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Projektinformationen
Titel: (H)EARPOWER
Projektnummer: 2009-1-AT1-LEO05-01203
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: AT-Österreich
Marketing Text: Ziel von (H)EAR-POWER ist, die Ausbildung zum Hörgeräteakustikfachberater in die
Partnerländer zu transferieren. Der Transfer des vorhandenen Know-Hows erfolgt nach
Anpassung an die länderspezifischen Anforderungen in sprachlicher, inhaltlicher und
didaktischer Hinsicht. Weiters ist die Erstellung eines E-Learning Moduls vorgesehen.
Zusammenfassung: In ganz Europa leiden unzählige Menschen an verschiedensten Krankheiten und
Schädigungen des Gehörs. Leider ist es in vielen Regionen noch immer so, dass diese
Personen nicht optimal betreut werden und nicht alle Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer
Situation vorfinden. So kann man laut aktueller Studien von der Grundlage ausgehen, dass in
jedem europäischen Land ca. 10% der Gesamtbevölkerung an Schädigungen des Gehörs
leiden, welche durch den sachgerechten Einsatz einer Hörhilfe behoben werden könnten.
Weiters ist es auch eine Tatsache, dass von diesen 10% weniger als ein Viertel der
Betroffenen mit einem Hörgerät versorgt ist. Diese "Unterversorgung" resultiert aus einem
Informationsmangel über die Möglichkeiten einer optimalen Hörgeräteversorgung, weil es
keine passenden Fachleute gibt.
In Österreich existiert schon seit Jahren die innovative und permanent evaluierte und
verbesserte Ausbildung zum Hörgeräteakustikfachberater, welche eine wesentliche
Verbesserung der Situation von Hörgeschädigten bedeutet, da dadurch genau dieses Fehl
behoben werden kann.
Ziel des Projektes ist es, diese innovative Ausbildung zum Hörgeräteakustikfachberater in die
Partnerländer zu transferieren um somit so vielen hörgeschädigten Personen als möglich eine
lebenswertere Zukunft zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt hier nicht nur im einfachen
Transfer des vorhandenen Know-How, sondern vielmehr in einer optimalen Anpassung der
bestehenden Strukturen an länderspezifische Anforderungen in sprachlicher, inhaltlicher,
rechtlicher und didaktischer Hinsicht. Unter anderem ist die Erstellung eines E-Learning
Moduls im Rahmen des Projektes vorgesehen.
Dieses Ziel lässt sich natürlich nur mit einem sorgfältig ausgewähltem Team an
Projektpartnern realisieren. Das Projektteam besteht aus Spezialisten für folgende
Fachbereiche: Medizin, Technik, EDV/IT, Projektmanagement, Marketing und Andragogik. Mit
NEUROTH ist hier ein idealer Lead-Partner vorhanden, welcher das Konzept der Ausbildung
zum Hörgeräteakustiker nicht nur entwickelt hat, sondern im Rahmen des Projekts auch eine
spezielle Ausbildung in modernen Labors in Österreich anbietet.
So sollten am Ende des Projekts sämtliche beteiligte Institutionen der osteuropäischen
Partner über die Voraussetzungen verfügen, auch in ihren Ländern
Hörgeräteakustikfachberater ausbilden zu können, damit alle Mitglieder der großen
europäischen Familie denselben Zugang zu einer optimalen Betreuung Hörgeschädigter
haben.

