
Auswirkungen von Hörverlust 
  
In dieser Umfrage geht es um Hörverlust und seine Auswirkungen. Um aussagefähige Ergebnisse zu 
erhalten, bitte ich darum, dass sich nur Menschen mit mindestens fünfjährigem hochgradigen oder 
kompletten Hörverlust beteiligen. 
  
Zunächst einmal vielen Dank, dass du bereit bist mich bei meinen Untersuchungen zu unterstützen. 
Ergebnisse sollen nicht Bewertungen oder gar Schlussfolgerungen sein, es geht mir bei der Analyse um eine 
objektive Aufnahme von Hörverlust in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Daher möchte ich 
direkt Betroffene aus den USA, England sowie Deutschland befragen. Da einige Fragen sehr persönlich 
formuliert sind, besteht die Möglichkeit anonym zu antworten. Die gesammelten Daten werden von mir unter 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Richtlinien behandelt und nach der Umfrage gelöscht. 
  
  
Vorgeschlagene Vorgehensweise beim Ausfüllen (bitte vorher lesen) 
  
• Ich empfehle dir zunächst die gesamte Umfrage durchzulesen. 
• Nimm dir ruhig etwas Zeit. Deine Antworten kannst du im Formular zwischenspeichern und/
oder ausdrucken. 
• Achte stets auf das fett markierte Oberthema um den Überblick zu wahren. 
• Bei Fragen mit Mehrfachauswahl habe ich Antwortvorschläge erstellt. 
Benutze bitte trotzdem das Feld am Ende jeder Frage um deine ganz persönlichen 
Erfahrungen/Meinungen zu schildern 
• Sollte der Platz bei einer Frage nicht ausreichen, besteht am Ende der Umfrage nochmal die 
Möglichkeit ausführlich zu antworten. Schreibe so viel du möchtest. 
• Falls du eine Frage nicht verstehst, kontaktiere mich bitte entweder per e-Mail, facebook     
oder skype: kirederf1986 
  
 

Freiwillige Angaben

E-Mail-Adresse Für mögliche Rückfragen, zB. für ein weiterführendes Interview 

Ich interessiere mich für die Ergebnisse der Umfrage, die ich hiermit als 
Kopie bestelle (Erscheinung voraussichtlich Herbst 2013)

Essentielle Daten

Bist du..?

männlich weiblich

mailto:fred1706@gmail.com
http://www.facebook.com/derf1706


Wie alt bist du?

Wie alt warst du als du ertaubt bist?

In welchem Land lebst du momentan und was ist deine Muttersprache?

Trägst du...?

Hörgerät
CI
ABI
weder noch
Sonstiges:

Falls du noch etwas hören kannst, bist du in der Lage Sprache ohne Lippenabsehen zu 
verstehen?

ja
nein
Sonstiges:

Wenn du noch hören kannst und "ja" angekreuzt hast ist das super. Jedoch ist diese Umfrage 
speziell an solche gerichtet bei der der Hörverlust gravierend ist daher kannst du die Umfrage 
an dieser Stelle abbrechen. Entschuldigung und trotzdem danke für die Bereitschaft!

Bereich 1: Deine Einstellung und die Anderer

1. Findest du im Vergleich zum Beginn des Hörverlusts du kommst heutzutage besser 
damit zurecht? Hat sich deine Einstellung verändert? Wenn ja, wie erklärst du dir das?



2. Wurdest du durch den Hörverlust gezwungen deine einstigen Träume und Ziele zu 
ändern oder zu begraben? Falls ja, erkläre das bitte näher.

3. Findest du, dass sich deine Persönlichkeit in Sachen Selbst-Wahrnehmung verändert 
hat? Wenn ja, inwiefern? 
Erstelle eine Liste von Charaktermerkmalen die du und Nahestehende beobachtet 
haben (frage sie ruhig).

