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▪ Denken Sie didaktisch vielfältig!
Menschen denken und lernen unterschiedlich. So sind auditive, visuelle und hand-
lungsorientierte Zugänge für das Lernen zu berücksichtigen.

▪ Studieren mit Beeinträchtigung braucht mehr Zeit!
Menschen mit einer Beeinträchtigung sind nicht gleichermaßen belastbar. Barrieren, 
Schmerzen, Arzt- und Therapietermine sowie notwenige Ruhepausen kosten Zeit und 
Energie und unterbrechen den Studienalltag. 

▪  Es gibt viele Studierende mit Beeinträchtigung; alle Studierenden profitieren von bar-
rierefreier Hochschullehre!
Auch wenn die Bedürfnisse der einzelnen Studierenden sehr individuell sind, haben 
ca. 11 % aller Studierenden eine Beeinträchtigung, wobei der größte Teil dieser Studie-
rendengruppe von nicht-sichtbaren Beeinträchtigungen betroffen ist.

▪ Signalisieren Sie Ihre Bereitschaft zur Unterstützung!
Seien Sie offen und verständnisvoll, versuchen Sie Barrieren zu vermeiden und nicht 
zu schaffen.

▪  Wer nicht hören kann, muss sehen!  Wer nicht sehen kann, muss hören!
Das übende Erfassen ist für alle Studierenden wichtig. Gestalten Sie Ihre Lehre nach 
dem Zwei-Sinne-Prinzip und ermöglichen Sie das Aneignen von Kompetenzen durch 
Tun.

▪ Stellen Sie Lehrmaterialien möglichst zeitnah zur Verfügung!
Studierende mit einer Beeinträchtigung müssen die Lehrveranstaltung vielleicht zwi-
schendurch verlassen oder können an manchen Tagen gar nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. Sie brauchen deshalb die Möglichkeit, sich die Inhalte alternativ anzu-
eignen.

▪ Sorgen Sie für Ruhe und sprechen Sie klar und deutlich!
Nebengeräusche beeinträchtigen die Konzentration und Aufnahmefähigkeit aller 
Studierenden.

Barrierefreie Lehre auf einen Blick
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▪ Sorgen Sie für gute Lichtverhältnisse!
Von guten Lichtverhältnissen profitieren alle Studierenden und auch Sie.

▪  Sorgen Sie bei Ihren Lehrmaterialien für ein gut lesbares Schriftbild!
Studierende mit einer Sehbeeinträchtigung, mit Konzentrationsschwierigkeiten, Kreis-
laufproblemen oder Nebenwirkungen von Medikamenten brauchen ein gut lesbares 
Schriftbild.

▪  Suchen Sie sich bei Fragen oder Problemen Unterstützung!
Es gibt Ansprechpartner*innen an der Hochschule, an die Sie sich wenden können. 
Nutzen Sie diese Kontakte.

Rampenlösungen ermöglichen einen barrierefreien Zugang.
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Sehr geehrte Lehrende,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Vielfalt unserer Gesellschaft bildet sich natürlich auch an der Hochschule Fulda ab – 
und wir möchten allen Hochschulangehörigen gutes Lernen und Arbeiten ermöglichen. 
Manche Studierende haben auf ihrem Weg durch das Studium mit größeren Hürden zu 
kämpfen als andere und damit einen erhöhten Teilhabebedarf. Diesen gilt hier unser be-
sonderes Augenmerk.

Nach einer Befragung des Deutschen Studentenwerks (Studie beeinträchtigt studieren – 
best2, Deutsches Studentenwerk, 2018) haben 11 % aller Studierenden eine Behinderung 
oder chronische Erkrankung (im Folgenden Beeinträchtigung). Das beträfe demnach sta-
tistisch gesehen an der Hochschule Fulda mit rund 9.000 Studierenden etwa 990 Per-
sonen. Es ist also höchstwahrscheinlich, dass Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit auf Studierende 
mit einem Teilhabebedarf treffen oder bereits getroffen sind. 

Sprechen wir von »Studierenden mit Beeinträchtigung«, umfasst dies die Gesamtheit 
aller möglichen physischen und psychischen Beeinträchtigungen – also Mobilitäts- und 
Sinnesbeeinträchtigungen (Sehen, Sprechen, Hören, Wahrnehmen) ebenso wie Angst-
störungen und chronische Erkrankungen. Es handelt sich um sichtbare und nicht-sicht-
bare Beeinträchtigungen, wobei nur 4 % der an der best2-Studie teilnehmenden Studie-
renden angaben, dass ihre Beeinträchtigung für Dritte auf den ersten Blick wahrnehmbar 
ist. Allerdings sagt die Wahrnehmbarkeit der Beeinträchtigung nichts über den Grad der 
Studienerschwernisse aus. Sie erkennen also nicht auf den ersten Blick, ob sich eine be-
troffene Person in Ihrer Veranstaltung befindet.

1. Vorwort

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich gern an die Be-
auftragte für Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung.

↘ Kontaktdaten siehe Rückseite dieser Broschüre.
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Prof. Dr. Kathrin Becker-Schwarze  
Vizepräsidentin der Hochschule Fulda

Corinna Steinebronn  
Beauftragte für Studierende mit  

Behinderung/chronischer Erkrankung

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen Hinweise, Anregungen und Tipps geben, die Ihnen 
in Ihrer Lehre von Nutzen sein können. Grundsätzlich gilt, dass Studierende Expert*innen 
in eigener Sache sind. Sprechen Sie mit den Studierenden, um gemeinsam eine Lösung zu 
finden. Im Sinne von Diversität gilt, dass Barrierefreiheit keine Sonderlösung für Studie-
rende mit Beeinträchtigung ist: Alle Hochschulangehörigen profitieren gleichermaßen 
vom Abbau von Barrieren. Unser Ziel ist: »Eine Hochschule für Alle«.

Die Leit- und Aufmerksamkeitsfelder sind Teil des  
Leitsystems für Menschen mit Sehbehinderung.
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2. Rechtsgrundlagen

Deutschland hat sich 2009 durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion dazu bekannt, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten umfassend zu realisieren. Das Recht auf eine inklusive Hochschulbildung 
ist eine der zentralen Forderungen dieser internationalen Konvention, auch national 
ist das Recht auf chancengleiche Teilhabe gesetzlich vielfach geregelt. Studieninteres-
sierte und Studierende mit Beeinträchtigungen dürfen bei der Studienzulassung, der 
Studiendurchführung und in Prüfungen nicht benachteiligt werden. Sie müssen die 
gleichen Chancen auf ein erfolgreiches Studium haben wie alle anderen Studierenden.
Das Recht auf chancengleiche Teilhabe behinderter Menschen an der Hochschulbil-
dung ist gesetzlich vielfach verankert.

