
Weitere Hör-Herausforderungen 

Viele Betroffene haben Probleme beim Telefonieren.  

Problematisch daran ist zum Beispiel: 

 Gesprächspartner wird nicht gesehen; es fehlt das Mundbild 

 Aussprache der Gesprächspartnerin ist undeutlich 

 zu viele Stör- und Umgebungsgeräusche 

Keine Probleme mit dem Telefonieren bestehen, wenn man das Gegenüber beim Telefonieren sehen kann o-

der die Stimme vertraut ist. 

 

Manchen Betroffenen fallen Gespräche mit mehreren Personen schwer. 

Problematisch sind zum Beispiel: 

 Situationen, in denen mehrere Personen gleichzeitig reden 

 Gruppen ab einer bestimmten Personen-Anzahl (eine Erzählung war bspw.: ab 9 Personen) 

 

Manche Betroffene empfinden Dialekte und Über-Betonungen von anderen als schwierig. 

 

Viele Betroffene erleben das Sprechen mit anderen als Herausforderung.  

Problematisch ist zum Beispiel: 

 Klare Rahmenbedingungen und eindeutige Handlungs-Anweisungen fehlen 

 Zwischen den Zeilen lesen 

 Spontan auf das Gesagte reagieren 

 Detaillierten Erzählungen folgen 

 Sarkasmus und Ironie erkennen, wenn das Gegenüber unbekannt ist 

 

Viele Betroffene erleben die Stimme oder Aussprache der anderen als Herausforderung.  

Problematisch sind zum Beispiel: 

 Stimmlage/Stimme (z. B. "Quietsch-Piepsende" Stimmen, hohe Stimmen, aber auch sehr tiefe Stimmen) 

 Artikulation (z. B. undeutliche Aussprache) 

 Akzent, Dialekt 

Vertraute Sprecher werden besser verstanden. 

 

Manche Betroffene erzählen, dass Wort-Anfänge eine Herausforderung sind.  

Problematisch sind zum Beispiel: 

 Fehlende Satz-Anfänge, sodass aus mehreren Wörtern eins gemacht wird 

 Fehlende Wort-Anfänge 

Andererseits gibt eine Person ausdrücklich an, damit keine Probleme zu haben. 
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Manche Betroffene erzählen, dass das Lexikalisches Gedächtnis eine Herausforderung ist. [mehr …] 

Problematisch ist zum Beispiel: 

 Auf "gewisse Wörter" nicht zugreifen können; das bedeutet, man weiß in dem Moment nicht, was das 

Wort bedeutet 

 Wort-Findungs-Störungen beim selber sprechen, wenn die Konzentration nachlässt 
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