4. Als du ertaubt bist, wie ging deine unmittelbare Familie damit um?

Alle die meisten ein paar Keiner

standen zu mir

haben sich distanziert

lernten Kommunikationsstrategien



andere Reaktionen:

4.1 Warum glaubst du, haben sie sich so verhalten?

5. Wie gingen Freunde und Verwandte mit der Ertaubung um?

Alle die meisten ein paar Keiner

standen zu mir

distanzierten sich

lernten Kommunikationsstrategien

Andere Reaktionen:



5.1 Warum glaubst du haben sie sich so verhalten?

6. Wie ergeht es dir in der Öffentlichkeit? Leute...

...wissen nicht wie man mit mir kommunizieren kann

...sind mit der Situation überfordert/hilflos

...bemühen sich nicht

...unterschätzen die Auswirkungen von Hörverlust

Andere Erfahrungen:

7. Wie gehst du damit um und wie reagierst du darauf? Ich fühle mich...

isoliert
frustriert
wütend
lustlos mich anzustrengen
zu verbraucht um immer wieder meine Kommunikationsbedürfnisse zu nennen
wie eine Last



Andere Gefühle:

Bereich 2: Sprache, Kommunikation und linguistisches Umfeld

8. Welche Strategien nutzt du für du Kommunikation?

Ich habe Gebärdensprache gelernt
Ich habe das Fingeralphabet gelernt
Ich habe Lippenabsehen gelernt
Ich lasse Leute aufschreiben
Ich sage Leuten, sie sollen langsam sprechen
Ich sage Leuten, sie sollen deutlich sprechen
keine der Genannten

Andere Strategien:



9. Wie wichtig findest du es .... zu lernen wenn man ertaubt?

Unwichtig Nicht sehr 
wichtig

Neutral Wichtig Sehr 
wichtig

Lippenabsehen

Gebärdensprache

Fingeralphabet

10. Hast du die Gebärdensprache gelernt?

ja
nur die Grundlagen
nein

10.1 Warum hast du dich dazu entschlossen sie zu lernen/nicht zu lernen?

11. Wie wichtig findest du ist es für Familie und Freunde .... zu lernen?

Unwichtig Nicht sehr 
wichtig

Neutral Wichtig Sehr 
wichtig

Fingeralphabet

Gebärdensprache

langsames und 
deutliches sprechen



Welche andere Strategien sollten sie lernen?

12. Bei welcher Kommunikationsform fühlst du dich am wohlsten (jeder Antwort bitte nur 
eine Zahl zuordnen)

1 (am 
wohlsten)

2 3 4

Lippenablesen

Gebärdensprache

Fingeralphabet

Text, e-mail, chat 

12.1 Wie erklärst du deine gewählte Reihenfolge? 



13. Wie sähe die ideale Umgebung in Hinblick auf Kommunikation für dich aus? 
Leute sollten ...

Bereich 3: Soziales Umfeld

14. Wie hat sich dein soziales Umfeld geändert seit dem Hörverlust, falls es sich geändert 
hat?

15. Hast du gehörlose Freunde?(= solche die taub geboren sind oder schon vor der 
Sprachentwicklung das Gehör verloren haben)  

ja
nein

15.1 Warum, glaubst du, ist das so?



16. Wie wäre das ideale soziale Umfeld für dich? Umgeben sein von...

Leuten, die das Fingeralphabet können
Gehörlosen, die ausschließlich gebärden
Hörenden, welche ich gut von den Lippen absehen kann
Andere Ertaubten wie ich
Eine Mischung des Genannten
keins der Genannten

Anderes Umfeld:

16.1. Wo und wie oft stößt du auf dieses ideale Umfeld und wie fühlst du dich dabei? ,

17. Bemühst du dich Leute kennenzulernen, z.B. Fremde die deine kommunikativen 
Bedürfnisse nicht kennen?

Nie Selten manchmal Häufig Immer

 

17.1 Warum hast du dich dazu entschlossen sich entsprechend zu verhalten?



17.2 Wie verändert sich deine Motivation wenn Andere deinen Bedürfnissen gerecht 
werden und sich Mühe geben? Warum?

Bereich 4: Die Gemeinschaft/Gesellschaft anderer Ertaubter

18. Hast du Kontakt zu anderen Ertaubten? Falls nein, überspringe diesen Bereich

ja
nein

19. Wenn du zurückdenkst, wie lange hast du gewartet bis du Kontakt aufgenommen hast 
und was war der letztendliche Auslöser? 

