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Grußwort 

Die Themen Inklusion und Barrierefreiheit 
sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Dies verdanken wir vor allem 
der UN-Behindertenrechtskonvention. Sie ist 
seit nunmehr zehn Jahren in Deutschland 
geltendes Recht und hat auf Bundes- und 
Landesebene ein umfassendes Umdenken 
angestoßen: Menschen mit Behinderung 
sollen sich nicht länger an die Gesellschaft 
anpassen müssen, sondern umgekehrt. 
Hierzu garantiert die Konvention Menschen 
mit Behinderung weitreichende Rechte, un-
ter anderem zu inklusiver Hochschulbildung 
und zur Teilhabe am kulturellen Leben. 

Damit ist der rechtliche Rahmen für mehr 
Teilhabe geschaffen, den es nun auch mit 
Leben zu füllen gilt. Eine besondere Bedeu-
tung kommt hier den Behindertenbeauftrag-
ten der bayerischen Hochschulen zu, denn 
sie „tragen dafür Sorge, dass Studierende 
mit Behinderung in ihrem Studium nicht 
benachteiligt werden und die Angebote der 
Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in 
Anspruch nehmen können“, wie es im 
Bayerischen Hochschulgesetz heißt. 

Auch bei der Inklusion an unseren Hoch-
schulen gilt: Wenn man gemeinsam an 
einem Strang zieht, kann man viel erreichen. 
Genau das haben die Behinderten-
beauftragten erkannt und kooperieren seit 
2011 auch mit tatkräftiger Unterstützung des 
Wissenschaftsministeriums in einem Netz-
werk, mit dem ich regelmäßig in Kontakt 
stehe. 

Ich freue mich besonders darüber, dass die 
Universitäten Bayreuth und Würzburg aus 
dieser Initiative den Stein zur Gründung des 
Forschungs- und Praxisverbunds „Inklusion 
an Hochschulen und barrierefreies Bayern“ 
ins Rollen gebracht haben, dem sich die 
Hochschulen Ansbach, Deggendorf, Lands-
hut und München angeschlossen haben. 
Sehr gerne hat das Wissenschaftsministe-
rium den Forschungs- und Praxisverbund 
ebenfalls unterstützt. 

Die Ergebnisse des Projekts, dessen Lauf-
zeit nun zu Ende geht, können sich sehen 
lassen und machen Inklusion in Bayern 
mehr und mehr zur gelebten Realität. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ich danke allen herzlich, die am Gelingen 
der Forschungsprojekte beteiligt sind – den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kontakt- und Informationsstelle für Stu-
dierende mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung (KIS) der Universität Würzburg 
für die Projektleitung und die Organisation 
der Abschlussveranstaltung. 

Lassen Sie uns auch über die Projektlaufzeit 
hinaus weiterhin unsere Kräfte bündeln im 
Dienste der Inklusion und der Barrierefreiheit 
an unseren Hochschulen ebenso wie in allen 
Bereichen unseres Lebens. 

München, im März 2019 
©

 S
tM

W
K 

Der Bayerische Staatsminister für 
Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, 
für den Abschlussbericht des 
Forschungs- und Praxisverbundes 
Inklusion an Hochschulen und 
barrierefreies Bayern 

Bernd Sibler 
Bayerischer Staatsminister 
für Wissenschaft und Kunst 
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Einleitung 

In diesem Abschlussbericht werden die 
umfangreichen Ergebnisse des Forschungs-
und Praxisverbunds „Inklusion an Hoch-
schulen und barrierefreies Bayern“ vorge-
stellt. 

In diesem Verbund waren mit dem Ziel der 
praxisorientierten Inklusions-Forschung die 
Universitäten Bayreuth und Würzburg sowie 
die Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften Ansbach, Deggendorf, Landshut 
und München beteiligt. Im Einzelnen um-
fasste der Verbund folgende Forschungs-
projekte. 

Die Forschungsarbeiten an der Uni-
versität Würzburg wurden in zwei Teil-
projekten umgesetzt. Teilprojekt 1 befasste 
sich mit zentralen Gelingensbedingungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung inklusions-
orientierter Hochschulbildung in Bayern. 
Dabei wurde die Einstellung und themen-
spezifische Qualifizierung von Hochschul-
lehrenden und Beauftragten für die Belange 
von beeinträchtigten Studierenden erhoben 
und mit nationalen und internationalen Be-

funden abgeglichen. Daraus wurden Hand-
lungsempfehlungen formuliert, die eine 
inklusionsorientierte Hochschulkultur in 
Bayern weiter befördern sollen. Teilprojekt 2 
beschäftigte sich mit dem Einfluss von Vor-
kenntnissen auf die Arbeit von Schwer-
behindertenvertretungen in Bayern. Außer-
dem widmete man sich der Qualifizierung 
der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen 
in den Bereichen „Wissenschaft und Kunst“ 
sowie „Unterricht und Kultus“ durch Weiter-
bildungen zu inklusionsspezifischen Themen. 

Mit Blick auf die zunehmende gesellschaft-
liche Anerkennung Gehörloser Menschen 
und der Gebärdensprache sowie auf die 
staatlichen Verpflichtungen zur Schaffung 
gleichberechtigter Teilhabe, verfolgt das Pro-
jekt an der Hochschule Landshut das Ziel, 
die spezifische Situation Gehörloser 
Menschen in Bayern und die ihnen zur 
Verfügung stehenden nachschulischen und 
insbesondere akademischen Bildungs-
möglichkeiten zu eruieren und Informations-
materialien für die Verwendung an 
bayerischen Hochschulen zu entwickeln. 
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Die Universität Bayreuth, vertreten durch das 
Team BayFinK, befasste sich mit der barrie-
refreien Zugänglichkeit von Kulturein-
richtungen. Der Ort für das explorative 
Arbeiten war hier das Iwalewahaus, ein Ort 
der Produktion und Präsentation diskurs-
orientierter, zeitgenössischer Kunst. 
Durch Ausstellungen, universitäre Forschung 
und Lehre, Sammlungen, Archiv, Künstler-
residenzen und Veranstaltungen werden 
die jüngsten Entwicklungen in der zeitge-
nössischen Kultur Afrikas vorgestellt und in 
Kooperationen mit Künstlerinnen und Künst-
lern und Institutionen aktiv weiterentwickelt. 
Inklusion als ästhetisches, utopisches Projekt 
zu verstehen und gemeinsam mit internatio-
nalen Partnerinnen und Partnern zu ent-
wicklen stand hier im Zentrum der vielfältigen 
Aktivitäten. 

Das Teilprojekt der Hochschule Ansbach hat 
das Ziel ein barrierefreies multimediales Leit-
system zu entwickeln, das nicht nur an Hoch-
schulen, sondern auch für andere öffentliche 
Gebäude genutzt werden kann. 

Die Hochschule München, vertreten durch 
das Institut für Städtebau, hat erforscht, 
inwiefern das Thema Inklusion in die Lehre 
im Städtebau aufgenommen werden kann 
und unterschiedliche Lehrformate entwickelt. 
Fragen, die aus diesen Erfahrungen entstan-
den sind, wurden zum Anlass genommen, 
interdisziplinäre Werkstattgespräche zu ver-
anstalten. Eine Publikation der Gespräche 
bietet einen umfangreichen Überblick zum 
Thema „inklusive Stadt“ und fördert damit 
die Umsetzung von Lehrveranstaltungen zu 
Inklusion in den Fächern Architektur, Städte-
bau, Freiraumplanung und Stadtplanung. 

Die Technische Hochschule Deggendorf hat 
sich mit der Frage beschäftigt, welche zent-
ralen Gelingensbedingungen nötig sind, 
damit barrierefreies Lernen mit digitalen 
Medien an Hochschulen möglich sind. 

Um die bayerischen Bildungs- und Kultur-
einrichtungen bei der Herstellung von Bar-
rierefreiheit zu unterstützen, wurden in den 
einzelnen Teilprojekten aus Forschungs-
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Einleitung 

ergebnissen und praktischen Erfahrungen 
Empfehlungen und Leitlinien entwickelt. 
Zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit und 
Praxisnähe, wurden Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen im 
Forschungs- und Praxisverbund „Inklusion an 
Hochschulen und barrierefreies Bayern“ von 
Beginn an in den Prozess der Entwicklung 
von Beratungs- und Fortbildungsangeboten, 
Forschungsprojekten und Handlungs-
empfehlungen eingebunden. 

Handlungsempfehlungen und spezifische 
Fortbildungsangebote ermöglichen die aus 
der Forschungsarbeit gewonnenen Erkennt-
nisse interessierten Institutionen v.a. im 
Bildungs- und Kulturbereich zugänglich zu 
machen und somit in einem breiteren gesell-
schaftlichen Kontext zu implementieren. 

Über die Ergebnisse informiert eine Webseite 
des Verbunds: 
www.uni-wuerzburg.de/inklusion/startseite/ 

Wir hoffen, dass die entwickelten Handlungs-
empfehlungen dazu beitragen, Teilhabe für 
Menschen mit Behinderung sowohl bayern 
– als auch bundesweit immer selbstver-
ständlicher umzusetzen – und dabei Begriffe,
Werkzeuge und Politiken immer wieder zu
befragen.

Danken möchten wir abschließend dem 
Bayerischen Landtag und dem Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst für die Finanzierung der Projekte. 

Würzburg, im Mai 2019 

Die Projektleiterinnen und Projektleiter 

Die Projektkoordination 
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Die Projekte der Hochschulen 
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Zentrale Gelingensbedingungen 
inklusiver Hochschulbildung für Studierende mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung (ZeGiHoS-Bay) 

Prof. Dr. Olaf Hoos, Julia Loose (M.A.), Laura Bünner (M.A.) 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Teilprojekt 1 

Kurzbeschreibung des Projektes :1: 

Das Teilprojekt „ZeGiHoS-Bay“ der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg 
fokussiert die Identifizierung zentraler Ge-
lingensbedingungen inklusiver Hochschul-
bildung für Studierende mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung in Bayern. Hierzu 
wurden anhand eines Mixed-Methods-An-
satzes themenspezifisches Wissen und 
Einstellungen von Lehrenden sowie Beauf-
tragten an bayerischen Hochschulen mittels 
problemzentrierter Interviews sowie einer 
validierten Übersetzung eines themenspezifi-
schen internationalen Befragungsinstruments 
erhoben. Es ergaben sich vier wesentliche 
Gelingensbedingungen: (1) ein adäquater 
Wissensstand in Bezug auf themenrelevante 
gesetzliche und beeinträchtigungsbezogene 
Aspekte, (2) ein hinreichendes Maß an Sen-
sibilität für und positiver Einstellung zu Stu-

dierenden mit studienerschwerender Beein-
trächtigung (SmB) sowie (3) eine nachhaltige 
Förderung von themen- und adressatenspe-
zifischen Weiterbildungen und (4) Netzwerk-
förderung. Abschließend wurden zugehörige 
Handlungsempfehlungen formuliert, die eine 
inklusionsorientierte Hochschulkultur in Bay-
ern weiter befördern sollen. :2: 

Theoretische Grundlagen und 
Forschungsstand 

Ausgangssituation 

Die Ratifizierung der Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Nationen (UN-BRK) 
sowie die Empfehlung der Hochschulrekto-
renkonferenz „Eine Hochschule für Alle“ im 
Jahre 2009 forderten die deutschen Hoch-
schulen dazu auf, eine gleichberechtigte und 

Eine ausführliche Version des Projektberichtes ist ab Juli 2019 über den Erstautor 
unter olaf.hoos@uni-wuerzburg.de erhältlich. 

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und 
personenbezogenen Hauptwörtern die männliche oder weibliche Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
alle Geschlechter. 

1 

2 

mailto:olaf.hoos@uni-wuerzburg.de
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diskriminierungsfreie Teilhabe von SmB an 
der Hochschulbildung durch angemessene 
Vorkehrungen und geeignete Maßnahmen 
zur Herstellung von Barrierefreiheit sicher-
zustellen. Ergänzend dazu ist eine Zunahme 
von SmB sowohl international (Venville et 
al. 2016; Wynants & Dennis 2017) als auch 
in Deutschland zu verzeichnen. Daten von 
2016 belegen, dass ca. 264.000 Studieren-
de in Deutschland (ca. 11%) eine studien-
erschwerende gesundheitliche Beeinträch-
tigung aufweisen (Middendorff et al. 2017: 
36), wobei dies einem Anstieg im Vergleich 
zu 2012 um 4% entspricht (Middendorff et al. 
2013: 450). In diesem Kontext führt die Kom-
bination aus vorliegender Beeinträchtigung 
und (erlebter) Hochschulumgebung dazu, 
dass die betroffenen Studierenden im Rah-
men ihres Studiums eine Studienerschwernis 
erfahren, also „behindert werden“. Begriff-
lich bezieht sich das im Hochschulkontext 
verwendete Behinderungsverständnis somit 
auf ein dynamisches, sich ständig weiter-
entwickelndes bio-psychosoziales Konstrukt, 
welches in der UN-BRK (Art. 1, Satz 2) wie 
folgt zum Ausdruck kommt (Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen (BdB) 2017): „Zu 
den Menschen mit Behinderungen zählen 

Menschen, die langfristige körperliche, see-
lische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen haben, welche sie in Wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft hindern können“. Dem-
nach wird unter der Gruppe der SmB, eine 
sehr heterogene Gruppe verstanden, zu 
denen u.a. Studierende mit motorischen Be-
einträchtigungen und chronisch-körperlichen 
Erkrankungen genauso gehören wie solche 
mit psychischen Erkrankungen, Teilleistungs-
störungen (Legasthenie und Dyskalkulie) und 
Seh-, Hör- und Sprechbeeinträchtigungen 
(Deutsches Studentenwerk 2013: 9). 

Empirische Befunde zur Situation von 
SmB 

Während der aktuelle internationale For-
schungsstand zur Situation von SmB im 
Hochschulkontext bereits eine lange Tradi-
tion vorweisen kann (Madaus et al. 2018; 
Moriña 2017), sind nationale Befunde zum 
Thema deutlich rarer und erst in den letz-
ten Jahren hinzugekommen (Klein 2016; 
Stemmer 2017; Peschke 2019). Dabei wird 
deutlich, dass bisher v.a. die Studierenden-
perspektive und ihr Blick auf Barrieren, Un-
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Zentrale Gelingensbedingungen 

terstützungsmaßnahmen und Gelingensfak-
toren, der Bildungsübergang und -abschluss 
sowie die Problematik der Offenbarung einer 
nicht-sichtbaren Beeinträchtigung beleuch-
tet wurden, während Befunde zu anderen 
Hochschulakteuren deutlich seltener sind 
und insbesondere die Einstellung zu SmB, 
themenspezifische Weiterbildung, angemes-
sene Vorkehrungen im Hochschulsetting und 
geeignete Maßnahmen zur Herstellung von 
Barrierefreiheit thematisieren (Madaus et al. 
2016; Moriña 2017). 

In diesem Kontext belegen Befunde zum 
nachweislich erschwerten Hochschulüber-
gang von SmB (Garrison-Wade 2012; Leake 
& Stodden 2014; Moriña 2017) als auch zu 
deren geringeren Abschlussquoten, ver-
glichen mit Studierenden ohne Beeinträch-
tigung (Garrison-Wade 2012; Stein 2014; 
Moriña 2017), trotz eines häufig höheren 
notwendigen Investments in das Studium 
eindrucksvoll, dass diverse Beeinträchtigun-
gen in Wechselwirkung mit vielfältigen bauli-
chen, organisatorischen, kommunikativ-infor-
mationellen, didaktischen, strukturellen und 
einstellungsbezogenen Barrieren im Hoch-
schulalltag (Garrison-Wade 2012; Klein & 
Schindler 2016; Moriña 2017) die Teilhabe an 
der Hochschulbildung erschweren. Eine ver-
tiefte wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit Barrieren, über die baulichen hinaus, ist 
in Deutschland bisher eher rar, sodass nach-
folgend v.a. ausgewählte internationale Be-
funde skizziert werden. 

Die Einstellung von Hochschullehrenden ist 
als wesentliche Barriere mit maßgeblichem 
Einfluss auf Studienteilhabe und -erfolg 
von SmB anzusehen (Wolman et al. 2004; 
Becker & Palladino 2016; Faggella-Luby et 
al. 2017). Neben der grundsätzlichen Ein-
stellung der Lehrenden sind auch ihr Wissen 
über beeinträchtigungsbezogene Kontex-
te (Burgstahler & Moore 2009) sowie ihre 
Sensibilität in der Interaktion mit SmB be-
deutsam (Vogel et al. 2008; Sniatecki et al. 
2015; Moriña 2017). Ein themenspezifischer 
Wissensstand kann mit einem Bewusstsein 
für die Situation der SmB und der Einstellung 
gegenüber diesen korrespondieren (Baker 
et al. 2012), was dann ggf. in der Interaktion 
zum Ausdruck kommt, sodass bspw. eine 
Beeinträchtigung angezweifelt wird (Vogel 
et al. 2008; Leake & Stodden 2014; Moriña 
2017) oder Unverständnis für einen beson-
deren Förderbedarf im Hochschulstudium 
auftritt. Insbesondere gegenüber Studieren-
den mit nicht-sichtbaren Beeinträchtigungen 
(SmnsB) können fehlende Kenntnisstände 
und mangelnde Sensibilität häufiger zu unan-
gemessenen Verhaltensweisen seitens der 
Lehrenden führen (Stein 2013; Moriña 2017). 
Da die Sichtbarkeit einer Beeinträchtigung 
einen entscheidenden Einfluss auf die so-
ziale Interaktion der Lehrenden mit den SmB 
nimmt, wird häufig in der themenspezifischen 
Literatur zwischen SmsB und SmnsB unter-
schieden (Leake & Stodden 2014; Sniatecki 
et al. 2015; Moriña 2017). Dieser Umstand 
ist besonders relevant, da insgesamt nur 
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4% der SmB in Deutschland eine auf Anhieb 
sichtbare Beeinträchtigung aufweisen (Deut-
sches Studentenwerk 2018b: 2). SmnsB 
müssen eine persönliche Entscheidung 
bezüglich der Offenbarung ihrer Beeinträchti-
gung treffen, was viele von ihnen meiden, da 
sie Stigmatisierung, negative soziale Konse-
quenzen sowie eine geminderte Leistungs-
erwartung als Reaktion auf die Offenbarung 
befürchten (Leake & Stodden 2014; Lyman 
et al. 2016; Moriña 2017). Aktuelle nationale 
Daten zeigen auf, dass Studierende mit psy-
chischen Beeinträchtigungen u.a. am sel-
tensten einen Nachteilsausgleich (NTA) be-
antragen (Deutsches Studentenwerk 2018a: 
175). Dies birgt für selbige Studierende eine 
erhöhte Gefahr eines Studienabbruchs und 
bedarf deshalb besonderer Qualifikationen in 
der Beratung (Kupferman & Schultz 2015). 

Um Teilhabe an der Hochschulbildung für 
SmB zu gewährleisten, stehen grundsätzlich 
reaktiv regulierte, individuell angemessene 
Vorkehrungen sowie proaktiv gestaltete, 
systemische Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit zur Verfügung (Peschke 

2019: 13–17). Erstere werden prüfungsbe-
zogen in der Regel über einen individuellen 
NTA im Rahmen eines offiziellen Bean-
tragungs- und Genehmigungsverfahrens 
administriert (Gattermann-Kasper 2016). 
Hinsichtlich der Beantragung von individu-
ellen NTAen werden die SmB von den Be-
auftragten deutscher Hochschulen und ggf. 
vorhandenen Beratungsstellen :3: sowie auf 
internationaler Ebene von bereits deutlich 
länger etablierten Disability Services (DS) 
unterstützt (Deutsches Studentenwerk 2013; 
Lyman et al. 2016; Scott et al. 2016). Auch 
wenn angemessene Vorkehrungen und 
NTAe als wirksame Unterstützungsinstru-
mente für SmB gelten (Sharpe et al. 2005; 
Salzer et al. 2008), nutzen selbige aktuell 
lediglich 29% der SmB in Deutschland (Deut-
sches Studentenwerk 2018a: 178). Mögliche 
Erklärungsgründe für eine geringe Inan-
spruchnahme können z.B. in der Notwendig-
keit der Offenbarung einer Beeinträchtigung, 
Unwissenheit bzgl. aber auch mangelnde 
Qualität und Verfügbarkeit von Beratungs-
angeboten, aufwendiger Beantragung/Ad-
ministration, dem persönlichen Wunsch nach 

Die Landeshochschulgesetze (z.B. BayHSchG Art. 2, Abs. 3, Satz 3) verpflichten 
die Hochschulen zur Bestellung eines Beauftragten für Studierende mit Behinde-
rung, welcher z.T. unterstützt durch Berater für die gleichberechtigte und diskrimi-
nierungsfreie Teilhabe von SmB an den Angeboten der jeweiligen Hochschulen 
zuständig ist. Im weiteren Verlauf wird ausschließlich die Bezeichnung „Beauftrag-
ter“ verwendet, was, sofern nicht explizit angemerkt, unterstützende Berater aus 
hochschulinternen Beratungsstellen miteinschließt. 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

Selbstständigkeit ohne Sonderregelungen, 
dem Bedürfnis, negative soziale Reaktionen 
und Konsequenzen zu vermeiden sowie 
negative Vorerfahrungen mit Lehrenden ge-
sehen werden (Lyman et al. 2016: 139). Die 
Einstellung von Hochschulakteuren gegen-
über SmB kann auch hier eine bedeutsame 
Rolle bei der Genehmigung bzw. Aushand-
lung von NTAen spielen (Wynants & Dennis 
2017). Ferner deutet sich an, dass der zur 
Wahrnehmung von NTAen bedeutsame the-
menspezifische Informationsaustausch zwi-
schen SmB und weiteren Hochschulakteuren 
(Moriña 2017) stabile Kommunikationsstruk-
turen und damit Netzwerke auf unterschied-
lichen Ebenen erfordert, die durch Konzepte 
eines inklusionsorientierten Campusklimas 
unterstützbar scheinen (Harbour & Green-
berg 2017). Ergänzend erscheinen proaktive, 
systemische Konzepte zur Herstellung von 
Barrierefreiheit wichtig, die u.a. zur Vermei-
dung des Offenbarungszwangs von SmnsB 
und zur Reduzierung von NTAen dienen 
können und im Hochschulkontext meist über 
Universal Design (UD) Ansätze entwickelt 
wurden (McGuire 2014). Beim UD handelt es 
sich grundsätzlich um eine Gestaltung von 
Produkten und Umwelten, die eine größt-
mögliche Nutzervielfalt ermöglichen, ohne 
spezifische Anpassungen zu benötigen 
(Burgstahler 2015: 5). Internationale Be-
funde deuten an, dass die diesbezüglichen 

bildungsbezogenen Weiterentwicklungen 
„Universal Design for Instruction“ (UDI) und 
„Universal Design for Learning“ (UDL), wel-
che mittels verschiedener Prinzipien Lehr-
Lern-Settings für möglichst alle Studierenden 
im Sinne von Konzepten zur guten Lehre 
barrierearm gestalten und nicht speziell für 
SmB konzipieren (Fisseler & Markmann 
2012; Black et al. 2015). 

Des Weiteren erscheinen Weiterbildungs-
maßnahmen zu SmB im Hochschulkontext 
wirksam zur Verbesserung des themenspezi-
fischen Kenntnisstands und der Einstellung 
zu SmB (Sniatecki et al. 2015; Moriña 2017) 
und gelten aus Studierendensicht als essen-
tiell für eine inklusionsorientierte Hochschule 
(Moriña et al. 2016). Die Notwendigkeit des 
Ausbaus themenspezifischer Weiterbildung 
deutete sich bereits 2014 in einer bundeswei-
ten Befragung der Beauftragten an, da ledig-
lich 18% (Deutsches Studentenwerk 2014: 9) 
der Beauftragten angaben, Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrende 
an ihrer Hochschule anzubieten. Auch für die 
Beauftragten selbst sind regelmäßige Fort-
bildungen zur Qualitätssicherung von Be-
ratungsleistungen für SmB von besonderer 
Bedeutung (Lyman et al. 2016), was insbe-
sondere für nicht-sichtbare Beeinträchtigun-
gen zu gelten scheint (Stein 2014; Sniatecki 
et al. 2015; Moriña 2017). 
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Nicht zuletzt können bspw. relativ unflexible 
Studienstrukturen eine bedeutsame struk-
turelle Barriere darstellen, was durch die im 
Rahmen der Bologna-Reform modularisier-
ten Studiengänge z.T. verstärkt wurde, so-
dass die relativ starre und konsekutive Struk-
tur vieler BA- und MA-Studiengänge wenig 
Flexibilität im Studienverlauf für SmB zulas-
sen, die sie eigentlich zur Kompensation der 
beeinträchtigungsbezogenen Mehrbelastung 
im Studium benötigen (Klein & Schindler 
2016: 9–10). Mit einer reduzierten Flexibili-
tät verstärkt sich letztlich die Abhängigkeit 
der Studienpartizipation von SmB vom NTA 
(Hochschulrektorenkonferenz 2009:4). 

Zusammenfassend implizieren die bisherigen 
Befunde zur Studiensituation von SmB im 
Hochschulsetting, dass die Studierenden-
perspektive international relativ häufig und 
auch in Deutschland durch die „best“-Studien 
zumindest deskriptiv erfasst wurde, während 
Befunde zur Sicht der Lehrenden deutlich 
geringer bzw. im deutschsprachigen Raum 
kaum vorhanden sind. Deshalb nimmt dieses 
Projekt insbesondere die Perspektive von 
bayerischen Hochschullehrenden und Beauf-
tragten in den Blick, um aus deren Perspek-
tive zentrale Gelingensbedingungen für eine 
inklusionsorientierte Hochschulbildung in 
Bayern formulieren zu können. 

