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1. Meine Motivation 
 

Als Lehrerin und Mutter habe ich mich vor vielen Jahren auf eigene Faust auf die Suche nach Fördermöglichkeiten 

zur Unterstützung unseres Sohnes gemacht. 

 Eine äusserst kurze Aufmerksamkeitsspanne 

 hohe Ablenkbarkeit 

 Überempfindlichkeit Geräuschen gegenüber 

 (er hasste unseren Staubsauger und hielt sich nur schon bei dessen Anblick beide Ohren zu) 

 Probleme, längere Arbeitsanweisungen zu verstehen und umzusetzen 

 (ich wies ihn an, den Schulsack ins Zimmer zu versorgen und dort gleich noch sein Bett zu machen. 

 Spätestens, wenn er mit dem Schulsack im Zimmer angekommen war, wusste er nicht mehr, was dort 

 noch zu tun war) 

  

Alle diese Beobachtungen und eine Abklärung durch den Kinderarzt führten uns zum Thema auditive 

Verarbeitungsschwierigkeiten, auditive Stimulation und über Umwege kamen wir zum Hörtraining nach Johansen. 

Der Kinderarzt bat uns um die Einwilligung, die Abklärungsresultate unseres Sohnes in einer Expertenrunde 

diskutieren zu dürfen. Selbstverständlich willigten wir ein. Aufgrund dieser Expertenrunde empfahl uns der 

Kinderarzt uns Gedanken über den Einsatz einer sogenannten FM Anlage zu machen. Die mobilen Funkanlagen 

(FM = Frequenz-Modulationsanlage) bestehen aus einem Mikrofon mit Sender und einem kleinen Empfänger, den 

das Kind hinter dem Ohr trägt. Das Mikrofon wird vom Kindergärtner, Lehrer oder den Eltern bequem um den Hals 

oder am Gürtel getragen. Es kann aber auch auf den Tisch gelegt oder mitten in einer Gruppe platziert werden. 

Störender Lärm und Hintergrundgeräusche werden von der drahtlosen Technik einfach überbrückt. Das Kind 

bekommt einen direkten Zugang zur Stimme des Sprechers und hört ihn klar und nah, als spräche er unmittelbar 

ins Ohr. 

Irgendwie konnte mich diese „Therapieform“ jedoch nicht wirklich überzeugen und ich begann mich in Büchern und 

übers Internet mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich war davon überzeugt, dass es eine Therapiemöglichkeit 

geben müsse, bei welcher unser Sohn nicht auf ein „Hilfsmittel“ angewiesen sein musste. Nach zahlreichen 

Recherchen stiess ich dann auf das Hörtraining nach Kjield Johansen. Diese Therapieform setzt bei derselben 

Problematik an, nämlich die Hörverarbeitung im Sprachfrequenzbereich unter Störschall zu verbessern. Der 

Unterschied besteht jedoch darin, dass die Verbesserung nicht mittels eines Hörgerätes herbeigeführt werden soll, 

sondern durch die direkte Stimulation des Gehörs selbst. 

Und so entschieden wir uns für diese Therapie. 

 

Unser Sohn war laut der schulpsychologischen Abklärung in verschiedenen Bereichen überdurchschnittlich begabt, 

sein Potential konnte er aber bei weitem nicht abrufen. Zum Zeitpunkt der Abklärung besuchte er die zweite 

Klasse. 

Inzwischen besucht er die 1. Klasse der Bezirksschule, hat im Alter von 9 Jahren während rund 18 Monaten das 

Hörtraining nach Johansen und das INPP Programm (Neurophysiologische Entwicklungsförderung) absolviert. 

Parallel dazu war er in logopädischer Betreuung (Stimmhygiene) wegen seinen Schreiknötchen. 
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Es ist mir ein grosses Anliegen, die noch wenig bekannte Problematik der zentralen Fehlhörigkeit und deren 

Therapieansätze möglichst vielen Menschen bekannt und zugänglich zu machen. 

Da die Sprachentwicklung eines Kindes beginnt, lange bevor es selber zu sprechen versucht, ist es wichtig, dass 

sein Hörvermögen während der gesamten frühen Kindheit gut funktioniert. 

Unsere Nervenverbindungen sind plastisch, können auf spezifische, gezielte Stimulation reagieren, und damit kann 

sich das Hörvermögen über gezieltes Horchen umorganisieren und verändern. 

Ich habe in der Zwischenzeit selbst die Ausbildung zum JIAS Provider gemacht und betreue in meiner Praxis 

zurzeit 10 Kinder. Mein grösster Wunsch wäre es, langfristig das Schulprogramm von Kjield Johansen gezielt für 

den Förderunterricht einsetzen zu können. Ich möchte mit dieser Arbeit aufzeigen, dass Kinder mit Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten und einer nachgewiesenen Fehlhörigkeit mit dem Angebot der auditiven Stimulation 

basierend auf frequenz- und hemisphärenspezifischer Musik Unterstützung und wirksame Förderung erfahren 

können. 

2. Hör doch mal zu! 
 

Laut verschiedenen Studien sind rund 5-10% eines Schülerjahrganges Legastheniker. 

Eine nicht erkannte, weil nicht erforschte Anzahl Schüler hat Lernschwierigkeiten, weil sie Gehörtes nicht effektiv 

und schnell verarbeiten können. 

 

Hören ist ein zweistufiger Prozess. Er besteht aus dem peripheren Hören, d. h. der Verarbeitung durch das Organ 

Ohr, und aus der weiteren, zentralen Verarbeitung im Gehirn. Bei Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche 

oder Legasthenie ist oft diese zentrale Verarbeitung beeinträchtigt. 

Oft haben die Eltern den Eindruck, dass ihr Kind "schlecht hört" - "alles muss ich dreimal sagen" - sie gehen zum 

HNO-Arzt, dieser erstellt ein Audiogramm und bestätigt dann meistens ein gutes Hörvermögen, d. h., das Ohr ist 

gesund, die Schallaufnahme (das periphere Hören) ist in Ordnung. Was geschieht aber mit dem vom Ohr 

aufgenommenen Schallereignis? 

Unter der zentralen Hörwahrnehmung verstehen wir die weitere Verarbeitung des Gehörten auf dem Weg vom 

Innenohr zum und im Gehirn. Sie ist tragend für den kindlichen Erwerb der Muttersprache, für alles weitere 

sprachliche Lernen und auch für den Leserechtschreiberwerb. 

 

Die Schallwelle wird über den Gehörgang zum Trommelfell geleitet und versetzt das Trommelfell in Vibration. 

