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MEDIENMITTEILUNG 
 
 
 
Zürich, 20.04.2021 
 

pro audito schweiz lanciert Online-Training im Lippenlesen 
 
Mit der neuen Website Lippenlesen.ch lanciert pro audito schweiz, die Non-Profit Organisation für 
Menschen mit einer Schwerhörigkeit, das schweizweit erste Online-Training im Lippenlesen. Das Online-
Training führt sukzessive in die Kunst des Lippenlesens ein und zeigt Schritt für Schritt, worauf es beim 
Absehen der Lippen ankommt. Das Training ist kostenlos und für alle zugänglich.  
 
Was sich Fussballer:innen und Trainer:innen jüngst zu Nutze machen, um die gegnerische Taktik zu 
erspähen, das praktizieren Menschen mit einer Schwerhörigkeit schon seit vielen Jahrzehnten – das 
Lippenlesen. Denn Lippenlesen hilft, das Gegenüber besser zu verstehen. In Fachkreisen geht man 
davon aus, dass Lippenlesen das Verstehen um rund 30 Prozent erhöht. Ein beachtlicher Prozentsatz 
und immens wichtig; vor allem wenn das Gehör nicht mehr ganz so gut funktioniert.  
 
100 Jahre Erfahrung im Lippenlesen 
pro audito hat diese Erkenntnis schon seit mehr als 100 Jahren. So ist es auch nicht erstaunlich, dass 
pro audito als Zusammenschluss regionaler Vereine entstand, die das Ziel verfolgten, Menschen mit 
einer Schwerhörigkeit das «Absehen», wie damals das Lippenlesen hiess, beizubringen. Unzählige 
Menschen haben diese Kurse besucht, unzählige Menschen besuchen sie auch heute noch. 
 
Die Kurse wurden ständig weiterentwickelt und optimiert. Die jüngste Weiterentwicklung ist nun das 
Online-Training «Lippenlesen.ch». Das Training bietet einfache Übungen, Erklärvideos und nicht 
zuletzt hilfreiche Tipps und Tricks. Die Vielfalt des Trainings verspricht damit nicht nur Lernerfolg, 
sondern auch einen praktischen Nutzen im Alltag und Freude bei der Anwendung. Dank der mobile-
tauglichen Webseite können die Nutzer:innen jederzeit und überall darauf zugreifen, Gelerntes 
repetieren oder neue Inhalte entdecken. Es ist somit möglich, im eigenen Tempo und auch kurze 
Einheiten zwischendurch zu trainieren. Das Online-Training integriert sich nahtlos in den Alltag.  
 
Auf wissenschaftlichem Fundament gebaut 
Das Online-Training basiert auf neuropsychologisch fundiertem Wissen, welches in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftler:innen der Universität Zürich einfliesst. Die wissenschaftliche Begleitung, gekoppelt 
mit der hundertjährigen Praxiserfahrung und dem grossen Fachwissen von pro audito schlagen eine 
Brücke zwischen Theorie und Praxis und stellen die Qualität und Anwendbarkeit im Alltag sicher.   
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Über pro audito schweiz 
Der Verein pro audito ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für die Chancen- 
und Rechtsgleichheit der rund 1.3 Million Menschen mit einer Schwerhörigkeit in der Schweiz 
einsetzt. pro audito vertritt Menschen mit einer Schwerhörigkeit gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Sozialversicherungen, der Politik und der Hörversorgungsbranche. Zu den 
Kerndienstleistungen zählen Hörtrainings und Lippenlesenkurse, Aufklärung über 
Hörprobleme, Beratung zur Versorgung eines Hörverlusts, Fachtagungen und die Vermittlung 
von Schriftdolmetschenden für die berufliche Integration von Menschen mit einer 
Schwerhörigkeit. pro audito schweiz wurde 1920 gegründet und trägt das ZEWO-Gütesiegel 
für vertrauenswürdige Hilfswerke. 

Weitere Informationen: Heike Zimmermann, Co-Geschäftsleiterin pro audito schweiz, 
Feldeggstrasse 69, 8008 Zürich, Mail: heike.zimmermann@pro-audito.ch; Tel. 078 819 41 28. 

 

 

 

So können Sie es selbst ausprobieren. Das Online-Training Lippenlesen.ch 
 
Unter www.lippenlesen.ch können sich Nutzer:innen mit wenigen Klicks kostenlos und unverbindlich 
registrieren und mit dem Üben loslegen. Das Training ist in Lektionen gegliedert. Sie können zu jedem 
Zeitpunkt zwischen Lektionen wechseln und zu bereits absolvierten Übungen zurückkehren. Alles was 
Sie für das Training benötigen, ist ein Computer oder Smartphone mit Internetzugang. Ein Handspiegel 
kann für einige der Übung ebenfalls hilfreich sein.  
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