, 
fühlt sich ausgeschlossen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Schwerhörig – Eine Arbeitshilfe, hrsg. v. Diakonischen Werk der EKD, 1991  

 



Wer einen Witz nicht mitbekommt, 
fühlt sich ausgeschlossen! 

 
 Er fühlt sich 

einsam, obwohl er 
mitten unter 
Menschen ist. 
 



Wer einen Witz nicht mitbekommt, 
fühlt sich ausgeschlossen! 

 
 Er fühlt sich 

einsam, obwohl er 
mitten unter 
Menschen ist. 

 Seine Behinderung 
wird ihm so erst 
recht bewusst. 
 
 



Wer einen Witz nicht mitbekommt, 
fühlt sich ausgeschlossen! 

 
 Er fühlt sich 

einsam, obwohl er 
mitten unter 
Menschen ist. 

 Seine Behinderung 
wird ihm so erst 
recht bewusst. 

 Er überlegt sich, ob 
er nicht besser 
allein zu Hause 
bleibt. 
 



 
Schwerhörigkeit betrifft zunehmend 

Menschen in den besten 
Lebensjahren. 

 
HNO-Ärzte sagen: 

 
 
 
 
 
 
 



 
Schwerhörigkeit betrifft zunehmend 

Menschen in den besten 
Lebensjahren. 

 
HNO-Ärzte sagen: 

 
Die heute 30-Jährigen 
werden in 20 Jahren 

(mit 50 Jahren)  
so hören wie die heute 80-Jährigen! 

 
 



Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher 
hat mitten im spannenden Film 
etliche Störungen, also Risse.  



Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher 
hat mitten im spannenden Film 
etliche Störungen, also Risse.  

  Dann ahnen Sie vielleicht,                     
was  Schwerhörige empfinden.             
Sie fühlen sich gereizt und                    
reagieren oft wütend. 



Stellen Sie sich vor, Ihr Fernseher 
hat mitten im spannenden Film 
etliche Störungen, also Risse.  

  Dann ahnen Sie vielleicht,                     
was  Schwerhörige empfinden.             
Sie fühlen sich gereizt und                    
reagieren oft wütend.      

  Um diesem Stress und Frust                  
zu entgehen,  ziehen sich                       
Schwerhörige oft  zurück. 



Das führt sie in die Isolation. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das führt sie in die Isolation. 

      Isolation  ist das Hauptproblem der                
Schwerhörigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das führt sie in die Isolation. 

      Isolation  ist das Hauptproblem der                
Schwerhörigen. 

 
Wir Menschen sind Kommunikationswesen. 

 
Wer keinen Austausch mehr hat, wird krank! 

 
Unser Ohr ist das Hauptorgan für die 

Kommunikation. 
 

Wenn das Ohr krank ist, leidet der ganze 
Mensch! 

 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 • Sie beziehen alles auf sich. 
 
 
 
 
 
 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 • Sie beziehen alles auf sich. 
• Sie nehmen Kritik sehr 

persönlich. 
 
 
 
 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 • Sie beziehen alles auf sich. 
• Sie nehmen Kritik sehr 

persönlich. 
• Sie unterstellen den anderen 

schnell Negatives. 
 
 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 • Sie beziehen alles auf sich. 
• Sie nehmen Kritik sehr 

persönlich. 
• Sie unterstellen den anderen 

schnell Negatives. 
• Sie wirken oft angespannt und 

verkrampft. 
 



Schwerhörige sind zudem oft 
misstrauisch und empfindlich. 

 • Sie beziehen alles auf sich. 
• Sie nehmen Kritik sehr 

persönlich. 
• Sie unterstellen den anderen 

schnell Negatives. 
• Sie wirken oft angespannt und 

verkrampft. 
• Sie reagieren oft schreckhaft. 



 

 

Was genau ist nun 
Schwerhörigkeit? 

 
 
 
 
 



 

 

Was genau ist nun 
Schwerhörigkeit? 

 
 

Schwerhörigkeit ist ein 
anderes,  

bruchstückhaftes Hören. 



