
 

 

Studienüberblick: Beschallungssysteme für 
Klassenzimmer 
 
 

 

Einleitung 

In einem typischen Klassenzimmer gibt es zahlreiche 

Lärmquellen: Computer, Klimaanlagen, Außengeräusche, 

schlechte Raumakustik und nicht zuletzt die Schüler selbst. 

Daraus resultiert ein hoher Lärmpegel, der das Lernen 

signifikant beeinträchtigt, denn 75% ihrer Unterrichtszeit 

verbringen Schüler mit Zuhören (Dahlquist, 1998). In einem 

lauten Klassenzimmer ist nicht nur die Hörfähigkeit der 

Schüler beeinträchtigt, sondern, damit zusammenhängend, 

auch ihre Sprachwahrnehmung, ihre Lese- und 

Rechtschreibfähigkeit, das Verhalten im Klassenzimmer sowie 

ihre Aufmerksamkeit und Konzentration - und damit letztlich 

ihr Lernerfolg. Darüber hinaus kann eine schlechte Akustik im 

Klassenzimmer die Leistung der Lehrkraft beeinträchtigen, 

Stimmprobleme verschärfen und Lehrerfehlzeiten erhöhen. 

 

Kinder hören anders zu als Erwachsene, weil das auditive 

Netzwerk ihres Gehirns erst im Alter von etwa 15 Jahren voll 

entwickelt ist (Flexer, 2002). Zudem benötigen Kinder eine 

ruhigere Umgebung und lautere auditive Signale, um lernen 

zu können (Cole, 2006; McCarty & Ure, 2003; Flexer, 2002; 

Rosenberg et al., 1999).  

 

Mit einem Beschallungssystem kann dem Lärmpegel im 

Klassenzimmer entgegengewirkt werden. Ein solches System 

besteht in der Regel aus Lautsprechern, einem drahtlosen 

Mikrofon, das normalerweise vom Lehrer getragen wird sowie 

einem oder mehreren Empfängern und einem Verstärker. Es 

überträgt stärkere auditive Signale und verbessert die 

Sprachwahrnehmung. Die Stimme des Lehrers wird gegenüber 

den Umgebungsgeräuschen verstärkt und der Klang 

gleichmäßig im gesamten Raum verteilt. Der Einsatz dieser 

Systeme ermöglicht es Lehrern, klar gehört zu werden, ohne 

dass sie schreien oder ihre Stimme überanstrengen müssen. 

Es ist allerdings zu beachten, dass bei Kindern mit Hörverlust 

ein Beschallungssystem nicht ausreicht – hier empfiehlt sich 

ein persönliches Verstärkungssystem für das Klassenzimmer 

(Wolfe et al., 2013).   

 

Dieser Artikel möchte einen Überblick über die aktuelle 

Forschung zum Thema Akustik im Klassenzimmer geben. Im 

Folgenden finden Sie Zusammenfassungen zahlreicher 

Studien zu den Herausforderungen, mit denen Schüler und 

Lehrer in Klassenzimmern mit schlechter Akustik konfrontiert 

sind und den Vorteilen, die Technologien und 

Beschallungssysteme für unterschiedliche Schüler- und 

Lehrergruppen bieten. 

 

Akustik im Klassenzimmer 

Der Lernerfolg eines Schülers kann durch akustische Faktoren 

im Klassenzimmer beeinflusst werden. Zu diesen Faktoren 

gehören der Geräuschpegel im Raum, der Signal-Rausch-

Abstand (SNR) und die Nachhallcharakteristik der Umgebung. 

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die 

Schlüsselfaktoren für eine optimale Lernumgebung im 

Klassenzimmer. 
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American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Acoustics in educational settings: [Technical report]. 

Quelle www.asha.org/policy 

Da in den meisten Unterrichtssituationen Sprechen und Hören 

die wichtigsten Aspekte der Kommunikation sind, sollten 

dabei niedrige Geräuschpegel und Nachhallzeiten vorhanden 

sein, damit Lehrer, Schüler und andere Personen klar gehört 

und verstanden werden können. Allerdings herrscht in vielen 

Unterrichtsräumen übermäßiger Nachhall und Lärm. Hohe 

Lärmpegel und Nachhall beeinträchtigen alle Schüler und 

Lehrer - besonders aber junge Schüler, Englischlernende und 

Schüler mit Hör-, Sprach- oder Lernproblemen 

 

Abhängig vom Alter der Schüler liegt der SNR in 

Klassenräumen zwischen +5 bis -7 dB(A). Schüler mit 

normalem Hörvermögen benötigen jedoch einen SNR von +6 

dB, um ein optimales Hörverständnis zu erreichen. Darüber 

hinaus ist die Fähigkeit zur Konsonantenerkennung bei Lärm 

und Nachhall erst in den späten Teenagerjahren voll 

entwickelt, sodass eine angemessene Klassenraumakustik für 

junge Schüler besonders wichtig ist.  

 

Insgesamt hat die wissenschaftliche Literatur gezeigt, dass 

Schüler mit normalem Hörvermögen in einer akustischen 

Umgebung mit +15 dB SNR im gesamten Klassenzimmer gut 

genug hören, um das Gesagte vollständig zu verstehen.  

 

American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Guidelines for addressing acoustics in educational settings 

[Guidelines]. Quelle www.asha.org/policy 

Die Erforschung der Raumakustik und der Auswirkungen, die 

eine schlechte Akustik im Klassenzimmer auf das Hören und 

Lernen haben kann, hat verschiedene Faktoren. Zu diesen 

Problemstellungen gehören: Kinder, die entweder nicht gut 

hören und/oder Sprache nicht gut verarbeiten können; die 

Auswirkungen, die schlechtes Hören und/oder Verarbeiten auf 

das Hören und Lernen hat; zu leise Stimme der Lehrer, 

übermäßiger Lärmpegel und Nachhall; sowie Lösungen, die 

eine architektonische Gestaltung und akustische 

Modifikationen zur Verbesserung der Klassenzimmer-Akustik 

erfordern.  

 

Wenn die Akustik im Klassenzimmer nicht korrigiert werden 

kann und die Lehrer den SNR im mündlichen Unterricht 

verbessern wollen, können Beschallungssysteme eine Lösung 

darstellen. Selbst in Klassenzimmern, in denen die akustischen 

Kriterien erfüllt sind, kann für hörgeschädigte Schüler der 

Einsatz von zusätzlichen unterstützenden Technologien 

erforderlich sein. Die Forschung zeigt, dass der Einsatz von 

hörunterstützenden Technologien (zum Beispiel FM-Systeme, 

Beschallungssysteme) für Kinder mit normalem Gehör, Kinder 

mit Hörminderung oder Hörproblemen sowie nicht-

muttersprachliche Englischlernende oft von Vorteil ist. Die 

Verwendung von Beschallungssystemen muss individuell und 

von Klassenraum zu Klassenraum unterschiedlich betrachtet 

werden. 

 

American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Acoustics in educational settings: [Position statement]. 

Quelle www.asha.org/policy 

Die American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 

empfiehlt eine geeignete akustische Unterrichtsumgebung 

für alle Schüler. Die ASHA unterstützt die Norm ANSI S12.60-

2002 (Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, 

and Guidelines for Schools) als nationalen Standard für die 

Akustik im Klassenzimmer. Unangemessene Nachhallpegel 

und/oder Lärm in einer Unterrichtsumgebung können die 

Sprachwahrnehmung, die Lese-/Rechtschreibfähigkeit, das 

Sozialverhalten, die Aufmerksamkeit, die Konzentration und 

den Lernerfolg der Schüler beeinträchtigen. Darüber hinaus 

kann eine schlechte Akustik im Klassenzimmer die Leistung 

der Lehrer beeinträchtigen und vermehrt zu Stimmproblemen 

führen.  

 

Um angemessene akustische Bedingungen in einer 

schulischen Umgebung zu erreichen, empfiehlt die ASHA 

einen Geräuschpegel im unbesetzten Klassenzimmer von 

maximal 35 dB(A), einen SNR an den Ohren des Kindes von 

mindestens +15 dB und eine Nachhallzeit im unbesetzten 

Klassenzimmer von maximal 0,6 Sekunden in kleineren und 

0,7 Sekunden in größeren Räumen. Faktoren, die die 

akustische Gestaltung eines Klassenzimmers beeinflussen, 

sind Größe und Form, Umgebungsgeräusche sowie 

schallabsorbierendes Material. 

 

American Speech-Language-Hearing Association. (2002). 

Appropriate school facilities for students with speech-

language-hearing disorders [Technical report]. Quelle 

www.asha.org/policy 

Studien haben gezeigt, dass 75% eines Schultages mit 

Aktivitäten verbracht wird, bei denen das Hören eine zentrale 

Rolle spielt. Um dem Unterricht gut zu folgen, muss ein 

Schüler auditive Signale empfangen und verarbeiten können. 

Schlechte Akustik im Klassenzimmer kann das 

Selbstwertgefühl eines Kindes beeinträchtigen, wenn es 

erleben muss, dass andere Schüler Informationen verstehen 

und darauf reagieren, auf die es selbst nicht reagieren kann. 

Dadurch wird das Potenzial für eine erfolgreiche schulische 

Laufbahn und die Entwicklung von Lebenskompetenzen 

eingeschränkt.  

 

In den USA ist schlechte Klassenraumakustik ein weit 

verbreitetes Problem. Schätzungsweise 8-10% der gesamten 

Schülerpopulation leiden, unabhängig vom Alter, unter 

erheblichen Lernproblemen aufgrund von schlechten 

akustischen Bedingungen. 
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Mit einem Beschallungssystem im Klassenzimmer kann der 

SNR der Hörumgebung, insbesondere für die Stimme des 

Lehrers, um ca. 8-10 dB verbessert werden. 

Beschallungssysteme unterstützen die Spracherkennungs- 

und Zuhörfähigkeit, die aufgabenbezogene Aufmerksamkeit 

und das Lernverhalten. Weitere Vorteile sind Kosteneffizienz 

und eine geringere stimmliche Belastung der Lehrkräfte. 

Darüber hinaus verhindern Beschallungssysteme die 

Stigmatisierung von Schülern mit einer leichtgradigen 

Hörminderung und/oder auditiven Verarbeitungs- und 

Wahrnehmungsstörung. 

 

Boothroyd, A. (2002). Room acoustics and speech 

perception. Seminars in Hearing, 25(2), 155–166. 

Das von einem Zuhörer empfangene akustische Sprachsignal 

hängt von der Quelle, der Entfernung, dem frühen Nachhall, 

dem späten Nachhall und dem Störgeräusch ab. Darüber 

hinaus ist es vom Speech Audibility Index abhängig, d.h. dem 

Anteil des nutzbaren Sprachsignals (direkte Sprache plus 

früher Nachhall), der über dem Pegel des effektiven 

Störgeräuschs (tatsächliches Störgeräusch plus später 

Nachhall) liegt. Der Speech Audibility Index kann verwendet 

werden, um verschiedene Bewertungen der 

Sprachwahrnehmung zu bestimmen, allerdings sind die 

Ergebnisse auch von der Komplexität der Sprache und den 

Eigenschaften des Hörers abhängig. 

 

Um den Speech Audibility Index auf einem optimalen Niveau 

zu halten, müssen Nachhall und Umgebungsgeräusche gering 

sein. Dabei ist zu bedenken, dass Bedingungen, die für normal 

hörende Erwachsene im zwanglosen Gespräch tolerierbar 

sind, für Erwachsene und Kinder in Lernsituationen schwierig 

und für Menschen mit Hör-, Sprach-, Aufmerksamkeits- oder 

Verarbeitungsstörungen unerträglich sein können. 

Beschallungssysteme können den Speech Audibility Index für 

alle Zuhörer in einem lauten Raum verbessern. Wenn 

allerdings Nachhall das Hauptproblem ist, bieten 

Beschallungssysteme geringen Nutzen. Das Nachhallproblem 

kann, bei falscher Installation, sogar verschärft werden. Es 

gibt keine zufriedenstellende Möglichkeit zur 

Nachhallkontrolle.  

 

Bradley, J.S. (2002). Acoustical design of rooms for 

speech. Construction Technology Update, 51. 

Räume, in denen sprachlich kommuniziert wird, sollten 

akustisch angemessen gestaltet sein. Zu den Faktoren, die bei 

der akustischen Gestaltung berücksichtigt werden müssen, 

gehören die Größe und Form des Raumes, der Geräuschpegel 

der Umgebung sowie die Menge und Platzierung von 

schallabsorbierendem Material.  

 

Durch bestimmte Maßnahmen lässt sich jeder Raum 

akustisch optimal gestalten. Der erste Schritt besteht darin, 

die akustischen Anforderungen zu beurteilen und den Zweck 

des Raumes zu bestimmen. Im nächsten Schritt ist ein 

maximales Lärmpegelziel zu wählen und an die Bedürfnisse 

der vorgesehenen Benutzer anzupassen. Außerdem sollten die 

Kriterien für den maximalen Geräuschpegel für mechanische 

Systeme festgelegt werden, und der Raum muss ausreichende 

Barrieren gegen Geräusche von draußen oder aus 

angrenzenden Räumen aufweisen. Anschließend muss das 

Kriterium der Nachhallzeit gewählt werden. Zudem ist die 

erforderliche Gesamtschallabsorption sowie die Menge an 

benötigtem schallabsorbierendem Material zu bestimmen. 

