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Wer bin ich?

Zuerst möchte ich mich mal vorstellen, ist wohl Höflicher .... 

Mein Name ist Renée Iseli - Smits, ich bin 54 Jahre alt und habe eine 
starke Hörbeeinträchtigung auf beiden Ohren.
Ich wurde mit einem guten Gehör geboren, aber als Kind hatte ich sehr 
häufig Erkältungen und Mittelohrentzündungen, bis ich 16 Jahre alt war. 
Ein oder zwei Jahre später erwähnte der HNO-Arzt zum ersten Mal ein 
Hörgerät. Erschrocken sagte ich sofort, dass dies nicht nötig sei. 

In Wirklichkeit dachte ich: "Hast du noch alle ... dann gucken mich die 
Jungs gar nicht mehr an", aber ich war zu höflich erzogen worden, um das 
laut zu sagen. 
Da ich Geschichte studieren wollte und Zweifel hatte, ob ich unter 
anderem in den Vorlesungen genug verstehen würde, beschloss ich 
schließlich, mir mein erstes Im-Ohr-Hörgerät zuzulegen. 

Etwa 10 Jahre später folgte ein Hörgerät auf der anderen Seite, denn "das 
linke Ohr ist fast so schlecht wie das rechte". Im Laufe der Jahre 
verschlechterte mein Gehör immer mehr, und hatte in 2007 einen 
sogenannten "Hörinfarkt". Danach war ich offiziell "hochgradig 
schwerhörig" und bekam die Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte, von denen ich 
mir einst geschworen hatte: “Das nie!”, weil die Im-Ohr-Hörgeräte für 
mich nicht mehr ausreichten.

Ich habe mein Studium Geschichtswissenschaft erfolgreich abgeschlossen,
sogar mit einem unvergesslichen Austauschjahr an der RUHR-Universität 
in Bochum, Deutschland. Glücklicherweise konnte ich, bevor sich mein 
Gehör verschlechterte, eine Reihe von Fremdsprachen lernen, was mir 
immer sehr geholfen hat.

Nach meinem Studium habe ich in verschiedenen Berufen gearbeitet, unter
anderem als Arbeitsvermittlerin und Jobcoach für Menschen mit einer 
Hörbeeinträchtigung beim Reïntegrationsbüro Werkpad.
Im Jahr 2001 lernte ich meinen Schweizer Ehemann kennen und 2009 
zogen wir in die Schweiz (also, mit dem Jungs ist es doch noch gut 
gekommen -;) ). Für mich war das eine enorme Herausforderung, nicht nur



wegen meines neues (Arbeits-)Lebens, sondern auch wegen der Sprache. 
Indem ich viele soziale Kontakte knüpfte und mich aktiv in das 
Vereinsleben der Hörbeeinträchtigten einbrachte, schlug ich zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Ich lernte schnell neue Leute und die neue Sprache 
kennen und erfuhr mehr über die Schweizer Welt der Hörbeeinträchtigten. 

Ich begann, einen Blog über meine Erfahrungen als hörbeeinträchtigter 
Mensch zu schreiben ("Ich bin schwerhörig, na und?" -  
reneeiseli.wordpress.com/), später auch in niederländischer und englischer 
Version, und schreibe regelmäßig Kolumnen für (deutsche) Zeitschriften. 
Ausserdem gründete ich Facebook-Gruppen in der Niederländische, 
Deutsche und Englische Sprache für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. 

Seit rund zwei Jahren bin ich als Moderatorin bei ProCap Schweiz, einer 
Schweizer Organisation für und mit Menschen mit Behinderung, tätig und 
leite Sensibilisierungsworkshops für Menschen in Dienstleistungsberufen 
und an Schulen. Ich halte auch gerne Vorträge über das tägliche Leben mit 
Hörbehinderungen.
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Warum dieses Training?

Sie haben dieses Training gewählt, aber wieso habe ich es entwickelt?

