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Karlsruhe, den 10.05.2020 
 

Prüfungen bei Jugendlichen mit einer Hörschädigung 

 
 
Sehr geehrte Schulleitungen, sehr geehrte Klassen- und Fachlehrer*innen, 
 
wir haben Ihnen zum Schulbeginn für die Abschlussklassen bereits einige Infos und 
Hinweise zu den Besonderheiten bei Schüler*innen mit Hörschädigung zugesandt. 
In Kürze beginnen für diese Schüler*innen die Prüfungen, die in diesem Jahr unter 
ganz besonderen Umständen stattfinden.  
Bei vielen Schüler*innen mit Hörschädigung haben wir in den letzten Monaten bereits 
eine Beratung zur Durchführung der Prüfungen und ggf. auch zum individuellen 
Nachteilsausgleich durchgeführt. Doch zur aktuellen Situation (Corona-Krise) möchte 
wir gerne noch ein paar Hinweise geben. 
 
 
Sicherstellung eines guten Hörverstehens in der mündlichen Kommunikation 
 
Für Menschen mit Hörschädigung ist in aller Regel die Sichtbarkeit des Mundbilds 
und der Mimik elementar wichtig, da sie damit fehlende Informationen in der 
Hörwahrnehmung kompensieren/ ergänzen können. 
Viele Schüler*innen verwenden auch eine Übertragungsanlage (Lehrermikrofon 
plus Empfänger angepasst an die individuelle Hörtechnik der Schüler*innen). Diese 
verbessert das Hörverstehen bei Nebengeräuschen und über Entfernung. 
Beides ist natürlich in den Prüfungssituationen in Phasen mündlicher Kommunikation 
sehr wichtig. 
 
 
Schriftlichen Prüfungen 
 
Alle wesentlichen Erläuterungen sollten ohne Mundschutz und mit Unterstützung 
der Übertragungsanlage (wenn vorhanden) gegeben werden.  
Generell sollte die Aufmerksamkeit des Jugendlichen mit Hörschädigung sicher 
gestellt sein.  
Einige Schülerinnen und Schüler schalten ihre Hörtechnik aus, um sich besser 
konzentrieren zu können. 



Für die Desinfektion des Lehrersenders sollte griffbereit ein weiches Tuch sowie 
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden, damit weitere aufsichtführende 
Lehrkräfte, die Anlage bedenkenlos benutzen können. 
 
 
Mündliche Prüfungen 
 
Das Mundbild von prüfenden Lehrkräften sollte unbedingt sichtbar sein, da das 
Absehen von den Lippen das Sprachverständnis wesentlich verbessert. Eine Prüfung 
ohne Mund- und Nasenschutz ist deshalb die beste Lösung.  
Möchte eine Prüfungskommission nicht auf einen Mund- und Nasenschutz 
verzichten, wäre eine Prüfung mit einem durchsichtigen Gesichtsvisier oder der 
Einsatz von Plexiglasscheiben denkbar. 
 
Der Einsatz der Übertragungsanlage ist unbedingt notwendig, soweit sie der 

Schüler/ die Schülerin gewöhnlich benutzt bzw. der Einsatz im Nachteilsausgleich 

festgelegt wurde.  

Prüfen mehrere Lehrkräfte in einer Prüfungskommission oder findet eine 

Tandemprüfung (mehrere Prüflinge) statt, sollte jeder Sprecher sein eigenes 

Mikrofon haben.  

Falls der Schüler / die Schülerin nicht über genügend Mikrofone verfügt, sollten die 

Schule im Vorfeld mit unserer Unterstützung (Sonderpädagogischer Dienst Hören) 

genügend Mikrofone für die Durchführung der Prüfung ausleihen (entweder 

direkt vom sonderpädagogischen Dienst oder eventuell über den Akustiker des 

Prüflings). Bitte setzen Sie sich in diesem Fall unbedingt mit uns in Verbindung! 

Falls keine Übertragungsanlage in den Prüfungen benutzt werden soll bzw. nicht 

vorhanden ist, könnten zu große Sicherheitsabstände ein Hindernis für das 

Hörverstehen von Schülerinnen und Schüler mit einer Hörschädigung darstellen. 

Dies sollte im Vorfeld von mündlichen Prüfungen mit den betroffenen Schülern 

sorgfältig abgeklärt und eventuell ausprobiert werden.  

 
 
Wir danken Ihnen für die Unterstützung der betroffenen Schüler*innen, bitte setzen 
Sie sich bei Bedarf gerne mit uns in Verbindung, 
 
Ihr Sonderpädagogischer Dienst der Erich Kästner-Schule Karlsruhe, 
Uta Braasch, Dorina Müller und Manuela Volpp 