Abschließend sind die Raumform und die Platzierung des 

schallabsorbieren Materials zu berücksichtigen. So sollte 

beispielsweise in kleineren Räumen das schallabsorbierende 

Material gleichmäßig über die Raumflächen verteilt sein, 

wobei die Deckenmitte und Flächen in der Nähe bestimmten 

Sprecherstandorten, wie zum Beispiel Podien, ausgespart 

werden sollten. 

 

Crandell, C.C. & Smaldino, J.J. (2000). Classroom acoustics 

for children with normal hearing and with hearing 

impairment. Language, Speech and Hearing Services in 

Schools, 31, 362–370. 

Dieser Artikel untersucht akustische Variablen wie Lärm, 

Nachhall und Entfernung zwischen Sprecher und Zuhörer, da 

diese die Sprachwahrnehmung im Klassenzimmer sowie das 

Lernverhalten und die psychosoziale Entwicklung negativ 

beeinflussen können. Im Klassenzimmer entstehende 

Störgeräusche (z. B. sprechende Kinder) beeinträchtigen die 

Sprachwahrnehmung am stärksten, da der Spektralbereich 

des Signals (die Stimme des Lehrers) den Spektren des 

Störgeräuschs ähnlich ist.  

 

Aufgrund der Asymmetrie der Maskierung verdecken 

niederfrequente Störgeräusche in einem Klassenzimmer (z. B. 

Klimaanlagen) Sprache in der Regel effektiver als 

hochfrequente Geräusche. Das Zusammenspiel von 

Störgeräuschen und Nachhall beeinträchtigt das 

Sprachverstehen stärker als die Summe beider Effekte, wenn 

sie unabhängig voneinander aufgenommen werden.  

 

Auch die Entfernung zwischen Schüler und Lehrer kann die 

Sprachwahrnehmung stark beeinflussen. Durch Reduzierung 

von Störgeräuschen im Klassenzimmer (über akustische 

Modifikation) lässt sich jedoch die Konzentration, die 

Aufmerksamkeit und das Engagement der Schüler steigern. 

 

Knecht, H.A., Nelson, P.B., Whitelaw, G.M., & Feth, L.L. 

(2002). Background noise levels and reverberation times 

in unoccupied classrooms: Predictions and measurements. 

American Journal of Audiology, 11, 65–71. 
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In dieser Studie wurden Nachhallzeiten und 

Hintergrundgeräusche in 32 unbesetzten Grundschulräumen 

in acht öffentlichen Schulen in Ohio gemessen. Die Ergebnisse 

wurden mit den Grenzwerten verglichen, die in der Norm des 

American National Standards Institute für akustische 

Eigenschaften von Klassenzimmern in den Vereinigten 

Staaten (ANSI S12.60-2002) empfohlen werden, sowie mit 

Kriteriumsvariablen aus einer von Crandell, Smaldino und 

Flexer (1995) entwickelten Checkliste zur Vorhersage von 

unerwünschten Hintergrundgeräuschen und Nachhall im 

Klassenzimmer. Die Geräuschpegel der 32 Klassenräume 

reichten von 34,4 dB(A) bis 65,9 dB(A). Von allen 

Klassenräumen hatten nur vier einen 

Hintergrundgeräuschpegel unterhalb von 35 dB(A). Im 

Durchschnitt war das Hintergrundgeräusch 5-15 dB höher als 

empfohlen. Die Nachhallzeiten reichten von 0,2-1,27 

Sekunden. Die vom ANSI maximal empfohlene Nachhallzeit 

beträgt 0,6 Sekunden, sodass in 13 von 32 Räumen die 

empfohlene Nachhallzeit überschritten wurde. Kleinere 

Räume mit niedrigeren Decken (3 Meter oder weniger) hatten 

eine geringere Nachhallzeit. Die Ergebnisse deuten auch 

darauf hin, dass eine Checkliste kein guter Indikator für sehr 

geräuschvolle und hallige Räume ist.  

 

Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass die meisten 

Klassenzimmer nicht den ANSI-Standards für Störgeräusche 

und Nachhall entsprachen. Hintergrundgeräusche, 

Nachhallzeiten und SNR haben Einfluss auf die 

Kommunikation im Klassenzimmer. Diese akustischen 

Faktoren müssen kontrolliert werden, damit Kinder ihre Lehrer 

gut hören können. In einer schlechteren Hörumgebung kann 

die Verständnisfähigkeit eines Kindes beeinträchtigt werden, 

was zu schlechteren Lernergebnissen führen kann. 

 

Larsen, J.B., Vega, A., & Ribera, J.E. (2008). The effect of 

room acoustics and soundfield amplification on word 

recognition performance in young adult listeners in 

suboptimal listening conditions. American Journal of 

Audiology, 17, 50-59. 

Ziel dieser Studie war es, die Spracherkennungsleistung 

junger Erwachsener mit normalem Hörvermögen in zwei 

verschiedenen Klassenzimmern zu vergleichen, einmal mit 

und einmal ohne die Verwendung eines Beschallungssystems. 

Nur eines der Klassenzimmer entsprach den akustischen 

Standards S12.60-2002 des American National Standards 

Institute (ANSI). Den Zuhörern wurden nach dem 

Zufallsprinzip Plätze in den beiden Klassenzimmern 

zugewiesen. Anschließend wurde der Northwestern University 

Auditory Test Nr. 6 über einen Lautsprecher vorn im 

Klassenzimmer präsentiert, für alle Hörbedingungen und 

zusätzlich unter einer Beschallungsbedingung (durch ein 

Infrarot-Beschallungssystem mit Deckenlautsprechern).  

 

Die Mittelwerte variierten um 37% zwischen den 

unverstärkten und den verstärkten Bedingungen im Raum, der 

nicht den ANSI-Akustikstandards entsprach. Die Mittelwerte 

im akustisch einwandfreien Klassenzimmer variierten um 

11% zwischen den verstärkten und den unverstärkten 

Bedingungen.  

 

In beiden Klassenzimmern verbesserte sich durch das 

Beschallungssystem die Worterkennungsrate. Im akustisch 

schlechteren Raum war die Verbesserung jedoch größer als in 

dem Raum, der den ANSI-Akustikstandards entsprach. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen, dass Unterrichtsräume, die dem 

für Grundschulklassen entwickelten ANSI-Standard S12.60-

2002 entsprechen, auch Vorteile für junge Erwachsene in 

postsekundären Bildungseinrichtungen bieten können. Die 

Studie zeigte auch, dass die Spracherkennung der Schüler 

sowohl in einer akustisch schlechten als auch in einer 

akustisch einwandfreien Klassenraumumgebung verbessert 

wurde. 

 

Neuman, A.C., Wroblewski, M., Hajicek, J., & Rubinstein, 

A. (2010). Combined effects of noise and reverberation on 

speech recognition performance of normal hearing 

children and adults. Ear & Hearing, 31(3), 336–344. 

Ziel der Studie war es, den Einfluss von Lärm und Nachhall – 

die in aktuellen Klassenzimmern typischerweise vorkommen 

– auf die Spracherkennung von sich normal entwickelnden 

Kindern mit normaler Sprach- und Hörfähigkeit zu 

untersuchen, und dies mit der Leistung von Erwachsenen mit 

normalem Hörvermögen zu vergleichen. Insgesamt nahmen 

63 Kinder im Alter zwischen 6-12 Jahren mit normalem 

Hörvermögen und typisch entwickelter Sprachfähigkeit teil. 

Des Weiteren nahmen neun Erwachsene mit normalem 

Hörvermögen an der Studie teil.  

 

Der SNR-50 (der zur Erreichung von 50% im 

Sprachverstehenstest erforderliche SNR) stieg mit 

zunehmendem Nachhall signifikant an und nahm mit 

zunehmendem Alter signifikant ab. Im Durchschnitt 

benötigten Kinder einen positiven SNR für 50% Leistung, 

während die Schwellenwerte oder der SNR für Erwachsene bei 

den getesteten Bedingungen nahe bei oder unter 0 dB lagen.  

 

Die Ergebnisse zeigten Unterschiede in der 

Spracherkennungsleistung bei Grundschülern in lauten, 

hallenden Klassenzimmern. Je stärker der Nachhall der 

Umgebung, desto besser muss der SNR sein. Je jünger das 

Kind, desto besser muss der SNR sein. Die Ergebnisse 

unterstreichen die Bedeutung der Akustik im Klassenzimmer 

und die Notwendigkeit einer Maximierung des SNR in 

Unterrichtsräumen, besonders in solchen für sehr junge 

Kinder.  
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Palmer, C.V. (1997). Hearing and listening in a typical 

classroom. Language, Speech and Hearing Services in 

Schools, 28, 213–218. 

Dieser Artikel beschreibt Probleme mit der 

Klassenraumakustik und bietet Lösungsvorschläge. Um zu 

ermitteln, ob jeder Schüler im Klassenraum die erforderlichen 

Informationen hören kann, müssen sechs Punkte beachtet 

werden: (1) Die Sprachsignale des Lehrers, (2) Geräusche im 

Raum, (3) der Nachhall im Raum, (4) der Abstand zum Lehrer, 

(5) die Hörfähigkeit des Schülers und (6) die Spracherfahrung 

des Schülers. 

 

Die Stimme der Lehrkraft muss ca. 15 dB lauter sein als die 

Hintergrundgeräusche im Klassenzimmer, aber das wird in 

einem typischen Klassenzimmer selten den ganzen Tag über 

erreicht. Der Geräuschpegel im Klassenzimmer sollte 35 dB(A) 

nicht überschreiten. Die typischen Geräuschpegel im 

Klassenzimmer liegen jedoch zwischen 41 und 51 dB(A). Die 

Nachhallzeiten im Klassenzimmer sollten 0,4 Sekunden nicht 

überschreiten, doch die meisten Klassenräume haben 

Nachhallzeiten zwischen 0,4 und 1,25 Sekunden. Für eine 

maximale Verständlichkeit sollten sich die Kinder im Umkreis 

von ca. 1,8 m um den Lehrer befinden, aber diese Distanz für 

alle Kinder zu erreichen, ist aufgrund der typischen 

Klassengrößen unmöglich. Etwa 43% der Kinder der 

Primarstufe versagen bei einer Reintonaudiometrie bei 15 dB 

und/oder einem Impedanztest. 

 

Erwachsene verstehen eine Information oft auch dann, wenn 

sie Teile davon verpassen, weil sie auf ihre Lebens- und 

Spracherfahrung zurückgreifen können. Im Gegensatz dazu 

sind Kinder immer noch mit dem Erlernen der Sprache 

beschäftigt und haben nur begrenzte Lebenserfahrung, um 

die Lücken zu füllen. Der Einsatz von Beschallungssystemen 

ist die kostengünstigste und akzeptabelste Technologie, um 

das Hören im Klassenzimmer zu erleichtern. Die Verwendung 

eines drahtlosen Mikrofons durch den Lehrer und die 

entsprechend im Raum platzierten Lautsprecher können die 

Ermüdung der Schüler verringern, ihr Arbeitsverhalten 

verbessern, die Unterrichtsführung erleichtern und die 

Stimme des Lehrers schonen. 

 

Sato, H., & Bradley, J.S. (2008). Evaluation of acoustical 

conditions for speech communications in working 

elementary school classrooms. Journal of Acoustical 

Society of America, 123(4), 2064–2077. 

Es wurden akustische Messungen in 41 

Grundschulklassenräumen durchgeführt, um Erkenntnisse 

über die akustische Qualität der Bedingungen für die 

sprachliche Kommunikation während der 

Unterrichtsaktivitäten zu gewinnen. Die Schüler hörten die 

Stimme des Lehrers mit einem durchschnittlichen Pegel von 

60,4 dB(A) und der durchschnittliche Geräuschpegel betrug 

49,1 dB. Die Ergebnisse zeigten einen durchschnittlichen 

Sprach-Rausch-Abstand (SNR) von 11 dB(A) während der 

Unterrichtsaktivitäten.  

 

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die 

durchschnittlichen Geräuschpegel es schwierig machen, 

ideale SNR-Verhältnisse und nahezu ideale Bedingungen für 

die sprachliche Kommunikation zu erreichen. Es wurde eine 

durchschnittliche Nachhallzeit im Mittelfrequenzbereich von 

0,41 Sekunden gemessen, was darauf hindeutet, dass 

übermäßige Geräuschpegel ein viel bedeutenderes Problem 

darstellen als eine schlechte Raumakustik. 

