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Tabellen zu „Kommunikations-Strategien“ 

 

Hinweis für Menschen, die die Sprachausgabe nutzen:  

In den Tabellen werden die Zahlen in folgender Reihenfolge vorgelesen:  

Erste Zahl: Antworten in %, Zweite Zahl: Antworten in absoluter Häufigkeit  

Dritte Zahl: Nein-Antworten in %, Vierte Zahl: Nein-Antworten in absoluter Häufigkeit 

 

 

Tabelle 1: Kommunikations-Strategien „Aktive Strategien“ 

Alle Befragten N=170, gültige Prozent werden angegeben 

„Kommunikation mit anderen – In Gesprächs-Situationen…“ 

         Ja % (n) Nein % (n) 

erkläre ich, dass ich auch mit Hörgerät Schwierigkeiten  

mit dem Verstehen habe, z.B. in größeren Gruppen   61,6 (101) 38,4 (63) 

gebe ich Informationen zum besseren Gesprächsablauf 
(z. B. deutlich sprechen, nicht schreien, Blickkontakt,  
ruhige Umgebung, gute Beleuchtung).    51,8 (85) 48,2 (79) 

sage ich gleich, dass ich schwerhörig bin.    48,2 (79) 51,8 (85) 

bitte ich um Verständnis, dass ich nicht so lange oder  
gar nicht an lauten Veranstaltungen teilnehmen möchte.  44,2 (69) 55,8 (87) 

erkläre ich, wie sich meine Hörschädigung auswirkt.  36,4 (4) 37,6 (56) 
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Tabelle 2: Kommunikations-Strategien „Reaktive Strategien“ 

Alle Befragten N=170, gültige Prozent werden angegeben 

„Kommunikation mit anderen – In Gesprächs-Situationen…“ 

         Ja % (n) Nein % (n) 

frage ich nach, wenn ich etwas nicht verstehe.    94,4 (156)     5,5 (9) 

versuche ich selbst, langsam und deutlich zu sprechen.  59,1 (94) 40,9 (65) 

wiederhole ich, was ich verstanden habe.     39,0 (62) 61,0 (97) 

bitte ich zu sagen, worüber gesprochen wird.   33,3 (53) 66,7 (106) 

bitte ich aufzuschreiben, wenn mir etwas unverständlich ist.  17,6 (28) 82,4 (131) 

 
 
 
 

Tabelle 3: Kommunikations-Strategien „Zwei Sinne Prinzip – Sehen und Hören“ 

Alle Befragten N=170, gültige Prozent werden angegeben 

„Kommunikation mit anderen – In Gesprächs-Situationen…“ 

         Ja % (n) Nein % (n) 

setze ich mich so, dass ich gut vom Mund ablesen kann 
(z. B. der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner 
gegenüber und das Licht im Rücken).    48,1 (76) 51,9 (82) 

nutze ich das Mundbild bzw. lese vom Mund ab.   44,4 (72) 55,6 (90) 

setze ich mich so, dass meine Gesprächspartnerin oder mein  
Gesprächspartner an meiner besseren Hörseite 
(besseres Ohr, „Schokoladenseite“) sitzt.    43,8 (70) 56,2 (90) 
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Tabelle 4: Kommunikations-Strategien „Kontraproduktive Strategien“ 

Alle Befragten N=170, gültige Prozent werden angegeben 

„Kommunikation mit anderen – In Gesprächs-Situationen…“ 

Ja % (n) Nein % (n) 

tue ich so, als ob ich höre, was gesprochen wird.    38,1 (61) 61,9 (99) 

ziehe ich mich zurück, weil ich doch nicht alles verstehe.   36,5 (58) 63,5 (101) 

 
 

 


