
Bericht über die Feuersteintagung vom 26.-29.09.2022 

An den vier Fortbildungstagen unserer BDH-Fachtagung für 
Hörgeschädigtenpädagogik trafen sich ca. 130 Kolleginnen und Kollegen von 
Bildungseinrichtungen für Hörgeschädigte aus ganz Deutschland. Gemeinsam mit 
den Referentinnen und Referenten aus Medizin, Forschung, Psychologie, Technik, 
Pädagogik und Unterrichtspraxis fand ein intensiver Austausch statt, der maßgeblich 
diese gelungene und sehr abwechslungsreiche Fachtagung prägte. Bereits zum 58. 
Mal fand sie auf der Burg Feuerstein bei Ebermannstadt in Bayern statt. 

Die „Stummchen“ von Bad Camberg“, ein Filmbeitrag von Schülerinnen und Schülern 
der Freiherr-von-Schütz-Schule, stimmte die Teilnehmenden in die Thematik ein. Die 
„Stummchen“ ist ein Doku-Filmprojekt über ehemalige gehörlose und schwerhörige 
Pflegekinder in Bad Camberger Familien. Eindrucksvoll zeigt dieser Film persönliche 
Erfahrungen früherer Schülerinnen und Schüler – passend zum Thema „Leid und 
Anerkennung“ in früheren Jahren in den Internaten der Schulen für Hörgeschädigte.  

Die Bundesvorsitzende des BDH, Christiane Stöppler begrüßte alle Teilnehmenden 
und Unterstützer der Feuersteintagung und bedankte sich beim 6-köpfigen 
Organisationsteam für die geleistete Arbeit und für die Herzen, die für die Tagung 
auf der Burg schlagen. Diese ehrenamtliche Arbeit, zusätzlich zu allen beruflichen 
Verpflichtungen verdient höchste Anerkennung. 

 
Joachim Budke, Gudrun Fischer, Ralf Malessa, Katrin Lunemann, Christiane Stöppler, Andrea Kintrup, Jürgen Harke 

Gleichzeitig warb sie bei dieser Gelegenheit auch noch einmal für die Mitgliedschaft 
in den einzelnen Landesverbänden unseres Berufs- und Fachverbandes und für die 
Mitarbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen. Der BDH gestaltet aktiv mit und setzt 
wesentliche Impulse, das zeigt sich aktuell u.a. im „Interdisziplinären 
Konsensuspapier zur Umfangbestimmung von Zusatztechnik im inklusiven 
Schulalltag von Schüler:innen mit peripher Hörschädigung“ , in den Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe „Guter Unterricht“  und in der Arbeit zum Thema Umsetzung von DGS 
an allgemeinbildenden Schulen.  

In diesem Jahr waren viele jüngere Kolleginnen und Kollegen als Teilnehmende mit 
dabei, die das erste Mal auf der Burg waren. Das ist eine großartige Entwicklung und 
zeigt, wie dringend notwendig die Möglichkeit zur bundesweiten Fortbildung in 
unserer sonderpädagogischen Fachrichtung ist. 



Hier einige Zitate von Teilnehmenden:  

„Eine inspirierende Tagung und gute Gespräche – ich fand’s wieder sehr gut 
gelungen!“  

„Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung zur Tagung auf 
Burg Feuerstein! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fühlte mich sehr 
großartig umsorgt!“ 

„Die Vorträge waren wahnsinnig informativ, man kam mit dem Mitschreiben nicht 
hinterher!“  

„Die Atmosphäre hat mich getragen! Die hohe Qualität der Vorträge und die 
Teilnehmenden, die hoch motiviert waren und sich bewusst dafür entschieden haben 
an der Tagung teilzunehmen, hat meine gute Laune beflügelt und zur tollen 
Atmosphäre beigetragen.“  