 

Siebein, G.W., Martin, A. G., Ermann, M.G. (2000). Ten 

ways to provide a high-quality acoustical environment in 

schools. Language, Speech, and Hearing Services in 

Schools, 31, 376–384. 

Die Forscher beobachteten Lehrer und Schüler über 2-3 Tage 

hinweg jeweils für 2-4 Stunden in 10 Unterrichtssituationen. 

Aus ihren Beobachtungen wurden zahlreiche Empfehlungen 

abgeleitet, die im Folgenden zusammengefasst werden:  

• Die Klimaanlage für die Schule sollte sorgfältig 

ausgesucht werden 

• Das Raumvolumen sollte nicht zu groß sein  

• Es sollten schallabsorbierende Oberflächen 

bereitgestellt werden 

• Es sollten Teppichböden verlegt werden 

• Der Abstand zwischen Lehrer und Schülern sollte 

durch entsprechende Platzierung der Möbel und 

geeignete Unterrichtstechniken reduziert werden 

• Bei Bedarf sollten FM- und andere 

Verstärkungssysteme zum Einsatz kommen 

• Die Raumplanung sollte intelligent gestaltet werden 

• Es sollten Akustikräume für spezielle Zwecke 

eingerichtet werden 

• Die Gestaltung und Planung von Klassenzimmern 

sollte in Zusammenarbeit mit Hörakustikern, Lehrern 

und Akustikberatern erfolgen 

• Die technische Forschung in diesem Bereich sollte 

gefördert werden, um Fragestellungen im 

Zusammenhang mit Sprachwahrnehmung und 

Lernen für alle Kinder zu untersuchen. 

 

Tibbetts, J. (2007, October 2). Classroom noise impedes 

learning. CanWest News Service. Quelle: 

www.canada.com/canwestnewsservice/ 

Eine Studie, die in New Brunswick unter Mitwirkung von 

Professoren der University of New Brunswick und der Atlantic 

Baptist University in Moncton durchgeführt wurde, 

untersuchte 1162 Schüler vom Kindergarten bis zur dritten 

Klasse.  

Die Forscher untersuchten 31 Unterrichtsstunden mit dem 

Einsatz von Beschallungssystemen und 29 ohne. Die 
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Ergebnisse zeigten, dass die Schüler schlecht hören, wenn sie 

mehr als 2,75 m vom Lehrer entfernt sind. Die Studie betonte 

auch, dass die Stimmen der Lehrer überbeansprucht werden, 

wenn Sie versuchen sich Gehör zu verschaffen. Die Forscher 

kamen zu dem Schluss, dass der Einsatz von 

Beschallungssystemen für junge Schüler von Vorteil ist und 

als „wesentliches Mittel“ zur Lernunterstützung betrachtet 

werden sollte. 

 

United States Access Board (2003). A Checklist for 

Classroom Acoustics. Quelle: www.access-board.gov 

Die US-Regierungsbehörde United States Access Board setzt 

sich für barrierefreies Design ein und ermutigt Eltern, die sich 

um die Lernumgebung ihrer Kinder sorgen, mit einigen 

einfachen Schritte festzustellen, ob ein Unterrichtsraum eine 

akustische Sanierung benötigt. Diese 2-seitige Checkliste 

enthält folgende Fragen für Eltern: 

• Ist Nachhall ein Problem? 

• Sind Hintergrundgeräusche ein Problem? 

• Sind Geräusche von Heizung, Lüftung und 

Klimaanlage deutlich hörbar?  

• Sind Außengeräusche, zum Beispiel von einem 

Spielplatz oder Autoverkehr einer nahe gelegenen 

Straße, zu hören?  

• Erhöht Lärm aus benachbarten Räumen den 

Hintergrundgeräuschpegel? 

 

Verschiedene Technologien 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Technologien 

vorgestellt, mit denen sich die negativen Auswirkungen einer 

schlechten Akustik im Klassenzimmer reduzieren lassen: 

Persönliche FM-Systeme, die direkt mit dem Hörgerät oder 

Cochlea-Implantat verbunden sind, persönliche FM-Systeme 

mit Kopfhörern und Beschallungssysteme.  

 

Zweck dieser Technologien ist es, die Stimme der sprechenden 

Person näher an den Zuhörer zu bringen und die 

Sprachverständlichkeit der Stimme des Lehrers zu verbessern, 

insbesondere wenn der Geräuschpegel im Klassenzimmer 

steigt. Ein FM-System besteht aus einem Mikrofon/Sender, 

der vom Sprecher getragen wird und die Stimme über 

Funkwellen zu den an die Ohren gekoppelten Empfängern 

überträgt. Beschallungssysteme bestehen aus einem 

Mikrofon/Sender, der auch vom Sprecher getragen wird, 

einem Verstärker und einem oder mehreren Lautsprechern, die 

im gesamten Klassenzimmer aufgestellt sind.  

 

Diese Systeme unterscheiden sich voneinander. Das 

Beschallungssystem kann allen Kindern in der Klasse ein 

verbessertes Signal bieten, während das persönliche FM-

System speziell für Kinder mit Hörverlust oder anderen 

Hörproblemen entwickelt wurde.  

Anderson, K. (2008, November 14). Classroom Acoustics: 

A first step toward education for all. Presented at ASA 

Convention, Miami. 

Diese Studie wurde in realen Klassenzimmern durchgeführt 

und umfasste 28 Kinder, von denen 22 Hörgeräte und 6 ein 

Cochlea-Implantat trugen. Die Kinder waren 8-14 Jahre alt 

und wiesen eine gute Sprachfähigkeit auf. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Kinder durch die Verwendung eines 

Beschallungssystems keine besseren Werte erreichten als mit 

ihren Hörgeräten und Cochlea-Implantaten allein (viele 

erzielten sogar schlechtere Werte).  

 

Wenn die Stimme des Lehrers über ein Desktop- oder 

persönliches FM-System an das Kind übermittelt wurde, 

wurde eine verbesserte Spracherkennung erreicht. Daher kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder mit Hörverlust, 

die Hörgeräte und Cochlea-Implantate tragen, von einer 

Klassenraumbeschallung profitieren, möglicherweise stört 

eine solche sogar. Es wurde gezeigt, dass die 

Beschallungstechnologie zwar für Kinder mit 

Verstärkungsgeräten weitgehend unwirksam ist, aber einen 

gewissen Nutzen für Kinder mit minimalem, schwankendem 

und unilateralem Hörverlust bietet. 

 

Brett, R. (2009, September 3). Portable soundfield 

amplification systems – their place. The British 

Association of Teachers of the Deaf Magazine. Audiology 

Refresher No. A5. 

Es gibt keine wirkliche Alternative zur Verbesserung der 

Klassenraumakustik, aber es gibt Systeme, die dazu beitragen, 

die negativen Auswirkungen einer schlechten 

Klassenraumakustik zu reduzieren. Ziel ist es, die Stimme des 

Sprechers in einem direkten Feld näher an den Zuhörer zu 

bringen. Je nach den Bedürfnissen der Schüler stehen vier 

Systemkombinationen zur Verfügung, die im Klassenzimmer 

eingesetzt werden können, um die schlechte Akustik und die 

Entfernung zum Lehrer zu überwinden. Dazu gehören ein 

persönliches FM-System in Verbindung mit Hörgeräten, ein 

persönliches FM-System in Verbindung mit Kopfhörern, ein 

Klassenraum-Beschallungssystem und ein persönliches 

Soundfield-System. 

 

Jedes der Systeme hat Vor- und Nachteile. So bieten 

beispielsweise persönliche FM-Systeme einen positiven SNR 

von 20 dB, was mit keinem anderen System möglich ist. 

Persönliche FM-Systeme erreichen jedoch nur ein Kind. 

Klassenraum-Beschallungssysteme können den SNR für alle 

Kinder im Klassenraum verbessern und die stimmliche 

Belastung der Lehrer verringern. Sie gleichen schlechte 

Klassenraumakustik nicht aus, insbesondere bei langen 

Nachhallzeiten.  
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Persönliche Soundfield-Systeme sind tragbar und lösen das 

Problem des Abstandes zwischen Sprecher und Zuhörer. Es 

kann jedoch mühsam sein, sie von Klassenraum zu 

Klassenraum zu transportieren und bei hoch eingestellter 

Lautstärke kann Rückkopplung auftreten. Unabhängig davon, 

welches System gewählt wird, ist das Hauptkriterium, dass 

das Hören für das Kind „einfach“ sein sollte. 

 

Mülder, H. (2011). Traditional or Dynamic SoundField; 

Which one gives better speech understanding in noise? 

Field Study News. Quelle: www.phonakpro.com/evidence  

Anders als herkömmliche Beschallungssysteme mit fest 

eingestellter Verstärkung, passt Dynamic SoundField die 

Verstärkung des Lautsprechers automatisch an sich ändernde 

Umgebungsgeräuschpegel an. Ziel dieses dynamischen 

Verhaltens ist es, die Sprachverständlichkeit des Lehrers zu 

verbessern, insbesondere wenn der Geräuschpegel im 

Unterricht steigt, und gleichzeitig eine angenehme Lautstärke 

in ruhigeren Momenten zu bieten.  

 

Um den Nutzen zu quantifizieren, wurden 

Sprachverständlichkeitsmessungen mit 20 normal hörenden 

Schülern in einem Klassenzimmer bei unterschiedlichen 

Geräuschpegeln durchgeführt. Das Sprachverstehen 

verbesserte sich deutlich, wenn das Dynamic SoundField 

System für alle Geräuschpegel eingeschaltet war. Die Leistung 

mit Dynamic SoundField war auch besser als mit einem von 

zwei anderen verbreiteten (traditionellen, nicht-

dynamischen) Beschallungssystemen. Die durchschnittlichen 

Spracherkennungswerte ohne Beschallung wurden eindeutig 

durch steigende Geräuschpegel beeinflusst, beginnend mit 

95,2% bei 50 dB(A) Hintergrundgeräusch bis hin zu 7,6% bei 

einem Geräuschpegel von 70 dB(A). 

 

Alle Beschallungssysteme verbesserten das Sprachverstehen 

für diese Gruppe von Schülern unter allen Lernbedingungen, 

aber die Leistung variierte erheblich zwischen den Systemen, 

wobei die Differenz bei höheren Lärmpegeln zunahm. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Teilnehmer mit 

Dynamic SoundField eine deutlich bessere Spracherkennung 

im Störgeräusch erreichen als mit herkömmlichen 

Beschallungssystemen. Die Vorteile von Dynamic SoundField 

nahmen in den meisten Fällen mit zunehmendem 

Geräuschpegel zu. Bei einem Geräuschpegel von 70 dB(A), der 

in Klassenzimmern nicht ungewöhnlich ist, erreichten die 

Schüler mit Dynamic SoundField mindestens 90% 

Spracherkennung, während Wettbewerber-Produkte nur zu 

Werten von 14% bzw. 34% führten. 

 

Wolfe, J., Morais, M., Neumann, S., et al. (2013). 

Evaluation of speech recognition with personal FM and 

classroom audio distribution systems. Journal of 

Educational Audiology, 19, 65-79 

In dieser Studie wurde die Spracherkennung in Ruhe und Lärm 

bei 15 normal hörenden Kindern, 15 hörgeschädigten Kindern 

und 10 Erwachsenen mit normalem Hörvermögen in einer 

Klassenzimmerumgebung untersucht.  Die Spracherkennung 

wurde mit zwei Typen von Beschallungssystemen evaluiert: 

mehrere Lautsprecher mit fester Verstärkung und ein 

adaptives Beschallungssystem als Einzelsäule (Phonak 

DigiMaster 5000) Zusätzlich wurde die Spracherkennung für 

die 15 hörgeschädigten Kinder mittels adaptiver persönlicher 

FM-Systeme in Verbindung mit den Beschallungssystemen 

evaluiert. 

 

Alle Gruppen hatten Schwierigkeiten, Sprache bei mäßigem 

Lärm zu verstehen, insbesondere die hörgeschädigten Kinder. 

Die besten Ergebnisse bei der Spracherkennung bei 

hörgeschädigten Kindern wurden mit dem Einsatz des 

adaptiven persönlichen FM-Systems erzielt. Die Ergebnisse 

zeigten eine signifikante Leistungsverbesserung der 

Teilnehmer durch den Einsatz eines Beschallungssystems 

sowie eine signifikante Verbesserung durch Beschallung mit 

dem adaptiven Einzelsäulensystem gegenüber der Variante 

mit mehreren Lautsprechern.  

 

Auswirkungen auf das Lernen der Schüler 

In diesem Abschnitt wird diskutiert, wie die Beschallung 

Kindern helfen kann, Probleme mit Lärm, zu großer 

Entfernung und Nachhall im Klassenzimmer zu überwinden. 

Wenn Kinder ihren Lehrer nicht durchgehend klar hören 

können, ist ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt. Wenn Kinder 

ihre Höranstrengung unter schlechten Hörbedingungen 

erhöhen, stehen weniger kognitive Ressourcen für andere 

Lernaufgaben zur Verfügung, was zu vermindertem Lernerfolg 

führen kann. Es ist allerdings zu beachten, dass sich bei 

Kindern mit Hörverlust ein persönliches Verstärkungssystem 

für das Klassenzimmer empfiehlt (Wolfe et al., 2013).   