Die meisten denken,  
Schwerhörige hören alles nur 

leiser.  
Das stimmt jedoch nicht.  

 
 
 
 
 
 

 



Die meisten denken,  
Schwerhörige hören alles nur 

leiser.  
Das stimmt jedoch nicht.  

 
Die meisten Schwerhörigen 

hören anders.  
 
 
 
 
 



Schauen wir uns einmal das Ohr 
genauer an: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg by Sgbeer 2009-11-08  
original upload at de; File: Anatomy_of_the_Human-Ear_de.svg by Sgbeer 2009-11-08 
(Wikimedia Commons) 
 



Man unterscheidet zwischen 
einer Mittelohr- und Innenohr-

Schwerhörigkeit. 

 



 

Bei einer Mittelohr-
Schwerhörigkeit spricht man von 

einer  
Schall-leitungs-Beeinträchtigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bei einer Mittelohr-
Schwerhörigkeit spricht man von 

einer  
Schall-leitungs-Beeinträchtigung. 

 
Dabei hört der Betroffene alles 

gleich leiser:  
die hohen, mittleren und die 

tiefen Töne. 
 

Dies kommt aber eher selten vor. 
 



Grafisch sieht die 
Schallleitungs-Schwerhörigkeit 

so aus:  (Bild: privat) 

 



 

Bei einer Innenohr-
Schwerhörigkeit spricht man 

von einer  
Schall-empfindungs-

Beeinträchtigung. 
 
 
 
 
 
 



 

Bei einer Innenohr-
Schwerhörigkeit spricht man 

von einer  
Schall-empfindungs-

Beeinträchtigung. 
 

Dabei hört der Betroffene die 
hohen, mittleren und tiefen 
Töne unterschiedlich leiser. 

 
Dies kommt häufig vor. 



Die Schallempfindungs-
Schwerhörigkeit sieht etwa                 

so aus:     (Bild: privat) 

 
 

             
             



Schauen wir uns einmal ein 
gesundes Innen-Ohr als Klavier an: 



  
 
 
 
 
 

(Foto: privat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ein Guthörender besitzt sozusagen alle 

„Klaviertasten“. 

 

 
 
 
 
 
 



 Ein Guthörender besitzt sozusagen alle 

„Klaviertasten“. 
 

Bei ihm gibt es keine Tonausfälle. 
 
 
 
 
 
 



 Ein Guthörender besitzt sozusagen alle 

„Klaviertasten“. 
 

Bei ihm gibt es keine Tonausfälle. 
 

Er hört alle Buchstaben. 
 
 
 
 
 
 



 

Und so sieht ein schwerhöriges 
Ohr (Innenohr-Schwerhörigkeit) 

als Klavier aus: 
 

 

 

                                                 

 
 



 

Und so sieht ein schwerhöriges 
Ohr (Innenohr-Schwerhörigkeit) 

als Klavier aus: 
 

 

 

                                                 
                                                                                                                     (Bild: privat) 

 
 



 

Und so sieht ein schwerhöriges 
Ohr (Innenohr-Schwerhörigkeit) 

als Klavier aus: 
 

 

 

                                                 
                                                                                                                     (Bild: privat) 

Einem Schwerhörigenfehlen„K laviertasten“. 

 
 



 

Und so sieht ein schwerhöriges 
Ohr (Innenohr-Schwerhörigkeit) 

als Klavier aus: 
 

 

 

                                                 
                                                                                                                     (Bild: privat) 

Einem Schwerhörigenfehlen„K laviertasten“. 

Er hört bestimmte Buchstaben gar nicht! 

 



Versuchen Sie, folgenden 
Satz zu entziffern: 

 

 



Versuchen Sie, folgenden 
Satz zu entziffern: 

E   i t    we  

i  laute   u   e t en.    



Jetzt stellen wir ein 
Mikrophon davor, um die 
Lautstärke zu erhöhen: 

    



Jetzt stellen wir ein 
Mikrophon davor, um die 
Lautstärke zu erhöhen: 

E   i t    we 

 i  laute u e t en.    



Alles klar? 
Wohl kaum. 

