Hörtest im Wohnzimmer
Im Folgenden wird ein orientierender Hörtest (Fremdtest)

Dann beginnt der Tester mit fünf Zahlen. Es ist wichtig, dass die

beschrieben, den Sie mit Ihrem Partner oder einer anderen

Sprache dabei normal laut ist – idealerweise „Radiolautstärke“

nahestehenden Person durchführen können. Sie sollten sich

Beispielhafte Zahlenfolge:

hierfür ein paar Minuten Zeit, vor allem aber Ruhe nehmen.

48

33

89

17

52

Voraussetzung: Ein größerer Raum (aber keine Turnhalle oder

In den allermeisten Fällen werden diese Zahlen problemlos

Kirche) – z.B. ein Wohnzimmer, in dem sich Tester und Prüfling

verstanden. Im zweiten Teil wird nichts verändert, aber der

aufhalten. Weitere Personen sollten möglichst nicht im Raum

Tester flüstert nun die Zahlen. Natürlich wählt er hierfür

sein. Zuerst wählt man für den Prüfling einen idealen Platz im

andere Zahlen. Zum Beispiel:

Raum aus. Am besten steht er in der Nähe einer Zimmerecke.
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Der Tester entfernt sich dann mindestens vier Meter vom

Bei gutem Gehör sollten auch diese Zahlen noch problemlos

Prüfling. Die ideale Distanz beträgt rund sechs Meter.

verstanden werden – selbst dann, wenn der Tester mehr als

Tester und Prüfling sollten sich in die Augen sehen können.

sechs Meter vom Prüfling entfernt ist. Wird mehr als eine Zahl

Der Tester hält dann seine Hand vor den Mund – in einem

nicht richtig nachgesprochen, so halbiert man den Abstand und

Abstand von zehn Zentimeter.

spricht langsam fünf neue Zahlen vor. Diese sollen vom Prüfling
einzeln nachgesprochen werden. Wenn diese dann (bei zwei

Dann erklärt er dem Prüfling, was dieser tun soll:

oder mehr Metern) alle verstanden werden, ist das Gehör des

„Ich werde jetzt Zahlen vorsprechen und dabei die Hand vor

Prüflings wahrscheinlich noch gut. Muss der Abstand allerdings

den Mund halten. Jede von mir ausgesprochene Zahl sprichst

noch kleiner gewählt werden, ist es ratsam, eine ausführliche

du bitte nach.“

Hörprüfung durchzuführen.
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