 

Der Einsatz von Beschallungssystemen in Klassenzimmern 

kann sich positiv auf den Lernerfolg, das Verhalten, die 

Spracherkennung und die Zuhörfähigkeit der Schüler sowie 

die Stimmgesundheit der Lehrer auswirken. Die Vorteile der 

Beschallung zeigen sich unabhängig von ethnischer Gruppe, 

Vorgeschichte von Mittelohrfunktionsstörung und dem 

sozioökonomischen Status der Schule. Untersuchungen 

haben gezeigt, dass jüngere Kinder unter Einsatz von 

Beschallungssystemen schneller lernen als Kinder in 

unbeschallten Klassenzimmern (Rosenberg, 1999). 

 

Bennett-Long, A. (2001). The effects of soundfield 

amplification on reading achievement. Valdosta State 

University. Quelle: http://citeseerx.ist.psu.edu 

Diese Studie wurde in einer Klasse von 16 Erstklässlern an 

einer Grundschule durchgeführt. Untersucht wurden die 
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Auswirkungen der Verwendung eines Beschallungssystems 

auf das phonemische Bewusstsein und die phonetische 

Leistung. Lehrer und Forscher gaben der Klasse 

Leseanweisungen unter Verwendung eines 

Beschallungssystems und maßen die Flüssigkeit der Phonem-

Segmentierung und die Flüssigkeit beim Lesen von Nonsens-

Wörtern. Die Daten wurden vor, während und nach dem 

Einsatz des Beschallungssystems mit qualitativen und 

quantitativen Strategien erhoben. Für die phonemische 

Segmentierungsflüssigkeit wurde ein durchschnittlicher 

Anstieg von 20,56 zusätzlichen Phonemen pro Minute im Test 

beobachtet und für die Flüssigkeit beim Lesen der Nonsens-

Wörter wurden durchschnittlich 17,13 weitere 

Buchstabenlaute pro Minute im Test beobachtet.  

 

Die Post-Test-Ergebnisse deuteten auf eine Zunahme des 

phonemischen Bewusstseins und der phonetischen 

Fähigkeiten, wenn das Beschallungssystem verwendet wurde. 

Die Verwendung des Beschallungssystem führte zu einer 

Verbesserung der Leseleistung der Schüler und könnte auch 

zu einer Verbesserung für andere Lernbereiche führen. 

Positive Auswirkungen auf die Einstellung und das Verhalten 

der Schüler wurden festgestellt, und als die Schüler nach dem 

Lehrer gefragt wurden, der den Verstärker benutzte, 

antworteten sie mit Kommentaren wie „gut“ und „froh“. Die 

Schüler gaben auch an, dass sie besser hören konnten oder 

dass der Lehrer mit dem Beschallungssystem lauter war. 

 

Boswell, S. (2006, May 23). Soundfield systems on the rise 

in schools: Improved test scores cited as benefit. The ASHA 

Leader, 11(7), 1, 32–33. 

In den USA verfügen 160.000 Klassenzimmer über 

Beschallungssysteme - und diese Zahl steigt nach 

Schätzungen der Hersteller jährlich um 20%. Ein Schulbezirk 

in West Orange (New Jersey) investierte in 

Beschallungssysteme für jedes Klassenzimmer, nachdem man 

eine signifikante Verbesserung der Prüfungsergebnisse durch 

den Einsatz dieser Systeme festgestellt hatte. Vor der 

Verwendung von Beschallungssystemen ergaben Tests, dass 

59% der Erstklässler auf oder über dem für die erste Klasse 

erwarteten Niveau waren. Nach einigen Monaten, in denen 

Beschallungssysteme zum Einsatz kamen, lagen den 

Testergebnissen zufolge 89% auf oder über dem Niveau. 

 

In Milwaukee wurde eine Pilotstudie über 

Beschallungssysteme gestartet, um die akustischen 

Bedingungen zu verbessern. Eine informelle Umfrage unter 

Lehrern ergab einen deutlichen Rückgang der Fehlzeiten. Im 

Jahr zuvor kamen dieselben Lehrer zusammengenommen auf 

35 Krankmeldungen, im Jahr der Studie waren es nur 5. Die 

Lehrer bewerteten die Beschallungssysteme positiv: 100% 

gaben an, dass die Beschallungssysteme sehr einfach zu 

bedienen waren; 92% wollten die Systeme behalten; 89% 

berichteten von einer geringeren Stimmbelastung; 86 % von 

einem insgesamt geringeren Stresslevel.  

 

Insgesamt reduzierten die Beschallungssysteme 

Stimmbandprobleme und Halsentzündungen bei Lehrern und 

verringerten auch die Anspannung im Klassenzimmer, wenn 

die Lehrer ihre Stimme erhoben, um sich Gehör zu 

verschaffen. 

 

Cornwell, S. & Evans, C.J. (2001). The effects of soundfield 

amplification on attending behaviours. Journal of Speech-

Language Pathology and Audiology, 25(3), 135–144. 

Diese Studie untersuchte die Auswirkungen eines 

Beschallungssystems auf 15 Schüler mit und ohne 

Aufmerksamkeits-/Konzentrationsschwierigkeiten. Die 

Schüler wurden aus drei Klassen einer öffentlichen Schule in 

Winnipeg (Manitoba, Kanada) ausgewählt. Es wurde 

untersucht, wie lange sich die Schüler während eines 20-

minütigen Intervalls einer Aufgabe widmeten. Für jeden 

Schüler wurden drei Sätze dieser 20-minütigen 

Beobachtungen sowohl mit als auch ohne Beschallung 

durchgeführt.  

 

In einer beschallten Umgebung erhöhte sich die Zeit, in der 

sich die Schüler mit der Aufgabe beschäftigten, um bis zu 

16%. Je nach Schüler kann diese erhöhte 

Aufmerksamkeitsspanne dazu führen, dass mehr 

Informationen aufgenommen, Anweisungen besser befolgt 

und insgesamt größere Lernerfolge erzielt werden. Die Schüler 

berichteten, dass sie besser hören und zuhören konnten, wenn 

die Beschallungssysteme verwendet wurden. Auch die Lehrer 

bewerteten die Beschallung in den Klassenräumen sowohl für 

ihre Schüler als auch für sich selbst positiv, da sie die 

Ermüdung der Stimme verringerte und ihnen mehr Mobilität 

gab. 

 

Crandell, C.C. (1998). Using Soundfield FM amplification 

in the educational setting. The Hearing Journal, 51(5), 

10–19. 

Die Akustik eines Klassenzimmers ist eine wichtige Variable 

für die schulische Leistung eines Kindes. Viele Klassenräume 

sind jedoch sehr laut oder haben einen derart starken 

Nachhall, dass es teuer wäre, den Raum akustisch so zu 

sanieren, dass er den empfohlenen Standards entspricht.  

 

Ein FM-Beschallungssystem kann dazu beitragen, die Stimme 

des Lehrers um ca. 8-10 dB zu verstärken, wodurch der SNR 

der Hörumgebung verbessert und eine einheitliche 

Verstärkung im gesamten Klassenzimmer gewährleistet wird. 

Beschallungssysteme können bei allen Gruppen von Kindern 

mit normalem Hörvermögen eingesetzt werden, die 

Wahrnehmungsschwierigkeiten aufweisen. Beschallungs-
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systeme sind oft die kostengünstigste Methode zur 

Verbesserung der Klassenraumakustik. 

 

Extron Electronics. (2008, 15. Dezember). Classroom 

soundfield amplification: An introduction [White paper]. 

Quelle: http://www.extron.com/ 

Eine erste Studie verglich die standardisierten Testergebnisse 

von Schülern mit normalem Hörvermögen der ersten, dritten, 

vierten und fünften Klasse in beschallten und unbeschallten 

Klassenräumen in Oregon. Die Autoren fanden heraus, dass 

Erstklässler im beschallten Klassenzimmer durchschnittlich 

35% höhere Werte in den Lesefähigkeitstests erzielten als 

Schüler im unbeschallten Klassenraum. Drittklässler 

erreichten in beschallten Klassenzimmern durchschnittlich 

21% höhere Testergebnisse und verbesserten sich um 

durchschnittlich 32 Wörter pro Minute bei der Leseflüssigkeit. 

Schüler der 4. und 5. Klasse schnitten bei einem 

Leseflüssigkeitstest in beschallten Klassenräumen 

durchschnittlich 35% besser ab (gemessen in Wörtern pro 

Minute) als Schüler in unbeschallten Klassenzimmern.  

 

In einer weiteren Studie in Utah wurden drei erste Klassen 

untersucht, in denen 85% der Kinder Native Americans 

waren. Alle Schüler hatten ein normales Hörvermögen. In den 

fünf Jahren vor der Installation von Klassenraum-

Beschallungssystemen erreichten nur 44-48% der Schüler im 

Utah State Core Reading Test den Basislevel oder höher. Nach 

sieben Monaten in beschallten Klassenzimmern erreichten 

74% der Schüler eine Punktzahl auf der Basisstufe oder höher. 

Es wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass ein 

Beschallungssystem zu einer erhöhten Aufmerksamkeit, einer 

verbesserten Spracherkennung, weniger Ablenkungen und 

weniger Off-Task-Verhalten der Schüler führt. 

 

Flexer, C. (2002). Rationale and use of soundfield systems: 

An update. The Hearing Journal, 55(8), 10-18. 

Das auditorische Gehirn von Kindern braucht Stimulation, um 

zu wachsen und sich zu entwickeln, da es erst im Alter von 

etwa 15 Jahren voll ausgereift ist. Da das kindliche Gehirn 

noch in der Entwicklung begriffen ist, hören Kinder anders zu 

als Erwachsene. Für einen sinnvollen mündlichen Unterricht 

müssen die Schüler in der Lage sein, zu hören und zuzuhören.  

 

Die Entwicklung auditiver Fähigkeiten kann in fünf Stufen 

unterteilt werden. Die unterste, simpelste Stufe ist die 

grundlegende Wahrnehmung eines Lauts. Die zweite Stufe ist 

die Diskrimination, bei der zwischen zwei Lauten 

unterschieden wird, wie z. B. „pa“ und „ba“. Es folgt die 

Erkennung, eine „Closed-Set“-Aufgabe bei der ein Ziellaut aus 

einer bekannten Liste von Alternativen auszuwählen ist. 

Danach die Identifizierung, eine „Open-Set“-Aufgabe, bei der 

es darum geht, ein Ziel aus einer unendlichen Anzahl von 

Alternativen zu erkennen. Auf der letzten Stufe steht das 

Verstehen, das erreicht wird, wenn eine Person Fragen 

beantworten, Anweisungen folgen und Gespräche führen 

kann. 

 

Verstehen, das Ziel des Unterrichts und der Alphabetisierung, 

beruht auf der anfänglichen Wahrnehmung einzelner 

Phoneme, aus denen sich die gesprochene Botschaft 

zusammensetzt. Beschallungssysteme ermöglichen bei 

ordnungsgemäßer Installation und Nutzung die 

Wahrnehmung für jedes Kind in der Klasse. In einer früheren 

Studie wurde das phonemische Bewusstsein am effektivsten 

und effizientesten in Vorschulklassen und Kindertagesstätten 

mit Beschallungssystemen vermittelt. Bei den Kindern, die in 

Räumen mit regelmäßigem Einsatz der Beschallungssysteme 

unterrichtet wurden, war das Risiko, eine Leseschwäche zu 

entwickeln am geringsten.  

 

Der Autor kommt zu dem Schluss, dass das Hören eine ganz 

zentrale Aktivität im allgemeinen Unterricht ist. Wenn ein 

Kind das gesprochene Wort im Unterricht nicht deutlich 

hören kann, führt dies zu einer negativen Lernerfahrung. 

Beschallungssysteme sollten in den Regelschulen eingesetzt 

werden, um den allgemeinen Lernerfolg und die Entwicklung 

der Lesefähigkeit zu verbessern. 

 

Flexer, C. (2004, Sept/Oct). SoundField technology: 

Enhancing listening, literacy and learning for all children. 

Hearing Loss. Quelle: www.hearingloss.org 

Wenn Schüler ihre Lehrer nicht durchgehend und klar hören 

können, ist die Grundvoraussetzung des Unterrichts nicht 

erfüllt, denn ohne das klare Verstehen der Lehrerstimme ist 

Lernen nicht möglich. Zur Verbesserung des Signal-Rausch-

Abstandes (SNR) im Klassenzimmer sollte ein 

Beschallungssystem in Betracht gezogen werden. Je höher 

und konsistenter der SNR ist, desto besser erreichen die Worte 

der Lehrkraft die Ohren der Schüler.  

