
 Newsletter Oktober 2017 
Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 

Thema: Akustikanlage für hörbeeinträchtigte Studierende 
Topic: Listening system for hearing-impaired students at the FHWS. Do you want to learn 
more about this subject? Send an e-mail to assistenz.behindertenbeauftragter@fhws.de 

Die Räumlichkeiten der FHWS sind mit drahtlosen Kopfhörern für Studierende mit 
Hörbeeinträchtigungen ausgestattet. An vier Standorten sind Übertragungsanlagen 
installiert, um betroffenen Studierenden das Hörverständnis zu erleichtern. Bislang wurden 
diese Anlagen kaum genutzt, da nur wenige Studierende und Lehrende auf diese 
aufmerksam gemacht wurden. 

In Würzburg sind die Akustikanlagen in der Münzstraße 12 und am 
Sanderheinrichsleitenweg 20 verbaut. Der Campus 1 sowie der Campus 2 in Schweinfurt 
verfügt über eine Infrarot-Übertragungsanlage. Die Kopfhörer können an den jeweiligen 
Standorten beim Technischen Betrieb ausgeliehen werden. Dieser unterstützt Studierende 
und Lehrende bei der Inbetriebnahme und bei Problemen mit der Akustikanlage. Die 
Räumlichkeiten am Röntgenring 8 sind derzeit nicht mit einer Akustikanlage ausgestattet. 

Studierende sind dazu angehalten, bei Hörbeeinträchtigungen Lehrende über einen 
möglichen Bedarf zu informieren. Bislang haben Studierende jedoch nur wenig Kenntnis zu 
den technischen Möglichkeiten an der FHWS. Daher werden auch Lehrende gebeten, im 
Rahmen der Lehrveranstaltungen auf diese hinzuweisen. Informationen zu der Ausstattung 
der Hörsäle und Seminarräume wurden in das Raumplanungsprogramm der FHWS 
aufgenommen. Ein möglicher Zusatzbedarf kann somit bei der Raumplanung berücksichtigt 
werden. 

Verwendung der Akustikanlage 
Die Akustikanlage ist ein fest installiertes Übertragungssystem und ist somit 
Raumgebunden. Audiobeiträge werden von der allgemeinen Medienanlage an einen 
Verstärker weitergeleitet. Dieser ist mit einem Sender verbunden, der über Infrarot oder 
Funk den Inhalt an Kopfhörer weiterleitet. 

Die Benutzung der Kopfhörer ist bedienungsfreundlichen gestaltet. Sie werden durch das 
Bewegen der Mikrofonarme beziehungsweise die Benutzung des Rads auf der Frontseite 
aktiviert. An diesem Rad lässt sich die Lautstärke regeln. Ein kleines Rad auf der Rückseite 
ermöglicht den Ausgleich der Lautstärke zwischen dem linken und rechten Kopfhörer. 

Die standardmäßig verbauten Mikrofone können zur Übertragung genutzt werden. Nur über 
die Medienanlage übertrage Beiträge können auch an die Kopfhörer weitergeleitet werden. 
Dies betrifft insbesondere Diskussionen, es sollte nach Möglichkeit ein zweites Mikrofon 
benutzt werden oder Lehrende können Beiträge über das Headset wiederholen. Bei der 
Benutzung von Audio- und Filmdateien ist das Wiedergabemedium an die Medienanlage 
anzuschließen. 
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Weitere Hinweise und Informationen können der Infobroschüre auf der Internetseite 
Barrierefreiheit an der FHWS entnommen werden. In der Broschüre werden unter anderem 
die mit Akustikanlagen ausgestatteten Räume aufgelistet und wichtige Kontaktadressen 
bereitgestellt. 

Gestaltung von Lehrveranstaltungen 
Gehörlose oder hörbeeinträchtigte Studierende können neben der Nutzung von technischen 
Hilfsmitten auch von einfachen Gestaltungsmitteln profitieren. Viele dieser Hinweise können 
ohne zusätzlichen Kostenaufwand und ohne Mehrbelastung durch Lehrende umgesetzt 
werden. Eine ausführliche Auflistung kann den Checklisten zur Umsetzung der 
Barrierefreiheit an der FHWS entnommen werden. 

• Lehrende sollten gut zu sehen und den Studierenden zugewandt sein, um das 
Lippenlesen und die Interpretation der Gestik zu erleichtern. 

• Eine transparente Struktur des Vortrages und das Benennen von Themenwechseln 
macht die Einordnung der Informationen leichter. 

• Ergänzende schriftliche Unterlagen in digitaler Form sollten angeboten werden. 
Hörgeschädigte und Menschen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, können oft nur 
schlecht mitschreiben. 

• Verbale Inhalte sollten nach Möglichkeit für Hörgeschädigte visualisiert werden. 
• Eine geordnete Gesprächskultur ist essenziell. Bei Diskussionen sind 

hörbeeinträchtigte Studierende schwer benachteiligt. Alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen sollten nach Möglichkeit deutlich sprechen, sich gegenseitig 
zuwenden und einander aussprechen lassen. 

• Diskussionsergebnisse sollten schriftlich festgehalten werden. 
• Filme sollten nach Möglichkeit Untertitel haben. Insbesondere Audiodateien sollten 

bei Bedarf auch verschriftlicht werden. 

Beratungsangebote 
Allgemeine Studienberatung 
Dipl.-Kfm. Elmar Kemmer und Birgit Rumpel 
Telefon +49 931 3511-6180 oder -8169 
E-Mail studienberatung@fhws.de 

Eine vorherige Terminabsprache ist dringend notwendig. Kontaktdaten und 
Öffnungszeiten sind auf der FHWS Homepage www.fhws.de/beratung-und-
service/studienberatung erhältlich. 

Beauftragter für Studierende mit Behinderung 
Vizepräsident Prof. Dr. Ralf Roßkopf 
Telefon +49 931 3511-6096 oder -6002 
E-Mail ralf.rosskopf@fhws.de 
Assistenz des Behindertenbeauftragten 
E-Mail assistenz.behindertenbeauftragter@fhws.de 
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