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Informationen für LektorInnen an der FH CAMPUS 02 
(adaptierte Version: Informationen für Vortragende, uniability) 

Wie können Sie beeinträchtigte Studierende unterstützen... 

 

... wenn diese an Ihrer Lehrveranstaltung teilnehmen? 

In den letzten Jahren nehmen immer mehr beeinträchtigte Menschen ein Studium auf. Nicht 

alle beeinträchtigten Menschen werden Ihnen in Ihrer Lehrveranstaltung auffallen, da nicht 

jede Beeinträchtigung sichtbar ist, wie z.B. Seh- oder Hörbehinderungen. Es werden sich 

jedoch nicht alle beeinträchtigten Studierenden von selbst an Sie wenden. Sie werden es 

wahrscheinlich erst dann tun, wenn ein Problem auftritt. Auch sind nicht immer Hilfen 
notwendig.  

Erleichtern Sie ein Aufeinanderzugehen, indem Sie zu Beginn eines Semesters in Ihren 

Lehrveranstaltungen so oder ähnlich erklären: "Falls irgendjemand von Ihnen aufgrund einer 

Beeinträchtigung oder Krankheit jetzt oder später Unterstützung oder Anpassungen benötigt, 

können Sie sich entweder nach Ende dieser Lehrveranstaltung direkt an mich oder auch an 

die Studiengangsleitung wenden". So können Betroffene unter Wahrung ihrer Privatsphäre 
mit Ihnen oder der Studiengangsleitung sprechen.  

Jede Beeinträchtigung ist individuell und hat unterschiedliche Auswirkungen. Beeinträchtigte 

Studierende können Ihnen selbst am besten sagen, welche Hilfen (z.B. technische, 

personelle, hochschuldidaktische) oder Anpassungen sie benötigen. Sinnvoll ist daher, wenn 

bereits schon vor Studienbeginn bzw. möglichst früh nach Studienstart ein gemeinsames 

Gespräch unter Beiziehung der Studiengangsleitung, der Verantwortlichen für Gender 

Mainstreaming & Diversity Management (Mag. Barbara Schantl, DW 786, 

barbara.schantl@campus02.at) oder im Bedarfsfall auch der Leiterin des Facility 

Management (Sabina Rosenberg, DW 157, sabina.rosenberg@campus02.at) stattfindet. 

 

... wenn mobilitätsbeeinträchtigte Studierende an Ihrer Lehrveranstaltung teilnehmen 

oder Sie in Ihren Büroräumlichkeiten aufsuchen möchten? 

Einschränkungen können in manchen Bereichen der FH gegeben sein, da barrierefreie  

Zugänge zu den Büroräumlichkeiten der Studienrichtung RWC, einigen Bereichen der 

zentralen Verwaltung und/oder dem Hörsaal CZ 233 im Altbau aufgrund der Vorgaben des 

Denkmalschutzes nicht möglich sind. Dieses Problem kann aber z.B. durch rechtzeitiges 

Verlegen Ihrer Vorlesung von CZ 233 in einen barrierefreien Hörsaal (Studiengangsoffice 
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oder DW 177, info@campus02.at) gelöst werden bzw. vereinbaren Sie ein Gespräch mit 

dem/r eingeschränkten Studierenden an einem barrierefrei zugänglichen Ort der FH. Das FH-

Büro (DW 177) und/oder das betreffende Studiengangsoffice ist Ihnen gerne behilflich, einen 
geeigneten Raum zu reservieren.   

Bieten Sie beeinträchtigten Studierenden allenfalls zusätzliche Lehrveranstaltungs-

unterlagen an. Hilfen sind eventuell auch bei der Anfertigung von Mitschriften, Übungen 

oder Prüfungen notwendig, wenn beeinträchtigte Studierende auf Grund motorischer 
Einschränkungen Schwierigkeiten mit dem Schreiben haben.  

Bitte bedenken Sie, dass mobilitätsbeeinträchtigte Studierende sehr oft eine längere 

Vorbereitungszeit für Prüfungen und mehr Zeit für schriftliche Arbeiten benötigen, 

beispielsweise durch Einschränkungen beim Schreiben, Lesen oder bei der Bewältigung eines 

Weges.  

Mögliche Hilfen sind: 

• Versuchen Sie für Ihre Lehrveranstaltung und Besprechungen einen Raum zu 

bekommen, der barrierefrei zugänglich ist. 

• Geben Sie Literatur und Themen so früh wie möglich bekannt (wegen der längeren 

Beschaffungs- bzw. Aufbereitungszeiten). 