Einschlägige Gesetzestexte sind in der HLB am Standort Campus einzusehen.
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↘ Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit  
     Behinderungen (= »UN-Behindertenrechtskonvention«) 
     Art. 24 Abs. 5:

»Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner 
Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Men-
schen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.«

↘ Grundgesetz  
     Art. 3 Abs. 3: 

»Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.«

↘ Hochschulrahmengesetz 
     § 2 Abs. 4: 

»Die Hochschulen […] tragen dafür Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem
Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule mög-
lichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können.«

    § 16 Abs. 4: 

»Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange behinderter Studierender
zur Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen.«

↘ Hessisches Hochschulgesetz  
     § 3 Abs. 4 S. 3: 

»Sie wirken darauf hin, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht be-
nachteiligt werden und sie Angebote der Hochschulen barrierefrei in Anspruch
nehmen können.«

    § 20 Abs. 3 S. 1: 

»Prüfungsordnungen enthalten Regelungen über den Nachteilsausgleich für 
Studierende, denen aufgrund einer Behinderung oder einer schweren Krankheit
die Ableistung einer Prüfung in der in der Prüfungsordnung vorgesehenen Weise
nicht oder nur erschwert möglich ist […].«
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3. Barrierefreie Lehre

Lehre, die allen Studierenden eine chancengleiche und ungehinderte Teilhabe ermög-
licht, wird barrierefreie oder inklusionsorientierte Hochschullehre genannt. Oftmals 
wollen Studierende mit einer Beeinträchtigung sich nicht »outen«. Es verzichten 32 % 
der befragten Studierenden auf notwendige Beratung, weil sie ihre Beeinträchtigung 
nicht preisgeben wollen, so das Ergebnis einer Befragung von fast 21.000 Studierenden 
(Deutsches Studentenwerk 2018). Dies geschieht meist aus Scham oder aus der Angst 
heraus, Lehrende könnten denken, dass man sich einen Vorteil verschaffen möchte oder 
aus Angst vor mangelndem Verständnis. Auch möchten viele nicht von Lehrenden und 
Mitstudierenden anders behandelt werden oder als »behindert« abgestempelt werden. 

Gerade Studienanfänger*innen sind oft stark verunsichert und trauen sich anfangs 
nicht, Fragen zu stellen oder sich Unterstützung zu holen. Vielen Erstsemester*innen 
ist es nicht bekannt, dass es bei chronischen Erkrankungen/Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit von Nachteilsausgleichen und auch Beratungsangebote gibt. Dem können 
Sie als Lehrende entgegenwirken, indem Sie kurz zu Beginn einer Lehrveranstaltung Ihre 
Bereitschaft zur Unterstützung signalisieren. Dies kann mit einem Satz geschehen, z. B. 
»Sollte jemand von Ihnen aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung 
jetzt oder später Unterstützung brauchen, können Sie sich gerne am Ende der Veran-
staltung oder während meiner Sprechzeit an mich wenden.« Verschriftlichen Sie diesen 
Satz auch in Ihrer Präsentation oder auf Ihrem Handout. So bauen Sie Unsicherheiten 
und Ängste ab und wahren gleichzeitig die Privatsphäre Ihrer Studierenden. Akzeptie-
ren Sie es, wenn Studierende, die Ihrer Meinung nach Hilfe benötigen, diese ablehnen.

Im Folgenden finden Sie Hinweise und Handlungstipps, die zu inklusionsori-
entierten Vorträgen und Lehrmaterialien beitragen sollen, dabei werden die 
wichtigsten Kriterien vorgestellt. 

Es geht darum, diese wichtigen Punkte nochmals ins Bewusstsein zu rufen. Sie 
können oft schon mit kleinen Mitteln viel bewirken und Ihre Lehre barrierefrei 
gestalten. Dabei profitieren ALLE Studierenden von einer inklusiven Lehre!
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3.1 Veranstaltungsraum

Räume sind barrierefrei, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe erreichbar, 
zugänglich und nutzbar sind.

▪  Achten Sie darauf, dass Räume barrierefrei zugänglich sind. 

▪   Barrierefreie WCs sollten für Rollstuhlfahrer*innen in der Nähe und schnell zu errei-
chen sein. 

▪   Veranstaltungsräume sollten möglichst geräuscharm und gut beleuchtet sein. 

▪   Achten Sie darauf, dass in großen Räumen ein Mikrofon zur Verfügung steht.

▪   Haben Sie ein Büro, das nicht oder nur schwer zu erreichen ist, bieten Sie an, Sprech-
stunden in einen anderen Raum zu verlegen.

Kontrastreiche Farbflächen helfen dabei, Treppenstufen zu erkennen.
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3.2 Vortrag

Mündliche Vorträge sind ein zentrales Element der Präsenz-Lehre, Wissen soll hier ver-
ständlich vermittelt werden. Mehrere Vorträge am Tag fordern die Konzentration aller 
Beteiligten gleichermaßen und können eine Barriere darstellen. Von einer Entzerrung 
dieser Anforderungen in der Studienplanung profitieren alle Studierenden. 

Aber auch in der konkreten Vortragsveranstaltung können Barrieren verringert wer-
den. Bei Ihren mündlichen Vorträgen sollten Sie dafür folgende Hinweise beachten:

▪  Nutzen Sie ein Mikrofon. Sollte gerade in großen Räumen kein Mikrofon vorhanden 
sein, beschaffen Sie eines. Bei großen Veranstaltungen wiederholen Sie Fragen und 
Diskussionsbeiträge, damit alle Studierenden folgen können.

▪  Sprechen Sie klar und deutlich, nicht zu schnell und den Studierenden zugewandt. 

▪  Sorgen Sie für Ruhe im Raum. Hörgeräte verstärken nicht nur Gesprochenes, auch 
Hintergrund- und Nebengeräusche werden verstärkt. Gemurmel und andere Geräu-
sche stören alle Teilnehmenden, für Studierende mit einer Hörbeeinträchtigung kön-
nen sie zum Ausschlusskriterium werden. 

▪  Machen Sie den Ablauf Ihrer Lehrveranstaltung von Beginn an transparent. Weisen 
Sie immer wieder darauf hin, an welchem Punkt der Struktur Sie sich gerade befin-
den. Nicht nur Studierende mit einer Hör- oder Sehbeeinträchtigung und Konzentra-
tionsproblemen profitieren davon. Alle werden dem Ablauf besser folgen können und 
die Themen besser einordnen. 

▪  Nutzen Sie verschiedene didaktische Hilfsmittel. So sollte auf einer Power-Point- oder 
Prezi-Präsentation die Schrift klar, deutlich, groß und kontrastreich sein, dies gilt auch 
für Tafelaufschriften oder Whiteboards. Achten Sie darauf, dass die beschriebenen 
Flächen nicht spiegeln und verwenden Sie keine Hintergrundbilder. Schriftliche und 
visuelle Medien, Tafelbilder und Grafiken sollten immer auch verbalisiert werden.  
Filme sollten, wenn möglich, mit Untertiteln versehen sein. 
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▪  Stellen Sie Skripte und Lehrmaterialien, falls möglich, vorab zur Verfügung. So können 
sich Studierende mit Sehbeeinträchtigung und Hörbeeinträchtigung auf die Lehrver-
anstaltung vorbereiten und können Ihrem Vortrag besser folgen. Auch für Studieren-
de mit handmotorischen Einschränkungen sind Skripte wichtig, da sie meist keine 
entsprechenden Mitschriften der Vorlesung verfassen können. 

