Interview
Dokumentation der Beobachtung
Name Teilnehmer/ in:_________________
Anforderungen

Frage

Notizen

Wissen um das Thema Hörschädigungen
Tastaturschreiben

Kenntnisse im Umgang mit dem
PC

Deutschkenntnisse

Gutes Mundbild
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Interview
Dokumentation der Beobachtung
Name Teilnehmer/ in:_________________
Anforderungen

Kommunikationsfähigkeit

Ruhige, angemessene, lebendige
Körpersprache (Mimik, Gestik)
Langsame und deutliche Aussprache

Loyalität

aktives Zuhören
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Interview
Dokumentation der Beobachtung
Name Teilnehmer/ in:_________________
Anforderungen

Teamfähigkeit

Geduld im Umgang mit hörgeschädigten Menschen

Konfliktfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz

Sprachverständnis
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Interview
Dokumentation der Beobachtung
Name Teilnehmer/ in:_________________
Anforderung

Bestehen Vorerfahrungen/ Berührungspunkte zu dem
Thema Hörschädigung

Wissen um das Thema Hörschädigungen

Beherrscht das Zehnfingersystem – findet sich auf der
Tastatur zurecht
Kann einen PC hochfahren – Dokumente öffnen und
abspeichern
Ist der deutschen Sprache mächtig – beherrscht Worte

Tastaturschreiben
Kenntnisse im Umgang mit dem PC
Deutschkenntnisse

Einschätzung

--- -- --- -- --- -- -

+ ++ +++

--- -- -

+ ++ +++

--- -- -

+ ++ +++

+ ++ +++
+ ++ +++

Gutes Mundbild

Artikuliert deutlich, bewegt die Lippen und öffnet den
Mund beim Sprechen

Kommunikationsfähigkeit

Hält Blickkontakt – lässt ausreden – nimmt eine angemessene Körperhaltung ein
Mimik und Gestik stimmen mit dem Gesagten überein –
die Körperhaltung entspricht der Situation

--- -- -

+ ++ +++

--- -- -

+ ++ +++

deutliche und ruhige Aussprache – angemessene Lautstärke – gleichmäßiges Sprachtempo
Gibt keine vertraulichen Informationen an Dritte weiter

--- -- -

+ ++ +++

--- -- -

+ ++ +++

Lässt ausreden – nimmt Gesagtes auf – steuert seinen
Redeanteil dem angemessen

--- -- -

+ ++ +++

Ruhige, angemessene, lebendige Körpersprache (Mimik, Gestik)
Aussprache
Loyalität/ Vertraulichkeit
aktives Zuhören

Die Verhaltensweise konnte in folgender
Ausprägungsstärke beobachtet werden:

--gar nicht

-schwach, nicht
zufriedenstellend

schwach, aber
mit Ansätzen

+
eher zufriedenstellend

++

+++

zufriedenstellend

sehr gut
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Interview
Dokumentation der Beobachtung
Name Teilnehmer/ in:_________________
Anforderung

Verhaltensausprägungen

Teamfähigkeit

Einschätzung

Arbeitet mit Anderen gut zusammen

Geduld im Umgang mit hörgeschädigten
Menschen

--- -- -

+ ++ +++

--- -- -

+ ++ +++

nen – macht Lösungsvorschläge

--- -- -

+ ++ +++

Versteht Sprachbilder unterschiedlicher Sprachtypen

--- -- -

+ ++ +++

Versichert sich, dass der Hörgeschädigte versteht
(Mundablesen) – wiederholt Gesagtes bei Bedarf –
erkennt Ermüdungserscheinungen beim Ansprechpartner

Konfliktfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz Erkennt unklare Sachverhalte – kann diese benenSprachverständnis

Die Verhaltensweise konnte in folgender
Ausprägungsstärke beobachtet werden:

--gar nicht

-schwach, nicht
zufriedenstellend

schwach, aber
mit Ansätzen

+
eher zufriedenstellend

++

+++

zufriedenstellend

sehr gut
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