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Am 04. Mai 2019 trafen wir uns in der Jugendherberge in Frankfurt zum Workshop 
 
"Verstehen im Kindergarten und im Klassenzimmer - die richtige Lösung  
für jede Hörsituation". 
 
Wir konnten mit Herrn Kandemir von der Fa. Sonova Phonak einen sehr guten 
Referenten gewinnen, der uns in die Technik und Neuerungen der Hilfsmittel der Fa. 
Phonak einführte. 
 
Nach einem kurzen Überblick über die Produkte der Fa. Sonova Phonak begann der 
„praktische Teil“ des Workshops. 
 
Herr Kandemir hatte versprochen, auch die 
entsprechenden Hilfsmittel mitzubringen und die 
kamen jetzt nach und nach aus seinen Koffern zum 
Vorschein. So konnten wir zum Beispiel vom Roger 
Select, über die neue FM-Anlage bis zu den neuen 
Mikrophonen alles testen und ausprobieren. 
 
Jedes Gerät wurde ausführlich vorgestellt und 
besprochen. Die Kinder hatten dann die Möglichkeit, 
diese auch zu testen und Fragen zu stellen. 
 
Es entwickelten sich regelrechte „Expertengespräche“ zwischen den Kindern und Herrn 

Kandemir, der super auf die Kinder und deren Fragen 
einging. 
 
Auch wir „normal hörenden“ Eltern hatten die Möglichkeit, 
ein paar dieser Geräte zu testen und konnten die 
Unterschiede selbst erfahren! 
 
 
Sehr interessant war auch, welche „Probleme“ die Kinder – 

und zwar fast alle- Herrn Kandemir schilderten, die sie uns Eltern so nie geschildert 
hatten. Es scheint doch etwas anderes zu sein, sich mit einem „Mann vom Fach“ 
auszutauschen! 
 
 
Aus den ursprünglich geplanten 2 Stunden wurden schnell 3 ½ Stunden und wenn wir 
nicht eingegriffen hätten, hätten wir noch länger gemacht! 
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Fazit: Dieser Workshop hat uns Eltern auf den neusten 
Stand in Sachen Hilfsmittel der Fa. Sonova Phonak 
gebracht. Wir konnten selbst testen und vor allen Dingen, 
unseren Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht. 
 
 
 
 

 
Im Nachgang haben wir erfahren, dass sich viele Teilnehmer 
erfolgreich um andere, neue Hilfsmittel bemüht haben, die zum 
Einsatz kommen. 
 
So soll es sein. 
 
Herrn Kandemir und der Fa. Sonova Phonak sagen wir für 
diesen tollen Nachmittag ganz herzlich „Danke“. 


