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Der Adaptive Auditive Sprachtest – AAST 
Der softwarebasierte Adaptive Auditive Sprachtest ist 

ein sprachaudiometrisches Testverfahren, das in der eng-
lischen Fachliteratur als SRT bezeichnet wird: Speech 
Recognition Threshold. Das Testergebnis ist eine Zahl in 
dB, die aussagt, bei welcher Intensität (dB) die Hälfte der 
Sprache verstanden wird.  

Diese SRT ist alltagsrelevant und sagt außerdem etwas 
aus über das Tonaudiogramm bzw. über einen eventuell 
vorliegenden Hörverlust. 

Im AAST werden sechs Zweisilber (Flugzeug, Eisbär, 
Schneemann, Lenkrad,  Handschuh, Fußball) verwendet; 
Wörter, die bereits ab dem 4. Lebensjahr verwendet wer-
den können. Diese besondere Form der Zweisilber (engl.: 
„spondee words“) weist eine Redundanz auf, die sehr 
vergleichbar ist mit kurzen Sätzen, so wie sie im Alltag 
verwendet werden. Sie haben somit eine hohe Validität 

hinsichtlich der Verarbeitung von Sprache im tagtäglichen 
Leben.   

Das Kind sitzt während des Tests vor dem Bildschirm 
(PC). Über Kopfhörer oder Lautsprecher wird nun eines 
der 6 Wörter akustisch angeboten. Das Kind klickt auf das 
erkannte Bild. Alternativ können z.B. laminierte Bilder-
karten benutzt werden und kann der Testleiter die Maus-
führung bzw. Softwarebedienung übernehmen. 

Nach jeder richtigen Antwort wird das nächste Wort 5 
dB leiser angeboten, nach einer falschen Antwort jedoch 
10 dB lauter. So stellt sich  das Verfahren „ohne Umwege“ 
und schnell um die Hörschwelle eines Kindes ein. Nach 7 
falschen Antworten wird das Testverfahren abgeschlossen. 
Der AAST-Schwellenwert wird automatisch aus den 
letzten 6 falschen Antworten berechnet.  D.h. ein Kon-
zentrations- oder Verständnisfehler am Anfang hat keinen 
Einfluss auf die errechnete AAST-Schwelle.  

 
Abb. 1: Spielbildschirm von AAST 

 
Hauptziel des Testverfahrens AAST ist die Erfassung 

von Hörverlusten, einschließlich  
• minimalen Hörstörungen (ca. 15-35 dB), die 

zu Problemen im Bereich der Diskrimination von 
Phonemen, zu phonetischen und phonologischen 
Störungen sowie zu erschwertem Hören bei Hin-
tergrundgeräuschen führen können. 

• einseitigen Hörstörungen, die häufig zuerst 
unauffällig sind und nicht erkannt werden, obwohl 
sie zu Beeinträchtigungen beim Hören bei Hin-
tergrundgeräuschen führen. 

 
• Hörbeeinträchtigungen bei Stör- und Hinter-

grundgeräuschen, die auch im Zusammenhang mit 
einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung (AVWS) stehen kann. 

• Verifikationsmessungen bei Kindern mit 
Hörgeräten und/oder Cochlea Implantaten. Hier 
kann mit AAST eine schnelle Einschätzung der 
Aufblähkurve (Hörschwelle mit Hörgerät oder CI) 
gemacht werden und als Praxisüberprüfung (Ve-
rifikation) zum Einsatz kommen. 
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Praktische Aspekte der Durchführung 
AAST kann in unterschiedlichen Konditionen durch-

geführt werden. Für jede Kondition ist die Testzeit nur ca. 
1,5 -  2 Minuten. Die adaptive Gestaltung des Verfahrens 
führt zu diesen kurzen Messzeiten. 

 

Praxiserfahrungen mit dem Testverfahren 
AAST wurde bereits bei mehr als 1500 Kindern ver-

wendet (Stand Februar 2006). 
Kinder empfinden AAST meistens als Spiel und sind 

dadurch hoch motiviert, sich an dem Testverfahren zu 
beteiligen. Die Testaufgabe und die Mausführung sind nur 
selten ein Problem. Die Einweisung für den Testleiter ist 
äußerst einfach und kurz, in der Regel weniger als eine 
halbe Stunde.  

Die AAST-Ergebnisse sind nur minimal abhängig von 
der Muttersprache des Kindes. In zwei Solinger Grund-
schulen wurde AAST bei 650 Kindern eingesetzt. Für fast 
18% dieser Schüler, aus Migrantenfamilien, war Deutsch 
nicht die Muttersprache. Es wurde für diese Kinder kein 
signifikanter Unterschied in AAST-Schwellen im Ver-
gleich zu der Gruppe mit Deutsch als Muttersprache ge-
funden. Die AAST-Schwellen zeigen jedoch eine deutli-
che Altersabhängigkeit auf. 

In Abb. 2 werden diese für zwei Grundschulen und 
einen Kindergarten (insgesamt N=650) zusammen gefasst. 

 
Abb. 2: Normdaten AAST 

 
Kinder im Alter von 4 Jahren haben eine Norm-

schwelle, die um ca. 10 dB höher liegt als bei Erwachse-
nen.  Aus Testreihen in Spanien und den Niederlanden 
wird diese Altersabhängigkeit bestätigt. 

Die Verfügbarkeit von zusätzlichen 
AAST-Sprachvarianten (Türkisch, Italienisch usw.) ist für 
die Praxis ein großer Vorteil, da dann Kinder aus 
Migranten- oder Asylantenfamilien auch getestet werden 
können. Der Testleiter muss die „Fremdsprache“ nicht 
beherrschen. 
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