Methoden 

Untersuchungsdesign 

Das methodische Vorgehen ist dem Qua-
litativ-Mixed-Methods-Ansatz zuzuordnen 
(Leech & Onwuegbuzie 2009) und das zu-
gehörige Untersuchungsdesign ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. Im ersten Schritt wurden 
qualitative Interviews mit bayerischen Beauf-
tragten für SmB geführt. Diese gingen dem 
weiteren Methodeneinsatz im Sinne eines 
sequentiellen Designs voraus und beein-
flussten die Planung und Durchführung der 
sich anschließenden parallelen qualitativen 
und quantitativen Befragungen bayerischer 
Hochschullehrender, die anschließend über-
wiegend unabhängig voneinander ausgewer-
tet und erst in der Diskussion zusammenge-
führt wurden. 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

Handlungs-
empfehlung 

Literaturrecherche 

Interviews 
der Beauftragten 
(n=13) 

Interviews 
der Lehrenden 
(n=20) 

Quantitative 
Befragung der 
Lehrenden (n=807) 

� Abbildung 1: Untersuchungsdesign der Gesamtstudie 

Qualitative Interviews 

Als qualitative Interviewform wurde das pro-
blemzentrierte, leitfadengestützte Interview 
nach Witzel (2000) gewählt. Dabei wurden 
mit Hilfe von Interviewleitfäden neben der 
allgemeinen Erfassung der Studiensituation 
von SmB an bayerischen Hochschulen ins-
besondere der Ist-Zustand bzgl. Einstellung 
und Qualifizierung von Beauftragten und 
Lehrenden im bayerischen Hochschulsetting 
erfragt. Im ersten Schritt wurden zunächst 
bayerische Beauftragte für SmB interviewt, 
die als gesetzlich bestellte Vertreter umfas-
sende, systemische Kenntnisse zum Thema 
erwarten ließen, um anschließend den Leit-
faden für Hochschullehrende adäquat anzu-
passen. Die Beauftragten wurden durch den 
Sprecher des Netzwerks der bayerischen Be-
auftragten auf freiwilliger Basis angeworben. 

Die interviewten Lehrenden wurden über-
wiegend durch Fakultätsbeauftragte oder 
(Studien-)Dekanate zur Teilnahme gewonnen 
und mussten umfangreiche Lehrerfahrung 
besitzen (hohes Lehrdeputat, ggf. zentrale 
Funktion im Studiengangmanagement; Be-
schäftigungsdauer von mind. einem Jahr). 
Die Interviews wurden digital aufgezeichnet, 
transkribiert und anschließend über die zu-
sammenfassende qualitative Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2015: 70) softwareunterstützt 
(MAXQDA 12 Standard) analysiert. 

Quantitative Befragung 

Für die quantitative Befragung der Lehren-
den wurde das international etablierte und 
validierte Instrument „Expanding cultural 
awareness of exceptional learners (Ex-
CEL)“ (Lombardi & Murray 2011) genutzt, 
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welches anhand von 39 Items (sechsstufige 
Likert-Skala) die reliable und valide Erfas-
sung von Einstellungen, Wahrnehmungen 
und Qualifikationen von Hochschullehren-
den gegenüber SmB in unterschiedlichen 
Hochschulen ermöglicht (Lombardi 2010; 
Lombardi & Murray 2011). Die Übertragung 
des Messinstruments in eine deutsche On-
line-Version erfolgte nach Standardverfahren 
inkl. Pretest (Banville et al. 2000). Für die 
Validierung wurden explorative (EFA) und 
konfirmatorische (KFA) Faktorenanalysen 
durchgeführt (Osborne et al. 2008; Jackson 
et al. 2009). Die Extraktion der Faktoren der 
EFA erfolgte über das Kaiser-Kriterium, die 
Betrachtung des Screeplots und einer Pa-
rallelanalyse, während zur Sicherung einer 
optimalen Konsistenz und Stabilität der Fak-
torstruktur verschiedene Rotationsverfahren 
(Varimax, Oblimin und Maximum Likelihood) 
verglichen wurden. Items die uneindeutig auf 
verschiedene Faktoren luden, wurden über 
Reliabilitätsanalysen zugeordnet, Ladungen 
unter .3 nicht berücksichtigt. Zur Einschät-
zung der globalen Güte sowie der Akzep-
tanz des Modells wurden bei der KFA Stan-
dardindizes betrachtet (z.B. CFI, RMSEA, 
SRMR) (Hu & Bentler 1999). Des Weiteren 
wurden zur Konsistenzprüfung Cronbachs 
Alpha für die Faktoren und für alle Items die 
Inter-Item-Korrelationen sowie die korrigier-
ten-Item-Skala-Korrelationen berechnet. In 
Bezug auf die diskriminante Validität wur-
den die Faktorreliabilitäten und die je Faktor 
extrahierte Varianz berechnet. Neben der 

deskriptiven Darstellung der Daten erfolgte 
eine umfangreiche inferenzstatische Prüfung 
für die ersten zwei Themenblöcke des Frage-
bogens (personenbezogene Daten und Wei-
terbildung) und den durch die EFA und KFA 
generierten Faktoren. Dabei wurden je nach 
Voraussetzung parametrische (ANOVA) oder 
nicht-parametrische (Mann-Whitney-U) Tests 
angewandt. Als Effektstärken für bedeutsame 
Unterschiede zwischen den Gruppen (z.B. 
„Alter“: <35J.; 36-50J.; >50J.) wurde Cohens 
d berechnet (Cohen 2013). Im Folgenden 
werden nur signifikante Ergebnisse (p< 0.05) 
mit Effektstärken über d= .2 dargestellt. Alle 
statistischen Berechnungen erfolgten mit 
Hilfe von SPSS Statistics 25 und R (3.3.3). 

Ergebnisse 

Ergebnisse der Interviews der 
Beauftragten 

Von 32 staatlichen Hochschulbeauftragten 
in Bayern nahmen 13 an der Befragung teil. 
Abbildung 2 zeigt das Kategoriensystem der 
Interviews der Beauftragten sowie die jeweili-
ge Anzahl der Codings und verdeutlicht, dass 
in den Interviews v.a. die Position des Beauf-
tragten sowie aktuelle Barrieren und deren 
Veränderung thematisiert wurden. 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

Daten zur Person 
des B. 

(n= 68) 

Alter 

(n=13) 

Ausbildung 

(n= 13) 

Amtsausübung 

(n= 13) 

Dauer der Position 

(n=13) 

Finanzierung 

(n=16) 

Position und 
Tätigkeit 

(n=186) 

Aufgaben 

(n= 47) 

Formen v. Be-
einträchtigungen 

(n= 19) 

Häufigkeit der  
Beratung 

(n= 15) 

Einstellung der B. 

(n= 15) 

Gesetzliche 
Grundlagen 

(n= 16) 

Netzwerk 

(n= 34) 

Herausforderung 
B. 

(n= 22) 

Kontaktaufnahme 

(n= 18) 

Lehrende aus 
Sicht der B. 

(n=51) 

Herausforderungen 
der Lehrenden 

(n= 11) 

Lehrende als 
Hürde 

(n= 23) 

Angebote für 
Lehrende 

(n= 17) 

� Abbildung 2: Kategoriensystem der Beauftragtenbefragung 

Aktuelle Barrieren 
u. Möglichkeiten 
zur Veränderung 

(n=203) 

Barrieren 

(n= 26) 

Unterschied zw. 
SmsB und SmnsB 

(n= 26) 

Handlungsbedarf 

(n= 48) 

Anpassungen 

(n= 47) 

Gelingens-
bedingungen 

(n= 26) 

Optimales Hoch-
schulstudium 

(n= 30) 
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Tabelle 1 subsummiert die wesentlichen inhaltlichen Aussagen, die zu den Leitaspekten des 
Interviewleitfadens zur Sprache kamen. 

Leitaspekt Komprimierte Hauptaussagen der Beauftragten 

Aufgaben des � Unterstützung bei NTAen 
Beauftragten � Weitergabe themenspezifischer Informationen 

� Aufklärung u. Sensibilisierung von Hochschulakteuren 

Herausforderungen � Insbesondere „psychische Beeinträchtigungen“, aufgrund unzu-
für Beauftragte in der reichender Qualifikation 
Interaktion mit SmB � Strukturelle Voraussetzungen (knappes Zeitbudget, mangelnde 

personelle Kapazitäten, z.T. aufwendige Administration) 
� Zuhilfenahme funktionierender Netzwerke 

Kenntnisstand der 
Beauftragten bezgl. 
relevanter gesetzl. 
Grundlagen 

� Heterogener Wissensstand zu Gesetzen auf inter-/nationaler, 
bayerischer und hochschulspezifischer Ebene: UN-BRK, GG, 
HRG, HRK-Empfehlung, bayerisches Hochschulgesetz, Gleich-
stellungsgesetz; vereinzelt nur hochschulspezifische gesetzli-
che Grundlagen und Prüfungsordnungen 

� Vielzahl von Beeinträchtigungsformen bekannt und systemati-
sche Zuordnung gelingt meist 

Herausforderungen 
für Lehrende in der 

� Sorge Lehrender Fragen zu stellen, um nicht unwissend oder 
vorurteilsbehaftet zu wirken 

Interaktion mit SmB � Hemmungen der Lehrenden SmnsB (auf Verdacht) anzuspre-
chen 

� Unwissenheit der Lehrenden bezüglich Beeinträchtigungen und 
adäquatem Umgang 

� Überwiegende Meinung: Lehrende stellen keine gesonderte 
Hürde dar 

� Tabelle 1 (Teil 1/2): Leitaspekte und zugehörige Hauptaussagen der Beauftragten 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

Leitaspekt Komprimierte Hauptaussagen der Beauftragten 

Barrieren für SmB � Insbesondere bauliche, aber auch informationelle Barrieren 
� Weitere Barrieren: unflexibles Bachelor-/Mastersystem, man-

gelnde eigene und Fremdressourcen für eine bedarfsgerechte 
Unterstützung der SmB (insb. zeitlich und personell), mangelnde 
Sensibilisierung der Hochschulmitwirkenden 

Gelingens-
bedingungen für ein 
erfolgreiches Hoch-
schulstudium für SmB 

� Ausreichende zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen 
� Gesteigerter Einfluss in Entscheidungsgremien 
� Bessere Informationspolitik 
� Niederschwelliges, adäquates Beratungsangebot und anonyme 

Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
� Sensibilisierte Hochschulakteure 
� Flexiblere Studienstrukturen 
� Ausgebaute Netzwerke (insb. auch mit und von SmB) 

Einstellung zu SmB � Deutlicher und emotional involvierter Einsatz für inklusionsorien-
und inklusions- tierte Hochschulbildung 
orientierter Hoch- � Im Rahmen der Möglichkeiten bestmöglicher Beitrag für das Ziel 
schulbildung einer inklusionsorientierten Gesellschaft 

� Tabelle 1 (Teil 2/2): Leitaspekte und zugehörige Hauptaussagen der Beauftragten 

Ergebnisse der Interviews der Lehrenden 

Es wurden 20 Interviews mit ausgewählten 
Hochschullehrenden von vier Hochschulen 
aus 12 Fakultäten geführt, da dies einem 
Querschnitt häufig in der bayerischen Hoch-
schullandschaft vertretener Fakultäten ent-
sprach und sich nach ca. 15 Interviews kaum 

neue Aspekte ergaben. Abbildung 3 (siehe 
rechte Seite) zeigt das Kategoriensystem der 
Interviews der Hochschullehrenden sowie die 
jeweilige Anzahl der Codings. 
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Daten zur Person 
des Lehrenden 

(n=120) 

Alter 

(n=20) 

Ausbildung 

(n=20) 

Beschäftigungs-
dauer 

(n=20) 

Lehrdeputat 

(n=20) 

Überwiegende 
Studierendeschaft 

(n=20) 

Fakultät 

(n=20) 

Kenntnisse zu u. 
Wahrnehmung 
von SmB 

(n=51) 

Inklusion 

(n=25) 

Kontaktaufnahme 

(n=40) 

Formen v. Beein-
trächtigungen 

(n=50) 

Unterschied zw. 
SmsB u. SmnsB 

(n=34) 

Gesetzliche 
Grundlage 

(n=23) 

Unterstützung 
SmB 

(n=144) 

Möglichkeit z. U. 
konkret 

(n=36) 

Möglichkeit z. U. 
bereitwillig 

(n=20) 

Möglichkeit z. U. 
Ansprechpartner 

(n=31) 

Möglichkeit z. U. 
Anpassungen 

(n=20) 

Gelingens-
bedingungen 

(n=26) 

Nutzen v.NTAen/ 
Anpassungen 

(n=37) 

� Abbildung 3 (Teil 1 von 2): Kategoriensystem der Lehrendenbefragung 

Unterstützung 
Lehrende 

(n=118) 

Selbstwirksam-
keitserwartung 

(n=34) 

Mitarbeiter-
schulung 

(n=35) 

Themen für Mit-
arbeiterschlung 

(n=16) 

Netzwerk 

(n=33) 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

Herausforderung 
u. Optimierung 
im Lehralltag 

(n=89) 

Herausforderung 
Lehre allgemein 

(n=32) 

Herausforderung 
Lehre mit SmB 

(n=26) 

Optimales Hoch-
schulstudium 

(n=31) 

Barrieren 

(n=79) 

Barriere Zugang 

(n=27) 

Barriere Studium 

(n=20) 

Weitere Barrieren 

(n=32) 

Einstellung 

(n=77) 

Kognitiv 

(n= 35) 

Affektiv

 (n= 18) 

Behavioral 

(n= 24) 

� Abbildung 3 (Teil 2 von 2): Kategoriensystem der Lehrendenbefragung 

Tabelle 2 fasst die wesentlichen inhaltlichen Aussagen zusammen, die zu den Leitaspekten 
des Interviewleitfadens von den Lehrenden genannt wurden. 

Leitaspekt Komprimierte Hauptaussagen der Lehrenden 

Herausforderungen in � Mangelnde allgemeine und spezifische Kenntnisse sowie Fähig-
der Hochschullehre keiten zum Umgang mit SmB 

� Unflexibles Bachelor-/Mastersystem 
� Unsicherheit aufgrund nicht absehbaren Verhalten von SmnsB 

(insb. mit „psychischen Beeinträchtigungen“) 

Wissensstand und � 1/3 der Lehrenden nennt keine relevanten Gesetze, sonst überwie-
Bewusstsein der gende Nennung von GG und hochschulspezifischen Regelungen 
Lehrenden in � Unterschiede zw. SmsB und SmnsB werden wahrgenommen, 
Bezug auf SmB Konsequenzen teilweise fehleingeschätzt 

� Unterschiedliche Formen von Beeinträchtigung z.T. bekannt, 
jedoch nicht systematisch geordnet 
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Leitaspekt Komprimierte Hauptaussagen der Lehrenden 

Eigen- und Fremd- � Hemmnis SmnsB (auf Verdacht) anzusprechen 
unterstützungsmaß- � Gewisse Erwartungshaltung der Kontaktaufnahme seitens der SmB 
nahmen für SmB � Bekannte Unterstützungsmaßnahmen: NTAe, bereits durchge-

führte Anpassungen, Ansprechpersonen und bereitwilliges 
signalisieren von Offenheit und Bereitschaft 

Themenspezifische � Ca. 1/3 der Lehrenden besuchte bereits Weiterbildungen, 
Weiterbildung für insb. zum Thema „psychische Beeinträchtigung“ 
Lehrende � Hohe Selbstwirksamkeitserwartung, häufig durch Vertrauen auf 

Netzwerkpartner aus unmittelbarem Umfeld 

Barrieren für SmB � Identifizierung fällt generell schwer 
� insbesondere Nennung baulicher Barrieren 
� Weitere Barrieren: Anforderungen des Studiengangs/-fachs, 

zeitintensive, unflexible Studienvorgaben (BA/MA, StO/PO) und 
-handhabung, voreingenommene oder überforderte Lehrende 

Einstellung zu SmB � Überwiegend positive Einstellung 
und zu inklusionsori- � Negative Äußerungen nur bei zuvor gesammelter Negativ-
entierter Hochschul- erfahrung 
bildung 

� Tabelle 2: Leitaspekte und zugehörige Hauptaussagen der Hochschullehrenden 

Ergebnisse der quantitativen 
Erhebung 

N= 807 Lehrende aus fünf bayerischen 
Hochschulen (2 Universitäten, 3 HAWs) 
beantworteten den Fragebogen vollständig 
(10%< Rücklauf <21%), der in der deutschen 
Übersetzung sieben übergeordnete, stabile 
und zum Original vergleichbar konsistente 

Faktoren (0.6< α <0.9) mit ähnlicher Gesamt-
varianzaufklärung (54,4%) und hinreichen-
der statistischer Güte (KFA: Cmin/DF= 2,8; 
CFI= .84; RMSEA= .062; SRMR= .068; AIC= 
1932.9; CAIC= -2633.7) aufwies. Tabelle 3 
stellt die Werte der Faktoren des übersetzten 
und modifizierten (m) sowie des Original-
fragebogens (O) gegenüber (Lombardi & 
Murray 2011). Die Zusammensetzung des 
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Zentrale Gelingensbedingungen 

2., 4., 5. und 6. Faktors ist mit dem Original 
identisch auch wenn die Titel angepasst 
wurden. Die anderen Faktoren lassen die 
Originalstruktur zumindest erkennen. Eine 
hohe Ausprägung entspricht stets einer 
hohen Zustimmung (Likert Skala: 1= „starke 
Ablehnung“; 6 = „starke Zustimmung“). Der 
1. Faktor (Unterstützung bei NTAen) verdeut-
licht bei hoher Zustimmung und höchster 
Varianzaufklärung, dass die Lehrenden dazu 
bereit sind, SmB bei einem NTA zu unter-
stützen, wobei zusätzliche Prüfungszeit eher 
unterstützt wird als eine Reduzierung von 
Pflichtliteratur. Faktor 2 (Wissen) kennzeich-
net den eher niedrigen Kenntnisstand zu 
Gesetzen im Kontext „Studium und Behinde-
rung“ sowie zu technischen Hilfsmitteln und 
adäquaten Anpassungen. Dass die Befrag-
ten in moderatem Maße bereit sind, Zeit für 
inklusive Lehr-Lernsettings zu investieren, 
wird in Faktor 3 (Zeit) deutlich. Faktor 4 (Zu-
gänglichkeit) belegt eine hohe Bereitschaft 
Materialien zugänglich zu machen, ähnlich 
wie Faktor 5 eine hohe Leistungserwartung 
an SmB. Faktor 6 (Unterstützungsangebo-
te) belegt die moderate Kenntnis von und 
Zufriedenheit mit hochschulinternen Unter-
stützungsangeboten für SmB und Lehrende. 
Innerhalb des letzten Faktors 7 (Ambivalenz 
von Anpassungen) wird Gründen eher wider-
sprochen, die der Umsetzung angemessener 
Vorkehrungen entgegenstehen. 

Die abgefragte Reihung von themenspezi-
fischen Fortbildungswünschen ergab eine 
Präferenz der Themen „Psychische Beein-
trächtigungen bei Studierenden“ (66,7% 
kumulierte TOP3 Ränge), „Inklusive Lehr-
methoden, um individuelle Anpassungen 
reduzieren zu können“ (49,3% kumulierte 
TOP3 Ränge) sowie „Verständnis der Studie-
rendenperspektive im Allgemeinen“ (45,3% 
kumulierte TOP3 Ränge). 

Die relevantesten inferenzstatistischen Er-
gebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt und 
verdeutlichen statistisch bedeutsame Sub-
gruppenunterschiede hinsichtlich personen-
und lehrbezogener Aspekte, Vorerfahrung 
sowie themenspezifischem Fortbildungs-
stand. Hierbei zeigen sich bei einigen Fakto-
ren hohe Effektstärken bzgl. Mittelwertunter-
schieden von Subgruppen in Abhängigkeit 
von Fakultät, Beschäftigungsdauer, Adressa-
tengruppe und Fortbildungsstand (vgl. Tab. 4). 
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Original 
(O) 

1 Fairness bei der 
Bereitstellung 
von NTA 

2 Wissen im 
Kontext von 
Behinderung 

3 Bereitschaft Zeit 
zu investieren 

4 Zugänglichkeit 
von (Kurs-) 
Materialien 

5 Leistungs-
erwartungen 

6 Hochschul-
ressourcen 

7 Anpassungen v. 
Kurs- und 
Leistungs-
anforderungen 

8 Barrieren mini-
mieren 

Modifiziert 
(m) 

Unterstützung bei Nachteils-
ausgleichen für SmB 

Wissen im Kontext v. Behinderung 
(Gesetze, techn. Hilfsmittel, 
adäquate Anpassungen) 

Bereitschaft Zeit für inklusive 
Lehr-Lernsettings zu investieren 

Zugänglichkeit von 
(Kurs-)Materialien 

Leistungserwartungen 

Kenntnis von und Zufriedenheit 
mit Unterstützungsangeboten 

Ambivalenz von Anpassungen 
bei Kurs- und Leistungs-
anforderungen 

/ 

x 
(O) 

5.09 

3.30 

4.75 

4.81 

4.96 

4.24 

3.86 

4.29 

x 
(m) 

4.68 

2.90 

3.85 

4.86 

4.73 

3.86 

4.69 

/ 

sd  
(O) 

.63 

sd  
(m) 

.75 

% σ2 
(m) 

24,7 

1.08 1.08 8,7 

.83 

.79 

1.03 

.87 

6,1 

4,6 

.63 

.82 

.85 

.74 

.91 

.81 

3,7 

3,5 

3 

.94 / / 

� Tabelle 3: Faktoren, Mittelwerte (x), Standardabweichungen (sd) und rel. Varianzaufklärung (σ2) der Faktor-

werte (originär (o) und modifiziert (m)) des ExCEL 
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� Tabelle 4: Mittelwerte (x) und Effektstärken (Cohens d) zu ausgewählten statistisch bedeutsamen 

Subgruppenunterschieden hinsichtlich personen- und lehrbezogener Aspekte, Vorerfahrung mit SmB 

und themenspezifischem Fortbildungsstand 

Subgruppen Fakultät 1 Fakultät 2 Fakultät 3 

G Weiblich/Männlich 
A <35J/ 36-50J 

<35J/ >50J 
B Befristet/Unbefristet 
F GuS.ws./ WRI 

G.-u. Soz./ Ntw. 
WRI/ Ntw. 

Bd U3 J./3-5J. 
U3 J./6-10J. 
U3 J./Ü10 J. 
3-5 J./Ü10 J. 
6-10 J./Ü10 J. 

Sf Pflichtfach/Wahlfach 
Pflichtfach/Tutorium 

S Lehramt/ Bachelor 
Lehramt/ Master 
Lehramt/ Promo. 
Bachelor/ Promo. 
Bachelor/ Master 

K Kein K./ 1-9 K. 
Kein K./ ab 10 K. 
1-9 K./ab 10 K. 

E E. durch Fa/F/B (n/j) 
E. durch SmB (n/j) 
Keine E. (n/j) 

Wb Fortbildung (n/j) 
Autodidakt (n/j) 
Keine Wb. (n/j) 

x/x d 
4.84/4.58 .55 

4.92/4.55 .62 
4.92/4.43 .90 

. 
4.74/4.44 .50 
4.99/4.65 .58 
4.99/4.50 .86 
4.99/4.39 .82 

4.65/4.50 .41 
4.55/4.74 .45 
4.55/4.94 .52 

4.63/4.75 .39 
4.64/4.87 .42 
4.77/4.55 .51 
4.65/5.04 .40 
4.59/4.93 .60 
4.94/4.55 .65 

d x/x d 
3.98/3.76 .41 

2.62/2.97 .44 
2.62/3.22 .70 
2.73/3.10 .47 
3.24/2.62 .58 
3.24/2.66 .62 3.98/3.67 .52 

2.58/2.82 .37 
2.58/2.92 .41 
2.58/3.08 .59 
2.82/3.08 
2.92/3.08 .35 
3.03/2.71 .36 
3.03/2.55 .42 
3.28/2.79 .46 4.09/3.82 .36 
3.28/2.77 .53 4.09/3.69 .54 
3.28/2.69 .44 4.09/3.86 .32 

2.51/3.05 .65 
2.51/3.82 .75 
3.05/3.82 .36 
2.80/3.01 .32 
2.75/3.46 .56 3.79/4.05 .32 
3.13/2.55 .62 
2.81/3.56 .49 3.82/4.14 .36 
2.64/3.56 .86 3.75/4.09 .45 
3.55/2.56 .95 4.07/3.73 .41 

x/x 
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x/x : Mittelwert Gruppe 1/Mittelwert Gruppe 2; G: Geschlecht; A: Alter; B: Beschäftigungs-
verhältnis; F: Fakultät; Bd: Beschäftigungsdauer; Sf: Seminarform; S: Studierendenschaft; 
K: Kontakt; E: Erfahrung; Fa/F/B: Familie/Freunde/Bekannt; Wb: Weiterbildung (Fortbildung 
und/oder Autodidakt); GuS.ws: Geistes- und Sozialwissenschaften; WIR: Wirtschaft, Recht 
und Ingenieurwesen; Ntw.: Naturwissenschaften; Promo.: Promovierende; (n/j): (nein/ja). 