Im Sinne des Universal Design sollten Beschallungssysteme 

auch in Regelschulen installiert werden und ihr Einsatz nicht 

auf Sonderschulen beschränkt bleiben. Darüber hinaus kann 

die Beschallungstechnik, durch die Verbesserung des SNR und 

der akustischen Zugänglichkeit, den Schulbezirken die 

evidenzbasierten Ergebnisse liefern, die sie benötigen, um die 

gesetzlichen Anforderungen des „No Child Left Behind Act“ 

von 2001 zu erfüllen. Probleme mit der Beschallungstechnik 

können auftreten, wenn Lehrer und Verwaltung nicht 

ausreichend über den Zweck und die Nutzung der Technik 

aufgeklärt oder die Geräte unsachgemäß installiert und 

genutzt werden. Daher sind Fortbildungsmaßnahmen für 

Lehrer und Verwaltungsmitarbeiter notwendig, um die 

auditive Entwicklung der Kinder zu fördern und ihren Zugang 

zum Hören zu gewährleisten. 
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Gegg Rosenberg, G., Blake-Rahter, P., Heavner, J., Allen, 

L., Myers Redmond, B., Phillips, J., & Stigers, K. (1999). 

Improving classroom acoustic (ICA): A three-year FM 

soundfield classroom amplification study. Journal of 

Educational Audiology, 7, 8–28. 

Die Analyse von Beobachtungsdaten von 1750 Schülern 

ergab, dass Schüler in beschallten Klassenzimmern eine 

signifikante Verbesserung des Hör- und Lernverhaltens und 

der Lernfähigkeiten erreichten und schnellere Fortschritte 

machten als Schüler in unbeschallten Klassenzimmern, wobei 

die Verbesserungen bei jüngeren Schülern am deutlichsten 

ausfielen.  

 

Die Daten zeigten, dass sich die Lärmpegel (dBA) und die 

akustische Situation in den Grundschulräumen in den letzten 

zehn Jahren nicht verändert haben. FM-Beschallung im 

Klassenzimmer ermöglichte den Lehrern eine Steigerung der 

Stimmintensität um durchschnittlich +6,94 dB(A). Schüler, 

Lehrer, Eltern und Schulleitungen bewerteten die FM-

Beschallungssysteme für Klassenzimmer positiv. Schließlich 

zeigten die Daten, dass diese Systeme ein kostengünstiges 

Mittel sind, um die Stimme der Lehrkraft im Unterricht mit 

jungen Schülern zu unterstützen. 

 

Heeney, M. (2007). Classroom soundfield amplification 

listening and learning. (Unveröffentlichte Dissertation). 

The University of Newcastle. Quelle: 

file:///C:/Users/11lbacic/AppData/Local/Microsoft/Windo

ws/INetCache/IE/40KFT5S9/Abstract.pdf 

In Neuseeland wurde in 30 Klassenzimmern aus fünf 

Grundschulen eine Studie durchgeführt, um die Wirksamkeit 

von Beschallungssystemen sowie ihren Nutzen für Schüler 

unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und ihre 

Auswirkungen auf Lehrer zu untersuchen..  

 

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Beschallung die 

Hör- und Lernumgebung verbessern und damit signifikante 

Vorteile und bessere Schulleistungen bewirken kann. Die 

Ergebnisse gelten für das Hörverständnis, die phonologischen 

Fähigkeiten, das Leseverständnis und das Lesevokabular. Die 

Vorteile der Nutzung von Beschallungssystemen wurden in 

allen gängigen Unterrichtssituationen erreicht, unabhängig 

davon, ob die Schüler einer bestimmten ethnischen Gruppe 

angehörten, von einer Mittelohrdysfunktion betroffen waren 

oder Schulen mit einem besonderen sozioökonomischen 

Status besuchten. Der Autor kam zu dem Schluss, dass 

Beschallungssysteme im Klassenzimmer bei allen Schülern 

einen positiven Effekt auf das Lernen haben. 

 

Howard, C., Plack, C., & Munro, K. (2011). Effect of 

background noise on listening effort in normal hearing 9-

11-year-olds. International Journal of Audiology, 50(10), 

717–780. 

An dieser Studie nahmen 31 Kinder im Alter von 9-11 Jahren 

mit normalem Hörvermögen teil. Die Kinder lösten eine 

Sprachwahrnehmungsaufgabe, eine Erinnerungsaufgabe mit 

Zahlen und eine Kombination aus beiden, mit der eine Dual-

Task-Situation geschaffen werden sollte. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Kinder in der Lage waren, die 

Sprachwahrnehmungs- und die Erinnerungsaufgabe 

gleichzeitig auszuführen, allerdings war mit zunehmendem 

Hintergrundgeräusch mehr Anstrengung erforderlich. Die 

gesteigerte Anstrengung spiegelte sich in einer schlechteren 

Zahlenerinnerung bei der Dual-Task-Aufgabe wider.  

 

Die Ergebnisse zeigen die Bedeutung eines akzeptablen 

Geräuschpegels im Klassenzimmer und die Notwendigkeit, 

den SNR zu verbessern, um die Höranstrengung zu reduzieren, 

insbesondere bei Kindern mit Hörverlust oder 

Lernschwierigkeiten. Wenn die Höranstrengung unter 

schlechten Hörbedingungen erhöht wird, stehen weniger 

Ressourcen für andere Aufgaben zur Verfügung, was den 

Lernerfolg beeinträchtigt. Mit dem Dual-Task-Paradigma, das 

in dieser Studie verwendet wurde, kann nachgewiesen 

werden, ob Zuhörer nach der Versorgung mit Hörgeräten 

und/oder FM-Systemen weniger Höranstrengung aufweisen. 

 

Kreisman, B.M., & Crandell, C.C. (2002). Frequency 

modulation (FM) systems for children with normal 

hearing. Journal of Education Audiology, 10, 21-25. 

Der Einsatz eines FM-Systems ist ein wirksames Mittel, um 

die Auswirkungen von Störgeräuschen und Nachhall zu 

reduzieren. Ein FM-System verstärkt die Stimme des 

Sprechers um ca. 8-10 dB, was zu einer Verbesserung des SNR 

in der Umgebung führt. FM-Systeme sorgen auch für eine 

gleichmäßige Klangverteilung im Klassenzimmer, unabhängig 

vom Standort des Lehrers oder der Schüler. Es gibt zwei Arten 

von FM-Systemen, die typischerweise in einem 

Klassenzimmer eingesetzt werden: ein persönliches und ein 

Beschallungssystem.  

 

Von der Verwendung eines FM-Beschallungssystems im 

Klassenzimmer können alle Kinder profitieren, und es ist eine 

kostengünstige Technologie zur Verbesserung der 

Sprachwahrnehmung. Das Beschallungssystem stigmatisiert 

niemanden und es wird von den Schülern gut angenommen, 

was wiederum die Interaktion und Beteiligung im Unterricht 

verbessern kann.  Die Lehrer akzeptieren das 

Beschallungssystem ebenfalls und berichteten von einer 

geringeren Stimmbelastung während ihres Unterrichts mit 

FM-Verstärkung. Das FM-System kann auch zur Verstärkung 

anderer im Unterricht eingesetzter Geräte wie Fernseher und 

Audiogeräte genutzt werden. 
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Mainstream Amplification Resource Room Study 

(MARRS): Key studies on soundfield amplification sheet. 

Quelle: http:// www.marrs-study.info/marrs-study.html 

Dieses Projekt ergab Folgendes: Wenn ein 

Beschallungssystem verwendet wurde, bemerkten die Lehrer 

eine bessere Aufmerksamkeit bei den Schülern, die Schüler 

waren weniger abgelenkt und die Lehrer mussten ihre 

Anweisungen seltener wiederholen.  

 

Die Lehrer nutzen das Beschallungssystem durchschnittlich 

4,2 Stunden pro Tag. Sie berichteten, dass durch die bessere 

Verständlichkeit im Klassenzimmer die 

Unterrichtsatmosphäre verbessert und Disziplinprobleme 

verringert wurden. Die Schüler berichteten, dass es ihnen 

leichter fiel zu verstehen und dem Unterricht zu folgen. Bei 

jüngeren Schülern fiel die Verbesserung des Hör- und 

Lernverhaltens und der Lernfähigkeit signifikant stärker aus 

und sie lernten schneller als ihre Mitschüler in unbeschallten 

Klassenzimmern.  

 

Mehr als 95% der Schüler gaben an, dass sie mit der 

Beschallung ihre Lehrer besser hören konnten und es ihnen 

leichter fiel zuzuhören. Darüber hinaus gaben 96% der Lehrer 

an, dass sich das Verhalten der Schüler in Bezug auf 

Aufmerksamkeit, Zuhören und Verstehen durch die 

Beschallung verbessert hat. Alle Lehrer berichteten von einer 

geringeren Stimmbelastung bei Verwendung des 

Beschallungssystems.  

 

Es gab statistisch signifikante Verbesserung bei den Lese- und 

Sprachtests mit Grundschülern, sowohl bei Schülern mit 

normalem Hörvermögen als auch bei Schülern mit leichtem 

Hörverlust, wenn ein Beschallungssystem eingesetzt wurde. 

Die signifikanten Lernerfolge waren in weniger als einem 

Schuljahr deutlich sichtbar und wurden während der 

gesamten Laufzeit der Studie (bis zu drei Jahre) 

aufrechterhalten. Beschallungssysteme bedeuten einen 

geringeren Kostenaufwand als die Einrichtung eines 

speziellen Lernzimmers (engl. „resource room“), um gleiche 

oder bessere Testergebnisse zu erzielen. 

 

Massie, R. & Dillon, H. (2006). The impact of soundfield 

amplification in mainstream cross-cultural classrooms: 

Part 1 educational outcomes. Australian Journal of 

Education, (50)1, 62-77. 

Die Studie umfasste zwölf Klassen mit insgesamt 242 

Zweitklässlern. In 8 der Klassen wurde zwischen beschallten 

und unbeschallten Phasen gewechselt, wobei die Phasen 

jeweils ein Halbjahr des Schuljahres dauerten. Die Autoren 

fanden heraus, dass die Schüler unter Beschallung in den drei 

Kompetenzbereichen Lesen, Schreiben und Rechnen besser 

abschnitten als ohne Beschallung. Die positiven Effekte 

wurden unabhängig davon erzielt, ob Englisch Muttersprache 

oder Zweitsprache war. In den Klassen 9-12 wurde zwischen 

Phasen mit ein- und zweikanaliger Übertragung gewechselt, 

wobei die Phasen jeweils ein Halbjahr des Schuljahres 

dauerten. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der Einsatz 

von Beschallungssystemen im Klassenzimmer das Hören und 

Lernen verbessert. 

 

Mendel, L., Roberts, R.A., & Walton, J.H. (2003). Speech 

perception benefits from soundfield FM amplification. 

American Journal of Audiology, 12, 114-124. 

In einer zweijährigen Studie wurden die Auswirkungen von 

FM-Beschallungssystemen auf die Sprachwahrnehmung 

untersucht. Kindergarten-Kinder mit normalem Hörvermögen 

wurden nach dem Zufallsprinzip einer Behandlungsgruppe 

zugeordnet und vom Beginn des Kindergartenbesuchs bis zum 

Ende der ersten Klasse begleitet. Die Behandlungsgruppe 

wurde auf sieben verschiedene Räume mit 

Beschallungssystemen verteilt und die Kontrollgruppe auf 

weitere sieben Räume, in denen keine Beschallung vorhanden 

war. Verbesserungen der Sprachwahrnehmungsleistung 

wurden in beiden Gruppen gemessen und die Ergebnisse 

zeigten, dass die Behandlungsgruppe den Fortschritt viel 

früher erreichte als die Kontrollgruppe. Dieser Unterschied 

war jedoch am Ende der Studie nicht mehr erkennbar.  

 

Die Behandlungsgruppe zeigte signifikant bessere Ergebnisse 

als die Kontrollgruppe, wenn die Stimuli mit 

Beschallungssystem bei der Behandlungsgruppe und ohne 

Beschallungssystem bei der Kontrollgruppe präsentiert 

wurden. Die Kinder der Behandlungsgruppe zeigten zu Beginn 

der Studie eine signifikante Verbesserung der 

Sprachwahrnehmung, was den unmittelbaren Nutzen belegt.  

 

Aus der Studie geht hervor, dass der Einsatz von 

Beschallungssystemen die Sprachwahrnehmung von Kindern 

im Kindergarten und in der ersten Schulklasse verbessert. Die 

Lehrer, die in der Studie ein Beschallungssystem verwendeten, 

gaben an, dass sie das System sehr gerne in ihrem 

Klassenzimmer eingesetzt hatten und dass es auch ihren 

Schülern gefiel. 

 

Millett, P. (2008). Soundfield amplification research 

summary. York University. Quelle: 

http://simeoncanada.com/technology/research-

innovation/ 

Untersuchungen mit hörenden Kindern deuten darauf hin, 

dass diese in der Lage sind, Wörter und gesprochene Sprache 

mithilfe eines Beschallungssystems genauer zu unterscheiden 

als ohne (Arnold & Canning, 1999; Prendergast, 2005). 