Diese Vibration wird über die Gehörknöchelchenkette weiter in die Schnecke im Innenohr geleitet. Die in der 

Schnecke entstehende Wanderwelle wird in der Schnecke frequenzabhängig ausgeleitet und in Nervenimpulse 

umgewandelt. Dabei werden die ganz hohen Töne (12'000 Hz) am Eingang der Schnecke gehört, die mittleren 

Frequenzen (3'000 Hz bis 750 Hz) im mittleren Bereich der Hörschnecke und die tiefen Töne (500 Hz bis 125 Hz) 

ganz am Ende der Hörschnecke. (siehe Abbildung) 
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Die Nervenimpulse wandern danach auf der Hörnervenbahn über 4 bis 6 Zwischenschaltstellen zum 

Sprachzentrum. Wenn nun die eine oder andere Zwischenschaltstelle nicht so gut mitarbeitet, tritt ein Effekt wie 

beim "Stille-Post-Spiel" auf: Es kommt auf der anderen Seite etwas Anderes an, als vorher losgeschickt wurde. 

Die Beeinträchtigung dieser neuronalen Weiterverarbeitung, bei normalem peripheren Hören, wird als 

zentrale Fehlhörigkeit bezeichnet und ist in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig bekannt. 

 

Als Folge dieser Störung können mehrere Teilleistungen der Hörverarbeitung beeinträchtigt sein. Es können dies 

das Richtungshören, das Sprachverstehen im Störgeräusch, das beidohrige Hören, die Lautunterscheidung 

oder auch die auditive Aufmerksamkeit sein. 

Da die Aufnahmefähigkeit im Falle einer zentralen Fehlhörigkeit schneller abnimmt, führt der Mangel an 

Konzentrationsfähigkeit zu einem Rückgang der Mitarbeit und einem mangelhaften Erwerb des Unterrichtstoffes - 

es entstehen Wissenslücken. Durch die einsetzenden Misserfolge erlebt sich das Kind dann oft selbst als wenig 

erfolgreich. Die Bereitschaft in diesem Bereich zu üben, nimmt stetig ab. Um sich vor der ständigen Frustration und 

Blamage zu schützen, kommt es zu Vermeidungsstrategien und in weiterer Folge zu Verhaltensauffälligkeiten.  

Vorwurfsvolle Ausrufe wie:" Kannst Du denn nicht hören?!" oder „Du hast ja eine lange Leitung!" bezeichnen somit 

häufig eine zugrundeliegende Schwäche in der Verarbeitung von Gehörtem. 

Aktuelle Forschungsergebnisse aus den USA (Galaburda, Tallai, Merzenich) weisen darauf hin, dass viele Kinder 

mit Sprachproblemen eine grundlegende Schwierigkeit haben, die schnell wechselnden Laute der gesprochenen 

Sprache aufzufassen und zu unterscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörsituation bei „Normalhörenden“   Hörsituation bei „Fehlhörenden“ 

 

Was sind die Gründe? 

Für viele Legastheniker trifft zu, dass sie in der Kindheit spät sprechen gelernt haben. Doch auch wenn der 

Spracherwerb rechtzeitig erfolgte, können wichtige Phasen, z.B. die detaillierte Analyse der Laute, die für Lesen und 

Schreiben von grösster Bedeutung sind, ausgelassen worden sein. 
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Häufige Mittelohrentzündungen und auch Nasenpolypen führen ebenfalls sehr oft zu einer Unterbelüftung des 

Mittelohrs und damit zu Hörbeeinträchtigungen. 

Das Kind kann dann den Unterschied zwischen ähnlichen oder zusammengesetzten Lauten wie p und b, ng und nk 

nicht heraushören. Wenn diese Laute sich für das Kind gleich anhören, so nimmt es folgerichtig an, dass sie auch 

gleich geschrieben werden. 

Wenn die Nebengeräusche, der sogenannte Störschall (Frequenzbereich 125dB-750dB) vom Kind viel lauter 

empfunden werden (Selektionsschwäche), nimmt es z. B. die Stimme des Lehrers (1000dB-3000dB) viel 

schlechter wahr und muss sich viel mehr anstrengen, um am Unterricht aufmerksam teilnehmen zu können. 

Dadurch verbraucht es mehr Energie und benötigt viel mehr Erholungspausen. Das auditive System des Kindes 

schaltet dann entweder ab (das Kind scheint verträumt und abwesend), oder das Kind wird unruhig und zappelig. 

3. Sprache und Musik 
 

„Bereits das Hören von Musik ist musikalisches Lernen, denn es fördert auditive Mustererkennung und 

Gedächtnisbildung. Musik ist der stärkste Reiz für neuronale Umstrukturierung, den wir kennen“ (Altenmüller 

2002). 

Das Gehirn verarbeitet Musik wie Sprache. Das ist das Ergebnis einer Studie von Neurowissenschaftlern des Max-

Planck-Instituts für Neuropsychologische Forschung in Leipzig. 

Burkhard Maess und seine Kollegen haben bei sechs Versuchspersonen das Musik-Erleben mit Hilfe der so 

genannten Magnetoenzephalographie (MEG) analysiert. Dabei werden die magnetischen Felder gemessen, die 

das Gehirn produziert. Die Forscher spielten den Versuchspersonen, die selbst nie ein Instrument erlernt haben 

und somit als "unmusikalisch" gelten können, über hundert Akkordfolgen vor. 

Manche dieser Folgen enthielten gegen Ende einen musikalisch falschen Akkord. Maess und seine Kollegen 

konnten feststellen, dass das Gehirn auf die falschen Akkorde anders reagierte als auf musikalisch richtige 

Harmonien. Beide Reaktionen fanden jedoch im sogenannten Broca-Areal statt, einer Gehirnregion, die bisher in 

engem Zusammenhang mit der Sprachverarbeitung gesehen wurde. 

Aus ihren Experimenten ziehen Maess und seine Kollegen den Schluss, dass das Broca-Areal Sprache in einem 

abstrakteren Sinne verarbeitet und nicht auf Worte allein spezialisiert ist. 

Ein musikalisches Training müsste daher auch positive Auswirkungen auf die sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

haben, da dabei die gleiche Gehirnregion angesprochen wird, so die Forscher. 