Fakultät 4 
x/x d 

5.02/4.84 .32 
5.02/4.85 .32 
5.02/4.38 .54 
4.84/4.38 .27 

4.81/5.04 .29 

4.83/5.14 .31 
4.82/4.97 .29 
4.99/4.79 .33 

Fakultät 5 
x/x d 

4.79/4.59 .64 
4.84/4.59 .68 

4.82/4.29 .95 
4.75/4.29 .86 

4.71/4.83 .41 
4.79/4.65 .60 
4.71/4.97 .37 
4.67/4.89 .55 
4.90/4.64 .60 

Fakultät 6 
x/x d 

3.62/3.98 .60 
3.62/4.05 .72 
3.79/4.04 .61 

4.00/3.69 .59 

3.50/3.79 .57 
3.50/3.80 .60 
3.50/4.08 .83 
3.79/4.08 .50 
3.80/4.08 .52 
3.98/3.71 .50 
3.98/3.49 .62 

3.62/3.93 .62 
3.62/4.65 .76 
3.93/4.65 .42 

3.78/4.14 .46 
3.92/3.75 .48 
3.80/4.38 .43 
3.75/4.11 .52 
4.17/3.69 .63 

Fakultät 7 
x/x d 

4.86/4.60 .55 G 
A 

B 
4.91/4.57 .61 F 
4.91/4.50 .78 

Bd 

4.79/4.56 .46 Sf 
4.79/4.43 .53 
4.93/4.70 .45 S 
4.93/4.49 .78 
4.93/4.28 .79 
4.70/4.28 .41 
4.70/4.49 .50 
4.56/4.73 .53 K 
4.56/5.11 .60 
4.73/5.11 .30 
4.61/4.80 .49 E 
4.65/4.86 .37 
4.80/4.52 .60 
4.65/5.08 .42 Wb 
4.61/4.91 .52 
4.93/4.57 .58 
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Diskussion und Handlungs-
empfehlungen 

Themenspezifischer Wissensstand von 
Lehrenden und Beauftragten 

Aus der Vielzahl an möglichen Barrieren 
für SmB, die baulicher, organisatorischer, 
kommunikativ-informationeller, didaktischer, 
struktureller und einstellungsbezogener Na-
tur sein können (Garrison-Wade 2012; Klein 
& Schindler 2016; Moriña 2017), fällt es den 
befragten Lehrenden z.T. schwer konkrete 
Barrieren für SmB zu identifizieren, die über 
die baulichen hinausgehen. Die Beauftragten 
offenbarten diesbezüglich höhere Kompeten-
zen, wobei auch ihr erster Gedanke häufig 
baulichen Barrieren galt. Es scheint v.a. bei 
den Lehrenden literaturkonform (Klein & 
Schindler 2016) häufig noch das typische 
Bild von körperlicher Beeinträchtigung (Roll-
stuhlfahrer) zu dominieren, auch wenn es 
aus Sicht der SmB weitere wichtige Barrieren 
zu bewältigen gilt (Moriña 2017; Deutsches 
Studentenwerk 2018a). Von diesen wurden 
häufig z.B. informationelle Barrieren in Bezug 
auf Kursmaterialien, Zugang zu technischen 
Hilfsmitteln oder zu Lehrwerken literatur-
konform genannt (Moriña 2017; Deutsches 
Studentenwerk 2018a), wobei die Schaffung 
von mehr Barrierefreiheit von vielen als zeit-
und/oder kostenintensiv eingestuft wurde. 
Eine deutliche Bereitschaft zur Unterstützung 
bei diesbezüglichen angemessenen Vor-

kehrungen wurde auch von den Lehrenden 
signalisiert (vgl. Tab. 3, Faktor 1), die Bereit-
schaft entsprechend zusätzliche Zeit dafür 
aufzubringen allerdings weniger deutlich (vgl. 
Tab. 3, Faktor 3). 

Die Beauftragten unterstützten Lehrende und 
SmB in diesem Kontext (vgl. Tab. 1), obwohl 
auch sie monieren, dass ihnen hinreichende 
zeitliche, finanzielle und personelle Kapazitä-
ten dafür oftmals fehlten (Hochschulrektoren-
konferenz 2009; Deutsches Studentenwerk 
2014). Auch die häufige Benennung des 
stark verschulten und unflexiblen Bache-
lorstudiums (z.T. auch Masterstudium) als 
studienstrukturelle Barriere bestätigt bereits 
vorhandene Befunde aus Studierendensicht 
(unflexibler Stundenplan, starre Vorgaben 
des Studienverlaufsplans, etc.) (Deutsches 
Studentenwerk 2018a). Das starre Studien-
system übe laut der Interviewten nicht nur 
erhöhten Druck auf alle Studierenden aus, 
sondern ließe auch kaum individuelle Ent-
wicklungs- und Ausweichmöglichkeiten zu, 
was für SmB als besonders problembehaftet 
zu sehen ist (Hochschulrektorenkonferenz 
2009; Klein & Schindler 2016; Moriña 2017). 
Konkret stellten v.a. starre, sehr detaillierte 
Prüfungsvorgaben aus Sicht einiger Leh-
renden ein Hindernis für eine unkomplizierte 
Unterstützung von SmB dar. In wenigen 
Fällen wurden auch Studiengänge mit Eig-
nungsprüfungen als ungerechtfertigte Barrie-
ren wahrgenommen. 
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Die in der Literatur häufiger beschriebene 
besondere Vulnerabilität von SmB zu Stu-
dienbeginn (Garrison-Wade 2012; Leake & 
Stodden 2014; Moriña 2017) bedingt durch 
die Notwendigkeit vielfältiger zeitkritischer 
Neuorientierungen (ggf. Umzug/Ortswechsel, 
Aufbau neuer Unterstützungssysteme und 
sozialer Netzwerke, mehr Eigenständigkeit, 
Organisation von Nachweisen für NTAe, etc.) 
wurde in den qualitativen Interviews nur indi-
rekt und im Einzelfall insofern angesprochen, 
dass ein mehrwöchiges Vorstudium den 
Übergang zum Studium erleichtern könne. 
Auch Empowerment-Strategien zur Stär-
kung von Eigenkompetenzen der SmB (u.a. 
Selbsthilfe, -bestimmung, - wirksamkeit(ser-
wartung) und -management) (Garrison-Wade 
2012; Fisseler 2016), die nachweislich den 
Übergang zum Studium erleichtern können 
oder persönliche Netzwerke mit Kommilito-
nen und Familienangehörigen (Crosling et al. 
2009; Lombardi et al. 2016) sowie Mentoren 
aus höheren Jahrgängen (Patrick & Wessel 
2013) kamen nur sehr vereinzelt zur Spra-
che. 

Als konkrete Möglichkeiten zur Reduzierung 
von Barrieren wurden von Beauftragten und 
Lehrenden die Standardisierung von Anträ-
gen für NTAe, die Zuhilfenahme von techni-
schen Hilfsmitteln für SmB, die Möglichkeit 
auf Semesterteilzeit, die Flexibilisierung von 
Prüfungsformen, das Arbeiten in kleineren 
Gruppen, die Einführung oder der Ausbau 

von Leitsystemen für Sehbeeinträchtigte 
oder auch der Einbau von Aufzügen oder 
Rampen genannt, was konkreten Standard-
maßnahmen zur Herstellung von Barriere-
freiheit sowie angemessenen Vorkehrungen 
entspricht (Moriña et al. 2016; Welti & Herfert 
2017; Peschke 2019: 13–17). Dabei wur-
den deutlich häufiger reaktive angemesse-
ne Vorkehrungen auf der Individualebene 
als proaktive systemische Maßnahmen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit angeführt. 
Zugehörige Prinzipien zur Herstellung von 
Barrierefreiheit im Sinne des UD (Burgstahler 
2009; McGuire 2014) wurden allerdings 
weder von Beauftragten noch Lehrenden ex-
plizit genannt. Die quantitativen und qualita-
tiven Ergebnisse lassen diesbezüglich zwar 
implizites Interesse und eine Bereitschaft zur 
Übernahme von UDI-Elementen erkennen, 
allerdings scheint der konkrete mögliche Nut-
zen von UD z.B. für eine Reduzierung von 
NTAen (Burgstahler 2009; Peschke 2019) 
sowie für SmB (insb. SmnsB), die sich aus 
unterschiedlichen Gründen nicht offenbaren 
wollen, nicht bekannt oder zumindest nicht 
präsent, sodass diesbezüglich Förderbedarf 
besteht. 

Mangelnde Kenntnisse von Lehrenden zu 
studienerschwerenden Beeinträchtigun-
gen und damit verbundene Unsicherheiten 
wurden von Lehrenden als auch von Beauf-
tragten literaturkonform (Moriña et al. 2016; 
Moriña 2017) mehrfach als Barriere benannt 
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(vgl. Tab. 1 und 2), was der Sicht von SmB 
in Deutschland entspricht, die z.B. die Kom-
munikation und die Kontaktaufnahme seitens 
der Lehrenden häufig als problembehaftet 
sehen (Deutsches Studentenwerk 2018a: 
116). Die Beauftragten nahmen ferner zu-
mindest vereinzelt eine beeinträchtigungs-
abhängige Studienfachpräferenz von SmB 
wahr, die der Selbstauskunft von SmB in 
Deutschland entspricht (Middendorff et al. 
2017: 37; Deutsches Studentenwerk 2018a: 
47). Die Beauftragten differenzierten außer-
dem nahezu ausnahmslos zwischen SmsB 
und SmnsB sowie u.a. zwischen psychi-
schen Beeinträchtigungen und Teilleistungs-
störungen und waren sich einig, dass v.a. 
die Zahl der psychisch beeinträchtigten 
Studierenden zu nimmt und diese eine be-
sondere Herausforderung im Hochschul-
kontext darstellt (vgl. Tab. 1). Dies lässt sich 
empirisch durch den von 2012 bis 2018 um 
8% auf 53% gestiegenen Anteil von SmB mit 
psychischen Beeinträchtigungen belegen 
(Deutsches Studentenwerk 2012: 13, 2018a: 
20). Den Lehrenden hingegen fiel eine sys-
tematische Differenzierung von Beeinträchti-
gungen literaturkonform relativ schwer (Stein 
2013; Kupferman & Schultz 2015), wobei 
nicht-sichtbare Beeinträchtigungen häufig 
mit psychischen Erkrankungen gleichgesetzt 
wurden und nur selten und unsystematisch 
Bezüge z.B. zu Teilleistungsstörungen geäu-
ßert wurden. Eine Stärkung von allgemeinen 
Kenntnisständen zu unterschiedlichen Beein-

trächtigungen könnte zumindest Unsicher-
heiten im Umgang reduzieren (Debrand & 
Salzberg 2005). In diesem Kontext scheint 
ferner ein mittlerer Effekt der Kontaktanzahl 
mit SmB und beeinträchtigungsbezogenen 
Kenntnissen bzw. der Bereitschaft zur Unter-
stützung vorhanden (vgl. Tab. 4, Faktoren 1, 
2, 6, 7 bei Subgruppen K), sodass Maßnah-
men zur Kontaktsteigerung im Rahmen von 
Disability Awareness Programmen im Hoch-
schulsetting Unsicherheiten und Vorurteile 
abbauen helfen könnten (Roth et al. 2018). 

Die qualitativen und quantitativen Daten der 
Lehrendenbefragung belegen nicht zuletzt 
deutlich, dass trotz der umfangreichen Stär-
kung der Rechte von Menschen mit Beein-
trächtigung die zugehörigen gesetzlichen 
Vorgaben vielen Hochschullehrenden eher 
nicht geläufig sind und sie dies auch selbst 
so einschätzen (vgl. Tab. 3, Faktor 2). Dies 
ist konform zu früheren Befunden (Vogel et 
al. 2008; Burgstahler & Moore 2009), und 
entspricht auch den Ergebnissen der Origi-
nalstudie (Lombardi & Murray 2011) sowie 
einer Vergleichsstudie zwischen USA, Spa-
nien und Kanada (Lombardi et al. 2015). Die 
interviewten Beauftragten kannten hingegen 
überwiegend den gesetzlichen Rahmen (vgl. 
Tab. 1) und fungieren in diesem Kontext als 
Netzwerkpartner der Lehrenden, wobei eine 
detaillierte und systematische Spezifizierung 
auch ihnen nicht immer gelang. 
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Sensibilität und Einstellung der Lehren-
den und Beauftragten 

Ein gering ausgeprägtes Bewusstsein für die 
Situation von SmB korrespondiert häufig mit 
einem Mangel an Sensibilität (Baker et al. 
2012), daher erachten die interviewten Beauf-
tragten u.a. Aufklärung und Sensibilisierung 
als eine ihrer Hauptaufgaben (vgl. Tab. 1), 
was im internationalen Kontext ebenso für die 
DS gilt (Lyman et al. 2016; Scott et al. 2016). 
Die Beauftragten erschienen überwiegend 
sensibilisiert, was bspw. durch die Betonung 
der Notwendigkeit für niederschwellige oder 
auch anonyme Möglichkeiten zur Kontaktauf-
nahme der SmB auf der Individualebene deut-
lich wird. Die Lehrenden scheinen tatsächlich 
gegenüber SmB im Allgemeinen und v.a. 
SmnsB im speziellen eine deutlich geringere 
Sensibilität aufzuweisen, da sie deren beson-
dere Bedürfnisse und beeinträchtigungsspe-
zifische Barrieren nur bedingt differenzieren 
konnten und sich von sich aus zur Vorstellung 
eines optimalen Studiums nur in Einzelfällen 
zu inklusionsorientierten Themen äußerten. 
Auf internationaler Ebene wird von SmB 
mitunter auch ein grundsätzlich mangelndes 
Bewusstsein der Lehrenden für die Notwen-
digkeit einer inklusionsorientierten Hochschu-
le moniert (Moriña et al. 2016), was häufig mit 
einem Mangel an Sensibilität korrespondiert 
(Baker et al. 2012) und z.T. gar in einer grund-
sätzlichen Anzweiflung einer Beeinträchtigung 
münden kann (Vogel et al. 2008; Leake & 
Stodden 2014; Moriña 2017). 

Hinsichtlich bedeutsamer Unterschiede zwi-
schen SmnsB und SmsB (Leake & Stodden 
2014; Sniatecki et al. 2015; Moriña 2017), 
sind sich die Beauftragten selbiger bewusst 
und können gezielt benennen, dass SmnsB 
z.B. Hemmungen haben ihre Beeinträchtigung 
zu offenbaren, schlechter Hilfe annehmen 
können und wenn Beratung in Anspruch ge-
nommen wird, sie insbesondere für psychisch 
beeinträchtigte Studierende zeitintensiver und 
schwieriger sei (Kupferman & Schultz 2015; 
Venville et al. 2016). Mögliche Erklärungs-
gründe dafür sind: der persönliche Wunsch 
nach Selbstständigkeit ohne Sonderrege-
lungen und das Bedürfnis negative soziale 
Reaktionen und Konsequenzen zu vermeiden 
sowie mögliche negativen Vorerfahrungen mit 
Lehrenden (Lyman et al. 2016: 139). Diese 
wurden vereinzelt genannt. Die Lehrenden 
äußerten bezüglich SmnsB deutliche Hemm-
nisse und Unsicherheiten im Umgang (vgl. 
Tab. 2). Sie bezogen dies fast ausnahmslos 
auf Studierende mit psychischen Beeinträch-
tigungen und nahmen diese wie auch die 
Beauftragten als besonders große Herausfor-
derung wahr (vgl. Tab 1, 2), für deren Umgang 
sie sich selbst keine hinreichenden Kompe-
tenzen zuschrieben (Collins & Mowbray 2008; 
Stein 2013). Daher äußerten insbesondere 
die Lehrenden den Wunsch, häufig gar die Er-
wartungshaltung, dass betroffene Studierende 
sich ihnen offenbaren sollten. Dass eben dies 
SmnsB besonders schwerfällt, wird von den 
Lehrenden meist nicht angemessen bedacht, 
sodass diesbezüglich deutlicher Aufklärungs-
bedarf zu konstatieren ist. 
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Die als wesentliche Barriere erachtete Ein-
stellung von Hochschullehrenden zu SmB 
(Wolman et al. 2004; Becker & Palladino 
2016; Faggella-Luby et al. 2017) wurde von 
den Beauftragten selten, von den Lehrenden 
selbst häufiger benannt. Für die befragten 
bayerischen Lehrenden kann sie prinzipiell 
als positiv ausgeprägt konstatiert werden. 
Dies ergibt sich aus der deutlich überwie-
genden Bereitschaft der Lehrenden bei 
angemessenen Vorkehrungen wie NTAen zu 
unterstützen (Faktor 1), der überwiegenden 
Bereitschaft Kursmaterialien für alle zugäng-
lich zu machen (Faktor 4) sowie der über-
wiegenden Offenheit gegenüber – aus Sicht 
der Lehrenden – angemessenen Anpassun-
gen bei Kurs- und Leistungsanforderungen 
(Faktor 7) ohne von den grundsätzlichen 
Leistungserwartungen (Faktor 5) abzurücken 
(vgl. Tab. 3). Dies entspricht im Wesentlichen 
dem amerikanischen Originalbefund bei 
etwas niedrigeren Skalenwerten (Vgl. Tab. 
3) (Lombardi & Murray 2011). Diese positive 
Grundhaltung wird von den engagierten und 
positiv emotional involvierten Beauftragten 
flankiert, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
versuchen einen Beitrag zu einer inklusions-
orientierten Gesellschaft zu leisten (vgl. Tab. 
1). Nur im Ausnahmefall wurde von prägen-
den Negativerfahrungen berichtet, die eine 
kritische Einstellung zu SmB im Hochschul-
setting zur Folge hatten. Eine differenzierte 
Bereitschaft zur Unterstützung in Abhängig-
keit der Beeinträchtigung wie sie Burgstahler 

& Moore (2009) oder Hindes & Mather 
(2007) beschreiben, wonach z.B. die Bereit-
schaft NTAe für Studierende mit psychischen 
Beeinträchtigungen zu unterstützen geringer 
ist oder diese Studierenden gar als nicht 
studierfähig angesehen werden, können hier 
nicht bestätigt werden. Allerdings wurden 
literaturkonform (Zhang et al. 2010; Baker 
et al. 2012) nicht alle NTAe gleichermaßen 
positiv bewertet, was sich durch die Einzeli-
tems von Faktor 1 zeigt, sodass zusätzliche 
Bearbeitungszeiten größere Unterstützung 
finden als z.B. eine Reduktion von Pflicht-
literatur. Problematisch erschienen ferner die 
häufig als aufwendig empfundene Adminis-
tration von NTAen (Lyman et al. 2016), weil 
der Wunsch nach individuellen Spielräumen 
bei Anpassungen für SmB häufiger auftauch-
te (Vgl. Tab. 2). Inwiefern dabei die für die 
Bewilligung eines NTAs notwendigen As-
pekte (vgl.Gattermann-Kasper 2016) immer 
berücksichtigt werden, bleibt mitunter unklar. 
Berücksichtigt man ferner, dass sowohl bei 
Faktor 1 (Unterstützung bei NTA) sowie den 
Faktoren 3 (Zeit) und 4 (Zugänglichkeit) die 
Einzelitems, welche die Unterstützung aller 
Studierender und nicht nur gesondert der 
SmB beinhalten, die höchsten Mittelwerte 
aufweisen, macht eine Favorisierung von 
proaktiven systemischen Lösungsansätzen 
zu Gunsten aller Studierender deutlich, die 
mit UD angesteuert werden könnten (McGui-
re 2014; Black et al. 2015). Einschränkend 
ist in diesem Kontext allerdings zu bemer-
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ken, dass die Bereitschaft zusätzliche Zeit für 
die individualisierte Unterstützung von SmB 
oder inklusionsorientierte Lehr-Lern-Settings 
zu investieren eine eher moderate Zustim-
mung aufweist (vgl. Tab. 3, Faktor 3), was 
auf ein zeitliches Ressourcenproblem der 
Lehrenden hindeutet (Welti & Herfert 2017) 
und in den qualitativen Interviews auch von 
Lehrenden und Beauftragten konkret be-
nannt wurde. 

Förderung durch Weiterbildung 

Die vorliegenden inferenzstatistischen Befun-
de zeigen, dass meist Einstellung und Unter-
stützungsbereitschaft von Weiterbildungsteil-
nehmern positiver waren als von Lehrenden, 
die sich autodidaktisch informierten und 
solchen, die sich (noch) nicht weiterbildeten 
(vgl. Tab. 4, WB). Dies stützt bisherige Be-
funde, die gezielte themenspezifische Wei-
terbildung als ein wesentliches Instrument 
sehen, welches es potenziell ermöglicht, den 
Wissensstand sowie die Einstellung von Leh-
renden zu SmB im Hochschulsetting positiv 
zu beeinflussen (Lombardi & Murray 2011; 
Sniatecki et al. 2015; Moriña 2017) und somit 
grundsätzlich zur Reduktion von Barrieren 
für SmB beitragen kann (Black et al. 2015). 
Außerdem deuten die in den meisten Fakto-
ren bedeutsam erhöhten Werte bei Lehren-
den mit mehr Kontakt zu SmB bzw. Vorerfah-
rung mit SmB (vgl. Tab. 4, K und E) darauf 
hin, dass kontextsensitive Erfahrungen in 

Fortbildungsangeboten vielversprechend 
sein dürften. Somit erscheinen hochschul-
spezifische Disability Awareness Programme 
unter Einbindung von SmB in kontextsensi-
tiven Szenarien als sehr vielversprechende 
Fortbildungsmaßnahmen (Roth et al. 2018). 
Die interviewten Beauftragten gaben diesbe-
züglich an, dass es mit wenigen Ausnahmen 
bereits hochschulinterne themenspezifische 
Fortbildungsangebote speziell für Lehrende 
gäbe, wobei Häufigkeiten und Differenziert-
heit der Angebote stark variierten. Demnach 
scheint die Notwendigkeit für Weiterbildungs-
angebote erkannt und diese befinden sich 
weiter im Auf- und Ausbau. Im internationa-
len Setting bereits seit längerem etablierte 
Fortbildungsangebote für Lehrende zum 
Themenfeld mit diversen und z.T. flexiblen 
(Online-)Kursen und Hochschulzertifikaten 
(z.B. University of Connecticut 2019; Uni-
versity of Pittsburgh 2019), die eine nach-
weisbare und nachhaltige Qualifizierung der 
Hochschullehrenden verfolgen, sind auch an 
bayerischen Hochschulen bereits teilweise 
vorhanden (z.B. M!T-L, ProfiLehre). Als dies-
bezüglich bedeutsame Fortbildungsinhalte 
wurden von den Lehrenden und Beauftrag-
ten v.a. psychische Erkrankungen bei Studie-
renden, barrierearme Lehr-Lern Settings und 
Regelungen zum NTA angeführt. Die beiden 
erstgenannten Themen nahmen auch die 
ersten beiden Plätze im quantitativen Ran-
king der Fortbildungsthemen ein und decken 
sich mit der Bedeutsamkeit beider Themen 
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im internationalen Forschungsfeld (Lombardi 
& Murray 2011; Stein 2014; Sniatecki et al. 
2015). Zur Verbesserung der Weiterbildungs-
quote der Lehrenden, wurde eine bessere 
Informationsweitergabe sowie zeitlich günsti-
gere und/oder flexiblere Angebote angeführt 
(Stein 2014: 62). 

Förderung durch Netzwerke 

Die interviewten Lehrenden fühlten sich dem 
Thema „Inklusion und Hochschule“ überwie-
gend gewachsen, was insbesondere mit der 
Kenntnis von geeigneten Ansprechpartnern 
erklärt wurde. Dennoch scheint der Erfah-
rungsaustausch und die Informationsweiter-
gabe über themenspezifische Netzwerke 
bei den Lehrenden trotz häufig bekannter 
Ansprechpartner nicht immer ausgeprägt, 
was durch die eher moderaten Skalenwerte 
für die Kenntnis von und Zufriedenheit mit 
Unterstützungsangeboten belegt wird (vgl. 
Tab. 3, Faktor 6). Die diesbezüglich höheren 
Werte der Originalstudie könnten darin be-
gründet liegen, dass DS an amerikanischen 
Hochschulen bereits länger und umfangrei-
cher etabliert und damit deren Sichtbarkeit 
und Vernetzungsgrad auf dem Hochschul-
campus und in der Hochschulstruktur hö-
her und Kommunikationsstrukturen stärker 
gefestigt sind (Harbour & Greenberg 2017). 
Die Beauftragten sehen themenbezogene 
Netzwerke als einen weiteren Aspekt zur 
Förderung von SmB im Hochschulkontext, 

da die meistgenannten hochschulinter-
nen/-nahen Netzwerke (vom Fach- und 
Studienberater bis zum Studentenwerk) dazu 
führen können, den Bedürfnissen von SmB 
mehrperspektivisch besser zu begegnen 
(Scott et al. 2016) sowie Barrieren zu redu-
zieren (Leake & Stodden 2014). Seltener 
angeführte externe Netzwerke (z.B. Kosten-
träger, Fachkliniken, Bauämter) bieten ferner 
die generelle Möglichkeit zur Förderung von 
Professionalisierung und Wissenserweite-
rung. Nur vereinzelt wurde auf die für SmB 
bedeutsamen Netzwerke mit Peers (Tutoring/ 
Mentoring, und Familie/Freunde) hingewie-
sen (Crosling et al. 2009; Patrick & Wessel 
2013; Lombardi et al. 2016). Auch die best2 
Studie belegt, dass SmB nicht immer Kennt-
nis von relevanten Ansprechpartnern haben 
(Deutsches Studentenwerk 2018a: 246). Die 
Qualität der Netzwerke, insbesondere der 
bayerischen Lehrenden, erscheint demnach 
noch ausbaufähig. Zudem sollten Netzwerke, 
welche die Weiterentwicklung einer inklu-
sionsorientierten Hochschule fördern wollen, 
auf unterschiedlichen Ebenen mit internen 
und externen Partner agieren und stärker 
sichtbar gemacht werden (Lauber-Pohle 
2019: 320). Anschlussfähig und förderungs-
würdig erscheinen in Bayern diesbezüglich 
v.a. hochschulübergreifend das Netzwerk 
der bayerischen Beauftragten für SmB sowie 
hochschulinterne Vernetzungen durch Fakul-
täts-/Studienfachbeauftragte. 
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Handlungsempfehlungen 

Schlussfolgernd lassen sich vier zentrale 
Gelingensbedingungen für inklusionsorien-
tierte Hochschulbildung für SmB identifi-
zieren: (1) ein adäquater Wissensstand in 
Bezug auf themenrelevante gesetzliche und 
beeinträchtigungsbezogene Aspekte, (2) ein 
hinreichendes Maß an Sensibilität für und 
positiver Einstellung zu SmB, (3) eine nach-
haltige Förderung von themen- und adres-
satenspezifischen Weiterbildungen und (4) 
Netzwerkförderung. Konkrete diesbezügliche 
Handlungsempfehlungen lauten: 

� Stärkung von Beauftragten und Netz-
werken: Die Beauftragten für SmB in 
Bayern (ggf. mit Beratungsstellen) sind 
als gesetzlich zuständige hochschulinter-
ne Interessenvertreter der SmB in ihrer 
Stellung, Ausstattung, Weiterbildung und 
hochschulübergreifenden Vernetzung 
angemessen zu stärken. Dies kann, wie 
bereits 2015 gefordert, über eine Gleich-
stellung mit den Frauenbeauftragten 
(Forderungspapier) sowie eine nachhalti-
ge Förderung des Netzwerks der (bayeri-
schen) Beauftragten für SmB geschehen. 
Ferner erscheint die themenübergreifende 
Vernetzung mit Akteuren der „Gesunden 
Hochschule" sinnvoll, um Maßnahmen zur 
Schaffung gesundheitsförderlicher Verhält-
nisse und solche für Barrierefreiheit syn-
ergistisch zu kombinieren. 

