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Einführung
Traditionelle Technologien zur Hörunterstützung sind für die Studierenden 

an Universitäten heutzutage oftmals unpraktisch und stehen im 

Widerspruch zu den Inklusionsanforderungen dieser Institutionen.

Neue Technologien wie MobileConnect von Sennheiser tragen dazu bei, 

die durch Induktionsschleifen, Infrarot- und FM-Funksysteme auferlegten 

Einschränkungen für Studierende und Universitäten zu überwinden.

Auch die Fakultät und das Personal – Professoren, AV- und IT-Beauftragte, 

Inklusions- und Leadership-Beauftragte – fühlen sich aufgrund der 

schwierigen Abläufe, der Kostenineffizienz und der fehlenden Funktionen 

bestehender Systeme zur Hörunterstützung benachteiligt.

Den Hochschulen bietet sich die Gelegenheit, das Umfeld für ihre 

hörgeschädigten Studierenden zu optimieren, gesundheitliche Risiken zu 

minimieren, die Nettoausgaben zu reduzieren und das Universitätserlebnis 

durch barrierefreies Hören über WLAN nachhaltig zu bereichern.
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Eine Gelegenheit  
zur Optimierung
Für Studierende mit Hörschwellen von 25-40 Dezibel oder höher1 ist die Technologie zur 

Hörunterstützung unverzichtbar, um Geräusche mit höheren dB-Werten wahrnehmen 

zu können. Leider können die Einschränkungen traditioneller Technologien zur 

Hörunterstützung eine große Hürde für hörgeschädigte Studierende darstellen – eine 

Hürde, die vermeidbar wäre.

Die Welt der Hochschulausbildung befindet sich im ständigen Wandel. Die digitale 

Transformation betrifft derart viele Aspekte des Hochschullebens, und so liegt es nahe, 

dass eine solche Evolution auch im Hinblick auf Studierende mit Beeinträchtigungen 

und das Erfüllen des Inklusionsversprechens durch die Hochschulen stattfinden sollte.

1https://www.asha.org/public/hearing/degree-of-hearing-loss/ https://www.asha.org/public/hearing/degree-
of-hearing-loss/ https://www.asha.org/public/hearing/degree-of-hearing-loss/  |  2https://library.educause.edu/
resources/2020/10/2020-student-technology-report-supporting-the-whole-student https://library.educause.edu/
resources/2020/10/2020-student-technology-report-supporting-the-whole-student

Diese Systeme bieten Studierenden, Professoren und Universitätsmitarbeitern, die 

eine inklusive, bereichernde Erfahrung im Bildungswesen gewährleisten möchten, 

enorme Vorteile.

Da die wichtigste technische Ressource für das Studium nachweislich ein 
unkomplizierter, zuverlässiger WLAN-Zugriff ist2, liegt es auf der Hand, 
dass Lösungen zum barrierefreien Hören unter Nutzung der WLAN-
Konnektivität und der mobilen Kompatibilität eine ideale Ausrichtung auf 
die Zukunft darstellen.
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Barrierefreiheit für  
hörgeschädigte Studierende

3https://www.accessibilityonline.org/ada-tech/session/?id=110821  |  4https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN  |  5https://www.un.org/development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  |   6https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Weltweit sind Zehntausende hörgeschädigte Studierende an Universitäten eingeschrieben. 

Dies ist aufgrund gesetzlicher Auflagen möglich, die in dieser Hinsicht Anpassungen 

vorschreiben, wie z. B. der Americans with Disabilities Act3, der Europäische Rechtsakt 

zur Barrierefreiheit4 und das Übereinkommen der UN über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (in den Einzelgesetzen vieler Länder kodifiziert5).

In den jüngsten Jahrzehnten haben die Einschreibungen von hörgeschädigten 

und tauben Studierenden zugenommen, vor allem seit 2010. Es gibt Grund 

zur Annahme, dass ein weiterer Anstieg der Einschreibungen erzielt werden 

könnte, wenn mehr Universitäten innovative, leicht zugängliche Lösungen zur 

Hörunterstützung anbieten würden.

