
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel richtete in ihrem Jubiläumsjahr 2015 
viele große Veranstaltungen aus, so etwa die 50. Jahrestagung der Kanzlerin-
nen und Kanzler deutscher Hochschulen. So eine Großveranstaltung kann die 
zuständigen Planer und Organisatoren schon mal ins Schwitzen bringen.  Stefan 
Paeth, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, erinnert sich: „Wir waren uns 
 sicher, dass ein Hörsaal allein nicht reicht. Also brauchten wir unbedingt ein 
System, mit dem der Ton sich problemlos in den Nebensaal übertragen lässt.“ 
Er wandte sich an die Medientechnikfirma vizacon, mit der er und seine Kolle-
ginnen und Kollegen vom Gebäudemanagement schon seit langen Jahren gut 
zusammenarbeiten. Sie empfahlen sofort Sennheisers MobileConnect System 
– auch, weil im Rahmen der laufenden Hörsaalsanierung gleich an die Barriere-
freiheit für Studierende gedacht werden sollte. 

… für problemlose Audio-Übertragung und Barrierefreiheit ist gesorgt

Der Einbau der zwei ConnectStationen und die Integration ins  campusweite 
WLAN verliefen völlig problemlos. Nun können sich bis zu 200 Nutzerinnen  
und Nutzer gleichzeitig einwählen, und zwar dank des frei zugänglichen cam-
pusweiten WLANs ohne Passwort. Wer einen Vortrag auf seinem eigenen 
 mobilen Endgerät und von dort aus über sein Hörgerät, Kopfhörer oder auch  
ein  Cochlea-Implantat hören möchte, muss nur die kostenlose dazugehörige 
App herunterladen. Sie funktioniert sowohl für iOS- als auch für Android- 
Betriebssysteme. Stefan Paeth zeigt sich begeistert von der Bedienoberfläche:  
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Ob große Veranstaltungen, 
Tagungen oder Vorlesungen …

„Wir waren alle sehr 
positiv überrascht von 
der MobileConnect- 
App. Sie ist unglaub-
lich intuitiv zu bedienen 
und erlaubt es jedem 
Einzelnen, den Ton an 
die eigenen Bedürf-
nisse anzupassen.“
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Die Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel war auf der Suche nach 
 einem neuen System, das in der 
Lage sein sollte, Audiosignale in 
benachbarte Hörsäle zu übertragen 
und gleichzeitig auditive Barrieren 
für Studierende und Gäste mit einer 
Höreinschränkung abbauen.

Die Universität Kiel entschied sich 
für das leicht ins WLAN zu integrie-
rende System MobileConnect. Mit 
der dazugehörigen App können sich 
nun Studierende problemlos ein-
wählen und das Audiosignal über 
ihr Hörgerät, Cochlea-Implantat 
oder Kopfhörer empfangen.

Stefan Paeth 
Fachkraft für  
Veranstaltungs-
technik



„Wir alle, Architekten, Techniker und 
Hausmeister, sind total positiv über-
rascht von der App. So einfach und 
intuitiv zu bedienen, und jeder kann 
sich den Klang für die eigenen Be-
dürfnisse perfekt einstellen!“

Auch das Audimax-Gebäude hat 
jetzt MobileConnect

Nach den überzeugenden Erfahrun-
gen in einem ersten Hörsaalgebäu-
de ließ die Universität  Anfang 2018 
durch die Firma media in motion 
aus Hamburg zwei weitere Connect-
Stationen für das riesige Audimax- 
Gebäude einbauen. In den 9 Hör-
sälen mit insgesamt 2000 Plät-
zen ist es jetzt für Studierende mit 
Hörbehinderung viel leichter, den 
 Vorlesungen zu folgen. „Früher muss-
ten diese Studierenden immer ganz 
vorne sitzen, mussten sich mit Lip-

penlesen behelfen oder möglichst 
nah an die Lautsprecher rücken“, 
erzählt Paeth. „Jetzt haben sie ein 
gut  funktionierendes System, um 
 alles mitzubekommen, und auch bei 
 Veranstaltungen externer Organisa-
tionen empfehlen wir immer Mobile-
Connect.“ Im September 2018 etwa 
wird der Deutsche Naturschutztag in 
Kiel stattfinden. Dessen Veranstalter 
sind bereits über die neuen Möglich-
keiten mit MobileConnect informiert 
und begeistert von dem Angebot für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Langjährige Erfahrungen mit  
Sennheiser Produkten …

Für Paeth und seine Kolleginnen und 
Kollegen gehören Sennheiser Produk-
te zum Arbeitsalltag an der Universi-
tät Kiel. „Gefühlt arbeiten wir schon 
ewig mit Sennheiser Mikrofonen  aller 
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Die 1665 erbaute Christian- Albrechts-
Universität oder die Universität Kiel  
ist eine der größten  öffentlichen  
Universitäten in  Norddeutschland  
mit über 26000 Studenten an  
8 Fakultäten.
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Erfahren Sie mehr über Sennheiser

Sennheiser bietet ihnen die Chance unsere Produkte in Ihren Räumlichkei-
ten zu testen damit Sie die beste Wahl für ihre Organisation treffen können.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte auf www.sennheiser.com 
oder kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen Sennheiser Partner.

Der Audiospezialist Sennheiser mit Sitz in der 
Wedemark bei Hannover ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen 
und drahtloser Übertragungstechnik mit eigenen 
Werken in Deutschland, Irland und den USA.

Art. Dabei sind wir immer hochzu-
frieden mit der Qualität. Wir haben 
klassische Schwanenhälse für Red-
nerpulte und benutzen verschiede-
ne Funksysteme der 100er und der 
300er Serie, egal ob in  Kombination 
mit Ansteckmikros, Handmikros 
oder Headsets.“ In letzter Zeit stellt 
die Universität bei Neuanschaffun-
gen immer mehr auf die moderne 
Speechline-Serie um, die im Giga-
hertz-Bereich funkt und mit der sich 
somit Frequenzgebühren einsparen 
lassen. 

… führen zu immer weiteren 
 Anschaffungen

Auf dem Campus der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel gibt es 
derzeit drei große Neubau- Projekte. 
Auch dafür steht MobileConnect 
schon lange auf der Wunschliste. 
Stefan Paeth ist rundum zufrieden: 
„Ich empfehle MobileConnect jeder-
zeit uneingeschränkt weiter. Es hat 
uns komplett überzeugt.“