Chelius (2004) berichtete, dass Schüler der Klassen 1, 3, 4 und 

5 in beschallten Klassenzimmern bessere Ergebnisse 

(standardisierte Testergebnisse beim Developmental Reading 
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Assessment) bei der frühen Lesefähigkeit und Leseflüssigkeit 

erreichten als Schüler in unbeschallten Klassenzimmern. 

 

Die Argumentation für die Verwendung von 

Beschallungssystem in Regelklassen basiert auf einer 

umfangreichen Literatur, die eine höhere Inzidenz von 

Ohrinfektionen bei Kleinkindern, größere Schwierigkeiten 

beim Verstehen von Sprache im Störgeräusch und 

unausgereifte Hörfähigkeit im Zusammenhang mit der 

neuronalen Entwicklung des auditiven Systems bis weit in die 

Pubertät dokumentiert (Bluestone, 2004; Moore, 2002; 

Nelson & Soli, 2000; Gil-Loyzaga, 2005; Stelmachowicz, 

Hoover, Lewis, Kortekaas, & Pittman, 2000). 

 

Sapienza, Crandell und Curtis (1999) fanden heraus, dass die 

Lehrkräfte stimmlich weniger beansprucht werden, leiser 

sprechen können und von ihren Schülern besser verstanden 

werden, wenn sie ein Beschallungssystem verwenden.  

 

Millett, P. & Purcell, N. (2010). Effect of soundfield 

amplification on grade 1 reading outcomes. Revue 

canadienne d’orthophonie et d’audiologie, 34(1), 17-24. 

Diese Studie untersuchte Veränderungen bei den 

Leseergebnissen kanadischer Schüler der ersten Klasse (N = 

486) in 24 Klassenräumen, davon zwölf mit 

Beschallungssystemen und zwölf ohne. Die Untersuchung lief 

für die Dauer eines Schuljahres. Die Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass in den beschallten Klassenzimmern der 

Gesamtprozentsatz der Schüler, deren Lesefähigkeit am Ende 

des Schuljahres das erwartete Klassenniveau erreichten, 

stärker anstieg als in unbeschallten Klassenzimmern. 

Allerdings waren die Ergebnisse statistisch nicht signifikant.  

 

Positive Trends in Form von verbesserten Leseergebnissen 

wurden auch bei Schülern festgestellt, die ein Risiko für 

Leseschwierigkeiten haben, wenn auch nicht statistisch 

signifikant. Schließlich waren auch die Erfahrungen der 

Lehrer mit dem Beschallungssystem äußerst positiv. 

 

Rubin, R., Aquino-Russell, C., & Flagg-Williams, J. (2007). 

Evaluating soundfield amplification technology in New 

Brunswick Schools. Abhandlung vorgestellt bei der 

Jahrestagung der Canadian Association of Speech-

Language Pathologists and Audiologists, Moncton, NB, 

Kanada. 

Diese Pilotstudie umfasste 60 Klassenzimmer in drei 

Schulbezirken in New Brunswick. Evaluiert wurde der Einsatz 

von Beschallungssystemen.  

 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

Verbesserte kommunikative Reaktion der Schüler auf die 

Äußerungen der Lehrer:  

• Weniger Beachtung von Äußerungen, die an andere 

Mitschüler gerichtet waren 

• Bessere Reaktion auf Äußerungen der Lehrer, die an 

die gesamte Klasse gerichtet waren 

• Die Lehrer berichteten, dass die Schüler 

aufmerksamer waren 

• Die Lehrer berichteten, das schüchterne Schüler oder 

Schüler mit besonderen 

Kommunikationsbedürfnissen mehr am Unterricht 

teilnahmen  

Effizienzsteigerung im Klassenzimmer: 

• Bessere Reaktion auf Äußerungen, die an 

Einzelpersonen gerichtet waren 

• Weniger direkte Hinweise erforderlich 

• Die Lehrer gaben an, dass sie die Zeit effizienter 

nutzten  

• Die Lehrer erklärten, dass weniger Wiederholungen 

erforderlich waren 

• Lehrer und Schüler gaben an, dass im Klassenzimmer 

eine entspanntere Atmosphäre herrschte 

 

Voor in 't holt, A., De Lange, R., & Van Den Bogaerde, B. 

(2010, June). Effects of using soundfield equipment in 

five Frisian schools for primary education. Utrecht 

University of Applied Sciences. 

Diese Studie untersuchte in 5 Schulen die Wirkung von 

Beschallungsanlagen auf 177 Schüler der Klassen 3 bis 8. In 

jeder Hörsituation wurde eine Verbesserung der von den 

Schülern erreichten Durchschnittswerte festgestellt.  

 

Die größten Verbesserungen wurden in den folgenden 

Situationen festgestellt: 

1. 44% Verbesserung beim Hören von Geräuschen, die 

vom Korridor kamen 

2. 33% Verbesserung beim Hören von zwei Lehrern, die 

gleichzeitig im Unterricht sprechen 

3. 27% Verbesserung beim Hören während andere 

Schüler im Klassenzimmer laut waren 

4. 25% Verbesserung beim Hören des Lehrers während 

eines Aktivitätswechsels 

 

Ohne Beschallungssysteme gaben 54% der Lehrer an, dass die 

Akustik- und Hörbedingungen in ihrem Klassenraum nicht 

optimal waren, und 23% der Lehrer berichteten von mittleren 

bis hohen Geräuschpegeln in ihren Klassenräumen. 75% der 

Lehrer benutzten die Beschallungsanlage regelmäßig 

während Gruppendiskussionen und bemerkten, dass ihre 

Schüler im Unterricht konzentrierter waren. 
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Vorteile für Schüler mit besonderen Bedürfnissen 

In diesem Abschnitt werden die Vorteile von 

Beschallungsanlagen für Schülergruppen mit besonderen 

Bedürfnissen diskutiert. Bestimmte Gruppen von Kindern 

haben Bedürfnisse, auf die im Unterricht in besonderer Weise 

einzugehen ist (z. B. Kinder mit Syndromen, mit anderer 

Muttersprache, mit Aufmerksamkeitsstörungen oder 

Entwicklungsverzögerungen). 

 

Hierbei ist es wichtig, dass die Kinder als Individuen und nicht 

als Vertreter einer bestimmten Gruppe betrachtet werden. 

Einige Schüler können im Nachteil sein, weil ihre Bedürfnisse 

sich möglicherweise von denen ihrer Altersgenossen 

unterscheiden. Diese Schüler benötigen oft mehr 

Aufmerksamkeit von den Lehrern und eine andere Form der 

Unterstützung.  

 

American Speech-Language-Hearing Association. (2002). 

Guidelines for audiology service provision in and for 

schools [Guidelines]. Quelle: www.asha.org/policy 

Ein Kind mit Hörverlust leidet sowohl unter auditorischen als 

auch unter sensorischen Einschränkungen, die sich auf die 

Kommunikation, das Lernen und die psychosoziale 

Entwicklung auswirken. Kinder mit einer auditiven 

Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) zeigen 

oft ähnliche Verhaltensweisen und Probleme wie Kinder mit 

Hörverlust. 

 

Kinder mit Hörverlust und/oder AVWS benötigen ein klares 

auditives Signal, um mündliche Anweisungen, 

Klassendiskussionen und andere gesprochene Kommunikation 

zu verstehen. Selbst mit entsprechend angepassten 

Verstärkungsgeräten kann es für das Kind immer noch 

schwierig sein, die gesprochene Sprache zu verstehen. Die 

hohen Geräusch- und Nachhallpegel, die in den meisten 

Klassenräumen herrschen, beeinträchtigen oft die 

Wirksamkeit von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. 

 

Angesichts der komplexen Wechselwirkungen zwischen Lärm, 

Abstand zum Sprecher, akustischen Eigenschaften des 

Raumes und Art der Verstärkung sind Empfehlungen für eine 

geeignete Sitzordnung, die gutes Hören im Klassenzimmer 

gewährleistet, kaum möglich. 

 

Australian Hearing. (2009, 3. Juli). Soundfield systems 

helping close the gap in classrooms [Media release]. 

Quelle: https://www.hearing.com.au/ 

Viele Kinder der australischen Urbevölkerung sind 

benachteiligt, da sie z. B. an Schallleitungsschwerhörigkeit 

oder leichtgradigem Hörverlust, Mittelohrentzündung 

und/oder einer auditiven Verarbeitungs- und 

Wahrnehmungsstörung leiden und Englisch als Zweitsprache 

sprechen. Beschallungssysteme können diesen Kindern helfen, 

im Klassenraum besser zu hören.  

 

Das National Acoustics Laboratory (NHL) führte ein 

Experiment zur Evaluierung von Beschallungssystemen durch 

und stellte bei deren Einsatz eine 41% höhere Erreichung von 

Lernerfolgsindikatoren fest, obwohl die meisten Kinder keine 

Hörprobleme hatten. Man geht davon aus, dass die Vorteile 

für Klassen mit einem hohen Anteil an hörgeschädigten 

Kindern, wie beispielsweise in abgelegenen Regionen, noch 

größer sein dürften.  

 

Eine Studie, die an Grundschulen in Victoria durchgeführt 

wurde, ergab das 11% der Kinder einen wie auch immer 

gearteten Hörverlust eines oder beider Ohren haben. 

Angesichts dieser hohen Prävalenz von Hörverlust in den 

indigenen Gemeinden helfen Beschallungssysteme vielen 

Aborigine-Kindern, ihre Lehrer im Klassenraum besser zu 

hören. 

 

Bennetts, L.K. & Flynn, M.C. (2002). Improving the 

classroom listening skills of children with Down Syndrome 

by using soundfield amplification. Down Syndrome 

Research and Practice, 8(1), 19-24. 

Viele Kinder mit Down-Syndrom leiden an fluktuierender 

Schallleitungsschwerhörigkeit, die ihre Sprache und 

schulische Entwicklung beeinträchtigt. Im schulischen 

Umfeld ist es für Kinder von entscheidender Bedeutung, 

Zugang zu akustischen Informationen zu haben, aber viele 

Kinder mit Down-Syndrom sind aufgrund ihres fluktuierenden 

Hörverlusts benachteiligt.  

Diese Studie untersuchte die Wirksamkeit von 

Beschallungssystemen bei vier Kindern mit Down-Syndrom. 

Die Evaluation der Sprachwahrnehmung erfolgte mit und 

ohne Einsatz eines Beschallungssystems. Die Forscher fanden 

heraus, dass die Kinder in allen Situationen, in denen das 

Beschallungssystem verwendet wurde, deutlich mehr Sprache 

wahrnahmen. Darüber hinaus wurde die Hörleistung mit 

Einsatz des Beschallungssystems nicht beeinträchtigt, wenn 

der SNR durch Erhöhung der Hintergrundgeräuschpegel 

verringert wurde.  Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass 

Beschallungssysteme Kindern mit Down-Syndrom einen 

verbesserten Zugang zur Sprache bieten und somit den 

Unterrichtserfolg steigern. 

 

Flexer, C., Millin, J.P., & Brown, L. (1990). Children with 

developmental disabilities: The effect of soundfield 

amplification on word identification. Language, Speech 

and Hearing Services in Schools, 21, 177–182. 

Diese Studie untersuchte, ob Beschallungssysteme die 

Auswirkungen von Ablenkbarkeit, minimalen 

Hörschwierigkeiten und typischen Klassenraumgeräuschen in 

einer Klasse aus Schülern mit Entwicklungsstörungen 
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reduzieren können. Die Studie umfasste neun Schüler einer 

Grundschulklasse für Kinder mit Entwicklungsstörungen. Die 

Schüler hatten zusätzliche Behinderungen/Syndrome, 

einschließlich Aufmerksamkeitsstörungen, Apert-Syndrom 

und Anfallsleiden. Sechs der neun Kinder hatten eine 

Vorgeschichte von fluktuierendem Hörverlust, aber keines von 

ihnen trug ein Hörgerät. 

 

Die Beschallung verstärkte die Stimme des Lehrers um 10 dB. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Schüler bei einer 

Worterkennungsaufgabe deutlich weniger Fehler machten als 

ohne Beschallung. Die Beschallung glich die Auswirkungen 

von Umgebungsgeräuschen und den Abstand zum Sprecher 

aus und sorgte für einen verbesserten und konsistenten SNR 

im gesamten Klassenzimmer. Beobachtungen zeigten, dass 

die Kinder entspannter waren, schneller reagierten und 

korrektere Antworten gaben, wenn die Äußerungen des 

Lehrers verstärkt wurden. 

 

Langlan, L.A., Ravichandran, S., Caissie, R., Kreisman, B.M. 

(2009). The benefit of soundfield amplification in First 

Nations elementary school children in Nova Scotia, 

Canada. The Australian and New Zealand Journal of 

Audiology, 31(2), 55–71. 