� Weiterbildungsförderung: Ein nachhaltiger 
Ausbau von themenspezifischen Sensibili-
sierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 
für Hochschulakteure ist hochschulspezi-
fisch und -übergreifend zu fördern und 
sollte auf inklusionsförderliches Verhalten 
als auch auf inklusionsförderliche Verhält-
nisse abzielen. Dabei gilt es an bestehen-
de hochschuldidaktische Zentren und 
Programme (z.B. ProfiLehrePlus) anzu-
schließen, zeitlich flexible Nutzungen (ggf. 
E-Learning) zu ermöglichen und kontext-
sensitive Situationen mit SmB z.B. im Sin-
ne von Disability Awareness Programmen 
einzubeziehen. Inhaltlich sind insbeson-
dere Themen wie Studierende mit psychi-
schen Beeinträchtigungen sowie barriere-
arme Lehre mit Universal Design-Bezügen 
zu berücksichtigen. 

� Qualitätsmanagement Lehre: Grundsatz-
entscheidungen zur Qualitätsverbesse-
rung und Flexibilisierung der Hochschul-
lehre sollten die Gruppe der SmB im 
Sinne einer heterogenen Studierenden-
schaft stärker mitbedenken. Dies gilt ins-
besondere für aktuelle Diskussionen um 
kompetenzorientierte Lehre und Prüfun-
gen (z.B. Nexus-Projekt), da die Passung 
von Lehr- und Prüfungsinhalten im Sinne 
eines „constructive alignment“ für die Aus-
handlung von NTAen eine bedeutsame 
Rolle spielt. 



38 

 

 

 

 

 

 
 

Zentrale Gelingensbedingungen 

� Sensibilisierung für Studieneingangspha-
se: Die für SmB besonders vulnerable 
Phase des Studienbeginns ist für alle 
Hochschulakteure noch deutlicher hervor-
zuheben und zugehörige Maßnahmen 
für Studienanfänger (Abituriententage, 
Erstitage, Tutoring/Mentoring, schriftliche 
Information bei Einschreibung etc.) sind 
mit Informationen zu „Studium und Beein-
trächtigung“ anzureichern. 

� Professorale Informations- und Anreiz-
systeme: Es werden Informations- und 
Anreizsysteme für die „professoralen 
Strukturgeber“ in Hochschullehre und 
Forschung benötigt, die z.B. in Form von 
themenspezifischen Berufungsinformatio-
nen und gezielter Forschungsförderung 
zu „Inklusion an Hochschulen“ umgesetzt 
werden könnten. 
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Weiterbildungen 
der örtlichen Schwerbehindertenvertretungen im früheren Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst :1: 

Bernd Mölter 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Teilprojekt 2 

In einem ersten Schritt wurde zunächst per 
Fragebogen der Weiterbildungsbedarf der 
örtlichen Schwerbehindertenvertretungen 
in den beiden Bereichen Wissenschaft und 
Kunst sowie Unterricht und Kultus evaluiert 
und Weiterbildungsthemen identifiziert. Mit 
dem Angebot der Weiterbildungen waren fol-
gende Ziele verbunden: Bessere Vernetzung 
der örtlichen Schwerbehindertenvertretun-
gen, Erhöhung der Schwerbehindertenquote 
im Wissenschaftsressort (4,09% :2:) durch 
bessere Kompetenz der örtlichen Schwer-
behindertenvertretungen, Beratung und 
Unterstützung der Dienststellen in Schwerbe-
hindertenfragen durch kompetente Schwer-
behindertenvertretungen. 

Die Weiterbildungen fanden im Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst, im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus sowie an der Universi-
tät Würzburg mit Unterstützung der Haupt-

schwerbehindertenvertretung der beiden 
Bayerischen Staatsministerien Wissenschaft 
und Kunst sowie Unterricht und Kultus statt. 

Es wurden insgesamt 17 Weiterbildungen 
2017 und 2018 im Bereich Wissenschaft und 
Kunst angeboten: Teilgenommen haben an 
den Weiterbildungen in Würzburg und Mün-
chen 166 örtliche Schwerbehindertenvertre-
terinnen und -vertreter des Bereichs Wissen-
schaft und Kunst. 

Thema 1 

Psychische Erkrankungen bei Beschäftigten 
-wie erkenne ich sie und wie gehe ich als 
Schwerbehindertenvertretung damit um? 

05. April 2017 in Würzburg (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 10), 11.05.2017 in München 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 12) 

1 Jetzt: Bayerische Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst sowie Unterricht 
und Kultus 

2 Stand: 2018 
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Fast jeder zehnte Krankheitstag entfällt auf 
psychische Erkrankungen; sie sind inzwi-
schen die vierthäufigste Diagnose bei Krank-
schreibungen. Immer wieder stoßen örtliche 
Schwerbehindertenvertretungen im Laufe 
ihres Arbeitsalltags an Grenzen, wenn Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sich in Beratungs-
gesprächen besonders auffällig verhalten. 
Fast alle Betroffenen sind unsicher und ratlos, 
wie sie sich am besten in einer solchen Situ-
ation verhalten, ohne Fehler zu machen oder 
unpassend zu reagieren. Das Tagesseminar 
vermittelte die Grundkenntnisse über die 
wichtigsten psychischen Erkrankungen, ihre 
Hintergründe und Erscheinungsformen. Diese 
Informationen sollten die örtlichen Schwerbe-
hindertenvertretungen zum einen sensibilisie-
ren, zum anderen konnten sie Unsicherheiten 
und Berührungsängste abbauen. In einem 
zweiten Teil wird ein Konzept für ein struktu-
riertes Gespräch mit psychisch erkrankten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt 
und an Praxisbeispielen vertieft. 

Weiterbildungsinhalte 

� Daten und Fakten - Psychische Erkran-
kungen bei Beschäftigten 

� Darstellung von Fallbeispielen, Sammeln 
von Symptomen, Zuordnung von Sympto-
men und Zusammenfassung psychischer 
Krankheitsbilder nach ICD-10 

� Strukturierter Ablauf eines Gesprächs: Ge-
sprächsleitlinien, Handlungsschritte Das 
„H-I-L-F-E - Konzept“ 

� Meine Rolle als örtliche Schwerbehinder-
tenvertretung: Die eigene Haltung 

� Informationen der Unterstützungssysteme 

Thema 2 

Gesprächsführung und Gesprächstechniken 

17.04.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 10) 

Gesprächsführung und Gesprächstechniken 
sind wichtige Hilfsmittel, die es uns ermög-
lichen, eine gute Kommunikation zielgerichtet 
zu führen und auch kritische Gesprächs-
situationen zu meistern. In diesem Seminar 
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erfahren, wie Sie ein konstruktives Ge-
sprächsklima schaffen, durch Fragetechniken 
das Gespräch gezielt steuern, Konflikte ver-
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Weiterbildungen 

meiden und verbalen Angriffen ausweichen, 
überzeugend argumentieren und gemeinsam 
Ziele schneller erreichen 

Weiterbildungsinhalte 

� Kurzer Theorie-Input, moderierte Einzel- 
und Gruppenarbeiten, 

� kurze Rollenspiel-Sequenzen, Lösungsan-
regungen für konkrete Praxisprobleme 

� Selbstreflexion der eigenen Wahrneh-
mung, sowie der eingenommenen Rol-
len-und Verhaltensweisen, Training einer 
Fokussierung auf das Wesentliche, 
Lösungsorientierung etc. Schwerpunkt des 
Seminars: 

� Fallbesprechungen aus der Praxis im Um-
gang mit Beschäftigten 

Thema 3 

„Rechtliche Grundlagen der Schwerbehinder-
tenarbeit unter Berücksichtigung der Ände-
rungen durch das Bundesteilhabegesetz“ 

21.06.2017 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 8), 22.06.2017 in Mün-
chen (Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 9), 
27.04.2017 in Würzburg (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 10) 

In diesem Seminar wurden die Eckpunkte 
des Schwerbehindertenrechts und die neuen 
gesetzlichen Grundlagen nach Inkrafttreten 
des Bundesteilhabegesetzes behandelt. Zu-
dem wurden die Grundlagen der Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretungen erläutert. 
Ein Einblick in die Beratung von Beschäftig-
ten sowie die Mitwirkungen bei Personalan-
gelegenheiten wurde gegeben. 

Weiterbildungsinhalte 

� Eckpunkte des Schwerbehindertenrechts 
im SGB IX :3: und den Teilhaberichtlinien 

� Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Schwerbehindertenvertretung, Selbstorga-
nisation der Schwerbehindertenvertretung 

� Beratung und Betreuung schwerbehinder-
ter Menschen/ Mitwirken bei Personalent-
scheidungen (Grundzüge), Einstellung von 
schwerbehinderten Bewerbern, Beratung 
und Betreuung schwerbehinderter Men-
schen/ 

� Sicherung von Beschäftigungsverhältnis-
sen (Prävention und Betriebliches Einglie-
derungsmanagement) 

� Leistungen und Unterstützungen externer 
Stellen 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhalbe von Menschen mit 
Behinderungen 

3 
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Thema 4 

Betriebliches Eingliederungsmanagement – 
Faktoren einer erfolgreichen Umsetzung 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
(BEM) ist eine Aufgabe des Arbeitgebers mit 
dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der Beschäftig-
ten eines Betriebes oder einer Dienststelle 
möglichst zu überwinden, erneuter Arbeitsun-
fähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz 
des betroffenen Beschäftigten im Einzelfall 
zu erhalten. 

16.10.2017 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 7), 18.10.2017 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 10) 

Weiterbildungsinhalte 

� Gesetzliche Mindestanforderungen ein-
schließlich Datenschutz und Rechtspre-
chung zum Betrieblichen Eingliederungs-
management nach § 84 Abs. 2 SGB IX 

� Die Beteiligten am Integrationsprozess: 
Aufgaben, Rollen, Prozesskette des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
im Einzelfall: 

� Vorstellung anhand des 7 Schritte-Modells 
und des Leitfadens des StMFLH 

� Beteiligung externer Stellen im Prozess: 
Leistungen und Unterstützungsmöglichkei-
ten des Integrationsamts und von Rehabi-
litationsträgern 

Thema 5 

Beratungs- und Konfliktkompetenz - Prakti-
sches Handwerkszeug für die Schwerbehin-
dertenvertretung 

04.05.2017 in Würzburg (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 9), 29.06.2017 in München 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 12) 

In der Schwerbehindertenvertretung werden 
viele Gespräche geführt. Beratungsgesprä-
che mit Mitarbeitenden mit Schwerbehinde-
rung, vermittelnde Gespräche mit Führungs-
kräften und Gespräche mit den Vertretern 
der Dienststelle. In diesem Kurs wurde ein 
theoretischer Input und vor allem praktisches 
Handwerkszeug zu allen wichtigen Themen 
rund um Gesprächsführung in der Schwerbe-
hindertenvertretung gegeben. 

Weiterbildungsinhalte 

� Wie gelingt ein guter Einstieg ins Ge-
spräch?, Welche Elemente sollte ein gutes 
Gespräch beinhalten und wie wird es 
strukturiert? Wie gehe ich mit Wünschen 
und Forderungen um, die ich nicht erfüllen 
kann oder will? 

� Was mache ich, wenn mein Gesprächs-
partner weint oder aggressiv wird? 

� Wie vermittle ich zwischen zwei Konflikt-
parteien? 
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Thema 6 

Beratungs- und Konfliktkompetenz - Prakti-
sches Handwerkszeug für die Schwerbehin-
dertenvertretung -Aufbauworkshop-

19.03.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 7), 08.03.2018 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 9) 

Weiterbildungsinhalte 

Nach dem ersten thematischen Einstieg in 
Würzburg und München sollte es im Auf-
bauworkshop darum gehen, das Erlernte zu 
vertiefen und auf verschiedene herausfor-
dernde Situationen im Alltag als Schwerbe-
hindertenvertreter*in anzuwenden. Es wurde 
nochmals theoretischer Input und vor allem 
viel Zeit zum Anwenden, Ausprobieren und 
Austauschen gegeben. Erarbeitet wurden die 
Inhalte wie im Grundlagenworkshop anhand 
von Input, Übungen, Gruppenarbeit, Lehrge-
sprächen, Diskussionen sowie Reflexion. 

Thema 7 

Barrierefreies Bauen 

05.07.2017 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 10), 12.07.2017 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 11) 

Weiterbildungsinhalte 

� Rechtliche Grundlagen und Begriffe 
� Öffentlich zugängliche Gebäude, Arbeits-

stätten 
� Planungsablauf / Baugenehmigungsver-

fahren / Beteiligung 
� Fragen zu Stellungnahmen als Beauftrag-

te und SBV 

Thema 8 

Barrierefreies Bauen - Baupläne Lesen und 
Verstehen sowie Brandschutz 

24.01.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 6), 25.01.2018 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 9) 

Weiterbildungsinhalte 

Immer häufiger wird die Schwerbehinder-
tenvertretung gebeten, Stellungnahmen zu 
geplanten Bauvorhaben abzugeben. Dabei 
erhält die Schwerbehindertenvertretung 
unterschiedliche Planungsstände (Ent-
wurfspläne, Baugenehmigungsunterlagen, 
Detailpläne u. Ä.), aus denen die für die 
Stellungnahme notwendigen Informationen 
herausgelesen und beurteilt werden muss. 
Die Schulung vermittelte wesentliches bau-
technisches Grundlagenwissen, um zeich-
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nerische Darstellungen in Planzeichnungen 
lesen und verstehen zu können. Im Mittel-
punkt standen Praxisbeispiele, an welchen 
erläutert wurde, wie Detailinformationen aus 
Plänen ablesbar sind und was diese bedeu-
ten. Zudem wurde ein Einblick in das Thema 
Brandschutz und Barrierefreiheit gegeben. 

Thema 9 

Einführung in die Gebärdensprache 

Bei Gebärdensprachen handelt es sich um 
ein ausgefeiltes intensives Zusammenspiel 
von Bewegungen mit den Händen (Gebär-
den), Mimik, Kopf- und Körperhaltung und 
Mundbewegungen. Gebärdensprachen sind 
natürliche Sprachen, einzigartig durch ihre 
visuelle Wahrnehmbarkeit, ihre Bildhaftigkeit 
und Lebendigkeit. Sie sind nicht internatio-
nal – innerhalb eines Landes gibt es sogar 
Dialekte; sind den Lautsprachen ebenbürtig: 
Seit 2002 ist die Deutsche Gebärdensprache 
(kurz: DGS) gesetzlich anerkannt; folgen 
einer komplexen eigenständigen Struktur 
und Grammatik und müssen wie jede andere 
Fremdsprache erlernt werden (Bundesver-
band der Dolmetscher und Übersetzer). 

16.11.2017 in Würzburg (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 17) 

Weiterbildungsinhalte 

� Kommunikations- und Kulturunterschiede: 
Die Teilnehmer werden für Kommunika-
tionsunterschiede sensibilisiert, indem 
z.B. das Zusammenspiel von Mimik und 
Sprache thematisiert wird. Außerdem 
vermitteln wir Grundlagen der Deutschen 
Gebärdensprache und bieten ein erstes 
Kennenlernen einzelner Gebärden für die 
tägliche (Berufs-) Praxis. 

� Kulturrelevante Faktoren: Kennenlernen 
verschiedener kulturrelevanter Faktoren, 
Umgang mit tauben und hörbehinderten 
Menschen, Fingeralphabet, Vertiefung der 
Gebärden 

� Praktische Anwendung: Informationen 
über Dolmetscher, Vertiefung von Gebär-
den für die praktische Anwendung 

Aus den Themengebieten wurden 17 Fortbil-
dungen in München und Würzburg angebo-
ten. Es haben insgesamt 166 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer im Bereich Wissenschaft 
und Kunst an den Seminaren teilgenommen. 
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Bereich Unterricht und Kultus 

Thema 1: Rechtliche Grundlagen der 
Schwerbehindertenarbeit unter Berücksichti-
gung der Änderungen durch das Bundesteil-
habegesetz 

14.11.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 11), 15.11.2018 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 13)  

Thema 2: Beratungs- und Konfliktkompe-
tenz - Praktisches Handwerkszeug für die 
Schwerbehindertenvertretung 

17.10.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 9), 08.11.2018 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 9) 

Thema 3: Beratungs- und Konfliktkompe-
tenz - Praktisches Handwerkszeug für die 
Schwerbehindertenvertretung -Aufbauwork-
shop-

12.03.2018 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 7), 18.03.2018 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 14) 

Thema 4: Betriebliches Eingliederungsma-
nagement – Faktoren einer erfolgreichen 
Umsetzung 

26.02.2019 in München (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 13), 13.03.2019 in Würzburg 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 13) 

Aus den Themengebieten wurden 8 Fort-
bildungen in München und Würzburg an-
geboten. 89 örtliche Schwerbehinderten-
vertreterinnen und -vertreter haben an den 
Fortbildungen teilgenommen. 

Gemeinsame Fortbildungen für die 
beiden Bayerischen Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst sowie 
Unterricht und Kultus 

Wahl der Schwerbehindertenvertretung 2018 

Weiterbildungsinhalte 

� Durchführung und Planung der Schwerbe-
hindertenwahl für 2018 

� Das Bundesteilhabegesetz und die Novel-
lierung des SGB IX-Diskriminierungsver-
bot bei der Auswahl, bei Einstellungs- und 
Beschäftigungsbedingungen im Kontext 
mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz –AGG-

13.06.2018 in Würzburg (Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: 16), 09.07.2018 in München 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 17)    

An dieser Fortbildung haben insgesamt 33 
Schwerbehindertenvertreterinnen und –Ver-
treter teilgenommen. 
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2.2 „Zentrale Gelingensbedingungen 
für die Arbeit der örtlichen Schwer-
behindertenvertretungen im Bereich 
Wissenschaft und Kunst des früheren 
Bayerischen Staatsministeriums für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst sowie des jetzigen Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft 
und Kunst“ 
Christina Feldhäuser, Carola Godenrath, 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg mit 
Unterstützung von Prof. Dr. Christian Wal-
ter-Klose, Hochschule für Gesundheit Bo-
chum , früher Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg, Lehrstuhl für Körperbehinderten-
pädagogik. 

Art des Forschungsprojekts: 
Qualitative Interviewstudie 
Zeitraum: 07/2017 bis 10/2018 

1. Aufgaben der Schwerbehinderten-
vertretung 

Schwerbehindertenvertretungen sind für die 
Belange schwerbehinderter Mitarbeiter in Be-
trieben und Dienststellen zuständig. In § 178 
SGB IX ist festgelegt, dass die Hauptaufga-
ben von Schwerbehindertenvertretungen da-
rin liegen, die Eingliederung von Menschen 
mit Schwerbehinderungen in Betrieben zu 

fördern, ihre Interessen zu vertreten und sie 
hinsichtlich der ihnen zustehenden Unter-
stützungsmöglichkeiten zu beraten. Zudem 
wirken sie darauf hin, dass die entsprechen-
den gesetzlichen Vorgaben in den Betrieben 
eingehalten werden, sind bei Anträgen be-
hilflich und führen gegebenenfalls Verhand-
lungen mit dem Arbeitgeber. Sie werden 
in einem Turnus von vier Jahren von allen 
schwerbehinderten Mitarbeitenden und ihnen 
gleichgestellten Beschäftigten gewählt (vgl. § 
177 SGB IX). Dabei können sich Menschen 
aus unterschiedlichsten Bereichen und mit 
verschiedensten Vorkenntnissen und Vor-
erfahrungen zur Wahl stellen lassen. 

Auch an staatlichen bayerischen Hochschu-
len, Theatern, Museen und Schulen sowie 
den Bayerischen Staatsministerien für Wis-
senschaft und Kunst sowie Unterricht und 
Kultus :4: sind Schwerbehindertenvertretun-
gen tätig. Die Kontakt- und Informationsstel-
le für Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen (KIS) Würzburg 
führt im Rahmen des Verbundprojektes In-
klusion an Hochschulen und barrierefreies 
Bayern als Teilprojekt Fortbildungen für diese 
durch. Ziel des Projektes ist, einzelne Initia-
tiven der sechs teilnehmenden Hochschulen 
zu vernetzen und gemeinsam durch praxis-
orientierte Forschung, die Entwicklung neuer 
Lehrformen und das Aussprechen von Hand-

Vormals Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 

4 
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lungsempfehlungen die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen zu fördern (vgl. 
KIS 2017). 

Um die Fortbildungen der Schwerbehinder-
tenvertretenden möglichst gewinnbringend 
gestalten zu können, ist für die KIS von 
Interesse, wie sich die unterschiedlichen 
Vorkenntnisse von Schwerbehindertenvertre-
tende darauf auswirken, ob sie ihre Arbeit als 
gelingend empfinden. Deshalb beschäftigt 
sich die vorliegende Forschungsarbeit mit 
dieser Frage. 

Zunächst werden theoretische Aspekte dar-
gestellt, das methodische Vorgehen und die 
Ergebnisse des Projekts beschrieben, diese 
diskutiert und das Forschungsprojekt ab-
schließend reflektiert. Die Forschung ist ein 
Teilprojekt des Forschungs- und Praxisver-
bunds Inklusion an Hochschulen und barrie-
refreies Bayern. 

2. Theoretische Grundlagen 

Im Zentrum dieser Forschung stehen die Be-
griffe gelingende Arbeit und Vorerfahrungen. 
Bei gelingender Arbeit handelt es sich um 
einen mit subjektiven Bedeutungen ausge-
füllten Begriff. Um diesen für das Arbeitsfeld 
der Schwerbehindertenvertretungen passend 
erfassen zu können, wurde in dieser Unter-
suchung auf eine vorgefasste Definition 

verzichtet und sie erst deduktiv aus den vor-
liegenden Interviewmaterialien erstellt. Die 
Definition des Begriffs erfolgt daher im Zuge 
der Vorstellung der Ergebnisse. 

Unter Vorerfahrungen wurden alle Erfahrun-
gen gefasst, die die Schwerbehinderten-ver-
tretungen bereits vor Antritt ihrer Stelle 
erworben hatten. Dazu zählen sowohl the-
matisches Wissen zum Thema Behinderung, 
berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderungen als auch familiäre 
oder persönliche Erfahrungen, die für die 
Arbeit mit Menschen mit einer Schwerbehin-
derung oder für die Tätigkeit der Schwerbe-
hindertenvertretung relevant sind. 

Bisher sind noch keine Studien zum Thema 
Schwerbehindertenvertretungen, die sich mit 
dem Zusammenhang von gelingender Arbeit 
und Vorerfahrungen beschäftigen, veröffent-
licht worden. Annahmen zu einem mögli-
chen Zusammenhang der beiden Variablen 
konnten demnach nur durch eine Übertra-
gung aus anderen Berufsfeldern aufgestellt 
werden. In diesem Fall lag eine Studie von 
Klusmann et al. mit angehenden Lehrkräften 
vor. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass prak-
tische pädagogische Vorerfahrungen sowie 
theoretisch erworbenes Wissen während 
des Studiums sich signifikant positiv auf das 
Belastungserleben und die Zufriedenheit der 
Lehrkräfte auswirkte. Neben unveränder-
baren Persönlichkeitsmerkmalen existieren 
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demzufolge auch Faktoren, die extern durch 
Schulungen, aber auch durch die Person 
selbst verändert werden können und zu einer 
höheren Handlungsfähigkeit und Zufrieden-
heit im Berufsalltag führen (vgl. Baumert/ 
Klusmann/ Kunter/ Voss 2010, S.285f). 

Ausgehend von diesen theoretischen Er-
kenntnissen konnten für die durchgeführten 
Telefoninterviews folgende Grundannahmen 
aufgestellt werden: 

Zunächst wird in der vorliegenden Arbeit da-
von ausgegangen, dass ein positiver 

Zusammenhang zwischen den vorliegenden 
praktischen, relevanten Vorerfahrungen der 
Schwerbehindertenvertretenden, die bereits 
vor Antritt der Stelle gesammelt wurden und 
der Ansicht, die Arbeit gelingend bewältigen 
zu können, besteht. 

Es wird angenommen, dass die Schwerbe-
hindertenvertretenden durch pädagogische 
Vorerfahrungen ein geringes Belastungserle-
ben aufweisen. 

Außerdem wurde die Überlegung aufgestellt, 
dass auch die zugrundeliegende Motivation 
für das Ausüben der Tätigkeit als Schwer-
behindertenvertretung einen Einfluss auf das 
Empfinden einer gelingenden Arbeit hat. 

3. Das Forschungsprojekt 

3.1 Vorgehen 

3.1.1 Fragestellung, Ziel und 
Erhebungsmethode 

Die Fragestellung der Forschung besteht 
also darin, welchen Einfluss die unterschied-
lichen Vorkenntnisse von Schwerbehinder-
tenvertretern darauf haben, ob sie ihre Arbeit 
als gelingend empfinden. 

Wie bereits beschrieben, existieren zu der 
Arbeit von Schwerbehindertenvertretungen 
und insbesondere zu ihren Vorerfahrungen 
bisher kaum Forschungsergebnisse. 

Da die KIS Würzburg Schulungen für 
Schwerbehindertenvertretungen durchführt 
und sie mit diesen in ihrer Arbeit unterstützen 
will, ist für sie allgemein von Interesse, wie 
sie ihre Arbeit empfinden und welche The-
men den Schwerbehindertenvertretenden 
bedeutungsvoll erscheinen. Diese sollten ge-
hört und möglichst offen aufgegriffen werden. 