Da die Weltgesundheitsorganisation bis 2050 einen deutlichen Anstieg 

des Hörverlusts bei Kindern prognostiziert, wird dieses Thema weiter an 

Bedeutung gewinnen.6

Da die Weltgesundheit-
sorganisation bis  
2050 einen deutlichen 
Anstieg desHörverlusts  
bei Kindern 
prognostiziert.6
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Einschränkungen 
traditioneller Methoden 
Diskussionen sind für das Lernen unerlässlich7 und stellen eine wichtige Erfahrung für 

hörgeschädigte Studierende dar. An Universitäten werden üblicherweise drei traditionelle Methoden 

zur Hörunterstützung verwendet, um diesem Anspruch gerecht zu werden: Induktionsschleifen, 

Infrarotübertragungssysteme und FM-Systeme.

Alle haben beträchtliche Einschränkungen, allen voran eine begrenzte Reichweite.8

Darüberhinaus sind FM-Funksignale nicht sicher und können leicht unterbrochen werden.

Die Installation der Infrastruktur für Induktionsschleifen ist kostspielig, arbeitsintensiv und 

ihre Hardware ist auf bestimmte Bereiche des Hörsaals begrenzt. Aufgrund eines hohen 

Interferenzrisikos können sie nicht in angrenzenden oder übereinander liegenden Hörsälen 

verwendet werden und jede Schleife verfügt nur über einen einzigen Audiokanal.

Infrarotsysteme stellen für Universitäten einen großen Zeit- und Ressourcenaufwand 

bezüglich Nutzung und Wartung dar, da sie einen Empfang auf Sichtlinie benötigen und nur 

eine begrenzte Tragbarkeit bieten.

7http://www.ascd.org/publications/books/108035/chapters/Why-Talk-Is-Important-in-Classrooms.aspx  |  8https://asuspeechandhearing 
clinic.org/hearing/rehabilitation-services/assistive-listening-devices/what-are-assistive-listening-devices/advantages-and-disadvantages-
assistive-listening-devices  |  9https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

Hörgeschädigte Studierende finden sich aufgrund der Defizite von Induktions- und Infrarotsystemen 

in Situationen der starken Ausgrenzung wieder, was die „Gefühle von Einsamkeit, Isolation und 

Frustration“ verstärkt, die gemäß WHO die emotionalen Auswirkungen von Hörverlust9 sind. In den 

Zeiten von COVID-19 kommt hinzu, dass gemeinschaftlich genutzte Geräte zur Hörunterstützung ein 

Gesundheitsrisiko darstellen.

$
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Die Einführung von 
barrierefreiem Hören 
über WLAN
Aufgrund der bereits genannten Unzulänglichkeiten erfüllen die traditionellen Lösungen 

zur Hörunterstützung die Anforderungen von hörgeschädigten Studierenden nicht 

– obwohl ihnen eine entsprechende Technologie zusteht. Im Gegensatz dazu steht 

das barrierefreie Hören über WLAN, das weder das Hörerlebnis der Studierenden 

beeinträchtigt noch deren körperliche Einschränkung unnötig hervorhebt.

Obwohl für den Markt für barrierefreies Hören über WLAN in den 

kommenden Jahren positive Wachstumsprognosen vorliegen10, 

gehört dieser Bereich noch nicht zum Mainstream: Weder die 

National Association of the Deaf11 noch die Hearing Loss 

Association of America12 führt diese Option bisher als mögliche 

Hörunterstützung auf ihrer Webseite auf (obwohl das 

Bewusstsein für die Technologie stetig zunimmt).

Das moderne Umfeld im Hörsaal ist für die Hörunterstützung 

über WLAN bestens eingerichtet. Der Einsatz traditioneller 

Technologien kommt für Universitätsverwaltungen heutzutage 

nicht mehr in Frage, wenn sie ihren hörgeschädigten Studierenden 

(und anderen, die von der Hörunterstützung profitieren) möglichst 

effektiv und respektvoll gerecht werden wollen.