Ich verwende einen Großteil dieses Trainings in meinen 
Sensibilisierungsworkshops. Da ein Workshop ein anderes Format hat, 
habe ich ihn in einem schriftlichen Training umgewandelt, in der 
Hoffnung, dass so viele Menschen wie möglich davon profitieren können.

Sowohl hörbeeinträchtigte Menschen als auch ihre Mitmenschen sind oft 
unsicher, wie sie das Thema Hörbeeinträchtigung ansprechen und wie sie 
damit umgehen sollen. 
Meine Workshops haben deutlich gezeigt, dass Menschen mit gutem 
Gehör oft Angst haben, etwas Falsches zu tun oder zu sagen, und oft nicht 
wissen, wie sie auf Menschen mit Hörbeeinträchtigung zugehen sollen. Sie
ringen oft mit der Frage: Was kann/darf ich tun, und was nicht?
Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sind sich dieser Zweifel bei ihren
hörenden Mitmenschen oft nicht bewusst und erleben nur die 
Ungewohntheit, Ignoranz, Ungeschicklichkeit und Ungeduld ihrer  
hörenden Umgebung, während gerade sie selbst eine wichtige Rolle dabei 
spielen können, dies zu ändern.

Hauptziel dieses Trainings ist es daher, Menschen mit Hörbeeinträchtigung
dabei zu helfen, ihre hörende Umgebung dafür zu sensibilisieren, was das 
Leben mit einer Hörbehinderung mit sich bringt und wie die hörende 
Umgebung selbst am besten damit umgehen kann.  

Ein weiteres Ziel des Trainings ist es, das Bewusstsein von Menschen mit 
Hörbehinderungen für sich selbst zu schärfen. Das bedeutet, dass dieses 
Training ihnen auch verdeutlicht, dass eine gute Kommunikation nur 
erreicht werden kann, wenn man offen über seine Hörbeeinträchtigung 
spricht und sich darüber im Klaren ist, was man persönlich braucht, um 
besser zu kommunizieren. Letzteres erfordert Mut, Einsicht in die eigene 
Hörbeeinträchtigung und den Willen, mit ihr so gut wie möglich 
umzugehen. 



Für wen ist dieses Training gedacht und wie kann ich es ausführen?

Dieses Training ist vor allem als Hilfe für alle gedacht, die hörende 
Menschen mehr Einblick in das Leben mit einer Hörbeeinträchtigung 
geben wollen.
Menschen mit Hörbeeinträchtigung können dieses Training nutzen, um das
Bewusstsein für ihre Beeinträchtigung in ihrer gut hörenden Umgebung zu
schärfen. Das Training ist aber auch für Fachleute nützlich, die mit 
Menschen mit Hörbeeinträchtigung arbeiten und die Umgebung ihrer 
Kunden sensibilisieren wollen.

Schließlich ist dieses Training auch für gut hörende Menschen, die sich für
eine Hörbeeinträchtigung interessieren, zu empfehlen.

Dieses Training kann mit einer oder mehreren Personen durchgeführt 
werden, aber ich empfehle, die Teilnehmerzahl der Gruppen nicht zu groß 
zu machen, maximal etwa 10 Personen.

Sorgen Sie für eine ruhige Umgebung, um dieses Training durchzuführen. 
Zum Beispiel zu Hause mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie oder in einem
Konferenzraum am Arbeitsplatz.
Planen Sie eine bis anderthalb Stunden für das Training ein und teilen Sie 
dies den Teilnehmern mit, damit sie sich diese Zeit ohne Stress freihalten 
können.



1) Beginn des Trainings

Beginnen Sie das Training mit Fragen an den Teilnehmern. 

Mögliche Fragen in Arbeitssituationen können sein:

 Wer hat Erfahrung mit Menschen mit Hörbeeinträchtigung? Denken 
Sie an berufliche und/oder private Situationen (Familie/Freunde).

 Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an eine Hörbeeinträchtigung 
denken?