20. Hast du gezögert?

ja
nein
weiß nicht

20.1 Falls ja, was meinst du warum glaubst du gezögert hast?



20.2 Falls ja, bereust du es, dass du gezögert hast?

ja
nein
unzutreffend
Sonstiges

21 Hat es etwas in dir verändert, Andere in der gleichen Situation kennenzulernen?

ja
nein
weiß nicht

22.1 Falls ja, kannst du versuchen zu erklären wie du dich gefühlt hast?

23. Hast du dort Freunde gefunden?

ja
nein
weiß nicht

24. Verhältst du dich unter Ertaubten anders als unter Hörenden/Gehörlosen? Wenn ja, 
warum glaubst du ist das so?



25. Wie gehen andere Ertaubte mit dir um?

26. Wie wichtig ist für dich die Gemeinschaft Ertaubter?

Unwichtig Nicht sehr 
wichtig

Neutral Wichtig Sehr wichtig

 

Bereich 5: Identität und psychische Auswirkungen

27. Ich gehöre zur...

Welt der Hörenden
Welt der Gehörlosen
weder noch
beiden
Sonstiges:

27.1 Kannst du deine Entscheidung versuchen zu erklären?



28. Wie hat sich deine Identität verändert nach der Ertaubung? Hat sich dies auch über 
die Jahre verändert? Wenn ja, inwiefern?

29. Kannst du dich erinnern, ob du irgendwelche psychischen Prozesse bei dir beobachten
konntest? 
Kreuze bitte Vorschläge an, die dir bekannt vorkommen und/oder nenne deine eigenen 
Beobachtungen:

Panik bekommen
Ignorieren
Zurückziehen
Akzeptieren
Strategien entwickeln

Berichte hier von weiteren Prozessen:



29.1 Kannst du sagen wann diese Phasen eintraten und warum?

30. Kommst du dir isoliert vor, falls ja, wie erklärst du es dir?

31. Hast du je depressive Phasen oder Depression?

depressive Phasen
Depression
weder noch

32. Hast du jemals psychologische Beratung/Therapie beansprucht?

ja
nein
Sonstiges:

32.1 Falls ja, findest du es hat dir geholfen?

ja
nein
weiß nicht
unzutreffend



33. Wie ist deine psychische Verfassung heute nach all den Jahren?

Bereich 6: Zurechtkommen

34. Kreuze jede Strategie fürs Zurechtkommen an, die du empfehlen würdest und führe 
die Liste fort fürs Zurechtkommen mit der Ertaubung

erlerne Gebärdensprache
erlerne Lippenabsehen
verlagere die Kommunikation vor allem online
vermeide kommunikativ frustrierende Situationen
stelle dich jeder kommunikativen Herausforderung
stelle dich manchen, aber nicht jeder
verhalte dich einfach "normal" wie die Anderen
erkläre deine Situation und Bedürfnisse ausführlich
sag gar nichts zu deinen Bedürfnissen
benenne deine Bedürfnisse ein wenig
begebe dich in die Gehörlosengemeinschaft und -kultur
nimm Kontakt zu Gleichbetroffenen auf
konzentriere dich auf die Hörenden-Welt
finde heraus welche technischen Hilfsmittel verfügbar sind
trenne dich von "falschen Freunden"
warte/ignoriere nicht
Suche nach psychologischer Beratung/Therapie



Weitere Empfehlungen von dir: 

35. Bonusfrage: Gäbe es eine Sache die du am meisten vermisst, welche wäre es?

Platz für zusätzliche Kommentare:



Bitte vergiss nicht die Angabe der jeweiligen Fragepunkt-Nummer



 



 

Fast fertig! Sende dein ausgefülltes Formular als Anhang bitte an 
effects@gofrednet.de 
  
Vielen Dank für deine Mithilfe, es bedeutet mir viel! 
  
 

mailto:effects@gofrednet.de
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