Bereits im Mutterleib werden ab der 22. Schwangerschaftswoche auditive Muster gehört, die im 

Wahrnehmungssystem des Ungeborenen implizites Wissen über Regularitäten erzeugen können, wobei bislang 

unklar ist, in welchem Umfang das geschieht. Das Gedächtnis für im Mutterleib Gehörtes scheint nach der Geburt 

nur etwa 14 Tage stabil zu sein (Parncutt 2006). Im frühen Säuglingsalter ist die Gedächtnisbildung aber sehr 

effizient. Sechs Monate alte Säuglinge sind schon in der Lage, harmonische Dreiklänge von unharmonischen zu 

unterscheiden oder weisen eine Vorliebe für einfache Schwingungsverhältnisse wie Quinten und Oktaven auf.  

3.1. Auditive Lateralität: Ohrpräferenz 
 

Wenn die Sehstärke eines Auges eingeschränkt ist, ist es oft schwierig, Entfernungen richtig einzuschätzen. Die 

Tatsache allerdings, dass ein Unterschied im Hörvermögen zwischen rechtem und linkem Ohr auch von erheblicher 
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Bedeutung ist, ist gewöhnlich weniger bekannt. Was durch das rechte Ohr gehört wird, wird am schnellsten und 

deutlichsten in der linken Gehirnhälfte registriert. Aufgrund verschiedenster Studien besteht Grund zur Annahme, 

dass Legasthenie mit generellen auditiven Hörwahrnehmungs- und Verarbeitungsschwierigkeiten verbunden ist. 

Wenn daher ein Mensch von langanhaltender Hörverminderung im rechten Ohr betroffen war oder nach wie vor ist, 

wird dies seine Fähigkeit, Phoneme zu dekodieren und zu unterscheiden beeinträchtigen und so seine 

Wahrnehmung des sprachlichen Inhalts erschweren. 

 

 

 

 

 

Abb. links: direkte Verarbeitung des Gehörten  Abb. rechts: verzögerte Verarbeitung des Gehörten 

Rechtsohrdominanz     Linksohrdominanz 

 

Wenn ein Vorschul- oder Schulkind Lern- und/oder Verhaltensprobleme hat, spricht alles dafür, einen viel genaueren 

Blick als bisher üblich auf seine auditive Wahrnehmung zu richten. Diese Form eines Hörtests - der die Fähigkeit, 

sprachliche Äusserungen wahrzunehmen und zu reproduzieren überprüft, die Ohrdominanz testet und in einem sehr 

exakten Messverfahren die Hörschwellen über den ganzen Frequenzbereich von 125 Hz bis 8000 Hz erfasst – kann 

in vielen Fällen zutreffend beschreiben, mit welchen auditiven Problemen ein Kind zu kämpfen hat. Leider ist dies 

nicht Teil einer Standardabklärung und so fehlen mir als Förderlehrkraft oft wichtige Informationen über den/die 

SchülerIn. 

3.2. Beispiele für auditive Teilleistungsstörungen und deren Folgen 
 

Das Wahrnehmen und Verarbeiten von gehörter Sprache setzt viele auditive Teilleistungen voraus. So kann das 

Hören und Verstehen von Sprache in einem oder mehreren Bereichen eingeschränkt sein. 

 

Wahrnehmung und Unterscheidung von Lauten. Gelingt dies unzureichend, kommt es häufig zu Verwechslung 

von ähnlich klingenden Wörtern (Nabel-Nadel, Blei-Brei) 

Reimwörter werden nur schwer erkannt. Allgemein mangelndes Verstehen in Gruppensituationen oder auch am 

Telefon. 

Laute und Silben werden schwer aus dem Gesprochenen herausgehört. Dadurch ist sehr oft und lange die 

komplette Lautanlayse sowie das Zusammenziehen von Buchstaben zu einem Wort erschwert. Die Folge davon 

sind Lese-Rechtschreibprobleme. 

4. JIAS – Johansen individualisierte auditive Stimulation 
 

Johansen Individualisierte Auditive Stimulation (JIAS) ist ein individualisiertes frequenz- und 

hemisphärenspezifisches auf Musik basierendes Hörtraining nach den Erkenntnissen von Dr. Kjeld V. Johansen 

aus Dänemark und wird nunmehr seit über 30 Jahren - und inzwischen in 22 Ländern - erfolgreich durchgeführt.  
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Das Johansen-Hörtraining umfasst ein Hör- Übungsprogramm mit speziell komponierten und je nachdem 

individuell angepassten Musik-CDs, die über mehrere Wochen ca. 10-15 Minuten pro Tag über handelsübliche 

Kopfhörer und CD- Player zu Hause oder in der Schule gehört werden können. 

 

Mit frequenzspezifisch ist gemeint: 

Die spezielle Komposition der JIAS Musik ermöglicht die gezielte Stimulation unterschiedlicher Frequenzbereiche. 

Dadurch kann eine individuelle genaue Anpassung der jeweiligen CD auf das Hörprofil des einzelnen Kindes oder 

Erwachsenen erreicht werden. Über das Hören der Cd wird somit die individuelle Tonwahrnehmung trainiert und 

verbessert. 

 

Mit hemisphärenspezifisch ist gemeint: 

Bei dieser individuellen Stimulation wird auch die Lateralitätsentwicklung für Hör- und Sprachentwicklung mit 

einbezogen. Durch das Hören der JIAS-CDs wird die Seitigkeitsentwicklung und das Zusammenarbeiten beider 

Ohren positiv unterstützt, sodass die Hörverarbeitung und die Hörwahrnehmung effizienter und genauer erfolgen 

kann. 

 

Mit auf Musik basierend ist gemeint: 

Die Hörverarbeitung und Hörwahrnehmung für Sprache kann sehr präzise durch das Hören von Musik stimuliert, 

trainiert und verbessert werden.  

4.1. Wer kann von einem Hörtraining profitieren? 
 

Das Hörtraining nach Johansen kann für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in folgenden Bereichen hilfreich 

sein: 

-Verbesserung der AUDITIVEN TEILFUNKTIONEN bei auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsproblemen 

Steigerung der AUFMERKSAMKEIT und KONZENTRATION bei einer erhöhten Ablenkbarkeit durch 

Nebengeräusche 

-Verbesserung der LESE- UND RECHTSCHREIBLEISTUNGEN, sofern die Schwierigkeiten u.a. durch auditive 

Einschränkungen begründet sind 

Positive Unterstützung im Bereich der SPRACHENTWICKLUNG und des SPRACHVERSTÄNDNIS 

-Verbesserung der AUSSPRACHE bei leiser, undeutlicher oder monotoner Stimme 

Hemmung einer HÖRÜBEREMPFINDLICHKEIT 

5. Mögliche Zusammenhänge einer LRS und einer eingeschränkten 
 Hörverarbeitung 
 

Zu den Störungen der zentralen auditiven Wahrnehmung gehören die Wahrnehmung von nichtsprachlichen und die 

