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REZENSIONEN

Hörgeschädigte Kinder 
und ihre Familien stärken 
Erkenntnisse durch Erzählungen 

Manfred Hinter-
mair, Median-
Verlag, Heidelberg, 
2021, 189 Seiten, 
Softcover, ISBN 
978-3-941146-81-5, 
34,50 Euro

Manfred Hinter-
mair war von 1994 
bis 2016 als Profes-
sor für Psychologie 

und Diagnostik bei schwerhörigen und gehörlo-
sen Menschen an der Pädagogischen Hochschu-
le Heidelberg tätig und ist vielen Lesern dieser 
Zeitschrift durch seine Artikel, Bücher, Vorträge 
oder Seminare bekannt. Ohne zu übertreiben 
kann er als Begründer einer modernen psycho-
logischen Erforschung der Lebens- und Soziali-
sationsbedingungen gehörloser und schwerhö-
riger Menschen und ihrer Familien betrachtet 
werden, die die Jahrhunderte alten pathologisie-
renden und überwiegend negativen Beschrei-
bungen in unserem Fach abgelöst hat. Dabei 
fällt die Vielfältigkeit und Bandbreite der psycho-
sozialen und kognitiven Entwicklungsfragen auf, 
mit denen er sich im Laufe seiner Karriere be-
fasst hat. Es ist daher eine größere Aufgabe, sich 
mit seinem wissenschaftlichen Werk vertraut zu 
machen. 

Cochlea-Implantat (CI)-
Versorgung im Kindesalter

 – ein Überblick über einsetz-
bares Therapiematerial

Rebekka Echtern-
kamp, Heidelberg: 
Median-Verlag, 
2021, 42 Seiten, 
Spiralbindung, 
ISBN 978-3-941146-
80-8, 27,50 Euro

In dem Buch von 
Rebekka Echtern-
kamp wird ein dif-
ferenzierter Über-

blick über verschiedene Therapiematerialien zur 
Förderung des Hör- und Lautspracherwerbs für 
CI-versorgte Kinder geboten, die von der Autorin 
in verschiedene Kategorien bzw. Lerninhalte un-
terteilt werden. Die Orientierung erfolgt sowohl 
an den Hörlernstufen nach Erber (1982) (Erken-
nen, Unterscheiden, Identifizieren und Verste-
hen) sowie gleichzeitig an den Lerninhalten „Tö-
ne und Geräusche“, „Musik und Lieder“, „Pros-
odie und Rhythmik“, „Laute“, „Wörter“, „Sätze“ 
sowie „Texte und Spontansprache“. 

Die Übersicht ermöglicht professionellen Bezugs-
personen wie Therapeuten, Frühförderfachkräf-
ten und Lehrkräften sowie auch Eltern die Aus-
wahl geeigneter Materialien zur Förderung, ge-
ordnet nach Inhalt und Schwierigkeitsgrad. Die 
einzelnen Therapiematerialien werden kurz be-
schrieben und in einer gelungenen tabellari-
schen Übersicht am Ende des Buches noch ein-
mal nach Art des Materials (z. B. Audio-CD, Soft-
ware, Bildmaterial, Lernspiel) und Zielgruppe 
(Kindergarten, Vorschule/Schule, altersunabhän-
gig) unterteilt. Es finden sich Informationen über 
die Sprachen, in denen das Material erhältlich 
ist und über den Preis, sofern der Zugang nicht 
kostenlos z. B. als Download in Form von Bild-
material zur Verfügung steht. Einige der darge-
stellten Materialien sind nicht in deutscher Spra-
che erhältlich, sondern aufgrund ihrer Herkunft 
ausschließlich in Englisch oder Spanisch. Inwie-
fern hier eine Adaption auf ein deutsch- oder 
anderssprachiges Setting möglich ist und ob In-
struktionen auch ohne Kenntnisse der jeweiligen 
Sprache verstanden werden können, wird in 
dem Buch nicht dargestellt. Die Beschreibung 
der Materialien legt aber nahe, dass sich die 
Durchsicht dennoch lohnt. 

Die Einteilung der Materialien nach ihrem jewei-
ligen Inhalt zeigt, dass offenbar besonders viele 
Förder- und Therapiematerialien für die Bereiche 

Töne und Geräusche/Identifikation, Laute/Un-
terscheidung und Sätze/Verstehen existieren. 
Ebenfalls häufig vertreten sind Töne und Geräu-
sche/Unterscheidung, Wörter/Identifikation und 
Wörter/Verstehen. 