Beschreibung: Im Projekt (H)EARPOWER wird die Ausbildung zum Hörgeräteakustikfachberater - dies sind
Personen, welche hörgeschädigten Personen helfen können - transferiert. So wird,
vereinfacht gesagt, ein Speziallehrgang von Österreich nach Estland, Rumänien, Slowenien
und die Türkei transferiert. Der Schwerpunkt liegt hier nicht nur im einfachen Transfer des
vorhandenen Know-How, sondern vielmehr in einer optimalen Anpassung der bestehenden
Strukturen an länderspezifische Anforderungen in sprachlicher, inhaltlicher, rechtlicher und
didaktisch-struktureller Hinsicht.Weiters basiert dieser Transfer auf der Tatsache, dass
ausgewählte Trainer aus den Partnerländern in Österreich ausgebildet werden, ehe sie dann
ihr erlerntes Wissen und neue Fähigkeiten in Ihren Heimatländern weitergeben können.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5345

2

(H)EARPOWER (2009-1-AT1-LEO05-01203)

Projektinformationen
Zwischenziele und Aufgaben sind daher:
- Länderspezifische Analyse der Situation der Hörgeräteversorgung von Betroffenen
- Anpassung des bei Neuroth vorhandenen Lehrgangs zum Hörgeräteakustikfachberater und
der Unterlagen an die jeweils länderspezifische Situation des Partners
- Erstellung eines eLearning-Moduls für die Ausbildung
- Planung und Durchführung eines Train-the-Trainer-Lehrgangs für die zukünftigen Ausbildner
der nationalen Fachberaterlehrgänge
- Planung und Durchführung jeweils eines Pilotlehrgangs in den Partnerländern
Projektbegleitende Ziele sind:
- Aufbau eines Netzwerkes von europäischen Hörgeräteakustikern
- Verbreitung der Grundidee des Projektes
Themen: *** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
*** Weiterbildung
** Zugang für Benachteiligte
* Fernlehre
* Berufsorientierung und -beratung
Sektoren: *** Gesundheits- und Sozialwesen
*** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
* Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: CD-ROM
Programme/Curricula
Lehrmaterial
Homepage
Produktinformation: 1. Ergebnisse der länderspezifischen Analyse:
Während des ersten Projektmeetings wurden der Ergebnisse der länderspezifischen
Analysen zum Thema Hörgeräteversorgung besprochen. Dazu erfolgte zuerst eine Führung
durch die Neuroth Akademie und die Besichtigung eines Neuroth Fachinstitutes mit
ausführlichen Erklärungen und Beschreibungen zum Ablauf der Hörgeräteversorgung in
Österreich. Dabei wurden auch die verwendeten audiologischen Messinstrumente, die
Software für die Einstellung von Hörgeräten und die Ressourcen zur Herstellung der
Maßohrstücke vorgeführt.
Schon bei der Führung wurde klar, dass sich die Abläufe bei der Hörgeräteversorgung, die
Rollen der beteiligten Parteien und die medizin-rechtlichen Voraussetzungen in den einzelnen
Partnerländern im Groben nicht unterscheiden.
