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Identitätsfindung sind

Suchprozesse:

Wer bin ich?

Was kann ich sein

in dieser Welt?

Petra Blochius 2016



Was bedeutet Identität für mich als Mensch mit einer 

Hörbehinderung?

„Es ist normal verschieden zu sein „

(Selbst-Bewusst-Sein)

„Ich bin ein hörbehinderter Mensch“ 

(Ich bin wie Ich bin)

„Ich habe ein Zuhause“ (Zugehörigkeitsgefühl)

„Ich habe Respekt vor der Andersartigkeit meiner 

Mitmenschen (Autonomie)“
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Was können wir tun, damit Kinder- und Jugendliche mit 

Hörgeschädigund ein gutes Selbstbild/ bzw. Selbstvertrauen 

gewinnen und somit eine positive Identitätsentwicklung 

erfahren können? 



1. Bewusst machen: 

Was bedeutet die Hörschädigung für mich?

Wie unterscheide ich mich von den anderen?

Ich bin nicht schlechter deswegen!

Ich bin Experte meiner Hörbehinderung, also muss ich 

Verantwortung für meine Kommunikation übernehmen!

•



- die eigene Hörschädigung nicht verstecken, sondern 
akzeptieren,

- selbstbewusst und positiv sein; andere über die eigene 
Hörschädigung informieren und erklären, wie man 

gemeinsam für eine gute Kommunikationsbasis 
sorgt

- Dialogfähigkeit (= die eigene Meinung sagen und die 
Meinung von anderen aufnehmen /Empathie haben)

- Kritikfähigkeit (= bei Kritik sachlich bleiben und selbst 
Kritik akzeptieren).

2. Soziale Kompetenzen 
stärken:



Welche Möglichkeiten gibt es hierzu im außerschulischen 

Bereich?

- Worhshop im Rahmen eines Familiennachmittages
- Ohrenführerschein

- selbsbetroffener junger Erwachsener erzählt von seiner 
Hörschädigung (als Betreuer einladen für außerschulisches 

Angebot)
-mit Schülern ein Projekt machen (nur anregen und 
begleiten, an der Selbstverantwortung packen), z.B. 

Unterstützung eines Gehörlosenschule in Afrika
- Bei SchülerInnen an allgemeinen Schulen: gemeinsame 

Freizeitveranstaltung mit hg Betreuern (Kanufreizeit, 
Geocoaching, Spielenachmittag)



-

3. Selbstvertrauen aufbauen:

Erfolg und Selbstvertrauen bedingen sich gegenseitig.

„Ob wir uns selbst etwas zutrauen hängt davon ab, wie unsere 
Umgebung auf das, was wir tun, reagiert. Wenn unseren 

Bemühungen und Erfolgen Beachtung geschenkt wird, wächst 
auch unser Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“



-

Entwicklung von Selbstvertrauen in der  
Peergroup

Für hörgeschädigte Kinder- und Jugendliche sind Kontakte zu 
Gleichbetroffenen von enormer Wichtigkeit. Nur in einer 

Gruppe Gleichbetroffener können hörgeschädigte Kinder und 
Jugendliche sich wirklich mit anderen messen, ohne dabei –
akustisch – in Nachteil zu geraten. Der Austausch über die 

Probleme und Sorgen hilft, das Selbstbewusstsein der Kinder 
und Jugendlichen zu stärken und ihre 

Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, so dass sie auch der 
schulischen Situation wieder besser gewachsen sind.

Hier können sich soziale und kommunikative Kompetenzen am 
Besten entwickeln, da man sie hier aneignen aber auch 

Anerkennung erfahren kann.



-

Hörnix

Ehemaliges Projekt der Bundesjugend im DSB e.V.

Finanzierung des Projektes bis Juli 2012  zum großen Teil durch Aktion Mensch 

� Jetzt Gründung eines Vereines Hörnix e.V.

� für  6 – 18 Jährige Regelschüler mit Hörschädigung 

� pro Treffen ca.6 – 15  Kinder

� Werbung durch eigene Homepage (www.hoernix-netzwerk.de) und Flyer



-

Hochseilgarten Pizzabacken    Gebärdenclub Kanufreizeit  

Spielenachmittage Elternbrunch 

Eltern-Kind-Treffen  Holidaypark Girls- & Boysclub 

Sommerfest für die ganze Familie   Broschüre
Selbstverteidigungskurs   

Trommelworkshop
Drachenbootfahren

Mobbingseminar   Workshop über
Hörschädigung   

Museumsbesuch „Dialog im Stillen“ 


