
Erzähle Deine Gehör Geschichte 

 

Als Schwerhöriger hast Du sicher Deine eigene, ganz spezielle 

Geschichte. Ich glaube jeder Betroffene hat da etwas zu berichten, was 

auch andere interessiert.  

 

Deine Geschichte interessiert mich. Ich bin mir sicher, dass es viele 

andere Leser auch interessiert, wie es Dir ergangen ist. Wie wurdest Du 

schwerhörig, wie hat es angefangen, wie hast du es zum ersten Mal bemerkt? Wie hat sich 

Deine Schwerhörigkeit entwickelt? Oder, bist Du von Geburt an hörgeschädigt oder gar 

taub? Berichte darüber.  

 

Ich glaube da gibt es hunderte Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.  

Deine ganz persönliche Geschichte der Taubheit oder Schwerhörigkeit würde ich gerne in 

meinem Blog veröffentlichen. Dir stehen dazu alle Deine Möglichkeiten und Vorlieben für 

Medien und die Erzählform offen.  

 

• Du kannst Deine Geschichte aufschreiben 

• Du kannst mir auch eine Tonaufnahme Deiner Geschichte zusenden 

• Oder Du drehst ein Video in dem Du Deine Geschichte erzählst. 

 

Selbstverständlich kannst Du auch verschiedene Medien mischen.  

 

Bei Text und Tondateien würde ich mich auch über ein Bild von Dir freuen, dass dann mit im 

Blog bei Deiner Geschichte veröffentlicht werden 

kann. Bei Videos gehe ich davon aus, bewegte 

Bilder von Dir zu sehen. 

 

Schön wäre es, wenn Du mir mitteilst, ob Dein 

Name öffentlich genannt werden soll oder nicht. 

Ich richte mich selbstverständlich danach.  

 

Bilder beleben jede Geschichte, auch Deine. 

Wenn Du Bilder hast, die veröffentlicht werden 

dürfen, schicke Sie mit – am besten alles per 

Email. 

 

So wie Du es möchtest, so werde ich es in 

meinen Blog aufnehmen.  

 

Ausnahme:  

Es ist mir ein Anliegen, mit meinem Blog Mut zu machen. Sicher weiß ich, dass es auch 

Erlebnisse über Fehlleistungen einzelner Personen oder Institutionen gibt. Deshalb bitte ich 

Dich, in diesem Zusammenhang keine konkreten Namen zu nennen. Im Zweifel können wir 

dazu telefonieren.  

 

Auf Deine Geschichte freue ich mich.  

Frank Nüsken  

Alle warten auf 

Deine Geschichte 