10https://www.openpr.com/news/2164631/global-assistive-listening-market-by-product-type-wi-fi  |  11https://www.nad.
org/resources/technology/assistive-listening/assistive-listening-systems-and-devices/  |  12https://www.hearingloss.org/
hearing-help/technology/hat/alds/ https://www.hearingloss.org/hearing-help/technology/hat/alds/

Der Einsatz traditioneller 
Technologien kommt für 
Universitätsverwaltungen 
heutzutage nicht mehr in Frage, 
wenn sie ihren hörgeschädigten 
Studierenden (und anderen, 
die von der Hörunterstützung 
profitieren) möglichst effektiv 
und respektvoll gerecht  
werden wollen.
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Die individuellen  
Hörerlebnisse von Studierenden
Die Lösungen zur Hörunterstützung über WLAN funktionieren einfach, intuitiv und effektiv:

Das Smartphone der Studierenden dient als Empfänger, mit dem sie die Lesung ihres Professors 

in hoher Klangqualität verfolgen können. (Dies verringert auch das gesundheitliche Risiko von 

gemeinschaftlich genutzten Geräten hinsichtlich COVID-19). Die Hörunterstützung über WLAN 

ermöglicht den Studierenden auch freie Platzwahl und folglich ein besseres Integrationsgefühl. 

Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass dieser “Bring your own device”-Ansatz didaktische Vorteile 

mit sich bringt, wie z. B. eine höhere Unterrichtsbeteiligung und weniger Ängste.13

13https://www.educause.edu/ecar/research-publications/ecar-study-of-the-technology-
needs-of-students-with-disabilities/2020/introduction-and-key-findings

Die Professoren sprechen in ein beliebiges Mikrofon.

Das resultierende Signal wird zu einer Station in der Audio-Anlage geleitet, die den 

Ton über das bestehende lokale WLAN überträgt.

Die Studierenden laden eine App auf ihr Smartphone herunter und stellen den 

Kanal ihres Hörsaals unter Verwendung von Kopfhörern, Cochleaimplantaten oder 

Hörgeräten ein.
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Vorteile für Fakultät 
und Personal
Die Professoren, die Hörunterstützung über WLAN nutzen, können ihre Vorlesungen in 

der Gewissheit abhalten, dass alle Studierenden die wichtigen Punkte der Lektionen 

verstehen und sich engagiert an den Diskussionen beteiligen können. Auf diese Art 

können die Lehrenden Unterrichtsinhalte nicht nur in formalen Hörsälen vermitteln, 

sondern mit der entsprechenden Vorbereitung auch in alternativen Unterrichtsräumen, 

wie z. B. Aufenthaltsräume des Studentenwerks, kleine Bühnen, selbst auf dem 

Universitätsgelände im Freien!

Ähnliche Vorteile ergeben sich für IT-Beauftragte. Abgesehen von WLAN- oder 

Stromausfällen dürfte das System ungehindert funktionieren. Eine optimale Latenz 

und Bandbreite lassen sich ganz leicht je nach Bedarf über einen Software-

Manager einstellen – einmal eingestellt, muss man jedoch keine Gedanken mehr an 

Einrichtung, Management und Fehlerbehebung verschwenden.

Die Hörunterstützung über WLAN bereitet auch den AV-Managern wenig 
Kopfzerbrechen: Die Systeme sind einfach skalierbar und lassen sich 
leicht in die bestehende Infrastruktur integrieren.
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Potenzielle   
langfristige Vorzüge
Das wahre Ausmaß barrierefreien Hörens über WLAN ist jedoch wesentlich größer 

als seine unmittelbaren Vorteile.

Die Diversitäts- und Inklusions-Beauftragten von Universitäten können darauf 

vertrauen, dass eine barrierefreie Technologie auf dem neuesten Stand der Technik 

das Erlebnis im Hörsaal für hörgeschädigte Studierende in vielerlei Hinsicht 

stark bereichert. Studierende auf diese Art zu unterstützen und ihnen Komfort zu 

ermöglichen, ist der Inbegriff der Tätigkeit eines Inklusionsbeauftragten.

Auch für die Hochschulleitung, z. B. Studiendekane, Kanzler, usw., ergeben sich 

aufgrund der niedrigen Installations- und Wartungskosten der WLAN-basierten 

Technologie (und der reduzierten gesundheitlichen Risiken von gemeinschaftlich 

genutzten Geräten) pragmatische Vorteile.