 Gibt es dringende Fragen, die Sie stellen möchten, oder gibt es 
etwas, das Sie von mir wissen möchten?

 Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie in dieses Training lernen 
möchten?

Mögliche Fragen in privaten Situationen können sein:

 Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an eine Hörbeeinträchtigung 
denken?

 Gibt es irgendwelche dringenden Fragen, die Sie jetzt stellen 
möchten, oder gibt es etwas, das Sie von mir wissen möchten?

 Gibt es etwas, das Sie in dieses Training lernen möchten?

Es ist wichtig, dass Sie sich in dieser Phase einen Überblick über die 
Bedürfnisse der Teilnehmer verschaffen und eine Bestandsaufnahme 
machen. Notieren Sie sie und kommen Sie später in dem Training darauf 
zurück, eventuell mit praktischen Beispielen.

BEISPIEL: Zwei Familienmitglieder fragen, warum Sie sich bei 
Familientreffen oft zurückziehen oder früher nach Hause gehen. Sie halten 
es für ungesellig. 

Sie können später beim Thema Hörmüdigkeit darauf zurückkommen und 
sagen, dass Sie Pausen zum Zuhören brauchen oder dass das Zuhören für 
Sie so anstrengend ist, dass Sie früher stoppen müssen. 

Erzählen Sie diese Angelegenheit sachlich und nicht emotional.



2) Einführende Theorie

Eine Hörbeeinträchtigung ist eine unsichtbare 
Beeinträchtigung/Behinderung. Während das Tragen einer Brille in der 
Gesellschaft längst akzeptiert ist, hat das Tragen eines Hörgeräts oft noch 
ein negatives Image und ist oft mit Missverständnissen und sogar Tabus 
verbunden, wie z. B.: nur ältere Menschen tragen ein Hörgerät und es ist 
am besten, wenn man sein Hörgerät so unsichtbar wie möglich trägt. Vor 
allem bei älteren Menschen kann es im Durchschnitt etwa 7 Jahre dauern, 
bis der Schritt zum Kauf eines Hörgeräts gemacht wird. 

Ich selbst beginne meine Workshop-Theorie immer mit dem 
Eröffnungssatz: 

"Es gibt nicht nur eine einzige Hörbeeinträchtigung, sondern es gibt so 
viele verschiedene Hörbeeinträchtigungen wie es Menschen gibt.”
Mit anderen Worten: Eine Hörbeeinträchtigung ist individuell und bei 
jedem Betroffenen anders.

Es lassen sich jedoch fünf ähnliche Unterschiede feststellen:

1. Normales Gehör <20 dB: leichter Hörverlust ohne 
Kommunikationsprobleme.

2. Leichter Hörverlust =21-30 dB: Leise Töne werden weniger gut 
gehört, und die betroffene Person hat möglicherweise 
Schwierigkeiten, Sprache in lauter Umgebung zu verstehen.

3. Mäßiger Hörverlust = 41-60: Relativ leise Töne werden nicht mehr 
gehört, und der Betroffene hat Schwierigkeiten, Sprache bei 
Hintergrundgeräuschen zu verstehen.

4. Hochgradiger Hörverlust 61-90 dB: Die menschliche Stimme wird 
nur aus sehr kurzer Entfernung oder bei lautem Sprechen verstanden.
Es ist fast unmöglich, Gruppengesprächen zu folgen.

5. Hochgradige Schwerhörigkeit = mehr als 90 Db: Die Betroffenen 
können nur sehr laute Töne hören und eine Kommunikation ist ohne 
Hörgeräte nicht möglich.



Schematischer Schnitt und Erklärung des Hörorgans

Ohrmuschel: Äußerer Teil des Gehörs, der dazu beiträgt, 
Schallschwingungen zu absorbieren. 

Gehörgang: Der Weg von der Ohrmuschel zum Trommelfell.

Hammer: Gehörknochen, der die Vibration vom Trommelfell auf den 
Amboss überträgt.