▪  Geben Sie Ihren Studierenden Zeit, visuelle Informationen aufzunehmen und zu ver-
arbeiten, bevor Sie mit Ihrem Vortrag fortfahren. 

▪ Erlauben und unterstützen Sie den Einsatz technischer Hilfsmittel und/oder Assistenzen.  
 Unter Umständen muss bei Bild- oder Tonaufnahmen aus datenschutzrechtlichen Grün- 
 den die Zustimmung aller Studierenden eingeholt werden.

Glasflächen sind durch schwarz-weiße Markierungen besser zu sehen.
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3.3 Präsentation

Eine Präsentation kann zum Vorteil aller Studierenden sein. Nicht nur Studierende mit 
einer Beeinträchtigung können dadurch Ihrem Vortrag gut folgen und das vermittelte 
Wissen besser verstehen. Damit Ihre Präsentation jedoch auch für alle Studierenden 
gleichermaßen hilfreich ist, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

▪  Strukturieren Sie Ihre Präsentation klar. Versehen Sie dazu jede Folie mit einer Über-
schrift, damit gerade Studierende mit einer Hörbeeinträchtigung immer genau wis-
sen, wo Sie sich gerade befinden.

▪  Für Studierende mit einer Sehbeeinträchtigung ist es besonders wichtig, dass Sie die 
visuellen Informationen auf Ihrer Präsentation verbalisieren. Beschreiben Sie Grafiken 
und machen Sie präzise Angaben darüber, was zu sehen ist. Erklären Sie, wenn Sie die 
Folien wechseln und wo Sie sich befinden.

▪ Wenn Sie in Ihrer Präsentation Farben verwenden, drucken Sie die Folien auf einem 
 Schwarz-Weiß-Drucker aus und überprüfen Sie, ob alles gut lesbar und zu erkennen ist.

▪  Falls möglich, stellen Sie Ihre Präsentationen vor der Veranstaltung zur Verfügung. 
Oder bieten Sie Studierenden mit einer Beeinträchtigung an, die Lehrmaterialien vor-
ab individuell zur Verfügung zu stellen. Laden Sie diese in einem geeigneten Format 
hoch, damit sie barrierefrei genutzt werden können.

▪   Überladen Sie die Präsentation nicht:

↘ Verwenden Sie eine gut lesbare Schriftart (z. B. Arial oder Calibri).

↘ Achten Sie auf eine ausreichende Schriftgröße (z. B. Arial 20 pt), testen Sie
     von ganz hinten im Raum, ob die Schrift gut lesbar ist. 

↘ Achten Sie auf einen starken Kontrast bei der Farbwahl  
    (am besten schwarz-weiß). 

↘ Verzichten Sie auf unnötige Farbverläufe, Muster und Animationen im
     Hintergrund.

↘ Überfrachten Sie einzelne Folien nicht mit zu viel Text.
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3.4 Diskussion

Diskussionen können viel zu einer Lehrveranstaltung beitragen. Gerade hier sind jedoch 
Studierende mit einer Beeinträchtigung, insbesondere Studierende mit einer Hörbeein-
trächtigung, oft sehr benachteiligt. Es kann schwer sein, alle Teilnehmenden zur Rücksicht-
nahme zu bewegen, da diese sich oft nicht in die Lage der betroffenen Studierenden hin-
einversetzen können und aus Gewohnheit in alte Muster verfallen. Beachten Sie deshalb 
folgende Hinweise und setzen Sie diese durch:

▪  Sorgen Sie dafür, dass es im Seminarraum ruhig ist und dass es keine Nebengeräu-
sche gibt.

▪  Sprechen Sie Diskussionsteilnehmende mit Namen an oder bitten diese, sich mit Na-
men vorzustellen – so wissen auch Studierende mit einer Sehbeeinträchtigung im-
mer, wer gerade spricht oder ob sie selbst an der Reihe sind.

▪  Achten Sie darauf, dass immer nur eine Person spricht.

▪  Lassen Sie Studierende mit einer Sprachbeeinträchtigung ausreden und geben Sie ih-
nen Zeit. Unterbinden Sie es, falls andere Studierende versuchen, für sie Wörter oder 
Sätze zu beenden. Wiederholen Sie gegebenenfalls kurz die wichtigsten Punkte, um 
sicherzugehen, dass alle Studierenden den Beitrag verstanden haben.

▪  Wiederholen Sie Fragen und fassen Sie wichtige Beiträge kurz zusammen, wenn diese 
zu leise oder zu wenig zugewandt zu allen gesprochen wurden, damit alle Studieren-
den die Fragen und Antworten hören können.

▪  Fassen Sie bei Bedarf die wichtigsten Diskussionsbeiträge und Ergebnisse schriftlich 
zusammen, um sie Studierenden, die keine eigenen Mitschriften anfertigen können, 
zugänglich zu machen. Eventuell können Studierende oder eine studentische Assis-
tenz (Kapitel 7) diese Aufgabe übernehmen.
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3.5 Barrierefreie PDF-Dokumente

PDF-Dateien werden im Studienalltag häufig genutzt. Barrierefreie Dokumente und 
Power-Point-Folien sind dabei insbesondere für Studierende mit einer Sehbeeinträch-
tigung wichtig. Nur barrierefreie Dateien sind mit Hilfe sogenannter Screenreader zu 
erfassen. Screenreader wandeln Text in verbale Informationen um. Durch mangelnde 
Kenntnisse über die Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente sind diese Dateien von 
einem Screenreader häufig nicht verständlich erfassbar. 

Probleme, die bei nicht barrierefreien Dokumenten auftreten können, sind:

▪  Grafiken, die sich ohne erläuternden Alternativtext im Dokument befinden oder selbst-
gezeichnete Tabellen, die von einem Screenreader nicht als solche erkannt werden.

▪  Nichtlineare Dokumente, bei denen der Textfluss gestört ist und die nicht ordnungs-
gemäß von einem Screenreader gelesen werden können.

▪  Dokumente, in denen die Umfließfunktion nicht aktiviert ist. Man muss in diesem Fall 
im Text nach links und rechts scrollen, um ihn als Ganzes zu erfassen.

▪  Statt eines Zeilenumbruchs folgen zahlreiche Leerzeilen, die das Ende eines  
Kapitels nur undeutlich erkennbar machen.

▪  Unstrukturierte Dokumente, die ein Screenreader nicht ausreichend auswerten kann.