Um solch eine weite Sammlung der relevan-
ten Themen zu gestatten, wurde ein explora-
tives Forschungsdesign gewählt. Explorative 
Forschung ermöglicht das Sammeln von 
Basisinformationen als Ausgang für weitere 
Untersuchungen und bietet ein hohes Maß 
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an Flexibilität. Da explorative Forschung 
hypothesengenerierend und nicht hypothe-
senüberprüfend ist, können lediglich subjek-
tive Bedeutungszusammenhänge ermittelt 
werden. 

Um dem Forschungsgegenstand gerecht zu 
werden, wurde eine qualitative Erhebungs-
form gewählt. Qualitatives Denken basiert 
nach Mayring auf fünf Grundsätzen. 

1. Subjektbezogenheit: Die von der For-
schungsfrage betroffenen Menschen sind 
Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung, 
nicht Methoden oder Theorien. 

2. Deskription: Zu Beginn jeder Analyse soll 
der Gegenstandsbereich genau und mög-
lichst umfassend beschrieben werden. 

3. Interpretation: Humanwissenschaftliche 
Untersuchungsgegenstände liegen nicht 
offen, sie müssen interpretativ erschlossen 
werden. 

4. Alltägliche Umgebung: den Menschen 
soll in ihrer gewohnten, natürlichen Lebens-
situation begegnet werden. 

5. Verallgemeinerungsprozess: Die Ergeb-
nisse sind nicht automatisch generalisierbar, 
ihre Geltungsbereiche müssen explizit erläu-
tert werden (vgl. Mayring 2016, S.19-26). 

Als konkrete Forschungsmethode wurde 
das problemzentrierte bzw. themenzentrierte 
Interviews nach Witzel gewählt. Das prob-
lemzentrierte Interview ist eine Form offener, 
halbstrukturierter Befragung. Die Befragten 
sollen möglichst frei zu Wort kommen und 
so das Erfassen subjektiver Sichtweisen und 
Sinnzusammenhänge ermöglicht werden. 
Gleichzeitig steht eine gewisse Problemstel-
lung in seinem Zentrum, die der Interviewer 
immer wieder einbringt. Diese Problemstel-
lung wurde von den Interviewenden vorher 
erarbeitet und schlägt sich in einem Inter-
viewleitfaden nieder. Er bestimmt wie ein 
Trichter den Schwerpunkt des Erkenntnisin-
teresses (vgl. Mayring 2016: 67). Das prob-
lemzentrierte Interview ist demnach ein eher 
weniger standardisiertes, teilstrukturiertes 
Erhebungsinstrument. Diese Erhebungsform 
wurde hier gewählt, um für Erklärungen und 
Themen der Schwerbehindertenvertretungen 
offen zu sein und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass bestimmte Vorerfahrungen im Ge-
spräch angesprochen wurden (vgl. Reinders 
2011: 87f). 

3.1.2 Leitfaden und Ablauf des Interviews 

Der Leitfaden stellt demnach kein Instrument 
zur Strukturierung dar, das streng eingehal-
ten werden muss, sondern ist dem Intervie-
wer als Gedächtnisstütze dienlich. Er wurde 
zuvor durch eine Mischung aus deduktivem 



53 

 

 

 

 

 

 

und induktivem Vorgehen erarbeitet. Die 
Themengebiete, die unter Vorerfahrungen 
gefasst werden, nämlich thematisches Wis-
sen zu Behinderungen, berufliche, familiäre 
und persönliche Erfahrungen damit, sollten 
abgefragt werden. Zu diesem Zweck waren 
sie auf einem Protokollbogen vorformuliert 
und wurden während des Gespräches abge-
hakt. Zur Erleichterung des Interviews waren 
zu jedem Themenblock Fragen und Nachfra-
gen ausformuliert, die benutzt werden konn-
ten, es aber nicht mussten. 

Zunächst diente die Einstiegsphase dem 
Kennenlernen, der Vorstellung des Interview-
enden und einer Erläuterung des Sinnes des 
Gesprächs. Auch die Art und Weise wie das 
Gespräch geführt wird, wurde erklärt und er-
neut darauf hingewiesen, dass das Gespräch 
aufgezeichnet, die Anonymität der Befragten 
aber gewahrt wird. Schriftliche Einverständ-
niserklärungen der Teilnehmenden lagen 
bereits vor. 

Das problemzentrierte Interview beginnt mit 
einer Warm-Up-Phase, in der das Gespräch 
eingeleitet, inhaltlich vorbereitet und ein-
geführt wird. Dazu dienten die ersten bei-
den Fragen danach, wie lange der Befragte 
bereits in der Schwerbehindertenvertretung 
tätig war und welche Ausbildung er im Vor-
feld absolvierte. 

In der Sondierungsphase wird das Gespräch 
durch den Befragten selbst gesteuert. Er 
orientiert sich dabei an den Leitfragen, die 
der Interviewende stellt. In der Hauptphase 
dieses Interviews orientierten sich die Fragen 
entsprechend des erarbeiteten Leitfadens an 
folgenden Themen: 

� Der erste Teil der Fragen zielte auf die 
Vorerfahrungen, die die Befragten mit 
Menschen mit Behinderung oder dem 
Thema Behinderung vor der Tätigkeit in 
der Schwerbehindertenvertretung gesam-
melt hatten, insbesondere auf die eigene 
Betroffenheit von Behinderung. 

� Anschließend wurde die eigene Vorstel-
lung von gelingender Arbeit abgefragt bzw. 
wann ein Tag als gelingend empfunden 
wird. 

� Dies wird dann auf die eigene Arbeit über-
tragen und erörtert, inwieweit die Befrag-
ten meinen die Anforderungen ihrer Arbeit 
gut bewältigen zu können. 

� Schließlich werden die beiden Themen 
miteinander verbunden. Unter Rückgriff 
auf die genannten Vorerfahrungen wird 
ihre Einschätzung davon erfragt, wie diese 
ihnen dabei helfen, ihre Arbeit gut zu ma-
chen. 

� Abgeschlossen wird das Gespräch durch 
Fragen zu der Motivation sich als Schwer-
behindertenvertreter zur Wahl stellen zu 
lassen (Siehe Interviewleitfaden im An-
hang). 
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In der Abschluss- oder Adhoc-Phase wurden 
evtl. erneut Nachfragen gestellt, dem Inter-
viewten erneut die Gelegenheit zu eigenen 
Fragen und Anmerkungen gegeben sowie 
der Dank zur Teilnahme ausgesprochen. 

Der Leitfaden wurde nach einem Pretest des 
Interviews noch ergänzt und verändert (vgl. 
Reinders 2011: 94). Zu jeder Leitfrage sind 
im Leitfaden auch vertiefende Fragen fest-
gehalten, die gestellt werden konnten, wenn 
dem Interviewer ein erneutes Nachfragen 
notwendig erschien (vgl. Reinders 2011: 91f). 

3.1.3 Stichprobengenerierung und 
Telefoninterview 

Um die Stichprobe zu generieren, wurden die 
Mitarbeitenden der Schwerbehindertenvertre-
tungen im Bereich Wissenschaft und Kunst 
des (damaligen) Bayerischen Staatsministe-
riums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst um ihre Expertise gebeten. Auch 
im Zuge der Schulungen wurde das Teilpro-
jekt vorgestellt und zur Mithilfe aufgerufen. 
Nach dem ersten Aufruf erklärte sich ca. die 
Hälfte der Stichprobe zeitnah zur Beteiligung 
bereit. Durch erneute Aufrufe per Email und 
in den Schulungen konnten schließlich zehn 
Teilnehmende gefunden werden. 

Die Interviews wurden als Telefoninterviews 
durchgeführt. Die Gründe dafür liegen in 
der örtlichen Distanz zu den Teilnehmenden 
innerhalb Bayerns, dem hohen Aufwand 
und hohen Kosten, die mit dem Aufsuchen 
dieser verbunden gewesen wären. Da auch 
für die Interviewten ein Telefonat einen eher 
geringen Aufwand darstellt, sollte so auch die 
Rücklaufquote zur Teilnahme erhöht werden. 

Nachteile des Telefoninterviews liegen darin, 
dass der persönliche Kontakt zum Gegen-
über nicht besteht. Durch die Distanz, die 
zwischen dem Interviewenden und dem 
Interviewten liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass in unangenehmen Situationen oder bei 
länger andauernden Interviews vorzeitig ab-
gebrochen wird oder wichtige Informationen 
nicht weitergegeben werden, deutlich erhöht. 
Des Weiteren ist es durch den Einsatz eines 
Telefoninterviews nicht möglich, auf visuelle 
Stimuli zurückzugreifen, die zur Veranschau-
lichung des Themas dienlich gewesen wären 
(vgl. Brosius/ Haas/ Koschel 7/2016: 110). 
Diese Nachteile stellten sich bis auf klei-
nere Verständnisprobleme im Zuge dieser 
Forschung als größtenteils unproblematisch 
heraus. 
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3.1.4 Aufbereitung 

Nach der Erhebung wurde das vorliegende 
Material aufbereitet, um ausgewertet werden 
zu können. Um dem Postulat der Deskrip-
tion gerecht zu werden, den Forschungs-
gegenstand möglichst angemessenen zu 
beschreiben und um das Gütekriterium der 
Nachprüfbarkeit zu berücksichtigen, wurden 
die Interviews mithilfe eines Aufnahmegerä-
tes aufgezeichnet und anschließend wörtlich 
transkribiert. In Form eines Gesprächsproto-
kolls wurden die Aussagen ins Schriftdeutsch 
übertragen. 

3.1.5 Auswertung 

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse wur-
de das transkribierte Material systematisch 
und schrittweise analysiert. Aussagen zu 
zuvor festgelegten Kategorien wurden aus 
den Transkriptionen herausgefiltert. Diese 
Kategorien waren hier bereits im Leitfaden 
festgehalten, bspw. ob die Schwerbehin-
dertenvertretungen familiäre oder berufliche 
Vorerfahrungen hatten. Die vier Hauptkate-
gorien, die sich ergaben, waren die vorherige 
Berufsausbildung der Schwerbehindertenver-
tretungen, ihre Vorerfahrungen, gelingende 
Arbeit und die Motivation für die Arbeit. Die 
Daten wurden zusammengefasst, indem 
Aussagen zu den wesentlichen Inhalten 
immer stärker abstrahiert, expliziert und 
schließlich strukturiert wurden. Die Abstrak-
tion erfolgte durch Paraphrasierung und Ver-
dichtung der Aussagen. 

3.2 Ergebnisse 

Folgende Unterkategorien differenzierten 
sich im Zuge der Auswertung heraus: 

3.2.1 Berufsausbildung 

Im Bereich der Berufsausbildung wurde er-
fasst, ob die Schwerbehindertenvertretungen 
zuvor ein Studium oder eine Ausbildung ab-
geschlossen haben, insbesondere eine, die 
bei der Arbeit als SBV dienlich ist. Darunter 
wurden pädagogische und Berufsabschlüs-
se im Verwaltungsbereich gefasst. Fünf von 
zehn der Teilnehmenden hatten zuvor eine 
solche Ausbildung abgeschlossen. 

3.2.2 Vorerfahrungen 

Im Zuge der Vorerfahrungen wurde erfragt, 
ob die Teilnehmenden selbst eine Behinde-
rung haben, ob sie Menschen mit Behinde-
rung in ihrer Familie haben, ob sie berufliche 
Vorerfahrungen mit Menschen mit Behinde-
rung oder auch ob vor der Tätigkeit in der 
Schwerbehindertenvertretung noch keine 
Erfahrungen zu dem Thema vorlagen. Selbst 
betroffen sind sechs der Teilnehmenden, 
vier sind nicht betroffen. Zwei Teilnehmende 
haben Menschen mit Behinderungen in ihrer 
Familie, drei hatten auf beruflicher Ebene vor 
ihrer Tätigkeit Erfahrungen mit Menschen mit 
Behinderung gesammelt. Weder Vorerfah-
rungen mit Menschen mit Behinderung noch 
mit dem Thema hatte lediglich eine teilneh-
mende Person. 
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Weiterbildungen 

3.2.3 Gelingende Arbeit 

Um zu verstehen, inwieweit die Schwerbe-
hindertenvertretenden ihre Arbeit als gelin-
gend empfinden, wurden verschiedene Fra-
gen gestellt. Wie unter 2. erläutert lag dem 
keine vorgefertigte Definition gelingender 
Arbeit zugrunde, um die Ergebnisse und die 
subjektive Sinnzuschreibung der Teilnehmen-
den nicht zu begrenzen. Die Teilnehmenden 
wurden danach gefragt, was eine gelingende 
Arbeit ihrer Meinung nach ausmacht. 

Die Antworten dazu wurden in einzelnen Un-
terkategorien zusammengefasst: Mit je drei 
Nennungen wurden die Zufriedenstellung der 
Klienten, die Integration von Schwerbehin-
derten auf der Arbeit sowie eine erfolgreiche 
Netzwerkarbeit als Merkmale für gelingende 
Arbeit genannt. Des Weiteren wurde die 
Gleichberechtigung schwerbehinderter Mit-
arbeiter bei der Einstellung und gute Zu-
sammenarbeit mit anderen Dienststellen als 
Faktoren gelingender Arbeit von zwei Teil-
nehmenden aufgezählt. Auch das erfolgrei-
che Durchsetzen der Interessen von Men-
schen mit Behinderung und die Durchführung 
von Schulungen von Personalvertretern und 
Dienststellen im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung, gelten für die Befragten als 
Merkmale gelungener Arbeit. Die Person des 
Schwerbehindertenvertretung sollte nach 
Aussage eines Teilnehmenden selbstbe-

wusst auftreten, über fundierte Rechtskennt-
nisse verfügen sowie ein Ansprechpartner für 
die Menschen mit Behinderung sein. 

Der Begriff der gelingenden Arbeit einer 
Schwerbehindertenvertretung wurde von den 
Befragten folgendermaßen definiert: 

Unter gelingender Arbeit von Schwerbe-
hindertenvertretungen soll die konstruktive, 
zielführende Arbeit mit den Klienten ver-
standen werden. Sie zeigt sich durch das 
Erreichen der Integration der Menschen mit 
einer Schwerbehinderung in den beruflichen 
Alltag sowie dem erfolgreichen Durchsetzen 
ihrer Interessen. Um dieses Ziel erreichen zu 
können benötigen Mitarbeiter der Schwer-
behindertenvertretungen fundierte Rechts-
kenntnisse, ein belastbares Netzwerk sowie 
Fähigkeiten zu selbstbewusstem Auftreten. 

Um festzustellen, ob die Teilnehmenden ihre 
Arbeit als gelingend empfinden und später 
einen Zusammenhang zu ihren Vorerfah-
rungen herstellen zu können, waren weitere 
Fragen notwendig. 

Die Frage, ob sie alle Anforderungen ihrer 
Arbeit als gut zu bewältigen empfinden, be-
jahten sechs der Befragten. Als Gründe dafür 
wurden die Freistellung von ihrer ursprüng-
lichen Arbeitsleistung, gute Vereinbarkeit 
mit ihrer ursprünglichen Tätigkeit durch die 
Anwendung erlernter Gesprächstechniken, 
die konstruktive Unterstützung der Univer-
sitätsleitung und die Größe des Teams be-
schrieben. 
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Unter einer Freistellung wird der gesetzliche 
Anspruch der Vertrauenspersonen schwer-
behinderter Menschen auf eine vorüber-
gehende Arbeitsbefreiung verstanden. Eine 
vollständige Freistellung, d.h. die generelle 
Entbindung der Schwerbehindertenver-
tretung von ihrer Verpflichtung zur Arbeits-
leistung ist seit Inkrafttreten des Bundesteil-
habegesetzes dann gegeben, wenn in dem 
betroffenen Betrieb bzw. der betroffenen 
Dienststelle mindestens 100 Menschen mit 
Schwerbehinderungen bzw. ihnen Gleichge-
stellte tätig sind (vgl. §179 Abs.4 SGB IX). 

Die beiden Befragten, die die Frage vernein-
ten, führten als Gründe mangelnde Rechts-
kenntnisse, das Fehlen eines interdisziplinä-
ren Teams zum Lösen komplexer Probleme, 
mangelndes Vorwissen, Vorurteile der Per-
sonalsacharbeiter und die eigene Überforde-
rung im Umgang mit psychischen Behinde-
rungen an. Zwei weitere Befragte gaben an, 
die Anforderungen aufgrund der genannten 
Gründe nur teilweise bewältigen zu können. 

Die Mehrheit der Befragten berichtete, ins-
gesamt das Gefühl zu haben, die Schwer-
behinderten gut vertreten zu können, da sie 
durch die Freistellung über ausreichend Zeit 
und eine gute Stellvertretung verfügen. Als 
problematisch wurde ein unzureichendes 
Verständnis der Dienststellen genannt. 

Arbeitsgebiete, die den Schwerbehinderten-
vertretenden leichtfallen, sind der persönli-
che Kontakt zu den Klienten (4 Nennungen), 
rechtliche Angelegenheiten (3 Nennungen) 
sowie die Einzelfallberatung, Arbeit am PC, 
das zielorientierte Arbeiten und „Stellung 
beziehen vor dem Personalrat“ genannt (je 
eine Nennung). Konträr dazu werden von 
manchen die Durchführung von Antrags-
stellungen, Gespräche mit Vorgesetzen, 
der Umgang mit Klienten mit psychischen 
Erkrankungen, eigene Belastung durch die 
Konfrontation mit schweren Krankheitsbil-
dern sowie das Setzen von visionären Zie-
len (jeweils eine Nennung) als besonders 
schwer empfunden. 

Als Hindernisse für das konstruktive Lösen 
anfallender Aufgaben wurden wiederum 
die fehlende Freistellung (3 Nennungen), 
die fehlende Akzeptanz und Bekanntheit 
der Schwerbehindertenvertretung, fehlende 
finanzielle Mittel und das fehlende Verständ-
nis für schwerbehinderte Mitarbeiter und ihre 
Bedürfnisse auf Leitungsebene aufgezählt. 

3.2.4 Zusammenhang von Vorerfahrungen 
und gelingender Arbeit 

Um das so unterschiedliche Empfinden über 
das Gelingen der eigenen Arbeit auf ihre 
individuellen Vorerfahrungen beziehen zu 
können, wurde unter Rückgriff auf diese ge-
fragt, inwieweit die Interviewten einschätzen, 
dass diese ihnen dabei helfen, ihre Arbeit gut 
zu erledigen. 
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Weiterbildungen 

Selbst eine Behinderung zu haben wurde 
von allen Befragten als ihrer Arbeit dienlich 
empfunden. Die eigene Betroffenheit von 
Behinderung führte nach ihren Angaben zu: 
(Anzahl der Nennungen) 

� besserem Einfühlungsvermögen (3), 
Verständnis der Wichtigkeit von Barrie-
refreiheit (1), eigenes Erleben berufli-
cher Widerstände (5) / von Mobbing am 
Arbeitsplatz (1), Kenntnisse über vor-
handene Hilfesysteme (1), Ein hilfreiches 
privates Netzwerk (1), und die intrinsische 
Motivation für den Einsatz als Schwerbe-
hindertenvertretung (1). 

Als positive Auswirkungen beruflicher 
Vorerfahrungen wurde aufgeführt: 

� Arbeit im Personalrat: Vorhandensein 
eines Netzwerks, Wissen über den Ab-
lauf von Antragstellungen, Erfahrung im 
Umgang mit der Beratung von Menschen, 
Offenheit gegenüber Menschen mit Be-
hinderung und keine Vorurteile über feh-
lende Leistungsfähigkeit, Erfahrungen im 
Verwaltungsbereich: Rechtskenntnisse, 
Kenntnis der Hochschulstrukturen (2), Stu-
dium an sich: Kenntnisse zu wissenschaft-
lichem Arbeit, erleichtertes Verständnis 
komplexer Vorgänge (2), Soziales bzw. 
pädagogisches Studium: pädagogisches, 
psychologisches und didaktisches Wissen 
(2), Wirtschaftliches Studium: Fähigkeiten 
im Projektmanagement (1) 

Die Vorerfahrungen in Form einer vorlie-
genden Behinderung in der Familie wurde 
ebenfalls als positive Einflussgröße auf das 
Gelingen der Arbeit angeführt. Als besonders 
positiv wurden hierbei folgende Auswirkun-
gen aufgezählt: 

� eine erhöhte Kommunikationsfähigkeit und 
Einfühlungsvermögen (2), einen besseren 
Umgang mit Menschen mit Schwerbehin-
derungen, erhöhte Kenntnisse über ver-
schiedene Behinderungen. 

3.2.5 Motivation 

Faktoren, die die Teilnehmenden dazu bewo-
gen haben, sich zur Wahl als Schwerbehin-
dertenvertreter aufstellen zu lassen, waren 
meist persönliche Anfragen, z.B. durch den 
Personalrat (5), persönliche Erfahrungen mit 
beruflicher Benachteiligung und dem daraus 
resultierenden Wunsch, dies zu verändern 
(2), ein persönliches allgemeines Interesse 
an sozialem Engagement und der Wunsch 
nach beruflicher Veränderung. Außerdem 
wollten die Befragten mit ihrem Einsatz 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Menschen mit Behinderungen verbessern 
und die Offenheit der Führungskräfte ihnen 
gegenüber fördern (2). 
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4. Diskussion 

4.1 Interpretation der Ergebnisse 

Zusammenfassend ließ sich im Rahmen der 
Telefoninterviews bestätigen, dass diejenigen 
befragten Schwerbehindertenvertretenden, 
die selbst eine Behinderung haben, ihre 
eigene Betroffenheit als bedeutsam für ein 
besseres Verständnis der Personen mit einer 
Schwerbehinderung haben, die Hilfe bei 
ihnen suchen, empfinden. Selbst eine Behin-
derung zu haben wurde von den Befragten 
allerdings nicht als wichtigster Faktor für eine 
gelingende Arbeit eingestuft. Als bedeuten-
der wurde die Möglichkeit bewertet, eigene 
Erfahrungen durch Fort- und Weiterbildung 
reflektieren und sich so professionalisieren 
zu können. Des Weiteren machten die Inter-
viewten deutlich, dass insbesondere langjäh-
rige Erfahrung in der Tätigkeit der Schwer-
behindertenvertretung einen konstruktiven, 
gelingenden Umgang mit den Herausfor-
derungen des Arbeitsfeldes möglich macht. 
Trotz dieser Einschränkung der Bedeutung 
der eigenen Betroffenheit für die Arbeit als 
Schwerbehindertenvertretung lässt sich 
folgern, dass es erstrebenswert wäre, auch 
in Zukunft Menschen mit einer Schwerbehin-
derung für dieses Arbeitsfeld zu motivieren, 
um von ihren persönlichen Erfahrungen und 
der besonderen Sichtweise sowie auch von 
ihrem Einfühlungsvermögen und der hohen 
intrinsischen Arbeitsmotivation profitieren 

zu können. Des Weiteren wurde die enorme 
Bedeutung der Schulungen, Fort- und Wei-
terbildungen für die Arbeit der Schwerbehin-
dertenvertretungen deutlich. Gerade weil sie 
häufig selbst eine Behinderung haben und so 
über subjektive Erfahrungswerte verfügen, 
sind Professionalisierung und Reflexion not-
wendig. Einfühlungsvermögen und das per-
sönliche Erleben vieler Erschwernisse bilden 
eine gute Grundlage für die Arbeit, die durch 
professionelles Handlungswissen und eine 
reflektierte Arbeitsweise geschliffen werden 
müssen. Es ergaben sich Hinweise darauf, 
dass ein Zusammenhang zwischen den für 
die Tätigkeit relevanten beruflichen Vorerfah-
rungen und den Schwierigkeiten besteht, mit 
denen die Schwerbehindertenvertretungen 
konfrontiert werden. Lagen bei den teilneh-
menden Personen keine beruflich relevanten 
Qualifikationen vor, so äußerten sie mehr 
Schwierigkeiten zu haben. Relevante beruf-
liche Vorerfahrungen, wie sozialrechtliche 
Kenntnisse oder Erfahrungen in der Stellung 
von Anträgen, wirken sich demzufolge positiv 
auf das Gelingen der Arbeit der Schwerbe-
hindertenvertretung aus. Sollten diese nicht 
vorliegen, sind die Weiterbildungen demnach 
in besonderem Maße sinnvoll. Deshalb wäre 
es von Vorteil, bestimmte Schulungsinhal-
te auf die Wissensgrundlage der einzelnen 
Ausbildungs- und Studieninhalte anzupas-
sen. Dabei könnte zum einen so verfahren 
werden, dass die Teilnehmenden ihr Exper-
tenwissen untereinander austauschen oder 
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Weiterbildungen 

sich gegenseitig beraten. Im Sinne einer 
kollegialen Beratung könnten sie von den 
unterschiedlichen Professionen und Berufen 
profitieren. Zum anderen könnten spezielle 
Schulungsinhalte an die Bedürfnisse der 
Einzelnen angepasst und zu den verschiede-
nen Fachgebieten erstellt werden. Ein wei-
terer wichtiger Faktor, der für das Gelingen 
der Arbeit als Schwerbehindertenvertretung 
häufig genannt wurde, war der Faktor Zeit. 
Viele Schwerbehindertenvertretende, die 
nicht vollständig von ihrer eigentlichen beruf-
lichen Tätigkeit freigestellt sind, sahen sich 
nicht in der Lage, alle Aufgaben zu ihrer Zu-
friedenheit bewältigen zu können und führten 
Zeitmangel als Grund dafür an. Diejenigen, 
die über eine Freistellung, ein Team und/ 
oder genügend Stellvertretende verfügen, 
beschrieben, die Arbeitsanforderungen gut 
bewältigen zu können und stuften ihre Tätig-
keit im Allgemeinen als gelingend und für sie 
zufriedenstellend ein. Auf freiwilliger Basis 
kann eine vollständige Freistellung auch bei 
weniger als 100 Mitarbeitern mit Schwer-
behinderungen vorübergehend bei konkre-
ten Anlässen, aber auch dauerhaft mit dem 
Arbeitgeber vereinbart werden. Diese häufi-
ger einzufordern wäre in vielen Fällen erstre-
benswert. Zu Beginn des Forschungsprojekts 
wurde angenommen, dass Personen, die 
über pädagogische Vorerfahrungen verfügen, 
ein geringeres Belastungserleben aufweisen 

als Personen, die andere relevante Vor-
erfahrungen besitzen. Diese Annahme unter-
mauerten die Befragten mit ihren Aussagen 
nicht. Es konnte kein bedeutsamer Unter-
schied im Belastungserleben bei Personen 
mit pädagogischer Vorerfahrung gegenüber 
Personen ohne pädagogische Vorerfahrung 
festgestellt werden. Ein erhöhtes Belastungs-
erleben wird nicht nur durch eine Überfor-
derung in Bereichen bedingt, für die eine 
pädagogische Ausbildung von Bedeutung ist. 
Insbesondere externe Faktoren der Zusam-
menarbeit mit der Führungsebene, wie ein 
mangelndes Verständnis für die Bedürfnisse 
von Mitarbeitenden mit einer Schwerbehin-
derung oder die fehlende Unterstützung der 
Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen 
wurden als Gründe dafür genannt, die Arbeit 
als belastend zu erleben. Auch die Annahme, 
dass sich die zugrundeliegende Motivation 
auf das Empfinden einer gelingenden Arbeit 
auswirken würde, wurde von den Interview-
ten nicht beschrieben. Bei einem Vorliegen 
der gleichen Motivationsgrundlage wurden 
divergente Empfindungen in Bezug auf das 
Gelingen der Arbeit genannt. Als zukünftiges 
Problemfeld in der Arbeit der Schwerbehin-
dertenvertretungen wurde insbesondere die 
Interessensvertretung von und die Arbeit mit 
Personen mit psychischen Erkrankungen ge-
nannt. Die Befragten äußerten vermehrt, sich 
in diesem Arbeitsgebiet unsicher zu fühlen 
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und über zu wenige Kenntnisse zu verfü-
gen. In Bezug auf die Sicherstellung einer 
fruchtbaren Arbeit verweist auch dies auf die 
Wichtigkeit expliziter Schulungen zu diesem 
Themenbereich sowie deren Ausbau. Zuletzt 
wurde durch die durchgeführte Forschung 
deutlich, dass das Gelingen der Arbeit in 
vielen Fällen von externen Faktoren, wie 
die Wertschätzung der Arbeit durch die 
Führungsebene sowie das Verständnis der 
anderen Mitarbeiter, abhängig ist. Durch die 
hohe Abhängigkeit vom Umfeld der Schwer-
behindertenvertretungen und der Mitarbeiter 
mit einer Schwerbehinderung sind nicht nur 
Schulungen für die Schwerbehindertenver-
tretenden, sondern auch für die anderen 
Mitarbeiter wünschenswert, insbesondere 
auf der Ebene der Leitung und des Personal-
rates. Diese Notwendigkeit wurde von vielen 
Befragten genannt. 

