ab 21. August 2020
Kursreihe
für Schwerhörige und CI-Träger

Wo ein Hörverlust ist, da ist auch ein Mensch!
Kurs 1
Ich und mein Hörverlust:
Warum ist das Verstehen von Sprache trotz Hörsysteme (Hörgeräte, CI)
oftmals schwierig? – Die Hörtaktik
Hörgeräte und Cochlea Implantate (CI‘s) reichen zum Ausgleich unseres Hörverlustes nicht aus.
Dazu bedarf es zusätzlicher Hilfsmittel, z.B. wenn wir mit geistiger Kombinationsarbeit Lücken
in einem Satz füllen müssen, die durch nicht verstandene Wörter entstanden sind. In diesem
Kurs werden weitere Hilfsmittel im Rahmen der Hörtaktik vorgestellt. Und im Besonderen: Wie
wichtig es ist, dass wir darüber ein Fachwissen erwerben. Unser Ziel: Ein Fachmann, eine
Fachfrau in Sachen Hörverlust sein. Denn je größer unser Fachwissen, umso gezielter und
überzeugender können wir hörende Menschen auf unseren Hörverlust einstellen.

Kurs 2
Ich und mein Hörverlust:
Wenn ich nicht weiter weiß, verstecke ich mich – die Verstecktaktik
Für ein gutes Sprachverstehen ist es enorm wichtig, dass hörende Menschen sich auf unsere
speziellen Bedürfnisse (Blickkontakt, deutlich und nicht zu schnell sprechen) eingehen. Mit
anderen Worten wir sind vom rücksichtnehmenden Entgegenkommen unserer
Kommunikationspartner abhängig. Diese Abhängigkeit macht uns manchmal hilflos, deshalb
helfen wir uns mit der Verstecktaktik. ABER: Die Verstecktaktik hilft nicht, uns die
Kommunikation zu erleichtern – im Gegenteil! In diesem Kurs werden die Vor- und Nachteile
der Verstecktaktik eingehend erläutert. Unser Ziel: Wenn wir uns die Auswirkungen der
Verstecktaktik bewusst machen, sind wir unabhängiger und stärken unsere Persönlichkeit.

Kurs 3
Ich und mein Hörverlust:
Wie ich mir selbst helfen kann – die Kommunikationstaktik
Die Schaffung von möglichst optimalen Bedingungen in der Kommunikation, beispielsweise ein
angenehmer Gesprächspartner, möglichst wenige Umgebungsgeräusche etc. - wenn das so
einfach wäre! In diesem Kurs stellen wir die Kommunikationstaktik vor und erklären, weshalb
ihre Umsetzung uns so schwer fällt. Unser Ziel: Das Wissen um die Vorteile der
Kommunikationstaktik kann zu positiven Veränderungen in meinem Kommunikationsverhalten
führen und auch meine Kontakte profitieren davon.

Kurs 4
Wo ein Hörverlust ist, da ist auch ein Mensch!
Stark als Mensch – stark in der Kommunikation.
Wir wissen alle, dass wir mit dem Hörverlust und seinen Einschränkungen leben müssen. Aber
nicht alle können sich vorstellen, dass uns Menschen mit Hörverlust viele Wege und
Möglichkeiten offen stehen, in unserem Leben mit dem Hörverlust wunderbare
(Kommunikations-)Brücken zu bauen. Dazu müssen wir uns die Begriffe Hörtaktik,
Verstecktaktik und Kommunikationstaktik als jeweils eine Linie vorstellen, die zusammengefügt
ein Dreieck ergeben. Dieses Dreieck wiederum bildet einen Richtungspfeil ab, der als
Wegweiser zu einer höheren Lebensqualität führen kann. Voraussetzung dazu sind die Nutzung
und Stärkung unserer vielfältigen Fähigkeiten, die jedem von uns zur Verfügung stehen. Dieser
Kurs will diese vielfältigen Wege aufzeigen, die allesamt zu einem großartigen Ziel führen: Stark
als Mensch – stark in der Kommunikation!
Die Kurse finden jeweils an einem Freitag von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Frankfurter
Stiftung statt:
Rothschildallee 16A, 60389 Frankfurt am Main
Termine: 21. August, 25. September, 23. Oktober und 20. November 2020
Die Teilnahme an allen Kursen ist kostenlos. Für eine entspannte Kommunikation ist die
Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt, wir bitten um Anmeldung. Eine FMAnlage ist vorhanden.
Anmeldeschluss: 14. August 2020
Anmeldungen an:
E-Mail: info@jochen-mueller.org
WhatsApp/SMS: 0151 59 40 5858 (Jochen Müller)
Tel.: 069 / 945 93 00 (Renate Enslin)

Eine Veranstaltung der:

Unterstützt durch:

