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Hintergrundinformation „Netzwerk Hören “: 

Das Netzwerk Hören vereint Medizin und Tourismus im Saarland und wurde 2015 auf 
Initiative des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes 
gegründet. 

Neben dem Ministerium als Projektträger haben sich mit dem Universitätsklinikum des 
Saarlandes, die MediClin Bosenberg Kliniken St. Wendel, die Tinnitustherapie- und Hör-
zentrum GmbH Neunkirchen, die Systems Neuroscience & Neurotechnology Unit der 
htw saar sowie die Tourismus Zentrale Saarland GmbH weitere Kooperationspartner zu-
sammengeschlossen. 

Menschen mit Hörschädigung sollen neben der professionellen medizinischen Versor-
gung auch eine touristische Infrastruktur für ihre Bedürfnisse vorfinden. Das reicht vom 
Übernachtungsangebot mit hörunterstützender Technik bis hin zu Gästeführungen mit 
Kommunikationsanlagen in den Städten, Museen oder in der Natur. 

Das Angebot im Saarland entwickelt sich sehr positiv und erste Dienstleister wurden 
bereits mit dem Qualitätssiegel Hören mit Herz ausgezeichnet, das dem Gast als Orien-
tierung dient. Das Projekt ist deutschlandweit einmalig. 

  

Weitere Infos: www.hoeren.saarland 

  

http://www.hoeren.saarland/
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1 Einleitung  

Etwa 17 Millionen Menschen in Deutschland leiden heutzutage an einer Hörschädigung. 

Das entspricht einem Anteil von etwa 20% der Gesamtbevölkerung. Dieser Anteil lässt 

sich in die Gruppen der Gehörlosen, der Schwerhörigen, den Hörgeräteträger und der 

Innenohrimplantat-Träger unterscheiden. Mit zunehmenden Alter nimmt die Wahr-

scheinlichkeit einer Hörschädigung zu. Jeder Vierte ist davon schon ab dem 50. Lebens-

jahr betroffen. Ab dem 70.Lebensjahr ist es bereits jeder Zweite. Eine gesellschaftliche 

Entwicklung, welche aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden 

Lärmbelastung weiter voranschreitet und bisher noch unzureichend behandelt und be-

achtet wurde (vgl. PTB 2014, Onlinequelle, S. 1ff). 

Das Netzwerk Hören wurde im Jahr 2015 aufgrund der starken Verbindung von Medizin 

und Forschung und der international anerkannten medizinischen Kompetenz im Schwer-

punkt Hören als Treiber für den Gesundheits- und Medizintourismus im Saarland ge-

gründet. Ziel des Netzwerks ist es, den Menschen mit Höreinschränkung neben der me-

dizinisch-therapeutischen Betreuung einen angenehmen Aufenthalt durch ein angepass-

tes touristisches Angebot zu ermöglichen. 

Das Projekt erreicht bereits sowohl bei der operativen und medizinischen Versorgung, 

als auch bei der Rehabilitation in allen Stufen von Hörbehinderungen internationale Be-

kanntheit. Der Fokus der Arbeit mit hörgeschädigten Menschen liegt besonders auf der 

Behandlung von Tinnitus- und Cochlea Implantat-Patienten. Die Patienten werden dabei 

durch speziell entwickelte Behandlungsformen, welche den aktuellsten Standards der 

Spitzenmedizin entsprechen, von der Implantation bis zur Genesung professionell be-

treut. Das Netzwerk Hören wird nun zukünftig ausgebaut und weiterentwickelt, sodass 

die Gäste mit Hörschädigung im Saarland rundum zufrieden sind (vgl. Netzwerk Hören 

2018a, Onlinequelle). 

Um den Ausbau des Netzwerks voranzutreiben, wurden die Masterstudenten der Fach-

richtung Freizeit-, Sport-, Tourismus-Management an der htw saar im Rahmen eines 

Semesterprojekts unter der Leitung von Herrn Marcus Bauer und Frau Carola Heimann 

von der Tourismus Zentrale Saarland damit beauftragt, einen Leitfaden für hörfreundli-

che Destinationen zu konzipieren. Hierbei sollen die Studierenden in Gruppen ausge-

wählte Destinationen des Saarlandes zu Hörkomfort-Inseln entwickeln. Ausgesucht wur-

den die Städte Saarbrücken, Saarlouis und Homburg mit den zugehörigen Landkreisen. 

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für ein hörfreundliches 

touristisches Angebot der einzelnen Hörkomfort-Inseln im Saarland, um Reiseanlässe 

und -anreize für die Zielgruppe zu schaffen. Dabei werden unter anderem das vorhan-
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dene Angebot, als auch weiteres Potenzial, anhand der touristischen Dienstleistungs-

kette analysiert und erarbeitet. Des Weiteren sollen schließlich zu jeder Hörkomfort-Insel 

Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise und Entwicklung formuliert werden. Zudem 

sollen die Barrieren zwischen den vorhandenen Angeboten und den Menschen mit Hör-

schädigungen abgebaut werden (vgl. Projektskizze TZS 2017, S. 5).  

Für die detaillierte Bearbeitung sollten sich die Studenten an den folgenden Forschungs-

fragen orientieren: 

„Wie sieht eine auf die Zielgruppe hörbeeinträchtige Menschen optimale Dienstleistungs-

kette aus. Wie sieht ein komfortabler Tourismus für die Zielgruppe aus? 

Welche Parameter müssen für eine hörfreundliche Destination berücksichtigt werden 

und welche Maßnahmen führen dort hin – z. B. Entwicklung von Hör-Komfortinseln? 

Welche Schlüsse für den Tourismus im Saarland lassen sich aus Experten- und Betroffe-

neninterviews führen? Wie kann Erfolg gemessen werden?  

Wie können Werbestrategien aussehen, die hörgeschädigte Menschen und normalhö-

rende Menschen gleichermaßen ansprechen?  

Was lässt sich anhand der Klärung der vorhergehenden Fragen für die Hörkomfort-In-

seln ableiten und welche Handlungsempfehlungen resultieren daraus?“ (Projektskizze 

TZS 2017, S. 5). 

Mit Hilfe der vorliegenden Arbeit und den Konzepten der einzelnen Hörkomfort-Inseln ist 

ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Netzwerk Hören gemacht. Die Akteure des 

Projekts werden nun weiterhin daran arbeiten, das Saarland und sein touristisches An-

gebot zu einer ganzheitlich hörfreundlichen Destination auszubauen. 
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2 Vorstellung der Experten 

Zu Beginn des Projekts war es den Projektgruppen möglich, Interviews mit fünf Experten 

durchzuführen, um dadurch einen tieferen Einblick in die Thematik zu erlangen. Exper-

teninterviews zählen heutzutage zu den beliebtesten Erhebungsverfahren und finden in 

den verschiedensten Bereichen Anwendung. Sie sind fester Bestandteil fast aller For-

schungsroutinen und kommen sowohl als eigenständige, als auch ergänzende Erhe-

bungsmethoden zum Einsatz (vgl. Bogner/Littig/Menz 2014, S. 1).  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Experteninterviews nä-

her beleuchtet. 



 
 

Vorstellung der Experten  4 

2.1 Traudel Theisen, Johannishof  

Frau Theisen arbeitet im Hotel ihrer Schwester, dem „Johannishof“ in Langsur-Mese-

nich. Hier haben die Geschwister gemeinsam ein Barrierefreies Konzept entwickelt, wel-

ches Menschen mit Hörbehinderung einschließt.   

Durch das Interview mit Frau Theisen wurde verdeutlicht, dass die Kommunikation mit 

Gehörlosen, bei Mitwirken eines Dolmetschers, sich zeitaufwändiger gestaltet und klar 

und leicht verständlich formulierter Fragen bedarf.  

Inhaltlich ging Frau Theisen, welche selbst gehörlos ist, auf die Bedürfnisse und Wün-

sche gehörloser Menschen ein. 

Frau Theisen wurde zu folgenden Themenbereichen befragt: der Arbeit mit Hörgeschä-

digten, Verbesserungsmöglichkeiten der touristischen Dienstleistungskette in Bezug auf 

hörgeschädigte Menschen, Besonderheiten bei der Gestaltung von Angeboten für hör-

geschädigte Menschen sowie die Kommunikation der Hotelangebote.  

In Bezug auf die Arbeit mit hörgeschädigten Gästen wurde Frau Theisen genereller 

Wunsch sehr deutlich: „Mir ist wichtig, dass die Welt sieht, Gehörlose sind auch normale 

Menschen, nicht nur Hörende. Daher wollte ich denen auch Angebote im öffentlichen 

Raum unterbreiten, wie unser Restaurant und Hotel.“ Hiermit zeigt sich, dass generell 

ein hoher Bedarf besteht, Aufklärungsarbeit zu leisten und „alltägliche“ Angebote für 

diese Zielgruppe zu schaffen, um allgemein gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen. 

Des Weiteren verwies Frau Theisen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Kom-

munikation. Wo Menschen mit Höreinschränkungen noch Lautsprache nutzten/ verste-

hen können bedarf es für gehörlose Menschen der Gebärdensprache.  

An diesem Punkt setzt auch der Verbesserungsvorschlag von Frau Theisen an. Sie ist 

der Meinung, dass die Kommunikation mit Gehörlosen deutlich verbessert werden muss. 

Hierfür nannte sie zwei Beispiele. Zum einen Gebärdensprachdolmetscher in Museen, 

bzw. das dort vorhandene Videomaterial in Gebärdensprache begleitet. Als zweites Bei-

spiel ging Sie auf einen Besuch im Restaurant ein. Hier betonte Frau Theisen, dass der 

Umgang des Personals mit Gehörlosen entscheidend sei. Ein Beispiel sei der visuelle 

Kontakt, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu erregen.  
Als Kernpunkt, in Zusammenhang mit der Angebotsgestaltung für hörgeschädigte Men-

schen, war offene Kommunikation wieder ein Hauptthema für Frau Theisen. Der offene 

Umgang mit der Thematik sowie die Einbeziehung von Gehörlosigkeit in das Verständnis 

von Barrierefreiheit sind ihr wichtig. Hinzu komme, dass gehörlose Gäste ein hohes In-

formationsverlangen haben und im Voraus detaillierte Informationen zu einer Reise ein-

fordern. Dies umfasst neben Plänen und Ablauf des Aufenthaltes auch Buchungsmög-

lichkeiten und, bei schriftlichem Informationsmaterial, leichte Sprache. Dies begründete 
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Frau Theisen damit, dass die DGS auch eine leichte Sprache sei und somit Texte in 

leichter Sprache für Gehörlose besser verständlich seien.  

Frau Theisen kommt zu dem Schluss, dass visuelle Eindrücke für Gehörlose von hoher 

Relevanz seien, ebenso wie die Kenntnis der Gehörlosenkultur auf Seiten der Anbieter. 

Abschließend sagte sie „Gehörlose sitzen nicht gerne, sondern laufen gerne rum!“, wo-

mit es sich, nach Frau Theisens Meinung, um eine aktive Zielgruppe handelt, welche 

überwiegend in Gruppen reist. 

Was die Kommunikation der Hotelangebote anbelangt, so ist es auch hier für Gehör-lose 

wichtig, visuell einen hohen Input zu erhalten, jedoch ist Marketing, im Fall des Johan-

neshofs, scheinbar ein Selbstläufer. Uns wurde berichtet, dass hier die Mund zu Mund-

Propaganda innerhalb der Gehörlosengesellschaft sehr hoch sei, wodurch Angebote 

speziell für Gehörlose sehr schnell ausgebucht seien.  

Abschließend bleibt diese Aussage von Frau Theisen: „…[es] muss mehr barrierefrei 

gemacht werden. Das ist meine Meinung, dass da in der Allgemeinheit ein mehr bewuss-

tes Denken entsteht für Barrierefreiheit, speziell für Gehörlose. Und dass man diese 

Menschen auf Augenhöhe betrachtet. „Nicht ‚Ach die tun mir leid, die armen behinderten 

Menschen.‘ Nein! Wir Gehörlose und CI Träger sind keine armen behinderten Men-

schen, wir wollen auf Augenhöhe betrachtet werden.“ Mit welcher die Erkenntnis einher-

geht, dass besonders für gehörlose Menschen eine offene Kommunikation, Akzeptanz 

durch die Gesellschaft und mehr visueller Input Ziele für die Zukunft sind. 
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2.2 Frau Nicole Orf, Stadt Bamberg 

Seit August 2002 hat Frau Orf das Amt der Behindertenbeauftragten der Stadt Bamberg 

inne. Neben dem Amt der Behindertenbeauftragten der Stadt Bamberg ist Frau Orf des 

Weiteren Personalratsvorsitzende des Schwerbehinderten e. V., Vertrauensperson für 

schwerbehinderte Menschen sowie Stellvertretende Landesvorsitzende der Vereinigung 

der bayrischen Behindertenbeauftragten. Frau Orf war in Anbetracht ihrer Tätigkeit als 

Behindertenbeauftragte ein wichtiger Ansprechpartner für uns, aber auch aufgrund ihrer 

langjährigen Erfahrungen in Projekten mit und für Menschen mit einer Höreinschrän-

kung. 

Im Interview mit Frau Orf wurden unterschiedliche Themenblöcke behandelt, die im Fol-

genden in vier unterschiedliche Cluster untergliedert wurden. Die Cluster thematisieren 

die Bereiche Inklusion, Interaktion, bereits gesammelte Erfahrungen und zukünftige 

Ziele. 

Inklusion 

Frau Orf umschreibt das Thema „Inklusion“ sowohl in ihren Aufgaben als Behinderten-

beauftragte sowie in den von ihr selbst gesetzten Zielen. Zum einen steht die Gleichstel-

lung aller Menschen in der Stadt Bamberg im Vordergrund ihres Handels sowie die 

Gleichberechtigung, was sie durch Ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn versucht zu 

bewirken. Inklusion bedeutet Ihrer Meinung nach sowohl Voraussetzungen zu schaffen, 

um Menschen mit einer Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ge-

währleisten, als auch eine allgemeine Hilfestellung zu bieten, auch mit dem Ziel in der 

Gesellschaft was verändern zu können. Hilfeleistungen zu geben, heißt in diesem Fall 

Unterstützung in allen Lebenslagen zu gewährleisten und die Bürger aufzuklären und zu 

informieren. Oftmals ist es schwierig in der Gesellschaft ein Bewusstsein für solch eine 

Behinderung zu schaffen, da die Behinderung an sich nicht direkt erkannt wird und Be-

troffene oftmals nicht offen über ihre Probleme sprechen bzw. keine Hilfe fordern und 

annehmen wollen. 

Interaktion 

In dem Cluster Interaktion werden zwei unterschiedliche Sichtweisen betrachtet- zum 

einen die Interaktion mit betroffenen Personen sowie die Interaktion mit und zwischen 

den Partnern. 

Die Interaktion mit betroffenen Personen ist geprägt von einem enormen Willen, großem 

Engagement, Lust auf Neues und einer positiven Einstellung. Im Vordergrund steht die 

Gemeinschaft, denn alle Projekte werden nur als Team wahrgenommen und entwickelt, 

wobei hier immer auf die Wünsche der Betroffenen eingegangen wird. Hierbei spielen 

auch die Netzwerke eine essentiell wichtige Rolle, die die Organisatoren nutzen, um mit 

dem Betroffen im ständigen Kontakt stehen zu können. 
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Die Interaktion zwischen und mit den Partnern gestaltet sich durchweg harmonisch, denn 

man kennt sich untereinander. Neben regelmäßigen Sitzungen mit der Arbeitsgemein-

schaft, tagt zweimal jährlich der Behindertenbeirat, alles Weitere wird bei Bedarf geklärt. 

Für die jeweiligen Projekte bilden sich immer Arbeitsgruppen, die sich aber nach der 

Projektumsetzung wieder auflösen. 

Kooperationen, die essentiell wichtig für die Realisierung der Projekte in der Stadt Bam-

berg sind, sind einerseits die Selbsthilfegruppen, die Inklusive Volkshochschule Bam-

berg sowie der Lebenshilfe „integra MENSCH“. Die Stadt Bamberg besitzt an sich so 

viele gute Akteure, die viele Ideen haben und die Interaktion und Zusammenarbeit ein-

fach reibungslos funktioniert. 

Um eine Interaktion aber überhaupt gewährleisten zu können, müssen unterschiedliche 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gegeben sein. In diesem Fall spielen die 

finanziellen Mittel eine enorm wichtige Rolle, was teilweise auch zu Herausforderungen 

führt, mit denen sich die Stadt Bamberg konfrontiert sieht. Außerdem sollten Schulungen 

durchgeführt werden, um einfach mehr Wissen über das Thema Hörschädigung gene-

rieren zu können, aber auch im Hinblick auf rechtliche Grundlagen. Jeder muss aber für 

sich selbst entscheiden, inwiefern er an solchen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

teilnimmt. 

Erfahrungen 

In der Stadt Bamberg wurden in Bezug auf die Inklusion und Integration von Menschen 

mit einer Hörschädigung durchweg positive Erfahrungen gemacht. Aufgrund des guten 

Klimas, des großen Engagements der aktiven Selbsthilfegruppe „Ohrring“ und aller Be-

teiligten, konnten bereits viele Maßnahmen umgesetzt werden, wie beispielweise dem 

Anbringen von mobilen Ringschleifensystemen im Rathaus.  

Allgemein ist die Stadt Bamberg in Hinblick auf Barrierefreiheit Vorreiter und dient als 

Vorbild für andere Städte. Durch die Projekte sollen nicht nur bestimmte Gruppen von 

Menschen angesprochen werden, sondern auch für die allgemeine Bevölkerung zu-

gänglich und attraktiv sein. 

Zukünftige Ziele 

Ziele der Zukunft sind zum einen die Vision von einer gleichberechtigten Teilhabe für 

Menschen mit Behinderung weiterzuentwickeln und auszubauen. Der Alltag muss 

selbstverständlicher gestaltet werden, sodass nicht mehr auf alles hingewiesen und auf 

Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht werden muss. 

Außerdem ist es wichtig immer das Bewusstsein zu haben, dass sich jederzeit das ei-

gene Leben ändern kann und man selbst zu den Menschen gehört, die mit einer Ein-

schränkung jeglicher Art, ihren Alltag bestreiten müssen. Eine Behinderung oder Ein-

schränkung ist etwas, was jeden treffen kann. 
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Die Stadt Bamberg ist ein sehr gutes Beispiel, wie viel durch die persönliche Einstellung 

Einzelner und deren großes Engagement bewegt werden kann. Durch das große Netz-

werk an Selbsthilfegruppen und in Kooperation mit der Stadt können Projekte umgesetzt 

werden. Wichtig hierbei ist nur auf die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen einzu-

gehen, sie in die Gestaltung und Umsetzung zu integrieren, um so die Zufriedenheit aller 

gewährleisten zu können. 
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2.3 Interview Herrn Dr. Seidler, HNO-Abteilung MediClin Bosenberg 

Herr Dr. Seidler arbeitet als Leiter der HNO-Abteilung in der MediClin Bosenberg in St. 

Wendel. Als Betroffener trägt er selbst seit achteinhalb Jahren auf der linken Seite ein 

Cochlea-Implantat, wobei auf der rechten Seite ein Hörgerät seine Hörakustik unter-

stützt. Alle sechs Jahre muss das Hörgerät jedoch erneuert werden.  

Zunächst umfasst das Interview persönliche Fragen zu Herrn Dr. Seidler, die in allge-

meine Fragen hinsichtlich der Zielgruppe „Hörbeeinträchtigte“ übergehen.  

In Bezug auf die persönliche Betroffenheit von Herrn Dr. Seidler wurde er auf seine indi-

viduelle Hörbeeinträchtigung befragt. Er erlitt als Säugling eine Hirnhautentzündung 

(Meningitis), die sich besonders auf sein Hörvermögen auswirkte. Deswegen ist er hoch-

gradig an Taubheit angrenzend erkrankt, weshalb eine beidseitige Hörbeeinträchtigung 

die Folge ist.  

Veränderungen in privaten und beruflichen Situationen zeigten sich Herrn Dr. Seidler 

über den ganzen Tag verteilt immer stärker mittels zunehmender Höranstrengungen. 

Gespräche in großen Gruppen wurden stets schwieriger und anstrengender. Mit Hilfe 

des CI kann er eine deutliche Verbesserung verzeichnen. Große Menschenmengen stel-

len keine Einschränkungen mehr dar. Er geht sehr gerne wieder zu Großveranstaltun-

gen, wobei ein hoher Geräuschpegel keine Probleme darstellt. 

Dennoch bestehen aus Sicht von Herrn Dr. Seidler weiterhin Grenzen im täglichen Le-

ben. Wenn er sein Hörgerät abnimmt, ist er vollständig taub, z.B. nachts beim Schlafen. 

Allerdings hat dies auch Vorteile. Er hört nachts weder lauten Straßenverkehr noch Ge-

witter, sodass sein Schlaf durch Außengeräusche nicht beeinträchtigt wird. Zum tägli-

chen Wecken ist dagegen ein „Rüttelwecker“ notwendig, der mit einer Schnur verbunden 

unter seinem Kopfkissen liegt, sodass er durch Rüttelsignale geweckt wird.  

Genaue Wünsche hinsichtlich Freizeit-, Sport- oder Tourismusangeboten äußerte Herr 

Dr. Seidler nicht. Er erzählte vielmehr, welche Aktivitäten er bereits unternimmt. Dazu 

zählen beispielsweise Schwimmen, Laufen oder Fitness. Außerdem ist er begeisterter 

Klavierspieler, was sein Hörtraining unterstützt. Allgemein hört er gerne Musik und reist 

barrierefrei. Durch das CI werden akustische Situationen entspannter wahrgenommen.  

Selbstverständlich ist er mit der derzeitigen Situation, wie CI-Patienten durch verschie-

dene Angebote angesprochen werden, nicht zufrieden. Er bedauert, zu wenige Hinweise 

und zu wenig Umsetzung für die Zielgruppe CI-Träger. Das „Netzwerk Hören“ im Saar-

land stellt diesbezüglich einen neuen Ansatz dar. Kommunikationsanlagen stehen flä-

chendeckend zur Verfügung, weitere FM-Anlagen werden angeschafft, was eine wich-

tige Voraussetzung für die Teilnahme von CI-Trägern darstellt. Generell ist die techni-

sche Seite bei einem Angebot im öffentlichen Raum ausschlaggebend und muss barri-

erefrei gestaltet werden. Derzeit werden Untertitel, Dolmetscher und Gebärdensprache 
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für solche Angebote eingesetzt. Im Zuge des Fortschritts und der Zukunft muss das Au-

genmerk jedoch auf den technischen Aspekt gelegt werden.  

Nach diesen persönlichen Fragen leitete das Experteninterview zu allgemeinen Fragen 

in Bezug auf die CI-Patienten in der MediClin Bosenberg über. Auf die Frage, welche 

externen Freizeitangebote die Klinik derzeit für seine Patienten anbiete, antwortete er 

etwas verallgemeinernd. Es müssen mobile Kommunikationsanalagen verwendet wer-

den, damit das Reisen an jeden Ort (auch ins Ausland) möglich ist. Wenn Menschen mit 

einer Hörschädigung nicht angesprochen und bedient werden, werden sie Angebote 

bzw. Aktionen nicht wahrnehmen. Die Aufgabe muss daher sein, Möglichkeiten anzu-

bieten, dass Menschen mit einer Hörschädigung trotzdem teilnehmen können und an-

gesprochen werden. Dafür sind Schulungen von Gästeführern und von Menschen, die 

solche Angebote erstellen, notwendig.  

Entspannungsangebote, wie beispielsweise Tai Qi, Qi Gong und Entspannung nach Ja-

kobson (PMR), werden gezielt in der MediClin Bosenberg angeboten. Wichtig ist, dass 

barrierefreie Entspannungsangebote für Hörgeschädigte angeboten werden. Eine tech-

nische Unterstützung ist dafür notwendig, damit jeder teilnehmen kann.  

Die Teilnehmerquote bisheriger Angebote ist in der Klinik sehr hoch. Die Angebote für 

die Patienten werden bereits in die Therapiepläne eingepflegt. Häufig ist die Teilnahme 

an Entspannungsangeboten für die Patienten zum ersten Mal erfolgreich. Eine bisherige 

Teilnahme an Entspannungskursen bei der VHS verursachte negative Erfahrungen, da 

die Teilnehmer mit einer Hörbeeinträchtigung die Übungen nicht verstehen und somit 

hören konnten. Es müssen daher Hörkomfortangebote geschaffen werden.  

Der Hauptbeleger in der MediClin Bosenberg ist die Deutsche Rentenversicherung. 

Demnach umfasst das Alter der Patienten zwischen 30 und 65 Jahren bei einer zu glei-

chen Anteilen verteilten Geschlechterverteilung. Der Anteil an Rentnern wird zukünftig 

ansteigen, wobei auch eine Kinder- und Jugendreha verstärkt aufgebaut wird.  

Hinsichtlich unterschiedlicher CI-Levels in der MediClin Bosenberg sind alle Grade bis 

zur Gehörlosigkeit vertreten. Derzeit befinden sich 35 CI-Patienten bei 130 Betten in der 

Klinik. Dabei können es Hörgeschädigte, einseitig ertaubte oder sogar beidseitig er-

taubte Patienten sein. Räumliches Hören wird in der Klinik gewährleistet.  

Gruppierungen für die Erstellung von Angeboten in Bezug auf unterschiedliche Hörqua-

litäten sind ganz wichtig, damit Patienten nicht unter- oder überfordert werden. Es wer-

den Voreinstufungen vorgenommen, sodass unterschiedliche Zielgruppen (ertaubte, 

weiter Fortgeschrittene (z.B. Telefon, Videokonferenz möglich)) eingeteilt werden kön-

nen. In den unterschiedlichen Zielgruppen werden Störgeräusche trainiert, wobei eine 

Annäherung an den Berufsalltag ebenfalls angestrebt wird. Dafür gibt es einen Trainings-

raum für berufliche Simulationen, um herauszufinden, ob eine Reintegration in den Be-

rufsalltag möglich ist.  
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Jeder Patient verfügt über einen eigenen Fernseher auf seinem Zimmer. Zusätzlich ist 

ein Fernsehraum in der Klinik vorhanden, der barrierefreies Fernsehen ermöglicht. Au-

ßerdem bekommen Patienten im Rahmen der Therapie Hausaufgaben, in denen sie 

Hörbücher anhören müssen und den verstandenen Inhalt in der nächsten Sitzung wie-

dergeben sollen.  

In der Freizeit und am Wochenende können Multimediaangebote, wie z. B. Filmabende, 

genutzt werden.  

Ein Ausflug in das Freizeitzentrum Peterberg (Sommerrodelbahn) wäre ohne weiteres 

möglich. Es bestehen bereits Reha-Exkursionen, z. B. Richtung Bostalsee, Neunkirchen, 

Hunsrück, St. Wendel inkl. Stadtführungen.  

Einige Herausforderungen oder Grenzen sollten für CI-Träger bei Freizeit-, Sport-, Tou-

rismusangeboten berücksichtigt werden. Dabei sollte mit Feuchtigkeit bzw. Wasser 

(Schwimmbad, Sauna, schweißtreibende Sportarten) bei einem CI vorsichtig umgegan-

gen werden, Wasserprotektoren sind wichtig. Gegebenenfalls ist zu empfehlen, das Hör-

gerät abzunehmen, um es nicht zu gefährden. Der Schutz des Hörgeräts und des CIs 

vor Verlust ist sehr wichtig. Bei anderen Aktivitäten, wie bspw. Klettern, muss der Patient 

schwindelfrei sein, was im Vorfeld getestet werden sollte. Zusätzlich dazu sollten bei 

einem Besuch eines Freizeitparks ebenfalls die Gleichgewichtsorgane getestet werden.  

Aktivitäten außerhalb der MediClin Bosenberg sind beispielsweise Reha-Exkursionen 

als Therapiebestandteil der Patienten, die ebenfalls als solche genutzt werden. Die be-

reits erwähnten Hörtrainingseinheiten finden auch außerhalb der Klinik auf Exkursionen 

statt, um den aktuellen Fortschritt in Realsituationen zu überprüfen. Es handelt sich da-

her nicht nur um ein Hörtraining, sondern es geht ebenfalls um die Art und Weise des 

Kommunizierens, z. B. wie gestaltet sich eine optimale Sitzposition in einem Restaurant, 

wie sollte die Beleuchtung aussehen, wie kann ich Gespräche führen, ohne ständiges 

Nachfragen. Dabei spielt immer das „Outen“ als Hörgeschädigter eine entscheidende 

Rolle. Die erwähnten Exkursionen finden wöchentlich zu unterschiedlichen Zielen statt, 

sodass Tagesexkursionen realisierbar und finanzierbar sind. Für Exkursion sind Busse 

und Kleintransporte zu bestimmten, festen Zeiten verfügbar, aber nicht rund um die Uhr. 

Zusätzliche Angebote müssten darüber hinaus angeboten werden. Die Kostenüber-

nahme bleibt dafür noch abzuklären, ggf. müssten die Teilnehmer einen Teilnahmebei-

trag leisten, da die Klinik nicht alles selbst tragen kann.  

In der Klinik werden außerdem bereits Vorträge, Singkreise und italienisches Kochen 

veranstaltet. Für das Kochen existiert eine Lehrküche. Weitere Aktionen können in der 

therapiefreien Zeit angeboten bzw. geplant werden, müssen jedoch vorher kritisch in der 

Klinik diskutiert werden.  
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Als Kooperationspartner nannte Herr Dr. Seidler die angebotenen Gästeführungen in 

Ottweiler und St. Wendel sowie Kooperationen mit Busunternehmen. Patienten der Me-

diClin Bosenberg, die ein CI tragen, können ein Berufspraktikum in Schulen, z.B. im 

Gymnasium St. Wendel, tätigen, um entscheiden zu können, ob die Lehrertätigkeit zu-

künftig ausgeübt werden kann.  

Zusammenfassend vermittelte Herr Dr. Seidler sehr viele informative und neue Informa-

tionen in Bezug auf die Zielgruppe „Hörbeeinträchtigte“. Ausschlaggebend ist die zukünf-

tige Ausweitung und Konzentration auf die technische Ausstattung von beispielsweise 

Restaurants und Hotelzimmern. Außerdem sollten Freizeitangebote für CI-Träger aus-

gebaut werden, jedoch ohne spezielle Ansprache für diese Zielgruppe. Weitere Ange-

bote können in der MediClin Bosenberg angeboten werden, sollten allerdings vorab mit 

der Klinikleitung abgesprochen werden. Abschließend ist aus dem Interview mit Herrn 

Dr. Seidler deutlich geworden, dass noch großer Handlungsbedarf in allen Bereichen für 

die Zielgruppe vorhanden ist.  
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2.4 Jos Wesemann, Gründer Wesemann Travel 

Jos Wesemann ist der Gründer und Leiter von „Wesemann Travel“. Der Reiseveranstal-

ter ist auf den Kulturtourismus für taube Menschen und derer mit Hörproblemen spezia-

lisiert. Er selbst wurde als Hörender in einer gehörlosen Familie geboren und organisiert 

jetzt Reisen zu gehörlosen Gemeinschaften. Um mit seiner Familie zu kommunizieren, 

nutzt er seit seiner Geburt die Gebärdensprache. Jos ist zwar persönlich nicht von einer 

Hörschädigung betroffen, dennoch ist er zu 100 % in die Thematik involviert.  

In einem Audio-Interview wurde Herr Wesemann befragt, in welchem Tourismusbereich 

er tätig ist und wie dabei Menschen mit Höreinschränkungen miteinbezogen werden. 

Weiterhin stellte sich die Frage, wo seine Gäste herkommen und wie sie miteinander 

kommunizieren. Außerdem war es wichtig zu wissen, welche Angebote diese überwie-

gend nutzen und ob diese Menschen Angst oder Hemmungen vor oder während einer 

Reise haben. Abschließend wurde er befragt, ob ein Reiseveranstalter spezielle Qualifi-

kationen mitbringen muss und welche Ausrüstung während der Reise für Menschen mit 

Hörschädigung gebraucht wird. 

„Wesemann Travel“ steht für einen Nischenanbieter, der seit etwa sieben Jahren ein 

spezielles touristisches Angebot für taube Menschen und Menschen mit Hörschädigung 

anbietet. Die Touren werden unter anderem von betroffenen Menschen in den Destina-

tionen selbst organisiert. Durch diese Vorgehensweise können Gäste die besuchte Des-

tination aus der Perspektive einer „tauben Kultur“ miterleben. Die Touren finden über-

wiegend in Afrika statt. Weitere Reisen werden aber auch verteilt in Russland, der Mon-

golei und Teilen von mittel- und westeuropäischen Ländern angeboten. Darüber hinaus 

organisiert „Wesemann Travel“ Reisen, bei denen Entwicklungshilfe-Projekte umgesetzt 

und ehrenamtliche Tätigkeiten eingebracht werden. 

Jos Wesemanns Gäste kommen zu 90 % aus Holland. Unter der holländischen Bevöl-

kerung befinden sich etwa 10 %, die unter einer Hörschädigung leiden. Das entspricht 

in etwa einer Zahl von 250.000 Menschen. Die Gäste reisen nicht nur aus touristischen 

Gründen mit ihm, sondern interessieren sich auch für seine sozialen Projekte und ge-

hörlose Kulturen in anderen Ländern. Unterwegs kommunizieren sie überwiegend in der 

Gebärdensprache, nutzen aber auch moderne Technologien wie zum Beispiel Tablets 

und Smartphones. Diese dienen als Instrumente, Texte umzuformulieren und zu über-

setzen. 

Durch die gesammelten Erfahrungen identifiziert Jos ein zentrales Hauptproblem bei der 

Arbeit mit tauben und hörgeschädigten Menschen. Informationen und Sachverhalte sind 

oft nicht deutlich genug aufbereitet. Er strebt dabei ein sensibilisiertes Grundverständnis 

der „normal“ Hörenden für Menschen mit Hörschädigung an. Er zählt dabei  
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einige Aspekte auf, wie z. B. dass jegliche Informationen immer visualisiert (Papier, Ta-

fel, Blatt) werden und Filme immer mit Untertitel bestückt werden sollten. Er verweist 

darauf, dass es in Zukunft immer mehr Menschen mit solchen Einschränkungen geben 

wird und dass sich nun verstärkt mit einer besseren Kommunikation zwischen allen Tei-

len der Bevölkerung beschäftigt werden soll.  

Jos vertritt die Meinung, dass Menschen mit Höreinschränkung schwerwiegende soziale 

Ängste und Befürchtungen haben. Diese treten vor allem beim Reisen auf. Sie haben 

Angst etwas falsch zu machen, etwas nicht zu verstehen oder selbst falsch verstanden 

zu werden und schämen sich schließlich dafür.  

Um dieser Zielgruppe ein entsprechendes Angebot bereitzustellen, ist es daher wichtig, 

dass jeder Mitarbeiter in diesem Tourismusbereich eine spezielle Ausbildung oder ge-

wisse Vorkenntnisse im Umgang mit Menschen mit Höreinschränkung hat. Von dem 

Reiseveranstalter abgesehen ist es enorm wichtig, dass auch andere Personen, die mit 

den Hörgeschädigten während Reisen in Kontakt treten, wie z. B. Hotel-, Schiff- oder 

Flug-Personal darauf geschult sind, mit den hörgeschädigten Menschen zu kommuni-

zieren. Mitarbeiter sollten also immer informiert sein, wie sie mit den Menschen umzu-

gehen haben und dabei im besten Fall darauf achten, dass die Zielgruppe nicht beson-

ders behandelt werden muss und von anderen Menschen abgegrenzt wird. Ziel ist es, 

unterschwellige Alternativen zu finden, indem beispielsweise Informationen visualisiert 

und wiederholt formuliert werden. 

In Zukunft möchte Jos Wesemann mit seinen Gästen auf der internationalen Tourismus-

börse in Berlin erscheinen. Er möchte das Thema weiter bekannt machen und das Be-

wusstsein der anderen Akteure des Tourismus für Gehörlose und Menschen mit Hörein-

schränkung schärfen. Außerdem will er in Zukunft auch die Gruppe der Schwerhörigen 

erreichen. Diese Menschen haben ebenfalls Probleme, sich in der Welt zurechtzufinden, 

vor allem wenn es um das Thema Reisen geht. Wesemanns Ziel ist es, alle Menschen, 

egal unter welcher Hörschädigung oder unter welchem Grad der Beschwerden sie lei-

den, zusammenzubringen und ein spezielles touristisches Angebot für diese zu schaf-

fen.  
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2.5 Patricia Mattis, Cochlea Deutschland 

Als Advocacy Managerin bei Cochlea Deutschland ist Frau Mattis Ansprechpartnerin für 

alle Fürsprecher von Implantat-Lösungen, die meist bei vollständigem Hörverlust ange-

wendet werden. Zu diesen gehören sowohl Ärzte und Audiologen, als auch  

potenzielle und operierte Patienten. Sie betreut in dieser Funktion auch die Hörpaten 

Familie, ein Netzwerk mit dem Kernthema: Aufklärung der Gesellschaft und Patienten-

begleitung vor und nach Operationen durch Gleichgestellte. 

Durch das Interview mit Frau Mattis sollte vor allem die technische Komponente eines 

Cochlea-Implantats und die damit zusammenhängenden Besonderheiten erarbeitet wer-

den. Neben den technischen Fragen stellte Frau Mattis auch ihre vielfältigen Erfahrun-

gen aus dem Hörpaten-Netzwerk vor. Konkret wurden außerdem Fragen zum Freizeit-

verhalten von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gestellt. Welche Angebote diese als 

ideal wahrnehmen und wo es Hürden und Schranken gibt, auf welche sie aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung stoßen. Dabei ging es unter anderem um Lautstärkepegel, Wasseran-

fälligkeit und Stoßfestigkeit, aber auch um gesellschaftliche Hürden bei der Teilnahme 

an sozialen Aktivitäten und wie diese durch Dienstleister möglichst geringgehalten wer-

den können.  

In der Frage zum Freizeitverhalten und den wahrgenommenen Angeboten hat Frau Mat-

tis keine Aktivitäten ausschließen können, die auch einem Hörenden zugänglich sind. 

Sie hat darauf hingewiesen, dass vor allem im Sprachverstehen in der Regel nicht die 

mangelnde Lautstärke, sondern die Klarheit des Tons ein Problem darstellt. Dieses 

Problem ist teilweise, z. B. in „Tresensituationen“ (Bars, Restaurants, Hotels) mit einer 

(mobilen) T-Spule zu lösen, oder im längeren Gespräch mit einem kleinen Mikrofon zum 

Umhängen für den Gesprächspartner. Bei Filmvorführungen beispielsweise lässt sich 

ebenfalls gut eine T-Spule einsetzen. Es entsteht dann lediglich das Problem, dass viele 

Filme durch die Übersetzung ins Deutsche ein verfälschtes Mundbild aufweisen, auf wel-

ches Menschen mit Hörbeeinträchtigungen deutlich empfindlicher reagieren als Hö-

rende. Die am weitesten verbreitete Einschränkung gibt es bei Konzerten oder Musik-

vorführungen. So fällt es einem Cochlea-Implantat-Träger ohne intensives Training äu-

ßerst schwer, Musik genießen zu können. Dieses Phänomen kann jedoch nicht durch 

Technik, sondern nur durch Training gelöst werden, da die Problematik hier zwischen 

Mensch und Implantat besteht. Es liegt also oft im persönlichen Empfinden der Betroffe-

nen, beeinflusst durch technische Helfer oder simples Training, ein Angebot wahrneh-

men und genießen zu können. 

Bei den Fragen zu sportlichen Aktivitäten sah Frau Mattis auch keine großen Einschrän-

kungen, da die neuesten Generationen der Implantate staub- und wassergeschützt sind. 

Lediglich von kontaktintensiven Kampfsportarten mit gezielten Schlägen auf dem Kopf 
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ist abzuraten. Zu der Frage, wie viele der CI-Träger mit der neuesten Generation ausge-

stattet sind oder wie es sich bei Produkten anderer Hersteller verhält, konnte sie keine 

genaueren Angaben machen. Jedoch hat Frau Mattis auch darauf hingewiesen, dass in 

manchen Sportarten sogar Vorteile durch die SmartSoundIQ Technologie entstehen 

könnten, da diese in der Lage ist, Hintergrundgeräusche auszublenden. Dies kann ge-

rade in Sportarten, in denen eine hohe Konzentrationsfähigkeit benötig wird, von Vorteil 

sein.  

Zum Thema möglicher Hemmfaktoren an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, erklärte 

Frau Mattis, dass im Gegensatz zu den Hörgeräteträgern die CI-Träger eher offen mit 

Ihrem Implantat umgehen und weniger unter sozialen Stigmata leiden. Den Hörgeschä-

digten hilft es aber, wenn die Menschen, denen Sie begegnen, mit deutlichem Mundbild 

sprechen und diese sich die Zeit nehmen, etwas zu wiederholen, wenn es nicht beim 

ersten Mal verstanden wurde. Diese beiden Verhaltensweisen sollten sich auch die 

Dienstleister und Unternehmen in der Freizeitbranche zu Herzen nehmen. Zusätzlich 

kann immer ein Minimikro mit einer T-Spule als Gerät am Tresen zum Einsatz kommen. 

Zu den technischen Neuerungen, die in Zukunft zu erwarten sind, hat Frau Mattis darauf 

hingewiesen, dass gerade die T-Spule und die FM-Anlage auch in Zukunft nicht veralten 

werden. Neuerungen sind in Kombination mit Smartphones zu erwarten. Hier ist es bis-

her aber so, dass lediglich Apple die gängigen Standards erfüllt und andere Hersteller 

deshalb nicht berücksichtigt werden. Mit der Anpassung weiterer Geräte könnte jedoch 

zukünftig dieses Privileg allen CI-Trägern geöffnet werden. Zu den denkbaren Funktio-

nen zählen das simultane Erkennen von Sprache und die Übersetzung in Text oder so-

gar in andere Sprachen. 

Als Fazit aus dem Interview ist die Information gewonnen worden, dass jedes Angebot 

hörfreundlich gestaltet werden kann und es kaum Einschränkungen mit einem Cochlea-

Implantat gibt, wenn vom Träger genug trainiert wird. Auch gibt es technische Hilfsmittel 

und Entwicklungen, welche im Smartphone Bereich zu erwarten sind. Diese machen für 

Menschen mit Hörbeeinträchtigung das Leben in Zukunft noch barrierefreier. 
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3  Die Hörinseln 

Der Projektauftrag der Tourismus Zentrale Saarland GmbH (TZS), einschließlich des 

Pilotprojekts „Netzwerk Hören“, beschränkte sich für die Projektgruppen auf vier ausge-

wählte Städte. Diese umfassen die Stadt und den Landkreis Saarlouis, die Stadt Hom-

burg, einschließlich des Biosphärenreservats Bliesgau, die Stadt Saarbrücken sowie die 

Kreisstadt St. Wendel, zuzüglich dem St. Wendeler Land und der Stadt Ottweiler (vgl. 

Abb. 1 Karte des Saarlandes mit seinen vier Hörinseln).  

 
Abbildung 1: Karte des Saarlandes mit seinen vier Hörinseln 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Googlemaps 2018, Onlinequelle 

Zielsetzung des „Netzwerk Hören“ ist eine möglichst breite Erreichbarkeit touristischer 

Akteure im Saarland. Dabei sollen die Stakeholder über die Zielgruppe „Hörgeschädigte“ 

informiert und hinsichtlich ihrer Bedürfnisse sensibilisiert werden (vgl. Projektskizze TZS 

2017, S. 3). Auf Grund deren Vertrautheit mit dem Thema und einiger Kooperations-

partner, wie bspw. der MediClin Bosenberg oder dem Uniklinikum Homburg, entstanden 

die vier ausgewählten Hörkomfort-Inseln. Diese werden im Anschluss in Bezug auf die 

touristische Dienstleistungskette, die eingesetzten Instrumente und individueller Hand-

lungsempfehlungen näher erläutert. 
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3.1  Saarlouis 

Die Stadt und der umliegende Landkreis Saarlouis können bereits ein großes touristi-

sches Angebot aufweisen. Somit herrschen eine gute Ausgangssituation und ein hohes 

Potenzial, um Saarlouis zu einer Hörkomfort-Insel für Menschen mit Hörbeeinträchtigung 

entwickeln zu können. 

Der Landkreis Saarlouis hebt sich im Vergleich zu den anderen Landkreisen des Saar-

lands, bezüglich des Anstiegs der Übernachtungen im Jahr 2016 gegenüber dem Vor-

jahr, deutlich ab. Dieser hatte im Jahr 2016 einen Zuwachs an Übernachtungen von 8,5 

Prozent zu verzeichnen. Hierzu haben der Regionalverband Saarbrücken vergleichs-

weise nur einen Zuwachs von 0,7 Prozent und St. Wendel einen Rückgang von 0,3 Pro-

zent aufzuweisen (vgl. Sparkassenverband Saar 2017, S. 6). Dieser positive Trend wird 

in Saarlouis durch die gut ausgebaute touristische Infrastruktur vorangetrieben. Das tou-

ristische Angebot des Landkreises und der Stadt Saarlouis setzt sich insgesamt aus 41 

Hotels, 623 Gastronomie-Betrieben, 12 Premium-Wanderwegen, 20 Kultur- und Freizeit-

einrichtungen, 33 Ferienwohnungen, sechs Radwegen und drei Campingplätzen zusam-

men (vgl. Sparkassenverband Saar 2016, S. 72). Festzuhalten ist weiterhin, dass ein 

Großteil der Touristen aus dem Ausland nach Saarlouis kommt. Im Jahr 2016 haben 

insgesamt 47.249 ausländische Besucher in Saarlouis übernachtet. Davon stammten 

die meisten aus Frankreich (8.086). Den zweitgrößten Herkunftsmarkt stellten Luxem-

burg (7.442) und den drittgrößten die Niederlande mit 5.727 Übernachtungen. Mit einer 

durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 3-4 Tagen verbringen die ausländischen Tou-

risten eine überdurchschnittlich lange Zeit in Saarlouis. Vergleichsweise liegt die Aufent-

haltsdauer im Regionalverband Saarbrücken bei nur 1,9 Tagen im Schnitt (vgl. Sparkas-

senverband Saar 2017, S. 66). Die benötigten Grundvoraussetzungen, um aus Saarlouis 

eine barrierefreie Hörkomfort-Insel entstehen zu lassen, sind somit durch die bereits gut 

entwickelte touristische Infrastruktur gegeben. 

3.1.1 Analyse der Destination Saarlouis 

Im Analyseteil werden bezüglich des Landkreises und der Stadt Saarlouis eine Stärken- 

und Schwächen-Analyse (SWOT) zur Hörfreundlichkeit sowie eine Zielgruppenanalyse 

zur primären Zielgruppe der Menschen mit verschiedenen Hörschädigungen vorgenom-

men. Beide Analysen sollen helfen, die Situation in der Hörkomfort-Insel Saarlouis zu 

verstehen, um anschließend passende Handlungsempfehlungen aussprechen zu kön-

nen. 

 

3.1.1.1 SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse soll in dieser Ausarbeitung nicht als Selbstzweck für die Darstellung 

der Hörkomfort-Insel mit seinen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken eingesetzt, 
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sondern als Grundlage für die Ableitung von Strategien und Handlungsempfehlungen 

genutzt werden (s. Kap. 3.1.5 Handlungsempfehlungen). 

Abbildung 2: SWOT Analyse der Hörkomfort-Insel Saarlouis 

S 

- Stadthistorie Saarlouis 
- Kostenloses Stadtmuseum in Saar-

louis 
- Saarpolygon in Ensdorf 
- Emilianus-Stollen in Wallerfangen 
- Tourist-Information Saarlouis ist 

überzeugt und hat Qualitätssiegel 
- Website des Netzwerk Hören 
- Kompetenzzentren vorhanden (ME-

DIAN Klinik Berus und Förderschule 
für Schüler-/innen mit Hörschädi-
gung) 

- Investitionszuschuss Land 20 % bzw. 
70% 

- Nähe zu Frankreich, Luxemburg 

 

 

W 

- Entfernung zur MediClin Bosenberg 
Klinik 

- Entfernung vom Bahnhof zur Innen-
stadt 

- Unterentwickeltste Hörkomfort-Insel 
mit wenig Angebot 

- Wenig generelles touristisches Ange-
bot  

- Angebot bindet Touristen nicht dau-
erhaft 

- Kein Budget der Stadt 
- Saarpolygon Haldennutzung ist 

schwer 
- Netzwerkseite ist nur in deutscher 

Sprache 
- Freizeit und Gesundheitswegweiser 

auf Netzwerkseite nicht informativ 
genug 

O 

- Ausbau bietet Potenzial der Neukun-
dengewinnung  

- Hörende Touristen nehmen Angebot 
wie FM-Anlagen als angenehm wahr 

- Nutzung Kontaktnetzwerk Tourist-In-
formation 

- Kompetenzzentren treten Netzwerk 
bei und dienen als „Influencer“ 

- Kooperation der Hörkomfort-Inseln 
funktioniert 

- Saarland wird als „hörgeschädigten-
freundliche“ Destination bekannt 

- Seitenübersetzung des Netzwerk Hö-
ren für länderübergreifenden Touris-
mus für Menschen mit Hörschädi-
gung 

T 

- Menschen mit Hörschädigung nutzen 
das Netzwerk nicht 

- Partner verlassen Netzwerk, da Er-
folg ausbleibt  

- Hürden für potenzielle Partner, um 
Qualitätssiegel zu erlangen  
 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an an Drews & Hillebrand, 2007, S.141 

Die SWOT-Analyse (s. Abb. 2 SWOT Analyse der Hörkomfort-Insel Saarlouis) bezieht 

sich auf die gesamte Hörkomfort-Insel Landkreis Saarlouis. Als Orientierungsgröße für 

die Ableitung von Stärken und Schwächen soll eine beliebige Destination gesehen wer-

den, die eine „hörfreundliche“ Ausrichtung vorweist. Aufgrund der Verteilung der touris-

tisch orientierten Akteure liegt der Fokus der SWOT-Analyse auf der Stadt Saarlouis. 

Zur Stadt Saarlouis lassen sich demnach folgende Stärken identifizieren. Als ehemalige 

Militär- und Garnisonsstadt ist Saarlouis für seine historische Grenzfestung mit langer 
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Tradition bekannt (vgl. Kreisstadt Saarlouis o.J.c, Onlinequelle), sodass die Stadthisto-

rie, als Stärke der Stadt gesehen werden kann. Die Gründung der Stadt und der Festung 

Saarlouis geht dabei auf 1680 durch Ludwig den XIV zurück (vgl. Kreisstadt Saarlouis 

o.J.a, Onlinequelle). Noch heute sind Teile der Festungsanlagen im Stadtpark und ehe-

malige Kasematten im Herzen der Stadt zu bewundern. Die Stadthistorie ist im städti-

schen Museum in einem Rundgang nachgestellt. Der Eintritt für die Kultureinrichtung ist 

kostenlos, sodass das Stadtmuseum ebenfalls als eine Stärke gesehen werden kann. 

Dieses gilt ebenfalls für das Saarpolygon, wie auch für den Emilianus-Stollen. Das Saar-

polygon steht als Landmarke auf der Berghalde in Ensdorf, als Erinnerung für den ge-

schichtlich prägenden Saarbergbau (vgl. BergbauErbeSaar 2012, Onlinequelle). Mit 

dem Denkmal ausgestattet bietet die Halde Duhamel den Besuchern auf 150 Metern 

Höhe (vgl. Gemeindeverwaltung Ensdorf o.J., Onlinequelle) einen Blick über die Stadt 

Saarlouis und deren Umland. Der Emilianus-Stollen in der Gemeinde Wallerfangen in 

St. Barbara steht für den Bergbau in der Römerzeit und ist das einzige bekannte Azurit-

Bergwerk römischen Ursprungs nördlich der Alpen (vgl. Landkreis Saarlouis o.J.a, Onli-

nequelle). Die Tourist-Information Saarlouis vermarktet die beiden Sehenswürdigkeiten. 

Sie ist die einzige Einrichtung des Landkreises, die das Qualitätssiegel „Hören mit Herz“ 

des Netzwerk Hören zur Zeit dieser Erhebung vorweisen kann (vgl. Landkreis Saarlouis 

o.J.b, Onlinequelle). Die hörfreundliche Ausrichtung der Tourist-Information gilt als 

Stärke und soll im weiteren Verlauf der Ausarbeitung noch detaillierter aufgezeigt wer-

den (s. Kap. 3.1.2.1 Information und Reservierung, 3.1.2.6 Information und Aktivitäten)). 

Hier kann jedoch bereits gesagt werden, dass die Institution einer hörfreundlichen Aus-

richtung Saarlouis positiv gegenübersteht und mit ihrem Netzwerk die Grundlage für den 

Aufbau einer hörfreundlichen Destination schaffen kann (vgl. Interview Deichler 2017; 

vgl. Interview Ruck 2017). Das Netzwerk Hören der Tourismus Zentrale Saarland (TZS) 

bietet Menschen mit (aber auch ohne) Hörschädigung einen Einblick in das touristische 

Angebot des Saarlandes und somit auch Saarlouis. Neben dem touristischen Angebot 

weist der Landkreis Saarlouis zwei „Kompetenzzentren“ für Menschen mit Hörschädi-

gung vor. Zum einen ist dies die MEDIAN Klinik Berus in Überherrn-Berus, welche Tin-

nitus-Patienten betreut (vgl. MEDIAN Unternehmensgruppe B.V. & Co. KG o.J., Online-

quelle) und somit eine Zielgruppe mit Hörschädigung aufweist. Zum anderen gibt es in 

Lebach eine staatliche Förderschule für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörschädi-

gung (vgl. Ruth-Schaumann-Schule o.J., Onlinequelle). Die Kompetenzzentren sind für 

die Hörkomfort-Insel Saarlouis als Stärke zu klassifizieren, da diese zielgruppenbezo-

gene Institutionen darstellen. Aus finanzieller Sicht gibt es vom Wirtschaftsministerium 

für die Anschaffung technischer Geräte, wie bspw. der Ausstattung mit einer Induktions-

schleife bzw. induktiven Höranlage in der Einrichtung, einen Investitionszuschuss von 

20 % für private Einrichtungen und 70 % für öffentliche Einrichtungen (vgl. Interview 
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Deichler 2017; vgl. Interview Ruck 2017). Als weitere Stärke kann die geografische Lage 

Saarlouis mit der Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg gesehen 

werden. Hier spielt der Anteil des touristischen Aufkommens durch Ausländer in Saar-

louis eine Rolle. 

Neben den oben genannten Stärken lassen sich ebenfalls Schwächen für Saarlouis 

identifizieren. Eine interessante Zielgruppe im Gesundheits- und Medizin-Tourismus ist 

in St. Wendel in der MediClin Bosenberg vertreten. Die geografische Entfernung zu der 

Klinik stellt jedoch ein Hemmnis dar, um potenzielle Gäste nach Saarlouis und vor allem 

in die Stadt Saarlouis mit seinem umfassenden Angebot zu bekommen. Sollten Touris-

ten mit Hörschädigung nach Saarlouis Stadt mit dem Zug anreisen, so ist die Entfernung 

vom Bahnhof bis zur Innenstadt ebenfalls als Schwäche anzusehen. Diese sind gezwun-

gen, die Entfernung mit dem Bus oder einem längeren Fußweg zurückzulegen. Insge-

samt gibt es neben der Tourismus-Information Saarlouis bis zum Zeitpunkt dieser Un-

tersuchung im Landkreis kein weiteres Angebot für Menschen mit Höreinschränkung. 

Zudem lassen sich generell wenige herausstechende touristische Angebote identifizie-

ren. Die Stadthistorie Saarlouis, das Saarpolygon und der Emilianus-Stollen stellen die 

Ausnahme dar, sodass es seitens der Tourist-Information Saarlouis die Problematik gibt, 

dass das Angebot Touristen nicht dauerhaft bindet. Zudem gestaltet sich eine Aufwer-

tung und Verschönerung der Halde inklusive des Saarpolygons als schwer. Die Errich-

tung einer Gastronomie auf der Plattform der Halde ist bis zum Stand der Untersuchung 

aufgrund der RAG nicht umsetzbar gewesen (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview 

Ruck 2017). Im Vergleich zu St. Wendel, Homburg und Saarbücken ist Saarlouis dem-

nach die unterentwickeltste Hörkomfort-Insel. Neben der finanziellen Unterstützung bei 

der Anschaffung von Technik für ein verbessertes Verstehen für Menschen mit Hörschä-

digung durch das Wirtschaftsministerium gibt es keine weiteren Zuschüsse durch die 

Stadt Saarlouis. Neben der Betrachtung der Hörkomfort-Insel Saarlouis ergeben sich 

ebenfalls Schwächen bezüglich des Netzwerk Hören. Die Homepage des Netzwerks 

existiert nur in deutscher Sprache und spricht somit keine potenziellen Touristen mit Hö-

reinschränkung aus den Nachbarländern wie bspw. Frankreich oder Luxemburg an. Zu-

dem gestaltet sich der Freizeit- und Gesundheitswegweiser nicht als informativ genug. 

Zwar werden Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen auf der abgebildeten Karte ange-

zeigt, jedoch ergeben sich beim Anklicken der Icons wenige Informationen über den kon-

kreten Rahmen des Angebots für Menschen mit Höreinschränkung (vgl. Netzwerk Hören 

o.J.a, Onlinequelle). Des Weiteren finden sich auf den verlinkten Partnerseiten wenig 

Informationen über das spezielle Angebot wieder. 

Neben den internen Stärken und Schwächen ergeben sich externe Chancen und Risiken 

für den Ausbau Saarlouis in eine hörfreundliche Destination. Als Chance ergibt sich im 

Rahmen der hörfreundlichen Entwicklung der diversen Einrichtungen das Potenzial der 
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Neukundengewinnung. Neue Kunden können CI-Träger, Menschen mit Hörgerät oder 

altersbedingt Schwerhörige sein, die sich ohne ein hörfreundliches Angebot nicht in eine 

Freizeiteinrichtung trauen würden. Beispielhaft für ein hörfreundliches Angebot wäre die 

Ausstattung der Einrichtung durch FM-Anlagen. Diese können für Gästeführungen 

(Stadt, Museum etc.) genutzt werden. Hier bietet sich zudem die Chance ebenfalls hö-

rende Touristen mit den FM-Anlagen auszustatten, um u. a. für eine bessere Qualität 

und weniger Ablenkungsgeräusche während der Führungen zu sorgen. Als Chance für 

die Ausarbeitung der Konzeption für die Hörkomfort-Insel dient die Chance das Netzwerk 

der Tourist-Information nutzen zu können, um damit potenzielle Netzwerkpartner zu ge-

winnen. Des Weiteren ergibt sich für die Hörkomfort-Insel und das Netzwerk Hören die 

Chance, die beiden Kompetenzzentren für das Netzwerk zu gewinnen. Diese können als 

potenzielle „Influencer“ für die hörfreundliche Ausrichtung von Saarlouis werben. Neben 

der Gewinnung der Kompetenzzentren kann ebenfalls die Kooperation unter den ver-

schiedenen Hörkomfort-Inseln (Netzwerkbildung) als Chance gesehen werden, ein flä-

chendeckendes und abgestimmtes Angebot zu schaffen. Folglich kann das Saarland als 

Ganzes als hörfreundliche Destination, mit dem Pilotprojekt Netzwerk Hören Bekanntheit 

erlangen und seine touristische Attraktivität steigern. Mit der Übersetzung der Seite des 

Netzwerk Hören besteht zudem die Chance der Akquirierung von Touristen mit Hörein-

schränkung aus dem Ausland wie bspw. Frankreich oder Luxemburg.   

Neben den Chancen können noch einige Risiken für Saarlouis eruiert werden. Menschen 

mit Höreinschränkung könnten das Netzwerk bzw. das potenzielle Angebot der verschie-

denen Einrichtungen nicht nutzen. Das kann sich vor allem für kleinere Betriebe als prob-

lematisch erweisen. Diese haben verhältnismäßig kostenintensive Investitionen für die 

Umsetzung von Maßnahmen wie bspw. die Installierung einer induktiven Höranlage ge-

tätigt und müssen evtl. unter ausbleibendem Umsatz leiden. Bedingt durch den ausblei-

benden Erfolg könnten diese Partner das Netzwerk verlassen, da das wirtschaftliche In-

teresse ihrer Einrichtungen dabei oftmals im Vordergrund steht. Dieser Fakt wurde eben-

falls von der Tourist-Information Saarlouis bestätigt. Diese steht zwar stets hinter dem 

Projekt des Netzwerk, dennoch bekunden sie, den wirtschaftlichen Aspekt dabei nicht 

aus den Augen verlieren zu dürfen (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview Ruck 

2017). Außerdem können Betriebe wie Beherbergung, Ferienwohnungen, Gastronomie, 

Museen und Gästeführung nicht ohne weiteres Mitglied im Netzwerk Hören werden. Für 

diese Rubriken gibt es festgelegte Muss-Kriterien, die für die Erlangung eines Qualitäts-

siegels „Hören mit Herz“ umgesetzt werden müssen (vgl. Netzwerk Hören o.J.b, Online-

quelle). Die diversen Muss-Kriterien zeigen auf der einen Seite die hörfreundliche Aus-

richtung eines Betriebs, können jedoch auf der anderen Seite auch als zu große Hürde 

und somit abstoßend für potenzielle Netzwerkpartner gesehen werden. 
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3.1.1.2 Zielgruppenanalyse 

Die vom Projektteam durchgeführte Zielgruppenanalyse ist ein Instrument, nicht nur um 

die „Bedürfnisse der Gäste optimal zu befriedigen“ (Hartmann 2014, S. 46). Sie soll auch 

dabei helfen, die Bedürfnisse und Anforderungen von Menschen mit Hörschädigungen 

auf einfachem Wege an Dritte zu vermitteln. Dazu gehören alle potenziellen Netzwerk-

partner, sowohl Entscheidungsträger als auch Mitarbeiter von Dienstleistern, im Bereich 

Tourismus und Freizeitgestaltung. Um die eher abstrakten Definitionen von Zielgruppen 

in tabellarischer Form (s. Tab. 1 Zielgruppendefinition) zu einem leicht verständlichen 

Instrument zu wandeln, wurden aus den beiden Hauptzielgruppen, den CI-Trägern und 

den Hörgeräteträgern sogenannte Personas entwickelt.  

Tabelle 1: Zielgruppendefinition 

Zielgruppenname Eigenschaften Relevanz 

Gehörlose 

 

Gebärdensprache, 

zukünftig ggf. CI-Träger 

Sehr gering 

CI – Träger 

 

Unterschiedliche Verständnislevel (Training) 

In der Nähe durch Rehaklinik 

Hoch 

Hörgeräteträger 

Alte Hörgeräteträger 

In der Bevölkerung vertreten 

Hohes Schamgefühl (Hemmungen) 

Empfindlich auf Hintergrundgeräusche (Lautstär-
kepegel) 

Hoch 

Schwerhörige 

Altersschwerhörige 

Sehen nicht ein, dass sie ein Hörproblem haben 

Schwer identifizierbar 

Mittel 

Normalhörende 

 

Brauchen kein spezielles Angebot  

Profitieren ggf. von Angeboten wie FM Anlage 

Sehr gering 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wie in Tabelle 1 sichtbar wird, wurden zwei Hauptzielgruppen identifiziert, welche bereits 

mit technischen Hörhilfen ausgestattet sind. Für diese beiden Gruppen ist es sowohl 

durch technische Hilfsmittel, wie eine T-Spulen-Anlage, eine FM-Anlage oder ein Um-

hängemikrofon, als auch durch Mitarbeiterschulungen wie die „Hören mit Herz“-Schu-

lung möglich, Angebote zu erschließen und Hürden abzubauen.  

Als Nebenzielgruppen wurden die beiden Gruppen identifiziert, welche unter einer Ein-

schränkung ihres Hörvermögens leiden, dies jedoch entweder nicht diagnostiziert ist o-

der nicht mit einem technischen Gerät behandelt wurde. Eine Hilfestellung gestaltet sich 

in dieser Situation komplizierter, da die Schwerhörigkeit noch nicht im Selbstbild der Be-

troffenen verankert ist und so keine extra angepassten Angebote wahrgenommen wer-

den. Auch führt die direkte Konfrontation mit dem Thema der Verständigungsprobleme 

eher zu Ablehnung oder Unverständnis bei den Betroffenen.  
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Die Gehörlosen sind ebenfalls eine Nebenzielgruppe mit geringer Relevanz für das Pro-

jekt, da diese sich in ihren Anforderungen signifikant von den Schwerhörigen unterschei-

den. Gehörlose kommunizieren über die Gebärdensprache, welcher die beiden Haupt-

zielgruppen häufig nicht mächtig sind. Es wäre für viele Unternehmen zudem wirtschaft-

lich nicht leistbar, einen eigenen Gebärdendolmetscher zu beschäftigen, weshalb dieses 

vom Netzwerk Hören auch nicht empfohlen wird. Als Hilfe zum guten Umgang mit dieser 

Zielgruppe ist Interessierten die Dolmetscherzentrale für Hörbehinderte Menschen im 

Saarland als Ansprechpartner zu empfehlen. Weiterhin können auch Hörende von ein-

zelnen Angebotsanpassungen wie beispielsweise einer FM-Anlage profitieren, weshalb 

sie als Zielgruppe definiert worden sind. Eine Stadtführung mit einer FM-Anlage ist für 

alle Beteiligten mit mehr Bewegungsfreiheit verbunden, ohne ungewollt außer Hörweite 

des Stadtführers zu geraten.  

Zur bereits angesprochenen Entwicklung der Personas wurden zwei Profile erstellt. Die-

sen wurden fiktive Namen und Eigenschaften zugeordnet, welche ein großer Teil der 

jeweiligen Zielgruppe teilt. Hierzu wurden Informationen aus der Literatur, aus den wäh-

rend des Projekts geführten Experteninterviews und aus dem generellen Projektablauf 

genutzt. Es wurden so die beiden Personas „Manfred Schmidt“ und „Hans Müller“ kreiert.  

Manfred ist seit sechs Jahren CI-Träger, nachdem er einen Hörsturz erlitten hat, wurde 

er direkt operiert. Sein großer Vorteil ist, dass er Sprechen und Verstehen von Kindes-

alter an lernen konnte, was eine gute Grundlage für ein erneutes Sprachverstehen mit 

einem CI darstellt. Er ist durch seine Familie mit zwei Kindern sozial gut eingebunden 

und fährt regelmäßig in den Urlaub, welchen er auch im Internet zu buchen versteht. 

Daraus ergibt sich eine gute Erreichbarkeit von Manfred durch die Webseite des Netz-

werk Hören, sollte Manfred einen Urlaub im Saarland planen. Angepasst an seine Hob-

bys Modellbau, Wandern, Radfahren, Schwimmen und Zeit mit der Familie verbringen, 

bietet es sich an, im Netzwerk Hören ein aktives Angebot zu listen. Dazu sollten sowohl 

Kooperationspartner aus dem Sportbereich, dem Erholungsbereich und dem Museums-

bereich mit der historischen Betrachtung der Stadt Saarlouis gewonnen werden. Manf-

red geht offen mit seiner Hörschädigung um und ist froh, wenn ein angepasstes Angebot 

existiert, welches ihm die barrierefreie Nutzung ermöglicht, ohne sich viele Gedanken 

machen zu müssen. 

Hans ist bereits Rentner, dessen Schwerhörigkeit sich über Jahre entwickelt hat. Von 

seinem Arzt hat er die Diagnose bekommen, dass er in zunehmendem Alter mit weiterem 

Hörverlust zu rechnen hat. Er ist alleinstehend und lebt eher zurückgezogen, ein Zu-

stand, der sich in den letzten 10 Jahren mit fortschreitendem Hörverlust eingestellt hat. 

Darüber ist Hans, der früher gerne Kulturreisen unternommen hat und eigentlich gerne 

in Gesellschaft ist, nicht glücklich. Andererseits schämt er sich dafür, oft drei Mal nach-
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fragen zu müssen oder das Gefühl zu haben, wieder nur die Hälfte vom Gespräch mit-

bekommen zu haben. Er ist nicht sehr internetaffin und besitzt auch kein Smartphone. 

Deswegen ist Hans bei Reiseentscheidungen vor allem die Empfehlung von Bekannten 

oder Verwandten wichtig. Wenn Hans sich einmal für ein Reiseziel entschieden hat, geht 

er meist in das Reisebüro seines Vertrauens. In dem ist bereits bekannt, dass etwas 

lauter und vor allem deutlicher mit ihm geredet muss. Er fühlt sich dadurch sicher und 

gut aufgehoben. 

Mit diesen beiden kurz gezeichneten Profilen fällt es vielen Menschen leichter, die Be-

dürfnisse von Hans und Manfred zu erkennen. Das macht sie offener für Lösungsvor-

schläge oder Anpassungen in ihrem Angebot. Dies ist ein wichtiger Faktor, um potenzi-

ellen Partnern die Relevanz der vorgeschlagenen Anpassungen und der Mitgliedschaft 

im Netzwerk Hören im Gespräch näherzubringen. Zur detaillierteren Ausarbeitung der 

beiden Personas sei auf den Anhang (s. Anhang 1 Steckbrief Personas) verwiesen, in 

welchem die beiden Profile in anderer Form dargestellt werden. 

3.1.1.3 Kompetenzzentren als Multiplikatoren 

Neben dem touristischen Angebot hat das Projektteam Einrichtungen und Unternehmen 

identifiziert, die bereits über Kompetenzen im Bereich Hörschädigungen verfügen und 

meist direkten Zugriff auf die im vorangegangenen Kapitel definierten Zielgruppen ha-

ben. Diese im Konzept zu berücksichtigen und im Vorfeld für die Region zu identifizieren, 

ist für die Angebotsverbreitung und die Etablierung des Netzwerk Hören als Informati-

onskanal hilfreich. Im klassischen Marketing-Mix würde diese Maßnahme entweder dem 

Direktmarketing zugeordnet, oder aber als Teil der Public Relations gesehen wird. Im 

Direktmarketing entspricht der individuelle Dialog mit den Einrichtungen einer Influencer 

Strategie, da diese dem Netzwerk gegenüber positiv eingestellten Partner das Angebot 

des Netzwerks wiederum an ihre Kunden und Mitglieder weitertragen. Während im Sinne 

von Public Relations ein positives Image des Netzwerk Hören an die Kunden und Mit-

glieder herangetragen wird und eine Bekanntheitssteigerung stattfindet (vgl. Hartmann 

2014, S. 177ff).   

Als erstes Kompetenzzentrum ist die MEDIAN Klinik Berus zu nennen. Diese beschäftigt 

sich zu großen Teilen mit psychosomatischen Erkrankungsformen, zu denen auch der 

Tinnitus gehört. Durch die Expertise auf diesem Gebiet und die Patienten vor Ort, die 

gegebenenfalls ein passendes Freizeitangebot wahrnehmen würden, kann das Netz-

werk durch eine Kooperation die auf die Zielgruppe bezogene Reichweite nutzen. Da 

sich im Laufe der Planung jedoch die Kommunikation mit der Klinik als langwieriger Pro-

zess entpuppt hat, konnten noch keine konkreten Handlungsvereinbarungen bespro-

chen werden. Hier wäre zunächst ein Gespräch zur Abfrage der Bereitschaft notwendig. 

Je nach dieser Bereitschaft wäre auch eine Kooperation der beiden Kliniken MEDIAN 
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Klinik Berus und der MediClin Bosenberg Klinik zum Thema Hörkomfort im Saarland 

denkbar. 

Als weiterer wichtiger Partner im Kreis Saarlouis wurde die Ruth-Schaumann-Schule, 

eine Staatliche Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige, identifiziert. Bei dieser ist 

es möglich, früh die richtigen Zielgruppen auf das Netzwerk Hören aufmerksam zu ma-

chen und eine Instanz in der regional häufig gut vernetzten Szene der Schwerhörigen 

und Gehörlosen zu werden. Positioniert das Netzwerk sich dort positiv in den Köpfen, ist 

dies ein richtungsweisender Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Netzwerk Hören. Die 

Anpassung der Freizeitangebote wird anschließend auch für den Erfolg des Tourismus 

eine große Rolle spielen. Besonders, da die Touristen nicht mehr als erste Nutzer der 

Angebote auf Fehler stoßen werden, sondern bereits erprobte Systeme und aufmerk-

same Mitarbeiter vorfinden. Da im Projektzeitraum kein Interview zur Potenzialanalyse 

einer solchen Kooperation einzurichten war, bleibt dieser Schritt eine Empfehlung für die 

zukünftige Arbeit der Mitarbeiter des Netzwerk Hören.  

Weiterhin wurden die Kompetenzzentren Mobisaar, der DSB-Landesverband Saarland 

e. V. sowie vor Ort ansässige Stammtische oder regelmäßige Treffs recherchiert. Sowohl 

der Mobisaar als Verein für selbstständige Mobilität trotz verschiedener Einschränkun-

gen, als auch der DSB-Landesverband Saarland e.V. mit seiner Beratungsstelle für 

Schwerhörige und Ertaubte im Tinnitustherapie- und Hörzentrum in Neunkirchen sollen 

durch ihr saarlandweites Einzugsgebiet als Kompetenzpartner für alle Hörkomfort-Inseln 

herangezogen werden. Da das Projektteam keinen allumfassenden Einblick in die be-

reits mehrere Jahre andauernde Arbeit des Netzwerk Hören hat, ist davon auszugehen, 

dass hier bereits ein Kontakt besteht. Dieser sollte gegebenenfalls reflektiert und inten-

siviert werden, sodass sinnvolle Verlinkungen im Onlineauftritt bestehen. Siehe zu wei-

teren Stammtischen oder Treffs auch Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Aufzählung der Verbände und Stammtische im Saarland 

 

Quelle: vgl. Staub 2018, Onlinequelle 

3.1.2 Beschreibung des Angebots 

Um das touristische Angebot des Landkreises und der Stadt Saarlouis anschaulich be-

schreiben zu können, wird die touristische Dienstleistungskette verwendet. Diese bein-

haltet, vom Reiseantritt bis zur Rückkehr, alle in diesem Kapitel bearbeiteten Unter-

punkte (vgl. Freyer 2011, S. 82 ff). Hierbei wird jeweils auf die vorhandenen Angebote 

eingegangen und aufgezeigt, inwiefern diese bereits hörfreundlich oder auch eher hör-

unfreundlich sind. Darauf aufbauend wird in Kapitel 3.1.4 ausgeführt, welches Angebot 

in welcher Form angepasst und verbessert werden muss, um einen Idealzustand für die 

Hörkomfort-Insel Saarlouis weitestgehend zu erreichen. Das umfangreichste Angebot 

lässt sich in Saarlouis Stadt finden. Aus dem Landkreis Saarlouis wurden gezielt attrak-

tive Angebote eruiert. Dazu gehören unter anderem der Margaretenhof in unmittelbarer 

Nähe zur Klinik Berus, das Saarpolygon in Endsdorf und der Emilianusstollen in der Ge-

meinde Wallerfangen. 

3.1.2.1 Information & Reservierung 

„Die Wertschöpfungskette Tourismus beginnt mit der Planung der Reise“ (Koch 2006, S. 

137). Um allgemeine Informationen über die Destination Saarlouis und den umliegenden 

Landkreis zu bekommen, ist ein Besuch bei der Tourist-Information am großen Markt in 

Saarlouis sinnvoll. Dort werden ein Überblick über die gesamte Stadt, ihre Sehenswür-
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digkeiten, Möglichkeiten etwas Essen oder Trinken zu gehen sowie eine geeignete Un-

terkunft zu finden, vermittelt. Des Weiteren gibt es die Option verschiedene Freizeit-Ak-

tivitäten der Stadt zu buchen. Die Tourist-Information bietet diverse Prospekte, Broschü-

ren und Flyer über verschiedene Leistungen der einzelnen Anbieter. Zudem leistet diese 

persönliche Beratung zu den unterschiedlichen Angeboten. Sie ist unter anderem dafür 

verantwortlich die Komptabilität der einzelnen Reisemodule sicher zu stellen und zwi-

schen dem Angebot der Leistungsträger und den Ansprüchen des Reisenden zu vermit-

teln (vgl. Koch 2006, S.137). Hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit für Hörgeschädigte 

bzw. Menschen mit Hörbeeinträchtigung gibt es bereits ein Angebot der Stadt Saarlouis. 

Die Tourist-Information wurde erst vor wenigen Jahren hörfreundlich umgebaut, sodass 

eine problemlose Kommunikation zwischen potenziellen hörgeschädigten Touristen und 

Personal der Tourist-Information stattfinden kann. Den Hörgeschädigten ist es somit 

möglich, Informationen über die Stadt und deren Angebot zu erlangen sowie Reservie-

rungen bezüglich Unterkünften, Aktivitäten usw. zu tätigen. Außer der persönlichen In-

formationsrecherche vor Ort, gibt es zudem die Möglichkeit, über die Internethomepage 

der Stadt Saarlouis Details zu bekommen und Reservierungen zu vollziehen. Die On-

lineseite des Netzwerk Hören, dargestellt von der Tourismuszentrale Saarland, bietet die 

Option, die hörfreundlichen Einrichtungen in Saarlouis aufzufinden. Über diese Seite ge-

langen die Reisenden schließlich zur Homepage der Tourist-Information Saarlouis. Dort 

finden sich Informationen über die Stadt und den Landkreis. Außerdem gibt es die Mög-

lichkeit, Reservierungen zu tätigen. Es bestehen demnach keine Barrieren bei der Kon-

taktaufnahme zwischen der Zielgruppe der Hörgeschädigten und dem Kreis Saarlouis. 

3.1.2.2 Anreise & Abreise 

Das zweite Glied der touristischen Dienstleitungskette stellt die An- und Abreise dar. In 

der Regel bevorzugen Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung die Mobilität in Form 

eines Autos. Dies ist verständlich und nachvollziehbar, da diese Art der Fortbewegung 

die wenigsten Hürden für Hörgeschädigte darstellt und am weitesten verbreitet ist. Hier-

für sind das Straßennetz und die Lage Saarlouis - mit Anbindungen an die A 6 und A 8 

- gut geeignet. Dennoch verfügt nicht jeder Mensch über ein Autos und muss deshalb 

andere Mittel finden, um von A nach B zu kommen - auch Hörgeschädigte. Mögliche 

Alternativen zur An- und Abreise bilden zum einen die Fahrt mit der Deutschen Bahn 

(DB) und zum anderen die Fortbewegung mit dem Bus. Die Stadt Saarlouis ist von Saar-

brücken und Merzig aus per Bahn erreichbar. Jedoch verläuft die Bahnstrecke nur von 

Süd nach Nord und deckt somit viele Teile des Landkreises nicht ab. Die Züge und 

Bahnsteige sind mit digitalen Anzeigen ausgestattet, diese entsprechen jedoch nicht 

dem Standard größerer Bahnhöfe. Der Bahnhof verfügt zudem über keinen Informati-

onsstand mit direktem Ansprechpartner. Dies könnte für ältere Menschen zum Problem 
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werden, da sie oftmals neben einer Hörschädigung, auch unter einer Sehschwäche lei-

den. Außerdem liegt der Bahnhof außerhalb des Stadtkerns, was weitere Hürden mit 

sich bringen kann. Das Busnetz ist in Saarlouis aufgrund der Infrastruktur bei Weitem 

besser ausgebaut als das Bahnnetz. Alle Busse der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis 

(KVS) sind bereits aufgerüstet und mit digitalen Anzeigen ausgestattet worden. Somit 

sollte die Reise für Hörgeschädigte per Bus angenehmer zu empfinden sein, als mit der 

Bahn. 

3.1.2.3 Verpflegung  

Als nächster Bestandteil der Dienstleistungskette fungiert die Verpflegung bzw. Gas-tro-

nomie. In Saarlouis mangelt es nicht an Gastronomie-Betrieben (s. Kap. 3.1 Saarlouis). 

Vor allem in der historischen Altstadt sind viele Restaurants und Cafés angesiedelt. Den-

noch konnte kein Betrieb mit einer hörfreundlichen Ausrichtung identifiziert werden. So-

mit könnten beim Besuch eines Restaurants durch Menschen mit Hörschädigung Hür-

den entstehen. Da sich in Gastronomie-Betrieben meist viele Leute in einem begrenzten 

und engen Raum befinden, herrscht dort oftmals ein erhöhter Lautstärke-pegel. Dadurch 

fällt es teilweise schon Menschen ohne Hörschädigung schwer, sich zu verständigen. 

Für Menschen mit Hörschädigung ist der Aufenthalt in Gastronomie-Betrieben somit 

meist mit Unannehmlichkeiten verbunden, falls sie sich trauen das Angebot von Gastro-

nomie-Betrieben überhaupt erst in Anspruch zu nehmen. Deshalb sollen in Kapitel 

3.1.4.3 Verpflegung der Ausbau und Idealzustand des touristischen Angebots für Hör-

geschädigte bezüglich der Verpflegung beschrieben werden. 

3.1.2.4 Beherbergung  

Die Beherbergung der Touristen bildet das vierte Glied der touristischen Dienstleistungs-

kette. Auch in diesem Bereich ist das touristische Angebot, wie bereits in der Beschrei-

bung der Hörkomfort-Insel gezeigt wurde, im Landkreis Saarlouis gut aufgestellt. Die 

Dichte an Beherbergungs-Betrieben ist innerhalb der Stadt am größten. Bisher konnte 

jedoch keine Beherbergung gefunden werden, die bereits hörfreundlich ausgestattet ist. 

Dennoch bekundete das Hotel „La Maison“ in der Stadt Saarlouis schon Interesse, dem 

Netzwerk Hören beitreten zu wollen und möchte im Jahr 2018 zwei Gästezimmer hör-

freundlich einrichten. Außerdem befindet sich der Margaretenhof in Berus in unmittelba-

rer Nähe zur MEDIAN Klinik Berus, die unter anderem Tinnituspatienten behandelt. 

Diese gehören auch der Zielgruppe der Hörgeschädigten an und sind somit für dieses 

Projekt von hoher Relevanz. Deshalb stellt der Margaretenhof ein hohes Potenzial dar, 

als Netzwerk-Partner zu agieren, indem er sein touristisches Angebot, im Idealfall sowohl 

Beherbergung, als auch Gastronomie hörfreundlich und barrierefrei für Hörgeschädigte 

ausbaut. 
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3.1.2.5 Transport vor Ort 

Der Transport im Landkreis Saarlouis erfolgt vor allem über die Kreisverkehrsbetriebe 

Saarlouis. Das Busnetz der KVS erstreckt sich von Saarlouis Stadt bis nach Überherrn, 

Biringen, Dörsdorf und Völklingen. Jedoch kann ebenfalls die Deutsche Bahn beispiels-

weise von Saarlouis Stadt und Lebach genutzt werden. Als zentrale Knotenpunkte im 

Landkreis sind Saarlouis und Lebach zu sehen (vgl. KVS GmbH o.J., Onlinequelle). Die 

Stadt Saarlouis bietet Buslinien für den Transport vom Bahnhof bis in den Stadtkern an. 

Während die Taktungen der R-Buslinien zwischen halbstündlich und stündlich variieren, 

kommen Busse in Saarlouis Stadt öfter (vgl. KVS GmbH o.J., Onlinequelle). Eine weitere 

Möglichkeit des Transports bieten die klassischen Taxis in Saarlouis. Der Transport kann 

ebenfalls auf eigene Faust mit Hilfe des eigenen PKWs erfolgen. Saarlouis gibt sich da-

bei als autofreundliche Stadt und ist an die A620 und die A8 angebunden. 6.683 Park-

plätze, davon mehr als die Hälfte gebührenfrei, befinden sich innerhalb des Äußeren 

Ringes. Zentrale Parkplätze sind der Große Markt oder das City-Parkhaus Lothringer 

Straße (vgl. Kreisstadt Saarlouis o.J.b, Onlinequelle). 

3.1.2.6 Information & Aktivitäten 

Die Wertschöpfungsstufe der Zielgebietskoordination oder auch das Angebot vor Ort 

steht generell für die Vermittlung zwischen den touristischen Leistungsträgern in der 

Destination und den Reisenden. Ansässige Anbieter kooperieren i. d. R. mit führenden 

Tourismusunternehmen wie bspw. der Tourist-Information (vgl. Koch 2006, S. 139). Wird 

die Angebotspalette der Stadt Saarlouis betrachtet, ist zu beobachten, dass die Stadt 

über ein breites Angebot verfügt, welches jedoch nicht ausreichend für die Gruppe der 

Hörgeschädigten angepasst ist. Die Stadt bietet bisher einmal wöchentlich, an einem 

Samstag, eine Stadtführung an. Diese wird mit Hilfe einer FM-Anlage durchgeführt, einer 

modernen Technik, welche es dem Reiseleiter über ein Mikrofon ermöglicht, die Gruppe 

und darunter die einzelnen Individuen über Kopfhörer direkt zu erreichen. Die Stadtfüh-

rung findet dabei nicht ausschließlich für Menschen mit Hörschädigung statt, sondern 

bietet die Möglichkeit, Menschen jedweder Zielgruppe miteinander zu vereinen und so-

mit die Menschen mit Hörschädigung zu integrieren. Darüber hinaus besteht sonst noch 

kein weiteres spezifisches Angebot für die Hörgeschädigten. Daher bietet sich genügend 

Potenzial, um die Angebotspalette der Stadt Saarlouis weiter auszubauen und das vor-

handene Angebot für die Zielgruppe der Hörgeschädigten anzupassen. 

3.1.2.7 Nachbetreuung & Reklamation 

Das letzte Glied der touristischen Dienstleistungskette ist für das Projektteam kaum zu-

gänglich, da es, um dies beurteilen zu können, Voraussetzung ist, das touristische An-

gebot zu buchen und wahrzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Schritt 

nachgelagert per E-Mail oder Schriftverkehr stattfindet. Mögliche Hürden für Menschen 
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mit Hörbeeinträchtigung sind hierbei eher gering. Um vor Ort auf etwas hinzuweisen, 

wäre es denkbar Mitteilungsformulare auf den Zimmern auszulegen, welche von Men-

schen mit Hörbeeinträchtigung gebucht werden. 

3.1.3 Instrument der Potenzial- und Bereitschaftsanalyse: Fragebogen 

Neben den verschiedenen qualitativen Interviews, sowohl im Vorfeld mit ausgewählten 

Experten, als auch mit den ermittelten potenziellen Partnern fehlte dem Projektteam eine 

generelle Potenzialanalyse möglicher Partner. Die Situation in Saarlouis hat durch die 

geringe Anpassung an das Thema Hörfreundlichkeit viel Wachstumspotenzial für das 

Netzwerk Hören. Einziger Partnerbetrieb ist bisher die Tourist-Information Saarlouis, 

welche bereits ein Qualitätssiegel erhalten hat. Um neben den von der Projektgruppe 

identifizierten Hauptpartnern weitere Partner zu gewinnen, ist es sinnvoll die lokalen Be-

triebe nach Interesse und Bereitschaft zu sortieren. Da die Durchführung einer solchen 

Menge an persönlichen Interviews zum einen den Zeitrahmen des Projekts, zum ande-

ren aber auch die Kapazitäten des Netzwerk Hören sprengen würde, wurde sich einer 

quantitativen Methode bedient.  

Deshalb hat das Projektteam einen Fragebogen entwickelt, welcher auf dem kostenlo-

sen Onlineportal Survey Monkey (https://de.surveymonkey.com) realisiert wurde. Für 

das Projektteam war es die beste Möglichkeit einen Fragebogen in digitaler Form zu 

entwickeln, da diese eine schnelle Antwortmöglichkeit bietet und nur mit einem geringen 

Kostenaufwand verbunden ist. Dass jedoch allein ein Versand per E-Mail nicht ausrei-

chen wird, um aussagekräftige und vor allem zahlreiche Antworten zu bekommen, ist in 

Zeiten von Spammails nachvollziehbar. Daher wird die Empfehlung ausgesprochen, den 

Fragebogen nach dem ersten Versand durch eine kurze telefonische Rückfrage bei den 

Betrieben zu legitimieren. In dem relativ kurzen Zeitraum des Semesterprojekts hat sich 

das Projektteam lediglich auf einen Pretest konzentriert, welcher sich auf 15 E-Mail-Ad-

ressen beschränkte. Dieser soll dazu dienen, gegebenenfalls unklare Formulierungen 

oder Ausfüllanweisungen aufzufinden.  

Auf die sieben Fragen des Fragebogens soll kurz eingegangen werden, um deren Aus-

wahl zu begründen. Der Fragebogen befindet sich als vollständige Kopie in Textform im 

Anhang (s. Anhang 2 Umfrage). Außerdem bietet folgender Link eine Testmöglichkeit: 

https://de.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=6cr1jJClvSQcy5P2tzGkRT8BzOcfa4FN-

mqA_2FbRGds5kyHU8dq0HENT6VZD4ZWWC 

Die erste Seite des Fragebogens entspricht einer Ist-Analyse des jeweilig beantworten-

den Betriebes. Es wird nach dem Namen der Einrichtung oder des Unternehmens ge-

fragt, um diese später zuordnen zu können. Anschließend wird nach dem Vorhanden-

sein von barrierefreier Ausstattung im Bereich Hörbeeinträchtigungen gefragt, um da-

nach zu erfassen, ob bereits Kunden mit Hörschädigung bekannt sind.  
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Auf der zweiten Seite des Fragebogens wird die Teilnahmebereitschaft gegenüber dem 

Netzwerk Hören sowie die Bereitschaft zu den dazu notwendigen Anpassungen am An-

gebot abgefragt. An dieser Stelle hat der Fragebogen zudem eine informierende und 

aufklärende Wirkung, indem durch Verlinkungen, die sich in neuen Tabs öffnen, die Qua-

litätssiegel und die Schulung „Hören mit Herz“ vorgestellt werden.  

Auf der dritten und letzten Seite des kurzen Fragebogens wird auf die Motivation für eine 

mögliche Partnerschaft mit dem Netzwerk Hören eingegangen. Daraus soll abgeleitet 

werden mit welchen Vorteilen Unternehmen zu einer Teilnahme begeistert werden kön-

nen und was in zukünftig möglichen Kampagnen zur Gewinnung neuer Partner im Fokus 

der Kommunikation stehen sollte. Hier besteht für die Institutionen abschließend die 

Möglichkeit einer Selbstreflexion und der Mitteilung von Erfahrungswerten im Umgang 

mit Menschen mit Hörschädigungen. Dabei wird konkret nach den Hürden und Schwie-

rigkeiten, die in der jeweiligen Einrichtung oder dem Unternehmen auftreten können, 

gefragt. 

3.1.4 Idealzustand des Angebots 

In diesem Kapitel wird in den folgenden Unterpunkten der Idealzustand der Hörkomfort-

Insel beschrieben. In diesem Idealzustand sollen sich Menschen mit Hörbeeinträchti-

gung in Saarlouis wohlfühlen, orientieren können, nicht auf Vorurteile treffen und je nach 

ihren individuellen Bedürfnissen gut betreut werden. 

3.1.4.1 Information & Reservierung 

Obwohl durch die gute Zusammenarbeit der Tourist-Information Saarlouis und dem 

Netzwerk Hören kaum Barrieren bei der Informationssuche bestehen, könnte das Re-

servieren bei dritten Leistungsträgern weiterentwickelt und ausgebaut werden. Die Tou-

rist-Information Saarlouis unterstützt das Netzwerk Hören aktiv durch Imagebildung und 

Bekanntheitssteigerung sowie passiv mit dem hauseigenen Kontaktnetzwerk. Somit ist 

ein wichtiger Grundstein für die Netzwerkbildung und den Ausbau des hörfreundlichen 

Angebots im Kreis Saarlouis in Zukunft gesichert. Von diesem Standpunkt aus sollten 

nun diverse Unternehmen und Einrichtungen in Saarlouis angesprochen und motiviert 

werden, sich ebenfalls im Netzwerk Hören zu engagieren. Vorstellbarer Idealzustand der 

Stadt und der umliegenden Landkreis wäre, dass alle Stationen der touristischen Dienst-

leistungskette spezifische Angebote für hörbeeinträchtigte Menschen bereithalten. So-

wohl bei der Tourist-Information als auch direkt bei den Dienstleistern können Aktivitäten 

und Angebote reserviert und gebucht werden. Der erste Schritt der touristischen Dienst-

leistungskette wäre damit ideal an die Zielgruppe angepasst. (vgl. Interview Deichler 

2017; vgl. Interview Ruck 2017). 
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3.1.4.2 Anreise & Abreise 

Das Reisen mit der Bahn stellt eine hürdenreiche Art des Reisens für Menschen mit 

Hörbeeinträchtigung dar (s. Kap. 3.1.2.2 Anreise & Abreise). Dennoch sind einige Men-

schen mit Hörbeeinträchtigung auf die Bahn angewiesen, um von A nach B zu kommen. 

Hierbei gilt es, die bestehenden Barrieren abzubauen oder wenigstens zu verringern. Da 

der Bahnhof in Saarlouis über keine dauerhaft geöffnete Bahnhofsinformation verfügt, 

sollten alle Informationsschilder und auch Abfahrts- und Ankunftszeiten von Zügen in 

Mindestschriftgröße verfasst sein. Dies stellt sicher, dass auch ältere Menschen, die 

nicht nur unter einer Hörschädigung, sondern auch unter einer Sehschwäche leiden, sich 

zurechtfinden. Außerdem sollte eine ausreichende Anzahl des Bahnpersonals an der 

Schulung „Hören mit Herz“ des Netzwerk Hören teilnehmen, um den Umgang mit Hör-

geschädigten zu erlernen. Auch wäre es denkbar alle Ansagen, die den Zugverkehr be-

treffen, vollständig auf sichtbaren Anzeigetafeln parallel anzuzeigen, um sicherzustellen, 

dass auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung sich zurechtfinden. Eine weitere Maß-

nahme, um das gesamte Bahnpersonal zu schulen, wäre ein Informationsblatt mit den 

wichtigsten Hinweisen zum richtigen Umgang mit Hörgeschädigten an sämtliche Mitar-

beiter auszuhändigen, um diese auf das Thema hinzuweisen und dafür zu sensibilisie-

ren.  

Für diese Maßnahme entschied sich auch Andreas Michel, Geschäftsführer der Kreis-

verkehrsbetriebe Saarlouis. Er wird in der nächsten Betriebsversammlung ein themen-

bezogenes Informationsblatt verteilen lassen, damit sein Personal über die Thematik in-

formiert ist. Des Weiteren möchte er, dass sein Betrieb Mitglied des Netzwerk Hören 

wird. Hierfür ist Herr Michel bereit in hörfreundliche Technik zu investieren und möchte 

in seinen Kundeninformationszentren in Saarlouis und Lebach ein mobiles Ringschlei-

fen-System installieren. Auf die hörfreundliche Ausstattung in diesen wichtigen Anlauf-

stellen möchte er aufmerksam machen, indem er diese zum einem im Onlineauftritt sei-

nes Unternehmens kommuniziert. Zum anderen möchte er diese auch auf der Über-

sichtskarte des Netzwerk Hören mit entsprechenden Icons versehen lassen. Zudem soll 

an den Eingangstüren dieser Einrichtungen das Hören mit Herz-Siegel sichtbar ange-

bracht werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es auch, die Busse mit diesem Siegel zu 

versehen. Somit könnten Menschen mit Hörbeeinträchtigung erkennen, dass auch die 

Busfahrer entsprechend geschult sind, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. 

