
Symptome erkennen Behandlung kennenlernen Hören lernen

Forschen. Aufklären. Lindern.

Ausgangslage und Dringlichkeit
Millionen Jugendliche setzen ihr Gehör kontinuierlich starken Geräuschbelastungen aus. Aber vielen ist gar 
nicht bewusst, dass sie ihr Gehör durch Lärm und das Hören überlauter Musik langfristig und irreversibel  
schädigen. Nur so ist es zu erklären, dass die Zahl derer, die an Hörstörungen und Tinnitus leiden, insbe-
sondere bei jungen Menschen kontinuierlich wächst. Studien gehen davon aus, dass bereits 18 Prozent der 
jungen Menschen betroffen sind. Hier entsteht ein gesundheitliches Megaproblem mit all seinen negativen 
Folgen sowohl für die Betroffenen und ihre Lebensqualität als auch für die Gesamtgesellschaft, die das  
Gesundheitssystem finanziert. 

Tinnitus, einmal chronisch geworden, ist nicht heilbar, seiner Entstehung kann deshalb einzig und allein durch 
Prävention vorgebeugt werden. Deshalb hat die Stiftung bereits 2012 die Präventionskampagne „Ich höre 
was, was Du nicht hörst: Tinnitus. Schütze Deine Ohren“ entwickelt. Unterstützt von 70 engagierten Freiwilligen 
leistete sie bis 2018 aktive Aufklärungsarbeit unmittelbar in der Gefährdungssituation: auf großen Musikfesti-
vals sowie bei Kultur- und Sportevents. 

Unsere Beobachtung ist: Sehr viele der dort erreichten jungen Menschen (ingesamt in den Festivalsaisons 
2012 –2018: 64.000) besaßen oft keine oder nur eine unzureichende Information über den Zusammen-
hang zwischen Hörfähigkeit und Lärmbelastung. Deshalb sieht die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité  
dringenden Bedarf, bereits frühzeitig in Kitas und Schulen dieses spezielle Gesundheitsrisiko für Kinder und 
Jugendliche zu thematisieren.

Gehörschutz ist Teil der Selbstachtsamkeit und muss bereits im Unterricht eingeübt werden! 

Tinnitus und Hörbehinderung bei Kindern
Pilotprojekt für Berliner Kitas



Forschen. Aufklären. Lindern.

Lern- und Medienkoffer für Kitas und Schulen in Berlin 
 
Teil 1: Pilotprojekt für Berliner Kitas 
Wir haben ein Pilotprojekt für den Kitabereich entwickelt und dazu die kindgerecht illustrierte Geschichte 
„Affe Kim und die Hörschnecke“ erfunden und gestaltet: Kim leidet unter Tinnitus, fühlt sich in seiner Kita allein 
und ausgegrenzt. Erst im Gespräch mit Kitafreundin Toni lernt Kim, darüber zu sprechen, anderen Kindern  
verständlich zu machen, wie es ihm geht und Hilfe anzunehmen.

Bedruckte Klarsichtfolien, die über einzelne Bilderseiten gelegt werden können, bieten Erzieher*innen die 
Möglichkeit, im Gespräch mit den Kindern zu besprechen, wie Tinnitus oder Hörverlust klingen, wie Hören 
funktioniert und warum es wichtig ist, mit Tinnitus beziehungsweise Hörverlust zum Arzt zu gehen. Gemein-
sam mit ihren Erzieher*innen beschäftigen sie sich spielerisch mit ihrem Hörsinn, entdecken miteinander, wie 
empfindlich das eigene Gehör ist und lernen, wie wichtig es ist, darauf zu achten. 

Wir haben inzwischen mit mehreren Berliner Kitas verschiedener Träger Verabredungen getroffen, damit sie 
unsere Materialien im Rahmen dieses Pilotprojekts anwenden und danach kritisches Feedback geben. Hierzu 
haben wir einen Online-Fragebogen entwickelt. Nach eventueller Korrektur durch die Erfahrungen dieser  
„Erprobungs-Kitas“ werden wir dann das Projekt auch in der Breite anbieten.

Bedarf ist vorhanden: Unsere Gespräche mit Kitas und mit Eltern haben uns gezeigt, dass dort auf ein  
pädagogisch reflektiertes Angebot einschließlich einer Einführung der Erziehenden in das Thema Hören – 
Hörschädigungen – Tinnitus geradezu gewartet wird. Um diese Arbeit voranzutreiben, ist die Stiftung  
dringend auf Spenden angewiesen. Wir bitten Sie um Unterstützung. Zuwendungsbestätigungen werden  
umgehend ausgestellt.

Bitte wenden Sie sich an: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité
Luisenstraße 13, 10117 Berlin
Dr. Kurt Anschütz, Geschäftsführer 
Tel.: +49 30 85732686  
E-Mail: anschuetz@stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org

Bankverbindung: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité 
IBAN: DE 31 1009 0000 7017 0170 17
BIC: BEVODEBB, St.-Nr. 27/607/02380

Weitere Informationen: www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org

Über die Stiftung Tinnitus und Hören Charité

Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité wurde im August 2011 als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts unter dem Namen 
Deutsche Tinnitus-Stiftung Charité errichtet. Von der Überzeugung getragen, dass Tinnitus und Hörstörungen bestmöglich therapiert wer-
den müssen und dass gleichzeitig jeder Einzelne sehr viel tun kann, um sich selbst zu schützen, hat sich die Stiftung folgende Aufgaben 
gesetzt: Forschungsförderung, internationale Wissenschaftskommunikation sowie Prävention und Aufklärung. 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und zusammen mit Partnern durch die Finanzierung von For-
schungsprojekten, durch internationale Kongresse, durch Aufklärungskampagnen über die Risiken von Lärm und Stress, durch Auslobung 
von Preisen sowie Entwicklung von präventiven Maßnahmen. Eine besondere Zielgruppe der Präventionsarbeit sind junge Menschen.

Weitere Informationen über die Stiftung: www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org 
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