
Verständigungstraining
für Menschen mit 
Hörhandicap 



 

Ist das Gehör beeinträchtigt, wird die Kommunikation 
in allen Lebensbereichen schwieriger: 
In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Es kommt  
zu Missverständnissen, wenn man den Inhalt eines  
Gesprächs nicht richtig versteht. Mit einem Hör
handicap ist man täglich gefordert, die Behinderung 
mit anderen Sinnen und Unterstützung zu kom  
pensie ren. Trotz modernster Hörsysteme lässt sich eine  
mittel bis hochgradige Hörschädigung nicht  
voll ständig mit Technik ausgleichen. pro audito  
bietet deshalb Kurse für Verständigungstraining an.

Lippenlesen hilft verstehen
Die auditive Wahrnehmung des Menschen stützt  
sich sowohl auf das Hören wie auch auf visuelle Reize.  
Hörbehinderte verstehen Sprache deshalb besser,  
wenn sie lernen, die Mundbewegungen des Gesprächs 
partners zu lesen. Ein Verständigungstraining von  
pro audito beinhaltet Grundlagenwissen über  
das Hören und Verstehen, Hörtraining, Lippenlesen  
und weitere Themen.

Die Augen hören mit



 

Kursinhalte
• Hörtraining für Laute, Worte und Sätze
• Artikulation und Modulation der Sprache
• Lippenlesen
• Lesen des Mienenspiels
• Ausdrucksweise, Wortschatz
• Aufmerksamkeit und Konzentration
• Hörtaktik für gute Kommunikation 
• Technische Hilfsmittel 
• Erfahrungsaustausch mit Betroffenen

Kursleitung und -formen
Die Verständigungstrainings werden von diplomierten 
Audioagoginnen geleitet. Der Unterricht in Klein
gruppen eignet sich für Neubetroffene jeden Alters wie 
auch für Personen mit langjähriger Höreinschränkung. 
Einzeltrainings sind nach der Versorgung mit einem 
InnenohrImplantat angezeigt und werden in der Regel 
von der Versicherung bezahlt. Aber auch Hörgeräte
träger können bei Selbstzahlung individuellen Unterricht  
buchen. Die Kurse finden meist in Mundart statt.

Besser verstehen, besser leben 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Lippenlesen – auch Ablesen genannt –  
die Sprachverarbeitung im Gehirn intensiviert. Für Hörgeschädigte ist  
Lippenlesen eine wichtige Fähigkeit, um Sprache zu verstehen, insbesondere 
wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen und in lärmiger Umgebung.  
pro audito bietet mit den Verständigungstrainings das nötige Wissen  
und die praktische Übung.



Information und Anmeldung
Seminare für Verständigungstraining finden Sie  
auf www.proaudito.ch oder im jährlichen 
Veranstaltungsprogramm von pro audito schweiz.

Die regionalen Semesterkurse sind ein Angebot der  
pro audito Vereine in Ihrer Umgebung, zu finden  
über proaudito.ch. Diese beraten Sie gerne zu Kurs
daten und SchnupperLektionen. Die Seminare und 
Kurse sind vom Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV subventioniert.

dezibel – zeitschrift für hören und erleben
Das Magazin von pro audito schweiz bietet 4 * jährlich 
aktuelle Themen rund ums Hören und Verstehen. 
Bestellen Sie eine Probenummer. 

Beratung, Information, Unterstützung
pro audito schweiz 
Feldeggstrasse 69, Postfach 1332, 8032 Zürich 
Tel. 044 363 12 00, Fax 044 363 13 03 
info@proaudito.ch, www.proaudito.ch 
cochleaimplantat@proaudito.ch
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