      Hier nun die Lösung:                                                        
    (Haben Sie es heraus 

bekommen?) 



                                    

 

Es ist schwer,  

Zischlaute zu verstehen. 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
  



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 
 Schw ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 
 Schw ein 
 s ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 
 Schw ein 
 s ein 
 St ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 
 Schw ein 
 s ein 
 St ein 
 W ein 



Wenn Sie als Schwerhöriger die 
Silbe „ein“ hören, kann das heißen: 

 
 B ein 
 d ein 
 f ein 
 H ein (bzw. Hain) 
 k ein  
 kl ein 
 m ein 
 n ein 

 P ein 
 r ein  (bzw. Rain) 
 Sch ein 
 Schr ein 
 Schw ein 
 s ein 
 St ein 
 W ein                      

oder auch nur  ein 



Der erste Konsonant 
entscheidet also über den Sinn 

des ganzen Wortes! 
 



Der erste Konsonant 
entscheidet also über den Sinn 

des ganzen Wortes! 
 Dem Schwerhörigen bleibt deshalb nur 

übrig, sich den Sinn durch Kombinieren                      
zu erschließen. 



Der erste Konsonant 
entscheidet also über den Sinn 

des ganzen Wortes! 
 Dem Schwerhörigen bleibt deshalb nur 

übrig, sich den Sinn durch Kombinieren                      
zu erschließen. 

 Er muss nachdenken und braucht dafür 
vor allem Zeit! 



Der erste Konsonant 
entscheidet also über den Sinn 

des ganzen Wortes! 
 Dem Schwerhörigen bleibt deshalb nur 

übrig, sich den Sinn durch Kombinieren                      
zu erschließen. 

 Er muss nachdenken und braucht dafür 
vor allem Zeit! 

 Sie haben den Lückentext sicher auch 
nicht sofort herausgefunden (wohingegen 
Sie etwas sofort hören),       



Der erste Konsonant 
entscheidet also über den Sinn 

des ganzen Wortes! 
 Dem Schwerhörigen bleibt deshalb nur 

übrig, sich den Sinn durch Kombinieren                      
zu erschließen. 

 Er muss nachdenken und braucht dafür 
vor allem Zeit! 

 Sie haben den Lückentext sicher auch 
nicht sofort herausgefunden (wohingegen 
Sie etwas sofort hören),       

 sondern erst durch angestrengtes 
Nachdenken und nach einiger Zeit . 



Bedenken  wir  hierbei  folgendes: 



Bedenken  wir  hierbei  folgendes: 

   Während der Schwerhörige                           
mühsam  den Text kombiniert,                     
wird  weitergesprochen!                                                                                                                  

 



Bedenken  wir  hierbei  folgendes: 

   Während der Schwerhörige                           
mühsam  den Text kombiniert,                     
wird  weitergesprochen!                                                                                                                  

    Der Schwerhörige läuft                                   
sozusagen ständig                                          
dem Text hinterher!                               
(Vgl. einen Simultanübersetzer!) 



Für Schwerhörige ist Hören 
darum 

              



Für Schwerhörige ist Hören 
darum 

      Arbeit 
 
 
 
 



Für Schwerhörige ist Hören 
darum 

      Arbeit                                                                                                                                   

und braucht                                                                                                                               
Zeit !! 

 
 



Für Schwerhörige ist Hören 
darum 

      Arbeit                                                                                                                                   

und braucht                                                                                                                               
Zeit !!                                                                                                                    

Deshalb:                                            
Nicht zu schnell sprechen!! 



Ein Schwerhöriger kann zudem 
nicht die Feinheiten 

(Modulation) heraushören, z.B.: 
•     Ja . 
•     Ja ?           
•     Ja ! 
•     Ja ... 
•     Ja ?! 
•     Ja : ... 



So kommt es  
zu Missverständnissen,  

weil der Schwerhörige die 
Stimmung falsch einschätzt. 

• Er kann Ironie, Zorn, Witz, Ernst, 
etc. nur schwer  wahrnehmen.               

• So sind Fehlinterpretationen 
vorprogrammiert. 