Diese Studie untersuchte die Wirkung von FM-Beschallung 

auf die schulische Leistung in einer Klasse der First Nations 

Elementary School in Pictou Landing, Nova Scotia, Kanada.  

 

Ein durch das sogenannte Leimohr bedingter temporärer 

Hörverlust kann fluktuieren und unentdeckt bleiben. Daher 

leiden Kinder möglicherweise unwissentlich an einem 

Hörverlust, aufgrund dessen sie ihre Lehrer schlechter hören. 

Zweck der Studie war es, die Leistung im Klassenraum über 

einen Zeitraum von sieben Monaten vor, während und nach 

der Nutzung des Beschallungssystems sowohl bei 

hörgeschädigten Schülern als auch bei Schülern mit 

normalem Hörvermögen zu überprüfen.  

40 indigene Mi’kmaq Schüler im Alter von 5 bis 11 Jahren 

(Durchschnittsalter: 7,75 Jahre, SD = 1,86 Jahre) nahmen an 

der Studie teil. Die Leistung der Schüler wurde durch von den 

Lehrern ausgefüllte SIFTER-Fragebögen dokumentiert. Eine 

Analyse der Ergebnisse ergab einen signifikanten Unterschied 

zwischen dem mittleren SIFTER-Wert im Zeitraum vor und 

nach der Beschallung.  

 

Die Ergebnisse legen nahe, dass sich die Leistungen der 

Schüler im Klassenraum sowohl bei hörgeschädigten als auch 

bei normal hörenden Schülern verbesserten, wenn das 

Beschallungssystem zum Einsatz kam. Bei Einsatz des FM-

Systems wurden Verbesserungen in den Bereichen schulische 

Leistung, Aufmerksamkeit, Kommunikation, Beteiligung und 

Sozialverhalten festgestellt. 

 

Leung, S.W., & McPherson, B. (2006). Classrooms for 

children with developmental disabilities: Soundfield and 

public address amplification systems compared. 

International Journal of Disability, Development and 

Education, 53(3) 287-299. 

In 4 Grundschulen in Hongkong wurden in 8 Klassenzimmern 

für Kinder mit besonderen Bedürfnissen Lärmpegel und 

Nachhallzeiten in unbesetzten Räumen gemessen. Die 

Sprachpegel wurden in jedem der Klassenzimmer unter drei 

Bedingungen gemessen: ohne Beschallung, mit Beschallung 

durch eine PA-Anlage und mit Beschallung durch eine 

Soundfield-Anlage. Die Sprach-Rausch-Abstände wurden 

jeweils für diese drei Bedingungen berechnet. Die Werte für 

Störgeräusche und unverstärkten Sprach-Rausch-Abstand 

lagen über den empfohlenen akustischen Standards in 

Klassenräumen.  

 

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Signal-Rausch-Abstände 

bei Verwendung der Soundfield- und PA-Systeme 

verbesserten. Die Installation beider Verstärkungssysteme 

führte zu einer Verbesserung des SNR. Das Soundfield-

Beschallungssystem verbesserte den SNR + 24 dB(A) und das 

PA-System führte zu einer Verbesserung von +20 dB(A) SNR. 

Beide Systeme sorgten für eine gleichmäßige Verteilung des 

verstärkten Klangs in den Klassenzimmern. 

 

Massie, R., Theodoros, D., McPherson, B., & Smaldino, J. 

(2004). Soundfield amplification: Enhancing the 

classroom listening environment for Aboriginal and Torres 

Strait Islander children. The Australian Journal of 

Indigenous Education, 33, 47-53. 

Dieser Bericht diskutiert die Wirkung von 

Beschallungssystemen auf die Kommunikation im 

Klassenzimmer bei Kindern der Aborigines und Torres-Strait-

Insulaner. Zu Beginn der Studie hatten 67% der Kinder einen 

leichten Hörverlust. Die Studie beinhaltete einen 

achtwöchigen Feldversuch mit Beschallung in vier 

Klassenzimmern, je zwei in den beiden ländlichen Gemeinden 

in Queensland.  

 

Die vier Klassenräume wurden über einen Zeitraum von acht 

Wochen jeweils 2 Wochen lang im Wechsel beschallt und 

nicht beschallt. Die Lehrer wurden gebeten, die Leistung der 

Kinder vor und nach dem Versuch in Bezug auf schulische 

Leistung, Aufmerksamkeit, Kommunikation, Beteiligung und 

Sozialverhalten zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass der 

Einsatz der Beschallungssysteme die Kinder ermutigte, 

proaktiv mit Lehrern und Mitschülern zu interagieren. Für die 

Lehrer lag ein wichtiger persönlicher Vorteil des Systems in 

der Optimierung des Stimmeinsatzes. Die größten 

Verbesserungen wurden in den Klassen festgestellt, in denen 

ein nicht-indigener Lehrer die Klasse unterrichtete. 
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Nelson, P., Kohnert, K., Sabur, S., & Shaw, D. (2005). 

Classroom noise and children learning through a second 

language: Double jeopardy? Language, Speech and 

Hearing Services in Schools, 36, 219-229. 

Dieser Artikel untersucht die Auswirkungen von 

Klassenzimmerlärm auf die Aufmerksamkeit und 

Sprachwahrnehmung von normal entwickelten Kindern, die in 

ihrer zweiten Sprache (L2) hören, im Vergleich zu ihren 

ausschließlich englischsprachigen (EO) Mitschülern.  

 

Das aufgabenbezogene Verhalten während der 

Unterrichtsaktivitäten mit und ohne Beschallung ergab keine 

signifikanten Unterschiede vor/nach Beschallung oder 

zwischen den Gruppen. Die Worterkennungsleistung nahm 

sowohl für L2- als auch für EO-Gruppen bei lautem 

Störgeräusch (+10 dB SNR) signifikant ab. Allerdings waren 

die Auswirkungen für die L2-Gruppe überproportional groß.  

Als Schlussfolgerung wurde festgehalten, dass Kinder, die in 

ihrer zweiten Sprache lernen, beim Hören in Räumen mit 

typischen Störgeräuschen und Nachhall einen deutlichen 

Nachteil zu haben scheinen. 

 

Nelson, P.B., Soli, S. (2000). Acoustical barriers to 

learning: Children at risk in every classroom. Language, 

Speech and Hearing Services in Schools, 31, 356-361. 

Überraschend viele Kinder in den Schulen haben 

unterschiedliche Hörstörungen. Ihre Klassenzimmer sind oft 

laute, hallige und aktive Lernorte. Die Kombination aus 

Hörproblemen und der schlechten Akustik im Klassenzimmer 

bereitet diesen Kindern erhebliche Lernprobleme. Schlechte 

Hörbedingungen können alle Kinder beeinträchtigen, 

insbesondere aber Kinder mit Hörstörungen.  

 

Die Verbesserung der Klassenzimmerakustik kann die 

negativen Auswirkungen von Hörstörungen auf die schulische 

Leistung deutlich reduzieren. Dieser Artikel gibt einen 

Überblick über relevante Literatur zu akustischen Barrieren, 

die ein erfolgreiches Lernen behindern, und bietet Ratschläge 

für das Schulpersonal. 

 

Gefährdete Kinder:  

• Junge Zuhörer  

• Kinder, die Englisch als Zweitsprache lernen  

• Kinder mit minimalem Hörverlust 

• Kinder mit Hörverlust 

• Kinder mit Otitis media 

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass man von Kindern, 

die weder zu den Äußerungen der Lehrer, noch denen der 

Mitschüler uneingeschränkten Zugang haben, kein normales 

Lerntempo erwarten kann. 

 

The use of soundfield amplification of the teacher’s voice 

in the regular education classroom – A summary of 

studies. THE MARRS PROJECT: Mainstream Amplification 

Resource Room Study. Quelle 

http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.ht

ml 

1994 wurde die Hörleistung von Kindern, die Englisch als 

Zweitsprache lernen, mit und ohne Einsatz von 

Beschallungssystemen untersucht. Die Ergebnisse zeigten, 

dass die Schüler erhebliche Schwierigkeiten haben, 

gesprochenes Englisch in einem lauten Klassenzimmer ohne 

Beschallung zu verstehen. In beschallten Klassenzimmern 

zeigten die Schüler jedoch ein deutlich besseres Verstehen der 

englischen Sprache. 

 

Vorteile für Lehrkräfte 

Dieser Abschnitt behandelt die Vorteile, die 

Beschallungssysteme den Lehrkräften bieten können. Lehrer, 

die Beschallungssysteme einsetzen, berichten oft, dass sie 

weniger ermüden, ihre Stimme nicht erheben müssen und 

sich auch seltener zu wiederholen brauchen. Darüber hinaus 

bemerken die Lehrer mehr Klarheit in ihrer Sprache und 

weniger Anstrengung bei der Sprachproduktion. Weitere von 

den Lehrern wahrgenommene Vorteile sind weniger 

Stimmbelastung und Halsentzündungen, was auch die 

Fehlzeiten der Lehrer reduzieren kann. 

 

Kirketerp, M. & Larsen, N.B. (2006). Soundfield enhances 

sounds and learning environments for teachers and 

students. Danish Soundfield study. Phonic Ear. Quelle: 

www.phonicear.dk 

Von 384 Schülern und 24 Lehrern wurden subjektive Daten in 

Form von Fragebögen vor und nach der Installation von 

Beschallungssystemen erhoben. Die subjektiven Daten 

zeigten, dass die Schüler bei Verwendung eines 

Beschallungssystems besser hören konnten, was andere 

Schüler sagten, und dass sie konzentrierter waren, wenn ihr 

Lehrer sprach.  

 

Darüber hinaus berichteten die Lehrer, dass sie weniger 

ermüdeten und ihre Stimme nicht erheben und oder sich 

während des Unterrichts wiederholen mussten. Insgesamt 

sahen 90,9% der Lehrer viele Vorteile im Beschallungssystem 

und 87,5% der Lehrer wünschten, das Beschallungssystem 

auch nach Beendigung der Studie im Unterricht weiter zu 

nutzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

Beschallungssysteme die Klangumgebung im Klassenzimmer 

sowohl für Schüler als auch für Lehrer verbessern. 
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Mülder, H. (2011). Dynamic SoundField: Teachers’ ratings 

students perform better, classrooms are quieter, teacher 

vocal strain is removed. Field Study News. Quelle: 

www.phonakpro.com/evidence 

In dieser Studie verwendeten Lehrer einer neuseeländischen 

Grundschule Dynamic SoundField durchschnittlich zwei 

Monate lang in ihren Klassenzimmern. Alle Lehrer füllten 

anschließend einen Fragebogen mit 13 gezielten Fragen aus, 

wobei die Rücklaufquote 100% betrug. Die Lehrer berichteten 

von einer signifikanten Verbesserung der Schülerleistungen 

bei der Verwendung von Dynamic SoundField; ihre eigene 

Stimmbelastung wurde reduziert, es war leiser im Unterricht, 

die Anlage war einfach zu bedienen und die Klangqualität 

wurde als sehr hoch bewertet. Diese Ergebnisse deuten auf 

eine hohe Akzeptanz für Dynamic SoundField unter den 

Lehrkräften hin. 

 

Roy, N., Weinrich, B., Gray, S.D., Tanner, K., Toledo, S.W., 

Dove, H., Corbin-Lewis, K. & Stemple, J.C. (2002). Voice 

amplification versus vocal hygiene instruction for teachers 

with voice disorders: A treatment outcomes study. Journal 

of Speech, Language and Hearing Research, 45, 625–638. 

44 Lehrer mit Stimmstörungen wurden zufällig einer von drei 

Gruppen zugeordnet: 1. Sprachverstärkung mit einem 

tragbaren Verstärker, 2. Stimmhygiene und 3. eine 

Kontrollgruppe ohne Behandlung. Vor und nach einer 6-

wöchigen Behandlungsphase füllten alle Lehrer den Voice 

Handicap Index (VHI) sowie eine Skala für die 

Selbsteinschätzung der Stimme aus und machten eine 

Audioaufnahme für die spätere akustische Analyse.  

 

Basierend auf dem Vergleich vor und nach der Behandlung 

zeigte nur die Verstärkungsgruppe eine signifikante 

Verringerung bei den mittleren VHI-Werten und der 

Selbsteinschätzung der Stimme. Die Verstärkungsgruppe 

berichtete auch, dass sie nach der Studie mehr Klarheit in 

ihrer Sprech- und Gesangsstimme und mehr Leichtigkeit bei 

der Sprachproduktion feststellte. Außerdem wurde das 

Behandlungsprogramm besser durchgehalten. Die Ergebnisse 

dieser Studie unterstützen nachdrücklich den Einsatz der 

Sprachverstärkung als Alternative für die Behandlung von 

Stimmproblemen bei Lehrkräften. 

 

Sapienza, C.M., Crandell, C.C., & Curtis, B. (1999). Effects 

of soundfield frequency modulation amplification on 

reducing teacher’s sound pressure level in classroom. 

Journal of Voice, 13(3), 375-381. 