4.2 Schwierigkeiten im Forschungs-
prozess 

Abschließend werden im Folgenden die 
Schwierigkeiten und Probleme, die im Laufe 
der Forschung auftraten, kurz diskutiert. 

Zu Beginn des Forschungsprojekts erwies 
sich die Auswahl eines einzelnen Themas 
als schwierig. Das weite Arbeitsfeld der 

Schwerbehindertenvertretungen bietet zahl-
reiche Forschungsmöglichkeiten, was die 
Begrenzung erschwerte. Aufgrund der weni-
gen vorhandenen Literatur ein exploratives 
Forschungsdesign zu wählen, stellte sich 
als sinnvoll heraus. Positiv wirkte sich auf 
die Entscheidungsfindung und auch auf die 
weitere Arbeit die Teilnahme an einem der 
Schulungsangebote für die Schwerbehin-
dertenvertretungen aus. Der anfänglichen 
Schwierigkeit, eine präzise Definition der Be-
griffe „gelingende Arbeit“ sowie „Vorerfahrun-
gen“ zu formulieren, bzw. eine sich deckende 
Definition bei allen Befragten vorauszuset-
zen, wurde mit der individuellen Definition 
entgegengewirkt. Nach der Erstellung des 
Interviewleitfadens wurden die Schwerbe-
hindertenvertretenden, die den notwendigen 
Anforderungen entsprachen, sowie ihre Stell-
vertreter per Email zu einem Telefoninterview 
eingeladen. Da es auf diese ersten Einladun-
gen nur wenige Rückmeldungen gab, erfolg-
te eine zweite Erinnerungsmail und Einla-
dung. Die Rücklaufquote erwies sich deshalb 
als so niedrig, weil die Gesamtpopulation der 
Schwerbehindertenvertretungen an staat-
lichen bayerischen Hochschulen, Theatern, 
Museen, Schulen und den Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst sowie Unterricht 
und Kultus :5: nicht besonders groß ist und 
dementsprechend ein hoher Anteil der an-
geschriebenen Person für eine ausreichend 

Vormals Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 
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Weiterbildungen 

große Stichprobe von circa zehn Personen 
zusagen mussten. Die Durchführung des 
Pretests war äußerst hilfreich. Lediglich eine 
Frage stellte sich als missverständlich heraus 
und musste umformuliert werden, um Miss-
verständnisse zu vermeiden. Die Interviews 
wurden von zwei Personen geführt, deshalb 
konnte neben der Prüfung der Fragen beim 
Pretest auch die Art und Weise der Interview-
führung eingeübt und in gewissem Maße 
aneinander angeglichen werden. Durch 
den Pretest konnte so die Verständlichkeit 
überprüft und die Durchführung der Haupt-
interviews verbessert werden. Im Laufe der 
Durchführung der Telefoninterviews wurden 
die Nachteile dieser Form des Interviews 
deutlich. Durch die räumliche Distanz zur 
interviewten Person war es zum Teil schwie-
rig narrative Erzählpassagen zu erreichen, 
da durch die fehlenden nonverbalen Unter-
stützungsmöglichkeiten der bei offeneren 
Interviewformen so wertvolle Erzählfluss 
nicht zustande kam. Außerdem zeigte sich, 
dass das Thema mit Emotionen verknüpft 
ist, wodurch die Teilnehmenden zum Teil die 
gestellten Fragen nicht oder nur indirekt be-
antworteten, sondern sich auf eine Darstel-
lung der eigenen Problemlagen fixierten. Im 
Nachhinein erwiesen sich einige Fragen und 
Nachfragen, die im Leitfaden enthalten wa-
ren, als überflüssig und wurden nie gestellt. 
Dies gilt unter anderem für die Frage 4.2, die 

darauf abzielt, ob die Schwerbehindertenver-
tretungen der Meinung sind, dass sie die an 
sie gestellten Erwartungen erfüllen können. 
Trotz des von den Interviewerinnen gemein-
sam geführten Pretests stellte sich bei der 
Auswertung der Interviews heraus, dass 
teilweise unterschiedliche Schwerpunkte bei 
den Fragen gelegt und bspw. verschiedene 
Nachfragen gestellt wurden. So konnte im 
Zuge der Auswertungen kein genaues Bild 
zur Situation bei allen befragten Personen 
gewonnen werden. 

5. Relevanz der Ergebnisse für die 
Praxis 

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, einen 
Einblick darin zu gewinnen, welchen Zu-
sammenhang Mitarbeitende von Schwerbe-
hindertenvertretungen an staatlichen bay-
erischen Hochschulen, Theatern, Museen, 
Schulen und in den Staatsministerien für 
Wissenschaft und Kunst sowie Unterricht 
und Kultus :6: zwischen ihren Erfahrungen 
und dem Gelingen ihrer Arbeit sehen und 
welche Aspekte des Themenbereiches für 
sie von Bedeutung sind. Da explorativ ge-
arbeitet wurde, umfassen die Ergebnisse 
erste Hinweise darauf, zu welchen Bereichen 
weitere Studien notwendig wären. Ein Be-
reich, der in Zukunft immer mehr von Be-

Vormals Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst 
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deutung sein wird, ist der Aspekt der psychi-
schen Behinderungen. Als vergleichsweise 
neues und stetig wachsendes Aufgabenfeld 
stellt es die Schwerbehindertenvertretungen 
vor zahlreiche Herausforderungen. Weitere 
Befragungen dazu, mit welchen psychischen 
Erkrankungen die Schwerbehindertenver-
tretungen häufig konfrontiert sind, mit wel-
chen Anliegen Betroffene sich an sie wen-
den, welche Schwierigkeiten genau für die 
Schwerbehindertenvertretenden dabei auf-
treten und welche Schulungsinhalte deshalb 
gewünscht sind, wären notwendig. Auch in 
Bezug auf die Freistellung wären zukünftig 
weitere Erhebungen sinnvoll, um eine frü-
here Freistellung der Schwerbehinderten-
vertretungen rechtfertigen und erreichen zu 
können. Des Weiteren wäre es nützlich zu 
erarbeiten, wie die Freistellung noch flexibler 
an das aktuelle Arbeitspensum angepasst 
werden kann. In Bezug auf das Gelingen 
der Arbeit als Schwerbehindertenvertretung 
soll abschließend erneut auf die Bedeutung 
der Akzeptanz und Unterstützung durch das 
Arbeitsumfeld hingewiesen werden. Von 
der konkreten Mithilfe der Leitungs- und 
Personalebene bei der Integration der Mit-
arbeiter mit einer Schwerbehinderung sowie 
von der Freistellung ist der Erfolg der Arbeit 
als Schwerbehindertenvertretung abhän-
gig. Daher sollte auch zukünftig mehr Wert 
auf die Aufklärung und die Schaffung eines 

Bewusstseins für die Belange schwerbehin-
derter Mitarbeitender und Mitarbeiterinnen 
gelegt werden. Insgesamt wurde in den Ge-
sprächen deutlich, wie vielfältig die persön-
lichen, privaten und beruflichen Hintergründe 
der Mitarbeitenden in Schwerbehindertenver-
tretungen sind. Um von diesen unterschied-
lichen Erfahrungen profitieren zu können, 
auch Abstand davon nehmen zu können und 
eine Expertise zu entwickeln, sind Reflexion 
und Wissen notwendig. Erst wenn Erfahrung 
und Reflexion sich gegenseitig durchdringen 
und befruchten, ist professionelles Arbeiten 
möglich. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der 
durch die KIS durchgeführten Schulungen 
sowie der Vernetzung der Schwerbehinder-
tenvertretungen durch den Forschungs- und 
Praxisverbund Inklusive Hochschule und 
barrierefreies Bayern. Auch innerhalb ande-
rer Betriebe ist die ständige Fort- und Weiter-
bildung sowie die Netzwerkarbeit zwischen 
Mitarbeitenden von Schwerbehindertenver-
tretungen notwendig und sinnvoll, um profes-
sionell die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am Arbeitsleben zu gewährleisten. 
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BayFinK 
Bayerische Forschungs- und Informationsstelle 
Inklusive Hochschulen und Kultureinrichtungen 

Dr. Katharina Fink und Dr. Ulf Vierke 
Universität Bayreuth 

BayFinK, die Bayerische Forschungs- und 
Informationsstelle – Inklusive Hochschulen 
und Kultureinrichtungen, ist als Teil des Pra-
xisverbund „Inklusive Hochschule und bar-
rierefreies Bayern“ zuständig für das kreative 
Nachdenken und Handeln im Themenfeld 
Kultureinrichtungen und Hochschulen. Sie 
liegt damit genau in der Absichtserklärung 
der Universität Bayreuth, die es sich zum Ziel 
gesetzt, Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten in Hochschulen und 
Kultureinrichtungen voll zu integrieren. 

Kurzbeschreibung des Projektes 

Im April 2017 die „Bayerischen Forschungs- 
und Informationsstelle – Inklusive Hoch-
schulen und Kultureinrichtungen“ (BayFinK) 
gegründet. Die BayFinK wurde von der Uni-
versität Bayreuth im Forschungs- und Pra-
xisverbund „Inklusive Hochschule und bar-
rierefreies Bayern“ konzipiert. Zum Thema 
Barrierefreiheit gab es in Bayern und bun-
desweit bereits ein breit gefächertes Angebot 
an Informations- und Beratungsmöglichkei-
ten, die das bestehende Wissen über Barrie-
refreiheit systematisch sammeln, aufbereiten 
und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 
BayFinK trat an, um diese Dienste durch die 

im Forschungs- und Praxisverbund „Inklusive 
Hochschule und barrierefreies Bayern“ ge-
wonnenen Informationen zu ergänzen und zu 
bündeln. BayFinK konnte sich dabei auf die 
exzellenten Vorarbeiten der Stelle becks stüt-
zen. Im Folgenden stellen wir den konzeptu-
ellen Hintergrund der BayFinK sowie unsere 
Ausstellungen, Projekte, Interventionen und 
Publikationen vor. 

Vorarbeiten / Herkunft 

Zwei Einrichtungen an der Universität kann 
man als Paten von BayFinK beschreiben: 
Das Iwalewahaus und becks. BayFinK ist an 
der Schnittstelle zwischen beiden entstanden 
und BayFinK ist Konstituent eben dieses ge-
meinsamen Anliegens. 

Das Iwalewahaus ist ein Ort der Produktion 
und Präsentation diskursorientierter, zeit-
genössischer Kunst. Durch Ausstellungen, 
universitäre Forschung und Lehre, Sammlun-
gen, Archiv, Künstlerresidenzen und Veran-
staltungen werden die jüngsten Entwicklun-
gen in der zeitgenössischen Kultur Afrikas 
vorgestellt und in Kooperationen mit Künst-
lern und Institutionen aktiv weiterentwickelt. 
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becks ist das Büro des Beauftragten für be-
hinderte und chronisch kranke Studierende 
der Universität Bayreuth und hat gemäß der 
Grundordnung der Universität den Auftrag, 
die Eingliederung behinderter Studierender 
in die Universität zu fördern, ihre spezifi-
schen, das Studium und die Prüfungen be-
treffenden Interessen zu vertreten und ihnen 
beratend und helfend zur Seite zu stehen (§ 
25). An der Universität Bayreuth ist die Auf-
gabe deutlich weiter gefasst als die reinen 
Kernaufgaben eines Beauftragten für be-
hinderte und chronisch kranke Studierende, 
wie sie etwa in der Grundordnung der UBT 
bestimmt sind (Beratung in Sachen Nach-
teilsausgleich und Berichte über die Situation 
behinderter Studierender im Präsidium). 
Becks setzt sich dafür ein, dass die Univer-
sität Bayreuth in allen Bereichen zugänglich 
und chancengerecht für Studierende mit 
jedweder Beeinträchtigung wird. Becks ver-
sucht aus den Erfahrungen der Studierenden 
zu lernen, um die strukturellen Probleme der 
Universität Bayreuth besser zu erkennen. Es 
werden Ideen, Maßnahmen und Bausteine 
entwickelt, um behindernde und aussondern-
de Strukturen langfristig innerhalb der Uni-
versität zu vermeiden und abzuschaffen und 
somit das erklärte Ziel der Hochschulrekto-
renkonferenz von 2009 – „Eine Hochschule 
für Alle“ – zu erreichen. 

Über die unmittelbaren Aufgaben von becks 
hinaus wurden in den letzten fünf Jahren 
Konzepte und Ideen entwickelt, wie die ver-
schiedenen Institutionen der Universität Bay-
reuth wie etwa das Iwalewahaus nicht nur 
physisch barrierefreier sondern auch darüber 
hinaus inklusiver gestaltet werden können: 
Was bedeuten Barrierefreiheit und Inklusion 
für historisch gewachsene Institutionen und 
Gebäude? Wie lassen sich akademische 
Diskurse zur Inklusion in die praktische 
Arbeit von Kulturbetrieben übersetzten? Wie 
können möglichst viele Beteiligte von dem 
Wandel profitieren? Wie sehen praktische 
Umsetzungen aus? Und wie können wir ge-
meinsam mit afrikanischen Partner_innen 
Lösungen entwickeln? 

Das alles sind Fragen, die weit über das 
hinausreichen, was ein Beratungs- und 
Gremienbüro wie becks oder eine einzel-
ne Kultureinrichtung wie das Iwalewahaus 
abdecken können, vor allem aber sind es 
Forschungsfragen. Mit BayFinK haben wir 
die Chance, dieses Erkenntnisinteresse in 
einen größeren (bayerischen und internatio-
nalen) Forschungsverbund einzubringen und 
gleichzeitig als Informationsstelle für eine 
breit gefächerte Praxis über Bayreuth hinaus 
fruchtbar zu machen. BayFinK forscht, pro-
biert aus, entwickelt gemeinsam, wendet an, 
fragt nach und teilt. 
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Zielgruppe 

Zur Zielgruppe unserer Projekte gehören 
Menschen mit und ohne Einschränkungen. 
BayFinK adressiert die breite Öffentlichkeit 
durch Ausstellungen, öffentliche Veranstal-
tungen wie Gesprächsreihen, Expert_in-
nen-Treffen, Netzwerkarbeit, akademische 
Publikationsformate und das Erstellen von 
Handreichungen und Leitlinien. 

Beispielsweise sprechen wir in unseren 
Weiterbildungen dezidiert Menschen mit Be-
einträchtigungen an: Im Rahmen der Weiter-
bildungen kann ein Zertifikat der Campus 
Akademie Bayreuth erworben werden, das 
zur Beratung von Museen und Kulturein-
richtungen befähigt. “Nichts ohne uns, über 
uns.” - die Leitidee der Behindertenrechts-
bewegung, ist in der Praxis durchaus ange-
kommen, wenn z.B. Vertreter von Betroffe-
nen-Verbänden bei Planungen von Bauten 
und anderen Maßnahmen mit an den Tisch 
geholt werden. Wir gehen noch einen Schritt 
weiter: Betroffene und Expert_innen werden 
nicht nur miteinander ins Gespräch gebracht, 
sondern Betroffene werden zu ExpertInnen. 
Sie werden die Expert_innen in den Bau-Äm-
tern, Verwaltungen etc. nicht ersetzen, aber 
sie werden stärker und konstruktiver argu-
mentieren und mitgestalten können. Grund-
legend für BayFinK ist der vernetzende 

Gedanke, in Forschung und Praxis: In der 
Wissenschaft verknüpfen wir Diskussionen 
und Fächer, die oft getrennt gedacht und 
praktiziert werden. In der Kunst- und Kultur-
arbeit bauen wir ein Netzwerk von ExpertIn-
nen auf, das sich gegenseitig unterstützt und 
in institutionelle Praxis eingreift. Weiterhin ist 
unser Anspruch, in unserem direkten Umfeld 
- Iwalewahaus, Universität, Stadt und Land-
kreis Bayreuth, Oberfranken - zu wirken. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die von BayFinK inii-
tierte und durchgeführte Reihe „Kulturfutter 
Inklusion”, eine vierteljährlich stattfindende 

Netzwerk-Veranstaltung. Jeweils eine Kul-
tureinrichtung wird in einer gemeinsamen 
Mittagspause besucht, Kolleg_innen geben 
einen ‘hauseigenen’ Input zum Thema Inklu-
sion, ein Food Truck versorgt alle. 

Das gesponnene Netzwerk manifestiert sich 
in immer neuen Formaten und Interventio-
nen, so dem Theaterfestival „ZAMM!”, dem 
inklusiven Lesefest „Bayreuth blättert”, bei 
Kursen und konkreten Hilfestellungen für 
Institutionen - bei all diesen fungiert BayFinK 
als Katalysator und Plattform für neue Kon-
takte und Ideen. All diese können fortlaufend 
auf www.bayfink.uni-bayreuth.de sowie auf 
Facebook und Instagram verfolgt werden. 

http:www.bayfink.uni-bayreuth.de
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Ziele, Schwerpunkte, Methoden 

Forschungsstelle BayFinK: Konzeptueller 
Hintergrund: Inklusion als ästhetisch-utopi-
sches Unterfangen 

BayFinK initiiert neue Forschungsarbeiten, 
kooperiert mit Lehrenden der Universität 
und vernetzt Forscher_innen mit der Öffent-
lichkeit. BayFinK vernetzt Wissenschaft-
ler_innen, die zu den Themen Inklusion 
und Barrierefreiheit arbeiten, und regt neue 
Forschungsprojekte an. Damit schließen 
sich zwei Lücken: Bisher gibt es wenige 
Forschungen darüber, wie Barrierefreiheit an 
Hochschulen und in Kultureinrichtungen um-
gesetzt wird beziehungsweise wie die Praxis 
der Betroffenen im Alltag aussieht. BayFinK 
unterstützte im Lauf des Verbunds 2017 
Forschungsprojekte unterstützen, die sich 
diesem Themenkomplex widmen. Entschei-
dend war dabei der Blick über die lokalen 
Forschungsszenen hinaus – gemeinsam mit 
Forscher_innen aus der ganzen Welt arbei-
teten wir an den Fragen, die unser Verbund-
projekt antreiben – die inklusive Hochschule 
und die inklusiven Kultureinrichtungen. 
Hierzu entstanden neue Partnerschaften, so 
zum Beispiel mit dem Institut für Diversity 
Studies (WiCDS) an der University of the 
Witwatersrand/Johannesburg. Projektleite-
rin Dr. Katharina Fink ist eine Fellow dieses 
Instituts. Die wissenschaftliche Position, die 
wir in den Jahren des Projekts ausloteten, 
beschreiben wir mit den Worten “Inklusion 

als ästhetisch-utopisches Unterfangen” (Bay-
FinK 2019). Dies beinhaltet zwei Ebenen der 
Arbeit: Wir verhandeln Zugang als eine Ver-
dichtung von Erfahrungen: Vielsinnigkeit wird 
hierbei nicht als Nachteils-Ausgleich verstan-
den, sondern als eine Intensivierung und In-
fragestellung von formalen Ästhetiken. Somit 
nähern wir uns unserem Ausgangspunkt, 
dem ästhetischen Konzept des “iwalewa”. 

Eines der grundlegenden Ergebnisse unse-
rer Forschung ist die Feststellung, dass 
Forschung zu Inklusion notwendigerweise 
transdisziplinär ist und von einer Auseinan-
dersetzung mit Positionen, Theorien und 
praktischen Arbeiten aus dem globalen 
Süden profitieren kann. Der Austausch mit 
Forscher_innen und Praktiker_innen, die 
weltweit agieren, ist durch unser Fellow-Pro-
gramm organisiert, das im folgenden ausge-
führt wird. 

Team Wissenschaftler/innen und Fel-
lows: 

Dr. Katharina Fink 

Ist Kulturwissenschaftlerin mit einem Schwer-
punkt auf Ästhetik und Critical Diversity. Sie 
leitet BayFinK gemeinsam mit Dr. Ulf Vierke. 
Ihre Arbeit verzahnt Theorie und Praxis, was 
sich auch in der Projektausgestaltung zeigt: 
Konzeptuelle Positionen etablierter Wissen-
schaftler_innen stehen im Zusammenspiel 
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mit DIY-Ansätzen, aktivistischen Initiativen 
und bodenständigen Festivals. Neben der 
wissenschaftlichen Tätigkeit leitet Dr. Fink 
einen Verlag (gemeinsam mit Dr. Siegert) zu 
Kunst und Diskurs und arbeitet als Veranstal-
terin und Kuratorin. 

Dr. Ulf Vierke 

ist Leiter des Iwalewahaus, gleichzeitig ist er 
Leiter von DEVA dem digitalen Forschungs-
archiv der Bayreuther Afrikastudien. Er ist 
Principal Investigator in der Bayreuth Inter-
national Graduate School of African Studies 
(BIGSAS). Seit 2012 ist Vierke Leiter des 
Teilprojekts „Revolution 3.0 – Ikonographien 
gesellschaftlicher Umbrüche“ (TP 5) in der 
Bayreuth Academy of Advanced African 
Studies. Als Gründungsmitglied ist er Prin-
cipal Investigator im aktuellen Bayreuther 
Exzellenzcluster “Africa Multiple”. Er hat 
Ethnologie, Jura, Volkskunde und Islamwis-
senschaft studiert und 2004 promoviert. Seit 
2014 vertritt er das Fach Kunstwissenschaft 
mit Afrikabezug an der Universität Bayreuth. 
2011 wurde er zum Beauftragten für behin-
derte und chronisch kranke Studierende an 
der Universität Bayreuth berufen. 2012 hat er 
mit Sarah Böllinger becks als Beratungs- und 
Informationsbüro des Beauftragten ins Leben 
gerufen. 

Sarah Böllinger, MA 

ist Doktorandin in der Bayreuth International 
Graduate School of African Studies (BIGS-
AS) und leitet das Büro becks an der Univer-
sität Bayreuth, dessen Gründerin sie ist. Sie 
ist maßgebliche Initiatorin und Beraterin der 
Stelle BayFinK. 

Carsten Mildner 

ist Doktorand in der Bayreuth International 
Graduate School of African Studies (BIGS-
AS), arbeitete bei becks und ist, wie Sarah 
Böllinger, Initiator und Berater der Stelle 
BayFinK. 

Philipp Schramm, MA, 

ist seit Jahren aktiv in Sachen Inklusion und 
Museum. ER entwickelt und gestaltet barrie-
refreie Vermittlungszugänge und arbeitet als 
Kunsthistoriker im Museum. 

Philipp Schramm verfolgt an der Universi-
tät Bayreuth ein Forschungsvorhaben zum 
Thema Inklusion und kulturelle Bildung. Er 
gründete die berührt-geführt UG, die sich mit 
inklusiver Kulturarbeit befasst, und engagiert 
sich unter anderem bei Andersicht e.V. und 
Design für Alle e. V. für multisensorische 
Kulturvermittlung. 
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Bastian Beekes 

arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
BayFinK. 

Lena Naumann 

ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Direk-
tionsassistentin am Iwalewahaus der Uni-
versität Bayreuth.Im Rahmen der Bayreuth 
International Graduate School of African 
Studies - BIGSAS promoviert sie seit April 
2019 zu dem Gesamtwerk der Künstlerin 
Susanne Wenger und dem New Sacred Art 
Movement im Kontext der nigerianischen 
Moderne. Für das Iwalewahaus kuratierte sie 
u.a. die Ausstellungen „Unsetteld“ von Cedric 
Nunn (2016) und „Constellations“ von Ndidi 
Dike (2017) und ist außerdem zuständig für 
die Digitalisierung des fotografischen Nach-
lasses des Iwalewahaus-Gründers Ulli Bei-
er und die Kooperation mit dem Center for 
Black Culture and International Understan-
ding in Oshogbo, Nigeria. Sie arbeitet eben-
falls als Direktionsassistenz am Iwalewahaus 
und hier an der Schnittstelle zu BayFinK. 