Amboss: Gehörknochen, der die Vibration vom Hammer auf den 
Steigbügel überträgt.

Steigbügel: Gehörorgan, das die Schwingungen vom Steigbügel auf das 
Vlies überträgt.



Ovales Fenster: Vlies zwischen Mittel- und Innenohr.

Gleichgewichtssinn: Direkt neben dem Ohr gelegener Sinn, der die 
Bewegungsrichtung erkennt. 

Hörnerv: Überträgt Impulse an das Kleinhirn. 

Schneckenhaus: Gefüllt mit Flüssigkeit und Flimmerhärchen. Die 
Sinneszellen leiten Impulse an den Hörnerv weiter. 

Eustachische Röhre: Verbindung zwischen dem Ohr und dem Rachen, 
die im Mittelohr den gleichen Druck aufrechterhält wie im Außenohr. 

Trommelfell: Vlies an der Grenze zwischen Außen- und Mittelohr, das die
Schwingungen weiterleitet.



Wie wird eine Hörbeeinträchtigung gemessen?

Bei einem HNO-Arzt oder in einem audiologischen Zentrum in einer 
schalldichten Kabine oder bei einem Audiologen.

 

Die vertikalen Linien in einem Audiogramm zeigen die Tonhöhe oder Frequenz 
an. Die vertikale Linie ganz links im Audiogramm stellt einen sehr tiefen Ton 
dar. Wenn Sie sich im Audiogramm von links nach rechts bewegen, wird die 
Frequenz immer höher, genau wie wenn Sie sich auf einer Klaviertastatur von 
links nach rechts bewegen. Der Bereich mit den für die Sprache wichtigsten 
Tönen liegt zwischen 500 und 4000 Hz.



Die horizontalen Linien geben den Pegel oder die Stärke des Tons an. Die Linie
"0 Dezibel (dB)" am oberen Rand des Audiogramms steht für einen sehr leisen 
Ton. Jemand mit einem normalen Gehör kann dieses Geräusch gerade noch 
hören. Wenn Sie durch das Audiogramm von oben nach unten "wandern", wird 
der Ton lauter. Ein Geräusch von etwa 100 dB ist für einen Normalhörenden 
unangenehm laut.

Punkte im Audiogramm

Jeder Punkt in einem Audiogramm repräsentiert also einen anderen Ton. Der 
Punkt z im obigen Audiogramm steht für einen weichen tieffrequenten Ton (30 
dB, 250 Hz) und der Punkt f für einen weichen hochfrequenten Ton (30 dB, 
4000 Hz). 

Gehörschwellen

Die leisesten Töne, die eine Person bei verschiedenen Frequenzen hören kann, 
werden im Audiogramm vermerkt. Dieser leiseste Ton wird als Hörschwelle 
bezeichnet. Eine Hörschwelle von 20 dB oder weniger gilt als normal. Die 
Größe des durchschnittlichen Hörverlusts bei 500, 1000 und 2000 Hz wird 
häufig zur Charakterisierung von Hörverlusten verwendet.

Diese Theorie soll helfen, Hörverluste in allgemeiner Form zu erklären 
und kann ganz oder teilweise verwendet werden, ist aber nicht zwingend. 
Sie können hier auch über Ihre eigenen Erfahrungen berichten, aber 
beachten Sie Folgendes:

 Achten Sie darauf, dass es nicht zu einer 
"Beschwerde/Jammergeschichte" wird! Schließlich wollen Sie 
dem/den Teilnehmer(n) Informationen vermitteln. Achten Sie darauf, 
dass die in den Beispiele, die Sie verwenden, auch etwas Humor 
einbauen!

 Überlegen Sie sich im Vorfeld, was Sie den Teilnehmern sagen 
wollen, was sie unbedingt wissen müssen. Notieren Sie sich das auch
für sich selbst, damit Sie den Faden Ihrer Geschichte nicht verlieren.



 Bei Bedarf können Sie auch einige der Informationen verwenden und
durch eigene Erfahrungen ergänzen.