Ausführlicher Leitfaden zur barrierefreien Gestaltung  
von PDF-Dokumenten unter: 
www.hs-fulda.de/studieren-mit-behinderung
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Stimmen Studierender der Hochschule Fulda

»Viele Arzt- und Kliniktermine, Medi-
kamente mit ihren Nebenwirkungen 
sowie zahlreiche Infekte tragen dazu 
bei, dass ich nicht immer an der Hoch-
schule sein kann.«

»Ich brauche mehr Ruhe und Regenerationspau-
sen. Ein speziell auf mich abgestimmter Stun-
denplan und Nachteilsausgleiche helfen mir, 
das Studium zu bewältigen. Grundsätzlich ist 
es für Menschen mit Behinderung aber immer 
aufwändig, Organisatorisches zu erledigen.«

»Ich möchte mir keinen 
Vorteil verschaffen.  
Mir geht es um  
Chancengleichheit.«

»Ich kann 
genau so viel leisten, 

wie andere – ich brauche 
nur länger. Das Verständ-
nis der Lehrenden macht 
es mir leichter!«

»Gerade Gruppenar-
beiten sind für mich 
sehr schwierig. Je nach 
Tagesform bin ich 
manchmal eben nicht 
so leistungsfähig wie 
andere. Da würde mir 
mehr Verständnis der 
Dozent*innen und Kom-
militon*innen helfen.«
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4. Individuelle Formen der Beeinträchtigung

Die Aufzählung der verschiedenen Formen von Beeinträchtigungen auf den folgenden 
Seiten soll Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, wie sich bestimmte Beeinträchti-
gungen auf ein Studium auswirken können. Dabei geht es nicht um eine medizinische 
Kategorisierung oder gar um eine Bewertung, sondern darum, den Blick für Barrieren 
zu schärfen und Ideen für deren Abbau zu entwickeln. Es ist wichtig, zu beachten, dass 
für auf den ersten Blick gleiche Beeinträchtigungen durchaus unterschiedliche Hilfen 
notwendig sein können. Sprechen Sie für individuelle Lösungen mit den betroffenen 
Studierenden, sie sind Expert*innen in eigener Sache und können Ihnen am besten mit-
teilen, was ihnen hilft. Die folgende Darstellung ist nicht abschließend.

4.1 Psychische Beeinträchtigungen 

Psychische Beeinträchtigungen gehören zu den nicht-sichtbaren Beeinträchtigungen. 
Oftmals wechseln sich Phasen, in denen es den betroffenen Studierenden gut geht und 
sie am Studienalltag teilhaben können, mit Phasen ab, in denen es starke Beeinträch-
tigungen gibt und in denen die erforderlichen Leistungen nicht erbracht werden kön-
nen. Studierende mit Depressionen, Angstzuständen, Persönlichkeitsstörungen oder 
anderen psychischen Beeinträchtigungen mögen nicht ganz ins Bild einer Hochschule 
passen, dennoch stellt diese Gruppe den größten Anteil der Beeinträchtigungen dar 
(Deutsches Studentenwerk 2018). 

Häufig gelingt es sehr lange, psychische Erkrankungen zu verbergen und den Anschein 
von »Normalität« aufrecht zu erhalten, bis unter Stress der Druck zu groß wird und 
»nichts mehr geht«. In solch akuten Phasen ist an Prüfungen oder der Teilnahme von 
Lehrveranstaltungen nicht zu denken, oft kommt es zu Klinikaufenthalten oder länge-
ren therapeutischen Maßnahmen. Sind betroffene Studierende therapeutisch gut ver-
sorgt und haben sie gelernt, achtsam mit ihren persönlichen Ressourcen umzugehen, 
sind sie auch im Studienalltag entsprechend leistungsfähig.
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Was Sie tun können:

▪  Zeigen Sie Verständnis für die sehr individuellen Probleme, insbesondere für Prü-
fungsängste.

▪ Unterbinden Sie diskriminierende Äußerungen.

▪  Wahren Sie Ihre eigenen Grenzen, das Herausfinden einer Störung und ihre Behand-
lung fällt nicht in Ihren Verantwortungsbereich.

▪  Weisen Sie betroffene Studierende für Entlastungsphasen auf den Ruheraum im 
Selbstlern- und Familienzentrum hin.

▪  Schaffen Sie in Ihrer Sprechstunde eine ungestörte, konzentrierte Atmosphäre. Be-
ginnen Sie das Gespräch pünktlich und legen Sie gleich von Beginn an das Ende des 
Gespräches fest.

▪  Stellen Sie Ihre Lehrmaterialien, falls möglich, vorab zur Verfügung. Eine regelmäßige 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen kann unter Umständen nicht immer möglich 
sein.

▪  Tolerieren Sie Verspätungen oder Fehlzeiten, vereinbaren Sie eventuell Ersatzleistungen.

▪  Seien Sie nicht irritiert, wenn Betroffene sich von einer Person in die Vorlesung oder 
Sprechstunde begleiten lassen.

 
↘ Suchen Sie Unterstützung, wenn Sie sich überfordert fühlen (z. B. beim Angebot der
 psychosozialen Beratung in der ZSB – siehe Kapitel 9).
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4.2 Chronische Erkrankungen 

Chronische Erkrankungen gehören i.d.R. zu den nicht-sichtbaren Beeinträchtigungen 
und bestehen dauerhaft. Auch wenn auf den ersten Blick keine Einschränkung wahr-
zunehmen ist, werden dennoch die gesamten Lebensumstände dauerhaft oder beson-
ders während Krankheitsschüben davon beeinflusst. Zu den chronischen Krankheiten 
zählen z. B. Asthma, chronische entzündliche Darmerkrankungen, Diabetes, Herzer-
krankungen, Krebserkrankungen, Multiple Sklerose, Erkrankungen des Immunsystems 
u.v.m. Dabei wird der Studienalltag sehr stark von Art und Verlauf der Erkrankung beein-
trächtigt. Notwendige Behandlungstermine und regelmäßige Besuche von ärztlichen 
Sprechstunden, fest einzuhaltende Zeiten der Medikamenteneinnahme, Essen und 
Ruhephasen bestimmen den Rhythmus. Der Studienverlauf muss dem Krankheitsver-
lauf angepasst werden. Es gibt dabei immer gute und schlechte Zeiten, eine chronische 
Erkrankung verläuft selten gleichförmig. Besonders Zeiten mit erhöhtem Druck und 
Stress (z. B. während der Prüfungsphasen) können zu einer Verschlechterung der Situa-
tion führen. Die Konzentrationsfähigkeit der betroffenen Studierenden kann zeitweise 
durch Nebenwirkungen von Medikamenten, Schmerzattacken oder Krankheitsschübe 
reduziert werden, so dass individuelle Leistungsfähigkeit und Lerntempo abhängig 
vom Krankheitsverlauf sind. Aus diesen Gründen brauchen Studierende mit einer chro-
nischen Erkrankung oft länger als die übliche Regelstudienzeit. Diese Gruppe der Stu-
dierenden ist sehr heterogen, d. h. es ist wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen einzugehen und nach konkreten Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Unterstützung gibt es im SSC – bei der Beauftragten für 
Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung.
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Was Sie tun können:

▪  Lassen Sie sich nicht vom ersten Eindruck täuschen. Stellen Sie den Ihnen mitgeteilten 
Gesundheitszustand nicht in Frage, auch dann nicht, wenn es sich um nicht-sichtbare 
Beeinträchtigungen handelt.

