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ABSTRACT: Der Beitrag befasst sich mit der Audiopädagogischen Förderung 
und Beratung,  einem pädagogisch-therapeutischen Angebot für 
hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Im ersten Teil wird die 
Audiopädagogik definiert, die Ziele und Förderinhalte werden im Detail 
dargestellt. Dadurch wird die Position der Audiopädagogik als pädagogisch-
therapeutisches Angebot deutlich, die Möglichkeit für eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit benachbarten Fachgebieten, die Betreuung 
hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher betreffend, erkennbar. Im zweiten 
Teil erhält man einen allgemeinen Einblick in die Arbeit von 
AudiopädagogInnen, wobei sowohl die Zeitspanne Frühförderung 
(Erfassungszeitpunkt bis Schuleintritt) als auch Schule und Berufsausbildung 
dargestellt werden. Ergänzt wird dieser Teil durch Informationen über mögliche 
Ausbildungen in der Schweiz und Österreich. 
 
SCHLÜSSELBEGRIFFE: Audiopädagogik, Ziele und Förderinhalte, funktionale 
Hörfähigkeit, Hörkompetenz, ganzheitliche Sprachentwicklung, 
Kommunikationskompetenz, Elternberatung und -begleitung, Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. 
 
Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, 
Technik und Pädagogik, haben wir es bei der Förderung hörbeeinträchtigter 
Personen mit einer verbesserten Ausgangssituation zu tun. 
Durch die Zunahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen, speziell in den 
Fachgebieten Neurologie, Pädagogik, Linguistik, Soziologie, Psychologie und 
Phonetik und durch die Erweiterung der medizinischen Möglichkeiten wie das 
Neugeborenen-Hör-Screening, die Präzisierung pädaudiologischer Verfahren und 
der Verbesserung von Reha-Techniken, ist es heute möglich, hörbeeinträchtigte 
Kinder, Jugendliche und deren Eltern früher und gezielter zu unterstützen. Hinzu 
kommt, dass in den letzten Jahren auch auf dem Gebiet der technischen Hilfsmittel 
(Miniaturisierung und Digitalisierung von Hörgeräten, Implantation) deutliche 
Verbesserungen erzielt wurden. Nicht zuletzt gibt es neue pädagogische Konzepte, 
die sich klar an den Entwicklungsmöglichkeiten und Kommunikationsbedürfnissen 
Hörbeeinträchtigter orientieren. Um diese Vorteile nutzen zu können, benötigt man 
professionelle Kompetenzen, die trotz unterschiedlicher Akzentuierungen ein 
gemeinsames Ziel anstreben. 
Für Eltern, die in der heutigen Zeit mit der Diagnose „Hörbeeinträchtigung“ 
konfrontiert werden, sollte es also eigentlich möglich sein, eine spezifische 
Förderung und Beratung in Anspruch nehmen zu können. 
 
1 Audiopädagogik   
 
Bei der Audiopädagogik handelt es sich um jenen speziellen Teilbereich der 
Pädagogik, der sich mit der menschlichen Hörentwicklung befasst. Personen, die als 
AudiopädagogInnen tätig sind, gehen mit ihrer Arbeit einem pädagogisch-



therapeutischen Beruf nach, dessen Ziel die individuelle Unterstützung der Hör- und 
Sprachentwicklung hörbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher ist.  
 
FREHRICHS (1998, S. 4) beschreibt Audiopädagogik folgendermaßen: 
 „Audiopädagogik ist der spezifizierte Teil der allgemeinen Pädagogik, der sich mit 
der menschlichen Hörentwicklung beschäftigt. Sie umfasst die Praxis und Theorie 
der besonderen Bedingungen des auditiven und audioverbalen Lernens sowie die 
soziale Eingliederung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrer 
Hörfunktion beeinträchtigt sind. Die Audiopädagogik interpretiert eine vorhandene 
Hörschädigung als eine individuelle Lernausgangsbedingung, auf die in der Praxis 
durch präventionsorientierte Förder- und Bildungsmaßnahmen reagiert werden 
muss. Hauptaufgabe der Audiopädagogik ist die Sicherstellung individueller 
Rahmenbedingungen für einen optimierten Hörlernprozess als Basis für einen 
Spracherwerbs- und Sprechlernprozess.“  
  