Wahrnehmung von sprachlichen Reizen. Im Vordergrund der Forschung der letzten Jahre stand die sogenannte 

"Phonologie-Defizit-Hypothese". Diese besagt, dass bei der Lese-Rechtschreibstörung die Fähigkeit, lautliche 

Segmente der Sprache zu unterscheiden und im Gedächtnis zu speichern, gestört ist (Schulte-Körne 2001). Daher 

haben die Betroffenen auch große Probleme, den einzelnen Buchstaben die entsprechenden Laute und umgekehrt 
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den Lauten die Buchstaben zuzuordnen. Neurobiologische Untersuchungen konnten zeigen, dass gewisse Regionen 

des Großhirns, die im Wesentlichen bei der Wahrnehmung und Unterscheidung von Sprachreizen und Lauten 

aktiviert werden, bei Lese- und Rechtschreibschwachen signifikant geringer aktiviert werden (Paulesu et al. 2001, 

Rumsey et al. 1997, Georgiewa et al. 2002). Dies bedeutet, dass hirnorganische Wechselwirkungen für die gestörte 

Sprachwahrnehmung vorliegen.  

Die Bedeutung der gestörten Sprachwahrnehmung und der phonologischen Verarbeitung liegen in folgenden 

Überlegungen: Das Sprachwahrnehmungsdefizit ist bereits in den ersten Lebensjahren vorhanden und könnte einen 

wesentlichen Prädiktor für den gestörten Schriftspracherwerb darstellen. Möglicherweise stellen diese Befunde eine 

Grundlage für eine Frühdiagnostik und Frühförderung dar. 

Das phonologische Verarbeitungsdefizit, gemessen zum Ende der Kindergartenzeit, lässt eine rechte gute 

Vorhersage des Erfolgs im Schriftspracherwerb zu (Jansen et al. 2002). Vorschulische Förderung von 

phonologischen Fähigkeiten wirkt sich positiv auf den Schriftspracherwerb der ersten drei Grundschuljahre aus 

(Schneider et al. 1998). Inwieweit die Förderung von phonologischen Fertigkeiten über die Kindergartenzeit hinaus 

zu einer Verbesserung der Lese- und Rechtschreibleistung führt, ist für die deutsche Schriftsprache noch zu zeigen. 

6. Hauptfragestellung 
 
Können lese-rechtschreibschwache Kinder von der auditiven Stimulation nach Johansen als Ergänzung zu den 

schulischen Fördermassnahmen profitieren? Wenn ja, wie zeigt sich eine wirksame Förderung? 

7. Wie finde ich heraus, ob ein Hörtraining sinnvoll ist? 
 

Wichtige Voraussetzung für die Durchführung eines Hörtrainings sind freie Gehörgänge sowie der Ausschluss von 

Schallleitungsstörungen. Medizinische Ursachen sollten von einem HNO-Arzt ausgeschlossen sein. Den 

Ergebnissen der Überprüfung entsprechend kann dann entschieden werden, ob ein Hörtraining sinnvoll und 

umsetzbar ist. Das Hören steht in Zusammenhang mit anderen Sinnessystemen unseres Körpers. Es soll 

individuell beurteilt werden, ob eine auditive Stimulation zielführend ist und ob sich durch eine optimierte 

Hörsituation die Funktionen im Alltag positiv unterstützen lassen. Beim individualisierten Hörtraining, das zu 

Hause durchgeführt wird, ist die Musik passgenau auf die momentane Hörkurve des Kindes angepasst. 

Beim Schulprogramm wird die Musik auf die optimale Kurve nach Tomatis, auch Caruso Kurve genannt, 

abgestimmt. 

 

Bevor eine Gruppe an einem Schulprogramm teilnimmt, muss Folgendem zugestimmt werden: 

 

1. Die Person, die die Gruppe betreut, muss das nötige Wissen und das nötige Equipment (Abspielgeräte, eventuell 

Kopfhörersplitter, Kopfhörer, CDs) haben und wird intensiv von einem JIAS- Ausbilder betreut. 

 

2. Diese Person führt, wenn möglich, zu Beginn und am Ende ein Screening mit allen Kindern durch, um 

Veränderungen besser dokumentieren zu können. 

 

3. Die Eltern der Kinder werden über das Musikprogramm informiert und unterschreiben, dass sie einverstanden 
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sind. Außerdem füllen sie den AVWS Bogen vor und nach dem Programm aus, um Veränderungen zu 

dokumentieren. 

7.1. Der Fragebogen und die Testelemente 

 
Name des Kindes: 

 

Händigkeit: 

 

Alter des Kindes: 

 

Datum der Überprüfung: 

 

1. Auszüge aus dem Mottier: 

 

„Ich sage ein paar Quatschwörter. Und Du versuchst, die Wörter genau nachzusprechen.“ 

  

re la  ka pe to  pi ka tu ra  

no ma  gi bo da  ga bo di la  

go du  lo re ma  mo na lu ra  

me ra  to pi ka  to pa ki mu  

 

2. Rhythmus nachklopfen: 

 

„Nun klopfe ich Dir etwas vor. Du klopfst es so genau wie möglich nach.“ 

Lang – Lang – Lang (- - - )  

Lang – Kurz – Kurz ( - . . )  

Lang – Kurz – Kurz – Kurz ( - . . . )  

Kurz – Kurz – Lang - Kurz  ( . . -  . )  

 

 

3. Unterscheidung „Gleich / Verschieden“: 

 

„Und nun sage ich Dir zwei Worte nacheinander. Du entscheidest, ob diese Worte gleich oder verschieden waren.“ 

Lido - Lido  Seta - Seka  

Mido - Mito  Heifa - Heifa  

Lega -Leka  Wagen - Wagen  

Wodu - Wodu  Nagel - Nadel  

 

4. Tonwahrnehmung: 

 

 250 Hz 1000 Hz 3000 Hz 6000 Hz 

links     

rechts     

 



Hör mal drüber nach 

11  

 

8. Förderschwerpunkt Lesefertigkeit 
 

Eine ungestörte Lesefertigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass ein angemessenes Lesetempo und eine weitgehende 

Fehlerfreiheit erreicht wird. 

Das schnelle und fehlerfreie Lesen fällt Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche häufig über einen langen 

Zeitraum schwer. 

In folgenden Bereichen kann die Lesefertigkeit eingeschränkt sein: 

 

- Die Buchstaben-Lautzuordnung und das Verbinden von Lauten gelingt lange Zeit nicht. 

