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Wie verstehe ich besser während der Maskenpflicht? 
Tipps & Tricks für Schule, Studium, Beruf und Alltag  

(zusammengetragen von Mitgliederbeiträgen und Erfahrungen der Vorstandsmitglieder) 
 

- Umgang mit Höranlagen 
o Schulbegleitung beantragen  

(kann sich um Reinigung und Weitergabe der Mikros kümmern) 
o Kleinere Klassen während der Corona-Zeit 
o Mehr Schülermikrofone beantragen  

(damit möglichst jede*r Schüler*in ein Mikrofon auf seinem Tisch hat) 
o Einsatz von Mikros, die nur auf den Tisch gestellt werden müssen 
o „Mikrofonbeauftragte Person“ einführen  

(Person hält als einzige Person das Mikrofon und geht damit herum) 
o Mikrofone regelmäßig desinfizieren 
o Mikrofone in Plastiktüten /Folien einpacken 

- Einsatz von transparenten Masken  
o Einsatz von FaceShield-Masken 
o Einsatz von Masken mit eingebautem Sichtfenster 

- Mündliche Prüfungen oder Meetings mit genügend Abstand 
o genügend Abstand zum Prüfenden/Sprechenden  

(dadurch kann Maske abgenommen werden) 
o um Wiederholungen und angenehm lautes und deutliches Sprechen bitten 
o Einsatz von Höranlage (siehe oben) 
o Bitte um Verlängerung der Prüfungszeit/Bedenkzeit  

(durch Nachteilsausgleich beantragbar) 
- Explizit auf Schwerhörigkeit hinweisen  

o bitten, den Mundschutz kurz abzunehmen, damit vom Mundbild abgesehen 
werden kann (ggf. Abstand erhöhen, damit Maske bedenkenlos abgenommen 
werden kann) 

o bitten, das Gesagte zu wiederholen oder lauter zu sprechen 
o bitten, mehr Gestik einzusetzen 
o bitten, das Gesagte notfalls aufzuschreiben (Handy, Stift & Papier) 
o bitten, gemeinsam eine leisere Umgebung aufzusuchen 
o ggf. um zusätzlichen Gebärdeneinsatz bitten 

- Videokonferenzen 
o Anschluss der Höranlage/Kopfhörer/Zusatztechnik (bspw. an der Audiobüchse 

oder Bluetooth)  
o Einsatz von Lautsprechern 
o Einschalten der Videokamera der sprechenden Person  

(zum besseren Mundabsehen) 
o Einstellen von automatischen Untertiteln (z. B. Skype*) 
o Gesprächsregeln vereinbaren 
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Wer kann uns in dieser Zeit helfen? 
- Hörgeschädigtenseelsorge 
- EUTB (https://www.teilhabeberatung.de/) 
- Integrationsfachdienste 
- Schwerbehindertenvertretungen (bei Arbeitgebern) 
- Agentur für Arbeit / Sozialämter  

(Beantragung bspw. von technischer Ausstattung, Schriftdolmetschenden) 
- Behindertenbeauftragte Personen an der Universität/Hochschule 

 
 
Interessante Berichte 

- Masken zum Selbernähen mit Gebärdensprache 
(https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-gvvfPX1iKk) 

- -Filmbeitrag von Isabellé Klemm: 
https://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/maskenpflicht-stellt-
schwerhoerige-vor-grosse-
herausforderungen/?fbclid=IwAR3hxmkDataF27LuWeKSHJCXwwH9D_5veSVWAiN1Ie
KDU899ZoYvR1PXmhE  

- Filmbeitrag auf ZDF: (https://www.zdf.de/gesellschaft/menschen-das-
magazin/menschen---das-magazin-vom-30-mai-2020-100.html) 

 
 
 
 
 
*= keine explizite Werbung, sondern zitierte Erfahrungen unserer Mitglieder 
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