Hören ist nicht nur eine Sache 
des  OHRES, ... 

  sondern vor allem                                                     
des  GEHIRNS! 



  Erst dort (im Gehirn)               
wird der akustische 
Impuls „identifiziert“, d.h.
er wird  decodiert und als  
bestimmtes  Geräusch,                                   
Sprache etc.                
wahrgenommen! 
 



Akustisches Hören ist  
eine  Sache... 

• Verstehen eine andere,               
aber die entscheidende 
Sache!              

• Dieses Verstehen leistet 
das Gehirn! 



 
Übersicht über verschiedene Hörarten: 

 
 
 

    (Quelle: 
Schwerhörig – 
Eine 
Arbeitshilfe 
des 
Diakonischen 
Werks der 
EKD, 1991) 
 



Jeder Schwerhörige hört anders 
schlecht, je nachdem ob sein 
Hören in den Höhen, in den 
Tiefen oder durchgehend 

beeinträchtigt ist. 

                                                                    

Schreien ist zwecklos, weil es den 
Wortklang zusätzlich verzerrt. 



Als wichtige Grundregel gilt: 

      
 
 
(Bild:  privat) 



Als wichtige Grundregel gilt: 

  Was das Ohr nicht  
aufnimmt, muss 
das  Auge 
kompensieren! 



Als wichtige Grundregel gilt: 

  Was das Ohr nicht  
aufnimmt, muss 
das  Auge 
kompensieren!                                         
Deshalb:     

  Deutlich und                
sichtbar sprechen, 



Als wichtige Grundregel gilt: 

  Was das Ohr nicht  
aufnimmt, muss 
das  Auge 
kompensieren!                                         
Deshalb:     

  Deutlich und                
sichtbar sprechen, 

  aber nicht 
schreien! 



Schwerhörige brauchen darum 
Gesichts-Kontakt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Schwerhörig, Eine Arbeitshife des Diak. Werks der EKD, 1991) 



Es müssen neue Kommunikationsformen 
erlernt werden: 

Mundabsehen  
 

Mundabsehen ist schwer, erfordert 
eine hohe Konzentration und eine 
gute Kombinationsgabe.  
 
Erwachsene Menschen,  
erst recht im Seniorenalter, 
können Mundabsehen meist  
nur sehr begrenzt erlernen. 
 
 



Mundabsehen  
 

Man kann nur  30% des Gesagten absehen.  
 
Viele Wörter sehen ähnlich aus (z.B.: Mutter - Butter). 
 
 Manche Konsonanten sind gar nicht abzusehen 
 (Beispiele: r, g, d).  
 
Daher besteht immer die Möglichkeit von 
Missverständnissen. 
 
 Zusätzlich verschlechtert sich im Alter die Sehfähigkeit.  

Es müssen Hilfreich isHtH erlernt werden: 



Hier einige Sprechregeln: 
(Quelle: Schwerhörig, Eine Arbeitshife des Diak. Werks der EKD, 1991) 

 
 



Und hier weitere Sprechregeln... 
(Quelle: Schwerhörig, Eine Arbeitshife des Diak. Werks der EKD, 1991) 

 
 

 



Ertaubte benötigen 
grundsätzlich schriftliche 

Unterstützung. 
 • Ertaubte sind erst im Lauf ihres Lebens 

taub geworden. Sie beherrschen die 
Sprache. 

• Die meisten Ertaubten haben keine 
Gebärdensprache gelernt. 

• Darin unterscheiden sie sich von den 
Gehörlosen. 

• Sie sind zahlenmäßig doppelt so stark wie          
die Gehörlosen, aber die am stärksten 
vernächlässigte Gruppe. 



Das Verstehen hängt 

außerdem sehr von 

Nebengeräuschen ab. 

 
(die folgenden 6 Bilder: Cornelia Kühne) 



So versteht ein Normalhörender bei 
schwachen Nebengeräuschen: 

 
 



Und so bei mittleren 
Nebengeräuschen: 

 
 



Und so bei starken 
Nebengeäuschen: 

 
 



Alles in allem:  
Ein Normalhörender hat mit 

Nebengeräuschen kaum Probleme. 