1.1 Ziele der Audiopädagogischen Förderung und Beratung 
Entwicklung einer zweckmäßigen Hörfähigkeit 
Unter Nutzung der heutigen, hervorragenden technischen Hilfsmittel, lässt sich in 
den meisten Fällen einer Hörbeeinträchtigung eine funktionale Hörfähigkeit 
entwickeln – das Hören kann in den Mittelpunkt des hörpädagogischen Arbeitens 
gestellt werden. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass hörbeeinträchtigte Kinder 
oder Jugendliche in einem kommunikationsorientierten Umfeld aufwachsen bzw. 
leben und regelmäßig audiopädagogische Förderung erhalten. 
Wenn der Förderbeginn so früh als möglich und präventionsorientiert erfolgt, kann 
die Hör- und Sprechfähigkeit rechtzeitig in Gang gesetzt bzw. im Falle einer 
postlingualen Hörbeeinträchtigung erhalten werden.  
Unabhängig von ersten Audiogrammen sollte der Hörnerv gezielt gereizt werden. 
Durch regelmässige „Hörerlebnisse“ kann eine Hörfertigkeit entwickelt werden. Das 
Erkennen, Zuordnen und Wiedererkennen von Geräuschen und Stimmen wird 
möglich. Das bewusste Nutzen des eingeschränkten Hörvermögens führt zu einer 
Erweiterung der Hörkompetenz. Hören wird zum Bestandteil des täglichen Lebens, 
wodurch es zu einer Entfaltung und Aufrechterhaltung der Hörmotivation kommt.  
 
Entwicklung einer natürlichen Lautsprache 
Eine wesentliche  Aufgabe der Audiopädagogik besteht darin, dem 
hörbeeinträchtigten Kind eine „normale“ Lautsprachentwicklung auf natürliche Weise 
zu ermöglichen. Um das gewährleisten zu können, ist es notwendig, sich an der Hör- 
und Sprachentwicklung hörender Kinder zu orientieren. „Sprache wird nicht nach 
einem auf phonetisch-linguistischen Gründen strukturierten und vorgeplanten Weg 
angeboten und gelehrt, sondern Sprache wird aus der ökologischen Sprachhandlung 
heraus erworben. Das ist der natürliche Weg – das ist die Stärke des beiläufigen, 
situativen Lernens.“ CONINX  (2008, S. 37) Auch hörbeeinträchtigte Kinder sollen die 
einzelnen Phasen der Hör- und Sprachentwicklung (z.B.: Lallphasen) durchlaufen 
können, indem bewusst kommunikative Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Für die Eltern bedeutet das, dass sie mit ihrem Kind kommunizieren müssen, denn 
nur so kann sich in weiterer Folge bei den Kindern eine Kommunikationskompetenz 
entwickeln. Die Sprachauswahl wird dabei durch die jeweilige Lebens- und 
Erfahrungswelt bestimmt. Sprechverbesserungen werden durch die Hör-
Sprechkorrektur ermöglicht. 
 
Unterstützung einer natürlichen Persönlichkeitsentwicklung 



Audiopädagogisch fördern heißt immer auch ganzheitlich fördern, wozu individuell-
familienorientierte Rahmenbedingungen zu schaffen sind. Im Vordergrund steht 
dabei die individuellen Situation des jeweiligen hörbeeinträchtigten Kindes oder 
Jugendlichen. Es soll ihnen ermöglicht werden Erfahrungen mit sozialen Rollen und 
möglichen Rollenkonflikten zu sammeln, um sich zu einer emotional stabilen und 
kognitiv umfassend geförderten Persönlichkeit zu entwicklen. 
 