▪  Häufige Fehlzeiten können auch gesundheitliche Ursachen haben, urteilen Sie nicht 
vorschnell.

▪  Stellen Sie Ihre Lehrmaterialien, falls möglich, vorab zur Verfügung. Eine regelmäßige Teil-
nahme an den Lehrveranstaltungen kann unter Umständen nicht immer möglich sein.

▪  Tolerieren Sie Verspätungen oder Fehlzeiten, vereinbaren Sie eventuell Ersatzleistungen.

▪  Bemühen Sie sich um abgestimmte Prüfungszeiträume, um einen »Prüfungsmara-
thon« zu vermeiden.

▪  Vermeiden Sie Zeitüberziehungen in Lehrveranstaltungen.

▪  Weisen Sie darauf hin, dass es einen Ruheraum im Selbstlern- und Familienzentrum gibt.

▪  Sorgen Sie für gute Beleuchtung und frische Luft im Seminarraum, dies kann die Kon-
zentration erleichtern.

▪  Bieten Sie bei Blockveranstaltungen Alternativangebote an.
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4.3 Mobilitätsbeeinträchtigungen 

In ihrer Mobilität eingeschränkt sind nicht nur Studierende, die im Rollstuhl sitzen, 
sondern auch Studierende, die z. B. eine Muskelerkrankung, eine Lähmung, eine Fehl-
bildung oder den Verlust von Gliedmaßen, eine neurologische Erkrankung oder eine 
Gelenkerkrankung haben. Einige der betroffenen Studierenden sind dauerhaft auf die 
Nutzung eines Rollstuhls angewiesen, andere nutzen Gehhilfen, Prothesen oder andere 
Hilfsmittel. Die größte Herausforderung stellt dabei die bauliche Barrierefreiheit dar. 
Fehlende Türöffner, defekte Fahrstühle, lange Wege zwischen zwei Veranstaltungen, 
zugestellte Fahrwege u.v.m. können Gründe dafür sein, dass manche Lehrveranstaltun-
gen verspätet oder gar nicht erst besucht werden können. Eine weitere Einschränkung 
bei motorischen Beeinträchtigungen kann im Anfertigen von Mitschriften der Lehrver-
anstaltungen liegen (siehe auch Kapitel 7 Studentische Assistenzen) oder beim Schrei-
ben von Klausuren und Hausarbeiten.

Beim Hochschulsport der HFD lässt sich ein Sport-Rollstuhl ausleihen.
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Was Sie tun können:

▪ Achten Sie darauf, dass Ihr Lehrveranstaltungsraum barrierefrei zu erreichen ist.

▪  Sollte Ihr Büro nicht barrierefrei zugänglich sein, bieten Sie an, die Sprechstunde in 
einen anderen Raum zu verlegen.

▪  Weisen Sie auf barrierefreie Arbeitsplätze in der Bibliothek und ggfs. auch im Fachbe-
reich (z. B. unterfahrbarer Tisch, Laptop, etc.) hin.

▪  Gestatten Sie Hilfsmittel wie z. B. Stehpulte, Laptops, Sitzpolster oder persönliche  
Assistenzen.

▪  Geben Sie notwendige Literatur und Referatsthemen rechtzeitig bekannt, da das  
Beschaffen von Literatur aufwändig sein kann.

▪  Stellen Sie vorab Ihre Unterlagen (Skripte, Folien etc.) zur Verfügung, damit betroffene 
Studierende nicht unbedingt mitschreiben müssen.

▪  Unterbrechen Sie häufiger bei mehrstündigen Lehrveranstaltungen, gewähren Sie 
Ruhepausen.

▪  Tolerieren Sie verspätetes Erscheinen oder Fehlzeiten, vereinbaren Sie eventuell  
Ersatzleistungen.

▪  Erlauben Sie betroffenen Studierenden, die Lehrveranstaltung in Video oder Ton auf-
zuzeichnen. Unter Umständen muss allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen 
die Zustimmung aller Studierenden eingeholt werden.

▪  Bringen Sie Informationen an Ihrer Türe so an, dass Rollstuhlfahrer*innen diese gut 
lesen können.

▪  Wenn Sie Exkursionen anbieten, stellen Sie eine ausreichende Dokumentation zur 
Verfügung. Nicht immer ist es möglich, dass betroffene Studierende daran teilneh-
men können.
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4.4 Sehbeeinträchtigungen 

Sehbeeinträchtigungen können als Folge einer Augenerkrankung auftreten, sehr häu-
fig aber auch als Begleiterscheinung einer anderen Erkrankung (z. B. Migräne, Multiple 
Sklerose, Tumorerkrankungen) oder als Nebenwirkung von Medikation. Je nach Ausprä-
gung der Sehbeeinträchtigung, bis hin zur Blindheit, werden unterschiedliche Hilfsmit-
tel benötigt. Die größte Hürde stellt jedoch die große Anzahl gedruckter und visueller 
Studienmaterialien dar. Studierende mit einer Sehbehinderung sind vor allem darauf 
angewiesen, die Lehrmaterialien vor der jeweiligen Vorlesung zu erhalten. Meist ist es 
zur Lesbarkeit erforderlich, die Lehrmaterialien durch vorheriges Einscannen oder Ver-
größern umzusetzen. Der zeitliche Aufwand ist dabei enorm. Nur so kann allerdings ein 
Studienerfolg gewährleistet werden. Blinde und sehbeeinträchtigte Studierende kom-
pensieren ihre mangelnde bzw. fehlende Sehfähigkeit oftmals durch hohe Gedächt-
nisleistung, durch kreative Wege der Informationsbeschaffung und einen überdurch-
schnittlichen Grad an Selbstorganisation.

In der ZSB kann man eine transportable Arbeitsplatzleuchte ausliehen,  
die Kontraste deutlich erhöht (siehe Kapitel 6 Technische Hilfsmittel).
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Was Sie tun können:

▪  Achten Sie darauf, dass Flure, Büros, Eingänge nicht zugestellt sind.

▪ Stellen Sie vorab Ihre Unterlagen (Skripte, Folien etc.) zur Verfügung, damit betroffene  
 Studierende den Vortrag am Laptop (unter Zuhilfenahme von Software) verfolgen  
 können.