- Die gelesenen Buchstaben werden zu kurz im Kurzzeitgedächtnis gespeichert.  Dadurch wird bei langen 

 Wörtern der Anfang des Wortes oder des Satzes vergessen, bevor das Ende erreicht wird und der Sinn 

 entnommen werden konnte. Dadurch leidet das inhaltliche Verstehen. 

- Die Blickbewegung ist möglicherweise eingeschränkt, die Kinder verlieren häufig das Wort oder die Zeile. 

- Satzzeichen werden häufig nicht beachtet. 

- Das Lesen verläuft monoton ohne am Sinn orientierte Betonung. 

- Es werden häufig Wörter und Buchstaben ausgelassen, ersetzt, verdreht oder hinzugefügt. 

- Häufig wird langsam und stockend gelesen. 

8.1. Die Wichtigkeit der Leseförderung 
 

Im Vergleich zur Rechtschreibung wird die Bedeutung der Leseförderung oft erheblich unterschätzt. Eine 

Untersuchung an 1.-9. Klässlern (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1994) zeigt, dass die 15 Prozent schlechtesten 

Leser am Ende der 4. Klasse etwa so gut lesen können, wie durchschnittliche SchülerInnen am Ende der 1. Klasse. 

Noch ungünstiger sieht es in der 8. Klasse der aus. Hier liegen die schlechtesten Leser etwa sechs Jahre in ihrer 

Leseentwicklung zurück, d.h. sie sind kaum über das Niveau von Zweitklässlern hinausgekommen. 

 

Lesen ist ein komplexer Prozess, der eine gute Koordination der Augen und Ohren voraussetzt. Wenn die Augen 

einen Buchstaben sehen, identifizieren die Ohren den entsprechenden Klang. Unsere Augen nehmen Buchstabe 

für Buchstabe wahr und das Gehirn übersetzt und verknüpft jeden Buchstaben mit einen Klang. Idealerweise sollte 

beides fast gleichzeitig geschehen. Die Probleme entstehen, wenn die Verzögerung zu gross wird und das 

Zusammenspiel von Augen und Ohren nicht mehr funktioniert.   

 

Im Hinblick auf die Bedeutung des Lesens und der Leseförderung im Vergleich zur Rechtschreibung sollte folgendes 

bedenkt werden: Es ist viel wichtiger flüssig lesen zu können, als fehlerfrei zu schreiben. Wer in der Rechtschreibung 

nicht perfekt ist, hat noch relativ viele Möglichkeiten, in einem Beruf unterzukommen. Wer aber nicht richtig lesen 

kann, der ist von fast allen Berufen ausgeschlossen und auch sonst in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Unter diesem 

Aspekt sollte man der Leseförderung Vorrang vor der Rechtschreibförderung einräumen. Ist eine Schülerin oder ein 

Schüler sowohl im Lesen wie auch im Rechtschreiben schwach, ist zu empfehlen zuerst mit der Leseförderung zu 

beginnen. Erst dann, wenn im Lesen Fortschritte erzielt worden sind, sollte man zur Rechtschreibung übergehen. 
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9. Die Leseflüssigkeit 
 

Leseflüssigkeit ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das laut Rosebrock und Nix (2008) vier Fähigkeiten umfasst:  

- die exakte Dekodierfähigkeit von Wörtern 

 (Dekodiergenauigkeit von weniger als 90 Prozent lassen einen Text unverständlich werden) 

- die Automatisierung der Dekodierprozesse 

- eine angemessene Lesegeschwindigkeit 

 (weniger als 100 Wörter pro Minute (WPM) bilden einen kritischen Wert) 

- die Fähigkeit zur angemessenen Betonung des Gelesenen. 

 

Ich habe mich entschieden, mit meiner Fördergruppe über einen Zeitraum von gut 2 Monaten die Leseflüssigkeit 

zu trainieren. Dazu habe ich zusammen mit der Klassenlehrerin ein Förderkonzept für diesen Zeitraum erstellt. Für 

mich war es von grossem Interesse, zu beobachten, wie sich die Fortschritte der zwei SUS entwickelten, welche 

zusätzlich zum regulären Förderunterricht noch das Hörtraining absolvieren. Schüler A hat das Hörtraining im 

Februar 2017 begonnen und wird es demnächst mit dem Abschliessen der 5. CD beenden. Schüler B hat mit dem 

Hörtraining im November 2017 begonnen und hört momentan die 4. CD. Die Fördergruppe setzt sich zusammen 

aus Kindern der 4. und 5. Klasse. Alle Kinder der Gruppe haben individuellen Lernziele in Deutsch. Für alle Kinder 

habe ich im Förderplan das Erreichen einer verbesserten Leseflüssigkeit festgehalten. 

10. Das Förderkonzept mit Lese-Rechtschreibtraining und Hörtraining 
 

Themen:  Förderstunden / Klassenunterricht/ zu Hause 

Lesetraining Rechtschreibtraining Hörtraining 

   

 

Lautlesetandem 

 

Lesen das Training 

 

Arbeit mit dem Lehrwerk von Gero 

Tacke  

„Flüssig lesen lernen 2/3 und 4“ 

 

Rechtschreibtraining mit 

GUT 1 

Grundwortschatztraining  

 

Dossier mit ausgewählten Regeln zur 

Rechtschreibung 

 

JIAS Hörtraining 

individualisiert 

 

Phonologisches 

Kurzzeitgedächtnis 

 

Lautunterscheidung von 

kurzen und langen 

Selbstlauten 

 

Im Folgenden möchte ich die einzelnen Elemente der Förderplanung genauer beschreiben. 
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11. Die Lesetandems 

  

Zu Beginn der Fördereinheit Anfang März habe ich mit den SUS mithilfe eines kurzen Lückentextes (siehe 

Anhang/Text 1)) die individuelle Lesegeschwindigkeit festgestellt. So habe ich die Anzahl Wörter pro Minute (WPM) 

für die gesamte Gruppe ermittelt. Anschliessend erstellte ich eine Rangliste, teilte diese in der Mitte und legte die 

untere Hälfte neben die obere Hälfte. So entstanden die Lesetandems. 

Dabei liest nun während des „Trainings“ ein kompetenter Leser (Trainer) mit einem etwas weniger kompetenten 

Leser (Sportler) 

Am Ende der Fördereinheit Ende Mai habe ich die Lesegeschwindigkeit der SUS wiederum wie zu Beginn des 

Trainings mit einem neuen Lückentext ermittelt. (Anhang/Text 5) Das Lesen in den Tandems fand jeweils in der 

ganzen Klasse statt. Die Förderschüler übten zusätzlich mit Übungen aus den Heften „Flüssig lesen lernen“ von 

Gero Tacke.  