In manchen Fällen ist es vielleicht besser, sich mehr auf die praktische 
Übung zu konzentrieren. 

Sie können auch einige Hilfsmittel mitbringen und zeigen und erklären, 
wie sie für Sie funktionieren, z. B. einen Vibrationswecker oder ein 
Signal-/Alarmsystem.

Sie können die Teilnehmer hören lassen, wie sich "Schwerhörigkeit" 
anhört

https://www.hear-it.org/de/Wie-ist-es-einen-Tinnitus-oder-Horschaden-zu-
haben-



3) Praktische Übungen

In diesem Teil des Kurses können Sie Ihre eigene Kreativität einsetzen!

Das wichtigste Instrument dabei ist: OROPAX, die gut verschließen. 

Eventuell ergänzt durch Gehörschutz-Kopfhörer (Pamir). Diese sind in 
verschiedenen Ausführungen und Preisen erhältlich. Wenn Sie dafür kein 
Geld ausgeben können oder wollen, sollten Sie sich einen Kopfhörer von 
einem Audiologen oder einer anderen Stelle ausleihen.

Tipps und Hinweise zu den Übungen:

1. Nennen Sie die praktische Übung auch praktische Übung und nicht 
z.B. "Rollenspiel"! Dies könnte einige Teilnehmer abschrecken.

2. Halten Sie die Übungen einfach und prägnant. Geben Sie den 
Teilnehmern klare Aufgabenstellungen und überprüfen Sie, ob sie die
Aufgabe/Übung verstanden haben, jeweils bevor sie sich den Oropax
/Pamir aufgesetzt haben.

3. Verwenden Sie nur Beispiele aus dem wirklichen Leben des/der 
Teilnehmer(s). Nehmen Sie als Beispiel für die Kollegen eine 
einfache tägliche Arbeitssituation. Mit Partner/Familie ein Beispiel 
aus dem alltäglichen Leben. Wenn Sie dies nicht tun, werden die 
Übungen bei den Teilnehmern nicht ankommen.

4. Erklären Sie dem/den Teilnehmer(n) die Übungen immer, bevor sie 
beginnen. 

5. Wenn die Ohrstöpsel aufgesetzt sind und die Kopfhörer/Pamir auf 
den Ohren sitzen, überprüfen Sie, was der Teilnehmer hört. 
Manchmal schließen die Ohren nicht richtig oder die Ohrstöpsel 
müssen besser eingesetzt werden.

6. Geben Sie klar und deutlich an, wann die Übung beginnt und endet. 
Wenn es mehrere Teilnehmer gibt, beziehen Sie sie in die Übung ein,
indem Sie sie z. B. einen der "Akteure" genau beobachten und 
anschließend ihre Beobachtungen erzählen lassen.

7. Wenn Sie mehr Zeit haben und der/die Teilnehmer motiviert sind, 
können Sie die Teilnehmer wechseln lassen.



8. Die Übungen können sowohl drinnen als auch im Freien 
durchgeführt werden. In Innenräumen ist mehr Vorstellungskraft 
erforderlich, um eine Situation darzustellen, daher sollten Sie sich im
Voraus gut überlegen, wie und wo Sie dies tun wollen.
Im Freien können Sie die Teilnehmer beispielsweise auf eine kurze 
Reise mitnehmen, um zu erfahren, wie es ist, mit einer 
Hörbeeinträchtigung zu reisen. Wenn es mehrere Teilnehmer gibt, 
teilen Sie sie in Paare auf und geben jedem Paar, einem mit gutem 
und einem mit “schlechtem Gehör”, die Aufgabe, miteinander über 
ein bestimmtes Thema zu sprechen. Halten Sie es einfach und 
verwenden Sie Themen wie Urlaub, Freizeit, Reisen oder etwas 
Ähnliches.
Oder gehen Sie mit dem/den Teilnehmer(n) in ein Restaurant/Café 
und lassen Sie sie ein Gespräch führen, wobei einer von ihnen 
“hörbeeinträchtigt” ist und der andere ein gutes Gehör hat. 