▪  Geben Sie notwendige Literatur und Referatsthemen rechtzeitig bekannt, da das Be-
schaffen von Literatur aufwändiger sein kann.

▪  Erstellen Sie nach Möglichkeit barrierefreie Dokumente.

▪  Achten Sie darauf, dass der Raum gut und blendfrei beleuchtet ist.

▪  Achten Sie auf gut beleuchtete, kontrastreiche Präsentationen, die nicht spiegeln.

▪ Sprechen Sie artikuliert und klar, immer den Studierenden zugewandt. Benutzen Sie  
 nach Möglichkeit ein Mikrofon.

▪ Sprechen Sie die betroffenen Studierenden gezielt an, wenn diese sich z. B. in Ihrer  
 Veranstaltung zu Wort melden.

▪  Schreiben Sie leserlich, groß und deutlich.

▪  Werden technische Hilfsmittel genutzt, sollten Steckdosen vorhanden sein.

▪  Erlauben Sie Tonmitschnitte Ihrer Veranstaltung. Unter Umständen muss allerdings 
aus datenschutzrechtlichen Gründen die Zustimmung aller Studierenden eingeholt 
werden.

▪  Erörtern Sie Grafiken und Bilder, nutzen Sie, wenn möglich, digitale Systeme als Tafel- 
ersatz (z. B. Whiteboard). Sprechen Sie jedes Wort, das Sie schreiben, laut aus.

▪  Achten Sie bei Gruppendiskussionen darauf, dass nur eine Person spricht und  
vermeiden Sie Hintergrundgeräusche.

▪  Weisen Sie darauf hin, dass es in der Hochschul- und Landesbibliothek (Standort 
Campus) einen Arbeitsplatz für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung gibt.
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4.5 Hörbeeinträchtigungen 

Zu den hörbeeinträchtigt Studierenden zählen schwerhörige, ertaubte und gehörlose 
Personen. Von Gehörlosigkeit wird gesprochen, wenn kein Hörvermögen besteht, ent-
sprechend ist die akustische Sprachfähigkeit eingeschränkt oder nicht entwickelt. Die 
Umgangssprache ist die Gebärdensprache, gesprochene Sprache wird wie eine Fremd-
sprache erlernt. Von Schwerhörigkeit wird gesprochen, wenn ein eingeschränktes Hör-
vermögen besteht. Betroffene nehmen akustische Sprache schwer, lückenhaft und un-
deutlich wahr. Hörgeräte können in der Regel diese Beeinträchtigung vermindern, aber 
nicht vollständig ausgleichen. Studierende mit einer Hörbeeinträchtigung sind beson-
ders darauf angewiesen, dass schriftliche Studienmaterialien frühzeitig zur Verfügung 
gestellt werden, um sich auf die Vorlesungen vorbereiten zu können. Im Studienalltag 
können Schwierigkeiten dabei entstehen, Vorträge akustisch zu verstehen und in der 
Folge vollständige Mitschriften zu verfassen. Gerade Situationen, in denen diskutiert 
wird oder mehrere Menschen durcheinander reden, ohne dass erkennbar ist, wer gera-
de spricht, können große Probleme bereiten. Gehörlose und schwerhörige Studierende 
haben eine ausgeprägte Fähigkeit, über visuelle Elemente, wie Lippenlesen und das Le-
sen von Körpersprache, zu kommunizieren.

Die mobile FM-Anlage lässt sich in der ZSB entleihen (siehe Kapitel 6 Technische Hilfsmittel).
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Was Sie tun können:

▪  Nutzen Sie ein Mikrofon, vor allem in großen Veranstaltungsräumen.

▪  Sprechen Sie deutlich, in normaler Lautstärke und mit mittlerem Tempo.

▪  Achten Sie darauf, dass Ihr Mund immer sichtbar ist, dies erleichtert das Lippenlesen.

▪ Stellen Sie sich nicht mit dem Rücken zu den Studierenden, gehen Sie nicht auf und ab.

▪  Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung.

▪  Arbeiten Sie mit visuell unterstützenden Medien, wie z. B. Power-Point-Präsentationen 
oder Handouts.

▪  Teilen Sie wichtige Informationen und Ansagen immer auch schriftlich mit  (Folie, Tafel-
bild, etc.).

▪  Fassen Sie Redebeiträge kurz zusammen und wiederholen Sie Wortmeldungen.

▪  Weisen Sie in Ihrer Vorlesung auf eine störfreie Akustik hin (keine Nebengespräche, kein 
lautes Stühlerücken etc.).

▪ Tragen Sie auf Anfrage eine portable Funk-Mikrofon-Anlage (FM-Anlage, siehe Kapitel 6  
 Technische Hilfsmittel). Diese erleichtert das akustische Verstehen.

▪ Achten Sie darauf, dass bei Gruppendiskussionen immer nur eine Person spricht.  
 Veranlassen Sie ggf. dass ein Mikrofon und/oder eine FM-Anlage herumgereicht wird.
 Geeignete Sitzformen wären dabei ein Kreis oder Viereck, damit Sichtkontakt zu allen       
 Teilnehmenden besteht.
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4.6 Sprachbeeinträchtigungen 

Studierende mit einer Sprachbeeinträchtigung haben schon oft bereits vor dem Stu-
dium die Erfahrung machen müssen, für intellektuell nicht reif gehalten worden zu 
sein. Ausgrenzungs- und Spotterfahrungen sind dabei keine Seltenheit. Aus Furcht vor 
erneuter Diskriminierung werden deshalb Wortbeiträge oftmals möglichst vermieden. 
Stottern ist dabei die wohl bekannteste Form der Sprachbeeinträchtigung. Aber auch 
nach einem Unfall, nach Tumorerkrankungen, bei Hörbeeinträchtigung, bei einer Mus-
keldystrophie oder anderen Beeinträchtigungen kann es zu Sprach-, Stimm- und Re-
destörungen kommen.

Was Sie tun können:

▪  Vermeiden Sie den Eindruck von Ungeduld und Zeitdruck, lassen Sie die Studieren-
den aussprechen.

▪  Unterbrechen Sie die Studierenden nicht und vervollständigen Sie keine Worte  
und Sätze.

▪  Geben Sie keine gut gemeinten Ratschläge wie z. B. »Holen Sie erst mal tief Luft«  
oder »Fangen Sie doch noch mal in Ruhe von vorne an«.

▪ Sprechen Sie selbst wie immer, in Ihrem eigenen Sprachtempo.

▪ Halten Sie normalen Blickkontakt während eines Wortbeitrags.

▪  Erlauben Sie das Ablesen von Referaten oder erlauben Sie bei Gruppenarbeiten, dass 
nur eine Person die Resultate vorstellt. Handelt es sich dabei um eine Prüfungsleis-
tung, muss ggf. ein Nachteilsausgleich (Kapitel 5) beantragt werden.