Außerdem kann die Hochschule aufgrund einer 
ausgezeichneten Barrierefreiheit eine gute Reputation 
entwickeln, was eine höhere Anzahl an Einschreibungen 
von hörgeschädigten Studierenden zur Folge haben kann.
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Sennheiser bietet mit 
MobileConnect exzellente 
Hörunterstützung

14https://cdn.ttgtmedia.com/searchUnifiedCommunications/downloads/
VideoConf_CH07.pdf

In einem Lernumfeld, in dem 
der digitalen Transformation 
genauso viel Bedeutung 
beigemessen wird wie den 
Ansprüchen einer höchst 
diversen Studentenschaft, ist 
MobileConnect eine logische, 
vorteilhafte Wahl.

MobileConnect von Sennheiser ist die Lösung für die moderne Hochschulinfrastruktur 

zum barrierefreien Hören über WLAN schlechthin.

Studierende können die Audioinhalte der Vorlesung über die MobileConnect-

App hören, mit bis zu zwei von der Station des Systems simultan übertragenen 

Vorlesungen. Die Sicherheit wird durch einmalige QR-Codes gewährleistet, 

durch die sich Studierende bei den Vorlesungen einwählen können. Die 

MobileConnect-App ermöglicht es ihnen, das Audiosignal ihren persönlichen 

Hörbedürfnissen entsprechend einzustellen.

Die Latenz des Systems liegt üblicherweise bei 50 Millisekunden oder 

darunter, selbst bei gleichzeitiger Verwendung von bis zu 100 Nutzern. Cisco 

zufolge liegt diese Latenz unter der Schwelle, an der Lippensynchronisation 

nicht mehr funktioniert.14
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MobileConnect – Erfolgsgeschichten 
und Auszeichnungen

Christian-Albrechts-Universität
Die IT-Verantwortlichen der Universität Kiel suchten nach einem System, das Audiosignale von 

einem Hörsaal zu einem anderen überträgt. Ein weiteres Ziel war, Studierenden und Gästen 

mit Höreinschränkungen mit dem neuen System ein barrierefreies Hören zu ermöglichen. Die 

Universität Kiel entschied sich für das MobileConnect-System von Sennheiser. Die Integration in 

das bestehende WLAN ist einfach, und Studierende können per App auf ihrem eigenen Smartphone 

die Audiosignale über ihre Kopfhörer, Hörgeräte oder Cochlea-Implantate empfangen.

-Stefan Paeth
Spezialist für Veranstaltungsmanagement, Universität Kiel

-Kevin McLoughlin
AV Manager, Royal Society of Medicine

Royal Society of Medicine
Die Royal Society of Medicine benötigte ein System zur Hörunterstützung in hervorragender Qualität 

für ein Auditorium mit 300 Plätzen – mit einem einfach zu installierenden Aufbau, der die bestehende 

Infrastruktur des Auditoriums nicht beeinträchtigt. Es wurde das MobileConnect-System von 

Sennheiser installiert. Ein absolut flexibles, einfach zu installierendes System zur Hörunterstützung 

über WLAN. Es funktioniert als „Bring Your Own Device (BYOD)“-Konzept, bei dem Nutzer das eigene 

Smartphone verwenden und das in die bestehende Funk-Infrastruktur integriert werden kann.

„Wir waren alle von der App begeistert. Der Gebrauch ist absolut 
intuitiv und der Ton kann an die individuellen Hörbedürfnisse 
angepasst werden.“

„Als Royal Society of Medicine möchten wir nicht nur die Auflagen 
des Gleichbehandlungsgesetzes von 2010 erfüllen, sondern wir 
möchten zeigen, dass wir noch einen Schritt weitergehen.“
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sennheiser.com sennheiser.com/MobileConnect

https://www.facebook.com/SennheiserUSA
https://www.instagram.com/sennheiser/
https://twitter.com/SennheiserUSA
https://www.youtube.com/c/sennheiser
https://en-us.sennheiser.com/
https://en-us.sennheiser.com/mobileconnect-smartphone-hearing-system-app

