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Möglicher Ablauf eines JIAS-Hörtrainings 

 Telefonische Anfrage der Eltern (Terminvereinbarung für 1. Testung. Diese dauert ca. 1,5 
– 2 Std.). 
 

 JIAS-Fragebogen an Eltern mailen (oder sie können ihn auf der JIAS Schweiz Homepage 
herunterladen). Den Fragebogen entweder vor der Ersttestung zustellen lassen oder am 
Termin mitbringen lassen. 

 

 Ersttestung (Anamnese noch im Gespräch ergänzen, monaurale Hörkurve, wenn möglich 
binaurale Testung, Dichotischer Hörtest, Lateralitätsüberprüfung). 

 

 Zeigen sich Auffälligkeiten wird der Ablauf des Hörtrainings besprochen und die Eltern 
entscheiden sich entweder gleich oder zu Hause ob sie das Hörtraining durchführen 
möchten. Auch das Kind «mit ins Boot» holen! Den Eltern und dem Kind aufzeigen wo 
die Schwierigkeiten im Alltag liegen und was durch das Hörtraining verbessert werden 
kann. 

 

 Review-Termin gleich vereinbaren (meist nach einer Hörzeit von 8 Wochen). CD mit dem 
Bestellformular per Mail bei Denise bestellen. In der Regel wird für die CD-Erstellung eine 
Woche benötigt und sie wird von Denise an den Provider verschickt. 

 

 Die CD an die Klienten weiterversenden mit genauer Hörinstruktion (wann welche Lieder 
hören, Belüften, Pausenplan nach der Hörzeit bis zum Review etc.) 

 

 Review: immer eine monaurale Hörkurve erstellen (ausser es ist nicht möglich), Dicho-
tischer Hörtest und ev. binaurale Testung. Nachfragen wie es mit dem CD-Hören ge-
gangen ist (wurde der Kopfhörer richtig aufgesetzt? War das Kind erkältet? Wie hat es 
die Musik empfunden? etc.) und was sich im Alltag verändert hat. Die alte CD wird nun 
noch im Pausenplan gehört bis die neue CD angekommen ist. Ein Review dauert ca. ¾ - 1 
Std. Nächsten Review-Termin gleich vereinbaren (in der Regel werden alle Folge-CDs 10 
Woche lang gehört). 

 

 Neue CD bei Denise bestellen und anschliessend an Klienten zusenden 
 

 Weiteres Vorgehen wie oben beschrieben. 
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