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Besondere Herausforderungen für Schüler*innen mit Hörschädigung bei 
Maskenpflicht im Unterricht –  

notwendiger zusätzlicher Nachteilsausgleich und Anleitung zum Einsatz einer 
SpracherkennungsApp zur automatischen Verschriftlichung  

Durch die z.Z. geltenden Corona-Maßnahmen gilt für Schüler*innen ab Klassenstufe 5 im Unterricht 
Maskenpflicht. Die Lehrkräfte sollen dringend im Unterricht Masken tragen. Die Maskenpflicht im 
Unterricht führt für Schüler*innen mit Hörschädigung zu einer zusätzlichen Erschwerung des durch 
die Hörschädigung ohnehin bereits eingeschränkten Sprachverständnisses. Durch die Maske wird die 
Sprache des Sprechers gedämpft und Sprache kann von Schüler*innen mit Hörschädigung akustisch 
noch schlechter diskriminiert werden. Visuelle Ausgleichsmöglichkeiten wie das Absehen vom Mund 
oder das „Lesen“ der Mimik des Gegenübers sind nicht möglich, wenn der Mund und ein großer Teil 
des Gesichts durch die Maske verdeckt werden. Vielen Schüler*innen mit Hörschädigung ist dadurch 
eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in den Klassenstufen mit Maskenpflicht und beim Tragen 
einer Maske durch die Lehrperson z.Z. nur schwer oder teilweise sogar nicht möglich. Durch den Ein-
satz einer Höranlage kann die Lautstärke der Lehreräußerungen zwar verbessert werden, notwendige 
visuelle Ergänzungsmöglichkeiten (Mundbild und Mimik) fallen beim Tragen der Maske durch die 
Lehrkraft jedoch weiterhin weg. Besonders schwierig ist das Verständnis der Wortmeldungen von 
Mitschüler*innen, da diese nicht von der Höranlage verstärkt werden und die Mitschüler*innen in 
größerer Distanz zum Betroffenen sitzen, was die Lautstärke der Äußerungen zusätzlich minimiert. 
Dies führt dazu, dass Schüler*innen mit Hörschädigung dem mündlichen Unterricht nur bedingt oder 
nicht folgen können und sich daher selbst am mündlichen Unterricht nicht beteiligen können. 

Daher ist es besonders wichtig, 

• dass Schüleräußerungen konsequent von der Lehrkraft, die den Sender der Höranlage trägt, 
wiederholt werden (Lehrerecho) 

• dass die deutlich erschwerten Kommunikationsbedingungen bei der mündlichen Leistungs-
beurteilung der Schüler*innen mit Hörschädigung berücksichtigt werden. Alternative Leistungen, 
wie z.B. mündliches Vorstellen einer Hausaufgabe oder das Halten eines Kurzreferates sollten zur 
mündlichen Leistungsbeurteilung anstelle der mündlichen Beteiligung im Unterricht herangezogen 
werden. 

• dass eine SpracherkennungsApp im Unterricht verwendet wird, die die Äußerungen der Lehrkraft 
automatisch verschriftlicht und auf diese Weise von Schüler*innen mit Hörschädigung parallel 
mitgelesen werden können. Vorhandene akustische Lücken lassen sich auf diese Weise visuell 
schließen. 

• dass anstelle von MNB im Unterricht mit Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf Hören verstärkt 
Visiere benutzt werden, damit Mundbild und Mimik weitestgehend sichtbar bleiben. (sh. aktuelle 
Vorgaben des Ministeriums für Bildung und Kultur) 

• dass mündliche Leistungsnachweise (Dialogprüfung, Diktat…) nicht mit Maske durchgeführt 
werden und entweder ohne Maske gearbeitet wird oder Alternativaufgaben eingesetzt werden. 
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Für den Einsatz einer SpracherkennungsApp wird benötigt: 

1) Sender RogerTM des Schülers/ der Schülerin mit Hörschädigung – die ältere Senderversion 
Roger Inspiro bietet diese Möglichkeit nicht!!! 

2) dazugehöriges y-Kabel mit grünem und rosa Anschluss (gehört zum Lieferumfang des 
RogerTM) 

3) zugehöriges Verlängerungskabel (3,5mm Klinke beidseits), besser: längeres Klinken-
steckerkabel, mindestens 5m Länge 

4) Handy oder Tablet, auf dem die SpracherkennungsApp installiert ist 
(z.B. „Automatische Transkription“ von Google (kostenlos)) 

5) W-LAN 

Aufbau:  

Die Lehrkraft benutzt den Sender der Höranlage wie gewohnt und wiederholt die Äußerung von 
Mitschüler*innen (Lehrerecho), damit auch diese transkribiert werden. 

In den Audioausgang des Senders Rogers TM wird das Klinkensteckerkabel gesteckt. Mit dem anderen Ende 
des Klinkensteckerkabel wird der rosa Anschluss des y-Kabels verbunden. Der schwarze Anschluss des y-Kabels 
wird mit einem Tablet oder Handy verbunden, auf dem eine SpracherkennungsApp, z.B. „Automatische 
Transkription“ von Google installiert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Diese App benötigt zum Transkribieren W-LAN.  
 

Dann muss nur noch die App gestartet werden 
und die Aufnahme bzw. Transkription beginnt.  

Die App kann auch Fremdsprachen transkribieren. 

Zu beachten: Wird der Sender ausgeschaltet oder werden Kabel entfernt, muss das System anschließend 
nochmal neu vorbereitet werden. Unterbrechungen beenden die App bzw. die Zuordnung, dass der Sender 
RogerTM als externes Mikrofon des Tablets/Handys fungiert. 

Für Nachfragen steht Ihnen das Förderzentrum der Ruth-Schaumann-Schule jederzeit gerne zur Verfügung.  
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