Die Haltestelle am kleinen Markt in Saarlouis verfügt bereits über eine digitale Anzeige. 

Weitere Haltestellen mit digitalen Anzeigen auszustatten wäre wünschenswert, dies ist 

jedoch mit hohen Investitionen verbunden. (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview 

Ruck 2017). 
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3.1.4.3 Verpflegung 

Da die Gastronomie-Betriebe in Saarlouis noch keine Maßnahmen ergriffen haben, um 

Menschen mit Hörbeeinträchtigungen den Aufenthalt in Restaurants, Cafés etc. zu er-

leichtern, sollten diese daran arbeiten, ihre Betriebe hörfreundlicher zu gestalten (s. Kap. 

3.1.2.3 Verpflegung). Beispielsweise könnte deren Personal zur Thematik geschult oder 

zumindest dafür sensibilisiert werden. Zudem wäre es wünschenswert, dass je ein Tisch 

des Gastronomie-Betriebs mit einer Ringschleife ausgestattet ist oder wenigstens eine 

mobile Ringschleife vorhanden ist. Des Weiteren sollte ein ruhiger Sitzbereich eingerich-

tet werden, der nicht durch Musik beschallt wird und sich etwas abgeschirmt von anderen 

Tischen befindet. Dazu können auch schalldämmende Utensilien wie beispielsweise Bil-

der oder Vorhänge beitragen. Um den Bestellvorgang zu vereinfachen, sollten Karten in 

einer gut lesbaren Mindestschriftgröße und ggf. zum Ankreuzen vorgehalten werden.  

Ein erfolgsversprechender Kooperationspartner ist der Margaretenhof, welcher bereits 

sein Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet hat. Dieser könnte, wenn auch nicht 

in Saarlouis Stadt gelegen, als Beispielbetrieb für den Kreis Saarlouis fungieren, an dem 

sich andere orientieren. Würde dieser sowohl seinen Gastronomie-Bereich, als auch 

seine Zimmer hörfreundlich ausstatten, wäre er zudem mit seiner Nähe zur MEDIAN 

Klinik Berus ein wichtiger Partner des Netzwerk Hören. Als Beispiel kann hier die Ko-

operation des Hotels Kurschlösschen und der MediClin Bosenberg Kliniken aus der Hör-

komfort-Insel St. Wendel herangezogen werden. 

3.1.4.4 Beherbergung 

Gegenwärtig gibt es noch keinen Beherbergungs-Betrieb in Saarlouis, der Maßnahmen 

ergriffen hat, um seine Einrichtung hörfreundlich zu gestalten. Das Hotel „La Maison“ in 

der Stadt Saarlouis möchte aber im Jahr 2018 dem Netzwerk Hören beitreten, indem es 

zwei Gästezimmer für Menschen mit Höreinschränkung ausbaut. Um Beherbergungs-

Einrichtungen hörfreundlich gestalten zu können, sollte die Rezeption über eine fest in-

stallierte Ringschleife oder über eine mobile Ringschleife verfügen. In den Zimmern 

sollte ein Blinksignal verbaut sein, damit der hörgeschädigte Gast bemerkt, wenn sich 

jemand vor dem Zimmer befindet und herein möchte. An der Türklinke sollte sich ein 

Türanhänger befinden, der auf die Hörschädigung des Kunden hinweist. Zudem sollte 

ein Licht- und Vibrationswecker vorhanden und ein Feuermelder mit Lichtsignal an der 

Decke angebracht sein. Des Weiteren sollte das hörfreundliche Zimmer mit einem Fern-

seher mit Videotext und einem kompatiblen Kopfhörer ausgestattet sein. Schalldämmun-

gen, wie bspw. Segel oder Bilder, sollten sich ebenfalls in allen Räumen des Hotels be-

finden. Der Gastronomiebereich der Beherbergungs-Einrichtung sollte ruhig gelegen 

und gut beleuchtet sein. Außerdem sollte das Personal des Betriebs mit dem hörfreund-

lichen Angebot vertraut sein und bestenfalls an dem Lehrgang „Hören mit Herz“ des 

Netzwerk Hören teilnehmen. Informationen über mögliche Aktivitäten im und außerhalb 
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des Hotels sollten in leichter Sprache und in einer gut leserlichen Mindestschriftgröße 

verfasst sein. Neben dem Hotel „La Maison“ und vielen weiteren Unterkünften, würde 

sich auch der Margaretenhof für eine solche Aufrüstung im Beherbergungsbereich eig-

nen, um hörgeschädigten Gästen eine gute Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.  

3.1.4.5 Transport vor Ort  

Für Menschen bzw. Touristen mit Hörschädigung spielt die Mobilität in der Destination 

eine entscheidende Rolle. Es stellt sich die Frage, wie die Touristen zu den verschiede-

nen Angeboten wie dem Saarpolygon in Ensdorf kommen und anschließend noch die 

Festungsanlage bestaunen können? Vor allem wäre es wichtig zu wissen, wie die Men-

schen mit Höreinschränkung vom Bahnhof in die Innenstadt kommen, ohne dabei auf 

Barrieren zu stoßen, die einen Aufenthalt zu einem Misserfolg werden lassen könnte? 

Hier kommen die Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS) ins Spiel. Diese sorgen mit Bus-

sen in der Stadt Saarlouis und mit den regionalen Buslinien für eine Anbindung an die 

diversen anderen Angebote. Für den Transport vor Ort ist es von zentraler Wichtigkeit, 

dass die Busse über eine entsprechende technische Ausstattung verfügen und das Per-

sonal über essenzielle Fähigkeiten verfügt. Diese Aspekte sollten bei einer hörfreundli-

chen Ausrichtung der Destination ebenfalls in Saarlouis gegeben sein. Beispielhaft sind 

hier Displays zu nennen, die vor allem für nicht Ortskundige mit Höreinschränkung wich-

tig sind, um die richtigen Haltestellen zu wählen. Des Weiteren sollte das Personal für 

eventuelle Fragen von Schwerhörigen sensibilisiert sein. So ist es zwar oft schwer er-

kenntlich, ob eine Person eine Hörschädigung vorweist, jedoch könnte beim wiederhol-

ten Nachfragen des Fahrgastes dieses Detail abgeleitet werden. Folglich gilt es langsam 

und deutlich zu sprechen, sodass der Hörgeschädigte die Zeit hat, sich auf das Gesagte 

zu konzentrieren und gegebenenfalls Lippen zu lesen. Im Zusammenhang mit der Kon-

zeptionierung für Saarlouis als Hörkomfort-Insel wurde ein Interview mit Herrn Michel, 

Geschäftsführer, und seiner Assistentin, Frau Lauer, der KVS durchgeführt. Den KVS 

bzw. dem Geschäftsführer ist die Problematik von Menschen mit Höreinschränkung sehr 

präsent, da eine eigene Mitarbeiterin eine CI-Trägerin ist. Die Busflotte, bestehend aus 

eigenen und externen (Auftragsunternehmer) Bussen, ist einheitlich mit TFT-Monitoren 

ausgestattet, welche die nächsten fünf Haltestellen visuell aufzeigen können. Des Wei-

teren bleibt aufzupassen, dass die Ansagen mit entsprechender Lautstärke ausgerufen 

und nicht leiser gestellt werden. Neben den ausgehängten Fahrplänen an den Bushalt-

stellen gibt es am Busbahnhof eine digitale Anzeige. Dem Geschäftsführer Herr Michel 

wäre es zwar zu viel Aufwand eine Schulung für seine Mitarbeiter durchzuführen, jedoch 

wäre er bereit, seine Mitarbeiter über ein Infoblatt hinsichtlich Menschen mit Hörein-

schränkung zu sensibilisieren. Dabei würde es um das laute und deutliche Sprechen 

gehen. „Jemand mit Einschränkung sollte sich erst gar nicht kenntlich machen, dass er 

Einschränkungen hat“ (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview Ruck 2017). Die KVS 
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verfügt über zwei Kundenzentren: eines in Saarlouis und eines in Lebach. Vor allem der 

Lebacher Bahnhof ist ein Stern für Verbindungen von St. Wendel nach Saarlouis. Der 

Geschäftsführer könnte sich vorstellen, in beiden Kundenzentren eine T-Schleife zu „ver-

bauen“ bzw. zu installieren. Die KVS könnte sich zudem vorstellen, als Partner im Netz-

werk Hören zu fungieren (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview Ruck 2017). Für 

den weiteren Dialog und die endgültige Gewinnung der KVS als Netzwerkpartner wurde 

Frau Heimann als Leiterin des Netzwerk Hören eingeschaltet.  

Hinsichtlich anderer Transportmöglichkeiten vor Ort bleibt wenig abzuleiten. Die Deut-

sche Bahn (DB) wurde bereits in dem Kapitel 3.1.2.2 Anreise & Abreise aufgezeigt. Ent-

sprechende Parkmöglichkeiten bietet die Stadt Saarlouis für ihre Besucher ebenfalls. 

Eine ausreichende Verfügung von Behindertenparkplätzen konnte darüber hinaus auch 

erkannt werden. 

3.1.4.6 Information & Aktivitäten  

Da das bestehende Angebot für Menschen mit Hörbeeinträchtigung in Saarlouis noch 

sehr begrenzt ist, ergibt sich ein großes Potenzial, weitere Aktivitäten in der Stadt für die 

Zielgruppe auszubauen und anzupassen. Ein Beispielbetrieb wäre der Wirtschaftsbe-

trieb Saarlouis mit dem Schwimmbad Aqualouis. Dieses Schwimmbad bietet für Jung 

und Alt großen Bade- und Sauna-Spaß (vgl. Aqualouis 2017, Onlinequelle). Bisher hat 

sich dieser Betrieb noch nicht mit der Barrierefreiheit speziell für Hörgeschädigte be-

schäftigt, dennoch sind der Betreiber und das Team dazu bereit, im Netzwerk Hören 

mitzuwirken. Für einen angenehmen Aufenthalt für die Hörgeschädigten wird das 

Schwimmbad voraussichtlich eine Theken-Anlage installieren, welche die Kommunika-

tion zwischen Kunden und Personal erleichtern soll. Des Weiteren wird das Team des 

Schwimmbads an der Schulung Hören mit Herz hinsichtlich des Themas Umgang mit 

hörgeschädigten Menschen teilnehmen (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview 

Ruck 2017). 

Ein weiterer geeigneter Partner stellt das städtische Museum Saarlouis dar. „Das Mu-

seum beherbergt ein großes Repertoire kulturhistorischer und geschichtlicher Exponate 

und vermittelt wertvolle Einblicke in verschiedene Aspekte der Geschichte der Stadt und 

ihrer Region“ (Städtisches Museum 2017, Onlinequelle). Auch diese Einrichtung hat sich 

bisher weniger an die Bedingungen von Menschen mit Hörbeeinträchtigung angepasst, 

will sich jedoch in Zukunft ebenfalls am Netzwerk Hören beteiligen. Da in der nächsten 

Zeit ein Umbau des Museums ansteht und das komplette Haus renoviert und saniert 

werden soll, besteht die Möglichkeit eine T-Spule in die neue Theke einbauen zu lassen. 

Außerdem können weitere Aufnahmekriterien für ein Qualitätssiegel als Premiumpartner 

des Netzwerk Hören angestrebt und umgesetzt werden (vgl. Interview Deichler 2017; 

vgl. Interview Ruck 2017).   



 
 

Die Hörkomfort-Inseln  37 

Auch die Gästeführung Jaeck würde sich dem Netzwerk Hören anschließen. Sie betrei-

ben diverse Führungen, ob historisch oder kulinarisch, für Jung und Alt, in und um Saar-

louis (vgl. Gästeführung Jaeck 2017, Onlinequelle). Als zukünftiger Partner im Netzwerk 

Hören werden sie versuchen, die Aufnahmekriterien des Qualitätssiegels zu erfüllen (vgl. 

Survey Monkey 2017, Onlinequelle). Damit schließen sie sich dem Netzwerk an und 

bieten als Gästeführer ein weiteres Freizeitangebot für Touristen mit Hörbeeinträchti-

gung. 

Weitere Aktivitäten vor Ort wie zum Beispiel im Stadt-Theater, der Verkehrsschule oder 

auch in Fitnessstudios können an die bereits genannten Beispiele angeschlossen wer-

den. Der Tourismusbeauftragte der Stadt Saarlouis, Herr Deichler, wird weiterhin daran 

arbeiten, Einrichtungen von dem Netzwerk Hören und seiner Etablierung in Saarlouis zu 

überzeugen. 

3.1.4.7 Nachbetreuung & Reklamation 

Da die Nachbetreuung und Reklamation meist per Schriftverkehr oder per E-Mail statt-

findet, könnte diese für manch ältere Menschen mit Hörbeeinträchtigung, die zusätzlich 

unter einer Sehschwäche leiden, eine Hürde darstellen. Deshalb sollten die Dokumente 

immer in einer gut lesbaren Mindestschriftgröße verfasst sein. Außerdem verfügen ei-

nige ältere Menschen teilweise nicht über einen Internetzugang. Somit können diese 

nicht per E-Mail mit den touristischen Dienstleistern kommunizieren. Deswegen sollte 

die Nachbetreuung, je nach Kundengruppe, über den Postweg vollzogen werden. 

3.1.5 Handlungsempfehlungen 

Das Netzwerk Hören und die Schulung „Hören mit Herz“ haben während des Projekt-

ablaufs überwiegend positives Feedback in Saarlouis bekommen. Die Stadt Saarlouis 

und deren Einrichtungen sind davon überzeugt neue Weichen stellen zu können, um 

den Tourismus für Menschen mit Hörbeeinträchtigung zu ermöglichen und zu erleich-

tern. Viele neue Partner wurden bereits gefunden, weitere Partner wird es mit großer 

Sicherheit in Zukunft geben. Das Netzwerk Hören wächst immer weiter. Um in der Zu-

kunft weiterhin Erfolge zu erzielen, die Bekanntheit des Netzwerk Hören zu steigern und 

mehr Partner für dieses Projekt zu gewinnen, ist es wichtig, die weiteren Schritte genau 

zu planen. Die Empfehlungen und Gedanken aus diesem studentischen Projekt, wie die 

Hörkomfort-Insel Saarlouis aber auch das Netzwerk Hören weiterentwickelt werden 

kann, wird in den folgenden zwei Kapiteln ausgeführt.  
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3.1.5.1 Ausbau der Hörkomfort-Insel 

Handlungsempfehlungen für Saarlouis, sich als hörfreundliche Destination zu etablieren, 

lassen sich aus der SWOT-Analyse (s. Kap. 3.1.1.1) ableiten. Das Analysetool trägt zur 

Entscheidungs- und Strategiefindung für den Ausbau Saarlouis als Hörkomfort-Insel bei 

(s. Abb. 4 SWOT-Strategien Saarlouis). 

Abbildung 4: SWOT-Strategien Saarlouis 

 Stärken (S) Schwächen (W) 
Chancen (O) S-O Strategien: Ausbauen 

Interne Stärken einsetzen und 
externe Chancen nutzen.  

Offensivstrategie 

W-O Strategien: Aufholen 

Interne Schwächen eliminie-
ren und neue externe Mög-
lichkeiten nutzen 

Risiken (T) S-T Strategien: Absichern 

Interne Stärken nutzen und ex-
terne Risiken vermeiden 

W-T Strategien: Meiden 

Interne Schwächen abbauen 
und externe Bedrohungen 
abwenden.  

Defensivstrategie 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Drews & Hillebrand 2007, S. 145 

Beim Einsatz der Ausbau Strategie ergeben sich folgende Strategien und Handlungs-

empfehlungen. Neben der Tourist-Information Saarlouis gibt es zurzeit keine weitere 

Einrichtung mit einer hörfreundlichen Ausstattung. Es wurde jedoch evaluiert, dass die 

KVS, der Wirtschaftsbetrieb Aqualouis, das städtische Museum, das Hotel „La Maison“ 

und auch die Gästeführung & Reiseleitung Gabriele Jaeck potenzielle Netzwerkpartner 

darstellen und gewillt sind, ihre Einrichtungen mit einem hörfreundlichen Angebot aus-

zustatten. Mit diesen Betrieben gilt es nun seitens der Stadt Saarlouis, aber auch seitens 

des Netzwerk Hören, Kontakt aufzunehmen und die Netzwerkentwicklung zu fördern. 

Als geeignetes Instrument zur Potenzial- und Bereitschaftsanalyse weiterer Einrichtun-

gen dient der in Kapitel 3.1.3 vorgestellte Fragebogen. 

Die großen Sehenswürdigkeiten wie das Saarpolygon und der Emilianus-Stollen sollten 

stärker in Wert gesetzt werden, um Touristen mit und ohne Höreinschränkungen auch 

länger als einen Tag an Saarlouis binden zu können. Vor allem das Saarpolygon, die 

Haldennutzung und die Ausstellung: RAG-Repräsentanz an der Saar in Ensdorf, verwal-

tet durch die RAG, bieten ein enormes Potenzial der Etablierung und Vermarktung von 

Saarlouis. Die RAG ist vor allem in Nordrhein-Westfalen vertreten, sodass mithilfe der 

Gewinnung dieser Gesellschaft als Netzwerkpartner deren Reichweite zur Vermark-

tungszwecken des Netzwerks genutzt werden könnte.  

Für die zuvor genannte Etablierung eines vielseitigen Angebots für Menschen mit Hör-

einschränkung bedarf es im Hinblick auf die touristische Dienstleistungskette der Gewin-

nung von Gastronomiebetrieben. Besonders für Menschen mit Höreinschränkung stellt 

die Gastronomie, mit einem getrennten und ruhigen Bereich, ein wichtiges Argument 
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dar, eine Destination zu besuchen. Durch die Inwertsetzung der diversen Sehenswür-

digkeiten profitieren ebenfalls die lokalen Betriebe von der hörfreundlichen Ausrichtung. 

Ihnen entsteht das Potenzial der Neukundengewinnung, da ein großer Anteil der Men-

schen mit Hörbeeinträchtigung in der Altersgruppe 50 Jahre und älter zu finden ist (vgl. 

Von Gablenz & Holube 2015, S. 202). Mit dem zu beobachtenden demografischen Wan-

del, sollte eine hörfreundliche Ausrichtung nicht vernachlässigt werden.  

Für Saarlouis besteht durch seine geografische Lage ebenfalls das Potenzial, Neukun-

den mit Hörbeeinträchtigung aus Frankreich und Luxemburg zu gewinnen. Die Touris-

muszahlen belegen eine solche Attraktivität von Saarlouis für die Nachbarländer (s. Kap. 

3.1 Saarlouis). Dafür bedarf es der Übersetzung der Seite des Netzwerk Hören und somit 

der Kommunikation des hörfreundlichen Angebots über die Grenzen von Deutschland 

hinaus. Eine Website deckt aufgrund der wenig internetaffinen Zielgruppe der älteren 

Menschen nicht das gesamte Potenzial ab, sodass ebenfalls überlegt werden sollte, über 

die klassische Zeitung (u.a. Regionalteil Saarlouis in der Saarbrücker Zeitung), Zeit-

schriften (u. a. Magazin Forum), Social Media und Aufklärungskampagnen die hör-

freundliche Ausrichtung zu kommunizieren. Aufklärungskampagnen sollten sich nicht 

nur direkt an die Zielgruppen richten, sondern instrumentell die gesamte Bevölkerung für 

die Thematik sensibilisieren. Beispielhaft könnte dafür die Produktion eines Aufklärungs-

videos oder einer Imagebroschüre sein (s. Konzeptvideo Saarbrücken, s. Kap. 3.3.2.1 

Videokonzept, s. Imagebroschüre St. Wendel, s. Kap. 3.4.6.2 Broschüre). Mit dem Aus-

bau und der Kommunikation von Angeboten in Saarlouis wird mittelbar die Inklusion von 

Menschen mit Hörbeeinträchtigung gefördert, sodass zusätzlich ein sozialer Nutzen ge-

stiftet wird.  

Eine weitere Anpassung des Angebots für Menschen mit Hörbeeinträchtigung ist die 

breite Etablierung von FM-Anlagen bei Führungen. Diese können von der Stadt, in Mu-

seen, aber auch von spezialisierten Betrieben wie Gästeführungen genutzt werden. Da-

bei profitieren von den FM-Anlagen zudem nicht nur Menschen mit Höreinschränkung. 

Der gewünschte Effekt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Informationen 

akustisch verständlich zu machen, ist auch bei normal Hörenden vorhanden. Somit muss 

bspw. die Gruppe bei der klassischen Führung nicht unmittelbar vor dem Gästeführer 

stehen und die Teilnehmer haben mehr Freiheiten, sich zu bewegen. Es bleibt anzumer-

ken, dass nicht jede Einrichtung die Anschaffungskosten für eine FM-Anlage tragen 

muss. Es lassen sich im Netzwerk weitere Kooperationen kreieren, wie dies bereits von 

der Tourist-Information praktiziert wird, in denen die Anlagen untereinander ausgeliehen 

werden können (vgl. Interview Deichler 2017; vgl. Interview Ruck 2017). 

Der Tourist-Information Saarlouis kommt aufgrund der Position als erste Anlaufstelle für 

Touristen in Saarlouis und des Engagements für die Thematik Hörfreundlichkeit eine 

zentrale Stellung zu. Als zentraler Erfolgsfaktor, um das Saarland als hörfreundliche 



 
 

Die Hörkomfort-Inseln  40 

Destination zu etablieren, sollte die Vernetzung mit den anderen Hörkomfort-Inseln ge-

sehen werden. Dafür ist ein beständiger Austausch zwischen den Tourist-Informationen 

der anderen Hörkomfort-Inseln in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Hören sinnvoll. 

Ziel dieses Austauschs sollte sein, das Angebot aufeinander abzustimmen und das Qua-

litätssiegel des Netzwerk Hören als einheitlichen Qualitätsstandard zu etablieren, um 

weitere potenzielle Partner zu überzeugen. 

Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen ist die Gewinnung der Kompetenzzentren wie in 

Kapitel 3.1.1.3 beschrieben. Diese dienen als „Influencer“ in der Region Saarlouis. Wei-

tere identifizierte zielgruppenbezogene Institutionen wie die Mobisaar sollten als strate-

gischer Partner für das gesamte Saarland gewonnen werden. Die Mobisaar könnte da-

bei vor allem helfen, den Menschen mit Hörbeeinträchtigung, welche sich nicht mehr 

trauen alleine das Haus zu verlassen, das nötige Selbstvertrauen zurückzugeben. Die 

Kompetenzzentren können zudem in den Prozess der Angebotsweiterentwicklung mit-

einbezogen werden, da hier ein direktes Feedback vorhanden ist. Beispielhaft wäre ein 

Angebot in Saarlouis bzw. dem Saarland anlehnend an das der MEDIAN Klinik im Teu-

toburger Wald. Dort wird das Konzept verfolgt, das Leiden durch Tinnitus mithilfe von 

Wanderungen in Kombination mit Naturgeräuschen zu therapieren (vgl. OstWestfalen-

Lippe GmbH o.J., Onlinequelle). Ein Ansatz, der in Kombination mit FM-Anlagen zum 

Entdecken unhörbarer Geräusche wie dem Geräusch eines Ameisenhügels erweiterbar 

ist. 

Bei der Absichern Strategie geht es um die Nutzung der internen Stärken und die Ver-

meidung der externen Risiken. Um das hörfreundliche Angebot ausreichend zu kommu-

nizieren sollte dessen Präsenz auf der Website des Netzwerk Hören ausgebaut werden. 

Auch sollte die Tourist-Information Saarlouis die hörfreundlichen Angebote gezielt über 

verschiedene Kanäle verbreiten. Durch diese Maßnahmen wird das Risiko der Nicht-

Nutzung des Angebots reduziert. Zudem kann das davon abhängige Risiko, dass bereits 

gewonnene Partner das Netzwerk aufgrund eines ausbleibenden Erfolgs wieder verlas-

sen, reduziert werden. Letzteres kann zusätzlich durch ein regelmäßiges Reporting über 

Erfolge und Entwicklung des Netzwerk Hörens vermieden werden. 

Indem interne Schwächen eliminiert und externe Möglichkeiten genutzt werden, kommt 

es zur Aufholen Strategie. Saarlouis ist die am wenigsten entwickelte Hörkomfort-Insel 

im Saarland. Es sollte Aufgabe werden, ein größeres hörfreundliches Angebot zu entwi-

ckeln und bestehende hörfreundlich Angebote umzugestalten. Es sollte darauf geachtet 

werden nicht einzelne, unabhängige Angebote entstehen zu lassen, sondern ein ver-

netztes und gut aufeinander abgestimmtes Angebot zu entwickeln. Die potenziellen, klei-

neren Partner sollten auf den langfristigen Planungshorizont hingewiesen werden. Dazu 

gehört, dass die Umsetzung von hörfreundlichen Maßnahmen mit Investitionskosten für 

Technik, Umbau und Schulungen verbunden ist, die sich erst langfristig lohnen werden. 
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Unterstützung können die Partner dabei durch Teilung von Kosten erhalten, indem bspw. 

das Equipment untereinander verliehen wird. Ein kleiner Betrieb muss keinesfalls alle 

hörfreundlichen Maßnahmen umsetzen, ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre 

die Anschaffung einer mobilen Induktionsschleife als Tresengerät (ca. 210 Euro) und die 

Teilnahme von Mitarbeitern an der „Hören mit Herz“ Schulung der TZS.  

Die MediClin Bosenberg könnte trotz der Entfernung zu Saarlouis im Rahmen von  

Kooperationen und Bustransfers näher an Saarlouis geholt werden. Indem die Stadt 

Saarlouis nicht nur die einzelnen hörfreundlichen Angebote aufzeigt, sondern ein in sich 

aufeinander abgestimmtes und umfassendes tagesfüllendes Angebot entwickeln würde, 

könnten Touristen mit Hörbeeinträchtigung länger verweilen. Es wäre beispielsweise 

denkbar, ein ermäßigtes Kombinationsticket (Eintrittskarte) für mehrere hörfreundliche 

Einrichtungen anzubieten. Die Schwäche der Entfernung des Bahnhofs von der Innen-

stadt wird durch die Bereitschaft der KVS als Netzwerkpartner deutlich reduziert. Als 

Betrieb für den Transport innerhalb der Hörkomfort-Insel stellen die KVS einen zentralen 

Baustein dar, welche vor allem den ersten Eindruck von der Destination prägt.  

Als vierte Strategie ist abschließend die Meiden Strategie zu nennen, hierbei sollten in-

terne Schwächen abgebaut und externen Bedrohungen ausgewichen werden. Die dar-

aus folgenden Maßnahmen decken sich größtenteils mit den bereits in den anderen 

Strategien entwickelten. Von großer Wichtigkeit ist, dass es in der Destination Saarlouis 

zu einer bereits öfter angesprochenen Schaffung eines umfassenden, vielfältigen, ver-

netzten, ansprechenden und in sich stimmigen hörfreundlichen Angebots kommt. Dieses 

gilt es über die diversen Kanäle zu kommunizieren und die Kompetenzzentren als In-

fluencer in Bezug auf das gute Netzwerk der höreingeschränkten Menschen zu nutzen. 

Des Weiteren sollte im Netzwerk und von der Tourist-Information genau erklärt werden, 

aufgrund welcher Maßnahmen die jeweiligen Partner einen Mehrwert für Menschen mit 

Hörbeeinträchtigung stiften. Das wäre über die Icon-Map des Netzwerk Hören gut zu 

lösen. 

3.1.5.2 Weiterentwicklung des Netzwerks 

Abschließend bleibt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, das Netzwerk Hören 

weiterzuentwickeln. Weiterentwicklungsmaßnahmen können selten trennscharf zu den 

Handlungsempfehlungen der Hörkomfort-Insel Saarlouis betrachtet werden, weshalb 

sich einige Dinge überschneiden werden. In einem ersten Schritt könnte die offizielle 

Homepage des Netzwerks optimiert werden. Hierbei gäbe es die Option, die verwendete 

Sprache (Deutsch) zusätzlich in andere Sprachen wie bspw. Französisch und Englisch 

umstellen zu können, um die Homepage attraktiver für internationale Touristen zu ge-

stalten. Da besonders das Saarland direkt an der französischen Grenze liegt und auch 

von vielen internationalen Gästen touristisch genutzt wird, ist eine Umstellung der Home-
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page auf verschiedene Sprachen eine gute Möglichkeit die potenziellen Gäste anzuzie-

hen. Außerdem könnte die dargestellte Saarland-Karte auf der Startseite verbessert wer-

den. Im Zusammenhang mit den vorhandenen Netzwerk-Partnern sollten mehr Informa-

tionen über das spezielle hörfreundliche Angebot kommuniziert werden. Dazu gilt es z. 

B. im Zusammenhang mit dem Filmhaus Saarbrücken, umgesetzte Maßnahmen konkret 

in einem kleinen Informationskästchen kompakt aufzuzeigen. Die potenziellen Touristen 

könnten sich somit bereits auf der Homepage des Netzwerks einen Einblick in die diver-

sen Angebote der einzelnen Hörkomfort-Inseln verschaffen. 

In einem zweiten Schritt könnten die Einstiegshürden für neue Partner des Netzwerks 

gesenkt werden. Da die Aufnahmekriterien für ein Qualitätssiegel für manche Unterneh-

men wie z. B. Restaurants oder Museen ziemlich kostenintensiv und aufwendig sind, 

stellt die Erfüllung der Kriterien vielleicht eine zu große Hürde für die Unternehmen dar. 

Es sollte klar kommuniziert werden, dass man sowohl mit als auch ohne Qualitätssiegel 

Partner des Netzwerk Hören werden kann, sofern man ein gewisses Engagement zeigt. 

Darüber hinaus könnte auch an den Webseiten der einzelnen Netzwerkpartner gearbei-

tet werden. Diese sind bislang noch unzureichend ausgebaut, sodass es für einen po-

tenziellen hörgeschädigten Reisenden schwierig ist, das spezifisch angepasste Angebot 

zu finden und den Betrieb als hörfreundlich zu identifizieren. Dementsprechend könnten 

genaue Beschreibungen und deutliche Kennzeichen auf den einzelnen Homepages den 

Hörgeschädigten helfen, das speziell angepasste Angebot zu identifizieren. 

Eine weitere Idee das Netzwerk weiterzuentwickeln wäre es, die Zielgruppe direkter über 

die im Vorhinein identifizierten Partner und einschlägige Medien anzusprechen. Des 

Weiteren könnte mit Empfehlungsmarketing gearbeitet werden. Die Zielgruppe der Men-

schen mit Hörbeeinträchtigung besteht überwiegend aus älteren Menschen, welche nur 

teilweise die digitalen Medien nutzen. Daher sollte es schwierig werden, die Zielgruppe 

mit den digitalen Kommunikationskanälen zu erreichen. Eine direkte Ansprache über 

Empfehlungsmarketing wäre dementsprechend eine geeignete Lösung. Ob beim Haus-

arzt, beim Akustiker, im Einkaufcenter oder in der Apotheke, an Orten an denen sich 

ältere Menschen bewegen, können die mündlichen Weiterempfehlungen am wirkungs-

vollsten eingesetzt werden. Dazu könnten Vorträge über die Einschränkung an passen-

den Orten gehalten werden. 

Auch der Rest der Bevölkerung sollte besser mit der Thematik vertraut gemacht werden. 

Die Gesellschaft soll nicht nur für Menschen mit Beweglichkeitseinschränkungen, son-

dern auch für Menschen mit anderen Einschränkungen wie z. B. einer Hörschädigung 

sensibilisiert werden. Aufklärungsvorträge oder Seminare könnten dafür an Schulen und 

Institutionen angeboten werden. Aufklärungskampagnen wären ebenfalls wünschens-

wert. 
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Eine weitere Option wäre es, Magazine und Zeitschriften für Menschen mit Hörein-

schränkung zu nutzen, um die spezifischen Angebote für diese zu kommunizieren. Die 

Nutzung eines zielorientierten Presseverteilers vor allem für Zeitschriften und Magazine 

wäre ein geeignetes Instrument für die Übermittlung der hörfreundlichen Ausrichtung des 

Saarlands. Zudem könnte die breite Bevölkerung für das Thema Höreinschränkung sen-

sibilisiert werden. Weitere Kommunikationsinstrumente wären Radiobeiträge, öffentliche 

Werbung mithilfe von Plakaten und/oder Flyern. 