• Geben Sie den Betroffenen allenfalls eigenes Vorbereitungsmaterial (damit das 

Mitschreiben entfällt) aus. 

• Unterstützen Sie die Studierenden bei der Suche nach geeigneten Assistenzpersonen 

bzw. Kommilitonen aus dem Studiengang, die die Betroffenen auch bei praktischen 

Übungen unterstützen können.  

• Überprüfen Sie, ob eine Adaption von verwendeten Geräten und Mobiliar (z.B. 

adaptierter Arbeits- bzw. Labortische) erforderlich ist und melden dies der Leitung 

des Facility Management oder dem Studiengangsoffice. 

• § 13 (2) FHStG legt fest: Studierende haben das Recht auf eine abweichende 

Prüfungsmethode, wenn eine Behinderung nachgewiesen wird, die die Ablegung der 

Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht und der Inhalt und die 

Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt 

werden. Vereinbaren Sie daher rechtzeitig mit der Studiengangsleitung  notwendige 

und mögliche Prüfungsanpassungen (z.B. mündliche statt schriftliche Prüfung oder 
umgekehrt, Hilfsmitteleinsatz, Zeitzugabe, Organisation einer Schreibhilfe). 

 

... wenn sehbeeinträchtigte Studierende in Ihrer Lehrveranstaltung sind? 

Für sehbehinderte und blinde Menschen ist es in der Praxis entscheidend, mit welchen 

Hilfsmitteln gearbeitet werden kann oder muss. Es gibt Personen, die mit tastbarer 

Blindenschrift (Braille) arbeiten, andere verwenden vergrößernde Sehhilfen (Lupen, 

Ferngläser), Großdruck oder Tonbänder. Es können auch verschiedene Arbeitstechniken 
gleichzeitig verwendet werden. 
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Das Hauptproblem ist die große Anzahl an gedruckten und visuellen Informationen, die an 

(Fach-)Hochschulen verwendet werden, insbesondere Studientexte, zu denen sehbehinderte 

Studierende Zugang finden müssen. Bücher, Skripten und dgl. sind für blinde oder 

sehbehinderte Menschen ohne Umsetzung des Normaldrucks in Punktschrift, in 

Sprachausgabe bzw. auf Tonband oder in Großdruck nicht verfügbar. Diese Umsetzung muss 

organisiert werden, d.h., dass z.B. in PC-Labors rechtzeitig das entsprechende Programm 

eingespielt werden muss, um die Braille-Zeile blinder Studierender an den PC andocken zu 
können. 

Eine Digitalisierung von Literatur und Hilfe bei der Literaturrecherche wird blinden 

Studierenden an der Universitätsbibliothek Graz angeboten: 

https://ub.uni-graz.at/de/dienstleistungen/literaturservice-fuer-blinde/  

Mögliche Hilfen sind:  

• Strukturieren Sie Bilder und Graphiken klar.  

• Verbalisieren Sie soweit möglich schriftliche und visuelle Medien. 

• Fertigen Sie Vergrößerungen diverser Unterlagen an (Übungsaufgaben etc.). 

MitarbeiterInnen im Studiengangsoffice oder im FH-Büro sind Ihnen dabei gerne 

behilflich, wenn Sie uns die entsprechenden Unterlagen mindestens eine Woche 

vorher zur Verfügung stellen. 

• Kopieren Sie allenfalls Präsentationsfolien auf Papier oder stellen sie Skripten in 

digitaler Form zur Verfügung. 

• Informieren Sie die Betroffenen, wo Plätze im Hörsaal frei sind bzw. führen Sie die 

Person zum Platz (bei Orientierungsproblemen).  

• Akzeptieren Sie den durch die Arbeitstechniken u.U. entstehenden zusätzlichen 

Geräuschpegel (z.B. bei der Verwendung eines Diktiergerätes, tragbaren Computers, 

elektronischen Notizbuches für Blinde, klärende Nachfragen bei den 

SitznachbarInnen). Die Entscheidung darüber, ob blinde und stark sehbehinderte 

Studierende ein Diktiergerät verwenden dürfen obliegt Ihnen. 

• Vereinbaren Sie rechtzeitig mit der Studiengangsleitung notwendige und mögliche 

Prüfungsanpassungen (vergrößerte Prüfungsunterlagen, spezielle Geräte, 
gegebenenfalls mündliche statt schriftliche Prüfung, Zeitverlängerung usw.) an. 

 

... wenn hörbeeinträchtigte Studierende in Ihrer Lehrveranstaltung sind? 