Das Potpourri an Vorträgen begann mit einem interessanten und kurzweiligen 
Vortrag zum Stand der CI –Forschung von Dr. Horst Hessel, Hannover, in dem 
Bereiche angesprochen wurden, die zurzeit Forschungsthema sind: 
Medikamentenabgabe über das CI? CI – Indikation, Ausweitung der Indikation, 
vollständig implantierbare CIs, Möglichkeiten der Stromversorgung sowie 
Optogenetische Stimulation. Man spürte: Dr. Hessel brennt für seine Themen; so war 
sein Vortrag ein stimmiger Ausblick in die Zukunft und Dr. Horst Hessel versprach, 
auf alle Fragen zu antworten; zudem dürfe man ihm jederzeit gerne eine Mail 
schreiben.  

Dr. Kathrin Kusch von der Universität Göttingen gelang es, nach der Einführung in 
die Ursachen einer Hörschädigung das komplexe Thema Gentherapie für die 
Zuhörer so runterzubrechen, dass es jeder verstehen konnte. Sie erläuterte 
anschaulich, wie ein verändertes Otoferlin-Gen mit Hilfe einer „Genfähre“ in die 
Haarzellen eingebaut werden kann. Abschließend stellte sie die Frage: Welche 
Chancen liegen in der Gentherapie?  

Zur Stärkung der Resilienz und bevor Prof. Dr. Annerose Keilmann, Bad Rappenau, 
die Stimme und Stimmbildung erklärte, lud sie die Teilnehmenden zur Entspannung 
auf eine Gedankenreise an einen See ein. Sie verwies auf Stimmhygiene, die 



Bedeutung von Singen und gab umfangreiche Tipps für die praktische Vorbeugung 
von Stimmproblemen.  

Nach der Mittagspause stellten Astrid Borck und Beate Alffermann aus Schramberg-
Heiligenbronn sehr praxisnah und einfühlsam den Bereich  Hörsehbeeinträchtigung / 
Taubblindheit vor. Die besondere Kommunikation wurde beschrieben mit dem Satz 
„Jeder Mensch hat etwas zu sagen. Wir müssen nur zuhören, um darauf zu 
antworten.“ Ein wichtiger Schwerpunkt in Diagnose und Therapie ist die 
Videoanalyse, um kleinste kommunikative Äußerungen zu erkennen und 
aufzugreifen.  

Neue Erkenntnisse im Bereich AVWS stellte Katharina Kubitz, Berufsbildungswerk 
Leipzig, vor. Der Bereich Übergang Schule – Beruf für Menschen mit AVWS wurde 
unter die Lupe genommen und die Bedeutung der Diagnose und deren Instrumente 
dargestellt. Die Botschaft „AVWS begleitet oft ein Leben lang und ist nicht mit 
Beendigung der Schulzeit vom Tisch“, gibt zu denken und fordert zum Handeln 
heraus.  

Das bereits erwähnte interdisziplinäre Konsensuspapier wurde von Dr. Barbara 
Bogner, PH Heidelberg, vorgestellt und gab Anlass zu lebhaften Diskussionen mit 
hoher Expertise. Ziel ist ein professioneller Umgang mit der Hörtechnik im inklusiven 
Unterricht, hier wurden in Abstimmung mit Pädagogen, Medizinern und Akustikern 
Standards festgelegt. Wer bezahlt und wartet sie, wer ist für welche Bereiche 
verantwortlich, wurden besprochen und deutlich auf die Wichtigkeit von individuellen 
Lösungen mit Erprobungsphasen hingewiesen. Was sind die Grenzen und Aufgaben 
für die Kollegen der mobilen Dienste und welche Verantwortung haben die Firmen 
und die Schulträger?  

Es war ein imposanter Auftakt – ein Feuerwerk an Informationen! Viele Handys 
waren den ganzen Tag gezückt, um Folien abzufotografieren. Viele Vorträge stehen 
jedoch inzwischen auf der Tagungshomepage: www.feuersteintagung.de 

Am Montagabend war traditionell der Festabend, wie immer gut besucht mit einem 
großartigen italienischen Buffet und regem Austausch, der Möglichkeit des 
Sichkennenlernens und des Netzwerkens bis spät in die Nacht.  