Zwei Übungsbeispiele:

1) Bei Ihrer Arbeit stellen Sie oft fest, dass Ihre Kollegen genervt sind, 
weil sie das, was sie Ihnen sagen, wiederholen müssen. Bauen Sie dies in 
Ihre Übung ein, zum Beispiel so:

Einige Teilnehmer befinden sich in einer Besprechung. Der Teilnehmer, 
der mit Ohrstöpseln weniger hört, bittet oft um eine Wiederholung. 
Wechseln Sie gegebenenfalls den/die Teilnehmer mit Ohrstöpseln ab, 
damit mehrere Teilnehmer diese Erfahrung machen können. 

2) Angenommen, Ihr Partner/Ihre Familie ruft Sie sehr oft aus einem 
anderen Zimmer an oder läuft weg, wenn sie mit Ihnen sprechen. Bauen 
Sie dies in Ihre Übung ein. Lassen Sie sie Ohrstöpsel einsetzen, damit sie 
weniger hören, und lassen Sie sie in der Übung erleben, wie das für Sie ist.



4) Tipps und Fakten aus den praktischen Übungen

 Wenn Sie die praktischen Übungen beendet haben, möchten Sie 
wissen, wie die Teilnehmer sie erlebt haben. Fragen Sie danach.

 Fragen Sie die Teilnehmer, ob sie eigene Ideen haben, was in der 
Kommunikation gut gelaufen ist oder was verbessert werden könnte.

 Lassen Sie alle Beobachter zu Wort kommen. 

 Erzählen Sie dann zunächst, was Ihnen positiv aufgefallen ist, z. B. 
dass ein Teilnehmer in der Kommunikation zusätzliche Gesten oder 
Mimik verwendet oder in einer schwierigen Situation etwas 
aufgeschrieben hat. Nennen Sie alles, was Sie an den Übungen 
positiv fanden.

 Nennen Sie anschließend, was Ihnen sonst noch aufgefallen ist, und 
geben Sie einige praktische Tipps oder erzählen Sie etwas über Ihre 
eigenen Erfahrungen. Achten Sie auch hier auf etwas Humor.

 Beantworten Sie alle Fragen.

 Dann ist es an der Zeit, die 10 wichtigsten Regeln für den Umgang 
mit Menschen mit Hörbehinderungen zu nennen.

Die 10 wichtigsten Regeln für den Umgang mit Menschen mit 
Hörbehinderungen:

1. Stellen Sie immer Blickkontakt her, bevor Sie ein Gespräch 
beginnen. Der Blickkontakt ist für das Ablesen und/oder die Mimik 
äußerst wichtig.

2. Achten Sie darauf, dass Ihr Gesicht gut sichtbar ist: gute Beleuchtung
und kein Gegenlicht.

3. Bevor Sie ein Gespräch beginnen, lenken Sie die Aufmerksamkeit 
des Gesprächspartners auf sich. 

4. Nähern Sie sich einer Person nie von hinten, sondern immer von 
vorne. Dies geschieht zum einen aus Gründen des Blickkontakts, 
zum anderen aber auch, um jemanden, der Sie nicht kommen hört, 
nicht zu erschrecken.

5. Sprechen Sie ruhig und deutlich und verwenden Sie Mimik.



6. Sprechen Sie beim Reden nicht zu laut und schreien Sie nicht, denn 
dies kann den Klang verzerren, insbesondere bei Hörgeräten, und 
verbessert die Verständlichkeit meistens nicht. 

7. Verwenden Sie kurze und einfache Sätze. Hinweis: Auf jeden Fall 
keine kindische Sprache, aber auch keine langen Sätze oder 
schwierigen Wörter.

8. Wenn Sie sich wiederholen müssen, tun Sie es ein- oder zweimal. 
Versuchen Sie es dann mit etwas anderen Worten. Es kann sein, dass 
ein anderes Wort leichter zu verstehen ist.

