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Meine Geschichte

Nach dem Schulabschluss steht einem die  
Welt offen, das Kopfzerbrechen zur Berufswahl  
beginnt. Ausbildung, Studium, Auslandsjahr 
– man hat die Qual der Wahl, so heißt es. 
Dass ich mit meiner Hörbehinderung nicht 
alle Berufe ausüben kann, lernte ich bereits 
mit neun Jahren. Klavierstimmerin könne 
ich von der Traumberufsliste streichen, sagte 
mir ein HNO-Arzt. Da ich kein musikalisches 
Talent besitze, störte mich das nicht weiter. 
Der Kommentar steht jedoch dafür, worauf 
sich Berufswahl und -ausübung bei Menschen 
mit Behinderung oftmals fokussiert: Was alles 
nicht möglich ist.

Und doch geht vieles mehr, auch wenn man 
es sich selbst oder Außenstehende einem 
nicht zutrauen. Ich bin mit Morbus Menière, 
dreifachem Tinnitus und prozentualem Hör-

verlust von 85 Prozent auf dem rechten sowie 
95 Prozent auf dem linken Ohr im letzten Jahr 
Diplomatin geworden. Die Hälfte meines Be-
rufslebens werde ich im Ausland verbringen, 
mich alle drei bis vier Jahre in neue Themen 
einarbeiten und für mich das Wichtigste: 
Menschen zuhören, Fragen stellen und an der 
ein oder anderen Stelle etwas bewegen. 

Als Friedens- und Konfliktforscherin höre 
ich mit meinen Hörgeräten immer genau 
dorthin, wo Friedensdiplomatie gefragt ist. 
Ein Jahr meines Studiums habe ich in Tromsø, 
Norwegen, verbracht. Mit Studierenden aus 
rund 18 Nationen diskutierte ich über Krieg 
und Frieden, Gesellschafts- und Staatsmodel-
le und lernte, über den deutschen Tellerrand 
hinaus zu gucken. Der Universitätsalltag in 
Norwegen heilte auch einen Rückschlag, 

den ich in Deutschland erlebt hatte: Ein 
Professor weigerte sich, in den Vorlesungen 
mein FM-Mikrofon zu tragen, es störe ihn. 
 
Er ließ sich auch durch Mitstudenten nicht 
umstimmen. Sicherlich hätte ich das Tragen 
durchsetzen können, doch fehlten mir Kraft 
und Zuversicht, unter diesen Bedingungen 
die nächsten zwei Jahre Studium sorgenfrei 
fortsetzen zu können. Als Konsequenz bin 
ich an die Goethe-Universität Frankfurt am 
Main gewechselt. Von dort aus ging es nach 
Norwegen. Anfangs vermied ich es, mein FM-
Mikrofon in Seminaren zu nutzen. Ich wollte 
nicht nochmal gesagt bekommen, dass es 
ausreiche, wenn ich die Folien lese. Meine 
Sorge war unbegründet und nach einiger 
Zeit war ich wieder selbstbewusst genug, um 
meine technischen Hilfsmittel einzusetzen.

Lisa Apitz ist seit ihrer Kindheit schwerhörig und hat einen anspruchsvollen Beruf gewählt, der 
hohe Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit stellt: Sie ist Diplomatin und derzeit für das 
Auswärtige Amt an der Deutschen Botschaft in Abuja, Nigeria, tätig. In ihrem beeindruckenden 
Bericht schildert sie, welche Herausforderungen ihr im Studium und Berufsleben als Betroffene 
mit Morbus Menière, Tinnitus und Schwerhörigkeit begegnet sind, es immer noch tun, und wie sie 
ihren Arbeitsalltag auch mit technischen Hilfsmitteln meistert. Lisa Apitz veröffentlicht diesen Text 
als Privatperson.