Zehn Erwachsene mit professioneller Unterrichtserfahrung 

nahmen an einer Studie teil, um die Auswirkungen von 

Beschallungssystemen auf die Reduzierung des 

Schalldruckpegels (SPL) der Lehrerstimme im Klassenzimmer 

zu untersuchen. Die Studie untersuchte die mittleren SPL-

Pegel der Teilnehmer bei verstärkten und unverstärkten 

Sprechbedingungen.  

 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Beschallungssysteme 

den Gesamt-SPL der Lehrer um 2,42 dB reduzieren können 

(63,35 dB beim Sprechen ohne Beschallungssystem 

gegenüber 60,93 dB mit Beschallungssystem). Die Ergebnisse 

deuten außerdem darauf hin, dass die Lehrkraft durch die 

Beschallung die Lautstärke ihrer Stimme reduzieren kann. 9 

von 10 Teilnehmern erfuhren eine Verringerung des SPL durch 

den Einsatz des Beschallungssystems.  

 

Fazit und Schlussüberlegungen 

Übermäßiger Nachhall und/oder Lärm im Klassenzimmer kann 

die Lernfähigkeit der Schüler beeinträchtigen.  

Zahlreiche Studien belegen, dass Schüler mit normalem 

Hörvermögen von einem Beschallungssystem im 

Klassenzimmer profitieren (verbessert z. B. die 

Sprachwahrnehmung, Lese- und Rechtschreibfähigkeit, das 

Unterrichtsverhalten, die Aufmerksamkeit, Konzentration und 

schulische Leistung) - Schülern mit Hörverlust wird hingegen 

weiterhin empfohlen, ein persönliches Verstärkungssystem 

(mit gut angepassten Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten) 

zu verwenden.   

 

Die Klassenraumbeschallung gilt als kosteneffizient, da sie 

Schülern und Lehrern gleichermaßen zugute kommt (Lehrer 

berichten z.B. von geringerer Stimmermüdung und weniger 

Halsentzündungen durch die Verwendung von 

Beschallungssystemen).  

 

Hörakustiker müssen nicht nur die richtigen klinischen 

Entscheidungen für ihre jungen Patienten treffen, sondern 

auch dafür sorgen, dass Lehrer, Schulpersonal und Familien 

über die Bedürfnisse im Klassenzimmer aufgeklärt werden. 

Jedes Kind ist einzigartig - Hörakustiker sollten deshalb eng 

mit jedem jungen Kunden und seiner Familie 

zusammenarbeiten, um die am besten geeignete Kombination 

aus Verstärkung, Intervention und Nachkontrolle zu finden. 

 

 

Quellenangaben 

American Speech-Language-Hearing Association. (2002). 

Appropriate school facilities for students with speech-

language-hearing disorders [Technical report]. Quelle: 

www.asha.org/policy 

American Speech-Language-Hearing Association. (2002). 

Guidelines for audiology service provision in and for schools 

[Guidelines]. Quelle: www.asha.org/policy. 

http://www.asha.org/policy
http://www.asha.org/policy


 

 Phonak Kompendium          17 

American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Acoustics in educational settings: Position statement 

[Position statement]. Quelle: www.asha.org/policy 

American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Acoustics in educational settings: Technical report 

[Technical report]. Quelle: www.asha.org/policy 

American Speech-Language-Hearing Association. (2005). 

Guidelines for addressing acoustics in educational settings 

[Guidelines]. Quelle: www.asha.org/policy 

Anderson, K. (2008, November 14). Classroom acoustics: A 

first step toward education for all. Presented at ASHA 

Convention, Miami. 

Australian Hearing. (2009). Soundfield systems helping close 

the gap in classrooms [Media release]. Quelle: 

https://www.hearing.com.au/ 

Bennett-Long, A. (2001). The effects of soundfield 

amplification on reading achievement. Valdosta State 

University. Quelle: http://citeseerx.ist.psu.edu/ 

Bennetts, L.K. & Flynn, M.C. (2002). Improving the classroom 

listening skills of children with Down Syndrome by using 

soundfield amplification. Down Syndrome Research and 

Practice, 8(1), 19-24.  

Boothroyd, A. (2002). Room Acoustics and speech perception. 

Seminars in Hearing, 25(2), 155–166.  

Boswell, S. (2006). Soundfield systems on the rise in schools: 

Improved test scores cited as benefit. The ASHA Leader, 

11(7), 1, 32–33.  

Bradley, J.S. (2002). Acoustical design of rooms for speech. 

Construction Technology Update, 51.  

Brett, R. (2003). Portable soundfield amplification systems– 

their place. The British Association of Teachers of the Deaf 

Magazine. Audiology Refresher No. A5. 

Cornwell, S. & Evans, C.J. (2001). The effects of soundfield 

amplification on attending behaviours. Journal of Speech-

Language Pathology and Audiology, 25(3), 135–144.  

Crandell, C.C. (1998). Using soundfield FM amplification in 

the educational setting. The Hearing Journal, 51(5), 10–19. 

Crandell, C.C., & Smaldino, J.J. (2000). Classroom acoustics for 

children with normal hearing and with hearing impairment. 

Language, Speech and Hearing Services in Schools, 31, 362–

370. 

Extron Electronics. (2008, 15. Dezember). Classroom 

soundfield amplification: An introduction [White paper]. 

Quelle: http://www.extron.com/ 

Flexer, C., Millin, J.P., & Brown, L. (1990). Children with 

developmental disabilities: The effect of soundfield 

amplification on word identification. Language, Speech and 

Hearing Services in Schools, 21, 177-182. 

Flexer, C. (2002). Rational and use of soundfield systems: An 

update. The Hearing Journal, 55(8), 10-18.  

Flexer, C. (2004, Sept/Oct). SoundField technology: Enhancing 

listening, literacy and learning for all children. Hearing Loss. 

Quelle: www.hearingloss.org 

Heeney, M. (2007). Classroom soundfield amplification 

listening and learning. (Unveröffentlichte Dissertation). The 

University of Newcastle. Quelle: 

file:///C:/Users/11lbacic/AppData/Local/Microsoft/Windows

/INetCache/IE/40KFT5S9/Abstract.pdf 

Howard, C., Plack, C., & Munro, K. (2011). Effect of 

background noise on listening effort in normal hearing 9-

11-year-olds. International Journal of Audiology, 50(10), 

717-780 

Kirketerp, M. & Larsen, N.B. (2006). Soundfield enhances 

sounds and learning environments for teachers and 

students. Danish Soundfield study. Phonic Ear. Quelle: 

www.phonicear.dk 

Knecht, H.A., Nelson, P.B., Whitelaw, G.M., & Feth, L.L. (2002). 

Background Noise Levels and Reverberation Times in 

Unoccupied Classrooms: Predictions and Measurements. 

American Journal of Audiology, 11, 65–71.  

Kreisman, B.M., & Crandell, C.C. (2002). Frequency 

modulation (FM) systems for children with normal hearing. 

Journal of Education Audiology, 10, 21-25.  

Langlan, L.A., Ravichandran, S., Caissie, R., & Kreisman, B.M. 

(2009). The benefit of soundfield amplification in First 

Nations elementary school children in Nova Scotia, Canada. 

The Australian and New Zealand Journal of Audiology, 31(2), 

55-71. 

Larsen, J.B., Vega, A., & Ribera, J.E. (2008). The effect of room 

acoustics and soundfield amplification on word recognition 

performance in young adult listeners in suboptimal listening 

conditions. American Journal of Audiology, 17, 50-59.  

Leung, S. W., & McPherson, B. (2006). Classrooms for children 

with developmental disabilities: Soundfield and public 

address amplification systems compared. International 

Journal of Disability, Development and Education, 53(3) 

287-299.  

Mainstream Amplification Resource Room Study (MARRS): 

Key studies on soundfield amplification sheet. Quelle: 

http://www.marrs-study.info/marrs-study.html 

Massie, R., Theodoros, D., McPherson, B., & Smaldino, J. 

(2004). Soundfield amplification: Enhancing the classroom 

listening environment for Aboriginal and Torres Strait 

Islander children. The Australian Journal of Indigenous 

Education, 33, 47-53.  

Massie, R., & Dillon, H. (2006). The impact of soundfield 

amplification in mainstream cross-cultural classrooms: part 

1 educational outcomes. Australian Journal of Education, 

(50)1, 62-77. 

Mendel, L.L., Roberts, R.A., & Walton, J.H. (2003). Speech 

perception benefits from soundfield FM amplification. 

American Journal of Audiology, 12, 114-12. 

Millett, P. (2008). Soundfield amplification research summary. 

York University. Quelle: http://simeoncanada.com 



 

 Phonak Kompendium          18 

Millett, P., & Purcell, N. (2010). Effect of soundfield 

amplification on Grade 1 reading outcomes. Revue 

canadienne d’orthophonie et d’audiologie, 34(1), 17-24. 

Mülder, H. (2011). Traditional or Dynamic SoundField; Which 

one gives better speech understanding in noise? Field Study 

News. Quelle: www.phonakpro.com/evidence  

Nelson, P., Kohnert, K., Sabur, S., & Shaw, D. (2005). Classroom 

noise and children learning through a second language: 

Double jeopardy? Language, Speech and Hearing Services in 

Schools, 36, 219-229. 

Nelson, P.B., & Soli, S. (2000). Acoustical barriers to learning: 

Children at risk in every classroom. Language, Speech and 

Hearing Services in Schools, 31, 356-361. 

Neuman, A.C., Wroblewski, M., Hajicek, J., & Rubinstein, A. 

(2010). Combined effects of noise and reverberation on 

speech recognition performance of normal hearing children 

and adults. Ear & Hearing, 31(3), 336–344.  

Palmer, C.V. (1997). Hearing and listening in a typical 

classroom. Language, Speech and Hearing Services in 

Schools, 28, 213-218. 

Rubin, R., Aquino-Russell, C., & Flagg-Williams, J. (2007). 

Evaluating sound field amplification technology in New 

Brunswick Schools. Abhandlung vorgestellt bei der 

Jahrestagung der Canadian Association of Speech-

Language Pathologists and Audiologists, Moncton, NB, 

Kanada. 

Sato, H. & Bradley, J.S. (2008). Evaluation of acoustical 

conditions for speech communications in working 

elementary school classrooms. Journal of Acoustical Society 

of America, 123(4), 2064–2077.  

Siebein, G.W., Martin, A.G., & Ermann, M.G. (2000). Ten ways 

to provide a high-quality acoustical environment in schools. 

Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 31, 376–

384. 

Tibbetts, J. (2007, October 2). Classroom noise impedes 

learning. CanWest News Service. Quelle: 

www.canada.com/canwestnewsservice/ 

United States Access Board (2003). A Checklist for Classroom 

Acoustics. Quelle: www.access-board.gov 

Voor in 't holt, A., De Lange, R., & Van Den Bogaerde, B. (2010, 

June). Effects of using soundfield equipment in five Frisian 

schools for primary education. Utrecht University of Applied 

Sciences. 

Wolfe, J., Morais, M., Neumann, S., et al. (2013). Evaluation of 

speech recognition with personal FM and classroom audio 

distribution systems. Journal of Educational Audiology, 19, 

65-79 

 

Die Autorinnen dieses Kompendiums 

Jennifer Appleton-Huber schloss 

2004 ihr Studium der Audiologie 

an der University of Manchester 

mit einem MSc ab. Bis 2013 war 

sie in Großbritannien und in der 

Schweiz als wissenschaftliche 

Audiologin im Bereich Hörgeräte 

und Cochlea-Implantate für 

Kinder und Erwachsene tätig. 

Aktuell arbeitet sie als Technical 

Editorial Manager am Phonak 

Hauptsitz. 

 

Lisa Bacic war über 15 Jahre als 

klinische Sprachtherapeutin in 

Kanada tätig, bevor sie 2016 in 

die Schweiz kam, um am Phonak 

HQ zu arbeiten. Sie ist als 

Editorial Manager des Phonak 

Audiologie-Blogs und als 

Pediatric Rehabilitation Resource 

Manager im Pediatric Team tätig. 

 

Jacqueline Drexler hat an der 

University at Buffalo im Fach 

Audiologie promoviert. 2017 kam 

sie für ein einjähriges 

Schulungsprogramm zu Sonova. 

Während dieser Zeit war sie bei 

Unitron US, Connect Hearing 

Canada, Advanced Bionics, 

Phonak US und Phonak HQ tätig.  

 

Ananya Venkatesan schloss ihr 

Studium an der University of 

Leeds, England, mit einem BSc 

(Hons) ab und war am Great 

Ormond Street Hospital und dem 

Royal Surrey County Hospital als 

Pädakustikerin tätig, bevor sie in 

die Schweiz zog, um bei Sonova 

zu arbeiten.  

 

 

 

. 

 

 

 

V
1
.0

0
/
2
0
1
8
-
1
2
  

©
 S

o
n
o
v
a
 A

G
 A

ll
 r

ig
h
t
s
 r

e
s
e
r
v
e
d
 