 

 

 

 

 

 

 

Am Festabend ist DJ Dieter seit mehr als 20 Jahren das Synonym für Musik mit 
Herzblut und dem Timbre seiner Gesangsstimme. 

An Tag zwei der Tagung wurde die Geschwindigkeit etwas gedrosselt. Zum Auftakt 
provozierte Dr. Martin Kinkel, Hannover, bei der Vorstellung von AuraCast (Bluetooth 



LE) mit der Aussage: „diese Technik wird die Welt auf den Kopf stellen!  
Herstellerübergreifend – endlich! Diese Erfindung braucht die Welt!“  

Im Anschluss gab es kurze und knackige Informationen der Firmen, die gut 
aufzunehmen waren. Die Firmenvertreter zeigten sich als eloquente Redner, denen 
man gerne zuhörte. Am Nachmittag konnte das Wissen in 6 verschiedenen 

Workshops vertieft 
werden. Die 
Firmen 
ermöglichen es 
den 
Teilnehmenden, 
am Puls der Zeit 
zu sein und zu 
sehen, wie die 
Technik im 
Unterricht 
eingesetzt wird.  

Wie finde ich Fehler? Was gibt es für Neuheiten? 

Am Mittwoch wurde das Orga-Team zur Flexibilität herausgefordert: gleich zwei 
Referenten fielen krankheitsbedingt aus! Glücklicherweise konnte Frau Dr. Beate 
Schell, Uchtspringe, ihren Vortrag „Psychische Auffälligkeiten bei hörgeschädigten 
Kindern und Jugendlichen“ auf 90 Minuten ausweiten. Durch viele Praxisbeispiele 
war ihr Vortrag spannend bis zur letzten Minute.  

Beate Wüst vom LBZH Hildesheim sprang mit ihrem Vortrag zur Darstellung von 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung 
als Referentin ein. Die vielen Auswirkungen des Lockdowns und die Problematik des 
Tragens von Masken im Unterricht wurden aufgezeigt und mit Untersuchungsdaten 
unterlegt und schließlich diskutiert. An dieser Stelle auch ein großer Dank an Beate 
Wüst!  

Die Kollegen Simon Jäger und Oliver Schneider, Krefeld/Düsseldorf, stellten als 
Mitglieder des BDH-Arbeitskreises „Guter Unterricht“ die Homepage https://bdh-
guter-unterricht.de vor und wie in der Praxis mit ihr gearbeitet werden kann. Dem 
Arbeitskreis ist es ein großes Anliegen, die Qualität des Unterrichts an Förderzentren 
Hören und Kommunikation, auch aufgrund der Probleme bei der 
Nachwuchsgewinnung, zu verbessern. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich!  

Der Mittwochnachmittag und der Donnerstagvormittag boten den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, ihr Wissen in Praxisworkshops zu vertiefen, sich auszutauschen und zu 
diskutieren.  

Die acht Workshops zeichneten ein Bild verschiedenster Themengebiete der 
Hörgeschädigtenpädagogik. Alle waren geprägt von guten Inputphasen, denen auch 
ohne besondere Vorkenntnisse gut gefolgt werden konnte.  Für die Teilnehmenden 
der Weiterbildung und Qualifizierung im Bereich „Pädagogische Audiologie“ bestand 



die Möglichkeit, sich ausgewählte Workshops für die Zertifizierung anerkennen zu 
lassen.  

 

Zum Ende der Tagung hieß es: „Es war spannend bis zum Schluss!“  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf der dann wirklich vollständig renovierten 
Burg vom 25. – 28. September 2023! 

Andrea Kintrup, Landesförderzentrum Hören und Kommunikation, Schleswig. Email: 
andrea.kintrup@schule-sh.de 

Johann Bürgstein, Fa. sprachrOhr; info.sprachrohr@t-online.de 

 