Die Welt hören – Diplomatin mit 
Morbus Menière

von Lisa Apitz (privat), Mitglied der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL)

Diani Beach, Kenia, 2018. Foto: © privat.
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Nach Tromsø ging es nach New York, wo ich 
an der Ständigen Vertretung Deutschlands 
bei den Vereinten Nationen ein Praktikum 
im Bereich Humanitäre Hilfe absolvierte. 
Ich habe Analysen geschrieben, Sitzungen 
durch Anschluss meines FM-Mikrofons an 
Tischmikrofone protokolliert und Berichte für 
die Zentrale in Berlin verfasst. Gleichzeitig 
hatte ich fast täglich Schwindelattacken: Die 
Hochphase meines Morbus Menière und eine 
der schwierigsten Phasen meiner Erkrankung. 
Schwindelblocker halfen mir, den Tag zu 
überstehen, die Angst vor neuen Attacken war 
mein ständiger Begleiter. Rückblickend habe 
ich in dieser Zeit enorme Widerstandskraft 
entwickelt, denn das Praktikum abzubrechen, 
kam für mich nicht in Frage – denn dann 
hätte die Krankheit gesiegt und mein Leben 
bestimmt. 

In dieser Zeit wurde mir auch bewusst, dass 
auf der internationalen Weltbühne zwar über 
Diskriminierung, Menschen- und Minderhei-
tenrechte diskutiert wird, aber Betroffene 
selten mit am Tisch sitzen. Erst 68 Jahre nach 
Gründung der Vereinten Nationen wurde 
während meines Praktikums ein „Accessi-
bility Centre“ (Zentrum für Barrierefreiheit) 
durch den damaligen Generalsekretär er-
öffnet. Neben Beratungsangeboten gibt es 
dort unter anderem ausleihbare technische 
Hilfsmittel für Menschen mit Seh- oder 
Hörbehinderung. Nicht nur die Einrichtung 
im Jahr 2013 kam viel zu spät, es brauchte 
auch mehrere Überzeugungsanläufe bei 
meiner Praktikumsstelle, um auf der Website 
auf das Zentrum hinzuweisen. Mein Ziel 
war, damit potenzielle Praktikantinnen und 
Praktikanten mit Behinderung zu ermutigen, 
sich zu bewerben, da Ansprechpartner und 
Unterstützungsangebote verfügbar sind.

Während meines Studiums habe ich eine 
Leidenschaft für den ostafrikanischen Staat 
Somalia entwickelt und habe 2014/2015 
und 2018 vom Nachbarstaat Kenia aus dazu 
gearbeitet. Viele meiner Kolleginnen und 
Kollegen im internationalen Team hatten 
im Berufsleben bisher noch keinen Kontakt 
mit schwerhörigen Menschen. Es war einer 
dieser wenigen Momente, in denen ich er-
lebte, dass Menschen keine Berührungsangst, 
sondern ehrliches Interesse hatten. Sie waren 
neugierig, wie zum Beispiel so ein Hörgerät 
funktioniert und was sie tun können, damit es 
mir gut geht. Ich bin seitdem überzeugt, dass 
das Arbeiten in internationaler Umgebung 
durch die vielen verschiedenen kulturellen 

Hintergründe dazu führt, dass Menschen 
behutsamer und bewusster miteinander 
umgehen als wir das oft im gleichen Kultur-
kreis tun. 

Seit August 2021 arbeite ich an der Deutschen 
Botschaft Abuja in Nigeria in den Bereichen 
Flucht und Migration Westafrika und Huma-
nitäre Hilfe in Nigeria. Arbeitsbereiche, die 
viel mit menschlichem Leid und dem Wunsch 
nach einem besseren Leben verbunden sind. 
Was in der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen festgeschrieben ist, 
gilt aus meiner Sicht für alle Lebens- und 

Politikbereiche: Nicht ohne uns über uns. 
Wo es nicht möglich ist, mit betroffenen 
Menschen persönlich zu sprechen, wie zum 
Beispiel in Krisengebieten, muss ich ander-
weitig Informationen sammeln. Ich spreche 
mit Kolleg*innen aus der Zentrale in Berlin, 
Regierungsvertreter*innen des Gastlandes, 
Mitarbeiter*innen von internationalen Or-
ganisationen und anderen Botschaften. So 
setzt sich ein Bild von der Realität vor Ort 
zusammen, die Grundlage meiner Arbeit.