Immer braucht es die Bestätigung eines Arztes und die „Überweisung“ zu einem Spezialisten
für die Hörgeräteanpassung. Der Spezialist findet ein passendes Hörgerät und stellt
(programmiert) dieses auf den Hörverlust des Patienten/Kunden ein und die
Sozialversicherung des jeweiligen Landes übernimmt einen festgesetzten Betrag der Kosten
des Hörgerätes.
Unterschiede gibt es in Details, wie zum Beispiel die Höhe des Kostenersatzes durch die
Sozialversicherung, die Dauer der Wartezeiten oder im Grad der Festlegung für ein
bestimmtes Hörgerät durch den HNO-Arzt.
Ebenso wurde festgestellt, dass sich die fachlichen Aufgaben des Hörgerätespezialisten
(Hörmessung, Auswahl und Einstellung eines Hörgerätes, Anfertigung eines Maßohrstücks)
und die verwendeten technischen Geräte, Messinstrumente, Messverfahren, Werkstoffe nicht
wesentlich unterscheiden. Als Beispiel dafür können die Audiometer (Messinstrument zur
Feststellung des Hörverlustes) genannt werden. Natürlich werden Messinstrumente
unterschiedlicher Hersteller verwendet (wie in Österreich auch), aber das Messverfahren
(Durchführungsrichtlinie für die Tonaudiometrie) ist überall das Gleiche. Auch die
Anpasssoftware für die individuelle Einstellung der Hörgeräte ist überall die Gleiche.
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Diese großen Ähnlichkeiten sind das Ergebnis des Engagements und der Aus- und
Weiterbildungsaktivitäten der großen, international tätigen Hörgerätehersteller, die auch in
den Partnerländern aktiv sind. Die Hersteller haben sich auf eine einheitliche Plattform für die
Software zur Feineinstellung der Hörgeräte geeignet und bauen die Möglichkeiten zur
Hörgeräteanpassung auch auf einheitliche Messverfahren auf.
2. Anpassung der Schulungsunterlagen:
Wie schon im Ergebnis zur länderspezifischen Analyse festgestellt wurde, sind die Aufgaben
eines Hörgerätespezialisten in einem Hörgeräteinstitut (Hearing Center) in allen
Partnerländern nahezu identisch.
Die Kernaufgaben sind die Ermittlung des Hörverlustes (Audiometrie), die Auswahl eines
geeigneten Hörgeräts (Hörgerätetechnik), die Ohrabformung zur Herstellung eines
Maßohrstücks (Otoplastik) und die Feinjustierung des Hörgeräts auf die individuellen
Bedürfnisse des Kunden (Anpasstechnik).
Daher wurden die genannten vier Themenbereiche
- Audiometrie
- Hörgerätetechnik
- Otoplastik
- Hörgeräte-Anpasstechnik
ergänzt mit der
- Einführung in die Anatomie des Hörvorgangs
als Schulungsinhalte für die nationalen Lehrgänge ausgewählt.
Da auch die verwendeten Werkzeuge, Messinstrumente, Messverfahren überall sehr ähnlich
sind, waren kaum Änderungen in den vorhandenen Schulungsunterlagen notwendig.
Trotzdem wurden die Skripten nochmals auf Neuroth-Spezifika überprüft, die dann entfernt
bzw. durch neutrale Inhalte ersetzt wurden.

