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Taubheit

1

Gib an, welche Nachteile sich daraus ergeben, wenn man „nur“ auf einem Ohr taub ist.

2

Beschrifte die Abbildung des menschlichen Ohres.

3

Fasse mögliche Beeinträchtigungen von Haarsinneszellen zusammen.

4

Erläutere die Funktion eines Hörgerätes.

5

Untersuche die Gebärdensprache als Kommunikationsmedium.

6

Arbeite die Lärmbelastung verschiedener Lärmquellen heraus.

+

mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Nachteile sich daraus ergeben, wenn man „nur“ auf
einem Ohr taub ist.
Wähle die richtigen Antworten aus.
Einseitige Taubheit ist verbreiteter als man annehmen mag. Dennoch wird sie
oft nicht behandelt. Welche Nachteile ergeben sich für die Betroffenen?

A

Wenn Kinder auf einem Ohr taub sind, können sie die Sprache nicht erlernen, da sie erwachsene Personen
imitieren.
B

Vor allem in der Schule ist es schwierig, sich zu konzentrieren, da Kinder mit einseitiger Taubheit störende
Nebengeräusche nicht gut ausblenden können.
C

Ist man auf einem Ohr taub, ist das Richtungshören kaum möglich. Betroffene sind deshalb im Straßenverkehr
besonders gefährdet, da sie so Autos unter Umständen in der falschen Richtung vermuten.
D

Hörgeräte und Implantate sind nur für beidseitig schwerhörige oder taube Menschen geeignet. Für einseitige
Taubheit gibt es dagegen keine Therapiemöglichkeit.
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Unsere Tipps für die Aufgaben
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Gib an, welche Nachteile sich daraus ergeben, wenn man „nur“
auf einem Ohr taub ist.
1. Tipp
Wenn wir das Sprechen erlernen, funktioniert das über Imitation:
Eine Person spricht etwas vor, das Kind spricht es nach (oder
versucht es zumindest).
Das funktioniert aber auch bei einseitiger Taubheit. Deshalb wird
diese Form der Taubheit auch selten behandelt.

2. Tipp
Ein Hörgerät bietet die Möglichkeit, bei Schwerhörigkeit nicht auf
den Hörsinn verzichten zu müssen. Es kann sowohl bei einseitiger
als auch bei beidseitiger Schwerhörigkeit eingesetzt werden.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
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Gib an, welche Nachteile sich daraus ergeben, wenn man „nur“
auf einem Ohr taub ist.
Lösungsschlüssel: B, C
Auch bei einseitiger Taubheit ist es möglich, für Kinder durch Imitation sprechen zu lernen. Deshalb
wird eine einseitige Taubheit oft nicht behandelt.
Auf einem Ohr taub zu sein ist aber in anderen Lebenslagen durchaus gefährlich. Zum Beispiel im
Straßenverkehr. Es ist mit einer einseitigen Taubheit sehr schwer, die Richtung einer Geräuschquelle
zuverlässig zu orten. Beim Überqueren der Straße kann es so passieren, dass man ein herannahendes
Auto von woanders erwartet.
Neben dem Richtungshören ist auch das räumliche Hören gestört.
Auch das Filtern von Hintergrundgeräuschen funktioniert bei einseitiger Taubheit nicht gut. Deshalb ist
es vor allem in der Schule, aber auch in einem vollen Restaurant oder in der Straßenbahn schwierig, sich
auf ein Gespräch zu konzentrieren, da die Nebengeräusche nur unzureichend unterdrückt werden können.
Ein Hörgerät kann da Abhilfe schaffen.
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