Soziale Integration ermöglichen 
Den hörbeeinträchtigten Kindern oder Jugendlichen sollten durch „Initiierung und 
Stabilisierung personeller Beziehungen die Grundlagen für eine soziale Integration“ 
FREHRICHS (1998, S. 115f.) geschaffen werden. Das Ziel ist dann erreicht, „wenn 
es gelungen ist, dem hörbeeinträchtigten Kind eine gleichberechtigt-emanzipierte 
Teilnahme am Leben in der Familie, in Förder- und Bildungseinrichtungen, im Beruf 
wie auch im öffentlichen und politischen Leben zu ermöglichen.“ FREHRICHS (1998, 
S.116) 
 
Realisierung chancengerechter Bildung und Ausbildung  
Der Weg zur maximalen Hör-  und Sprachkompetenz ist individuell sehr verschieden 
und abhängig von den intellektuellen Voraussetzungen, den leistungsmotivationalen 
und den emotionalen Bedingungen. So muss von Kind zu Kind entschieden werden 
welcher Bildungsweg eingeschlagen wird und ob man sich aufgrund der 
Gesamtentwicklung für eine Regelschule, eine öffentliche Sonderschule 
(Kompetenzzentrum) oder einen individuellen Bildungsweg entscheidet.  
 
1.2 Förderinhalte der Audiopädagogik 
Allgemein kann vorausgeschickt werden, dass auditiv-stimulierbaren 
hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche immer eine individuell angepasste 
Förderung und Beratung erhalten sollten.  
Das bedeutet, dass vor dem Hintergrund der familiären Situation (Verhaltens- u. 
Lebensstrukturen) auch die persönlichen, entwicklungsbeeinflussenden Bereiche 
(Persönlichkeit, Wahrnehmung, Verhalten) beachtet werden müssen. 
Demnach gibt es also kein einheitliches methodisches Konzept (Phonembestimmtes 
Manualsystem, Gebärdensprache, orale Abseherziehung, orale 
Artikulationserziehung, Hörerziehung, ..)! Vielmehr ist es die Aufgabe jener 
Personen, die mit der Förderung des hörbeeinträchtigten Kindes betraut sind, ein 
dem jeweiligen Kind bzw. Jugendlichen angepasstes Förderkonzept zu erstellen. In 
Abhängigkeit von den individuellen Begabungen, Sozialbezügen, 
Informationsverarbeitungswegen, Erfahrungen, Vorstellungen und 
Gedächtnisinhalten, sollte aus den zur Verfügung stehenden methodischen 
Konzepten ausgewählt werden.  
 
Die individuell angepassten Fördereinheiten sind abgestimmt auf die jeweiligen 
Förderpläne (Behandlungsschwerpunkte und dazugehörige Ziele), deren Inhalt je 
nach Hörbeeinträchtigung und Entwicklungsstand den folgenden Bereichen 
zugeordnet werden kann:  
 
Hörentwicklung 
Die Anbahnung – die Sensibilisierung aufs Hören – und die Festigung von 
Hörmustern stehen im Vordergrund der pädagogischen Absichten.  
Hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sollen aufgrund entsprechender 
pädagogischer Anleitungen unter Nutzung ihres Hörpotentials und unterstützt durch 



technische Hörhilfen, Geräusche, Klänge, Laute, Sprache (akustische Reize) 
wahrnehmen, unterscheiden, erkennen, wieder erkennen und verstehen lernen. Als 
Grundlage für die praktische Arbeit dienen die neurophysiologischen 
Hörentwicklungsstufen hörender Kinder. 
 
Sprachentwicklung 
Ausgehend vom Hör- und Sprachentwicklungsalter des hörbeeinträchtigten Kindes 
oder Jugendlichen wird einerseits im Spiel- und Alltagsgeschehen (situatives 
Sprachangebot) Lautsprache entwickelt, andererseits werden bei planmäßig 
geordneter Förderung je nach Bedarf Sprachstrukturerweiterungsangebote 
berücksichtigt (Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik). 
Die Sprachentwicklung erfolgt ganzheitlich, bei den Fördermaßnahmen orientiert 
man sich an der Lautsprachentwicklung des hörenden Kindes. 
„Die „Arbeit“ mit Eltern besteht darin, dieses natürliche, dialogische Verhalten zu 
sichern, zu stärken oder wiederherzustellen, wenn es nicht mehr vorhanden ist.“ 
CONINX (2008, S. 37) 
 