Samanea Karrfalt 

Sie ist die Kuratorin der Ausstellungen Gene-
sis und To Revolutionary Type Love. 

Girmay Gebrehmedhin 

arbeitet als Doktorand im Projekt BayFinK. 
Nach zwei Diplomen in der Biologie - Diplom 
in Biomedizin Schwerpunkt Mikrobiologie 
Uni-Hamburg und Diplom in medizinischer 
Parasitologie Schwerpunkt Tropenkrank-
heitslehre - wechselte er mit der Doktorarbeit 
in die Sozialwissenschaft, an der Universität 
Bayreuth. Im Folgenden skizziert er sein 
Forschungsprojekt zu einer inklusiven Hoch-
schule. 

Forschungs-Projekt Girmay Gebreh-
medhin: Fragestellung und Zielset-
zung „

Inklusion ist eine globale Aufgabe - und  
ist ein globales Problem. Laut WHO 
leben derzeit weltweit über eine Milliarde 
Menschen mit Behinderung. Prozentu-
al umgerechnet sind zwischen 14-15 
Prozent der Menschheit behindert.Der 
globale Trend spiegelt in Deutschland 
wieder. Behinderung trifft alle Menschen 
- alt, jung, Mann oder Frau.

“ 
Seit rund 25 Jahren nimmt sich die Politik in 
Deutschland des Themas an und hat schon 
einige Erfolge zu verzeichnen. So lassen 
sich positive politische Entscheidungen 

http:Bayreuth.Im
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bezüglich Behinderung auflisten, z. Bsp. Das 
Antidiskriminierungsgesetz von 1994, die 
Ratifizierung der UN-Konvention 2009, die 
Empfehlungen der Hochschulrektorenkon-
ferenz von 2009 sowie das Behinderteng-
leichstellungs- und das Teilhabegesetz (2002 
bzw. erneuert 2016 und ab 2017), um die 
wichtigsten Meilensteine zu nennen. 

Im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftige 
ich mich seit August 2018 mit dem Thema 
„Barrierefreiheit und Inklusion für Studieren-
de mit Behinderungen an deutschen Hoch-
schulen, schwerpunktmäßig an der Univer-
sität Bayreuth“. Die Begriffe „Barrierefreiheit“ 
und „Inklusion“ sind dabei weit gefasst und 
schließen architektonische-bauliche, techni-
sche sowie soziale Anforderungen ein.  

Laut einer Studie des Studentenwerks hat 
sich die Anzahl der Studierenden mit Behin-
derungen zwischen 2012 und 2016 verdop-
pelt (von 130000 auf 260000). Warum? Ha-
ben die oben genannten positiven politischen 
Entwicklungen darauf Einflüsse? Machen 
den Studierenden die europaweiten Harmo-
nisierungen des akademischen Grades und 
seit 2010 entstandene Umstellungen krank? 
Gibt es eine Diskrepanz zwischen politischen 
Entscheidungen und Praxis? 

Aufgrund mangelnder empirischer Daten 
lässt sich nicht genau sagen, inwieweit die 
Verdoppelung der Anzahl der Studierenden 
mit Behinderungen vor der Zulassung oder 

nach der Zulassung an Hochschulen stattge-
funden hat. Aus diesem Grund ist die Not-
wendigkeit meiner Forschungsarbeit offen-
sichtlich. 

Deshalb will meine Forschungsarbeit durch 
Online-Befragung der Studierenden, durch 
Experteninterviews sowie andere Tools 
herausfinden, wie es um die Situation der 
Studierenden mit Behinderungen tatsächlich 
bestellt ist und welche Einflüsse die positiven 
politischen Maßgaben auf den Universitäts-
alltag der Studierenden mit Behinderungen 
haben. Außerdem will die Forschungsarbeit 
versuchen, daran zu arbeiten, wie man 
realistisch und nachhaltig an Hochschulen 
vorhandene Probleme bezüglich Inklusion 
lösen kann.” 

Fellow-Programm und akademische 
Arbeit 

Im Rahmen des Projekts konnten wir ein 
Projektteam aufbauen, das sich durch be-
ständigen Austausch mit unseren Fellows 
auszeichnet. Zu diesen international an-
erkannten Wissenschaftler_innen gehören: 

Prof. Michael Zöllner 

ist seit 2012 Professor für Interaction Design 
an der Hochschule Hof, Campus Münchberg. 
Er studierte an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Würzburg-Schwein-
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furt Design sowie an der imedia Academy 
(RISD) in Providence, Rhode Island, USA. 
Die Zusammenarbeit mit BayFinK erstreckt 
sich auf Vorlesungen und Trainings sowie auf 
das Entwickeln gemeinsamer Projekte. 

Alexander Opper 

Alexander Opper is an architect, designer, 
artist, educator and writer. In 2011 he as-
sumed the directorship of the new master’s 
programme in architecture at the University 
of Johannesburg (UJ), where he has taught 
in the Department of Architecture, part of 
the Faculty of Art, Design and Architecture 
(FADA), since 2007. His practice-led re-
search interests, in the context of his tea-
ching, employ the physical and mental space 
of the design-studio and the field – ‘folded’ 
into one another, as crossing and overlap-
ping conditions of pedagogical possibility. 

Shawn Constant 

ist Architekt und Designer mit einem Schwer-
punkt auf community-driven design. Er unter-
hält, gemeinsam mit Thomas Chapman, das 
“local studio” in Johannesburg. 

Andi Weiland 

ist Photograph und Aktivist. Er ist bei Gesell-
schaftsbilder.de aktiv. 

Tumi Mogorosi 

ist ein mehrfach ausgezeichneter südafri-
kanischer Jazzmusiker und Theoretiker, der 
sich vor allem mit Fragen der Ästhetik aus-
einandersetzt. 

Goldendean aka Dean Hutton 

ist genderqueere südafrikanische Foto-
journalist*in, Aktivist*in, Medien- und Per-
formancekünstler*in Goldendean aka Dean 
Hutton thematisiert in ihren*seinen Arbeiten 
die Macht des Blickes, queere Körper, Liebe 
und soziale Gerechtigkeit. An der Schnittstel-
le zwischen Kunst und Heilung kreiert sie*er 
inklusive Räume für kulturelle Praktiken des 
Teilens sowie der Bildung von liebevollen 
Communities und widerstandsfähigen sozia-
len Bewegungen. 

Stefanie Scheer 

ist assoziierte Fellow bei BayFinK und berät 
das Team in Fragen von AI, 3-D-Druck und 
Interface Design. 

Yassine Balbzioui 

ist ein multi-medialer Gegenwartskünstler, 
der in Marrakech/Marokko lebt. Eine seiner 
großen Aufträge ist die künstlerische Kompli-
zierung der Grundfrage der Ästhetik: „Was ist 
schön?" 

http:schaftsbilder.de
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  Ausstellungs- und Museums-Arbeit 

Die Arbeit von BayFinK war im Projektzeit-
raum eng verzahnt mit der aktuellen Praxis 
im Iwalewahaus und hat diese maßgeblich 
beinflusst. Inklusion ist zentraler Leitgedanke 
geworden, sie ist kein nettes Add-On son-
dern sie macht Sinn, sie rechnet sich und 
sie zeitigt bemerkenswerte Ergebnisse. Wo 
sonst als in einer der Kunst verschriebenen 
Institution wie dem Iwalewahaus, sollten sich 
"Radikanten der Inklusion" besser erproben 
und befördern lassen? Wie die aktuellen 
Praxen am Iwalewahaus mit Fragen nach 
Inklusion, nach dem Ästhetischen zusam-
menkommen, soll im Folgenden aufgezeigt 
werden. 

Bis zum Umzug des Iwalewahaus in das 
Gebäude in der Wölfelstraße 2, hätte kaum 
jemand das Iwalewahaus (damals noch Iwa-
lewa-Haus geschrieben) mit dem Thema In-
klusion in Verbindung gebracht; das hat sich 
grundlegend geändert, so dass aktuell die 
Diskurse rund um das Themenfeld Inklusion 
in der Arbeit von großer Bedeutung sind. Hier 
gibt es zwei Zugänge, von denen aus wir uns 
dem Thema Inklusion nähern: Einmal über 
die Forschungsobjekte und akademische 
Diskurse - hier beginnt dieser Zugang etwa 
beim Kunstwerk und der Sammlung (Beispiel 
Lieblingsstücke) und schlägt sich nieder in 
Fragen nach dem Ästhetischen, das wir im 
Baumgartenschen Sinn über die sinnliche Er-

fahrung zu fassen und zu verstehen suchen. 
Wir knüpfen hier an philosophische Über-
legungen zur Ästhetik an, wie sie Alexander 
Gottlieb Baumgarten in seiner Aesthetica 
(1750/58) paradigmatisch formuliert hat. 
Baumgarten stellt die rationalistische Über-
zeugung, dass es kein von der Vernunft 
unabhängiges Erkenntnispotential gebe 
in Frage. Er betont vielmehr das sinnliche 
Wahrnehmungsvermögen des Menschen 
und misst diesem einen „der Vernunft analo-
gen“ Stellenwert bei. Anders als die rationale 
Erkenntnis zielt die ästhetische Erkenntnis 
dabei nicht darauf ab, die Erscheinungen der 
Welt zu abstrahieren und in eine allgemeine 
begriffliche Form zu überführen; vielmehr 
bleibt sie der „materialen“ oder „objektiven“ 
Merkmalsfülle verhaftet, wie sie sich der 
sinnlichen Wahrnehmung bietet (vgl. Baum-
garten 2009, §§ 440, 558-560). Kunst im 
Sinne Baumgartens als Form ästhetischer 
Erkenntnis zu verstehen, bedeutet demnach, 
danach zu fragen, auf welche Weise sie 
Welterfahrung zunächst sinnlich, dann aber 
auch im unendlichen Wechselspiel mit (der 
strukturell unzureichenden) Sprache ermög-
licht (vgl. dazu Vierke 2017). 

Der zweite Zugang und Ansatz von BayFinK 
ergibt sich über die Menschen und die Ge-
meinschaften und damit im Kern erst Mal 
über das Team des Iwalewahaus: Das Iwa-
lewahaus zeigt sich als vielschichtige Ge-
meinschaft, zu der das Arbeitsteam, Gast-
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künstler_innen, Gastwissenschaftler_innen, 
Besucher_innen, Studierende und andere 
mehr gehören – und dies sowohl im physi-
schen wie im virtuellen Raum. Es gibt keine 
explizite Programmatik der Inklusion, die 
vom Haus ausgeht, sondern eine, die vorran-
gig in BayFinK verortet ist. 

Unseren Ansatz von Inklusion lässt sich so 
beschreiben, dass es uns um einen gesamt-
gesellschaftlichen Bezug geht, der sich 
unterscheidet von älteren heilpädagogisch 
helfenden Ansätzen, aber auch von an-
glo-amerikanischen Ansätzen der Disability 
und Diversity; es geht also nicht nur um 
Menschen mit Beeinträchtigungen, aber 
eben auch und in Projekten wie BayFink 
sogar ganz besonders um diese. Neben 
diesem ersten Bereich, in dem Inklusion 
über die Menschen im Team hergeleitet wird, 
gibt es besagten zweiten Bereich, in dem 
wir Inklusion in einem ästhetischen Sinn als 
Teil unserer kunstwissenschaftlichen und 
kuratorischen Praxis und Theorie herleiten. 
Versteht man unter Ästhetik die sinnliche 
Wahrnehmung und teilt man unsere Sicht, 
das ein besonderes Merkmal des Menschen 
seine Qualität als ästhetisches Wesen ist, 
dann erfordert eine Auseinandersetzung 
eben mit diesem Ästhetischen als sinnlicher 
Wahrnehmung ein besonders aufmerksames 
Verstehen und kuratorisches Rahmen des 
sinnlichen Zugangs zu materieller Kultur und 
ganz besonders zu Objekten der Kunst. 

Aktuell befassen wir uns mit Begeisterung 
damit, das Interface (die Verbindung/Schnitt-
stelle) zwischen (Kunst-)Werk und Mensch 
kuratorisch zu erproben, zu erweitern, zu 
verstehen und letztlich kunstwissenschaft-
lich, also auch theoriebezogen zu fassen. 
Dabei ergeben sich z.B. vielfältige Fragen 
der Übersetzung: etwa ganz konkret der 
Übersetzung von Ausstellungstexten in 
leichte und in einfache Sprache oder in Ge-
bärdensprache. Oder es geht um Fragen der 
Vermittlung von Bildinhalten über Sprache 
oder über den Tastsinn. Bei letzterem zeigt 
sich zum Beispiel, dass die formalistische 
kunsthistorische Unterscheidung zwischen 
einer malerischen und einer zeichnerischen 
Bildgestaltung wie sie von Wölflin formuliert 
wurde, fast eins zu eins als Unterschei-
dungsansatz herangezogen werden kann, 
mit dem wir feststellen können, welches Bild 
in eine Tastkopie umsetzbar ist und welches 
nicht. 

Ausstellungsprojekt Lieblingsstücke 

„Lieblingsstücke“ lautete der Titel der Aus-
stellung am Iwalewahaus, bei der inklusive 
Vermittlungsideen erstmalig in großem Um-
fang berücksichtigt wurden. Günstigerweise 
stammten alle Objekte aus der hauseigenen 
Sammlung und auch die Kuration wurde 
im Haus betreut. Weil im Iwalewahaus eine 
grundsätzliche Einigkeit über Inklusion und 



75 

 
 

 

 

  

deren Notwendigkeit besteht, konnte die 
kreative Energie in die Austellungsgestaltung 
investiert werden. Auf diese Weise entstan-
den in kurzer Zeit 10 Vermittlungsstationen 
mit Tastkopien, Brailletexten, Gebärdenvi-
deos und Texten in Leichter Sprache. In der 
gesamten Ausstellunge fanden sich immer 
wieder Tastobjekte, Puzzles, Reliefs. „Lieb-
lingsstücke“ ermöglichte den Besuchern 
einen spielerischen Zugang zum Iwalewa-
haus und dessen Sammlungen. 

Feedback: Art, Africa and the 1980s 

Die Folgeausstellung „Feedback“ bot ande-
re Voraussetzungen: Das Gros der Objekte 
kam erst kurz vor Ausstellungseröffnung als 
Leihgabe nach Bayreuth und auch Kurator 
Ugochukwu-Smooth C. Nzewi hatte kaum 
Vorlauf, sich mit der inklusiven Vermittlungs-
strategie im Iwalewahaus zu befassen. 
Deshalb entwickelte das BayFink-Team ein 
ambulantes Inklusionskonzept. Als Medium 
fungierte nun ein Buch mit tastbaren Abbil-
dungen, Braille- und Audiotexten. Das Buch 
kann in den Ausstellungsräumen vor den 
Objekten ergänzende Informationen zu den 
Objekten liefern. Mit 16 Stationen und einer 
Gesamtdauer der Audiosequenzen von ca. 
45 Minuten bietet sich diese Handreichung 
als Begleiter durch die Ausstellung an. 

Ausstellungsprojekt TRTL: 
To Revolutionary Type Love 

Im Titel der Ausstellung wird Revolutionäres 
angekündigt und in der Tat war die Präsen-
tation der Kangatücher sehr bewegend. Die 
Besucher*innen erwartete unter anderem ein 
zentrales Doppelpult mit taktilen Details der 
Kangaornamente und Audiostationen, die 
nun erstmals über den Tingstift abgerufen 
werden konnten. Eine mehrsprachige Pro-
grammierung der Hörstifte erlaubte die Wahl 
zwischen englischen und deutschen Texten. 

Ausstellungsprojekt Genesis 

An ein internationales Publikum richtet sich 
auch der Audioguide der Genesisausstel-
lung. Auch hier findet ein Hörstift Verwen-
dung. Diese Technik empfiehlt sich deshalb 
als Instrument der Zugänglichkeit, weil die 
Stifte auch von blinden und sehbehinderten 
Gästen bedient werden können. Zur Aus-
wahl standen diesmal Texte in Deutsch, 
Englisch, Swaheli und Tschechisch. Mit dem 
mehrsprachigen Angebot wird zum einen der 
internationalen Ausrichtung des Iwalewa-
hauses Rechnung getragen. Zum anderen 
hoffen wir, auch der Idee der Barrierefreiheit 
eine breitere Basis zu verleihen. 
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Weiterbildungen 

BayFinK bietet in Kooperation mit der Cam-
pus Akademie die Weiterbildung „Zugang 
für alle: Inklusives Museum/Inklusive Kul-
tureinrichtungen“ an. Das Weiterbildungs-
modul greift die politische Agenda auf, dass 
Bayerns Institutionen bis 2023 barrierefrei 
werden sollen. Was kann dies bedeuten, und 
wie können alle von einer inklusiven Museen 
und Kultureinrichtungen lernen und profitie-
ren? Das Weiterbildungsangebot von Bay-
FinK greift diese und andere Fragen auf. Die 
Weiterbildung ist kompakt gestaltet und ver-
mittelt in 3 Tagen einen Einblick in die unter-
schiedlichen Aspekte des Themenbereiches 
Inklusion und Barrierefreiheit. Gemeinsam 
mit Betroffenen, Forscher_innen und inter-
nationalen Expert_innen werden bestehende 
Barrieren aufgezeigt, ihre Überwindungen 
erprobt und Techniken hin zu inklusiven Kul-
tureinrichtungen vermittelt. Über die 4 Mo-
dul-Einheiten „Ankommen“, „Reinkommen“, 
„Klarkommen“, „Weiterkommen“ lernen die 
Teilnehmenden die vielfältigen Bereiche 
eines inklusiven Museums kennen. 

BayFinK teilt Erfahrungen und entwickelt in 
der Praxis individuelle Lösungsansätze für 
bestehende Probleme. Dabei werden die 
Vorzüge des außergewöhnlichen Projekt-
standorts Bayreuth genutzt: Interdisziplinär 
verankert in den Disability Studies, Kunst-
und Kurationswissenschaften u.a. wird in 
Bayreuth an unterschiedlichen Projekten ge-

forscht, die in ihrer Summe einen Think Tank 
für die Reflexion von Barrieren, Zugänglich-
keit, Sensibilisierung und Vermittlung bilden. 

BayFinK grenzt sich bewusst von bereits 
existierenden Weiterbildungen in diesem Be-
reich ab. Nach dem Motto „Nichts über uns, 
ohne uns“ sind Betroffene maßgeblich an 
der Entwicklung des Projektes beteiligt und 
bereichern die Forschung durch persönliche 
Erfahrungsberichte. Dadurch werden die Teil-
nehmer_innen in besonderem Maße sen-
sibilisiert, wobei nicht nur architektonische 
oder physische Barrieren fokussiert werden, 
sondern auch der zwischenmenschliche 
Umgang. Die Weiterbildung ist daher inklusiv 
und partizipativ gestaltet. 

Die Expertise des Iwalewahaus als Raum 
für Kunst und Experiment bereichert dabei 
das Modul: Die Kunst ist in der Weiterbildung 
immer präsent. Seit über 30 Jahren ist das 
Iwalewahaus, als Museum der Universität 
Bayreuth für zeitgenössische und moderne 
Kunst aus Afrika, in Vermittlung und im inter-
kulturellen Dialog aktiv. Durch diese Exper-
tise ist es der ideale Ort, um Ideen, Wissen 
und Visionen zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft auszutauschen. Dieser Aus-
tausch, entlang der Leitlinien des Hauses 
„Archiv – Kunst – Utopie“, ist als Grundlage 
einer inklusiven Gesellschaft immer in den 
Weiterbildungen präsent. Barrierefreie Ge-
staltung ist hierbei ein Gewinn für alle, da 
die Vielfältigkeit des ästhetischen Erlebens 
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gesteigert wird. Das Iwalewahaus eignet sich 
hervorragend als anwendungsorientiertes 
Pilotprojekt, um die Ergebnisse des For-
schungsprojektes zum Thema Barrierefrei-
heit im öffentlichen Raum umzusetzen. 

„Zugang für alle: Inklusives Museum/Inklusi-
ve Kultureinrichtungen“ richtet sich an Be-
troffene, Menschen mit eigener Erfahrung mit 
gesellschaftlichen Barrieren, Kunsthistoriker_ 
innen, Angestellte von Museen oder anderen 
Kultureinrichtungen sowie Selbstständige in 
der Vermittlungsarbeit und Interessent_innen 
aller Art. 

Die Weiterbildungsmaßnahme fungiert als 
Ausbildung von Expert_innen, die in ihrem 
jeweiligen Berufs- und Arbeitsfeld als Multipli-
katoren begriffen werden. Das trainierte Wis-
sen kann damit von den Teilnehmer_innen 
praktiziert und weitergegeben werden. Dazu 
gehört auch, dass die Materialien, welche 
BayFinK erstellt, den Teilnehmenden zur Ver-
fügung gestellt werden. Es wird keine exklu-
sive Wissensvermittlung angestrebt, sondern 
vielmehr dessen effiziente Verbreitung und 
Vervielfältigung. 

Nach der Teilnahme an dem Seminar sind 
die Teilnehmer/innen in der Lage: 

� die Vorteile inklusiver Museums- und Ver-
mittlungsarbeit zu erkennen und zu nutzen, 

� barrierefreie und inklusive Ausstellungen 
zu konzipieren, 

� barrierefreie Medien der Vermittlungs-
arbeit, beispielsweise Flyer und Präsenta-
tionen, zu erstellen, 

� Vermittlungskonzepte für heterogene Ziel-
gruppen sinnvoll einzusetzen, 

� Kollegen und Mitarbeiter im Umgang mit 
behinderten und chronisch kranken Mu-
seums- oder Ausstellungsbesuchern zu 
sensibilisieren. 

Inklusive Kultureinrichtungen und 
Hochschulen 

Die Weiterbildung „Zugang für alle: Inklusi-
ve Hochschule“ richtet sich an Betroffene, 
Menschen mit eigener Erfahrung mit ge-
sellschaftlichen Barrieren, Beschäftigte von 
Hochschulen sowie Lehrende. Die Weiter-
bildungsmaßnahme fungiert als Ausbildung 
von Expert_innen, die in ihrem jeweiligen 
Berufs- und Arbeitsfeld als Multiplikatoren 
begriffen werden. Das trainierte Wissen kann 
damit von den Teilnehmer_innen praktiziert 
und weitergegeben werden. Dazu gehört 
auch, dass die Materialien, welche BayFinK 
erstellt, den Teilnehmenden zur Verfügung 
gestellt werden. Es wird keine exklusive 
Wissensvermittlung angestrebt, sondern 
vielmehr dessen effiziente Verbreitung und 
Vervielfältigung. 
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Nach der Teilnahme an dem Seminar sind 
die Teilnehmer/innen in der Lage: 

� barrierefreie Präsentationen, Prüfungsma-
terialien und Dokumente zu erstellen, 

� mit Studierenden über geeignete Nach-
teilsausgleiche und andere rechtliche 
Fragen zu sprechen, 

� die Vorteile inklusiver Lehre zu erkennen 
und zu nutzen, 

� Lehrkonzepte für heterogene Zielgruppen 
sinnvoll einzusetzen, 

� ihre Kollegen und Mitarbeiter im Umgang 
mit behinderten und chronisch kranken 
Studierenden zu sensibilisieren 

� (Methoden)kenntnisse über den Umgang 
mit inklusiven Gruppen, die sich für alle 
Formen von Heterogenität in Gruppen 
eignen, in Lehre und in der Forschung an-
zuwenden. 

Netzwerken und Workshops: Kleine 
Formen 

Großen Erfolg verzeichnete das Pro-
jekt-Team mit den “kleinen Formen”: Schwel-
lenarmen, kurzen Interventionen aus ver-
schiedenen Bereichen der inklusiven Arbeit 
- so unter anderem einführende Workshops 
in die Kulturen der DGS, halbtägige Einfüh-
rungen zum Arbeiten in Leichte Sprache etc. 
Diese Formen werden in den kommenden 
Monaten ausgebaut und fortgesetzt. 

Publikationen 

Im Rahmen der BayFinK konnten wir drei 
Buch-Publikationen vorlegen, die im Fol-
genden kurz dargestellt werden. Alle sind im 
Bayreuther Verlag iwalewabooks erschienen. 

“Lieblingstücke: 36 Objekte des Monats” 
bildete den Auftakt der Beschäftigung mit 
Inklusion am Iwalewahaus. Das Buch bildet 
den Kreationsprozess der gleichnamigen 
Ausstellung ab. 

Die Redaktion von kulturtipps urteilte: „
Lieblingsstücke eröffnet einen inter-
essanten Blick auf die Sammlung im 
Iwalewahaus der Universität Bayreuth. 
Das Ausstellungskonzept war von An-
fang an inklusiv konzipiert und lässt 
sich folgendermaßen beschreiben: Aus 
einer Vielzahl von Kunstwerken aller Art 
(Musikstücke, Textilien, Grafiken und 
Gemälde, Skulpturen und Installationen) 
suchen sich Mitarbeiter im Iwalewahaus 
ihre Lieblingsstücke aus der Samm-
lung und stellen sie dem Publikum im 
Rahmen einer Wechselausstellung vor. 
Das Spannende an diesem Verfahren 
liegt in der Wechselbeziehung zwischen 
dem Kunstwerk, dem Künstler und dem 
auswählenden Mitarbeiter. So entstehen 
neue Geschichten, die den Besucher der 
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Ausstellung zum Nach- und Weiterden-
ken anregen. (...) 
Das schön gestaltete Buch mit zahlrei-
chen farbigen Abbildungen gibt einen 
guten Überblick über die Spannweite der 
hier präsentierten Kunst und macht Lust, 
sich näher mit ihr auseinanderzusetzen 
und vielleicht selbst einmal eine der zu-
künftigen Ausstellungen im Iwalewahaus 
zu besuchen. 

http://www.kulturbuchtipps.de/archives/2170 “ 
Goldendean: Plan B: A Gathering of 
Strangers (Or) This is Not Working präsen-
tiert die Arbeit der südafrikanischen Per-
formance-Künstlerin und Aktivistin Dean 
Hutton/Goldendean. Ihre Rolle in der süd-
afrikanischen Gegenwart kommt am besten 
im im Buch abgedruckten Urteil des Gerichts 
in Kapstadt zum Ausdruck. Dieses urteilte, 
dass Goldendeans Arbeit die Gesellschaft zu 
den Fragen bringe, die dringender Klärung 
bedürften: Zugang, Land und ‘race’. Für den 
intersektionalen Zugang zu Inkluson, den 
BayFinK vertritt, passt dieses wissenschaft-
lich-künstlerische Statement. 