11.1. Das Laut-Lese-Tandem konkret 
 

Ein „Trainer“ und ein „Sportler“ wählen einen Text aus, der in Abschnitte unterteilt ist.  

Sie starten mit „3 - 2- 1- los!“ den Text gemeinsam halblaut zu lesen; sie blicken gemeinsam auf das Textblatt.  

Der Trainer führt die zu lesende Zeile mit dem Finger mit.  

Wenn ein Lesefehler gemacht wird und die Selbstkorrektur nach 4 Sekunden nicht erfolgt, verbessert der Trainer 

das Fehlerwort. Beide setzen nach jedem Lesefehler neu am Satzanfang an und lesen gemeinsam weiter.  

Wenn sich der Sportler sicher fühlt, gibt er ein „Allein-Lesezeichen“, der Trainer  

führt nur den Finger und liest still mit. Wenn Lesefehler nicht bemerkt werden, hat der Trainer die  

Aufgabe zu korrigieren und gemeinsam wird laut weitergelesen. Bemerkt der Sportler den Lesefehler und beginnt 

erneut am Satzanfang, darf er allein weiterlesen.  

Der Textabschnitt wird solange gelesen – mindestens viermal –, bis der Text flüssig und fehlerfrei gelesen wird. 

Der Trainer führt eine Liste und jede Lesezeit wird abgehakt. Der Trainer lobt die Fortschritte des Sportlers.  

Am Ende des Trainings sollte der Text der Lehrperson vorgelesen werden, die entscheidet, ob weiter dieser 

Textabschnitt geübt werden soll.  

11.2. Lesen das Training 
 

Das Lesetraining beinhaltet folgende Komponenten: (Die SUS habe dies in Form eines Dossiers erhalten) 

Silben und Pseudowörter-Lesen: Hier ist das Erlesen von unvertrauten Wortformen gefordert. Diese Wörter 

können nur durch die Anwendung der Buchstaben-Laut-Zuordnungen und das anschließende „Zusammenlauten“ 

gelesen werden. Die Kinder trainieren so eine grundlegende Fertigkeit, die eigentlich am Anfang des 

Leselernprozesses steht und die auch die Rechtschreibleistungen in hohem Maße und langfristig prägt. Gleichzeitig 

ist das Nichtwörter-Lesen eine gute Übung zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Die Kinder finden diese 

Übungen immer wieder sehr lustig und gerne erfinden sie auch selber solche Unsinnwörter, die sie einander dann 

gegenseitig vorlesen. Zur zusätzlichen Unterstützung sind die Übungen im Leseheft durchgehend in Silbenschrift 

gehalten. (schwarz/weiss) 
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Förderung der Leseflüssigkeit: Um diese zu erhöhen, wird das unmittelbare Erkennen von Ganzwörtern und 

Wortbausteinen (z.B. häufig vorkommende Vorsilben und Endungen wie „chen“ „lich“ „ung“) trainiert. 

Hierdurch wird das orthographische Lexikon nach und nach erweitert. Dazu machen wir zu Beginn jeder 

Förderstunde spielerische Übungen. (Flipchart, Blitzlesen etc.) 

In der Fördergruppe arbeite ich mit sechs Kindern. Drei dieser Kinder absolvieren zurzeit das JIAS Hörtraining. Zwei 

der Kinder haben das Training im Laufe der letzten drei Monate nach jeweils fünf CD’s und im Schnitt 15 Monaten 

abgeschlossen. Das dritte Kind hört momentan die dritte CD. Alle sechs Kinder besuchen einmal wöchentlich die 

Logopädiestunde. 

Wir arbeiten zweimal 25 Minuten pro Woche mit dem Heft von Gero Tacke. Dabei lege ich vor allem Wert darauf, 

dass die SUS möglichst viel „Lautlesezeit“ haben.  

Laut-Lese-Tandem: Die Kinder arbeiten mit ihren Lesedossiers. Drei- bis Viermal pro Woche während 15-20 

Minuten lesen sie dabei mit ihrem Tandempartner, während den Planstunden im Klassenverband. 

11.3. Das Rechtschreibtraining 
 

Das computergestützte Lernprogramm „Gut 1“ enthält einen Rechtschreib-Grundwortschatz von 800 Wörtern. 

700 Wörter wurden aufgrund ihrer Häufigkeit ausgewählt. Um die wichtigsten Rechtschreibregeln zu repräsentieren, 

wurden 100 weitere Wörter aufgenommen. Diese ergänzen den Wortschatz um noch nicht enthaltenen 

Rechtschreibfälle, z.B. die Schreibung von Qu/qu. 

Grundwortschatz 1 enthält die am häufigsten vorkommenden Wörter, Grundwortschatz 2 bis 5 enthalten die in der 

Häufigkeit folgenden. Bei den Grundwortschätzen 6 bis 8 wurde auf die gleichmäßige Verteilung der 

Rechtschreibfälle innerhalb dieser drei Wortschätze geachtet.  

In den Grundwortschätzen sind auch orthografisch leichte Wörter enthalten, die von den meisten Schülern bereits 

beherrscht werden. Doch auch die einfachen Wörter sind wichtig, denn sie zeigen den Schülern, was sie schon alles 

können. Die meisten dieser Wörter wandern dann schnell ins Schloss zu den gelernten Wörtern. Die nicht 

beherrschten werden jedoch intensiv geübt. 

Im Klassenunterricht arbeiten die SUS an einem Rechtschreibdossier, welches neben den Basisaufgaben, 

Erweiterungs- und Vertiefungsaufgaben enthält. Diese sind durch Sterne gekennzeichnet. (Basis = 1 Stern, Erweitert 

= 2 Stern und Vertiefung = 3 Stern) 

11.4. Das Rechtschreibdossier 
 

Im Rechtschreibdossier arbeiten die SUS während den Planstunden in ihrem Tempo an den ausgewählten 

Rechtschreibregeln. 

11.5. Das Hörtraining 
 

Phonologisches Kurzzeitgedächtnis 

Die Kurzzeitgedächtniskapazität ist nur begrenzt trainierbar. Sinnvoll sind spielerische Übungen wie Rhythmen 

nachklopfen, Wort-/Satzkette, Kofferpacken, Spiele mit Abzählreimen, Reim- Bewegungsspiele (z.B. „Bei Müllers 

hat´s gebrannt-brannt-brannt...“, oder „Geräusche-Memory“. 