Unter hörbeeinträchtigten Menschen werden sowohl Schwerhörige, Ertaubte als auch 
Gehörlose zusammengefasst. 

Gehörlose Menschen sind Personen, die bereits seit Geburt kein Hörvermögen besitzen. Ihr 

Aufbau der Lautsprache, Umfang des Wortschatzes und somit auch das Verstehen von 

verschiedenen Begriffen ist durch die Gehörlosigkeit erheblich eingeschränkt. Neben der 
Lautsprache verwenden viele gehörlose Personen die Gebärdensprache.  
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Unter Menschen, die ertaubt sind versteht man Personen, die erst später ihr Hörvermögen 

verloren haben; je nach Zeitpunkt der Ertaubung können Stimme und/oder Artikulation 

verändert sein. Ertaubte Menschen sind auf das Ablesen von den Lippen angewiesen.  

Schwerhörige Personen wiederum sind Menschen, die, allgemein gesagt, schlechter oder 

anders hören als der Bevölkerungsdurchschnitt, das heißt aber nicht, dass ihnen durch lautes 
Sprechen allein bereits geholfen wäre.  

Eine Hörbeeinträchtigung ist nur bedingt durch Hörgeräte ausgleichbar. Je nach Zeitpunkt 

und Schweregrad der Behinderung lesen die Betroffenen mehr oder weniger von den Lippen 
ab.  

Das Hauptproblem stellt daher die Kommunikation dar.  

Mögliche Hilfen sind: 

• Gestatten Sie, dass die von hörbehinderten Studierenden mitgebrachte, drahtlose 

Mikrofonanlage genutzt wird, bzw. weisen Sie auf die mobile induktive Höranlage der 

FH hin, welche im FH-Büro (DW 177) ausgeliehen werden kann und die es 

Hörgeräteträgern ermöglicht, störungsfrei Audiosignale wie Musik oder Wortbeiträge 

in Veranstaltungsräumen drahtlos über das Hörgerät zu empfangen. 

• Sprechen Sie zu den Studierenden hin  

• Erklären Sie keine Tafelbilder mit dem Rücken zu den Studierenden.  

• Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell, denn falls ein/e GebärdendolmetscherIn 

übersetzt, kann diese/r so leichter Schritt halten. 

• Arbeiten Sie mit visuellen Medien (Beamer, Tafel, Flipchart, ...) 

• Gestatten Sie, dass hörgeschädigte Studierende Fragen an SitznachbarInnen stellen, 

Gruppenarbeit nützen oder (falls anwesend) mit dem/der GebärdendolmetscherIn 

kommunizieren, um Verständnisschwierigkeiten zu klären. 

• Stehen Sie für klärende Gespräche nach der Lehrveranstaltung zur Verfügung.  

• Vereinbaren Sie rechtzeitig mit der Studiengangsleitung notwendige und mögliche 

Prüfungsanpassungen: schriftliche statt mündliche Prüfung, mündliche Prüfung mit 
GebärdendolmetscherIn.  

 

... wenn sprach- und sprechbehinderte Studierende in Ihrer Veranstaltung sind? 

Kommunikations- und Artikulationsschwierigkeiten treten auch bei sprechbehinderten z.B. 

spastischen oder stotternden Studierenden auf. Freies Sprechen vor einer Gruppe kann 

angstbesetzt sein (nicht nur bei sprechbehinderten Menschen!) und verlangt 
Selbstvertrauen.  

Mögliche Hilfen sind: 

• Lassen Sie den Betroffenen Zeit, bis sie ihren Beitrag und/oder ihre Antwort 

formuliert haben; sprechen Sie wie immer, widerstehen Sie z.B. der Versuchung, 

Wörter oder Sätze des/der Studierenden zu vervollständigen.  
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• Vereinbaren Sie rechtzeitig mit der Studiengangsleitung notwendige und mögliche 

Prüfungsanpassungen. Bieten Sie insbesondere schriftliche statt mündliche 

Leistungsnachweise oder Prüfungen an. 

 

... wenn psychisch kranke Studierende in Ihrer Lehrveranstaltung sind? 

Diese Personen werden Ihnen nur sehr selten auffallen, besonders in Jahrgängen mit einer 

hohen Zahl von Studierenden. Manchmal werden Sie aber bei Praktika in kleinen Gruppen 

oder bei der Betreuung von Abschlussarbeiten auf das Problem einer psychischen 

Erkrankung eines/einer Studierenden stoßen. Mögliche Anzeichen können z.B. auffallender 

Leistungsabfall, auffallende Ängstlichkeit, extreme Unruhe oder Erregtheit des/der 

Betroffenen sein. Es kann auch vorkommen, dass sonst regelmäßig anwesende und 

verlässliche Studierende zu vorgegebenen Terminen nicht erscheinen. Psychische 

Erkrankungen sind heute leider noch immer stark tabuisiert, so dass ein offenes Gespräch 
darüber für Betroffene sowie für Außenstehende oft schwierig ist.  

