
 

 

 

- Ich höre, ich verstehe, ich kommuniziere - 

Austauschwochenende für 
Regelschüler/-innen mit Hörbehinderung im Alter von 14 – 17 Jahren 

vom 30.09. – 03.10.2017 in Wiesbaden 
 

Du bist die einzige Schülerin oder der 

einzige Schüler mit Hörbehinderung an 
deiner Schule? Du fragst dich, wie es bei 
anderen Schülern mit Hörbehinderung in 

deinem Alter auf ihrer Schule läuft und 
wie sie mit ihrer Hörbehinderung ge-

genüber ihren Mitschülern und Lehrern 
umgehen? Du möchtest gerne wissen, 
was eigentlich so kompliziert an der 

Hörschädigung ist und wie du locker und 
cool damit umgehen kannst? Du möch-

test andere Regelschüler kennen lernen, 
dich gerne mit ihnen über deine Erfah-
rungen austauschen, und dabei viel 

Spaß haben? Dann bist du bei uns ge-
nau richtig! 

 
Die Bundesjugend veranstaltet vom 30.09. – 03.10.2017 in der Jugendherberge in 
Wiesbaden ein Freizeit- und Seminarwochenende für Regelschüler/-innen mit Hör-

behinderung von 14-17 Jahren. 
 

In der Jugendherberge Wiesbaden mit Spieleraum, Liegewiese, Volleyball-, Fußball-, und 
Basketballplatz werden wir ein informatives und hoffentlich spannendes Wochenende mit 

euch verbringen. Neben dem Informationsaustausch im Seminar gibt es genug Zeit zum ge-
genseitigen Kennenlernen und Kontakte knüpfen. 
 

Im informativen Teil werden wir uns bewusst machen, was Hörbehinderung im Schulalltag 
bedeutet. Wir werden auch Grenzen und Möglichkeiten der Hörbehinderung untersuchen und 

gemeinsam konkrete Lösungen für deinen Schulalltag und den Umgang mit Mitschülern und 
Lehrern finden. Es wird ein Mitmachseminar mit vielen tollen praktischen Übungen und Spie-
len sein. Das Seminar wird geleitet von Swantje Noack und Katrin Wälder. Beide sind ehema-

lige Regelschülerinnen und arbeiten heute als Rehabilitationspädagogin, bzw. Psychologin. 
 

Neben den vielen neuen Informationen, die du erhältst, wollen wir mit dir natürlich auch jede 
Menge Spaß haben! Je nach Wetter werden Beachvolleyball oder Frisbee, Spieleabende oder 
andere Aktivitäten auf dem Programm stehen. 

 
Die Teilnahmegebühr für Mitglieder der Bundesjugend und Mitglieder eines/r der Bundesju-

gend angeschlossenen Vereins/Jugendgruppe/örtlichen Gruppe für junge Menschen mit Hör-
behinderung beträgt 80,- €, für Nichtmitglieder 100,- €.  
Die Fahrtkosten werden bis zu 120,- € erstattet. 

 
Deine Anmeldung faxe oder schicke bitte an die Geschäftsstelle der Bundesjugend. Das An-

meldeformular findest du auf der Homepage der Bundesjugend: 
www.bundesjugend.de/termine. Wir freuen uns auf Dich! 
 

http://www.bundesjugend.de/termine