 
 

Die Hörkomfort-Inseln  44 

3.2 Homburg 

Ziel dieses Kapitels ist, das Angebot für hörgeschädigte Menschen in Homburg und Um-

gebung zu betrachten und weiterzuentwickeln. Dafür hat die Projektgruppe, bestehend 

aus vier Studierenden des Studiengangs Freizeit-, Sport-, Tourismus-Management der 

htw saar, die Situation der Angebote vor Ort untersucht und mit Ansprechpartnern aus 

verschiedenen Bereichen gesprochen. 

Zu Beginn dieser Arbeit wird die Hörkomfort-Insel Homburg näher vorgestellt. Homburg 

ist die Kreisstadt des Saarpfalz-Kreises, bestehend aus der Innenstadt Homburg und 

neun weiteren Stadtteilen: Beeden, Bruchhof-Sanddorf, Einöd, Jägersburg, Erbach, Kirr-

berg, Reiskirchen, Schwarzenbach und Wörschweiler. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 

44.000 Menschen ist Homburg die drittgrößte Stadt des Saarlandes. Homburg gilt als 

Einkaufs- und Dienstleistungszentrum der Saarpfalz-Region. Durch die Anbindung an 

die Autobahnen A6 und A8 ist Homburg ein Verkehrsknotenpunkt und für Touristen gut 

erreichbar.   

Die Ausgangslage für diese Untersuchung ist schwierig, da es kaum Angebote für hör-

geschädigte Menschen vor Ort gibt. Obwohl Homburg eine überschaubare Stadt mit kur-

zen Wegen ist, hat es dennoch einiges zu bieten, wie bspw. die Altstadt mit dem histori-

schen Marktplatz. Im Jahr 2001 wurde das Kulturzentrum Saalbau neu gestaltet und 

erweitert und bietet seitdem viele unterschiedliche Angebote wie z. B. Theater und Klein-

kunstveranstaltungen (vgl. Ulmke, Kreis-und Universitätsstadt Homburg, Onlinequelle, 

S. 8f.). 

Mit den Schlossberghöhlen sind dort auch die größten Buntsandsteinhöhlen Europas zu 

finden. Schwarzenacker bietet mit dem Römermuseum einen Anlaufpunkt für Jung und 

Alt. Des Weiteren gibt es Wandermöglichkeiten z. B. durch den Kulturpark Homburg, als 

auch im Naherholungsgebiet Jägersburg.  

In die Untersuchung wird auch das Biosphärenreservat Bliesgau mit einbezogen, um ein 

größeres Angebot analysieren zu können. Bei vielen dieser Angebote könnte mit Hilfe 

einer FM-Anlage die Zielgruppe der hörbeeinträchtigten Menschen miteinbezogen wer-

den. 

In Homburg befindet sich auch das Gesundheitszentrum des Saarlandes mit Medizini-

scher Fakultät und Universitätskliniken sowie ein Biomedizinisches Zentrum (vgl. Kreis-

stadt Homburg, 2018). 
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Abbildung 5: SWOT- Analyse Homburg  

Quelle: Eigene Darstellung 

Um die Stadt die Stadt Homburg besser einschätzen zu können, wurde von der Projekt-

gruppe eine SWOT-Analyse erstellt. Dabei wurden die Stärken und Schwächen sowie 

Chancen und Risiken der Stadt erfasst. Zu den Stärken zählen das Universitätsklinikum 

vor Ort sowie ein breites in der Stadt und Umgebung vorhandenes touristisches Angebot. 

Außerdem ist durch das Universitätsklinikum und die ältere Gesellschaft vor Ort auch 

die Zielgruppe der Menschen mit einer Höreinschränkung vorhanden. Ebenfalls positiv 

zu bewerten ist die Lage der Stadt Homburg mit dem Verkehrsknotenpunkt der A6 und 

der A8 sowie einem ICE-Bahnhof der Kategorie 3. Die Stadt ist daher auch für Touristen 

aus anderen Regionen gut erreichbar.  

Als Schwächen sind die fehlende Aufklärung über die Problematik der Hörschädigung 

und der Umgang mit diesen Menschen in der Öffentlichkeit zu nennen. Ein weiterer Kri-

tikpunkt, mit dem sich die Projektgruppe konfrontiert fühlte, war die unklare Zuständig-

keit. Es war nicht immer klar, wer für welchen Bereich zuständig ist und an wen sich bei 

Fragen gewandt werden musste. Außerdem beobachtete das Projektteam eine fehlende 

Bereitschaft bspw. bzgl. eines möglichen Kostenaufwands. Zum Teil mangelte es den 

Akteuren an Wissen und Informationen über die Zielgruppe und den Umgang mit dieser. 

Dies zeigte sich bspw. an der Unwissenheit über mögliche anfallende Kosten bei Um-

bau- und Anpassungsmaßnahmen in Hinblick auf den Komfort für höreingeschränkte 

Menschen. Auch die Kommunikation der einzelnen Akteure untereinander gestaltete 

sich oftmals schwierig bzw. fand vor Beginn des Projektes kaum statt. 

Eine Chance der Stadt Homburg ist, dass bereits durch wenig Aufwand das touristische 

Angebot an die Zielgruppe angepasst werden kann. Gerade im Bereich Freizeit müssen 

nicht viele Maßnahmen ergriffen werden, um auch diese Zielgruppe anzusprechen, es 

liegt einzig und allein am Engagement der Beteiligten. Demnach könnte die Stadt auch 
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eine allgemeine Wert- und Attraktivitätssteigerung generieren und ein interessantes Aus-

flugsziel darstellen. 

Risiken, die entstehen könnten, sind mögliche Konfliktpotenziale mit den Bürgern vor 

Ort. Die Bürger könnten sich bspw. darüber beschweren, dass Geld für einen Umbau im 

Bereich Barrierefreiheit freigestellt wird, welches eventuell in anderen Bereichen fehlt. 

Teilweise mangelt es auch an der technischen Umsetzbarkeit, wie z. B. in den Schloss-

berghöhlen. Dort kann keine FM-Anlage für die Führungen in den Höhlen eingesetzt 

werden. Stattdessen kann dort aber mit Gebärdensprachdolmetschern gearbeitet wer-

den. Zurzeit haben die Verantwortlichen keine Gebärdensprachdolmetscher vor Ort, dies 

wäre aber eine Idee für die Zukunft. Im schlechtesten Fall wird Geld in neue Angebote 

investiert, welche von den Bürgern und der Zielgruppe vor Ort nicht angenommen wer-

den.  

Wichtig ist es, Werbemaßnahmen für diese Angebote zu betreiben, um damit eine mög-

lichst breit gefächerte Zielgruppe zu erreichen. Ziel ist auch eine langfristige Änderung 

der Angebote, damit hörbeeinträchtigte Menschen in Homburg nicht nur für einen kurzen 

Zeitraum besser integriert werden.   

3.2.1 Definition der Zielgruppe 

Die Zielgruppe in der Stadt Homburg wurde in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilt. 

Zum einen die Personen, die in Homburg ansässig sind und ihren Haupt- bzw. Neben-

wohnsitz vor Ort haben. Zum anderen rücken die Personen in den Fokus der Analyse, 

die Patienten in der HNO Klinik sind und einen kurzen Aufenthalt in der Kreisstadt haben.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einwohnerzahl der einzelnen Orts-, 

sowie Stadtteile von Homburg (Stand 04.01.2018).  
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Tabelle 2: Einwohnerzahl aller Ortsteile Homburg 

 

Quelle: Bürgeramt Homburg 2018, s. Anhang 4 

Die Stadt Homburg hat zum jetzigen Stand eine Einwohnerzahl von mehr als 44.000 

Einwohnern. Davon sind ca. 13.000 Personen höheren Alters, sprich 60 Jahre und älter, 

was in der folgenden Tabelle verdeutlicht wird. 

 

Tabelle 3: Einwohner Homburgs im Alter 60+ 

 

Quelle: Bürgeramt Homburg 2018, s. Anhang 4 
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Knapp ein Viertel der ganzen Bevölkerung Homburgs ist also in einem höheren Alter. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, auch die Angebote dahingehend zu prüfen, inwiefern 

sie von der Gesellschaft nachgefragt werden und auch in der möglichen Angebotserwei-

terung berücksichtigt werden. 

Das heißt, in diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, das Angebot im Kulturbereich näher 

zu beleuchten, da womöglich die ältere Gesellschaft auf Angebote im Hinblick auf Kultur 

und Geschichte mehr anspricht und nutzt, als auf Angebote im Sportbereich. 

Eine weitere Zielgruppe stellen die Patienten des Cochlea Implant Centrums des Uni-

versitätsklinikums Saarland dar. Alle Altersgruppe sind hierbei vertreten, wodurch keine 

Kategorisierung der Angebote im Tourismus und Freizeit möglich ist. In den meisten 

Fällen geht es um eine ambulante Rehabilitation der Patienten, aber auch um stationäre 

Behandlungen über mehrere Tage in der Klinik. Laut Aussage von Frau Wenzel ist das 

erste Anliegen der Patienten, die Bürger für das Thema Hörschädigung zu sensibilisie-

ren und aufzuklären. Die Patienten äußern an sich keine konkreten Wünsche über An-

gebote, die sie gerne nutzen würden, aber aufgrund der Beeinträchtigung nicht können. 

Die regelmäßigen Tagungen, die letzte fand im Oktober 2017 statt, sowie der „Tag der 

offenen Tür“ zeigen immer sehr deutlich, wie sehr sich Betroffene darüber freuen, wenn 

sie über die Angebote der Umgebung informiert werden. Hierbei spielt das Netzwerk 

Hören eine entscheidende Rolle. Je größer das Angebot ist, umso mehr Menschen, die 

stationär oder ambulant in der Homburger Klinik oder auch der MediClin Bosenberg Kli-

niken sind, werden das Angebot nutzen und sind daher auch ein entscheidender Faktor 

für die Attraktivitätssteigerung nicht nur der Stadt Homburg, sondern des ganzen Saar-

landes im Hinblick auf Barrierefreiheit.  

3.2.2 Touristische Dienstleistungskette 

Zur Vorbereitung auf das Projekt wurden von der Projektgruppe zuerst eine Zielgrup-

penanalyse und Experteninterviews durchgeführt. Um hilfreiche Informationen über die 

Zielgruppe zu erhalten, fand ein Besuch beim Neunkircher Feierabendtreff statt, bei dem 

Gespräche mit den Betroffenen geführt werden konnten. Zudem wurde eine erste Re-

cherche über das Angebot vor Ort in Homburg durchgeführt. Nach der Informationsbe-

schaffung folgte die Ortsbegehung, mit einer ersten Kontaktaufnahme mit potenziellen 

Anbietern vor Ort. So wurden z. B. die Schlossberghöhlen besichtigt und mit einem Mit-

arbeiter vor Ort ein erstes Gespräch geführt. Auch ein Besuch im Römermuseum stand 

auf dem Programm. Dort erhielt die Projektgruppe erste Informationen über bereits ge-

startete Maßnahmen wie der Anschaffung einer FM-Anlage. Außerdem erfolgte ein Aus-

tausch über die weitere Vorgehensweise und Ideen für dieses Projekt. Die Problematik 
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bei der ersten Ortsbegehung war, dass nur wenige Ansprechpartner vor Ort zur Verfü-

gung standen. Daraufhin folgte der nächste Schritt, die telefonische Terminvereinba-

rung, um ein Treffen mit einzelnen Anbietern vor Ort zu organisieren. In der nachfolgen-

den touristischen Dienstleistungskette wird auf die einzelnen Bereiche der Informations-

beschaffung, der Mobilität, der Unterkunft und dem touristischen Angebot näher einge-

gangen. Dazu wurden jeweils in den einzelnen Bereichen die Ist-Zustände und die je-

weiligen Problematiken gegenübergestellt. Die Projektgruppe erstellte hierbei für das 

touristische Angebot eine ABC Priorisierung und führte eine Stakeholderanalyse durch. 

Durch diese beiden Tools können sowohl die Motivation als auch das Interesse der ein-

zelnen Akteure besser verdeutlicht werden.   

3.2.2.1 Informationsbeschaffung 

Bei der weiteren Informationsbeschaffung sind vier wichtige Akteure zu nennen- die 

Homepage der Stadt Homburg, das Kulturamt der Stadt, die Homepage vom Netzwerk 

Hören und die Saarpfalz Touristik. Die Projektgruppe betrachtet alle Akteure unter dem 

Aspekt der Integration und Barrierefreiheit von hörbeeinträchtigten Menschen. Dabei 

geht es zum Beispiel darum, wie hörfreundlich eine Homepage aufgebaut ist. Für den 

hörfreundlichen Aufbau einer Homepage geht die Homepage des Netzwerk Hörens mit 

einem guten Beispiel voran. Hier werden die Texte zusätzlich mit einer Audiodatei er-

klärt. Des Weiteren hat die Projektgruppe die Ist-Zustände der Homepage-Seiten analy-

siert und die Schwächen identifiziert. Die Homepage des Netzwerk Hörens bietet zwar 

eine gute Vermarktung der Angebote für die Zielgruppe, jedoch gibt es wenig Promotion 

für die Angebote der Stadt Homburg. Dies liegt auch daran, dass zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht viele Angebote für diese Zielgruppe in Homburg vorhanden sind. Die Homepage 

der Stadt Homburg ist zwar sehr informativ, da viele Angebote aufgeführt werden, aller-

dings wird hier nicht auf die Zielgruppe eingegangen. Es fehlen Texte in einfacher Spra-

che oder die zusätzliche Erklärung mit einer Audiodatei. Das Kultur-amt der Stadt Hom-

burg ist zwar zentral gelegen, aber nicht barrierefrei gestaltet und am Wochenende ge-

schlossen. Die Saarpfalz Touristik legt ihren Schwerpunkt auf Kulinarik und Natur. Nach-

teilig ist, dass das Touristenbüro ebenfalls am Wochenende geschlossen ist. Touristen 

können also am Wochenende weder im Kulturamt noch in der Saarpfalz Touristik Infor-

mationen erhalten. Dies ist ein allgemeiner Schwachpunkt, der sich nicht nur auf die 

Zielgruppe der hörbeeinträchtigten Menschen bezieht. Hier gibt es noch Handlungsbe-

darf.  

3.2.2.2 Mobilität 

In dem folgenden Text wird die Mobilität als ein weiteres Teil der touristischen Dienst-

leistungskette analysiert. Als Kreisstadt des Saarpfalz-Kreises und Universitätsstandort 

weist die Stadt Homburg eine sachdienliche, überörtliche Verkehrsanbindung auf. Der 
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nächste Autobahnanschluss ist weniger als 10 Kilometer entfernt, so dass in wenigen 

Minuten die Autobahnen A6 und A8 zu erreichen sind und man einen guten Anschluss 

zu anderen Städte in der Region hat. Diverse Bundesstraßen Richtung Kaiserslautern, 

Saarbrücken, Zweibrücken, Neunkirchen, Blieskastel etc. sorgen für gute Erreichbarkeit. 

Mobilität ist gerade im ländlichen Raum enorm wichtig. Oft ist es ohne eigenes Fahrzeug 

nicht einfach, von A nach B zu kommen. Neben einer guten Straßeninfrastruktur ist ein 

attraktiver Nahverkehr eines der wichtigsten Kriterien für einen guten Wirtschaftsstand-

ort. Um ein wenig Abhilfe zu schaffen, gibt es in Homburg ein gut ausgebautes Stadt-

busangebot, Radwege und Parkmöglichkeiten. Der Nahverkehr ist besser als sein Ruf. 

Bereits heute bietet das Nahverkehrsangebot in Homburg für die Menschen mit Hörein-

schränkungen Anzeigetafeln in den Bussen, die die kommenden drei Haltestellen anzei-

gen. Abgesehen von einigen wenigen Flughafenanbindungen gab es vor paar Jahren 

keinen regelmäßigen Linienverkehr über längere Entfernungen. Dies änderte sich je-

doch deutlich seit 2012, einige Fernbusse innerhalb Deutschlands steuern Homburg an 

(vgl. Kreisstadt Homburg 2018, Onlinequelle). Es gibt aber natürlich noch viele Möglich-

keiten, durch eine Anpassung der Strukturen schneller und orientiert an den Wünschen 

der Fahrgäste, den Nahverkehr in Homburg weiterzuentwickeln.  

Die Stadt ist auch gut mit dem Zug zu erreichen. Die Bahnhöfe in Homburg gehören zum 

Verkehrsverbund SaarVV. Gleichzeitig wird der Hauptbahnhof aber auch aus Richtung 

Osten von Nahverkehrszügen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar angefahren bzw. 

kann von Homburg aus in Richtung Osten ebenfalls mit einem Nahverkehrsticket weiter-

gefahren werden. Das Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar hat zusammen 

mit Übergangstarifen eine sehr weite Ausdehnung in Richtung Osten bis nach Würzburg. 

Homburg ist auch Umsteigeort im Verkehrsverbund Rhein-Neckar-Gebiet für Weiterfahr-

ten per Bus nach Zweibrücken (vgl. Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH 2018, Onli-

nequelle). Die Stadt wird von ICE-, IC- und Nahverkehrszügen aus Saarbrücken und 

Kaiserslautern sowie im Regionalverkehr aus Neunkirchen (Saar) angefahren sowie ei-

nem ICE nach Dresden. Um die notwendige Information für alle Menschengruppen ver-

anschaulichen zu können, sind Anzeigetafeln auf jedem Gleis zu sehen, leider sind aber 

die Durchsagen oft nicht verständlich. 

An dieser Stelle ist es wichtig, dass die Bevölkerung, egal ob mit oder ohne Auto, mobil 

sein kann und somit der Besuch von Schulen, die Fahrt zur Arbeit, der Weg zur Hoch-

schule oder der Freizeitausflug sicher, bezahlbar und zuverlässig erfolgen kann. Des-

halb zählt der Nahverkehr zu einer Kernaufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und 

bedarf eines besonderen Engagements der öffentlichen Hand.  

https://de.wikivoyage.org/wiki/Fernbusse_in_Deutschland
http://www.saarvv.de/
http://www.vrn.de/
http://www.vrn.de/
http://www.vrn.de/
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3.2.2.3 Unterkunft 

Dritter Untersuchungspunkt der touristischen Dienstleistungskette ist der Bereich Unter-

kunft. Im Raum Homburg gibt es eine überschaubare Anzahl an Hotels, die vorwiegend 

als Familienunternehmen existieren. Entscheidet sich der Tourist für einen Aufenthalt in 

Homburg gibt es vier Hotels, die erste Anlaufstellen sind.  

Das Hotel Rabenhorst ist ein 4-Sterne Wohlfühlhotel und liegt universitätsnah in einem 

kleinen Waldgebiet. Hauptbesucher des Hotels sind Geschäftsreisende. Die Zielgruppe 

der Hörgeschädigten wäre laut der Rezeptionisten nicht das Klientel, welches das Hotel 

besucht, sodass kein Interesse im Ausbau der Ausstattung besteht, trotz erkennbarer 

Eigenerfahrung mit Höreinschränkung. 

Das Hotel Bürgerhof liegt direkt am Bahnhof und ist ein 3-Sterne-Hotel mit Restaurant, 

somit idealerweise eins der ersten Hotels bei einer Ankunft mit Bus und Bahn. Laut Aus-

sagen der Rezeptionisten müssen mittlerweile alle Hotels einen Mindeststandard an Bar-

rierefreiheit erfüllen, sodass beispielsweise eine hörfreundliche Ausstattung in Form ei-

nes lauten und blinkenden Feuermelders nicht extra notwendig sei, um in Notfallsituati-

onen den Betroffenen zu helfen. Generell funktioniert die Kommunikation und der Aus-

tausch untereinander problemlos, sodass keine speziellen Anpassungen an die Ziel-

gruppe notwendig seien. Somit besteht von Seiten des Hotels Bürgerhofs kein Interesse 

an weiteren Maßnahmen bezüglich einer Ausstattungserweiterung.  

Das Schlossberghotel liegt direkt bei den Schlossberghöhlen und ist ein 4-Sterne Well-

nesshotel. Es ist also eine Kombination von Freizeitaktivität und Übernachtungsmöglich-

keit unmittelbar vor Ort gegeben. Bisher gab es noch keine Rückmeldung von Seiten 

des Hotels bezüglich eines Interviews, sodass die Bedürfnisse der Zielgruppe noch nicht 

an dieses Unternehmen herangetragen werden konnten. 

Das Hotel Euler ist ein 3-Sterne Hotel und liegt unmittelbar im Stadtkern. Diese zentrale 

Lage bietet ein großes Potenzial auch für Menschen mit Höreinschränkungen die Alt-

stadt plus Umgebung zu Fuß zu besichtigen sowie Angebote in der Nähe zu nutzen. Von 

Seiten des Hotels besteht ein Interesse der Integration von Hörgeschädigten und somit 

eine Anpassung hinsichtlich der Hotelausstattungen in einzelnen Räumen. 

Das Hotel Peters Jägersburg ist des Weiteren eine potenzielle Unterkunftsmöglichkeit 

für höreingeschränkte Touristen. Dieses befindet sich zurzeit in der Bauphase, wodurch 

unmittelbar vor Eröffnung schon Vorrichtungen gemacht werden könnten, die den Alltag 

und den Aufenthalt in Homburg für die Zielgruppe erleichtern. Jedoch gab es bisher auch 

von diesem Unternehmen noch keine Rückmeldung. Die voraussichtliche Eröffnung soll 

im April 2018 stattfinden. 
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Neben den Hotels bietet die Jugendherberge in Homburg die Möglichkeit, in der Stadt 

für günstiges Geld zu übernachten. Bisher ist der Leiter der Jugendherberge sehr enga-

giert in vielerlei Hinsicht. Die Barrierefreiheit für beispielsweise körperlich eingeschränk-

ten Personen ist bereits gegeben, doch speziell für die Zielgruppe der höreingeschränk-

ten Menschen ist dort noch keine Barrierefreiheit vorherrschend. Es kann von einem 

möglichen Interesse ausgegangen werden aufgrund von positiven Aussagen zur Ju-

gendherberge, dennoch kam es noch zu keiner Rückmeldung für einen Interviewtermin 

bzw. einem Gespräch.  

3.2.2.4 Touristisches Angebot 

Im darauffolgenden Teil wird das touristische Angebot näher erläutert. Hierbei rücken 

nicht nur die Angebote der Stadt Homburg in den Fokus, sondern auch die aus der Um-

gebung, wie beispielsweise Blieskastel. Die Angebote rund um Homburg wurden mit in 

die Analyse integriert, um die Angebotsspannbreite erweitern zu können. Die im Folgen-

den dargestellten Angebote lassen sich in unterschiedliche Bereiche einordnen, wobei 

der Sportbereich nicht mit in die Analyse mit eingeflossen ist, aufgrund der vorgenom-

menen Zielgruppenanalyse und der vorwiegend älteren Gesellschaft vor Ort. Aus die-

sem Grund wurden die Angebote lediglich in die Bereiche Kultur- und Freizeit sowie 

Event unterteilt.  

Angebote im Kultur- und Freizeitbereich 

In den Bereich Kultur und Freizeit fallen diejenigen Angebote, die etwas mit der Ge-

schichte der Stadt Homburg zu tun haben, aber auch mit dem ganzen Bundesland in 

Verbindung gebracht werden können. Außerdem werden Projekte näher beleuchtet, die 

dazu beitragen sollen, den Attraktivitätsgrad der Stadt Homburg, aber auch seiner Um-

gebung zu steigern. Neben diesen Projekten werden aber auch Freizeiteinrichtungen 

aufgezeigt, die in der heutigen Zeit nicht fehlen dürfen. 

1. Schlossberghöhlen 

Die Schlossberghöhlen bieten den Besuchern ein unvergessliches Besuchserlebnis. Sie 

können bei einem knapp einstündigen Rundgang auf einer Länge von ca. 800 Metern 

viel über die Geschichte des ehemaligen Bergwerks erfahren. Die Rundgänge werden 

immer individuell auf die Gruppe und deren Altersstruktur angepasst. Was jedoch sehr 

schnell klar wurde ist, dass der Fokus auf die breite Masse gelegt wird. Das heißt, gerade 

im Hinblick auf die Zielgruppe fehlt die Flexibilität. Nach eigenen Aussagen kommen 

Menschen mit einem gewissen Hörkomfort meistens in der Gruppe, beziehungsweise 

haben im Fall von Gehörlosigkeit einen Gebärdensprachler mit dabei. Auf individuelle 

Anfragen kann also nicht reagiert werden, was auch damit zu begründen ist, dass das 

Team vor Ort lediglich aus drei Personen besteht. Des Weiteren ist die Homepage der 
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Schlossberghöhlen zwar informativ, verweist jedoch bei weiteren Fragen auf die telefo-

nische Kontaktaufnahme, was wiederum ein Hindernis für die Zielgruppe darstellt.  

Ein weiteres Problem stellt die Technik dar. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit ist es 

nicht möglich, FM-Anlagen zur besseren Verständlichkeit hinzuziehen und so der Ziel-

gruppe den Rundgang mit einem guten Hörkomfort zu ermöglichen. 

2. Römermuseum Schwarzenacker 

Im Römermuseum Schwarzenacker können Besucher wahrhaftig Geschichte erleben, 

ein Erlebnis für Jung und Alt. Über 2000 Jahre Geschichte mit echten Ausgrabungen 

und Rekonstruktionen können sowohl in der Ausstellung, als auch auf dem großen Frei-

lichtgelände entdeckt werden.  

Das Römermuseum ist ein Idealbeispiel und Vorreiter für eine erfolgreiche Inklusion der 

Zielgruppe. Bereits im vergangenen Jahr 2017 wurde erfolgreich eine Führung mit einer 

FM-Anlage durchgeführt, die von der Gesellschaft sehr gut angenommen wurde. Auf-

grund des positiven Feedbacks wurde im August letzten Jahres der Antrag auf eine FM-

Anlage gestellt, die auch ab sofort dem Römermuseum zur Verfügung stehen wird. Das 

Römermuseum ist ein Idealbeispiel, wie schnell Angebote auf die Zielgruppe angepasst 

werden können, was aber auch sicherlich mit dem überaus großen Engagement von 

Frau Emser zusammenhängt.  

3. Kulturamt Homburg 

Das Kulturamt Homburg wurde ebenfalls als Stakeholder in das Angebotsportfolio auf-

genommen, da in diesem Jahr ab April Stadtführungen starten werden. Zurzeit befinden 

sich die Stadtführer noch in der Ausbildung, die im März enden wird. Neben klassischen 

Stadtführungen werden dann auch Führungen mit FM-Anlagen angeboten. Es wird sich 

dann im April zeigen, ob das Angebot in dieser Weise genutzt und von den Bürgern 

angenommen wird.  

4. Saarpfalz-Touristik 

Die Saarpfalz-Touristik ist der Ansprechpartner, wenn es um Events und Projekte rund 

um das Biosphärenreservat Bliesgau geht. 

Hier werden zwei unterschiedliche Projekte näher beleuchtet, die für die Zielgruppe in-

teressant sind, da beide mit FM-Anlagen ausgestattet sein werden. 

Im Januar dieses Jahres startet das Projekt „Hörpfade“ mit acht möglichen Standorten 

für „Hörtouren“ im Biosphärenreservat Bliesgau und dem Saarpfalz-Kreis. Die Hörtouren 

beinhalten an jedem der acht Standorte Themenbereiche der „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“. Die Bereiche vertiefen nicht nur die Themen Kultur, Natur und Artenvielfalt, 

sondern auch Ernährung und Konsum. 
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Das zweite Projekt „Kulinarische Wanderung“ läuft bereits seit fünf Jahren sehr gut und 

erfolgreich. Die Wanderungen werden im Juni und Oktober mit FM-Anlagen ausgestattet 

sein und den Besuchern einen besonderen Hörkomfort bieten. Auf ca. 10 km langen 

kulinarischen Wanderungen können Teilnehmer regionale Spezialitäten des Biosphä-

renreservates Bliesgau genießen. Außerdem wird das Angebot, das an fünf Samstagen 

in diesem Jahr stattfindet, optional mit einer Übernachtung buchbar sein. 

Aber auch hier sind die Bedenken und die Angst vor ausbleibender Nachfrage berech-

tigt. Inwieweit die Zielgruppe das Angebot nutzen wird, kann erst Ende dieses Jahres 

festgestellt werden. 

5. Homburger Eden Cinehouse 

Das Homburger Eden Cinehouse wurde Ende Mai 2014 von Andreas Simon mit der 

CinemAS Group aus Neunkirchen übernommen. In dieser Analyse wurde aber lediglich 

die Einrichtung in Homburg näher beleuchtet und Neunkirchen außer Acht gelassen. 

Das Gebäude hat den Nachteil, dass in Bezug auf Barrierefreiheit nur sehr schwer Än-

derungen vorgenommen werden können. 

Jeder der vier Kinosäle besteht aus einem dreistufigen Eingang und ist somit für Roll-

stuhlfahrer schon eine große Überwindung. Um auch Rollstuhlfahrern den Gang ins Kino 

zu ermöglichen, wurden bereits in vergangener Zeit Kinoaufführungen in die untersten 

Etagen verlegt, um so gehbeeinträchtigten Menschen den Eingang über den Notaus-

gang zu gewährleisten.  

Im Hinblick auf hör- und seheingeschränkte Menschen wurde im Jahr 2012 die App 

„Greta und Starks“ als Hilfeleistung hinzugezogen. 

Die App Greta macht Audiodeskriptionen für seheingeschränkte Menschen zugänglich. 

Die App Stark wurde für Menschen konzipiert, die eine Höreinschränkung haben, die mit 

Hilfe der Untertitel Kinofilme miterleben können. Beide Apps werden über das eigene 

Smartphone und eigene Kopfhörer gesteuert und genutzt. 

Jedoch wurde berichtet, dass die App in den vergangenen Jahren nur sehr gering ge-

nutzt wurde, oftmals spielt dabei auch die Filmauswahl eine Rolle, denn nur bei einer 

gewissen Anzahl an Kinofilm ist es möglich, die App zu nutzen. Eine Auswahl der Filme, 

bei der die App als Hilfeleistung hinzugezogen werden kann, werden auf der Homepage 

von Greta und Starks (http://www.gretaundstarks.de) veröffentlicht. 

 

Angebote im Eventbereich 
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In den Bereich Event fallen diejenigen Akteure, die den Bürgern innerhalb eines Jahres 

zu unterschiedliche Terminen Veranstaltungen jeglicher Art anbieten. Diese Angebote 

reichen von Musicals und Shows über Theateraufführungen und Feste bis hin zu Lesun-

gen mit prominenten Gästen. 

1. Kulturzentrum Homburg 

Das Kulturzentrum Homburg ist wahrscheinlich der führende Veranstaltungsort der Stadt 

Homburg. Der Saalbau bieten unter anderem ein angemessenes Foyer, einen Festsaal 

mit moderner Bühne, eine Galerie sowie einen attraktiven Gastronomiebetrieb. 

Ob Musicals und Shows, Kinderveranstaltungen oder auch Theateraufführungen, für je-

des Alter wird etwas dargeboten. Auch aufgrund der zentralen Lage in der Stadt, war es 

wichtig, solch einen Stakeholder für dieses Projekt zu gewinnen. Neben der perfekten 

Lage wurden auch keinerlei Barrieren aufgezeigt, was einen Umbau bzw. Ausbau be-

hindern könnte. 