Mögliche Hilfen sind: 

• Signalisieren Sie Verständnis und Einfühlungsvermögen beim Zuhören. Grenzen Sie 

sich aber auch ab. Ärztliche und therapeutische Hilfe muss sich der/die Betroffene 

bei dafür geeigneten Stellen organisieren.  

• Stellen Sie Ihre Erwartungen z.B. bei der Betreuung einer Abschlussarbeit für die Zeit 

des akuten Auftretens der Krankheit zurück. Vereinbaren Sie mit dem/der 

Studierenden kleine aber verbindliche Aufgaben im Rahmen solcher Arbeiten. 

• Sollte die Situation eskalieren, scheuen Sie sich nicht davor, bei kompetenten Stellen 

um Rat zu fragen. Hier bietet in erster Instanz die Stabstelle Gender Mainstreaming & 

Diversity Management (Mag. Barbara Schantl, DW 786) Unterstützung, die auch 
gerne einen Kontakt zu externen PsychologInnen der FH herstellt.  

 

... wenn chronisch kranke Studierende in Ihrer Lehrveranstaltung sind? 

Diese Personengruppe (z.B. an Diabetes oder Epilepsie Erkrankte oder Menschen mit 
Allergien) fällt meist überhaupt nicht auf.  

Aber auch hier kann es zu Beeinträchtigungen kommen, da die Betroffenen ihren 

Studienalltag auf ihre Lebensführung abstimmen müssen: z.B. Auswahl bestimmter Speisen, 

Essen während der Lehrveranstaltung, Vermeidung von Reizstoffen in der Umwelt, 

Einkalkulieren von Pausen zum Ausruhen. Außerdem können Zeiten, um die Auswirkungen 

der Erkrankung selbst zu behandeln (Insulin spritzen bei DiabetikerInnen, Einnahme von 

Medikamenten gegen Allergien usw.) erforderlich sein. Es kann daher zu Problemen 

kommen, wenn Leistungen über längere Zeiträume erbracht werden müssen, oder während 
des Auftretens der Krankheit. 

Mögliche Hilfen sind: 
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• Treffen Sie in Abstimmung mit der Studiengangsleitung Absprachen über 

Zeitverlängerungen u.ä. (z.B. Vorbereitungszeiten auf Prüfungen, Seminararbeiten, 

Laborübungen etc.) und Pausen während der Arbeitszeit. 

• Informieren Sie die Studierenden über die Möglichkeiten der Prüfungsordnung bzgl. 
der Freistellung von der Anwesenheitspflicht bzw. die Studienunterbrechung.  

 

... generelle Informationen und Tipps 

• Lassen Sie sich die individuelle Problemlage beeinträchtigter Studierender schildern.  

• Nehmen Sie sich für solche Gespräche Zeit, wenn Sie in Zeitnot sind, verschieben Sie 

eher ein solches Gespräch, als dass es in hektischer Atmosphäre verläuft, in der 

weder Sie Ruhe zum Zuhören haben, noch der/die Studierende seine/ihre 

individuelle Lage schildern kann.  

• Eine Prüfungsmodifikation für beeinträchtigte Studierende, nach erfolgter 

Rücksprache mit der jeweiligen Studiengangsleitung, soll keine Bevorzugung oder 

Verzicht auf Leistungsanforderungen sein, sondern ermöglicht diesen Menschen 
durch Ihre Kooperationsbereitschaft erst Chancengleichheit beim Studieren.  

Viele der oben aufgeführten unterstützenden Maßnahmen kommen allen Studierenden 
zugute.  

Bitte bedenken Sie: In der Zusammenarbeit mit beeinträchtigten Studierenden besteht nicht 

nur für die Studierenden die Möglichkeit, von Ihrem Wissen zu profitieren, sondern auch die 

StudienkollegInnen dieser Personen und Sie selbst haben die Chance, neue Erfahrungen zu 

sammeln, neue Strategien ein Studium zu bewältigen, und neue Lebenswirklichkeiten 
kennenzulernen. 

VIELEN DANK FÜR IHR VERSTÄNDNIS UND IHRE MITHILFE 

 