 

 



Alles in allem:  
Ein Normalhörender hat mit 

Nebengeräuschen kaum Probleme. 

Sogar im Straßenverkehr, 
 bei Partys u.a. 

kann er mitten im Lärm 
verstehen. 



Nun zum stark Schwerhörigen, 
zunächst bei schwachen 

Nebengeräuschen: 
 



bei mittleren Nebengeräuschen: 

 



Und bei starken Nebengeräuschen: 

 



Spätestens hier wird 
deutlich: 

Nebengeräusche sind für 
Schwerhörige Gift! 



Nebengeräusche sind nicht nur 
lästig, .... 

•    sondern auch für guthörende               
Ohren eine Gefahr, wenn der               
Lärmpegel zu hoch ist.            



Nebengeräusche sind nicht nur 
lästig, .... 

•    sondern auch für guthörende               
Ohren eine Gefahr, wenn der               
Lärmpegel zu hoch ist.                                      

•    Schauen wir uns dazu folgende            
Grafik an: 



(Quelle: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie)  



Beachten wir hierbei: 

• Eine Erhöhung der Lautstärke            
um nur                                                                          
10 dB                                                                                                         
verzehnfacht                            
den Schalldruck! 
 
 
 



 

Viele Schwerhörige leiden nicht 

nur unter äußerem Lärm, 

sondern unter„ innerem Lärm“ -  

Ohrgeräuschen (Tinnitus) 



 

Sie müssen ständig mit 

nervigen Geräuschen leben - 

mit negativen Folgen für die 

Psyche und Gesundheit. 

 

Hierzu einige Hörbeispiele: 
(Quelle: Deutsche Tinnitus-Liga, Wuppertal) 



Schwerhörige, die hohe Töne 
schlecht hören,... 

 



Schwerhörige, die hohe Töne 
schlecht hören,... 

• überhören die (Haus-) Türklingel, 
• das Telefonklingeln, 
• den Wecker, 
• Signaltöne bei Geräten (Auto, 

Waschmaschine, Eierkocher etc.), 
• Alarmsirenen u.a.  



Solches Überhören führt oft zu 
Verärgerung und Missständen. 



Was hilft nun Schwerhörigen? 



 

 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
  

Gutes Licht !  
(kein Gegenlicht!!!) 



 

 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
  

Gutes Licht !  
(kein Gegenlicht!!!) 

  
Von Angesicht zu Angesicht                         
sprechen!    (nicht ins Ohr!!!)                                                                                                           
Schauen wir uns hierzu eine                         

Darstellung an: 



So  bitte  nicht ! 

 
   (Bilder: privat) 

Hier ist ein Absehen vom Mund 

nicht möglich! 



 

 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
 

 

 

 

 

 

            

Wenig Nebengeräusche !                              
 
 
 



 
 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
 
 
 
 
 
 
            

Wenig Nebengeräusche !                              
 
Radio und Fernseher 
ausschalten,                   
 
 



 

 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
 
 

 

 

 

 

            

Wenig Nebengeräusche !                              
 
Radio und Fernseher 
ausschalten,                   
 
Fenster schließen, 



 

 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
 

 

 

 

 

 

            

Papier und Stift bereithalten 
 
(für genaue Absprachen) 



 
 

Was hilft nun Schwerhörigen? 
 
 
 
 
 
 
            

Deutliches Sprechen 
 
(aber kein Schreinen!) 



Von den 13 Mio. Schwerhörigen 
tragen leider nur ca. 2,5 Mio 

Hörgeräte. Warum? 
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Von den 13 Mio. Schwerhörigen 
tragen leider nur ca. 2,5 Mio 

Hörgeräte. Warum? 
   Weil sie nicht zugeben wollen,                                

schwerhörig zu sein („dumm“).  
   Weil sie zu eitel sind, Hörgeräte zu tragen. 
   Weil Hörgeräte allgemein nicht akzeptiert           

sind (im Gegensatz zur Brille). 
   Weil Hörgeräte meist mit hohen eigenen              

finanziellen Kosten verbunden sind. 
   Weil die Anpassung von Hörgeräten 

mühsam und umständlich ist. 