2. Stadtbibliothek 

Die Stadtbibliothek ist sowohl eine Fort- und Weiterbildungseinrichtung, als auch eine 

Freizeiteinrichtung, die zentral in der Stadt und fußläufig sehr gut zu erreichen ist. Die 

Hauptstelle bildet zusammen mit den fünf Zweigstellen und einem Leseclub eine Infor-

mations- und Medieneinrichtung mit einem Bestand von rund 45.000 Einheiten, von de-

nen einige in „leichter Sprache“ verfasst sind. 

Außerdem findet zu unterschiedlichen Zeiten, monatlich, die „Homburger Lesezeit“ statt. 

Bereits zum vierten Mal wurde die Homburger Lesezeit in der Herbst- und Winterzeit im 

vergangenen Jahr durchgeführt. Neben spannenden Lesungen für Kinder und Jugend-

liche, werden von Patricia Hans und Jutta Bohn bekannte Persönlichkeiten aus Politik, 

Medizin, Wirtschaft, Kirche und Bildung eingeladen, um Kostproben aus ihren Lieblings-

büchern vorzulesen. Diese Lesungen finden in den Räumlichkeiten unter der Stadtbibli-

othek statt, in dem auch ein gastronomisches Angebot vorhanden ist. Steigt die Nach-

frage, gerade wenn prominente Gäste eingeladen wurden, werden die Räumlichkeiten 

des Rathauses genutzt, um eine größtmögliche Besucherzahl generieren zu können. 

 

 

3.2.3 Handlungsempfehlungen 

Im Folgenden wird erläutert, was laut den befragten Experten und der Meinung der For-

schungsgruppe nach getan werden muss, um weitere öffentliche Institutionen und Ein-

richtungen für die Integrationsarbeit der Menschen mit Höreinschränkungen zu begeis-

tern. Gleichzeitig soll aber auch im Rahmen dieser Interviews festgestellt werden, ob die 
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Motivation in der Gesellschaft eher auf emotionaler Ebene geschaffen werden muss, 

oder ob generell mehr Informationen verbreitet werden müssen, um die wichtigsten Ak-

teure und die betroffene Gruppe zu bewegen.  

Generell ist es für die Mehrheit der befragten Personen sehr wichtig, dass die Rahmen-

bedingungen für alle deutlich verbessert werden sollen. So spricht einer der Befragten 

zum Beispiel davon, dass viele Einrichtungen in dem Freizeit- und Tourismusbereich 

zwar ein offenes Ohr für das Thema und die Zielgruppe haben, ihnen aber das Know-

How fehle, um ihr Angebot erfolgreich und anforderungsgerecht zu entwickeln. Denn ein 

gelungenes Angebot ist nicht nur die Teilnahme an einer Veranstaltung in der jeweiligen 

Stadt, sondern beinhaltet unter anderem auch den kulturellen Austausch zwischen den 

verschiedenen Teilnehmern.  

Auch die Politik ist gefordert, um die Rahmenbedingungen für Menschen mit Hörein-

schränkungen zu verbessern. Hier nennen die Interviewexperten des Öfteren die Unter-

stützung durch Fördermittel. Durch eine Erhöhung der Subvention könnte man mehrere 

Akteure für das Thema begeistern und somit könne ein besseres Angebot geschaffen 

werden. Die Politik ist aber auch gefragt, wenn es um die teilweise schwer zu überwin-

denden Hürden der Bürokratie geht. Wenn es vor allem darum ginge, Anträge zu stellen, 

seien selbst die Institutionen keine große Hilfe mehr. Sobald Unternehmen außerhalb 

ihres eigentlichen Handelns tätig werden wollen, stoßen auch sie ganz schnell an ihre 

Grenzen, da die Bürokratie große Hürden birgt.  

Ein weiterer Punkt, den die befragten Experten vermehrt angesprochen haben, ist die 

Kommunikation nach außen. So sind sie sich sicher, dass das Thema „Menschen mit 

Höreinschränkungen“ in den Medien mehr und öfter kommuniziert werden muss. Beson-

ders über die vielen positiven Aspekte sollte mehr in den Medien berichtet werden. Dies 

sollte besonders auch auf regionaler Ebene geschehen, damit die Zuschauer intuitiv ei-

nen Bezug zu der lokalen Gesellschaft herstellen können und somit effektiv Hemm-

schwellen gesenkt werden. Frau Orf (Behindertenbeauftragte der Stadt Bamberg) ist al-

lerdings auch der Meinung, dass die Menschen das Angebot einfach ausprobieren soll-

ten. Da der Umgang mit der Zielgruppe so viele positive Erfahrungen bringt, ist sie der 

Meinung, dass jeder, der das Thema angehe, auch angenehm überrascht sein würde. 

Nur so besteht die Möglichkeit, dass sich alle Beteiligten irgendwann auf gleicher Au-

genhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen. 

Um das touristische Angebot für die Menschen mit Höreinschränkung entsprechend an-

zupassen, wurden einige sehr beeinträchtigende Schwachstellen identifiziert:  In erster 

Linie besteht Handlungsbedarf bei der Informationsbeschaffung. Hier sollten Texte in 
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„leichter Sprache“ bereitgestellt werden und mobile Ringschleifensysteme an Empfangs-

bereichen angebracht werden. Außerdem könnte nach Erlangen des Qualitätssiegels 

des Netzwerk Hören mit diesem geworben werden. Zusätzlich müssen die vorhandenen 

Projekte attraktiver gestaltet werden, mit Fokus auf Kultur-, Natur und Freizeitangebote, 

die auch gleichzeitig geringe Kosten für benötigtes Material aufweisen. Da dieses Kon-

zept in manchen Bereichen bereits gelebt wird, sollten durch mehr Kommunikation mit 

und unter den verschiedenen Akteuren Projekte und Ideen geteilt und somit auch einfa-

cher und zielorientierter Kooperationen geschaffen werden. 

Neben der Aufklärungsarbeit, sollten die Vorteile für die Wirtschaftszweige Hotellerie und 

Gastronomie verdeutlicht werden. Solche sind zum Beispiel: Generieren von neuen Gäs-

ten, Erweiterung der Offerte sowie Kooperation mit der Uniklinik. Eine weitere Möglich-

keit zur Umsetzung des touristischen Angebots in Schlossberghöhlen wäre einen Ge-

bärdensprachler bei Bedarf zu engagieren. Des Weiteren wäre das Testsystem einer 

Induktionsspule im Kulturzentrum Homburg zu nennen, die in den kommenden Wochen 

installiert wird. So könnten Ideen oder konzeptionelle Gestaltungen zum Thema „Men-

schen mit Höreinschränkungen“ durch Institutionen wie das Kulturzentrum und die Stadt-

bibliothek näher an die Gesellschaft gebracht werden. Weiterhin haben die Interviews 

gezeigt, dass eine Verbindung von Kulinarik und der Natur sehr von Nutzen sein kann. 

Erste Kontakte fallen bei einer kulinarischen Führung leichter, da hier ohne Sprache 

kommuniziert werden kann. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind allerdings Moti-

vation, Interaktion und Wissensvermittlung von großer Wichtigkeit und besitzen oberste 

Priorität. 

Auch auf regionaler Ebene ist die Kommunikation des Themas „Menschen mit Hörein-

schränkung“ ein weiterer großer Meilenstein. Positive Erfahrungsberichte in dem Seg-

ment sollten über die öffentlichen Medien verbreitet werden und somit für eine bessere 

Grundstimmung sorgen. Zu viele negative Schlagzeilen schrecken erfahrungsgemäß die 

Menschen davon ab, sich für Integration der genannten Zielgruppe in der Gesellschaft 

einzusetzen, mit dem Resultat, dass sich nur die Wenigsten in diesem Bereich engagie-

ren. 

Natürlich ist das touristische Angebot für die Betroffenen, wie auch für Einheimische, 

nicht an erster Stelle von Bedeutung. Es ist aber eine ausgezeichnete Möglichkeit Men-

schen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen und auch Hilfe für andere Lebens-

bereiche zu finden. Um sich dieser Problematik zu stellen, sollten Systeme eingeführt 

werden, die motivieren. Steuerermäßigungen oder Bonussysteme könnten dem gerin-

gen Einsatz entgegenwirken. Damit die beteiligten Akteure auch zukünftig ihre Kosten 

tragen und Hörkomfort anbieten können, müssen viele administrative Abläufe verein-
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facht werden. Des Weiteren sollte auch über die Möglichkeit nachgedacht werden, Per-

sonal gezielt einzusetzen und dieses entsprechend der Bedürfnisse der Zielgruppe aus-

zubilden. Zusätzlich sollten von höheren Institutionen, wie Ämtern und Ministerien, die 

Schritte für das Stellen von Anträgen vereinfacht werden. Ein weiterer Forschungsansatz 

für die Zukunft wäre die Untersuchung der einzelnen Beantragungsschritte für Förder-

mittel, welche Voraussetzungen für die Beantragung erfüllt sein sollten und wie genau 

diese Schritte zu bewältigen sind. Hier könnte bspw. die Seite des Freizeit- und Touris-

musbereichs etwas genauer beleuchtet werden. Neben einer weiteren qualitativen Be-

arbeitung des Themas sieht das Forschungsteam auch eine quantitative Umfrage als 

dringend notwendig, um flächendeckende Daten zu erhalten und diese auswerten zu 

können.  

3.2.4 Stakeholderanalyse 

Ein Projekt zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass Menschen mit verschiedens-

ten Einflüssen, Werten, Vorstellungen und Qualifikationen zu einem bestimmten Thema 

zusammenkommen. Diese Definition trifft auch, wie in diesem Fall der Ausarbeitung von 

Entwicklungskonzepten, für den Auf- und Ausbau der Angebote und der Netzwerke für 

Menschen mit Höreinschränkung vollkommen zu. Aus den, vom Projektteam gestellten 

Anforderungen bezüglich der Handlungsempfehlungen im Rahmen des Projektes „Hör-

Komfort-Inseln im Saarland“, resultiert zuerst der Bedarf, die Projektumgebung mög-

lichst detailliert zu untersuchen. Zum Zweck dieser sogenannten Umfeldanalyse ist es 

dringend notwendig, zeitnah die Personen zu identifizieren. Diese Personen können so-

wohl aus dem projektinternen, als auch aus dem externen Umkreis kommen, und tragen 

zu einer erfolgreichen Projektrealisierung bei. Demnach ist es wichtig, diese sinnvoll in 

das Projekt zu involvieren.  

Ein wichtiges Kernelement jeder Projektplanung stellt die Betrachtung solcher Einfluss-

gruppen und -personen dar – den sogenannten Stakeholdern. Diese haben durch ihre 

Einstellung gegenüber dem Projekt in Kombination mit ihrem Einfluss entweder einen 

positiven oder negativen Effekt auf den Projekterfolg (vgl. Meyer & Reher 2016, S. 58). 

Um eine übersichtliche Auflistung aller Stakeholder zu erzielen und für jeden Stakehol-

der die passende Kommunikationsform und Maßnahme zu finden, mit welcher sich der 

jeweilige Stakeholder wiederum projektfördernd beeinflussen lässt, hat sich die Projekt-

gruppe der Stakeholderanalyse bedient. Diese besteht nach Sutorius (vgl. Sutorius 

2009, S. 17) aus den vier wesentlichen Schritten: 

1. Identifikation der Stakeholder.  

2. Einschätzung der Einstellung der Stakeholder gegenüber dem Projekt. 

3. Einschätzung des Einflusses der Stakeholder auf das Projekt. 
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4. Maßnahmenentwicklung, um Einfluss auf den Stakeholder zu nehmen. 

Nach obiger Definition ergab sich die vorläufige Darstellung in der darauffolgenden Ab-

bildung 2. Diese bietet bereits einen ersten groben Überblick über alle von der Projekt-

gruppe identifizierten Stakeholder. Diese werden anhand ihrer Einstellung gegenüber 

dem Projekt und ihrem Einfluss auf das Projekt in vier Gruppen nach ihrer projektbezo-

genen Rolle unterteilt: Gruppe der Bremser, der Mitläufer, der Unterstützer sowie der 

Promotoren.  

Die Kernaufgaben des Stakeholdermanagements unterscheiden sich für jede dieser 

Gruppen während des Projekts. Die Bremser müssen entweder vom Projekt überzeugt 

werden oder ihr ausgeprägter Einfluss muss gemindert werden. Mit den Promotoren 

sollte eine enge Zusammenarbeit angestrebt werden, um diese als mächtige Multiplika-

toren für den Projekterfolg zu nutzen. Die Gruppe der Unterstützer soll mit den notwen-

digen passenden Informationen versorgt werden, um einen positiven Nebeneffekt der 

„Unterstützung“ im Rahmen der Projektrealisierung zu erzielen. Hierbei kommen gegen-

über Kundengruppen idealerweise Marketingmaßnahmen zum Einsatz. Die Mitläufer un-

ter den Stakeholdern sind potenzielle Unterstützer, denen es bisher nur an der positiven 

Einstellung gegenüber dem Projekt fehlt. Es gilt auch hier, diese Gruppe und ihre ein-

stellungsrelevanten Motive durch geeignete Identifikation und durchdachter Ansprache 

vom Projekterfolg zu überzeugen (vgl. Meyer & Reher 2016, S. 59–61). Konkrete Maß-

nahmen in diesem Fall sind:  

- eine Besprechung unter vier Augen führen,  

- gezielt Informationen verbreiten oder auch Informationen vorenthalten (vgl. Su-

torius 2009, S. 19).  

Ziel der Forschungsgruppe ist dabei, anhand der zuvor gesammelten Informationen ex-

plizit zu identifizieren, welche Stakeholder wichtig sind. Außerdem soll ermittelt werden 

wo, warum und mit welchen Stakeholdern eventuelle projektbezogene Hindernisse ent-

stehen könnten (vgl. Cleland & King 2008, S. 276).  

 

 

 

 

Abbildung 6: Stakeholderanalyse Homburg  
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Reichert 2009, Drews & Hillebrand 2007 

Nachdem die Interessenvertreter zunächst einmal vom Projektteam, nach den zuvor 

festgelegten Kriterien eindeutig definiert und danach detailliert analysiert wurden, hatte 

das Kollektiv folgende Personen, Einrichtungen und Gruppen als potenzielle Stakehol-

der in Bezug auf das Projekt bestimmt:  

1. Hotellerie, Gastronomie, Stadt  

2. Bus und Bahn, Schlossberghöhlen 

3. Römermuseum, Stadtbibliothek, Marcus Bauer 

4. Zielgruppe, Kulturamt, Kulturzentrum, Netzwerk Hören.  

 

Als wichtiger Meilenstein für die Stakeholderanalyse hat sich das Stakeholdermanage-

ment erwiesen. Dieses zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass in regelmäßi-

gen Abständen überprüft wird, ob die anfangs erstellte Tabelle (s. Anhang 3 Stakehol-

deranalyse) noch aktuell ist. Weiterhin ist sie ein Instrument, um sicherzustellen, dass 

zum richtigen Zeitpunkt die entsprechenden Maßnahmen zu den jeweiligen Stakehol-

dern umgesetzt werden. Zu einer dieser Maßnahmen, um die Multiplikator Funktion der 

Promoter sicherzustellen, gehörte die enge Zusammenarbeit mit eben jenen. Durch das 

enge Betreuungsverhältnis während des gesamten Seminars und die regelmäßig statt-

findenden Konsultationen mit der Netzwerksleitung Frau Heimann waren hierfür bereits 

die idealen Vorrausetzungen gegeben. 
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Als Bremser für die Ausarbeitung von Entwicklungskonzepten für den Ausbau der Ange-

bote und Netzwerke für Menschen mit Höreinschränkung wurden in erster Linie die Be-

reiche der Hotellerie und der Gastronomie identifiziert. Nach mehreren Vor-Ort-Besich-

tigungen sowie Interviews mit Vertretern dieser Gruppen kam die Projektgruppe zu dem 

Ergebnis, dass beide Bereiche aufgrund ihrer negativen Einstellung kein Interesse an 

einer Projektteilnahme haben. Die Stadt Homburg als Ganzes mit ihren Verwaltungsein-

heiten und ihrer Infrastruktur fällt zum Teil in die Bremser-Gruppe. Dies ist zum einen mit 

mangelnder Aufgabenverteilung und Zuständigkeitsbestimmung sowie einer fehlerhaf-

ten Kommunikation zwischen den betroffenen Parteien zu begründen. Detaillierte Infor-

mationen bezüglich der Identifikation und Einordnung der Stakeholder in den vier Grup-

pen sind dem Anhang dieses Abschlussberichts zu entnehmen (s. Anhang 3 Stakehol-

deranalyse).  

3.2.5 ABC-Priorisierung 

Zur Identifizierung möglicher Handlungsempfehlungen und Spezifizierung der Angebots-

auswahl bot sich die ABC-Priorisierung (Analyse) als hilfreiches Instrument an. Laut Bil-

ling und Schawel dient die ABC-Analyse zur Reduzierung großer Datenmengen und 

Ideen und hilft bei der Priorisierung des Einsatzes von Ressourcen (vgl. Billing & Scha-

wel 2014, S. 12). Sie „(...) zeigt, welche der untersuchten Elemente einen großen Anteil 

am Gesamtwert tragen“ (Drews & Hillebrand 2007, S. 31). Hierfür werden diese klassifi-

ziert und in die drei Klassen A, B und C eingeteilt (vgl. Drews & Hillebrand 2007, S. 32). 

Die Kategorie A beschreibt dabei die umsatzstarken Elemente und C die umsatzschwa-

chen Elemente mit geringem Wertanteil. Ursprünglich wird die ABC-Analyse vorwiegend 

in der Betriebswirtschaft bei der Materialbeschaffung und -verteilung verwendet (vgl. 

Drews & Hillebrand 2007, S. 34). 

Hierfür wurden zunächst Kriterien festgelegt, die die Einteilung in die Kategorien A, B 

und C ermöglichten. Darunter zählen die Motivation des Ansprechpartners, bestehende 

Ideen, mögliche Angebotserweiterungen und die Interessen der Zielgruppe. Unter der 

Motivation der Ansprechpartner ist zu verstehen, dass die ausgewählten Interessenten 

und Ansprechpartner nach Ansprache und Themenerklärung ein Interesse zeigen. Au-

ßerdem eine Motivation mit sich bringen, um sich mit dem Thema und der Zielgruppe zu 

befassen sowie Angebote für diese schaffen zu wollen. Des Weiteren gab es schon ei-

nige Initiativideen der Ansprechpartner, sodass diese als Kriterium aufgenommen wur-

den, da sie sich schon Gedanken über das Thema und die Zielgruppe gemacht haben. 

Neben denjenigen, die sich schon mit dem Thema in ihren Anfängen befasst haben, 

stehen die Orte und Ansprechpartner im Fokus bei denen eine einfache und schnelle 

Möglichkeit besteht, die Zielgruppe anzusprechen. Dies kann mittels technischer Hilfs-

mittel oder freizeitspezifischer Angebote geschehen. Somit ist eine Angebotserweiterung 
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als drittes Kriterium zu nennen. Letzteres Kriterium bezieht sich auf die Zielgruppe selbst, 

dass die Orte ausgewählt werden, die für die Zielgruppe am interessantesten erschei-

nen. 

Somit erfüllen die Ansprechpartner der Klasse A in der Tabelle alle genannten Kriterien, 

Klasse B dreiviertel der Kriterien und Klasse C ein Viertel der Kriterien. Sodass letztend-

lich eine prozentuale Verteilung zustande kam mit 100% in Klasse A, 75% in Klasse B 

und 25% in Klasse C. 

Tabelle 4: ABC-Priorisierung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Stiller o.J., Onlinequelle 

Das Kulturamt Homburg, das Römermuseum und die Saarpfalztouristik finden sich in 

der Gruppe A wieder, da alle drei bereits eigene Ideen hatten, Angebote für die Ziel-

gruppe zu schaffen. Außerdem besteht hier die Möglichkeit, diese Angebote weiter zu 

entwickeln. Kategorie B wird geprägt durch noch nicht vorhandene Angebote. Durch Auf-

klärung konnte jedoch ein Interesse geweckt werden, sodass erste Maßnahmen in Kürze 

starten werden. In Kategorie C finden sich die Schlossberghöhlen wieder, die trotz be-

reits getätigten Seminaren aufgrund der technischen Problematik in den räumlichen Ge-

gebenheiten die wenigsten Kriterien erfüllen.  

3.2.6 Entwicklungsideen 

Die ABC-Priorisierung ermöglichte eine Eingrenzung der Angebotsentwicklung, sodass 

der Fokus bzw. die Spezialisierung auf die Angebote im Kulturbereich gelegt werden 

kann. 

Nach einzelnen Interviews mit Betroffenen sowie Experten und eigenen Erfahrungen 

wurde festgestellt, dass in der allgemeinen Gesellschaft bisher kein Verständnis bzw. 

keine Kenntnis über die Zielgruppe der Schwerhörigen und Gehörlosen vorhanden ist. 

Es fehlt an Wissen und Akzeptanz, wie am besten mit ihnen kommuniziert oder deren 

Alltag erleichtert werden kann. 

Demzufolge werden drei Ideen vorgestellt, die mit dem Ziel verbunden sind, eine Aufklä-

rung über die Zielgruppe und deren Probleme im Alltag zu erzielen. 

Zunächst gäbe es die Möglichkeit, ein Theaterstück zu kreieren von und für Hörgeschä-

digte sowie die restliche Gesellschaft. 
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Eine zweite Möglichkeit besteht in einer Choraufführung im Kulturzentrum Homburg. 

Hier würden ebenfalls Hörgeschädigte selbst teilnehmen, mitgestalten und mitsingen. 

Als erfahrener Leiter würde Herr Dr. Seidler von der Bosenberg Klinik in Frage kommen, 

der laut Angaben selbst CI-Träger ist und in seiner Freizeit im Chor singt. Mit seiner Hilfe 

könnte solch eine Aufführung geplant, gestaltet und umgesetzt werden. Der Fokus liegt 

hierbei darauf, dass Hörgeschädigte sich selbst einbringen können, aber auch nur bei 

einer Aufführung zuhören können. 

Dritte Option wäre, Lesungen in Kooperation mit der Stadtbibliothek anzubieten. Diese 

können genauso von hörgeschädigten Menschen vorgetragen werden und ebenso von 

diesen besucht werden. Idealerweise können auch hier Bücher ausgewählt werden, die 

von Menschen mit Höreinschränkung handeln, sodass auch Nichtbetroffene von dem 

Leben und den Erfahrungen sowie über die Bewältigung des Alltags der Hörgeschädig-

ten lernen. 

Diese drei Maßnahmen bieten den Hörgeschädigten die Möglichkeit, an Freizeitaktivitä-

ten in Homburg teilzunehmen, sich zu integrieren und für Aufklärung in der restlichen 

Gesellschaft zu sorgen.  
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3.3 Saarbrücken 

Saarbrücken, als Landeshauptstadt des Saarlandes, ist mit 324.004 Einwohnern der ein-

wohnerstärkste Landkreis im Bundesland (vgl. Landkreistag Saarland 2016, Online-

quelle; vgl.  Landeshauptstadt Saarbrücken 2017, Onlinequelle). Neben dem Oberzent-

rum der Landeshauptstadt gehören die Mittelstadt Völklingen, die Städte Püttlingen, 

Friedrichsthal und Sulzbach sowie die Gemeinden Großrosseln, Heusweiler, Kleinblit-

tersdorf, Quierschied und Riegelsberg zu dem Regionalverband Saarbrücken. Der Ver-

dichtungsraum mit ca. 800 Einwohnern/km2 bildet das Dienstleistungs- und Arbeits-

marktzentrum des Saarlandes. Ein Drittel der saarländischen Bevölkerung lebt in diesem 

Raum. Vor allem im Oberzentrum sind viele touristische Angebote zu finden. Verschie-

dene kulturelle Sehens-und Erlebenswürdigkeiten wie Museen, Theater, Festivals oder 

Kulinarik- und Shoppingangebote locken eine große Zahl an Touristen in die Landes-

hauptstadt (vgl. Landkreistag Saarland 2016, Onlinequelle; vgl. Dwif-Consulting GmbH 

2015, S. 21, 25). Die Nähe zu Frankreich und die gute Verkehrsanbindung mit Auto oder 

Bahn begünstigen den Tourismus in Saarbrücken. Dementsprechend bietet die saarlän-

dische Hauptstadt ein großes Potenzial zur Entstehung einer barrierefreien Hörkomfort-

Insel.  

3.3.1 Touristische Wertschöpfungskette 

Die Stadt Saarbrücken bietet kulturelles und touristisches Potenzial für höreinge-

schränkte Menschen, welches im Folgenden anhand der touristischen Wertschöpfungs-

kette analysiert wird. Außerdem werden mögliche Partner für das Netzwerk Hören vor-

gestellt. 

3.3.1.1 Informationsbeschaffung 

Davon ausgehend, dass Reisende sich vorab primär online über Angebote informieren, 

wurde zunächst eine Suche über Google, auf der Webseite der Tourismuszentrale des 

Saarlandes und der Landeshauptstadt Saarbrücken durchgeführt. 

Beginnt die Suche über Google, so findet man über die Schlagwörter „Saarbrücken Ur-

laub Höreinschränkung“ in den Top 10 Ergebnissen zweimal die Seite der TZS, jedoch 

ohne konkreten Bezug zum Thema Höreinschränkung. Es folgen sechs Treffer zur Web-

seite des Netzwerks Hören. Hier finden sich jedoch auf der interaktiven Aktivitäten-Karte 

in Saarbrücken bisher nur die htw saar und das Filmhaus Saarbrücken (vgl. Netzwerk 

Hören 2017, Onlinequelle). Fraglich ist, ob die htw saar hier als touristische Aktivität für 

Besucher der Webseite von Bedeutung ist. Zuletzt finden Suchende die Webseite des 

Landesverbands der Gehörlosen Saarland e.V. als mögliche Anlaufstelle für Informatio-

nen.  



 
 

Die Hörkomfort-Inseln  65 

Somit finden sich auf der ersten Ergebnisseite von Google für Reisende nur wenig hilf-

reiche Informationen zum Thema Hörfreundliches Saarbrücken.  

Dies zeigt sich auch bei den folgenden zehn Suchergebnissen. Hier findet sich ein Hin-

weis auf die angebotenen Waldwanderungen und das deutschlandweite Magazin „Bar-

rierefrei“. 

Schaut man sich im nächsten Schritt die Webseite der Tourismuszentrale des Saarlan-

des an, so findet man hier im unteren Bereich der Webseite, beim Themenbereich Ser-

vice, einen Link zur Seite des Netzwerk Hören.  

Zuletzt ein Blick auf die Webseite der Landeshauptstadt: Saarbrücken.de. Hier finden 

sich generell keine Hinweise zum Thema Hörfreundlichkeit, auch nicht in Broschüren.  

Somit kann festgehalten werden, dass es im Vorfeld über eine Internetrecherche schwer 

für Menschen mit Höreinschränkungen ist, passende Angebote zu finden.  

Eine weitere Schnittstelle während der Informationssuche stellen in Saarbrücken die 

Tourist Informationen dar, ebenso wie der Kongress- und Touristik Service Region Saar-

brücken, welcher für die Erstellung des Informationsmaterials für Saarbrücken sowie den 

Vertrieb von Pauschalen und Gruppenreisen zuständig ist.  

Was die Tourist-Information betrifft, so wurde die Information am Saarbrücker Schloss 

besucht. Hier konnten keine Auskünfte erteilt werden, welche Angebote für diese Ziel-

gruppe in Saarbrücken vorhanden sind.  

Als Ansprechpartner des Kongress- und Touristik Service Region Saarbrücken stand 

Herr Molter zur Verfügung, welcher dort für Gruppenreisen zuständig ist. Auch er sieht 

sich mit der unzureichenden Information über entsprechende Angebote in Saarbrücken 

konfrontiert.  

Was spezielle Angebote in Saarbrücken anbelangt, so wusste Herr Molter das Camera 

Zwo zu nennen. Hinzu kommt Anfang 2018 eine FM-Anlage in der Tourist-Information 

im Saarbrücker Rathaus und eine mobile Anlage für Stadtführungen für bis zu 30 Per-

sonen. Diese soll während Führungen genutzt werden, sollten Personen mit Hörein-

schränkung diese in der Tourist-Information verlangen. Ob generell Stadtführungen mit 

der mobilen Anlage angeboten werden, im Stil einer Hörkomfort Führung, ist noch nicht 

entschieden.  

Als Wunsch für die Zukunft formulierte Herr Molter eine zentrale Anlaufstelle für Kunden, 

an die er verweisen könne. Als Beispiel nannte er die Webseite von Saarbrücken, in der 

eine Rubrik sich mit Barrierefreien Angeboten im Bereich „Mobilität“ beschäftigt. 

3.3.1.2 Reiseverkehr 

Zum Thema Reisen wurden öffentliche Verkehrsangebote der Deutschen Bahn und des 

SaarVV untersucht.  

Die Deutsche Bahn bietet bereits in vielen Bahnhöfen in Deutschland induktive Höranla-

gen an. Eine solche ist auch am Saarbrücker Hauptbahnhof zu finden (Deutsche Bahn 
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2017b, Onlinequelle). Des Weiteren wird ab Ende 2017 eine App in Betrieb genommen, 

welche alle Bahnhofsdurchsagen auf das Smartphone schicken kann (Deutsche Bahn 

2017a, Onlinequelle). Dies ist jedoch nur für Betroffene hilfreich, welche über ein Smart-

phone verfügen, was besonders bei älteren Menschen nicht immer der Fall ist.  

Bezüglich der Angebote des SaarVV kann in den Bus- und Bahnbetrieb unterschieden 

werden. Der Bahnbetrieb, mit der Saarbahn, ist akustisch barrierefrei. Die Endstation 

und die folgende Station werden nicht nur über Durchsagen, sondern auch visuell über 

zwei Anzeigetafeln kommuniziert. Auch der Ticketkauf ist, durch Selbstbedienung an 

den Automaten, problemfrei.  

Was also bereits in der Saarbahn einwandfrei funktioniert, ist in Bussen noch ein Prob-

lem. Hier wird in der Mehrheit der Busse die folgende Haltestelle nur über Durchsagen 

angekündigt und es fehlt an flächendeckenden Anzeigetafeln. Zwar gibt es die Mobili-

tätslotsen von „Mobisaar“, jedoch richtet sich dieses barrierefreie Angebot an mobilitäts-

eingeschränkte Menschen (Saarbahn GmbH 2017, Onlinequelle).  

3.3.1.3 Beherbergung  

Im Regionalverband Saarbrücken finden sich rund 60 Beherbergungsbetriebe (Stand 

2015). Diese reichen von Hotels und Pensionen über Jugendherbergen bis hin zu Cam-

pingplätzen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste liegt bei weniger als zwei 

Übernachtungen (vgl. Sparkassenverband Saar 2016, S. 120), was unter anderem auf 

den ausgeprägten Geschäftstourismus zurückzuführen ist. Um die touristische Entwick-

lung der Landeshauptstadt weiter positiv zu beeinflussen, muss der Urlaubstourismus 

gestärkt werden (vgl. Sparkassenverband Saar 2016, S. 17). 

Hörschädigung ist weit verbreitet und Menschen mit dieser Einschränkung bilden somit 

eine große Zielgruppe, die auch im Tourismus angesprochen werden sollte. Derzeit gibt 

es in Saarbrücken keinerlei Beherbergungsbetriebe, die sich an die speziellen Anforde-

rungen angepasst haben. Schon das Suchen nach einer geeigneten Übernachtungs-

möglichkeit birgt Schwierigkeiten, da oftmals für barrierefreie Hotels geworben wird, 

diese aber lediglich für bewegungseingeschränkte Personen geeignet sind. Beim Check-

In erschweren Umgebungsgeräusche in einer großen Lobby das Verständnis, ebenso 

wie beim Frühstück in offenen Räumen. Auch der Aufenthalt im Zimmer birgt Herausfor-

derungen, da weder das Klopfen an der Tür, noch der Wecker oder der Rauchmelder 

gehört werden können. Die notwendigen Anpassungen der Einrichtung für eine Zertifi-

zierung als Hotel mit Hörkomfort können auf der Website des Netzwerk Hören unter dem 

Stichwort „Hören mit Herz“ eingesehen werden. 