Stimm- und Sprechentwicklung 
Der Sprech- und Spracherwerb beruht auf Prozessen der sensorischen 
(wahrnehmbaren) Rückkoppelung. In der Audiopädagogik bedeutet das, dass die 
Förderangebote zur Stimm- und Sprechentwicklung auf Übungen beruhen, die die 
Kontrolle über das Ohr (audio-verbale Imitationsfähigkeit) fördern. Fehlen einzelne, 
wesentliche Bereiche der Stimm- und Sprechentwicklung, wie etwa die 
Sprechatmung, die Lautbildung, die Stimmbildung, der Sprechrhythmus oder die 
Sprechmelodie (Prosodie), werden dazu spielerische Angebote gemacht.  
 
Psychosoziale Entwicklung 
In der hörenden Umwelt findet Kommunikation vorwiegend sprachlich-auditiv statt. In 
der Interaktion mit anderen lernt das Kind sich angemessen im sozialen Umfeld zu 
bewegen bzw. einzubringen. Beziehung ist untrennbar mit Kommunikation 
verbunden! 
„Durch Sprache werden Beziehungen geknüpft, aufgebaut, entwickelt, erhalten und 
abgebrochen. Erst die Nutzung der Sprache, also das Sprechen, ermöglicht es dem 
Menschen, mit anderen Menschen in einer angemessenen Art und Weise in Kontakt 
zu treten und sich so in ein soziales Gefüge einzugliedern. Kommunikation ist also 
ein Mittel zur Interaktion mit anderen. Durch Kommunikation und Interaktion in Form 
von geistigem Austausch mit anderen Menschen wird eine geistige Entwicklung und 
Weiterentwicklung möglich. Kommunikation dient dem Ausdruck eigener 
Bedürfnisse, Wünsche.“ SZAGUN (2000, S. 175) 
 
In der Fördereinheit mit hörbeeinträchtigten Kindern werden deshalb bewusst 
Kommunikationssituationen geschaffen, die eine ausgeglichene soziale Entwicklung 
ermöglichen sollen. Das hörbeeinträchtigte Kind soll dabei lernen, sich in 
Alltagssituationen entsprechend zu verhalten und mit seiner speziellen 
Lebenssituation umzugehen.  
 
 
Kognitive Entwicklung 
Die Wahrnehmung, das Gedächtnis und das Denken sind kognitive 
Leistungsbereiche. Die Entwicklung von Sprache und Erkenntnis (Kognition) sind 
nicht voneinander zu trennen. Das Denken erlernen die Kinder in bestimmten 



Entwicklungsschritten. Durch die audiopädagogische Förderung sollte sichergestellt 
werden, dass dieser Entwicklungsprozess bei hörbeeinträchtigten Kindern in der 
gleichen Abfolge verläuft. 
 
Psychomotorische Entwicklung 
Einen wesentlichen Anteil der Entwicklung machen die äußeren und inneren 
Körpererfahrungen aus, welche das Kind in den ersten Lebensjahren macht.  
Sobald eine Hörbeeinträchtigung vorliegt, besteht die Gefahr, dass es bei der 
motorischen Entwicklung zu Defiziten kommen kann.  
Durch ein entsprechendes Förderangebot soll die Entwicklung so beeinflusst werden, 
dass es trotz der Hörbeeinträchtigung möglich wird, den eigenen Körper zu erfahren, 
ein Bild vom Körper zu entwickeln, mit ihm zu agieren und die Umwelt zu 
erschließen. 
 
Rhythmisch-musikalischen Entwicklung 
Um Sprache verstehen und produzieren zu können, spielen das Erkennen, Gestalten 
und Beherrschen rhythmischer Strukturen eine wesentliche Rolle.  
Aus diesem Grund sind auch Übungen der rhythmisch-musikalischen Förderung 
Bestandteil der regelmäßigen Fördereinheiten. Sie können rhythmusbezogenes 
Hörtraining, das Erfassen räumlicher und zeitlicher Strukturen, das Üben von teil- 
und ganzkörperlichen Bewegungen, das Begleiten eigener Bewegungshandlungen 
durch Sprech- und Singverse und das Begleiten vorgesungener Lieder beinhalten. 
 