Folgende Hörhilfen sind 
gebräuchlich:  

 
Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO) 

 
 
 
 
 
 
                       (Bild: privat) 



 und Im-Ohr-Geräte (IdO). 

 
 
 

(Foto: privat) 



Im-Ohr-Geräte sind sehr klein 
und für ältere Menschen nicht 

geeignet wegen der 
Handhabung. 

 
 
  

   



Im-Ohr-Geräte sind sehr klein 
und für ältere Menschen nicht 

geeignet wegen der 
Handhabung. 

 
 
  

  Darüber hinaus sind sie nicht so 
leistungsstark und können nicht 
mit Zusatzgeräten gekoppelt 
werden. 



Im-Ohr-Geräte sind sehr klein 
und für ältere Menschen nicht 

geeignet wegen der 
Handhabung. 

 
 
  

  Darüber hinaus sind sie nicht so 
leistungsstark und können nicht 
mit Zusatzgeräten gekoppelt 
werden. 

  Und: Muss man die 
Schwerhörigkeit verstecken? 
Man setzt ja auch eine Brille gut 
sichtbar auf. 



Hier zwei lustige                                 

(und nachdenklich stimmende) Bilder: 

 

 

 
 
(beide Bilder: privat) 





 

Wer schwerhörig ist,  

es aber nicht zugibt und nicht zeigt,  

kann nicht erwarten,  

dass die Mitmenschen Rücksicht           

auf ihn / sie nehmen. 

 

 



Hörgeräte sind Hilfsmittel, um 



Hörgeräte sind Hilfsmittel, um 

   privat besser zu verstehen                       
 



Hörgeräte sind Hilfsmittel, um 

   privat besser zu verstehen                       
   an öffentlichen Veranstaltungen           

teilnehmen zu können, die über            
zusätzliche Höranlagen                          
verfügen,  z.B.: 



Hörgeräte sind Hilfsmittel, um 

   privat besser zu verstehen                       
   an öffentlichen Veranstaltungen           

teilnehmen zu können, die über            
zusätzliche Höranlagen                          
verfügen,  z.B.:                                               
eine  Induktionsschleife                         
oder eine  Infrarotanlage 

  oder eine  FM-Anlage.                      



 
Wichtig:  

Hörgeräte sollten eine             
aktivierte (!) Induktionsspule 

haben.    
 
Damit kann man Vorträge in 

großen Räumen besser 
verstehen. 



Aber: Hören mit Hörgeräten will 
gelernt sein! 
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Aber: Hören mit Hörgeräten will 
gelernt sein! 

   Kein Hörgerät ersetzt das                                         
natürliche Ohr. 

   Jedes Hörgerät isteine Pro“ these“. 
   Hören mit Hörgerät kann schnell                   

nerven und ist nicht immer ein                       
Wohlklang. 

   Hören mit Hörgerät erfordert ein                   
anderes Verhalten im Alltag                         
(sog. Kommunikations-Taktik).   



Höranlagen:  

 Induktionsanlagen 
 Infrarotanlagen 
 FM-Anlagen.    
                                                                                            
Sie ermöglichen dem 
Schwerhörigen, wie mit einem 
Kopfhörer zu hören,                      
ohne Nebengeräusche. 



 

Öffentliche Gebäude müssen mit 

Höranlagen ausgestattet sein, vgl. 

 

DIN 18040-1, Ziffer 5.2.2, (Okt. 2010) 

DIN 18041 ( Mai 2004) 



Hierzu hat der 

Deutsche 

Schwerhörigenbund 

einen Ratgeber 

verfasst (Nov. 2013) 



 

D.h.: Schwerhörige müssen 

sich nicht mehr als Bittsteller 

fühlen, sondern können die 

Einhaltung rechtlicher 

Bauvorschriften einfordern! 

 



                                                                     
Das inter-                                                                                           
nationale                                                                                             
Logo einer                                                                  
Induktionsanlage 

 
   International 

Federation of the 
hard of hearing 

 
 
 
 
 
 



Hier sehen wir einen Infrarot-
Kopfhörer, z.B. fürs Fernsehen. 

