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1. Wie lautet dein persönlicher anonymer Code?
Bilde deinen Code aus den ersten beiden Buchstaben der Vornamen deiner Eltern und dem
MONAT, in dem sie geboren sind, sowie deinem eigenen GeburtsTAG

Beispiel:

Vater: Anton geb. 05.06.1967

Mutter: Lena geb. 12.11.1971

mein Geburtstag: 07.12.

Code: ANLE061107

Mein Code

2. Welchem Geschlecht ordnest du dich zu?

weiblich

männlich

divers

3. Wie alt bist du?

Ich bin    Jahre alt.

4. An welcher Uni studierst du?

5. In welchem Fachsemester studierst du?

[Bitte auswählen]



6. In welchem Studienabschnitt befindest du dich?

Vorklinik

Klinik

PJ
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7. Welche Motivation hast du an diesem Kurs teilzunehmen?

8. Welche Erwartungen hast du an diesen Kurs?

9. Hattest du bereits Kontakt zu tauben Menschen?

10. Derjenige bzw. diejenige war/ist

Arzt/Ärztin

Pflegekraft

Patient*i

Kommiliton*in

Bekannte*r

Eltern

Freunde

ich hatte noch nie Kontakt zu einem tauben Menschen
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noch nie täglich

im Alltag (außerhalb der Uni)

im medizinischen Alltag, auf Station, in einer Famulatur, etc.



11. Ein paar Fragen zum Themenbereich rund um die Gebärdensprachgemeinschaft

12. Im Kontakt mit hörgeschädigten Patient*innen kann ich...

stimme

überhaupt

nicht zu

stimme voll

und ganz zu

Als Medizinstudierende*r finde ich es wichtig mich mit dieser
Thematik zu befassen

Diese Thematik ist für meinen späteren Beruf relevant

Die Inhalte aus dem Kurs sollte jede*r Medizinstudierende*r
lernen

trifft

überhaupt

nicht zu

trifft voll und

ganz zu

auf mich aufmerksam machen

einen tauben Patienten aus dem Wartezimmer aufrufen

in einem Anamnesegespräch die wichtigsten Informationen
erfahren

einem besorgten Patienten die Angst nehmen

mich in DGS vorstellen

mich in einer Notsituation verständigen

einen Dolmetscher bestellen

die Kommunikationssituation mit/ohne Dolmetscher mit den
vorhandenen Methoden optimieren (z.B. Sitzordnung klären,
Lippenlesen erleichtern, etc.)



13. Ich habe Kenntnisse über...

14. Das möchte ich euch noch mitteilen

trifft

überhaupt

nicht zu

trifft voll und

ganz zu

die Geschichte der Gebärdensprachgemeinschaft

die Gehörlosenkultur

den Alltag eines tauben Menschen in Deutschland

die gesundheitliche Versorgungssituation tauber Menschen in
Deutschland

das Cochlea Implantat (z.B. Indikationen, Funktionsweise, Pro
& Contra)

den Aufbau der DGS (Deutsche Gebärdensprache)

Hilfsmittel für eine gelungene Kommunikation mit tauben
Menschen

Regeln in der Kommunikation mit
Gebärdensprachdolmetscher*innen

Hürden, die die Kommunikation mit tauben Menschen
erschweren können

Strategien, die die Kommunikation mit tauben Menschen
erleichtern können



Letzte Seite

Vielen Dank für deine Teilnahme!
Du hilfst uns nicht nur diesen Kurs weiter zu verbessern, sondern ermöglichst uns auch eine
wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. So können in der Zukunft noch mehr Medizinstudierende
von "Breaking the Silence" profitieren! Bitte füll aus diesem Grund UNBEDINGT auch den
zweiten Teil dieser Befragung (direkt nach dem Kurs) aus. Nur dann können wir deine
Antworten verwerten. DANKE!

Deine Antworten wurden gespeichert. Viel Spaß beim Workshop!

Janina Kruse, Uni Leipzig – 2020

mailto:nina.kruse@web.de