An dieser Stelle möchte ich aufgrund meiner jahrelangen persönlichen Erfahrung als 
Audiopädagogin darauf hinweisen, dass neben einem individuellen Förderangebot 
noch ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Förderung hörbeeinträchtigter Kinder zum 
Tragen kommt. Wir müssen dem hörbeeinträchtigten Kind Zeit lassen!! 
Einerseits braucht es Zeit um seine aktive Sprachfähigkeit zu entwickeln. 
Andererseits braucht es aber auch die Zeit, während einer konkreten 
Gesprächssituation, das Gehörte zu entschlüsseln, zu verstehen und entsprechend 
darauf zu reagieren.   
  
 
2. Audiopädagogin/Audiopädagoge: Berufsbild + Ausbildung 

Im Unterschied zu HörgeschädigtenpädagogInnen, die mit der Bildung von 
hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in schulischen Institutionen beauftragt 
sind, fördern und begleiten AudiopädagogInnen hörbeeinträchtigte Kinder bzw. 
Jugendliche und beraten deren Eltern und andere Bezugspersonen. Das 
pädagogisch-therapeutische Angebot (Einzelförderung) erfolgt, je nach Grad der 
Hörbeeinträchtigung und den jeweiligen individuellen Bedürfnissen, vom 
Erfassungszeitpunkt an (ab Diagnosestellung bis und mit Kindergartenzeit – 
Initiierung der audiopädagogischen Förderung und Beratung = Frühförderung) über 
die Zeit der integrativen Beschulung (Grundschule, weiterführende Schulen = 
Integrationsbegleitung) bis hin zur ersten Berufsausbildung. Anschließend arbeiten 
sogenannte AudiogogInnen (Hinweise zu Ausbildung und Tätigkeit: www.pro-
audito.ch)  mit erwachsenen hörbeeinträchtigten Personen und unterstützen diese im 
Alltags- und Berufsleben. 

Audiopädagogische Förderung und Beratung vom Erfassungszeitpunkt an bis zum 
Schuleintritt (Frühförderung) 



Die Arbeit der AudiopädagogInnen in der Frühförderung beginnt sobald die 
Hörbeeinträchtigung bei einem Kind diagnostiziert wurde und die betroffene Familie 
sich für die Art der Förderung entschieden hat. Die Frequenz und Zeitdauer der 
audiopädagogischen Einzelförderung „..hängen von vielen verschiedenen Faktoren 
(Grad der Beeinträchtigung, Zusatzerschwernisse, Kooperationsbereitschaft, 
Belastungsgrad, Kompetenz der Eltern,…) ab und müssten eigentlich auf die 
jeweilige Familiensituation abgestimmt werden können:“ RÜLICKE (2008, S.118f.) 

Die Tätigkeit während der ‚Frühförder-Zeit’ umfasst in der Regel die intensive 
Elternberatung und –begleitung und die direkte Unterstützung der Hör- und 
Sprachentwicklung des hörbeeinträchtigten Kindes, angepasst an die Bedürfnisse 
des Kindes, dessen Entwicklungs- und „Höralter“. Vorzugsweise findet die 
Einzelförderung zuhause bei den Familien statt, damit im gemeinsamen Handeln vor 
Ort die Förderinhalte für die Eltern erfahrbar werden und von ihnen über die Zeit bis 
zur nächsten Fördereinheit entsprechend in den Alltag integriert werden können. 
Aufgrund familiärer Umstände oder besonderer Bedürfnisse des hörbeeinträchtigten 
Kindes kann die Fördereinheit auch in einem Therapiezimmer der 
AudiopädagogInnen, des jeweiligen ‚Audiopädagogischen Dienstes’ oder der 
Frühfördereinrichtung, natürlich auch unter Einbezug der Eltern, erfolgen. Neben der 
direkten Arbeit mit dem hörbeeinträchtigten Kind und deren Familien macht die 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (z.B.: Vorbereitung auf den Eintritt in Kindergarten 
oder Schule) einen großen Teil der Arbeit aus. Vor allem am Beginn der 
Audiopädagogischen Frühförderung sollte es eine intensive Zusammenarbeit 
innerhalb der primären interdisziplinären Gruppe (HNO Arzt/Ärztin, 
AudiopädagogInnen, HörfrühförderInnen, HörgeräteakustikerInnen, 
PädaudiologInnen) geben. In weiterer Folge sollten dann auch noch die Inputs aus 
der Zusammenarbeit mit einzelnen Berufsgruppen aus der sekundären 
interdisziplinären Gruppe (LogopädInnen, KindergartenpädagogInnen, 
SonderkindergartenpädagogInnen, PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, 
Personen aus dem Umfeld des hörbeeinträchtigten Kindes usw.) in die tägliche 
Arbeit einfließen. Die Partner für die sekundäre interdisziplinäre Gruppe hängen von 
den besonderen Bedürfnissen des hörbeeinträchtigten Kindes ab und können sich im 
Laufe der „Frühförder-Zeit“ verändern. 

