
Fünf-Punkte-Plan soll die Lebensqualität von Gehörgeschädigten steigern 

Schon das Telefonieren ist schwierig für 
sie, Hintergrundgeräusche können die gan
ze Kommunikation stören und Familienfei
ern sind problematisch. Vielen Menschen 
mit Hörproblemen ist es peinlich, nachzu
fragen. Wenn sie etwas nicht verstanden 
haben, „dann schämen sie sich", sagt Edith 
Feneis-Schuster, Heilpädagogin und 
selbst Hörgeräteträgerin. 

Das soll sich ändern: Hörgeschädigte sol
len sich nicht mehr für ihre unsichtbare Be
hinderung schämen. Unter dem Motto 
„Und niemand darf es wissen" stellt Feneis-
Schuster vom Bayerischen Landesverband 
für die Wohlfahrt Gehörgeschädigter 
(BLWG) am Donnerstag ab 18 Uhr in der 
Haydnstraße 12 einen Fünf-Punkte-Plan 
vor, der praktische Hilfe für mehr Lebens
qualität bietet. Schwerhörigkeit solle nicht 
länger tabuisiert oder mit alten Menschen 
assoziiert werden. 

Der Plan thematisiert unter anderem 
den Punkt der „Wertschätzung". Fragen 
wie „Gibt es eine Person, die mich mit 
Schwerhörigkeit wertschätzt?" oder 
„Kann ich mich selbst wertschätzen?" sol
len beantwortet werden. „Die Werbung 
macht uns vor, dass man die Hörgeräte 
nicht sehen darf und Schwerhörige über
nehmen das", sagt Feneis-Schuster. Eine 
Bekannte habe ihr erzählt, dass sie von ih
rer Arbeitskollegin angesprochen worden 
sei, die zu ihr sagte: „Man sieht dein Hörge

rät, mach mal deine Haare davor". Man sol
le aber zu sich und dem Hörgerät stehen, es 
nicht verstecken. 

Wichtig seien zudem Erfahrungen, bei 
denen Schwerhörige ihre Gefühlszustände 
mit anderen Schwerhörigen teilen können, 
die sowohl Wut, Freude oder Trauer nach
vollziehen" können. „Dann merkt man, 
dass man nicht alleine ist und anderen das 
auch so geht, wie einem selbst", betont Fe
neis-Schuster. Diese Erfahrungen führen 

Der Verband macht klar, dass man 
die Behinderung proMemlos 
in der Öffentlichkeit zeigen kann 

zum nächsten Punkt des Plans: Man kön
ne, das will der Landesverband klar ma
chen, seine Behinderung in der Öffentlich
keit problemlos zeigen. „Es passiert nichts 
Schlimmes, wenn ich an der Supermarkt
kasse sage, dass ich als Hörgeräteträger 
mit dieser Akustik nicht klar komme und 
den Betrag lesen muss". 

Menschen mit einer Hörbehinderung 
sollten sich zudem Rückmeldungen aus ih
rem Umfeld einholen, um Missverständnis
se zu vermeiden. Die Frage „Wie geht es 
dir, wenn ich nachfragen muss?", sei sehr 
wichtig, anstatt sich Gedanken wie: „Der 
denkt bestimmt, ich bin doof", zu machen. 
Doch auch die Frustrationsbewältigung 

sei ein großes Thema. Natürlich gebe es 
auch schlechte Tage, man erleide Rück
schläge oder negative Reaktionen. Doch, 
betont Feneis-Schuster: „Das überleben 
wir! Beim nächsten Mal klappt es wieder". 
Auch sie habe schon einige negative Erfah
rungen gemacht: „Ich war auf einem Kon
zert in einer Kirche, es war wunderbar, des
wegen habe ich am Ende geklatscht und al
le drehten sich zu mir um". Feneis-Schus
ter hörte am Anfang nicht, als darum gebe
ten wurde, auf den Applaus zum Schluss 
zu verzichten. „Was ich nicht höre, kann 
ich nicht berücksichtigen. Das war mir 
peinlich. Aber wer schwerhörig ist, muss 
wissen, dass man die Frustration über-, 
lebt". 

Für Menschen ohne Hörbehinderung 
hat Feneis-Schuster auch Ratschläge, da
mit die Kommunikation mit Schwerhöri
gen funktioniert: „Nicht schnell sprechen, 
deutlich sprechen, Nebengeräusche ver
meiden". Außerdem sollte man sich verge
wissern, dass man auch richtig verstanden 
wurde. Man könne zum Beispiel das Gesag
ten zusammenfassen oder wiederholen. 
Und während Hörgeschädigte es meist ver
meiden, die Frage „Wie bitte" zu stellen, 
drücken sich die anderen vor der Frage 
„Wie geht es dir mit der Behinderung?". Da
bei würden, betont Edith Feneis-Schuster, 
doch beide Fragen helfen, den jeweils ande
ren zu verstehen. S A R A H B E H A M 