▪ Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben.
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4.7  Teilleistungsstörungen 

Legasthenie und Dyskalkulie sind Lernbeeinträchtigungen, die auf neurobiologische 
Hirn-Funktionsstörungen zurückgeführt werden können. Bei Legasthenie, der soge-
nannten Lese- und Rechtsschreibschwäche, liegt eine Störung der auditiven und der vi-
suellen Wahrnehmung vor. Das bedeutet, dass sowohl lautliche als auch schriftsprach-
liche Elemente nicht differenziert erfasst, im Gedächtnis verankert und wiedergegeben 
werden. Dies kann zu Problemen beim Lesen führen: geringes Lesetempo, Wörter wer-
den falsch geschrieben oder verwechselt, Satzfehlstellungen treten auf oder die eigen-
ständige Strukturierung von Texten ist schwer bis nicht möglich. Bei Dyskalkulie, der 
sogenannten Rechenschwäche, betrifft die Störung die Wahrnehmung, Speicherung 
und Wiedergabe von Rechenoperationen. Dies kann dazu führen, dass mathematische 
Prozesse zwar verstanden, aber nicht schriftlich wiedergegeben werden können. Die-
se Teilleistungsstörungen haben keinen Zusammenhang mit der intellektuellen Leis-
tungsfähigkeit der betroffenen Studierenden, bekanntestes Beispiel dafür ist wohl 
Albert Einstein. Betroffene Studierende haben oftmals Stärken in den Bereichen Kreati-
vität, strategisches Denken und soziale Interaktion.

Was Sie tun können:

▪ Stellen Sie, falls möglich, vorab Ihre Unterlagen (Skripte, Folien etc.) zur Verfügung,  
 damit betroffene Studierende sich rechtzeitig vorbereiten können.

▪ Achten Sie bei Präsentationen darauf, dass diese übersichtlich sind und ein  
 kontrastreiches Schriftbild haben.

▪  Schreiben Sie wichtige Informationen und neue Fachwörter in deutlich lesbarer 
Schrift auf.

▪  Ermuntern Sie Studierende dazu, sich Korrekturhilfen bei Komilliton*innen zu holen 
oder Rechtschreibprogramme zu nutzen.

▪  Reagieren Sie konziliant. Studierende mit Teilleistungsstörungen sind nicht »dumm« 
oder »faul«, haben aber oftmals die Erfahrung machen müssen, dafür gehalten zu 
werden.
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5. Nachteilsausgleich

Ein Nachteilsausgleich dient dem Ausgleich einer Benachteiligung und soll Chancen-
gleichheit erzielen. Es gibt verschiedene Nachteilsausgleiche beim Hochschulzugang, 
für Prüfungs- oder Studienleistungen, beim BAföG und bei studentischen Krankenver-
sicherungen. Sie müssen von den Betroffenen beantragt werden.

Nachteilsausgleich bei Prüfungs- und Studienleistungen

Wer kann einen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen?

Alle Studierenden, die in ihrem Studium durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
eingeschränkt sind, können einen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob eine Beeinträchtigung sichtbar oder nicht-sichtbar ist 
oder ob eine amtliche Anerkennung (Schwerbehindertenausweis) vorliegt oder nicht. 
Neben Studierenden mit physischen Beeinträchtigungen haben auch solche mit psy-
chischen Beeinträchtigungen, mit Teilleistungsschwächen oder Aufmerksamkeitsstö-
rungen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich.

Wie kann ein Nachteilsausgleich aussehen?

Grundsätzlich können sich Nachteilsausgleiche auf sämtliche Studienleistungen und 
Prüfungssituationen beziehen, sie können einmalig oder dauerhaft gewährt werden. Es 
gibt keine vorgefertigten Muster, sie sind immer individuell und bedarfsgerecht auszu-
gestalten. Da die meisten Studierenden schon über einen längeren Zeitraum mit ihrer 
Beeinträchtigung leben, sind sie Expert*innen in eigener Sache und wissen in der Regel 
sehr genau, wie sich die Beeinträchtigung auf das Studium auswirkt und wie ein ange-
messener Ausgleich aussehen kann. Sprechen Sie mit ihnen darüber! Ein Nachteilsaus-
gleich kann z. B. sein:

Nachteilsausgleiche sind keine »Vergünstigung« und verschaffen keine »Vor-
teile«, sie sind ein Rechtsanspruch auf eine gleichberechtigte Teilhabe!
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▪  eine Verlängerung der Bearbeitungszeit bei Klausuren oder Hausarbeiten,

▪  eine Umwandlung schriftlicher in mündliche Leistungen und umgekehrt,

▪  die Gewährung der Verwendung von technischen Hilfsmitteln, z. B. von einem Lap-
top statt handschriftlichem Schreiben,

▪ das Ableisten einer schriftlichen Prüfungsleistung in einem separaten Raum,

▪ zusätzliche Pausen unter Aufsicht, die nicht der Prüfungszeit angerechnet werden  
 (z. B. für Diabetiker*innen).

Dies ist keine abschließende Darstellung, sondern soll eine Vorstellung der Möglichkei-
ten des Nachteilsausgleichs vermitteln. Inhaltlich müssen Studierende mit einer Beein-
trächtigung zum Bestehen der Prüfung dasselbe leisten wie ihre nichtbeeinträchtigten 
Kommiliton*innen, dies dient der Wahrung der Chancengleichheit. Lediglich die Art 
und Weise, in der das Wissen oder die verlangten Fähigkeiten abgefragt werden, wird 
an die besonderen Bedürfnisse der Studierenden angepasst. 

Wie wird ein Nachteilsausgleich beantragt?

Betroffene Studierende stellen einen Antrag mit geeignetem Nachweis im Fachbe-
reich. Erkundigen Sie sich bei der Beauftragten für Studierende mit Behinderung/
chronischer Erkrankung, wer in Ihrem Fachbereich für dessen Prüfung zuständig ist. 
Wichtig ist, dass der Antrag möglichst rechtzeitig vor der Prüfung gestellt wird. Bei 
dauerhaften Erkrankungen/Beeinträchtigungen kann auch ein Antrag für mehrere 
Prüfungen oder das gesamte Studium gestellt werden, dies hält den Verwaltungsauf-
wand gering. Nachweise können ein Attest oder ein Schwerbehindertenausweis sein.  
Hierbei kommt es nicht auf eine bestimmte Diagnose, sondern auf die Symptome und 
deren Auswirkungen auf das Studium an. Alle beteiligten Personen an den Verfahren 
sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ein Antrag auf Nachteilsaus-
gleich ist vertraulich zu behandeln.

