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Induktives Hören = Barrierefreies Hören - Neuauflage des indukTiven Stadtplans für die Re-

gion Aachen  

Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung des indukTiven Stadtplans für die 

Region Aachen hat das Hörgeschädigtenzentrum (HGZ) Aachen im Rahmen des Projekts Hören 

macht Verstehen jetzt eine erweiterte Neuauflage veröffentlicht. „Wir freuen uns, dass diese Neu-

auflage nötig war, denn inzwischen wurden viele neue Kirchen und öffentliche Gebäude mit der für 

Schwerhörige so hilfreichen Induktionstechnik ausgestattet“, so Projektleiterin Marion Bergk. Durch 

eine Spende des Lions Club Aachen Kaiserpfalz konnte der neue Stadtplan realisiert werden. 

„Die Akustik in öffentlichen Räumen ist für schwerhörige Menschen eine besondere Herausforde-

rung, denn Stör- und Nebengeräusche sowie Schall- und Echoeffekte machen das Hören und Ver-

stehen trotz moderner Hörsysteme nahezu unmöglich“, erläutert Bergk. „Induktive Höranlagen sind 

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. Stör- und Ne-

bengeräusch werden weitgehend ausgeschaltet und das gute Verstehen wesentlich erleichtert.“  

Hochschulen und Stadtverwaltung setzen auf induktive Technik 

Neben zahlreichen Kirchen sind inzwischen auch verschiedene Hörsälen der RWTH und die Zent-

ralverwaltung der FH mit induktiven Höranlagen ausgestattet. Die Stadtverwaltung hält Induktions-

anlagen beim Bürgerservice am Katschhof und am Bahnhofsplatz vor, für die Pforte des StädteRe-

gionshauses ist eine Anlage ebenfalls vorgesehen. Der aachen tourist service und der Kundenser-

vice Medienhaus des Zeitungsverlags Aachen, beide ansässig im Elisenbrunnen, erhielten erst 
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kürzlich eine mobile Anlage für den Kundenschalter. Ergänzt wurde der Stadtplan außerdem um 

die Städte Alsdorf und Eschweiler sowie die Nordeifel mit Monschau, Kalterherberg und Lammers-

dorf.  

„Wir wollen erreichen, dass schwerhörige Menschen im alltäglichen Leben besser zurecht kom-

men“, so HGZ Geschäftsführerin Anne Elsen. „Es muss gewährleistet sein, dass sie in möglichst 

vielen Situationen gut hören und verstehen.“ Dazu gehört auch das Gespräch am Beratungsschal-

ter einer Behörde oder der Besuch einer. „Deshalb setzen wir uns auch weiter für die Verbreitung 

indukTiver Höranlagen ein.“ Unterstützt wird das HGZ dabei von Erich Stier, der sogar eine eigene 

Webseite zum Thema betreibt. „Für mich als Betroffenen ist es ein Geschenk, dass ich durch die 

indukTive Technik wieder Vorträge oder die Predigt in meiner Gemeinde hören und verstehen 

kann.“  

T-Spule ist Voraussetzung für induktives Hören 

Die induktive Technik gibt es seit rund 50 Jahren, veraltet ist sie aber deshalb nicht. „Internationale 

Experten gehen davon aus, dass auch in den nächsten Jahren mit keiner neuen Hörtechnologie zu 

rechnen, die so kostengünstig und universal wie die Induktionstechnologie ist und so einfach barrie-

refreies Hören und Verstehen ermöglicht“, so Bergk. Auch die Bundesinnung der Hörgeräteakusti-

ker setze sich für induktives Hören in Kirchen und öffentlichen Räumen ein. Ob ein Gebäude mit 

einer induktiven Höranlage ausgestattet ist, erkennt man an dem international bekannten Zeichen: 

weißes Ohr auf blauem Grund, in der rechten unteren Ecke ein weißes T. „Um die IndukTive Hör-

anlage nutzen zu können, muss das Hörgerät mit einer so genannte T-Spule ausgestattet sein, die 

vom Akustiker auch aktiviert wurde. Darauf ist beim Kauf eines Hörgerätes unbedingt zu achten.“ 

Der „IndukTive Stadtplan“ ist ab sofort kostenlos beim Hörgeschädigtenzentrum Aachen erhältlich.  
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