Das Hotel Leidinger in der Saarbrücker Innenstadt zeigt jedoch großes Interesse, sich 

der Zielgruppe anzupassen. Da sich das Hotel neben dem Urlaubstourismus auch auf 

Tagungen spezialisiert hat, werden verschiedene Zielgruppen angesprochen. Somit 



 
 

Die Hörkomfort-Inseln  67 

können viele Personen mit Höreinschränkung von den Verbesserungen profitieren. Das 

weitere Vorgehen wird Mitte Januar 2018 besprochen. 

3.3.1.4 Gastronomie  

Im Restaurant treffen Hörgeschädigte auf ähnliche Herausforderungen, wie in Beherber-

gungsbetrieben. Auch hier wiederholen sich Vorgänge, wie die direkte Kommunikation 

mit den Mitarbeitern bei der Reservierung, der Bestellung und weiteren Fragen. Auch 

bei der Zahlung einer Rechnung ist der Hörgeschädigte erneut darauf angewiesen, die 

Zahlen vom Zettel oder der Kasse ablesen zu können, da Ziffern akustisch nur schwer 

zu unterscheiden sind. Eine der wesentlichen Herausforderungen bildet jedoch Störlärm 

in der Gaststätte. Dieser kann durch Hintergrundmusik, eng stehende Tische und Gast-

gespräche sowie weitere Quellen entstehen. Im Unterschied zum Hotel kann sich der 

Gast diesem Lärm nicht nach dem kurzen Check-in entziehen. Deshalb sind für einen 

hörfreundlichen Aufenthalt am besten separate Aufenthaltsräume geeignet, wie sie auch 

der „Feierabendtreffen der Hörgeschädigten und Angehörigen“ für seine Treffen nutzt. 

Technische Unterstützung durch eine FM Anlage ist darüber hinaus hilfreich. Auch 

schallschluckende Elemente wie Teppich, spezielle Bilder oder Segel können den Auf-

enthalt noch angenehmer machen, wie das Beispiel des Speisesaals der Bosenbergkli-

nik in St. Wendel bei den Recherchen zeigte. Am meisten wünschen sich die Betroffenen 

des Stammtischs nach eigenen Angaben jedoch eine gute Schulung des Personals (vgl. 

Interview Feierabendtreffen der Hörgeschädigten und Angehörigen 2017). Dies bestätigt 

auch Traudel Theisen vom Hotel Johannishof und erklärt, „dass der Umgang des Per-

sonals mit Gehörlosen entscheidend sei und mehr visueller Kontakt oder kurzer Körper-

kontakt mit dem Kunden, um dessen Aufmerksamkeit zu erregen, hilfreich wäre“ (vgl. 

Interview Theisen 2017). 

Die DEHOGA legt darüber hinaus in ihrer Vereinbarung über „Barrierefreiheit in Hotelle-

rie und Gastronomie“ fest, dass für die Einrichtung eines barrierefreien Betriebes neben 

den genannten Maßnahmen unter anderem visuelle Warnsysteme zur Sicherheit der 

Gäste und die Verschriftlichung wesentlicher Informationen gegeben sein müssen (vgl. 

DEHOGA 2010, Onlinequelle). Hiermit zeigt sich, dass generell ein hoher Bedarf be-

steht, Aufklärungsarbeit zu leisten und „alltägliche“ Angebote für diese Zielgruppe zu 

schaffen, um allgemein gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen.  

Bei der Recherche wurde deutlich, dass das primäre Ziel der touristischen Anbieter nicht 

nur die Schaffung barrierefreier Angebote ist, sondern auch inklusiver. Das Café Signes 

in Paris kann hierbei als exemplarisches und einzigartiges Beispiel gelten. Dieses geht 

über die genannten Standards hinaus und hat als Alleinstellungsmerkmal erkannt, dass 

die Kommunikation und Kultur von Menschen mit Hörschädigung und Menschen ohne 

Einschränkung interessant und als Anziehung funktionieren kann. Es stellt jedoch mit 
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seiner Ausrichtung an gehörlosen Menschen eine Besonderheit dar (vgl. Le Café Signes 

2017, Onlinequelle). 

Die Betrachtung der Stadt Saarbrücken zeigte, dass noch großes Entwicklungspotenzial 

zu einer barrierefreien Stadt vorhanden ist. Befragungen der Tourist-Info Saarbrücker 

Schloss und des City Marketings ergaben, dass noch keine Restaurants, Cafés oder 

Bars mit spezieller Ausrichtung auf hörgeschädigten Menschen vorhanden ist. Die zu-

sätzliche Internetsuche über Tripadvisor, Google, HRS, Booking und andere Reisepor-

tale brachte keine ergänzenden Informationen. Auch bei der Teilnahme am „Workshop 

Hören mit Herz“ am 29.11.2017 wurde deutlich, dass die Teilnehmer auch hier nicht aus 

Restaurants oder Cafés stammen. Ein erster Schritt in der Entwicklungsarbeit konnte 

jedoch bereits durch die direkte Ansprache des Café Ubu erfolgen. Dieses zeigt Inte-

resse und der Kontakt zum Netzwerk Hören konnte hergestellt werden. 

3.3.1.5 Freizeitangebote 

Hinsichtlich der kulturellen Angebote ermöglichen die Camera Zwo und das Filmhaus 

Saarbrücken einen Kinobesuch für die genannte Zielgruppe. Mithilfe der Apps Greta und 

Cinema Connect sind Audiodeskriptionen in jedem Kino, zu jeder Vorstellung und in je-

dem Saal zugänglich (vgl. Greta & Starks Apps UG o.J.a, Onlinequelle). Die Bedienung 

erfolgt mit dem eigenen Smartphone. Somit braucht der Kinobetreiber keine Geräte mehr 

zu verleihen und gleichzeitig werden Personal- und Wartungskosten gespart (vgl. Senn-

heiser o.J., Onlinequelle). Die App Starks wird ebenfalls mit dem eigenen Smartphone 

bedient. Sie ermöglicht barrierefreies Kino, indem spezielle Untertitel einen Film erlebbar 

machen. Dramaturgisch relevante Umgebungsgeräusche im Bild und Hintergrund sowie 

Dialoge werden durch Untertitel verdeutlicht. Ebenso unterscheiden sich die Untertitel 

der Hauptfiguren z. B. farbig (vgl. Greta & Starks Apps UG o.J.b, Onlinequelle). Mittels 

dieser Apps können Menschen mit Höreinschränkung ein tolles Filmerlebnis eigenstän-

dig und unabhängig, sowie allein oder mit Freunden erfahren (vgl. Greta & Starks Apps 

UG o.J.b, Onlinequelle).  

Als jährliches kulturelles Highlight steht das Filmfestival Max Ophüls in Saarbrücken an. 

Es zeigt verschiedene Filme, die mit Audiodeskription der Systeme Greta & Starks für 

Hörgeschädigte unterstützt werden (vgl.  Filmfestival Max Ophüls Preis gGmbH 2017, 

Onlinequelle). 

Ein weiteres kulturelles Angebot wird in dem Saarlandmuseum – Moderne Galerie be-

reitgestellt. Öffentliche sowie private Führungen können mit tragbaren FM-Anlagen 

durchgeführt werden. Diese Anlagen ermöglichen eine einfache Kommunikation mit Hör-

verstärkung, welche über Hörer oder über T-Spule in Cochlea-Implantaten und Hörge-

räten genutzt werden können (vgl. Stiftung Saarländischer Kulturbesitz o.J., Online-

quelle).  
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Auch der Saarländische Rundfunk (SR) ermöglicht den Besuch von kulturellen Angebo-

ten für Menschen mit Höreinschränkungen. Vor allem die mit einer Induktionsschleife 

ausgestatteten Veranstaltungsräume bringen der Zielgruppe einen gewissen Hörkom-

fort. Bei SR-Konzerten oder -Veranstaltungen auf dem Halberg kann auf diese Schleife 

zugegriffen werden. Es lassen sich Worte wie Musik in höchster Qualität und störungsfrei 

wiedergeben. Menschen mit Hörgeräten können auf die T-Spule wechseln, wenn sie 

sich in der Induktionsschleife befinden. Nicht nur in den Konferenzräumen ist diese Tech-

nik installiert, sondern auch im Großen Sendesaal und im Studio Eins. Die Sitzplätze 

sind dementsprechend gekennzeichnet und werden im Kartenvorverkauf ausgewiesen 

(vgl. Saarländische Rundfunk o.J.a, Onlinequelle). Ein besonderes Angebot stellt das 

SR 1-Weihnachtskonzert dar. Seit Dezember 2016 ermöglicht der SR gehörlosen und 

höreingeschränkten Besuchern, das Weihnachtskonzert barrierefrei zu genießen, indem 

die Liedtexte von zwei Dolmetscherinnen in die Gebärdensprache übersetzt werden (vgl. 

Saarländische Rundfunk o.J.b, Onlinequelle). 

Neben den kulturellen Angeboten gibt es eigens gegründete Vereine von und für Men-

schen mit Höreinschränkung. Der Katholische Gehörlosenverein „Bleib Treu“ Saarbrü-

cken und Umgebung e.V. setzt sich aus gehörlosen, schwerhörigen, spät ertaubten und 

hörenden Mitgliedern zusammen. Sie werden in sozialen, seelsorgerischen und kulturel-

len Fragen unterstützt. Regelmäßig finden offene Treffen statt, in denen Unterhaltung, 

Austausch, Spiel und Spaß im Vordergrund stehen. Zudem werden regelmäßige Kultur- 

und Informationsveranstaltungen, Vorträge, Workshops sowie Kultur- und Bildungsrei-

sen intern angeboten. Die Vereinsmitglieder nehmen auch an öffentlichen Veranstaltun-

gen wie Gesundheitstage oder Aktionen zur Sensibilisierung teil, die die Belange der 

Menschen mit Behinderungen der Öffentlichkeit näherbringen. Als weitere Veranstaltun-

gen gibt es die eigens organisierten Events. Dazu gehören Sommerfeste oder Weih-

nachtsmärkte. Für die Sänger im Verein gibt es einen Gebärdenchor, der gelegentlich in 

Gottesdiensten auftritt (vgl. Katholischer Gehörlosenverein "Bleib Treu" Saarbrücken 

und Umgebung e.V. o.J., Onlinequelle).  

Der Gehörlosen-Verein „Glück Auf“ Saarbrücken 1906 e.V. bietet ebenfalls Möglichkei-

ten für ein Zusammenkommen der Menschen mit Höreinschränkungen an. Im Bildungs- 

und Freizeitzentrum Jägersfreude, welches dem Verband der Hörgeschädigten Saar an-

gehört, finden regelmäßige Treffen für Skat & Rommé oder Treffen für Menschen mit 

und ohne Höreinschränkung sowie Frauentreffs statt. Zudem steht jährlich eine Weih-

nachtsfeier im Dezember an (vgl. Bolander 2016, Onlinequelle; vgl. Müller 2008, Online-

quelle).  

In Jägersfreude gibt es zudem eine Gehörlosen-Sportvereinigung. Der Gehörlose kann 

zwischen den Sportarten Fußball, Triathlon oder Tischtennis wählen. Gelegentlich finden 
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Wettkämpfe, Turniere oder Freundschaftsspiele statt (vgl. Gehörlosen Sportvereinigung 

Saarbrücken o.J., Onlinequelle).  

In Saarbrücken konnten bereits einige Angebote für das Netzwerk Hören gewonnen wer-

den. Aktuelle Verhandlungen mit dem Staatstheater sind vielversprechend und der Aus-

bau an weiteren Angeboten entwickelt sich. 

3.3.2 Konzeption eines Schulungsvideos 

 „Saarbrigge du geiler“ heißt es im Saarländischen Volksmund voller Stolz auf die Lan-

deshauptstadt. Mit 183.622 Einwohner ist sie die größte Stadt im Saarland (vgl. Landes-

hauptstadt Saarbrücken 2017, Onlinequelle). Saarbrücken bietet zahlreiche touristische 

Angebote und lädt ein zu „gute[m] Essen und Trinken, […] großen und kleinen Feste[n]“ 

(Landeshauptstadt Saarbrücken 2017, Onlinequelle). Bei der genaueren Betrachtung 

der vorgestellten touristischen Wertschöpfungskette mit hörfreundlichen Angeboten wird 

jedoch eine deutliche Lücke erkennbar. Demnach ist die Gestaltung eines hörfreundli-

chen Pauschalangebotes für den Aufenthalt in Saarbrücken nicht möglich, da der Gast 

zwar anreisen und an verschiedenen Freizeitaktivitäten hörfreundlich teilhaben kann, er 

jedoch im Restaurant, bei einer möglichen Übernachtung oder beim Zusammentreffen 

mit anderen Dienstleistern den bekannten Problemen begegnen wird. Um den Aufenthalt 

in Saarbrücken möglichst angenehm zu gestalten, müssten folglich Dienstleister in den 

besonderen Belangen dieser einzigartigen Zielgruppe geschult werden.  

Eine genauere Betrachtung der Angebotsseite verstärkte die Idee einer Konzentration 

der Projektarbeit auf Dienstleister in Saarbrücken. Insgesamt befindet sich im Regional-

verband Saarbrücken die vergleichsweise hohe Zahl von 50 Hotels und 115 Ferienwoh-

nungen (vgl. Sparkassenverband Saar 2017, S. 72). Dem Bericht des saarländischen 

Tourismusbarometers ist überdies zu entnehmen, dass eine starke Konzentration der 

touristischen Nachfrage im Saarland zu erkennen ist. Saarbrücken spielt dabei eine be-

deutende Rolle, da es gemeinsam mit Nohfelden über 40 Prozent der Übernachtungen 

für sich verzeichnen kann (vgl. Sparkassenverband Saar 2017, S. 5). Zwar ist die Ziel-

gruppe heterogen und in Saarbrücken vermehrt durch Geschäftsreisende geprägt, doch 

sind Hörgeschädigte selbstverständlich auch hier wiederzufinden und für Unterstützung 

dankbar. Nichtsdestotrotz ist das Saarland bislang eine Destination für viele Tagestou-

risten aus dem Inland und nahegelegenem Ausland (vgl. dwif consulting 2015, S. 33). 

Es besticht vor allem durch Schwerpunktthemen wie Kulinarik (vgl. dwif consulting 2015, 

S. 21). Der Regionalverband Saarbrücken nimmt auch hier eine führende Rolle mit ins-

gesamt 986 Gastronomiebetrieben ein. Er setzt sich damit von anderen Regionen wie 

Saarlouis mit 623 und den anderen Landkreisen, mit weniger als 300 Betrieben ab (vgl. 

Sparkassenverband Saar 2016, S. 72). Neben dem umfassenden Angebot ist Kulinarik 
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darüber hinaus ein Thema, bei dem sich heterogene Zielgruppen vereinen lassen. Hör-

geschädigte mit den unterschiedlichsten Interessen werden möglicherweise an diesen 

Punkten zusammentreffen, was eine Konzentration auf das Thema ebenfalls als sinnvoll 

erscheinen lässt. Das Sparkassen Tourismusbarometer empfiehlt einen weiteren Aus-

bau des klassischen Städtetourismus. Dazu zählt auch der Shoppingtourismus, welcher 

bundesweit eine besondere Stellung einnimmt. Als Landeshauptstadt mit Grenznähe 

kann diese Thematik in Verbindung mit Kulinarik vermutlich auch in Zukunft punkten, 

was eine Konzentration auf Gastgewerbe und Dienstleister für diese Arbeit erneut be-

stätigt (vgl. Sparkassenverband Saar 2017, S. 13, dwif consulting 2015, S. 25). Die 

große Zahl an Betrieben, welche für das Thema barrierefreier und hörfreundlicher Tou-

rismus angesprochen und gewonnen werden könnten, stellte sich jedoch nicht nur als 

Chance, sondern auch als Herausforderung heraus.  

Die Feldforschung im Vorfeld hatte gezeigt, dass Mitarbeiter eines Saarbrücker Muse-

ums noch nicht mit der Thematik befasst waren und deshalb anzunehmen wäre, dass 

einer Gewinnung für das Thema eine Aufklärungsarbeit vorausgehen muss. Als Ziel 

wurde deshalb definiert, möglichst viele Betriebe für die Zielgruppe der Hörgeschädigten 

zu sensibilisieren und anzusprechen. Da dies durch persönliche Ansprache kaum zu 

bewältigen wäre, entstand die Idee zur Entwicklung des folgenden Videokonzeptes. Die-

ses verfolgt das primäre Ziel, als Grundlage für die Bewusstseinsschaffung für das 

Thema Hörschädigung zu dienen.  

3.3.2.1 Videokonzept 

Um die Dienstleister auf die Notwendigkeit einer näheren Betrachtung der Zielgruppe 

„Menschen mit Höreinschränkung“ hinzuweisen und erste Ratschläge in Bezug auf das 

Verhalten von Mitarbeitern im direkten Kunden- bzw. Gästekontakt zu geben, entstand 

das Konzept eines Aufklärungsvideos. Marketingaktionen sollen zu einem späteren Zeit-

punkt der Generierung von Aufmerksamkeit dienen und Informationen zur Erreichbarkeit 

des Videos verbreiten. Ziel ist es, neben der Sensibilisierung für das Thema und der 

Schulung von Mitarbeitern, neue Partner für das Netzwerk Hören zu gewinnen. In Zeiten 

der sozialen Medien und bewegten Bilder fiel die Entscheidung, ein Video einem Booklet 

für diese Aufgabe vorzuziehen. Dieses schafft eine größere Aufmerksamkeit und Akzep-

tanz und außerdem wird die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung erhöht. 

Im Folgenden wird der Aufbau und der Inhalt des Konzeptvideos detailliert vorgestellt, 

es sei allerdings darauf verwiesen, dass eine aufwendigere Produktion erforderlich ist, 

um die notwendige Professionalität zu erreichen. 

Das Skript des Konzeptvideos (s. Anhang 5 Skript des Videokonzepts) beruht auf Er-

kenntnissen, die aus Gesprächen mit Betroffenen beim „Feierabendtreff Neunkirchen für 

Menschen mit Höreinschränkung“ erworben wurden. Nachdem allgemeine Kenntnisse 
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über die Zielgruppe gewonnen werden konnten, wurden in direktem Austausch für hör-

eingeschränkte Personen schwierige Situationen in den Bereichen Hotellerie und Gast-

ronomie zusammengetragen. Die größte Relevanz hatten „der Augenkontakt“, „die deut-

liche Aussprache“, „das Bezahlen“ und „die Vermeidung von Störgeräuschen“. 

Der Film beginnt und endet mit dem Erzähler aus dem Off, der die aktuelle Situation von 

Menschen mit Höreinschränkung in Deutschland erklärt, darauf eingeht, dass Personen 

in allen Altersgruppen betroffen sind und deutlich macht, wie wichtig es ist, sich gerade 

als Dienstleister mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen. Im mittleren Teil werden durch 

den Ich-Erzähler verschiedene Lösungsansätze für akustisch schwierige Situationen 

aufgezeigt. Für das Konzeptvideo wurden hierfür Fotos gewählt, bei einer Weiterentwick-

lung wären Videoaufnahmen zu empfehlen, um die Beispiele deutlicher darzustellen. 

Der gesamte gesprochene Text wurde zusätzlich als Untertitelung hinzugefügt, um auch 

den Menschen mit Höreinschränkung die Möglichkeit zu geben, alles zu verstehen. Ins-

besondere bei Darstellungen, in denen das Mundbild nicht zu lesen ist, ist ein gänzliches 

Verständnis andernfalls kaum möglich. 

Die erstellten Szenarien wurden beim Stammtisch für höreingeschränkte Menschen in 

Neunkirchen besprochen und teilweise abgeändert, um möglichst vielen Personen ge-

recht zu werden. 

Zu jeder Zeit wurde außerdem Rücksprache mit den Experten und selbst betroffenen 

Sandra Grewenig (Dipl. Psychologin), Ursula Soffner (Physiotherapeutin) und Birgit 

Seidler-Fallböhmer (Vorsitzende Landesverband Saarland e.V.) gehalten. 

Im Video steht bewusst das Verhalten der Mitarbeiter im Vordergrund. Technische Un-

terstützungen für Menschen mit Höreinschränkung können als weiteres Plus angesehen 

werden. An erster Stelle steht für die Betroffenen allerdings die Rücksichtnahme des 

Gegenübers und die Aufklärung über das Thema. Auch für die Betriebe kann hieraus ein 

Vorteil gezogen werden, denn sie erreichen bessere Serviceleistungen (und damit auf 

lange Sicht die Möglichkeit, die Gästezahlen zu steigern) mit keinem bzw. sehr geringem 

finanziellen Aufwand. 

Neben einem Erklärvideo sind auch weitere Spots denkbar, die von Werbeagenturen 

umgesetzt werden können. Dazu seien hier einige mögliche Inhalte und generelle Tipps 

vorgestellt. 

Das Thema Hörschädigung sollte nicht zu ernst dargestellt werden, es ist eine gute Ent-

scheidung, mit einem Witz einzuleiten. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass 

Best-Practice-Beispiele eine bessere Wirkung erzielen, als negative Verhaltensweisen 

zu kritisieren.  

Eine Möglichkeit wäre die Einbeziehung von berühmten und erfolgreichen Personen in 

Filmen oder auch in der Werbung. Wenn es in den nächsten Jahren z. B. einen Tatort-

Kommissar gäbe, welcher ein Cochlea-Implantat trägt, kann die Entwicklung wie zuvor 
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bei der Brille verlaufen. Geräte zur Verstärkung von Sinnesorganen werden zur Norma-

lität oder gar zum modischen Accessoire. Dabei gilt es allerdings auch immer zu beach-

ten, dass nicht jeder, der eine Höreinschränkung hat, diese durch technische Hilfsmittel 

reduziert und sie damit auch der Öffentlichkeit sichtbar macht. Bei den meisten Men-

schen ist diese Art der Einschränkung unsichtbar, was auch so kommuniziert werden 

muss, damit gerade dieser Personengruppe bewusst wird, dass sie zu einer Vielzahl von 

Leuten gehören. 

Das Verständigen mit Hörschädigung ist vergleichbar mit der Unterhaltung in einer 

Fremdsprache, die man noch nicht fließend beherrscht. Eine einfache Formulierung und 

eine deutliche Aussprache unterstützen das Verständnis immens. 

3.3.2.2 SWOT-Analyse des Videokonzepts 

Die SWOT-Analyse ist ein Verfahren zur Analyse von internen und externen Faktoren, 

das nicht nur auf Organisationen abzielt, sondern auch auf Programme oder Projekte. 

Auf diese Weise lassen sich Komponenten bestimmten, die für einen Erfolg oder Nicht-

erfolg entscheidend sind. Aus den rein deskriptiven Faktoren werden Strategien entwi-

ckelt und Maßnahmen abgeleitet (vgl. Drews & Hillebrand, 2007, S. 141; vgl. Stöhler, 

2016, S. 79). 

SWOT steht für „Strengths“, „Weaknesses“, „Opportunities“, und „Threats“ und stellt die 

internen Stärken und Schwächen den externen Chancen und Bedrohungen gegenüber 

(vgl. Vahs & Weiand, 2010, S. 90). Die internen Einflüsse kann das Team selbst fördern 

bzw. beheben, wohingegen die externen Einflüsse auf das Projekt nicht beeinflusst wer-

den können (vgl. Sachs, 2016). Die internen und externen Blickwinkel beeinflussen sich 

gegenseitig. Die internen Stärken werden eingesetzt, um externe Chancen zu nutzen 

sowie externe Risiken zu vermeiden. Des Weiteren sollen interne Schwächen eliminiert 

werden, um neue externe Möglichkeiten zu generieren und externen Bedrohungen aus-

zuweichen (vgl. Drews & Hillebrand, 2007, S. 145).  

Das Verfahren zielt in dieser Projektarbeit nicht auf den gesamten Erfolg des Projekts 

ab, sondern bezieht sich nur auf das erarbeitete Videokonzept (s. Kap. 3.3.2.1 Video-

konzept). 

 

 

 

Abbildung 7: SWOT-Analyse Saarbrücken 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Drews & Hillebrand, 2007, S. 141 

In Abbildung 7 ist die SWOT-Analyse zum Videokonzept der Hörinsel Saarbrücken dar-

gestellt und zeigt die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Konzeptes auf. Bei 

der internen Stärke steht die kurze Länge des Videos von zirka drei Minuten im Vorder-

grund. Die vier Tipps zum Umgang mit hörgeschädigten Menschen werden kurz und 

prägnant auf dem Punkt gebracht, sodass wenig Zeit zum Anschauen des Videos benö-

tigt wird. In der heutigen Zeit wird die Gesellschaft täglich von einer großen Informations-

flut überschwemmt. Oftmals werden lange Erklär-Videos erst gar nicht angeschaut, da 

sie zu komplex und nach ein paar Minuten langweilig erscheinen. Videos sind vorteilhafte 

Kommunikationsmittel, da sie einprägsam wirken und komplexe Themen vereinfacht und 

unterhaltend vermitteln. Es erfolgt eine schnellere Konsumierung als bei langen Textmit-

teilungen. Videos sprechen mehrere Sinne gleichzeitig an und sind demnach audiovisu-

ell. Nur 10% der Information von einem gelesenen Text werden nach 72 Stunden erin-

nert. Bei einem Video steigt der Prozentsatz schon auf 95%. Dies spricht für den Einsatz 

von Videos anstatt Textmitteilungen (vgl. Kratzke 2017, Onlinequelle; vgl. DEWON Vi-

deos 2017, Onlinequelle). Als weitere Stärke steht der einfache Abruf von Videos im 

Stärken
• Kurz und prägnant
• Videos sind einprägsamer als Text
• Unterstützung für Workshop Hören mit Herz
• Kontakt zu höreingeschränkten Menschen
• Bestätigung des Videoinhalts
• Umsetzung der Tipps ohne techn. Hilfsmittel
• Kontakt zu vielen touristischen Institutionen
• Durch Untertitel zielgruppenübergreifend
• Einfach online abzurufen

Schwächen
• Großer zeitlicher Aufwand zur Umsetzung
• Notwendiges Budget

Chancen
• Erfolgreiche Sensibilisierung und Schulung
• Hohe Reichweite von Videos
• Werbung für das Netzwerk Hören
• Schaffung eines barrierefreien Saarlandes
• Positives Feedback der Dienstleister

Risiken
• Video erreicht Dienstleister nicht
• Kein Interesse der Dienstleister 
• Abbruch vom Videokonsum
• Falsche Umsetzung des Videokonzeptes

SWOT
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Internet. Da das Video bei Facebook auf der Seite vom Netzwerk Hören sowie auf des-

sen Homepage möglicherweise veröffentlicht wird, kann das Video einfach und zu jeder 

Zeit abgerufen werden. Zudem stellt die Projektgruppe das Video dem Deutschen Hotel- 

und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) zur Verfügung, die den Videolink im eigenen 

Interesse verschicken können. Somit könnten mehr Leute bzw. touristische Dienstleister 

erreicht werden, die sich drei Minuten Zeit für das Video nehmen. Des Weiteren unter-

stützt das Video den Workshop Hören mit Herz, indem die Thematik und die Tipps zum 

Umgang mit höreingeschränkten Menschen auf einen Blick kurz erläutert werden.  

Mithilfe des zweitägigen Video-Workshops am 13. und 15. Dezember 2017 wurde das 

Konzept nochmals strukturiert und Tipps zur Umsetzung des Videos erlernt. Mit diesen 

Informationen konnte das Konzeptvideo letztendlich realisiert werden. Eine weitere 

Stärke des Videokonzeptes besteht in der einfachen Umsetzbarkeit des Inhaltes. Die 

Tipps sind leicht verständlich und einfach umsetzbar. Folglich werden die Dienstleister 

auf einfache und kurze Art und Weise für das Thema Barrierefreiheit sensibilisiert. Sofern 

das Interesse geweckt wurde, wird darauf hingewiesen, dass sie mehr über die Anschaf-

fung technischer Hilfsmittel erfahren können. 

Neben den Dienstleistern und anderen Konsumenten ist das Video auch für die Men-

schen mit Höreinschränkungen mithilfe von Untertiteln zugänglich. Diese Zielgruppe 

diente der Projektgruppe als große Hilfe bei der Gestaltung des Videos, denn sie kennen 

die Probleme im alltäglichen Leben. Sie gaben Tipps zur Schulung vom Personal in Ho-

tels, Restaurants und Café und begrüßten das Konzept. Außerdem wurde das Konzept 

vom Dozenten Herr Bauer, der Netzwerk Hören-Leitung Frau Heimann und von Frau 

Jochum, Mitarbeitende des Regionalverbands Saarbrücken, abgesegnet, was eine 

Stärke des Konzeptes darstellt. Diese zwei Institutionen bieten eine gute Plattform zur 

Verbreitung der Videos, da sie Kontakt zu vielen weiteren Institutionen pflegen. Dem-

nach ist dies als Stärke zu verzeichnen. 

Als Schwäche ist das geringe oder nicht vorhandene Budget zur Umsetzung des profes-

sionellen Videodrehs anzusehen. Das Videokonzept soll durch die Tourismus Zentrale 

Saarland (TZS) bzw. von der Projektleiterin Frau Heimann umgesetzt werden. Der TZS 

steht gegebenenfalls nur ein begrenztes Budget zur Verfügung und es ist fraglich, ob 

finanzielle Mittel für die Umsetzung des Videos vorhanden sind. Des Weiteren bedarf die 

Videoumsetzung eines hohen zeitlichen Aufwandes, was der TZS Probleme bereiten 

könnte. Demzufolge ist dieser Aspekt als Schwäche zu identifizieren. 

Neben den internen Stärken und Schwächen stehen die externen Chancen und Risiken. 

Als Chance erweisen sich verschiedene Aspekte. Videos erzielen eine hohe Reichweite 

(vgl. Tantau 2013, Onlinequelle). Besonders bei Facebook können Videos viele Konsu-

menten erreichen. Durch das Weiterschicken und Teilen des Videos auf einer Facebook-

Seite steigt die Popularität des Videos. Wie oben genannt ist das Video mit Untertiteln 
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versehen. Dies ist nicht nur für höreingeschränkte Menschen sinnvoll, sondern auch für 

Facebook-User. Beim täglichen Durchscrollen der Facebook-Seiten erscheinen oftmals 

Videos, die nicht immer mit Lautstärke abgehört werden können. Die Untertitel ermögli-

chen einen erhöhten Konsum in der mobilen Autoplay-Funktion und erhöhen die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Video der Hörinsel Saarbrücken von den Facebook-Usern an-

gesehen wird und folglich geteilt werden kann (vgl. W&V Leserautor 2015, Onlinequelle). 

Die hohe Reichweite kann sich neben Facebook auch durch andere Kanäle verbreiten. 

Der Regionalverband Saarbrücken und das Netzwerk Hören arbeiten mit vielen anderen 

touristischen Institutionen zusammen, an die das Video weitergegeben werden kann. 

Somit dient das Video gleichzeitig als Werbung für das Netzwerk Hören, was als Chance 

wahrgenommen wird. Da die Problematik nicht nur bei touristischen Dienstleister im 

Saarland vorherrscht, sondern auch in anderen deutschen Bundesländern sowie in der 

Schweiz und Österreich vorkommt, ergibt sich die Chance der Videoverbreitung in die-

sen deutschsprachigen Ländern. Eine Verbreitung in andere Länder ist auch möglich, 

wenn eine Übersetzung in der jeweiligen Sprache erfolgt. Mit diesem Video soll das 

Dienstleistungspersonal geschult und sensibilisiert werden. Daher ist als Chance zu se-

hen, dass das Personal die Tipps umsetzt bzw. mit der Problematik vertraut ist und folg-

lich den Menschen mit Höreinschränkungen einen barrierefreien und zufriedenen Be-

such des Hotels, Restaurants oder Cafés ermöglicht. Demnach kann das Video zu einer 

Verbesserung der Barrierefreiheit im Saarland beitragen.  