In der Fördergruppe bilden diese Spiele jeweils den Abschluss bevor die SUS zurück in die Klasse gehen. 
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Basale Hörfunktionen 

Lautunterscheidung auf Silben- und Wort-/Nichtwortebene 

In diesem Bereich wird in aufeinander aufbauenden Übungen die Unterscheidung zwischen ähnlich klingenden 

Sprachlauten (g/k, d/t, b/p, m/n, str/spr, ie/ü ...) trainiert. Durch diese Übungen soll der Aufbau von präzisen 

Lautrepräsentationen im Arbeits- und Langzeitgedächtnis ermöglicht werden. Im Vordergrund steht das 

Diskriminieren und Identifizieren der kritischen Laute in vorgesprochenen Wörtern und Nichtwörtern. 

Diese werden - je nach Aufgabenstellung - einzeln oder in Form von Minimalpaaren („reno remo“, „Enkel-Engel“) 

vorgegeben. Anschließend wird die Aufmerksamkeit auf die jeweils kritischen Laute gelenkt: Hörst Du ein „g“ oder 

ein „k“ in ...? Ein wichtiger Teil ist das Einüben der Unterscheidung zwischen kurz und lang gesprochenen 

Selbstlauten. Dies erfolgt ebenfalls durch das Vorsprechen von Wörtern und Nichtwörtern (Bett - kurzes e, Beet - 

langes e). Die Bewusstmachung dieser, lautklanglichen Unterschiede ist ganz wichtig für die Rechtschreibung. 

Durch Aufgaben, in denen kurze Selbstlaute durch lange zu ersetzen sind und umgekehrt versuchen wir diese 

Wahrnehmung zu verbessern. Zum Beispiel „Wie hieße das Wort ‚Schiff‘ mit langem ‚I‘?“ – schief. 

Dieser Teil der Förderung findet hauptsächlich während den IHP (integrierte Heilpädagogik) im Klassenzimmer 

statt. (1-2x pro Woche eine Lektion) 

 

Das Hörtraining mit Johansen Musik 

Ziel des Hörtrainings ist die Förderung der wesentlichen auditiven Wahrnehmungsfunktionen mit dem Hauptziel der 

Stärkung der Sprachfrequenzen. (1’000 Hz bis 3’000 Hz) 

Der Ablauf der Trainings erfolgt wie bereits unter 4. erläutert. 

12. Umfrage 
 

Zum Erreichen der gewünschten Ziele sind neben dem Hörtraining und den schulischen Fördermassnahmen oftmals 

weitere therapeutische Massnahmen hilfreich. 

Katrin Sanne, JIAS National Director und Chief Supervisor in Deutschland hat im Zeitraum Januar 2015 bis März 

2018 eine Umfrage durchgeführt. Nach Abschluss des Hörtrainings wurden alle Teilnehmer zu verschiedenen 

Bereichen befragt. Diese Umfrage führte zu folgenden Ergebnissen: (127 Befragungen) 

  

24%

19%

21%

13%

23%

Positive Veränderungen nach 
Abschluss des Hörtrainings

Aufmerksamkeit/Konzentration

Selbstbewusstsein

Sprache/Sprachentwicklung

Mathematikleistungen

Lese-Rechtschreibleistung



Hör mal drüber nach 

16  

 

 

 

12.1 Elternbefragung mittels Fragebogen 
 

Ich selber habe ebenfalls eine solche Befragung durchgeführt: Ich habe die Eltern gebeten nach Abschluss des 

Hörtrainings den entsprechenden Fragebogen auszufüllen. Es handelt sich dabei um die Befragung der Eltern, deren 

Kinder das Hörtraining abgeschlossen haben bzw. bald abschliessen werden. 

Von zwei abgegebenen Fragebogen wurden zwei ausgefüllt und retourniert. 

12.2. Ergebnisse der Befragung 

 

Die Eltern berichten von positiven Veränderungen und Fortschritten in allen befragten Bereichen. In einem Fall gab 

es keine Veränderung bei den Mathematikleistungen. (Das Kind zeigte bereits vor dem Training gute Leistungen in 

Mathematik) 

Beide Kinder besuchen als parallele Fördermassnahme die Logopädie. Ich habe im Detail die Fortschritte bei der 

Leseflüssigkeit ausgewertet und bin auf ein sehr erfreuliches Resultat gekommen. 
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11%
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12.3. Die Auswertung der Leseflüssigkeit für meine Klasse/Fördergruppe 

 

Schülerin/Schüler 1. Lesen 15.3.2018 2. Lesen 23.5. 2018 

 Zeit/sec. WpM Zeit/sec. WpM 

1 70 143 60 212 

2 70 143 70 182 

3 70 143 70 182 

4 80 125 60 212 

5 80 125 100 127 

6 80 125 90 141 

7 100 100 60 212 

8 110 91 90 141 

9 120 84 130 98 

10 120 84 100 127 

11 120 84 60 212 

12 130 77 110 116 

13 140 72 80 159 

14 180 56 160 80 

15 190 53 170 75 

16 200 50 170 75 

 

WpM : Wörter pro Minute 

SUS der Fördergruppe (FG) 

SUS der Fördergruppe mit absolviertem JIAS Hörtraining (HFG) 

SUS ohne zusätzlichen Förderunterricht (KG) 

 

0
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250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Anzahl gelesene Wörter pro Minute

1. Lesen 2. Lesen
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Die SUS der FG (9 und 16) zeigen einen Lernzuwachs von durchschnittlich 19.5 WpM, während die HFG (12 und 

15) einen Lernzuwachs von durchschnittlich 30.5 WpM erreichte. 

Die SUS der KG zeigten einen Lernzuwachs von durchschnittlichen 58 WpM. 

13. Beantwortung der Fragestellung 

 

Die intensive Auseinandersetzung mit der Problematik der auditiven Wahrnehmung, die persönliche Erfahrung in 

der Familie und die Erfahrungen, die ich nun selber im Schulalltag und in meiner Praxis mache, lassen mich 

vermuten, dass das Hörtraining nach Johansen in vielfältiger Weise Kinder und Jugendliche, insbesondere im 

Bereich der auditiven Teilfunktionen und der Konzentration, zu unterstützen vermag. Die Rückmeldung der 

Teilnehmer des JIAS Hörtrainings zeigen, dass sich die Wirksamkeit des Trainings vor allem im Bereich der 

Konzentration (das Zuhören gelingt besser und ist weniger anstrengend) und einer allgemein verbesserten 

Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Ebenfalls verbessert hat sich in den Augen der befragten Eltern, das 

Selbstbewusstsein des Kindes, sowie seine Lese- und Rechtschreibleistungen. 