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um eine 
im Rahmen der Bachelorarbeit der Autorin ent-
standene Arbeit. Da Förder- und Therapiemate-
rialien im Hör- und CI-Kontext ihren Bekannt-
heitsgrad bislang vor allem über Mundpropagan-
da erlangten, handelt es sich bei dem Buch um 
eine sehr sinnvolle Systematik zur Auswahl ge-
eigneter Materialien. Didaktische Hinweise zum 
Einsatz (z. B. Open- oder Closed-Set, mit oder 
ohne Mundbild etc.) finden sich in der Samm-
lung nur vereinzelt, sodass Vorkenntnisse über 
kindliche Hörstörungen und CI-Rehabilitation 
bei der Lektüre und Auswahl der Materialien 
Voraussetzung sind. 

Karolin Schäfer

Das vorliegende Werk kann als Überblick über 
diese Forschungsbiografie verstanden werden. 
Es werden also keine neu erhobenen Daten vor-
gestellt, sondern die existierenden Erkenntnisse 
in einem auch für Nichtwissenschaftler zugäng-
licheren Format aufgearbeitet und in aktuelle ge-
sellschaftspolitische und fachliche Diskussionen 
eingebunden. Die behandelten Teilthemen, wie 
z. B. Empowerment, Identitätsarbeit oder Bezie-
hungen, stellen Querschnittsthemen von Hinter-
mairs wissenschaftlicher Tätigkeit dar, haben 
vielfältige Bezugspunkte untereinander und blei-
ben hoch relevant. Sie werden bewusst leicht 
verständlich und essayistisch behandelt, sodass 
im Text auf wissenschaftstypische Darstellungs-
formen wie Zahlen, Daten und Abbildungen weit-
gehend verzichtet wird. Auf die umfassende wis-
senschaftliche Dokumentation zu jedem Kapitel 
wird nur dezent über Fußnoten verwiesen. Damit 
ist die Lesbarkeit deutlich höher, als dies bei 
Fachtexten in der Regel der Fall ist. 

Als verbindendes Element der vorgestellten 
Teilthemen findet sich die Notwendigkeit des 
Narrativs: Hintermair argumentiert nachvollzieh-
bar, dass sich aus Daten und empirischen Ergeb-
nissen alleine keine handlungsleitenden Hinwei-
se für ein Fach wie die Hörgeschädigtenpädago-
gik ergeben, sondern dass diese in einer 
zusammenfassenden und anschaulichen Form 
aufbereitet werden müssen, damit sowohl wis-
senschaftlich als auch pädagogisch darauf aufge-
baut werden kann. Dies kann über Erzählungen 
gelingen, die sich in dem Buch sowohl auf die 
Fähigkeit des Autors beziehen, empirische For-
schungsergebnisse in einem nachvollziehbaren 
Zusammenhang zu vermitteln, als auch auf den 
Anspruch an Fachleute, die Berichte von Selbst-
betroffenen und ihren Familienmitgliedern wahr-
zunehmen und zu wertschätzen. Damit wird für 
unser Fach der Narrative Turn in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften der letzten Jahrzehnte ex-
pliziert; zugleich stellt Hintermair auch seine ei-
gene Methode der Wissensgewinnung und -ver-
mittlung vor, die neben der empirischen Fundie-
rung seine Vorträge und Seminare immer geprägt 
hat: Er ist sicherlich auch deswegen bis heute ein 
so geschätzter Vortragsredner in unserem Fach, 
weil er scheinbar trockene Daten und Zahlen 
„sprechen lassen“ und mit den Lebensrealitäten 
gehörloser und schwerhöriger Menschen in Ver-
bindung setzen kann.   

Das Buch ist das persönlichste Werk des Autors, 
der dabei auch aus dem wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch heraustritt und in der ersten 
Person schreibt, und damit auch streckenweise 
stärker von seinen persönlichen Auffassungen 
geprägt als die Vorgängerwerke. Es kann als 
ausgezeichnetes und leicht lesbares Einfüh-
rungswerk in das wissenschaftliche Werk Man-
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