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Umgang mit der Hörbeeinträchtigung im Fernlernunterricht 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
mittlerweile haben Sie und auch wir unsere Erfahrungen im Fernlernunterricht 
erweitert und ein bisschen Routine darin gefunden. Zeit für uns, Ihnen ein paar 
Hinweise bezüglich der Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderungen beim 
Online-Lernen zu geben. Vermutlich setzen Sie einen Teil davon bereits 
standardmäßig um. 
 
 
1. Das Mundbild 

 
Das Fernlernen bietet den Schüler*innen mit Hörbehinderungen wieder die 
Möglichkeit, das Mundbild der sprechenden Person zum Verstehen der Sprache 
hinzuzuziehen. Bitte nutzen Sie daher die Videofunktion, wann immer möglich, für 
 
 Ihren eigenen Unterrichtsinput 
 für Beiträge der Mitschüler*innen 

 
und achten Sie darauf, dass Ihr Mundbild gut sichtbar ist, durch: 
 
 einen blendungsfreien Hintergrund, bitte nicht vor dem Fenster sitzen 
 angemessene Beleuchtung im Raum 
 passende Kamera-Einstellung mit Blick auf das komplette Gesicht, möglichst 

von vorne (!) 
 einige Plattformen lassen es zu, sich selbst ins Spotlight zu setzen und damit 

als Vollbild zu erscheinen, wenn wichtige Dinge erklärt oder zusammengefasst 
werden. 

Häufig ist das Mundbild jedoch nicht synchron mit dem Ton oder die sprechende 
Person ist nicht oder erst verspätet erkennbar, gegebenenfalls mit schlechter 
Bildqualität. Stellen Sie, wenn möglich, die Internetverbindung per LAN-Kabel her, 
um eine bessere Qualität bei der Verbindung zu erreichen. 

Bitte bedenken Sie, dass die Videofunktion bei geteiltem Bildschirm (je nach 
verwendeter Plattform) möglicherweise aussetzt oder das Videofenster an sich 
deutlich kleiner wird. Dadurch wird das Ablesen vom Mundbild erschwert.  
Eine kurze inhaltliche Sicherung nach einer solchen Phase ist daher sinnvoll. 



2. Vermeidung von Störgeräuschen 
 
Störgeräusche entstehen auch beim Fernlernen. Um sie zu reduzieren, helfen 
einfache Maßnahmen: 
 
 Schüler*innen, die gerade keinen Sprechbeitrag liefern, sollten stumm 

geschaltet werden. 
 Die Hintergrundgeräusche der sprechenden Person sollten so gut wie möglich 

reduziert werden (wenn sich dies schwierig gestaltet, u.a. durch zu betreuende 
Kinder im selben Zimmer), so kann ein Headset mit Mikrofon helfen. 

 Die Videokonferenz sollte in einem schallarmen Raum durchgeführt werden 
(z. B. nicht in der halligen Küche). 

 Bei Sprachbeiträgen auf angemessene Nähe zum Mikrofon achten, sowie laut 
und deutlich sprechen. 

 Hilfreich ist auch, wenn alle Schüler*innen, aber vor allem die Lehrkraft, 
Kopfhörer tragen. 

 
 
3. Das Mikrofon 
 
Nutzen Sie für Ihren Online-Unterricht nach Möglichkeit ein solides Mikrofon. Je 
besser die Aufnahmequalität ist, desto besser ist auch die Ausgabequalität. Umso 
besser die Ausgabequalität, desto besser ist das Sprachverstehen möglich. 
 
