
Projekt der Studierenden – 5. Semester 

Das Artikulationstraining mit hörgeminderten Menschen 

Seit dem Jahr 2000 kommen Mitglieder der Selbsthilfegruppe für Schwerhörige, Ertaubte und CI-

Träger immer am ersten Donnerstag des Monats im Erlanger Stadtzentrum zusammen. Die 

Treffen dienen dem Austausch über aktuelle persönliche Ereignisse. Auch Neuigkeiten bezüglich 

des Themas Schwerhörigkeit werden diskutiert und über neue technische Hilfsmittel wird 

informiert. Zudem besteht die Möglichkeit mit den anderen Mitgliedern über persönliche Hürden 

des Alltags als hörgeminderter  Mensch zu sprechen. 

Im Rahmen unseres Studiums „Bachelor of Science Logopädie“ erhielten wir,  einige Studentinnen 

des  5. Semesters, die Möglichkeit innerhalb mehrerer Gruppensitzungen verschiedene Übungen 

für eine verbesserte Artikulation durchzuführen. Hörgeminderte Menschen (ob nun als CI- oder 

Hörgeräteträger) haben mitunter Einschränkungen im Alltag. Nicht nur, dass sie selbst nur über 

ein eingeschränktes Hörvermögen verfügen; sie werden zudem von normal hörenden 

Mitmenschen nicht immer verstanden, da durch die Hörminderung als Folgeerscheinung auch ihre 

Aussprache eingeschränkt sein kann. Die feinen Frequenzunterschiede - vor allem der Zischlaute 

sch, s, ch und z, können von hörgeminderten Menschen nicht präzise gehört- und somit im 

nächsten Schritt auch nicht klar artikuliert werden. Die Aussprache wirkt teilweise undeutlich oder 

manchmal verwaschen. 

An diesem Punkt setzte das von uns Studentinnen vorbereitete Artikulationstraining an. Unser 

vorrangiges Ziel war es, den einzelnen Mitgliedern die Bedeutung der deutlichen Aussprache ins 

Gedächtnis zu rufen, indem zunächst die einzelnen Laute und die dazu passende artikulatorische 

Einstellung des Mundes und der Zunge und der Kieferöffnung besprochen wurden. Im nächsten 

Schritt ging es auch schon ans Üben anhand konkreter Wörter, Sätze bis hin zu schwierigen 

Zungenbrechern.  

Die Mitglieder der SHG konnten einige Beispielsätze in das vorhandene Mikrophon sprechen und 

bekamen von uns Studentinnen anschließend konkretes Feedback, worauf derjenige ggf. noch 

achten sollte. Damit auch die anderen hörgeminderten Mitglieder davon profitierten, hatten diese 

ihre sog. FM-Anlagen (drahtlose Signalübertragungsgeräte) angeschaltet, um den aktuellen 

Sprecher über das Mirko zu hören und dessen Artikulation mit zu beurteilen. Viel Hilfestellung war 

oft nicht nötig, da die meisten Mitglieder der Gruppe in der Vergangenheit entweder besser gehört 

oder bereits logopädische Therapie erhalten und daher über das Grundwissen verfügen, wie sie 

ihre Deutlichkeit verbessern können. So  gelang es den Mitgliedern schnell ihre 

Artikulationsschärfe zu verbessern.  



Durch das Artikulationstraining mit den Mitgliedern der SHG konnten wir als angehende 

Logopädinnen noch einmal unser fachliches Wissen innerhalb des Studiums vertiefen, indem wir 

es transparent für die hörgeminderten Menschen konzipierten und weitergaben.   

Vor allem aber die Tatsache, dass wir sehr deutlich spürten, dass es in unserer heutigen 

Gesellschaft wichtig ist eingeschränkten Menschen den zeitlichen Raum zu geben, den sie 

brauchen,  - das sind für uns die essentiellen Erfahrungen, die unser Studium ausmacht. 
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