Abbildung 1 

Abbildung 1: Primäre (direkt mit der Familie und dem hörbeeinträchtigten Kind 
verbunden) und sekundäre Interdisziplinäre Gruppe während der ‚Frühförder-Zeit’ 



 

 

Ausbildung - Schweiz:                                                                                                                       
Personen, die als AudiopädagogInnen in der Frühförderung tätig sind, haben nach 
dem ‚Schweizer Modell’ bisher folgende Ausbildung absolviert: 

„Heilpädagogische Früherziehung, Fachrichtung Audiopädagogik 
Umfang: Berufbegleitende Weiterbildung (Dauer 1 Jahr) oder einjähriges 
Ergänzungsstudium in Kombination mit einem Studium in Schulischer Heilpädagogik 
(PSG) an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik, Zürich) 

Studienabschluss: Diplom in Heilpädagogik Heilpädagogische Früherziehung 
Schwerpunkt Audiopädagogik 

Seit September 2008 liegt ein neues Ausbildungskonzept (ab dem Studienjahr 09/10) 
vor, es richtet sich nach dem Reglement der EDK für die HFE vom 12.6.08 und nach 
den Richtlinien für den Vollzug des Reglements im Bereich der Sonderpädagogik 
und berücksichtigt die Bologna-Richtlinien. (www.hfh.ch)  

Ausbildung – Österreich:  
Seit Sommer 2006 gibt es in der Steiermark die Möglichkeit eine Ausbildung zur 
„Interdisziplinären Hörfrühförderin und Familienbegleiterin“ zu absolvieren.Der 
Qualifikationslehrgang für Interdisziplinäre Hörfrühförderung findet am Sozial- und 
Heilpädagogischen Förderungsinstitut Steiermark (SHFI, www.shfi.at ) statt. Die 
Interdisziplinäre Hörfrühförderung ist ein Spezialgebiet innerhalb des IFF-Bereichs 
(Interdisziplinäre FrühFörderung). In einem zweijährigen Lehrgang mit 6 Modulen 
werden spezielle Erkenntnisse aus den Bereichen der HNO-Medizin, der Audiologie 
und der Sprachwissenschaft vermittelt und stellen laut SHFI die Grundlagen für die 
Profession dar.                                                                                                                          
Dieser Lehrgang soll einerseits Personen ansprechen, die bereits in der Hör-IFF tätig 
sind bzw. zukünftig in dieser Sparte arbeiten wollen, andererseits können aber auch 
Personen aus den Bereichen Logopädie, Sonderkindergarten, Sonderschule usw. 
teilnehmen. 
Während des zweijährigen Lehrganges finden insgesamt 300 Unterrichteinheiten 
statt, die 18 ECTS-Punkten entsprechen.                                                                                   



Studienabschluss: Diplomierte Interdisziplinäre HörfrühförderIn und 
FamilienbegleiterIn (Dipl. H-IFF-FB) 
 