 
4. Struktur und Visualisierung 
 
Um den Schüler*innen auch dann eine Orientierung zu bieten, wenn Sie evtl. 
akustisch nicht alles verstanden haben, hilft auch beim Fernlernen eine gut 
nachvollziehbare Struktur sowie ein möglichst hohes Maß an Visualisierung, wie z.B. 
 
während des Online-Unterrichts: 
 
 Präsentationen und Textnachrichten nutzen 

 Schlüsselwörter/ Fachbegriffe parallel zum Fernunterricht schriftlich geben 

(z.B. im Chat)  

 wichtige Zwischenergebnisse oder Arbeitsanweisungen verschriftlichen 
 

zur Vor- und Nachbereitung des Online-Unterrichts: 

 zur Vorbereitung Texte versenden oder Hinweise zum Thema geben 
 Zusammenfassungen auf dem Whiteboard als Datei versenden 
 anlegen einer Datei, in der alle Hausaufgaben bzw. Fernlernaufgaben 

übersichtlich aufgelistet sind 
 ggf. eine zusätzliche Datei mit Terminen, wie z.B. Klassenarbeiten in Präsenz, 

Abgabeterminen, usw. erstellen 
 klare Unterscheidung zwischen Ordnern und Dokumenten, die bereits 

bearbeitet sein sollten und Ordnern und Dokumenten mit aktuellen Aufgaben 
 
  



5. Der Untertitel 
 
Wenn Ihre Plattform oder die Filme, die sie zeigen, die Möglichkeit bieten, einen 
Untertitel einzublenden, nutzen Sie diese bitte. 
 
 
6. Fremdsprachenunterricht   
 
 Audiodateien der Lehrwerke (Bücher und Workbooks) können oft nur 

unzureichend verstanden werden, da neben dem Gesprochenen weitere 

Geräusche eingespielt sind, um eine authentische Situation zu simulieren. 

 Das gleiche ist in der Regel bei Filmen, Videoclips über YouTube oder 

anderen vergleichbaren Anbietern zu beachten. Deshalb, wenn möglich, zu 

Videos, Musikbeiträgen oder Redebeiträgen vorab den Link senden. 

So können die Schüler*innen den Beitrag oder schwierige Stellen mehrfach 

anhören. 

 Neues Vokabular möglichst mit Mundbild (Kamera) und ergänzend schriftlich 

einführen.  

 

7. Technische Anschlussmöglichkeiten für die Schüler*innen zuhause oder in 
der Notbetreuung 
 

a) Anschluss der Höranlage über den Audioausgang des IT-Ausgabegeräts: 
 
 Höranlage mit dem Hörgerät/CI wie gewohnt koppeln 
 nun benötigen Sie ein AUX-Kabel, an dem sich an beiden Seiten ein 

Klinkeanschluss befindet 
 stecken Sie das eine Ende in die Höranlage, das andere Ende kommt in 

den Audioausgang des IT-Ausgabegerätes (als würden Sie einen 
Kopfhörer anschließen) 

 jetzt wird der Ton des Ausgabegerätes über die Höranlage direkt in das 
Hörgerät oder CI übertragen 
 

  
 

  



b) Verbindung von bluetooth-fähigen Hörgeräten/ CIs direkt mit dem IT-Gerät: 
Ist das Hörgerät/CI bluetooth-fähig, kann es wie jedes andere bluetooth-fähige 
Gerät mit dem Computer, Laptop oder Tablet verbunden werden. 
 

c) Für CI-Träger*innen: Telefonclip (z.B. der Firma Cochlear), auch damit werden 
die akustischen Signale direkt ins CI eingespeist. 

 
 
8. Tipps für die Schüler*innen mit einer Hörbehinderung 
 

 zu Beginn die Hörhilfen so einstellen, dass die Sprache über den Computer 

gut verstanden werden kann (s.o.) 

 ggf. Headset tragen   

 bei Schwierigkeiten mit dem Hörverstehen sofort Rückmeldung geben 

 selbst Textnachrichten schreiben, um damit die anderen zu schriftlichen 

Mitteilungen zu motivieren 

 
9. Nachteilsausgleich 
 
Die beschriebenen Auswirkungen auf das Hörverstehen beim Online-Unterricht bei 
Schüler*innen mit einer Hörbehinderungen müssen bei den Bewertungen der 
Leistungen in den einzelnen Fächern berücksichtigt werden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und euch allen gutes Durchhalten in diesen herausfordernden 

Zeiten und vor allem Gesundheit! 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Herzliche Grüße, das Team des Sonderpädagogischen Dienstes der Erich Kästner-

Schule Karlsruhe,  

Uta Braasch, Lisa Hahn, Dorina Müller und Manuela Volpp 

 
  
 
 