 
 
Hörbügel, 
Ladegerät 
 
 
 
 
(Bild: privat) 



Hier sehen wir einen Infrarot-
Kopfhörer, z.B. fürs Fernsehen. 

   Dieser 
eignet sich 
nur für 
leicht 
Schwerhö-
rige, da er 
nicht mit 
Hörgeräten 
kombinier-
bar ist. 

(Bild: privat) 



Und hier einen FM-Koffer           
mit 10 Empfängern: 

  
 
      (Bild: privat) 



Und hier sehen wir ihn offen: 
 

 
 
(Bild: privat) 



Diese Technik eignet sich 
besonders für Besuche 

außerhalb, z.B. von Museen, 
Kirchen etc. 

• Die Benutzer sind nicht an einen 
bestimmten Raum gebunden,              
wie bei einer gelegten                  
Induktionsschleife.        

• Der Koffer lässt sich überall hin 
mitnehmen. 



 
Wir kommen nun zur               

Kommunikations-Taktik. 
 
 

Kommunikations  – Taktik ist eine 
Möglichkeit für den Schwerhörigen, 

aktiv sein Umfeld günstig zu 
gestalten, z.B.: 

 



Kommunikations  – Taktik meint 
z.B.: 

 



Kommunikations  – Taktik meint 
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(möglichst ohne Geräuschkulisse). 
  Man setzt sich an die Fensterseite, um mit          

dem einfallenden Licht das Gesicht der              
anderen besser zu sehen.  

  Man setzt sich in die Nähe des 
Sprechenden, um ihm ggf. vom Mund 
ablesen zu können.  



Kommunikations  – Taktik meint 
z.B.: 

 
  Man sucht sich ruhige Räume und Lokale.                 

(möglichst ohne Geräuschkulisse). 
  Man setzt sich an die Fensterseite, um mit          

dem einfallenden Licht das Gesicht der              
anderen besser zu sehen.  

  Man setzt sich in die Nähe des 
Sprechenden, um ihm ggf. vom Mund 
ablesen zu können.  

  Man setzt sich so, dass man möglichst alles        
gut im Blick hat.                                                     
(und nichts hinter dem Rücken stattfindet). 



Schwerhörige sind dankbar, 
 wenn auf ihre Bedürfnisse Rücksicht 

genommen wird; 
 wenn sie nicht fälschlich als launisch etc. 

abgestempelt werden; 
 wenn man geduldig mit ihnen umgeht; 
 wenn man ihre Leistung würdigt.                               

Denn, noch einmal:                                          
Hören / Verstehen ist für Schwerhörige                      
ARBEIT. 



 
Für Schwerhörige biete ich in 
Hannover Gottesdienste an, 

 



 
Für Schwerhörige biete ich in 
Hannover Gottesdienste an, 

• bei denen alle Texte an die 
Leinwand projiziert werden. 
 
 
 
 



 
Für Schwerhörige biete ich in 
Hannover Gottesdienste an, 

• bei denen alle Texte an die 
Leinwand projiziert werden. 

• So können auch Ertaubte alles 
mitbekommen.                                         
Hier ein Bild aus der                               
Neustädter Hof- und Stadtkirche: 



 

 

                                                                                            (Bild: privat) 



 

 
Zum Schluss möchte ich Ihnen ein 
Buch  als weiterführende Lektüre 
empfehlen: 

   Elke Brüser,                                                     
Wieder besser hören    
- Wege aus der Isolation -                                                   
Stiftung Warentest         
Verbraucherzentrale  
Berlin,  

   2., aktualisierte Auflage 
2012, 

   176 S.,                                                                          
16, 90 €                                             



 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

   Für weitere Fragen stehe ich gern                        
zur  Verfügung.                                                                                                                              
Pastorin Cornelia Kühne                                      
An der Questenhorst 8                                           
30173 Hannover                                                     
Tel. / Fax: (0511) 81 25 33                                     
E-Mail: kuehne.cornelia@gmx.de   