Der Nachweis der Wirksamkeit ist zum einen ein subjektiver, d.h., dass die Kinder nach Abschluss des Trainings 

berichten, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich besser konzentrieren könnten oder dass es ihnen zum Beispiel 

leichter fällt, ein Gedicht auswendig zu lernen. Der andere Nachweis zeigt sich bei der Eingangs- und Endtestung 

(Audiogramm und dichotisches Hören). Die Kinder erreichen klar bessere Resultate. 

Das dichotische Hören ist ein Verfahren, bei dem das Hörzentrum im Gehirn lokalisiert wird. Die Testperson hört 

gleichzeitig zwei verschiedene Signale, jedes an einem Ohr. Dann soll die Person die beiden gehörten Worte oder 

Geräusche benennen.  Über die Schnelligkeit und Genauigkeit der Antworten kann auf die bei der 

Signalverarbeitung dominante Hemisphäre geschlossen werden. Dabei wurde festgestellt, dass Sprachreize, z.B. 

Wörter, hauptsächlich über das rechte Ohr (linke Hemisphäre) besser und nichtsprachliche Reize, wie etwa Musik 

oder Geräusche, vor allem vom linken Ohr (rechte Hemisphäre) besser gehört und wiedergegeben werden (siehe 

auch Graphik unter Kapitel 3.1.). 

Im Rahmen einer kürzlich abgeschlossenen holländischen Untersuchung über die Verwendbarkeit dieser 

Hörtrainingsmethode fand man, dass die Hörkurven und das dichotische Hören der teilnehmenden Schüler sich 

statistisch signifikant geändert hatten, d.h. dass ihr Hören sich verbessert hatte. Gleichzeitig hatten sich die 

Leistungen der Schüler in allen getesteten sprachlichen Bereichen im Vergleich mit den Resultaten bei einer nicht- 

behandelten Kontrollgruppe ebenfalls statistisch signifikant geändert. Diese positive Entwicklung setzte sich sogar 

noch nach ca. 9 Monaten nach Beendigung der Behandlung fort. ( Kjielt Johansen, Etwas über Hörtherapie, 2015) 

Das Hörtraining nach Johansen unterscheidet sich in diesem Bereich ebenfalls von anderen auditiven 

Stimulationen. Kjielt Johansen hat herausgefunden, dass eine Stimulation über einen längeren Zeitraum 

nachhaltiger und effektiver ist, da dadurch kognitive Prozesse und ihre neuronalen Grundlagen im Gehirn 

verändert und neu gebildet werden. Dies ist verbunden mit funktionellen und strukturellen Anpassungen des 

Gehirns. Musik und Sprache weisen, wie bereits eingangs erwähnt, eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten auf und es 

wird angenommen, dass sie sich aus einem gemeinsamen Vorläufer entwickelt haben. Für die Verarbeitung 

musikalischer und sprachlicher Syntax wird angenommen, dass sie in teilweise identischen Hirnregionen 

stattfindet. Bei Kindern mit musikalischem Training konnte daher eine verbesserte Verarbeitung nicht nur 
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musikalischer Syntax sondern auch sprachlicher Syntax nachgewiesen werden. (Jentschke S. & Koelsch S., 2007, 

Einflüsse von Entwicklungsveränderungen auf die Musikwahrnehmung und die Beziehung von Musik und Sprache) 

 

Am Beispiel der Hörkurve eines Kindes, aus der Fördergruppe, ich nenne es Linus, möchte ich aufzeigen, wie sich 

das Hören dieses Kindes durch die Stimulation deutlich verbessert hat. Linus besuchte zum Zeitpunkt der 

Abklärung die 4. Klasse. Nach den Sommerferien beginnt er mit der 6. Klasse. 

Die erste audiometrische Überprüfung Anfang Februar 2017 zeigte eine deutliche Problematik der 

Hörverarbeitung. Der hohe Wert beim dichotischen Hören (DHT) bestätigte, dass die Zusammenarbeit beider 

Ohren stark beeinträchtigt war (je höher der Wert umso beeinträchtigter ist die Zusammenarbeit der beiden Ohren). 

Zusätzlich lag bei Linus eine starke Linksohrpräferenz vor, welche unter anderem für eine verlangsamte 

Hörverarbeitung verantwortlich ist. Die hohe Sensibilität im Tieftonbereich (Störschall) und eine Hörkurve, die im 

Sprechbereich (1000-3000 Hz) nicht der optimalen Hörkurve entsprach, verstärkten diese Beeinträchtigung 

zusätzlich. 

 

Linus hat äusserst schnell und gut auf das Hörtraining angesprochen.  So hat er stetig Fortschritte gemacht, was 

sich vor allem in der enormen Verbesserung des dichotischen Hörens zeigt. Mit dem Wert 5 liegt Linus für sein 

Alter und Geschlecht nun im Idealbereich. 

Auch konnte das rechte Ohr gestärkt und damit die Hörverarbeitung verbessert werden. 

In der abschliessenden Testung hat Linus 18 von 20 Wortpaaren erreicht. Dies entspricht dem DHT der 12-13 

Jährigen. 

Mit der letzten CD, welche Linus nun noch bis ca. Mai 2018 hören wird, sollen diese Ergebnisse gefestigt werden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Hörkurve von Linus nun stabil bleibt. 

 

Februar 2017       März 2018 

Dichotisches Hören: 14     dichotisches Hören: 5 

Wortpaare:  4 von 20    Wortpaare:  18 von 20 

     

 

Mein Ziel ist es, im kommenden Schuljahr die Einführung des JIAS Gruppenprogramms in unserem Team zu planen 

und dieses im Schuljahr 2019/2020 zu realisieren. Ich bin überzeigt, dass eine Vielzahl von Kindern von einer 

verbesserten auditiven Verarbeitung profitieren und dass SUS allgemein, durch eine verbesserte Hörverarbeitung, 
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effektiver und konzentrierter lernen können. Damals, bei der Suche nach einer wirksamen Förderung für unseren 

Sohn ging es vor allem darum, seine Hörverarbeitung zu verbessern. Dass mit dem Hörtraining zusätzlich seine 

Konzentration, seine Lese- und Rechtschreibleistungen und sein Selbstbewusstsein profitieren würden, war für uns 

ein äusserst erfreulicher und unerwarteter Zusatzeffekt. 
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15. Anhang 
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