Kommunikation gehört somit fest zum Berufs-
bild der Diplomatin. Konferenzen, Austausch, 
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Vereidigung von Lisa Apitz und ihren Kolleginnen sowie Kollegen aus der Ausbildung, 2021. 
Foto: © thomasrosenthal.de

Mit dem United Nations Humanitarian Air Service in Somalia, 2015. Foto: © privat.
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Lisa Apitz

Alter: 36 Jahre

Beruf: Diplomatin, Referentin im 
höheren Auswärtigen Dienst 

Studium: Masterabschluss Inter-
nationale Studien, Friedens- und 
Konfliktforschung

Aktuelle Hobbys: viel, viel Sport 
(Tennis, Kickboxen, Schwimmen, 
Fitness), Lesen, die Welt entde-
cken, kreativ anderen Menschen 
eine Freude machen

Seit 1995 Hörstürze, seit 1999 
Tinnitus beidseits, 2004 Diagnose 
Morbus Menière



Verhandlungen, Telefon- und Videokonferen-
zen gehören zum Alltag. Alles verlangt eine 
hohe Höranstrengung, kostet Energie und 
funktioniert nicht ohne technische Hilfsmittel. 
Im Vorhinein ist zusätzlich zu meiner Arbeit 
Behinderungsmanagement gefragt. Ich muss 
herausfinden, ob es in größeren Gesprächs-
runden Mikrofone gibt, ob ich mich mit dem 
FM-System anschließen kann und darauf 
achten, dass alle die Mikrofone benutzen. Für 
kleine Meetings bitte ich meine Gesprächs-
partnerinnen und -partner, sich in möglichst 
geräuscharmer Umgebung zu treffen. Be-
sprechungsräume sind zum Beispiel in Abuja 
mehrheitlich gefliest, hallen durch geringe 
Möbelanzahl und die Klimaanlage rauscht bei 
35 Grad Außentemperatur im Hintergrund. 
Die Schallschläuche meiner Hörgeräte härten 
bei den klimatischen Bedingungen schneller 
als gewöhnlich und ich muss sie per Post über 
den Kurierdienst zu meinem Akustiker zum 
Wechseln schicken. 

Die Arbeitsplatzausstattung wird durch die 
langsamen Mühlen des deutschen Verwal-
tungsapparates erschwert. Oftmals werde ich 
im Zuständigkeitsdschungel weitergereicht, 
bekomme das Gefühl vermittelt, unliebsame 
Mehrarbeit zu verursachen und verzweifele 

an Sicherheitsvorgaben. So darf ich beispiels-
weise aufgrund der Abhörsicherheit nicht mit 
Bluetooth telefonieren. Die Beschaffung eines 
Hörverstärkers für das Festnetztelefon dauert 
jedoch bereits fast ein Jahr. Mein neues FM-
System darf nicht auf dem Postweg versen-
det werden, da der Versand von verbauten 
Akkus nicht erlaubt ist. Somit bin ich auf die 
Unterstützung eines Kollegen angewiesen, 
der mir meine Ausstattung aus dem Urlaub 
in Deutschland mitbringt. 

Behinderungsmanagement bedeutet somit 
organisieren, erklären, auf Verständnis 
setzen und hoffen, dass beim nächsten Mal 
von allein daran gedacht wird. Eigenschaf-
ten, die – einfach ausgedrückt – Inklusion 
bedeuten. Dass dies gesellschaftlich und im 
Arbeitsleben aber noch ein weiter Weg ist, 
zeigt sich immer wieder. Kollegen lehnen es 
ab, sich aufgrund von schlechter Raumakustik 
draußen zu treffen, da es im Anzug zu heiß 
werde. Alternativvorschläge werden selten 
gemacht, ich suche selbst nach Lösungen 
und muss Brücken zwischen der hörenden 
und hörbehinderten Welt bauen. 

