
Induktives Hören = Barrierefreies Hören – Neuer Stadtplan für schwerhörige Menschen  

 

Für schwerhörige Menschen ist die Akustik in öffentlichen Räumen eine besondere Heraus-

forderung. Stör- und Nebengeräusche sowie Schall- und Echoeffekte machen das Hören und 

Verstehen trotz moderner Hörsysteme nahezu unmöglich. Induktive Höranlagen sind daher 

für Betroffene eine große Hilfe. Sie nehmen das akustische Signal direkt an der Schallquelle 

auf und übertragen es über ein Magnetfeld in das Hörgerät oder das Cochlea Implantat des 

schwerhörigen Menschen. Stör- und Nebengeräusch werden weitgehend ausgeschaltet und 

das gute Verstehen wesentlich erleichtert. Das Hörgeschädigtenzentrum (HGZ) Aachen hat 

im Rahmen des Projekts „Hören macht Verstehen“ nun einen „indukTiven Stadtplan“ für die 

Region Aachen veröffentlicht. In diesem Stadtplan sind öffentliche Gebäude vermerkt, die 

über eine induktive Höranlage verfügen.  

T-Spule ist Voraussetzung für induktives Hören 

Der Stadtplan zeigt: In Aachen gibt es kaum öffentliche Gebäude, die über induktive Höran-

lagen verfügen. „Das Bewusstsein für die Belange schwerhöriger Menschen ändert sich erst 

allmählich“, so Erich Stier. Er ist selbst betroffen und setzt sich bereits seit langem gemein-

sam mit dem HGZ dafür ein, dass die Situation in Aachen sich verbessert. Ob ein Gebäude 

mit einer induktiven Höranlage ausgestattet ist, erkennt man an dem international bekann-

ten Zeichen: weißes Ohr auf blauem Grund, in der rechten unteren Ecke ein weißes T. Zurzeit 

sind überwiegend Kirchen mit der induktiven Technik ausgestattet. Ganz aktuell wurde sie 

im Aachener Dom eingeführt. „Ich freue mich sehr, dass wir nun auch von der Stadt Aachen 

die Zusage bekamen, dass beim Bürgerservice Katschhof und Hackländerstraße Mitte 2014 

eine induktive Höranlage installiert wird“, so Heike Leng, Geschäftsführerin des HGZ. „Die 

Kundenfreundlichkeit wird dadurch deutlich verbessert.“ Das Centre Charlemagne erhält 

mindestens für die Dauer der Ausstellung im Sommer ebenfalls eine induktive Höranlage. 

Außerdem gibt es beim DB Reisecenter im Hauptbahnhof sowie dem Kundencenter der ASE-

AG in der Peterstraße induktive Kundenschalter. „Wichtig ist allerdings, dass die so genannte 

T-Spule im Hörgerät eingebaut und vom Akustiker auch aktiviert wurde“, erläutert Projekt-

leiterin Marion Bergk. „Darauf ist beim Kauf eines Hörgerätes unbedingt zu achten. Sonst 

nützt die beste induktive Höranlage nichts.“ 



Bewusstsein für die Situation schwerhöriger Menschen schärfen 

„Mit dem Projekt Hören macht Verstehen wollen wir erreichen, dass schwerhörige Men-

schen im alltäglichen Leben besser zurecht kommen“, sagt Leng. „Es muss gewährleistet 

sein, dass sie in möglichst vielen Situationen gut hören und verstehen.“ Dazu gehört auch 

das Gespräch am Beratungsschalter einer Behörde oder der Besuch einer Kinovorstellung. 

„Wir hoffen, dass es bald eine Neuauflage unseres Stadtplans geben muss, weil mehr und 

mehr Gebäude mit Publikumsverkehr induktive Höranlagen einbauen.“ Der „IndukTive 

Stadtplan“ ist ab sofort kostenlos beim Hörgeschädigtenzentrum Aachen erhältlich.  

 

 
 

Projekt „Hören macht Verstehen“ 

Kontakt- und Beratungsstelle für Schwerhörige 

Talbotstraße 13, 52068 Aachen 

Telefon: 0241/159545 Fax: 0241/91 16 34 

E-Mail: marionbergk@hgz-aachen.de 

Sprechstunde: donnerstags 9:00 – 12:00 und nach Vereinbarung 
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