↘ Sollten Sie Fragen zu Nachteilsausgleichen haben, wenden Sie sich an die Beauftragte  
 für Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung.
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6. Technische Hilfsmittel

Für Studierende mit einer Beeinträchtigung sind technische Geräte und Arbeitsmittel 
häufig eine notwendige Grundlage, um erfolgreich studieren zu können. Technische 
Hilfsmittel können unter anderem sein:

▪  FM-Anlagen für Studierende mit einer Hörbeeinträchtigung (eine Sender-Empfän-
ger-Kombination zur drahtlosen Schallübertragung),

▪  Transportable Arbeitsplatzbeleuchtung, Lupen usw. für Studierende mit einer Sehbe-
einträchtigung,

▪  Spezielle Computerausstattung oder Lesegeräte mit stark vergrößerter Wiedergabe 
auf dem Bildschirm für sehbehinderte Studierende,

▪  Diktiergeräte oder spezielle Schreibmaschinen, Schreibunterlagen und Computer für 
körperbehinderte Studierende.

↘ Die Ausleihe und Beschaffung erfolgt über die Beauftragte für Studierende mit  
   Behinderung/chronischer Erkrankung.

Der Ruheraum in Gebäude 44 bieten allen Studierenden  
die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
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7. Studentische Assistenzen

8. Ruheraum

Einige Studierende mit einer Beeinträchtigung benötigen neben technischen auch per-
sönliche Hilfen im Studium. Sie können stundenweise eine studentische Hilfskraft ein-
setzen, die sie im Verlauf ihres Studiums unterstützt. Studentische Assistenzen sind in 
der Regel Kommiliton*innen aus dem selben Semester. Sie stehen unter anderem für 
Assistenzleistungen wie das Mitschreiben in Veranstaltungen, Begleitgänge in die Bi-
bliothek und Tipparbeiten, Texteingaben oder ähnliches zur Verfügung. Nicht möglich 
ist die Unterstützung im Haushalt, bei der Körperpflege oder bei der Freizeitgestaltung. 

↘ Die Finanzierung ist über die Beauftragte für Studierende mit Behinderung/chro- 
 nischer Erkrankung möglich.

Die Hochschule Fulda hat schon 2015 einen Ruheraum für Studierende eingerichtet. 
Besonders für Studierende mit Beeinträchtigung kann dieser Rückzugsraum eine große 
Hilfe sein. Weisen Sie zu Beginn Ihrer Lehrveranstaltung auf den Raum hin. Der Ruhe-
raum der Hochschule Fulda bietet zurzeit sieben Liegen, eine große Liege, die auch für 
Studierende mit Beeinträchtigung geeignet ist, sowie vier Hängesessel. Jeder Ruheplatz 
ist mit Paravents individuell abgeschirmt. 

↘ Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von 9.15 bis 16.00 Uhr und

samstags von 9.15 bis 17.00 Uhr 
 
Der Ruheraum befindet sich im Selbstlern- und Familienzentrum: 
Gebäude 44, Raum 006.
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9. Psychosoziale Beratung für Studierende 

Das Studium kann neben vielen Chancen und Möglichkeiten auch hohe Belastungen 
mit sich bringen. Wenn zu den Anforderungen im Studium noch weitere Herausfor-
derungen im Alltag hinzukommen, kann das Leben schnell aus den Fugen geraten. Bei 
Schwierigkeiten im Studium und persönlichen Krisen hilft häufig ein Gespräch mit ei-
ner außenstehenden Person, um Gedanken und Gefühle zu ordnen und mehr Klarheit 
zu gewinnen. Als Bereich der Zentralen Studienberatung unterstützt die Psychosoziale 
Beratung Studierende dabei, ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken, diese 
zu mobilisieren und Bewältigungsstrategien zu entwickeln – bei Bedarf auch mit wei-
teren Beratungsstellen inner- und außerhalb der Hochschule.

Die Psychosoziale Beratung für Studierende bietet Beratung und Hilfe:

▪ in akuten Krisen
▪ bei Schwierigkeiten im Studium
▪ bei Arbeitsstörungen (z. B. Prüfungsangst, chronisches Aufschieben)
▪ bei seelischen oder psychischen Problemen
▪ bei Beziehungskonflikten
▪ bei schwierigen Lebensereignissen
▪ bei psychosomatischen Störungen
▪ bei der Ablösung vom Elternhaus
▪ bei der Vermittlung weiterer (therapeutischer) Hilfen

↘ Dr. Robert Richter, Dipl.-Päd.  
Gebäude 43, Raum 207b
Tel.: 0661 9640-1436
E-Mail: robert.richter@verw.hs-fulda.de 
www.hs-fulda.de/psb
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Quellenverzeichnis und weiterführende Hinweise 

Deutsches Studentenwerk. Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung: 
Studieren mit Behinderungen und chronischen Krankheiten – Informationen und didaktische 
Hinweise für Lehrende. Bonn, 2014. 
Online verfügbar: 
http://www.studentenwerke.de/sites/default/files/studium_behinderung_didaktische_hinweise_fuer_lehrende.pdf 
(Stand Februar 2019)

Deutsches Studentenwerk. Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung:
BEST. best1, beeinträchtigt studieren. Berlin, 2012. 
Online verfügbar: 
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/web_best_beeintraechtigt_studieren.pdf  
(Stand Februar 2019)

Deutsches Studentenwerk. Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung:  
BEST. best2, beeinträchtigt studieren. Berlin, 2018. 
Online verfügbar: 
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/beeintraechtigt_studieren_2016_barrierefrei.pdf  
(Stand Februar 2019)

Justus-Liebig-Universitat Gießen: Barrierefreie Lehre. Menschen mit Behinderung oder chroni-
scher Erkrankung ein Studium ermöglichen. Leitfaden für Dozentinnen und Dozenten an der 
JLU. Gießen, 2015.
Online verfügbar:
https://www.uni-giessen.de/studium/dateien/informationberatung/dozentenleitfaden 
(Stand Februar 2019)

Ludwig-Maximilians-Universität München: Behinderung verhindern - Barrierefreie Lehre.  
München, 2017. 
Online verfügbar:
https://www.uni-muenchen.de/studium/beratung/beratung_service/beratung_lmu/beratungsstelle-barrierefrei/
lehrende1/faq-lehrende1/19_10_2017-lehrendenleitfaden.pdf 
(Stand Februar 2019)

Universität Wien: Website zu barrierefreier Lehre. Informationen für Lehrende zur barrierefreien 
Gestaltung ihrer Vorträge, Lehrveranstaltungs-Unterlagen und Prüfungen.
Online verfügbar:
https://barrierefreielehre.univie.ac.at 
(Stand Februar 2019)



Ihr Kontakt in der Zentralen Studienberatung

Beauftragte für Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung

Die Beauftragte berät, informiert und unterstützt Studierende und Studieninteressierte 
mit einer Behinderung und/oder chronischen Erkrankung sowie Lehrende der Hochschu-
le Fulda rund um das Thema »Studieren mit Beeinträchtigung«. 

↘ Corinna Steinebronn 

Gebäude 10, Raum 213
Tel.: 0661 9640-1435
E-Mail: corinna.steinebronn@verw.hs-fulda.de 
www.hs-fulda.de/studieren-mit-behinderung