9. Wenn Sie etwas erklären oder auf etwas zeigen müssen, z. B. wenn 
Sie nach dem Weg gefragt werden, erklären Sie es zuerst und zeigen 
Sie dann darauf. Eine hörbeeinträchtigte Person ist in der Regel auf 
das Lippenlesen angewiesen und kann nicht gleichzeitig von den 
Lippen lesen und auf etwas anderes schauen. 

10. Ebenso sollten Sie nicht hinter einem Computer/Laptop mit 
jemandem kommunizieren, da Sie auf diese Weise keinen 
Blickkontakt halten können.

Wenn Sie Tipps und Ratschläge geben, sollten Sie sich darüber im Klaren 
sein, dass das ist was für Sie funktioniert, aber auch deutlich machen, dass 
dies nicht für jede Situation und jede Person mit einer Hörbeeinträchtigung
gelten kann. 

Schaffen Sie auch eine entspannte Atmosphäre und behalten Sie den 
Humor bei!



5) Ein paar weitere praktische Übungen

Nach diesem zweiten Teil der Theorie ist in der Regel noch Zeit für eine 
zweite kurze praktische Übung. Sie können die gleiche Übung noch 
einmal machen, mit der klaren Anweisung, die Theorie dieses Mal in die 
Praxis umzusetzen.

Um die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, ist es oft besser, die 
Teilnehmer eine neue Übung machen zu lassen. Sie können selbst ein 
Thema wählen oder die Teilnehmer ein Thema wählen lassen. Im letzteren 
Fall sollten Sie darauf achten, dass die Auswahl nicht zu lange dauert oder 
chaotisch wird.

6) Schlussfolgerung, Zusammenfassung und Auswertung

 Zum Abschluss des Trainings ist es wichtig, das bisher Erreichte 
zusammenzufassen. Sie können diese Zusammenfassung für einen 
großen Teil im Voraus erstellen.
Wenn Sie dies vorbereiten, vergessen Sie nicht, den Beitrag der 
Teilnehmern in Ihre endgültige Zusammenfassung aufzunehmen! 

 Führen Sie eine letzte Fragerunde durch und beantworten Sie die 
verbliebenen Fragen.

 Bitten Sie den/die Teilnehmer um eine Auswertung des Trainings. 
Was fanden sie positiv, was könnte verbessert werden und was 
werden sie aus dem Training mitnehmen?

  Sie können dies mit Hilfe eines Auswertungsformulars oder auf eine 
lockere, spontane Art und Weise tun. Das Wichtigste ist, dass Sie ein 
Feedback erhalten. Zumindest wissen Sie dann, wie Ihr Training 
ankam, und wenn Sie das Training wiederholen, wissen Sie, was gut 
ist und was Sie verbessern sollten.

 Schreiben Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Training auf. Wie 
war es, dieses Training vorzubereiten und durchzuführen? Wie waren
die Reaktionen der Teilnehmer? Was würden Sie beim nächsten Mal 
besser machen und was würden Sie nicht tun?



Zum Schluss ...

Und schließlich, zum Abschluss dieses Trainings noch Folgendes:

 Mit dieses Trainings habe ich versucht, Offenheit zu fördern und 
Unsicherheiten zu beseitigen. 

 Das Training kann von jedem durchgeführt und an jeder Situation 
und alle Bedürfnisse angepasst werden.

 Da ich es für wichtig halte, dass möglichst viele hörende Menschen 
erfahren, wie es ist, mit einer Hörbeeinträchtigung zu leben, habe ich
beschlossen, diese Schulung kostenlos anzubieten.

 Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder weitere 
Informationen wünschen, können Sie mich gerne kontaktieren. Ich 
bin offen für Verbesserungen und Rückmeldungen. Meine E-Mail 
Adresse lautet ikbenslechthorend@outlook.de

mailto:ikbenslechthorend@outlook.de
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