Lisa Apitz (2. von links) mit der deutschen Botschafterin in Nigeria und hochrangigen 
nigerianischen Regierungsvertretern, 2022. Foto: © State House Nigeria.
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Auch im Auswärtigen Dienst begegne ich 
Vorurteilen, wenn es um Karrierechancen 
geht. Manche hinterlassen Kerben. In einem 
belanglosen Feierabendgespräch sagte mir 
ein Kollege, dass ich wohl nie Botschafterin 
werden würde, da ich ja zum Beispiel bei 
Pressekonferenzen nichts verstehen würde. 
Eine andere Kollegin ist der Meinung, dass 
ich als Frau mit Behinderung die Quote erfülle 
und dadurch durchbefördert werden würde. 
Oftmals stecken Gedankenlosigkeit und man-
gelnde Empathie dahinter. Dies auszuhalten 
ist trotzdem nicht einfach. Bisher stand ich 
im Auswärtigen Amt mit Blick auf meine 
Behinderung allein da. Der Zufall hat mich 
mit anderen betroffenen Kolleginnen und Kol-
legen zusammengebracht, und wir haben im 
letzten Jahr gemeinsam ein Austauschformat 
für Menschen mit Behinderungen ins Leben 
gerufen. Die Initiative wächst und zeigt, wie 
viel das Auswärtige Amt im Bereich Inklusion 
noch lernen und voranbringen muss. 

Mein Weg ist womöglich ein besonderer, 
aber er ist auch ein Marathon, der viel Kraft, 
Zweifel und manchmal auch Tränen kostet. 
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Leider schaffe ich es zeitlich bedingt nur selten zum Austausch 
der Jungen DTL. Ich hätte mir jedoch gewünscht, dass es solch 
ein Forum bereits gegeben hätte, als ich erkrankt bin. Den 
Austausch, das Verstehen von und Sprechen mit Betroffenen 
ist unglaublich wertvoll. Heute stehe ich manchmal zwischen 
den Stühlen: Einerseits möchte ich den Teilnehmenden nicht 
die Hoffnung auf Besserung nehmen, andererseits kann ich 
aber auch zeigen, dass ich seit mehr als 20 Jahren mit der 
Erkrankung und ihren Symptomen lebe. 

Junge DTL
Die Junge DTL ist eine Plattform zum gemeinsamen Austausch 
jüngerer Betroffener im Alter zwischen 17 und ca. 35 Jahren. 
Es finden regelmäßige Online-Treffen statt, jeweils immer am 
ersten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr. Wenn du Interesse 
hast, an den Online-Treffen teilzunehmen, dann melde dich 
einfach bei Alina Pouryamout unter a.pouryamout@tinnitus-
liga.de oder telefonisch unter 0202 2465221. Wir nehmen 
dich dann in den Verteiler auf und du erhältst jeweils die 
Zugangsdaten für das Online-Meeting via Zoom.

Info-circle

Aber es gibt auch viele Menschen, die 
mich anfeuern, was mich zum Weiterlaufen 
motiviert. Ich habe mich bewusst für einen 
herausfordernden Beruf entschieden, der 
viel Höranstrengung mit sich bringt, und in 
dem ich als Mensch mit Behinderung oftmals 
Einzelkämpferin bin. Vor rund zwanzig Jahren 
habe ich bei einem Hörakustiker ein Zitat des 
umstrittenen Philosophen Immanuel Kant 
gelesen: „Nicht sehen trennt den Menschen 
von den Dingen. Nicht hören trennt den Men-
schen vom Menschen.“ Mein Beruf verbindet 
mich mit den Menschen und ich möchte sie 
und die Welt hören, solange ich kann.

Lokaler Markt in Banjul, Gambia, 2022. Im Mammutbaum in Banjul, Gambia, 2022. Lagos, Nigeria, 2022. Alle Fotos: © privat.

Gambia, 2022. Foto: © privat.
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