Einen Punkt hat es jedoch gegeben, der zur Gänze weggelassen wurde. Und zwar das
Thema „Sprachaudiometrie“. Im deutschsprachigen Raum wird ein normierter Test zur
Ermittlung des Hör-/Verständnisverlustes für Sprache verwendet, der mit Wörtern und Zahlen
in deutscher Sprache durchgeführt wird. Zum Teil wird zwar auch in den Partnerländern
Slowenien und Estland mit einem Sprachtest in der jeweiligen Landessprache gearbeitet,
aber diese Tests sind nicht normiert und für die Durchführung gibt es keine einheitlichen
Richtlinien.
Daher wurde entschieden, dieses Thema für die Grundausbildung eines
„Hörgerätefachberaters“ wegzulassen.
Die überarbeiteten Schulungsunterlagen wurden zunächst von Deutsch auf Englisch
übersetzt und die Fassung in englischer Sprache den Partnern zur Verfügung gestellt, um
diese wiederum in die jeweilige Landessprache zu übersetzen.
Anschließend waren die Partnerinstitutionen aufgefordert, die Inhalte der
Schulungsunterlagen von nationalen Spezialisten für Hörgeräteakustik nochmals auf die
angesprochenen Vorgehensweisen, Methoden, Vorschriften und verwendeten Materialien,
Werkzeuge sowie Geräte überprüfen zu lassen.
Allerdings haben sich daraus keine Änderungen mehr ergeben. Ganz im Gegenteil wurde die
besondere Möglichkeit, endlich Schulungsunterlagen in der jeweiligen Landessprache zur
Verfügung zu haben, sehr begrüßt und die Partnerinstitutionen ermutigt, weiterzumachen.
3. Erstellung des Train-the-Trainer-Kurses
Nachdem die Inhalte und der Ablauf für die zukünftigen nationalen Lehrgänge für die
Ausbildung zum Hörgerätefachberater feststanden wurde überlegt, in welcher Art
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und Weise die Trainer dieser Lehrgänge am Besten darauf vorbereitet werden können.
Eingangs war dabei zu berücksichtigen, dass für den Train-the-Trainer-Kurs „nur“ zwei Tage
zur Verfügung stehen und dass heterogene Eingangsvoraussetzungen der Teilnehmer/innen
zu erwarten sind. Manche werden Vorwissen im Bereich der Hörgeräteakustik mitbringen,
manche Vorwissen als Vortragender/Lehrender und andere vielleicht sogar ein Kombination
aus beidem.
Unbedingt sind die Partnerinstitutionen für die Suche und Auswahl der Teilnehmer/innen
darauf hinzuweisen, dass diese sich jedenfalls vor dem Train-the-Trainer-Kurs mit den
fachlichen Inhalten und dem geplanten Ablauf auseinandersetzen müssen.
Als Zielsetzung für den Train-the-Trainer-Kurs wurde festgelegt, dass sich die zukünftigen
Trainer für die nationalen Lehrgänge einen Schulungsplan für die Durchführung erarbeiten.
Dazu soll auf drei Ebenen im Kurs gearbeitet werden.
1. Inhaltsebene:
Im Zeitraffertempo (und stark verkürzt) wird der Ablauf eines nationalen Lehrgangs
durchgespielt, bzw. wird ein beispielhafter Ablauf präsentiert.
2. Methodische Ebene:
Anhand dieses Beispiels werden nicht nur Methoden zur Umsetzung vorgegeben, sondern
deren Einsatz auch reflektiert und von den Teilnehmer/innen auf ihre Einsetzbarkeit überprüft,
um gegebenfalls für die Durchführung in den nationalen Lehrgängen kopiert zu werden.
3. Lehr-/Lerntheoretische Ebene:
Anhand der praktischen Beispiele für die Verknüpfung von Inhalt und Methode, soll die
dahinterstehende Lehr-/Lerntheorie vermittelt werden.
- Organisatorische Überlegungen:
Als Vorbereitung für die Durchführung der nationalen Lehrgänge sollte für jeden zukünftigen
Trainer ein „Musterkoffer“ mit im Lehrgang verwendeten Materialien und Hilfsmittel
zusammengestellt werden, welcher dann je nach Teilnehmeranzahl von den Partner
vervielfältigt werden kann.
Weiters soll ein Kommunikations- und Zeitplan erarbeitet werden, um einen gegenseitigen
Erfahrungsaustausch bei der Lehrgangsdurchführung zu ermöglichen.
4. Erstellung des eLearning-Kurses
Für die Erstellung des ersten Moduls für den eLearning-Kurs wurde das Thema
„Hörgerätetechnik“ ausgewählt. Vom Fachexperten der Neuroth-Akademie wurde das
Drehbuch erstellt und dieses anschließend gemeinsam mit der technischen Expertin in einen
eLearning-Kurs umgesetzt. Der eLearning-Kurs ist auf CD verfügbar.

Projektwebseite: www.hearpower.org
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Neuroth Akademie Gmbh
Gleisdorf
Steiermark
AT-Österreich
Arbeitgeberorganisation
http://www.neuroth.at

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Michael Mugrauer
Schillerstraße 13
Gleisdorf
AT-Österreich
+43/664/80201129
*43/3116/200405
michael.mugrauer@neuroth.at
http://www.neuroth.at
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Neuroth Akademie Gmbh
Gleisdorf
Steiermark
AT-Österreich
Arbeitgeberorganisation
http://www.neuroth.at

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

Michael Mugrauer
Schillerstraße 13
Gleisdorf
AT-Österreich
+43/664/80201129
*43/3116/200405
michael.mugrauer@neuroth.at
http://www.neuroth.at
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Iskgenderun Youth and Education Association (ISKGED)
ISKENDERUN-HATAY
Hatay
TR-Türkei
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.iskenderun.org.tr

Partner 2
Name:

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania

Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.integration.ro

Partner 3
Name:

Neuroth slusni aparati d.o.o.

Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.neuroth.si

Partner 4
Name:

THINK-Estonia

Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.think.ee
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