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 Mit meinen Ausbildungen zur Hörgeräte-
akustikerin und Hörgeschädigtenpädagogin habe 
ich mich auf die Rehabilitation Hörgeschädigter 
spezialisiert. Dieses Wissen konnte ich während 
meiner 10-jährigen Tätigkeit im Reha-Zentrum für 
Hörgeschädigte in Rendsburg vertiefen und erwei-
tern. Meine insgesamt über 20-jährige Erfahrung 
mit Menschen mit Hörschädigung bringe ich als 
Hörgeschädigtenpädagogin und Heilprakti kerin für 
Psychotherapie in meine heutige Beratungstätigkeit 
ein.

  In meiner Arbeit nutze ich u.a. das Konzept 
der Transaktionsanalyse. Es ist eine Methode, die 
sehr kommunikations- und beziehungsorientiert 
ist. Grundsatz ist, dass jeder Mensch die Fähigkeit 
besitzt, sich aktiv für Veränderungen zu entscheiden. 
Dies führt zur Lösung seines Problems und zu mehr 
Lebensqualität.

Angela Klee
Praxis für Menschen mit 
Hörschädigung

Schäferstraße 20
26123 Oldenburg
Fon  04 41 / 4 08 12 21
Fax 04 41 / 9 98 62 22
E-Mail angela-klee@gmx.de

Kontakt

Seminare / Vorträge / Ausbildung

Beratung bei technischen 
Problemen 

Unterstützung bei sozial- und 
behin der tenrechtlichen Fragen

Weitere Angebote

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung und freue mich über Ihr Interesse.

Zu meiner Person

Beratung und Th erapieangebote

PraxisPraxis für Menschen 
                      mit Hörschädigung
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AngeboteHörschädigung
 Eine Hörschädigung zeigt sich nicht nur als 
eine Einschränkung des Hörvermögens, das durch 
das Tragen von Hörgeräten oder andere technische 
Hilfen ausgeglichen werden kann, sondern viel  mehr 
durch damit einhergehende Kommuni ka tions   -
barrieren.

 Als hörgeschädigter Mensch machen Sie 
oft  die Erfahrung, dass eine Unterhaltung sich 
schwierig gestaltet. Grund dafür ist, dass die 
bestehende Struktur der Gespräche wenig Hilfen 
für eine barriere freie Kommunikation bietet. Sie 
erleben immer wieder Entt äuschungen. Sie ziehen 
sich immer mehr zurück, empfi nden innere Leere 
und vereinsamen. Sie zweifeln an Ihren Kom peten zen 
und Fähigkeiten und dies kann zu persönlichen 
Krisen führen. Diese gilt es zu überwinden. 

Die Bedeutung 
        einer Hörschädigung  Ziele

 Durch das Entwickeln und Erlernen 
von neuen Strategien wird Ihre Kommunikation mit 
anderen Menschen leichter und durch Ihren 
selbstbewussten Umgang mit der Hörschädigung 
für andere Menschen klarer.

 Die Hörschädigung wird so als fester 
Be stand  teil in Ihr tägliches Leben integriert und Sie 
benö tigen keine zusätzlichen Energien, um diese 
zu verbergen. Die Akzeptanz Ihrer Hörschädigung 
setzt Ressourcen frei, die von Ihnen positiv genutzt 
werden können und zu Ihrer Stärkung im Umgang 
mit der Hörschädigung beitragen. 

 Im Beratungsgespräch entwickle ich mit Ihnen 
Lösungen für Ihre persönlichen Probleme und 
Anliegen und unterstütze Sie bei der Umsetzung im 
Alltag. 

Die Ziele

 Psychologische Beratung 
Ihnen und Ihren Angehörigen biete ich psycho-
lo gische Einzel- und Gruppenberatung an. Die 
Th e men und Ziele sowie der Umfang der Beratung 
wer den im Erstgespräch besprochen. Daneben 
ar beite ich mit Kleingruppen, da dort die Kommu-
ni ka tionseinschränkung besonders off ensichtlich 
wird und Lösungsstrategien am konkreten Beispiel 
erarbeitet und umgesetzt werden können.

 Verhaltenstraining 
Im Verhaltenstraining (Hörtaktik) steht im Vorder-
grund, wie Sie durch eigenes aktives Verhalten eine 
Verständigungs situation zu Ihrem Vorteil gestalten.

 Absehen (Mundabsehtraining) 
Beim Absehen (Mundabsehen/Lippenlesen) wird 
erlernt, gesprochene Sprache mit Hilfe der beob-
achteten Mundbewegungen zu verstehen.

 Hörtraining
Das intensive Hörtraining zielt auf eine bessere 
Nut zung des Gehörs ab und wird auf die speziel le 
Situ ation des Einzelnen abgestimmt. Dies gilt sowohl 
für Hörgeräte-Träger wie auch für Cochlea-Implan-
tat-Träger.

Die Angebote

 Stärken
„Stärken entdecken, 
    Schwächen akzeptieren, 
Ressourcen aktivieren.“
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