Audiopädagogische Förderung und Beratung während Schule und Berufsausbildung 
AudiopädagogInnen, begleiten und unterstützen hörbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche auch in Schule und Ausbildung. Durch gezielte Fördermaßnahmen 
werden die Kinder und Jugendlichen weiterhin bei der Hörwahrnehmung und beim 
Sprachaufbau (z.B. auch beim Fremdspracherwerb) unterstützt. Die Förderinhalte 
müssen bei Bedarf an die Unterrichtsinhalte angepasst werden. Die schulische 
Integration wird gewährleistet, indem die Kinder und Jugendlichen Hilfe bei der 
Erarbeitung von Schulstoff oder von Arbeits- und Lerntechniken erhalten. Außerdem 
wird der Einsatz von technischen Hilfsmitteln (FM-Anlagen, Hörgeräte, Cochlea 
Implantate, Edu-Link) unterstützt und falls notwendig auch überprüft. Neben der 
Unterstützung der schulischen Integration wird auch Augenmerk auf die soziale 
Integration gelegt. Der sozial- emotionale Bereich wird begleitet durch Aspekte wie 
Bewältigungsstrategien, Kommunikationstaktik, Informationslektionen in der Klasse 
und Kontakt zu anderen Hörbeeinträchtigten.                                                  
Audiopädagogische Begleitung während der Berufsausbildung umfasst 
Informationen bezüglich der Hörbeeinträchtigung des/der Auszubildenden sowohl für 
das Arbeitsumfeld (Vorgesetzte, KollegInnen) als auch für die BerufsschullehrInnen. 
Falls nötig werden aber auch Fördermaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung 
der Berufsschule, angeboten. 
Auch während der Schul- bzw. Ausbildungszeit findet interdisziplinäre 
Zusammenarbeit statt. AudiopädagogInnen koordinieren die Kooperation zwischen 
Schule, Arbeitsstelle und Elternhaus und bieten den Eltern, Lehrkräften und 
AusbildnerInnen Unterstützung und Beratung. (So kann etwa während der Phase der 
„Berufswahl“ unterstützende Beratung für die Schnuppertage sowie die 
anschließende Reflexion angeboten werden.) 

Abbildung 2 

Abbildung 2: Primäre (direkt mit dem hörbeeinträchtigten Kind bzw. Jugendlichen 
verbunden)und sekundäre Interdisziplinäre Gruppe während der ‚Schul- und 
Ausbildungszeit’ 

 



 
Ausbildung - Schweiz:                                                                                                                       
Personen, die als AudiopädagogInnen in Schule und während der Berufsausbildung 
tätig sind, absolvieren nach dem ‚Schweizer Modell’ folgende Ausbildung:Schulische 
Heilpädagogik, Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG an 
der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich 
 
Dauer: 5 Semester 
Umfang: 110 CP (Kredit-Punkte des European Credit Transfer Systems 

ECTS) 
Verteilung: 1 Tag Kontaktstudium pro Woche während der Semester 

1 Tag e-learning pro Woche während der Semester 
1 Tag Selbststudium pro Woche während der Semester 

Studienwochen: insgesamt 9 Wochen in den Zwischensemestern 
Praxis: wenigstens 200 Tage Unterrichtspraxis,  verteilt auf die ganze 

Studienzeit 

Studienabschluss: Master of Arts Hochschule für Heilpädagogik in Special Needs 
Education (EDK anerkannt) (www.hfh.ch) 

 
Abschlussgedanken 
Bei der audiopädagogischen Förderung wird eine vorhandene Hörbeeinträchtigung 
als individuelle Lernausgangsbedingung gesehen. Dabei spielen weder die Ursache 
noch der Grad der Hörbeeinträchtigung eine Rolle. Während der Arbeit mit dem 
hörbeeinträchtigten Kind streben die AudiopädagogInnen individuelle 
Rahmenbedingungen an, die einen optimierten Hörlernprozess als Grundlage für 
einen Spracherwerbs- und Sprechlernprozess darstellen sollen. Durch 
präventionsorientierte Förder- und Bildungsmaßnahmen soll eine angemessene 
Gesamtentwicklung ermöglicht werden.  
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Kontaktadresse 
Ulrike RÜLICKE 
Dipl. Audiopädagogin 
Peter - Rosegger - Gasse 45 
A - 3400 Klosterneuburg 
Mobil.: +43 664/64 50 423 
www.dazugehoeren.com 
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