Zu den externen Risiken lassen sich vier Aspekte zählen. Das Video soll vor allem durch 

das Netzwerk Hören und den Regionalverband verbreitet werden. Der Regionalverband 

verfügt über Kontakte zur DEHOGA, der über die Adressen der Hotels und Restaurants 

in Saarbrücken verfügt. Mittels des E-Mail-Verteilers kann das Video verbreitet werden. 

Es gibt allerdings keine Garantie dafür, dass sie auch gelesen wird. Zudem kam die Idee 

von kleinen Flyern mit einem QR-Code zum Video auf, die an die Dienstleister verteilt 

werden. Hierbei ist auch nicht garantiert, dass die Flyer gelesen werden. Daher besteht 

als Risiko die Nicht-Erreichung der Dienstleister. Wenngleich die Videos angeschaut 

werden, kann das Thema auch uninteressant wirken und die Tipps werden folglich nicht 

angenommen. Zudem können bei der Umsetzung des Videodrehs Probleme auftreten, 

wenn das Konzept nicht verstanden wird und falsch umgesetzt wird. Infolgedessen 

kommt die Botschaft des Videos falsch an und das Ziel der Schulung und Sensibilisie-

rung des Dienstleistungspersonals wird nicht erreicht.  

Für manche Personen können drei Minuten eines Videos auch zu lang sein und sie stop-

pen die Wiedergabe. Das Risiko eines Abbruchs des Videokonsums besteht. Am Bei-

spiel von Facebook, in dem viele Videos verbreitet werden und das vorhandene Video 

auch veröffentlicht werden soll, stellte sich heraus, dass Videos mit 60 bis 90 Sekunden 
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am häufigsten angeschaut werden. Jedoch stehen Videos mit 180 Sekunden kurz da-

hinter. Es ist daher anzunehmen, dass die optimale Videodauer vom Konsumenten indi-

viduell abhängig ist (vgl. Priebe o.J., Onlinequelle).  

3.3.2.3  Feedback zum Konzeptvideo 

Nach sehr positiven Bewertungen durch unsere Experten wurde das Konzeptvideo, um 

die Wirksamkeit zu testen, beispielhaft in zwei Hotels und einem Restaurant in Saarbrü-

cken jeweils einem Mitarbeiter vorgeführt. Da das Video in erster Linie der Sensibilisie-

rung und Grundschulung des Dienstleistungspersonals dienen soll, wurde sich bewusst 

dagegen entschieden, direkt die Betriebsleiter anzusprechen. Dieses erfolgte in einem 

zweiten Schritt, um die Einrichtungen als potenzielle Partner für das Netzwerk Hören zu 

gewinnen. 

Bei der Vorstellung im Hotel wurde sich für ein Haus einer Hotelkette, das Motel One am 

Staatstheater, und für einen Individualbetrieb, das Hotel am Triller, entschieden. 

Die Rezeptionisten nahmen sich Zeit, sich das Konzeptvideo anzuschauen und Feed-

back zu geben. Beide bewerteten den Inhalt sehr positiv und sind vom Erfolg des Videos 

überzeugt. Insbesondere weil es dazu anregt, sich die eigenen Verhaltensweisen vor 

Augen zu führen und teilweise zu hinterfragen. Ob es eine Zusammenarbeit zwischen 

dem Hotel am Triller und dem Netzwerk Hören geben wird, war zum Abschluss des Pro-

jektes leider unklar.  

Bei Motel One gestaltet sich die Umsetzung einer hörfreundlichen Ausrichtung sehr 

schwer, da das Designkonzept der Hotelkette von gedämmten Lichtverhältnissen und 

großen, offenen Räumen geprägt ist. Außerdem können hierbei einzelne Betriebe ohne 

Zustimmung der Zentrale keine Entscheidungen zur Ausrichtung treffen.  

Die Bakerstreet Saarbrücken wurde als exemplarische Gastronomieeinrichtung ausge-

wählt.  Dieses Restaurant würde sich eignen, da es unweit des St. Johanner Marktes, 

umgeben von zahlreichen weiteren Restaurants, gelegen ist. Darüber hinaus verfügt es 

über einen separaten Raum, mit dem bereits erste Anforderungen an das Qualitätssiegel 

erfüllt werden könnten.  

Der Barmitarbeiter schaute sich das dreiminütige Konzeptvideo geduldig an. Nach dem 

Ende der Vorführung teilte er mit, dass ihm die Problematik so noch nicht bekannt ge-

wesen sei, er sich jedoch an einen Vorfall erinnere, bei dem ein Gast wütend und laut 

wurde, weil er ihn nicht verstanden habe. Er bewertete das Video als gut. Darüber hinaus 

erklärte er: „drei Minuten Video zu zeigen ist auch nicht die Welt“. Er wolle seinen Chef 

auf die Arbeit des Netzwerkes aufmerksam machen. Es kann deshalb empfohlen werden 

bei diesem Betrieb auch im Anschluss an das Projekt nachzuhaken und ihn möglicher-

weise für das Thema zu gewinnen.  
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Deutlich wird, dass grundsätzliche Bereitschaft und Offenheit für eine Sensibilisierung 

besteht. Wichtig erscheint jedoch die Art und Weise der Ansprache und Gewinnung der 

Gastwirte und Hoteliers.  

Eine persönliche Kontaktaufnahme und direkte Vorführung des Videos gestaltet sich bei 

Mitarbeitern der Dienstleistungsbetriebe schwierig, da sie dauerhaft Präsenz bei ihren 

Gästen zeigen müssen.  

Für sie würde es einen Mehrwert darstellen, wenn sie sich die Zeit selbstbestimmt ein-

teilen und das Video flexibel anschauen könnten. Es empfiehlt sich deshalb, Marketing-

maßnahmen zu ergreifen, die auf das Video aufmerksam machen und Geschäftsführer 

überzeugen, ihren Mitarbeitern die vier Tipps nahezubringen und sie darüber hinaus zu 

motivieren, Teil des Netzwerkes zu werden.   

3.3.3 Handlungsempfehlungen  

Wie aus der Projektarbeit deutlich wurde, sollte für die Hörkomfortinsel Saarbrücken   die 

Ansprache von Dienstleistungsbetrieben in Zukunft im Vordergrund stehen. Die Sensi-

bilisierung für das Thema könnte zum Beispiel mit dem vorliegenden Videokonzept ge-

schehen. Da das Konzept eine Orientierungsgrundlage bietet, muss es zu diesem Zweck 

professionell umgesetzt werden, möglichst in Form von 4-5 Kurzclips, welche thematisch 

die Inhalte des Konzeptvideos aufgreifen. Auch sollte hiermit eine unkonventionelle An-

sprache der Dienstleister verbunden sein, um diese für das Netzwerk begeistern zu kön-

nen.  

Da die direkte Ansprache von Dienstleistern eine Herausforderung darstellen könnte, 

wie aus dem Gespräch mit Experten hervorging, sollte ein besonderes kommunikatives 

Mittel zur Aufmerksamkeitsgenerierung genutzt werden. Ein Beispiel hierfür wäre der 

Versand von Postkarten mit beigelegten Ohropax. Dies wäre eine gute Möglichkeit, auf 

die Thematik „Höreinschränkung“ aufmerksam zu machen. So erfahren die Betreiber 

und Mitarbeiter selbst, wie es sich mit einer Höreinschränkung lebt und arbeitet. Durch 

ein entstandenes Interesse könnte der Aufruf des Videos (Link auf der Postkarte) erreicht 

werden. Natürlich kann die Ansprache zusätzlich über konventionelle Wege, wie über 

die DEHOGA und direkten E-Mailversand, erfolgen. In diesem Kontext sollten auch wei-

tere direkte Gespräche mit (potenziellen) Interessenten für das Netzwerk gesucht und 

weitergeführt werden: Domicil Leidinger, Cafe Ubu, Saarländisches Staatstheater und 

Baker Street.  

Zwar ist das Videokonzept auf Grundlage der Erkenntnisse in Saarbrücken entstanden, 

doch birgt es Potenzial, um im ganzen Saarland Dienstleister zu sensibilisieren. Mög-

licherweise versteckt sich darin die Chance, von einer kleinen Idee aus einem kleinen 

Bundesland etwas Großes entstehen zu lassen.  
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Darüber hinaus könnte das Videokonzept adaptiert werden, um die Gesellschaft im All-

gemeinen für diese Thematik zu sensibilisieren, wie zum Beispiel Schüler.  

Der Kontakt zum „Feierabendtreffen der Hörgeschädigten und Angehörigen“ hat gezeigt, 

dass die Zielgruppe selbst mit Begeisterung für ihre Belange eintreten möchte und sogar 

bereit wäre, für Videos und als Botschafter zur Verfügung zu stehen. Es zeigt sich, dass 

auch Betroffene selbst ideale Netzwerkpartner für zukünftige Projekte sein könnten.  

Zuletzt sollte eine zentrale Informationsstelle durch das Netzwerk Hören eingerichtet 

werden. Von vielen Beteiligten wurde der Wunsch nach einem Ort laut, an dem man 

einen Überblick über alle hörfreundlichen Angebote erhalten kann. Dies könnte durch 

einen Ausbau und stetige Pflege des Veranstaltungskalenders und der interaktiven Karte 

auf der Homepage des Netzwerks für das ganze Saarland bereitgestellt werden. 
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4 Fazit 

In allen Städten wurde deutlich, dass insbesondere das Thema der Aufklärung über 

Menschen mit Höreinschränkungen in der Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Be-

sonders bei der Umsetzung von touristischen und freizeitspezifischen Angeboten sollte 

diese Zielgruppe mit berücksichtigt werden. Daher müssen ein Grundwissen über die 

Zielgruppe und Akzeptanz geschaffen werden. Der Ausbau des Marketings und der 

Kommunikation innerhalb der Kreisstädte und des kompletten Saarlandes ist dabei ein 

grundlegender Aspekt. 

Auch die Dienstleistungsbetriebe müssen über diesen Themenbereich besser informiert 

werden. Diese Aufklärung kann zum Beispiel durch den Einsatz von kurzen Videoclips 

erreicht werden. Neben den Dienstleistungsbetrieben kann der Radius auf die ganze 

Gesellschaft erweitert werden, indem die Videos je nach Interessensgruppe angepasst 

werden. Die Betroffenen zeigten großes Interesse an der Erstellung von Videoclips und 

könnten auch für weitere Projekte gute Netzwerkpartner sein. Zur Verbreitung des The-

mas dienen zusätzliche Marketingmaßnahmen wie z. B. Postkarten mit Ohropax oder 

Emailversand sowie weitere direkte Gespräche mit potenziellen Interessenten für das 

Netzwerk Hören. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen können außerdem Freizeit- und Kul-

turangebote zur Aufklärung dienen, wie zum Beispiel Choraufführungen, Theaterstücke 

oder Vorlesungen von und für Hörgeschädigte. Um dieses Angebot zu ermöglichen, 

wäre zum Beispiel eine Kooperation mit der Stadtbibliothek oder anderen Kultureinrich-

tungen sinnvoll. Weiterführende Ideen sind das Anbieten von Vorträgen und Seminaren 

in Schulen oder Institutionen oder Aufklärung in Radiobeiträgen, öffentlicher Werbung 

auf Plakaten und Flyern etc. 

Das Marketing und die Kommunikation zwischen Partnern, Einrichtungen, Kommunen, 

Land und des Netzwerks sollte weiter ausgebaut werden. Dies kann durch Mund zu 

Mund-Propaganda, Ansprache über Magazine oder Zeitschriften oder Presseverteiler 

umgesetzt werden. 

Bei der Ansprache der Zielgruppe ist zu beachten, dies subtil und nicht aggressiv zu 

gestalten. 

Die erste Hürde für Menschen mit Höreinschränkungen für die Teilnahme an Freizeit 

oder Tourismusangeboten beginnt bei der Informationsbeschaffung. Es müssen Texte 

in „leichter Sprache“ vorhanden sowie die Möglichkeit gegeben sein, Texte in visuell-

manueller Sprachform (Gebärdensprache) abrufen zu können. Die Webseite des Netz-

werks Hören sollte außerdem weiter ausgebaut werden, beispielsweise die interaktive 

Karte, aber auch das Angebot internationale Sprachen wie Englisch und Französisch 

auswählen zu können. Empfehlenswert ist eine technische Aufrüstung mittels mobilem 

Ringschleifensystemen an Empfangsbereichen und der Erwerb des Qualitätssiegels des 
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Netzwerk Hören. Dafür kann auch zu Beginn erstmal ein Testsystem dienen, um her-

auszufinden, wie die Angebote angenommen werden und ob sich das System für die 

jeweilige Einrichtung lohnt.  

Die Einrichtung einer zentralen Informationsstelle zum Netzwerk Hören und der Ziel-

gruppe mit Höreinschränkungen sollte nächster Anlaufpunkt in der Optimierung der In-

formationsbeschaffung sein. Der Fokus liegt hierbei insbesondere bei dem Ausbau und 

der Pflege des Veranstaltungskalenders sowie der Homepage und der damit verbunde-

nen interaktiven Karte zu Angeboten und Einrichtungen, die bereits auf die Zielgruppe 

der Höreingeschränkten eingeht. Wichtig wäre auch, dass die Angebote durch ein ein-

heitliches und gut erkennbares Symbol gekennzeichnet werden. 

Essentiell ist auch gut ausgebildetes Personal, welches Kenntnisse für einen richtigen 

Umgang mit der Zielgruppe besitzt. Das Personal sollte auch für den Umgang mit neuen 

technischen Geräten geschult werden. Es wäre daher sinnvoll, Mitarbeiter einzustellen, 

welche über das technische oder zielgruppenspezifische Know-how verfügen und diese 

Kenntnisse weiter vermitteln können. 

Zur Steigerung der Motivation und des reibungslosen Ablaufs kann die Politik beispiels-

weise Steuerermäßigungen, Bonusprogramme oder Fördermittel für Einrichtungen zur 

Verfügung stellen, die sich dem Thema annehmen. Administrative Hindernisse können 

ebenfalls durch kürzere Wege vereinfacht werden. 

 

Zusammenfassend ist bei allen Städten festzustellen, dass zuerst einmal das Bewusst-

sein für das Thema und den Umgang mit einer Höreinschränkung bei der Bevölkerung 

geweckt werden muss.  Menschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen, ist der 

erste wichtige Schritt. Nebenbei sollten konkrete Maßnahmen und Projekte in Angriff 

genommen werden. 
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VI. Interviewpartner 

Feierabendtreffen der Hörgeschädigten und Angehörigen (Neunkirchen), 17.11.2017. 

Frau Grewenig, Dipl. Psychologin, 28.11.2017-09.01.2018.  

Frau Lauer, Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis, 29.11.2017. 

Frau Mattis, Cochlear Deutschland, 06.11.2017. 

Frau Orf, Stadt Bamberg, 06.11.2017. 

Frau Seidler-Fallböhmer, Vorsitzende Landesverband Saarland e.V.,28.11.2017-

09.01.2018. 

Frau Soffner, Physiotherapeutin, 28.11.2017-09.01.2018. 

Frau Theisen, Johannishof, 06.11.2017. 

Herr Deichler, Tourist-Information Saarlouis, 20.11.2017. 

Herr Klein, Wirtschaftsbetriebe Saarlouis, 06.12.2017. 

Herr Löw, Städtisches Museum Saarlouis, 13.12.2017. 

Herr Michel, Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis, 29.11.2017. 

Herr Molter, Kongress- und Touristikservice Region Saarbrücken, 28.11.2017.  

Herr Ruck, Tourist-Information Saarlouis, 20.11.2017. 

Herr Dr. Seidler, HNO-Abteilung MediClin Bosenberg, 06.11.2017. 

Herr Wesemann, Gründer Wesemann Travel, 06.11.2017. 

Stammtischtreffen des Deutschen Schwerhörigenbunds in Neunkirchen, 28.11.2017. 
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Anhang 1: Steckbrief Personas 

• Alter:  

42  

• CI seit:  

6 Jahren 

• Familie:  

Frau, zwei Kinder (6 und 12) 

• CI Trainingslevel 

Verbessert stetig durch Trai-
ning, stolz auf sein CI  

• Urlaubsform: 

Aktivurlaub auch mit Kindern 

• Urlaubsdauer: 

Zwischen 2 und 7 Tagen 

• Digitale Medien: 

Smartphone und Computer 

• Hobbys:  

Modelleisenbahn, Wandern, 
Radfahren, Schwimmen, Zeit 
mit der Familie verbringen 

Manfred Schmidt 

 
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert ge-
mäß CC BY-NC-ND 

 

Information in Textform 

Manfred ist seit 6 Jahren CI-Träger, nachdem er einen Hörsturz erlitten hat, wurde er 
direkt operiert. Sein großer Vorteil ist, dass er Sprechen und Verstehen von Kindes-
alter an lernen konnte, was eine gute Grundlage für ein erneutes Sprachverstehen 
mit einem CI darstellt. Er ist durch seine Familie mit zwei Kindern sozial gut einge-
bunden und fährt regelmäßig in den Urlaub, welchen er auch im Internet zu buchen 
versteht. Daraus ergibt sich eine gute Erreichbarkeit von Manfred durch die Web-
seite des Netzwerk Hören, sollte Manfred einen Urlaub im Saarland planen. Ange-
passt an seine Hobbys Modellbau, Wandern, Radfahren, Schwimmen und Zeit mit 
der Familie verbringen, bietet es sich an im Netzwerk Hören ein aktives Angebot zu 
listen. Dazu sollten sowohl Kooperationspartner aus dem Sportbereich, dem Erho-
lungsbereich und dem Museumsbereich mit der historischen Betrachtung der Stadt 
Saarlouis gewonnen werden. Manfred geht offen mit seiner Hörschädigung um und 
ist froh, wenn ein angepasstes Angebot existiert, welches ihm die barrierefreie Nut-
zung ermöglicht, ohne sich viele Gedanken machen zu müssen. 
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• Alter:  

69  

• CI seit:  

1 Jahr 

• Familie:  

Alleinstehend 

• Hörfähigkeit: 

Hörleistung wird seit 10 Jahren 
schlechter 

• Urlaubsform: 

Früher Kulturreisen 

• Digitale Medien: 

Keine, verlässt sich auf Emp-
fehlungen und Printmedien 

• Hobbys:  

Zeitung lesen, Fernsehen, Gar-
tenarbeit 

• Verhalten:   

Lebt eher zurückgezogen, 
bucht seine Reisen im Reise-
büro, schämt sich für sein Hör-
gerät 

Hans Müller 

 
"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert 
gemäß CC BY-NC 

 

Information in Textform 

Hans ist bereits Rentner, dessen Schwerhörigkeit sich über Jahre entwickelt hat. 
Von seinem Arzt hat er die Diagnose bekommen, dass er in zunehmendem Alter mit 
weiterem Hörverlust zu rechnen hat. Er ist alleinstehend und lebt eher zurückgezo-
gen, ein Zustand, der sich in den letzten 10 Jahren mit fortschreitendem Hörverlust 
eingestellt hat. Darüber ist Hans, der früher gerne Kulturreisen unternommen hat und 
eigentlich gerne in Gesellschaft ist, nicht glücklich. Andererseits schämt er sich da-
für, oft drei Mal Nachfragen zu müssen oder das Gefühl zu haben, wieder nur die 
Hälfte vom Gespräch mitbekommen zu haben. Er ist nicht sehr internetaffin und be-
sitzt auch kein Smartphone. Deswegen ist Hans bei Reiseentscheidungen vor allem 
die Empfehlung von Bekannten oder Verwandten wichtig. Wenn Hans sich einmal für 
ein Reiseziel entschieden hat, geht er meist in das Reisebüro seines Vertrauens. In 
dem ist bereits bekannt, dass etwas lauter und vor allem deutlicher mit ihm geredet 
muss. Er fühlt sich dadurch sicher und gut aufgehoben. 
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Anhang 2: Umfrage 

Willkommen zur Umfrage zur Erfassung des Kooperationspotenzials Ihres Betriebes 
mit dem Netzwerk Hören (https://www.hoeren.saarland). Vielen Dank das Sie sich für 
eine Teilnahme entschieden haben, diese wird ca. 3 bis 5 Minuten in Anspruch neh-
men und besteht aus 7 Fragen. 
Was ist das Netzwerk Hören? Aufgrund der international anerkannten medizinischen 
Kompetenz und dem starken Kooperationskern von Medizin und Forschung beim 
Schwerpunkt Hören wurde das Netzwerk Hören 2015 als Motor für den Medizin- und 
Gesundheitstourismus im Saarland gegründet. Neben der medizinisch-therapeutischen 
Versorgung soll der Urlaub für hörbeeinträchtigte Menschen und ihre Angehörigen er-
leichtert werden. 

 
Die Vorteile die sich für Sie aus einer Kooperation ergeben könnten auf einen Blick: 
-        Nutzung der Marketingmöglichkeiten des Netzwerks um auf das eigene Angebot   
         hinzuweisen 
-        Absprache mit anderen Partner im Netzwerk 
-        Kostenlose Beratung im Bereich Hörkomfort und Optimierung 
-        Möglichkeit des Erwerbs eines Qualitätssiegels 
-        Neukunden aus der Zielgruppe der Menschen mit Hörschädigungen  
  
Sollte Ihrerseits Interesse bestehen können Sie sich im Anschluss an die Umfrage an 
Frau Heimann (netzwerk.hoeren@tz-s.de) von der Touristmus Zentrale Saarland wen-
den. Alternativ kommt bei einer Interessensbekundung Frau Heimann zum gegebenen 
Zeitpunkt auf Sie zu. 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage. Ihr Feedback ist uns wichtig. 

1. Wie ist der Name ihres Unternehmens/Institution/Einrichtung?   

 

2. Hat Ihr Betrieb bereits eine barrierefreie Ausstattung für Menschen mit Hörge-
schädigung?  

Nein  

Weiß ich nicht  

Ja, wir haben:  

 

3. Haben Sie im letzten Jahr bereits Kunden gehabt, die schwerhörig oder gehörlos 
sind?  

Ja  

Nein  

Weiß nicht  
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4. Was könnten Sie sich an Umsetzungen für Ihren Betrieb vorstellen um diesen für 
Menschen mit Hörschädigungen barrierefreier zu gestalten? (Mehrere Antworten 
möglich)  

Mindestens ein Mitarbeiter macht die Mitarbeiterschulung "Hören mit Herz".  

Investitionen in Technik im Bereich bis 250 € (Induktive mobile Höranlage).  

Kenntlichmachung der Netzwerkpartnerschaft im Onlineauftritt (Mit Logo, Link & 
Erklärung).  

Kenntlichmachung der Netzwerkpartnerschaft vor Ort (Sticker, Plakat etc.).  

Schaffung eines geräuschgeminderten Teilbereichs (im Restaurant bspw. ein „ruhi-
ger“ Tisch).  

Eine selbsterklärende und gut lesbare Beschilderung anbringen.  

Auf eine gute Ausleuchtung und blendfreie Lampenanbringung achten. (keine tief-
hängenden Lampen).  

Unkomplizierte Kommunikationswege anbieten über Fax oder E-Mail (Anstatt Te-
lefon).  

Das "Hören mit Herz" Qualitätssiegel erwerben (Branchenspezifischer Anforde-
rungskatalog auf der Webseite).  

5. Können Sie sich vorstellen Teil des Netzwerk Hören zu werden?  

Ja, mit Qualitätssiegel für Museum, Gastronomie, Beherbergung, Gästeführer, Fe-
rienwohung oder Touristinformation  

Ja, mit mindestens einer Maßnahme aus der vorangegangen Frage (für weitere 
Unternehmen/Institutionen/Einrichtungen)  

Weiß nicht.  

Nein, da:  

 

6. Welche dieser Vorteile wären für Ihr Unternehmen ausschlaggebend für eine Part-
nerschaft mit dem Netzwerk Hören?  

Der soziale Aspekt der Inklusion von Menschen mit Hörschädigung  

Von der Reichweite des Marketings des Netzwerk Hören zu profitieren  

Kostenlose Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung Ihres hörfreundlichen 
Angebotes durch das Netzwerk Hören  

Austausch und Vernetzung mit weiteren Partnern des Netzwerk Hören  

Gewinnung neuer Zielgruppe der Menschen mit Hörschädigung als Kunden  

Keiner der Vorteile  

Weiß nicht  

https://www.hoeren.saarland/hoeren-mit-herz
https://www.hoeren.saarland/hoeren-mit-herz
https://www.hoeren.saarland/hoeren-mit-herz
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Museum_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Gastronomie_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Beherbergung_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_G%C3%A4stef%C3%BChrer_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Fewo_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Fewo_final.pdf
https://www.hoeren.saarland/sites/default/files/Herz/Q_Siegel_Touristinfo_final.pdf
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Ein anderer, und zwar:  

 

7. Wo sehen Sie bei sich im Betrieb mögliche Hürden auf die ein Mensch mit Hör-
schädigung stoßen könnte?   
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Anhang 3: Stakeholderanalyse 

Stakeholder 
 

Einstellung/ Erwar-
tung 

Einfluss/ Ansprüche Maßnahmen 

Zielgruppe (Hör-
geschädigte und 
Gehörlose) 

Hohe Erwartung, 
Hoffnung auf eine 
bessere Integration in 
die Gesellschaft 

Hoher Einfluss, Teilnahme 
der Zielgruppe ist essentiell 
wichtig 

Zufriedenstellen 
 

Netzwerk Hören Hohe Erwartung Werben für die Veranstal-
tungen/ Events 

Auf dem Laufenden 
halten 

Kulturamt Hom-
burg 

Steigerung des At-
traktivitätsgrades der 
Stadt Homburg und 
Umgebung 

Einfluss auf strategische 
Entscheidungen; Promotion  

Kontakt pflegen 
und auf dem Lau-
fenden halten 

Stadt Homburg Steigerung des At-
traktivitätsgrades der 
Stadt Homburg und 
Umgebung 

Größter Einflussfaktor auf 
die operativen Entscheidun-
gen; alles steht und fällt mit 
der Stadt 

Überzeugen  

Kulturzentrum 
Homburg 

Hohe Erwartung Hoher Einfluss, viele Veran-
staltungen laufen über den 
Saalbau 

Kontakt pflegen 

Stadtbibliothek Steigerung der Teil-
nehmerzahl an Ver-
anstaltungen  

Richtige Promotion der Ver-
anstaltungen  

Kontakt pflegen 
und auf dem Lau-
fenden halten 

Hotellerie 
 

Distanzierte Haltung 
ggü. dem Projekt 

Hoher Kostenfaktor, sehen 
keine Notwendigkeit 

Überzeugen 

Marcus Bauer Hohe Erwartungen, 
Engagement jedes 
Einzelnen im Team 

Wenig Einfluss, lässt Spiel-
raum 

Auf dem Laufenden 
halten 

Stadtbusse Distanzierte Haltung 
ggü. dem Projekt 

Großer Einfluss; Mobilität 
spielt wichtige Rolle 

Überzeugen 

Römermuseum 
Schwarenzacker 

Positive Einstellung 
aufgrund der positi-
ven vergangenen Er-
fahrungen 

Bereits gesammelte Erfah-
rungen, gute Infoquelle 

Kontakt pflegen 
 

Saarpfalztourisitik Hoher Einfluss Wichtig für die Promotion Kontakt pflegen 

Biosphäre Blies-
gau 

Unerfahren im Hin-
blick auf die Ziel-
gruppe, großes Po-
tenzial 

Attraktivitätsgrad für die 
Zielgruppe für die Umge-
bung steigern 

Informieren und 
überzeugen 

Uniklinik Hom-
burg 

Positive Einstellung Großer Einfluss aufgrund 
des direkten Kontaktes zu 
der Zielgruppe 

Zusammenarbeit 
bzw. Kulturamt und 
Uni verbessern 
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Anhang 4: E-Mail Bürgeramt Homburg 
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Konzept des Videos: 

- Logo/Bild einblenden + Titel 

- Text in Groß 

o Moderator spricht: „Hallo, kannst du mich hören? Ja? Aber kannst 

du mich auch verstehen? Bei knapp 20% unserer Bevölkerung 

macht das einen Unterschied. Hörschädigung ist ein weit verbreite-

tes Phänomen. Das kann jeden treffen.“ 

- Bilder verschiedener Betroffener einspielen, sodass viele kleine Bilder ein-

fliegen, die gemeinsam den ganzen Bildschirm ausfüllen (max. 6 Bilder) 

o Moderator: „Viele denken, wenn man nichts hört, ist man alt. So 

stimmt das aber nicht. Jede Altersgruppe kann betroffen sein. Bei 

der Mehrheit der Betroffenen ist die Beeinträchtigung äußerlich 

nicht zu erkennen. Nur bei Trägern von technischen Hilfen wird die 

Einschränkung sichtbar. Hörgeräte und Cochlea Implantate unter-

stützen das Hören, sind aber kein Ersatz für das natürliche Hörver-

mögen. Menschen mit Höreinschränkungen brauchen eure Unter-

stützung.“ 

 

- Ich-Erzähler: „Ganz genau, denn neulich nach dem Restaurantbesuch 

hatte ich mal wieder etwas Witziges zu erzählen:  

o Ich bat den Kellner mir eine Schokolade zu bringen. Er fragte mich 

daraufhin – Heiße Schokolade? – Ich verstand allerdings Eisscho-

kolade – Blöd, bei dreißig Grad bin ich auch ohne schon geschmol-

zen. 

o Die Hauptsache ist immer, auch gemeinsam darüber lachen zu 

können. Aber häufig ließen sich solche Situationen vermeiden. 

Dazu möchte ich euch vier Tipps geben.“ 

       

            

           

          

    

      

            

           

          

          

 

         

Anhang 5: Skript des Videokonzepts 
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- Tipp 1: Augenkontakt beim Bestellen (FOTO) 

o „Es hilft mir euch zu verstehen, wenn wir Blickkontakt haben. 

Ich höre nicht alles, was hinter mir passiert. Schaut mich direkt 

an, dann fühle ich mich auch angesprochen und kann gleichzei-

tig zur Unterstützung eure Lippen lesen.“ 

- Tipp 2: Deutliche Aussprache (FOTO) 

o „Ihr müsst mit mir nicht besonders laut sprechen. Wichtig ist, 

dass ihr langsam und deutlich redet. Und wenn ich euch beim 

ersten oder auch zweiten Mal nicht ganz verstehe, verwendet 

doch einfach mal eine andere Formulierung oder fragt nach, 

was ich verstanden habe.“ 

- Tipp 3: Die Rechnung/An der Kasse zahlen (FOTO) 

o „Zahlen kann ich akustisch nur schwer voneinander unterschei-

den. Gib mir doch bitte einfach die Rechnung oder zeig mir den 

Betrag an der Kasse“.  

- Tipp 4: Störlärm vermeiden (FOTO) 

o „Umgebungsgeräusche erschweren mir das Verständnis erheb-

lich. Wenn die Möglichkeit besteht, begleite mich in einen ruhi-

geren Bereich. Wenn nicht, kannst du auch gerne verschriftli-

chen, was du mir zu sagen hast. 

o Bitte verlier nicht die Geduld, wenn es mal länger dauert. Wir 

können alles, nur nicht gut hören.“ 

- Moderator: 

o „Hörschädigung ist ein sensibles Thema. Nicht jeder Betroffene 

wird euch auf seine Einschränkung aufmerksam machen. Un-

sere Tipps sind der erste Schritt, um Gästen mit Höreinschrän-

kung den Aufenthalt angenehmer zu gestalten.  

Zufriedene Gäste sind treue Gäste. Sie kommen gerne wieder 

und empfehlen euch weiter.  

Das Netzwerk Hören ist euer Ansprechpartner für weitere Fra-

gen. Hier erfahrt ihr, wie euer Angebot für diese Zielgruppe at-

traktiver werden kann und ihr unser Qualitätssiegel „Hören mit 

Herz“ erwerben könnt. 

Werdet Teil von „Hören mit Herz“ -  helft uns, das Saarland bar-

rierefrei zu machen“. 
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