Der Ankündigungstext des Buchs fasst 
dies zusammen: „

In July 2017 the South African Equa-
lity Court dismissed charges of Hate 
Speech against Goldendean's exhibition 
of a poster using the words "Fuck Whi-
te People" in the Iziko National Gallery. 
The Chief Magistrate found that the 
work's context, as art, brought attention 
to structural racism and white suprema-
cy, and drew South Africans to a "critical 
moment of self-reflection". Goldende-
an presents PLAN B, A GATHERING 
OF STRANGERS (OR) THIS IS NOT 
WORKING reflecting on the affects of 
their performance of the very simple 
acts of dissidence in a transgressive 
Fat Queer White Trans Body. The book 
explores how strategies of Technology 
as Self-Reflection and Radical Sharing, 
Queer Love and Queer Disobedience 
contribute to "making whiteness strange" 
by destabilising the normal invisibility of 
whiteness to bring white bodies under 
surveillance. 

“ 

http://www.kulturbuchtipps.de/archives/2170
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Access All Areas: Auseinandersetzungen 
mit Inklusion am Museum vereint Texte aus 
den Arbeitsbereichen von BayFinK. Das 
Buch ist als eine Versammlung von Stimmen 
konzipiert - alle Mitarbeiter_innen im Team 
BayFinK kommen zu Wort und teilen ihre 
zum Teil sehr persönlichen, zum Teil struktu-
rellen Erfahrungen. Ebenfalls vertreten sind 
die BayFinK-Fellows. Das Buch ist durch-
zogen von EInschüben, die zum Mit-Arbeiten 
einladen. Das Buch ist somit ein Übungs-
raum für mehr Inklusion am eigenen Haus 
oder in der eigenen Institution. Vor allem 
aber vermittelt es das Vergnügen am Auspro-
bieren, am Teilhaben - und auch am Schei-
tern und Umdenken. 

Das Buch erscheint in den Sprachen 
Deutsch und Englisch - mit einem Beitrag in 
Tigrinya. 

Alle Publikationen von BayFinK sind über 
den Verlag iwalewabooks 
(www.iwalewabooks.com) zu beziehen. 

Publikationen: Kleine Formen 

InklusionsAnreize: Unsere Inklusions-
Anreize sind Karten im Format A5, die auf 
schwellenarme Art und Weise Lust darauf 
machen, inklusiver zu arbeiten. Sie bestehen 
aus einer Bild-Seite, gestaltet von nam-
haften internationalen Künstler_innen wie 
Breeze Yoko, Elmuontassir Elhassan oder 
Nontira Kigle, sowie einer Text-Seite. Auf 
der Text-Seite skizzieren Kooperations-Part-
ner_innen, Freund_innen, Fellows und 
Künstler_innen Situationen, in denen sie mit 
Barrieren konfrontiert wurden - und Wege 
dazu, diese abzubauen. Die Karten sind über 
BayFinK erhältlich und erweitern die Themen 
beständig. 

Ausblick 2019 ff. 

Als konkrete Maßnahme aus der Arbeit von 
BayFinK erwuchs die gemeinsame Arbeit am 
Aktionsplan Inklusive Hochschule für die Uni-
versität Bayreuth. 

Ebenfalls wirkt die Expertise von BayFinK in 
die Arbeit der AG Bildsprache des Netzwerks 
GeQuinDi. In den Folgejahren wird die Arbeit 
mit internationalen Partner_innen verstärkt 
werden. 

http:www.iwalewabooks.com
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Digitale Barrierefreiheit 
Inklusion durch die Implementierung von Universal Design in Lern-
managementsystemen für mehr digitale Barrierefreiheit 

Karolina Emmerdinger, Benjamin Nädele 
Technische Hochschule Deggendorf 

1 Kurzbeschreibung des Projektes 

Inklusive Bildungsprozesse, die Barrierefrei-
heit im virtuellen Raum berücksichtigen, sind 
in Zeiten stetig wachsender digitaler Lern-
formen und Blended Learning-Szenarien ein 
Thema, das an Hochschulen und Universitä-
ten zunehmend an Bedeutung gewinnt 
(vgl. Butcher / Jameson 2016; Kriegel 2017; 
Lucke / Tavangarian 2007; Quack 2017). 
Mit Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie 
2016/2102 wird der Fokus zudem noch ein-
mal verstärkt auf das Vermeiden von Barrie-
ren in der digitalen Lehre für beeinträchtigte 
Studierende gelegt. Die Richtlinie ist ver-
pflichtend für Länder und Kommunen. Sie 
gibt Mindestanforderungen vor, die für Web-
seiten, mobile Anwendungen und 
Dokumente von öffentlicher Stelle gelten 
(vgl. Hellbusch 2017). 

Das rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie 
Hochschulen und Universitäten die Inklusion 
sehbeeinträchtigter Studierender in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung erfolgreich 
gestalten und sie in ihrer Autonomie unter-
stützen können (Haakma / Jansen / Minnaert 
2018). 

Eine mögliche Antwort bietet der Einsatz 
assistiver Technologien und die Verwendung 
von Universal Design in Lernmanagement-
systemen (LMS) (Butcher / Jameson 2016; 
Capovilla / Gebhardt 2016; Gegenfurtner 
et al. 2017). Assistive Technologien sind 
technische Hilfsmittel, die versuchen, die 
physischen Beeinträchtigungen von Stu-
dierenden so auszugleichen, dass sie sich 
autonom in der Hochschule bewegen und in 
Lehr-Lern-Kontexte einbringen können, wie 
zum Beispiel Screen Reader (Bildschirmlese-
programme) oder taktile Ein-/Ausgabegeräte 
(sog. Braille-Zeilen). Universal Design be-
schreibt die Gestaltung von (digitalen) Le-
bensräumen, die von einer möglichst großen 
Zahl von Studierenden genutzt werden kann 
(Capovilla / Gebhardt 2016). 

Aufbauend auf den besonderen Bedürfnis-
sen von Studierenden mit einer Sehbeein-
trächtigung im Kontext virtueller und digi-
tal-mediierter Lernszenarien an Hochschulen 
und Universitäten untersuchte das Projekt 
„Inklusion sehbeeinträchtigter Studierender 
durch die Implementierung assistiver Tech-
nologien und Universal Design in Lernma-
nagementsystemen“ den aktuellen Ist-Stand 
in Bezug auf Barrierearmut der Technischen 
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Hochschule Deggendorf (THD) und die 
Forschungsfrage, wie assistive Technologien 
und Universal Design in das bestehende 
Lernmanagementsystem der Technischen 
Hochschule Deggendorf umgesetzt und im-
plementiert werden können. 

Der Projektschwerpunkt lag im ersten Jahr 
auf der Implementierung assistiver Techno-
logien und Universal Design in Lernmanag-
ment-Systemen. Dafür wurden vier Teilziele 
(unter Punkt 3 beschrieben) definiert, em-
pirisches Datenmaterial aus qualitativen, 
leitfadengestützten Interviews mit sehbe-
hinderten Studierenden der THD, dem Be-
hindertenbeauftragten, und Dozierenden der 
THD geführt und bestehende Moodlekurse 
stichprobenartig in Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzzentrum E-Learning überprüft. Im 
zweiten Projektjahr wurde der Schwerpunkt 
um zwei weitere Teilziele erweitert und be-
leuchtete nun die generelle Implementierung 
von Universal Design in Lernmanagement-
systemen für mehr digitale Barrierefreiheit an 
Hochschulen. Aufbauend auf den Zielen aus 
der ersten Projektphase (der Bestimmung 
des weiteren Bedarfs) wurde Teilziel 5 „tief-
ergreifender, prozessbetrachtender Moodle 
BITV-Test mit der Firma Pfennigparade“ und 

das Teilziel 6 „Öffentlichkeitsarbeit an der TH 
zur Sensibilisierung der Lehrenden für das 
Thema digitale Barrierefreiheit“ mit in das 
Projekt aufgenommen. 

2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe umfasste im ersten Projekt-
jahr Personen mit Sehbeeinträchtigung, die 
assistive Technologien (Screeanreader und 
Braillezeile) nutzen und die an der THD im-
matrikuliert sind. Da sich im Projektverlauf 
gezeigt hat, dass ein Universal Design nicht 
nur für sehbeinträchtigte Studierende ein 
wichtiges Thema ist, wurde die Zielgruppe 
des Projekts auf alle Hochschulangehörigen 
der THD mit einer Beeinträchtigung erweitert 
und zusätzliche Fragestellungen für eine ge-
nerelle Verbesserung an der THD mitaufge-
nommen. Die Hochschulangehörigen setzen 
sich aus Mitarbeitern :1: und Studierenden 
zusammen. Die Mitarbeiter wiederum sind 
entweder in der Organisation selbst tätig und 
haben einen Büroarbeitsplatz oder sind in 
der Lehre tätig. Die Studierenden beinhalten 
sowohl grundständige als auch berufsbeglei-
tende Studierende. 

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der Einheitlichkeit lediglich in der 
männlichen Form verwendet, so schließt dies das weibliche Geschlecht mit ein. Um 
die Anonymität zu wahren, wird nur die männliche Form verwendet. 

1 
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3 Ziele, Schwerpunkte, Methoden 

Das Projekt verfolgte im ersten Jahr insgesamt 6 Projektziele: 

Projektziele Teilziele Status 

1 � Befragung von Dozenten und Studierenden 
� Überprüfung der Screenreader Kompatibilität von Moodle 

2 � Entwicklung eines Leitfadens und Checklisten für Dozierende zur 
Gestaltung von barrierefreien digitalen Lehrmaterialien 

3 � Erprobung des Leitfadens 


4 � Bestimmung des weiteren Bedarfs zur barrierefreien 
� Gestaltung digitaler Lehr-Lern-Szenarien 

5 � Ist-Stands- und Bedarfsermittlung 
a. Befragung von Personen mit einer Beeinträchtigung 

b. Analyse des Lernmanagementsystems an der TH Deggendorf 
durch einen tiefergreifenden, prozessbeachtenden BITV-Test 
in Zusammenarbeit mit der Firma Pfennigparade in München 

6 � Öffentlichkeitsarbeit für barriereärmere Inhalte 
� Sensibilisierung der Lehrenden für das Thema digitale Barrierefreiheit 

� Vermittlung der gesetzlichen Vorgaben 
� Generalisierte Lösungsvorschläge im Sinne eines Universal Design 
� Bereitstellen einer Plattform für Lehrende zum weiteren Austausch 
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Teilziel 1 adressierte den Einsatz von 
Screen Readern im Lernmanagementsys-
tem Moodle; dazu zählten insbesondere die 
prototypische Überprüfung im LMS der THD 
sowie ein Test der Screenreader-Kompati-
bilität zur Reduzierung der Komplexität des 
Bildschirminhalts auf wesentliche lesbare 
Informationen. 

Teilziel 2 befasste sich mit der Entwicklung 
eines Leitfadens für Dozierende zur Gestal-
tung barrierefreien Lehrmaterials. Ziel des 
Leitfadens war es, eine Ressource für Dozie-
rende bei der Gestaltung von Lernmaterialien 
nach Richtlinien des Universal Designs zur 
Verbesserung der Sprachausgabe durch 
Screenreader zu sein. Zusätzlich wurden 
Checklisten als Unterstützung für Dozierende 
bei der Erstellung barrierefreien Lehrmate-
rials erstellt. 

Teilziel 3 widmete sich der Erprobung des 
Leitfadens. Damit verbunden war eine Sen-
sibilisierung der Dozierenden für die Bedürf-
nisse von Studierenden mit einer Sehbeein-
trächtigung und eine Evaluation, inwieweit 
der Leitfaden Dozierende in der Umsetzung 
von Universal Design unterstützt. Dies wurde 
in einem prototypischen, nach den Empfeh-
lungen des Leitfadens entwickelten Mood-
le-Kurs umgesetzt. 

Teilziel 4 adressierte neben den beson-
deren Bedürfnissen, die durch eine Seh-
beeinträchtigung entstehen, den weiteren 

Bedarf zur barrierefreien Gestaltung digitaler 
Lehr-Lern-Szenarien, um die Zugänglichkeit 
zu Lerninhalten für Studierenden mit anderen 
Beeinträchtigungen zu erhöhen. 

In Teilziel 5 wurde der Ist-Stand und der Be-
darf zur Barrierefreiheit an der Hochschule 
mit dem Fokus auf digitale Aspekte ermittelt. 
Dies wurde zum einen über eine Befragung 
der Zielgruppe (5a) und zum anderen mit 
einer Analyse des an der TH Deggendorf 
eingesetzten Lernmanagementsystems (5b) 
umgesetzt. 
Für die Analyse des Lernmanagementsys-
tems der TH Deggendorf, das auf Moodle 
basiert, wurden nicht nur die bestehenden 
Kurse untersucht, sondern das komplette 
System an sich, anhand von ausgewählten, 
eigens dafür entwickelten Beispielkursen. 
Das LMS wurde von einer unabhängigen 
Stelle mit einem entwicklungsbegleitenden 
BITV-Test geprüft. 

Im Teilziel 6, der Öffentlichkeitsarbeit, ging 
es darum die Hochschulangehörigen für das 
Thema Inklusion zu sensibilisieren und ihnen 
Möglichkeiten aufzuzeigen um in der tägli-
chen Arbeit im Hochschulbereich die Thema-
tik zu integrieren um damit die Barrieren zu 
verringern. Dazu wurde eine Veranstaltung, 
der Tag der digitalen Barrierefreiheit, an-
geboten. Dieser Tag soll über die rechtliche 
Situation und die daraus folgende praktische 
Umsetzung aufklären und ein Bewusstsein 
schaffen für die Belange von beeinträchtigten 
Studierenden. 
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3.1 Teilziel 1: Befragung von Dozen-
ten / Studierenden und Überprüfung 
der Screenreader-Kompatibilität von 
Moodle 

Das erhobene empirische Datenmaterial 
setzte sich zusammen aus qualitativen, leit-
fadengestützten Interviews, die in einer Voll-
erhebung mit allen sehbeeinträchtigten Stu-
dierenden der THD, sowie zusätzlich mit dem 
Behindertenbeauftragten und Dozierenden 
geführt wurden. Zudem wurde in Koopera-
tion mit dem Kompetenzzentrum E-Learning 
stichprobenartig bestehende Moodle-Kurse 
im Lernmanagementsystem der Hochschule 
auf ihre Barrierearmut überprüft. 

Die qualitativen Interviews mit den an der 
THD immatrikulierten sehbeeinträchtigen 
Studierenden zeigten, dass diese durch den 
Einsatz eigener, von ihnen bereits langjährig 
auch privat genutzter assistiver Technologien 
sehr gut in der Lage sind, sich autonom im 
Lernmanagementsystem Moodle zu bewe-
gen. 

Ausgestattet mit einer Braillezeile und einem 
Screenreader-Programm wie beispielsweise 
JAWS, werden Webinhalte zeilenweise vor-
gelesen beziehungsweise auf die Braillezeile 
übertragen. Als Austauschplattform für Do-
kumente und Materialien eignet sich Moodle 
daher gut. Parallele Literaturrecherchen, die 

in Ergänzung zu den Interviews getätigt wur-
den, bestätigten diese Aussage. Mehrdimen-
sionale Inhalte wie Tabellen, Diagramme, 
graphische Darstellungen oder strukturelle 
und räumliche Zusammenhänge, können mit 
diesen Hilfsmitteln aber nur eingeschränkt 
abgebildet werden und bedürfen einer sorg-
fältigen Aufbereitung (vgl. Jürgensen 2005). 

Moodle ist ähnlich wie ILIAS, OPAL oder Sa-
kai ein Lernmanagementsystem zur Bereit-
stellung und Organisation von Lerninhalten 
und Prozessen. Da es das zentrale LMS der 
THD ist, werden einige Systemspezifika im 
Folgenden näher betrachtet. 

In der Dokumentation von Moodle findet sich 
zum Thema “Accessibility” folgende Zielfor-
mulierung: „Moodle's goal is to be fully ac-
cessible and usable for all users regardless 
of ability“(Dougiamas 2017). An diesem Ziel 
wird kontinuierlich gearbeitet. Das LMS wird 
ab Version 2.7 auf die Kompatibilität mit den 
Screenreadern JAWS und NVDA getestet 
und bietet Support bei Problemen mit beiden 
Programme an. In der aktuellsten Studie 
von WebAIM aus 2017 waren die beiden 
meistgenutzten Screenreader für Laptops 
und PC`s der kostenpflichtige Screenreader 
JAWS mit 46.6%, gefolgt von NVDA (Free-
ware) mit 31,9%. Lediglich Voice Over er-
reicht mit 11,7% noch einen zweistelligen 
Wert und verzeichnet einen Nuterzuwachs 
(vgl. WebAIM 2017). 
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Des Weiteren erfüllt Moodle in vielen Punk-
ten die Richtlinien und Empfehlungen von 
WCAG 2.0, ATAG 2.0 und ARIA, um assistive 
Technologien, wie beispielsweise Screen-
reader, zu unterstützen. Moodle selbst sam-
melt zudem User Feedback und verbessert 
so die Barrierefreiheit kontinuierlich weiter. 
Die Plattform ist allerdings ein komplexes 
System, das sich noch immer stark weiter-
entwickelt. Diese Entwicklungen, aber auch 
die vielfältige Anpassbarkeit des Systems an 
den Nutzer (etwa durch diverse Templates, 
Einstellmöglichkeiten und Schnittstellen), 
machen eine hundertprozentige Sicherheit in 
Bezug auf Barrierefreiheit beinahe unmöglich 
(vgl. Dougiamas 2017). Da diese hundert-
prozentige Sicherheit bei vielen im Internet 
publizierten Inhalten nur sehr schwer erreich-
bar ist, wird im Fachjargon statt von Barriere-
freiheit von Barrierearmut gesprochen. 

Generell gilt, dass eine Lernplattform immer 
nur so gut ist, wie die Qualität der auf ihr 
publizierten Inhalte. Eingescannte Dateien, 
Grafiken, sowie Video- oder Audio-Dateien 
ohne Alternativtext haben sich daher als die 
großen Hürden innerhalb der digitalisierten 
Hochschullandschaft für sehbeeinträchtigte 
Studierende erwiesen (vgl. Butcher / Jame-
son 2016; Capovilla / Gebhardt 2016). 

Die Befragungen von Hochschulangehörigen 
der TH Deggendorf hat zudem gezeigt, dass 
die meisten Hochschulangehörigen, egal ob 
Studierende, Dozierende oder Mitarbeiten-
de, bei dem Thema „barrierefreies Studium“ 
noch unsicher sind. Fehlende persönliche 
Erfahrungen im Umgang mit sehbeeinträch-
tigten Menschen verstärken diese Probleme 
häufig und lassen Barrieren, denen Sehbe-
einträchtigte tagtäglich begegnen, abstrakt 
erscheinen. 

Die stichprobenartige Untersuchung von 
randomisiert ausgewählten Moodle-Kursen 
zeigte ebenfalls, dass Barrierearmut noch 
nicht vollständig im regulären Hochschulall-
tag angekommen ist. Nutzer, die einen rein 
textorientierten Zugang zu Informationen 
benötigen, werden bei der Erstellung von 
Lehrmaterialien noch nicht vollumfänglich 
berücksichtigt. Grafiken, Textdokumente oder 
Präsentationen werden meist unbearbeitet 
geteilt, ohne noch einmal gezielt auf Bar-
rierearmut abgestimmt zu sein. Die inhalt-
lich-konzeptionelle Auseinandersetzung, die 
bereits in der Planung und Konzeption nötig 
ist, um digitale Angebote barrierearm zu ge-
stalten, fehlte bei den untersuchten Kursen 
häufig. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
Leitfaden für Dozierende entwickelt. 
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3.2 Teilziel 2: Leitfaden zur Entwick-
lung barrierearmer Online-Inhalte 

Anforderungen des Leitfadens waren (a) eine 
Sensibilisierung der Dozierenden und Lehr-
beauftragten für die Probleme und Bedürf-
nisse sehbeeinträchtigter Studierender, (b) 
die Vermittlung von Kenntnissen der gesetz-
lichen Vorgaben, (c) generalisierte Lösungs-
vorschläge im Sinne eines Universal Design 
und (d) die Bereitstellung einer Plattform für 
einen weiteren Austausch der Dozierenden 
untereinander. Letzteres wurde in einem 
eigens entwickelten Moodle-Kurs umgesetzt, 
der im Abschnitt 3.3. beschrieben wird. Leit-
faden und Moodle-Kurs dienen primär als 
Informationsquelle für Dozierende und sollen 
künftig eine noch barriereärmere Lehre an 
der THD unterstützen. 

Der Leitfaden beleuchtet im Wesentlichen 
vier Punkte: (a) Allgemeine Informationen 
zu einem Studium mit Sehbehinderung, (b) 
Barrierefreiheit in der Lehre, (c) die barriere-
arme Aufbereitung von Lehr- und Lernunter-
lagen und (d) den barrierearmen Einsatz von 
E-Learning. Dozierende erhalten Impulse 
und Anregungen, mit denen sie neue Pro-
zesse in ihre Lehre integrieren können und 
bekommen so ein genaueres Bild davon 
welche Hürden Studierende mit Sehbeein-
trächtigung in ihrem Studienalltag erwarten. 
Die vorgestellten didaktischen und organisa-
torischen Empfehlungen sind dabei häufig 
ganz einfache Handlungen die, in der Praxis 

umgesetzt, den Studierenden den Studienall-
tag erleichtern und einen effektiven pädago-
gischen Einsatz von Technologien darstellen. 
Diese Handlungen reichen von einer klaren 
Strukturierung der Arbeit mit Formatvorlagen 
in Word, über sinnvoll formulierte Alternativ-
texte für Grafiken und Videos (die korrekt for-
muliert im Übrigen auch sehenden Nutzern 
eine sehr gute Orientierung und Zusammen-
fassung bieten), bis hin zum Einsatz speziell 
für die Barrierearmut ausgelegter Editoren 
in Moodle. Auch Tipps zur Verwendung 
moderner Medien wie Audio- und Videoauf-
zeichnungen werden angesprochen. Für die 
meisten Moodle-Kurse gilt dabei: je komple-
xer und multimedialer in den Kursen gearbei-
tet wird, umso mehr Sorgfalt ist nötig, damit 
Menschen mit Beeinträchtigung nicht aus-
geschlossen werden. Eine Kurzcheckliste, in 
der die wesentlichen Punkte stichpunktartig 
aufbereitet sind, rundet den Leitfaden ab. 
Der Leitfaden ist zu finden unter https://www. 
th-deg.de/files/0/elearning/Inklusive_Hoch-
schule_THD_Leitfaden_20171129.pdf. 

3.3 Teilziel 3: Erprobung des Leitfa-
dens und der Checklisten 

Der Moodle-Kurs basiert im Wesentlichen auf 
Inhalten des Leitfadens und setzt Universal 
Design exemplarisch um. Er dient den Do-
zierenden so als prototypisches Beispiel wie 
Universal Design im LMS der Technischen 
Hochschule Deggendorf umgesetzt werden 

https://www
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kann. Inhaltlich geht der Moodle-Kurs über 
den Leitfaden hinaus und ist noch umfang-
reicher. Neben rechtlichen Fragen und Hin-
weisen zur Gesetzgebung können sich die 
Dozierenden themenspezifisch über relevan-
te Inhalte informieren. Dieser themenspezi-
fische Aufbau ermöglicht es den Nutzern, 
sich schnell die Informationen zu den für sie 
relevanten Themen zu beschaffen. Ein Fo-
rum, das als Plattform für sozialen Austausch 
und Anregungen dient, sowie eine Liste mit 
Kontaktpersonen bei weiterführenden Fragen 
vervollständigen den Moodle-Kurs. 

3.4 Teilziel 4: Bestimmung des weite-
ren Bedarfs zur barrierefreien Gestal-
tung digitaler Lehr-Lern-Szenarien 

Da sich die technischen Möglichkeiten und 
Technologien ständig verändern und weiter-
entwickeln, war sowohl der Moodle-Kurs als 
auch der Leitfaden nur als erster Schritt zu 
sehen, um eine Basis an derzeit verfügbaren 
Informationsmöglichkeiten zum Abbau digi-
taler Barrieren in Lernmanagementsystem 
für Studierende mit Sehbeeinträchtigung zu 
schaffen. Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit 
rund um Inklusion war daraufhin die Sensibi-
lisierung der Lehrkräfte, die Qualitätsentwick-
lung in inklusiven Bildungsveranstaltungen 
und die Schaffung von Akzeptanz für das 
Thema Inklusion (vgl. Gebhardt / Schwab 
/ Krammer / Gegenfurtner 2015; Lankes / 
Vaccaro / Gegenfurtner 2013; Weidenhiller 

/ Gebhardt / Gegenfurtner 2018). Um von 
Anfang an mögliche Hindernisse auszu-
räumen, ist die Bereitschaft der Lehrenden, 
sich auf die beeinträchtigten Studierenden 
einzulassen, ein entscheidender Faktor. Nur 
indem Gesprächsbereitschaft gezeigt wird 
und beeinträchtigte Studierende ermutigt 
werden ihre Bedürfnisse zu äußern, können 
Missstände von Anfang an aufgedeckt und 
behoben werden. Um diese Anforderungen 
genauer zu bestimmen wurde im nächsten 
Teilziel eine Erhebung der aktuellen Situation 
und des Bedarfs beeinträchtigter Hochschul-
angehöriger an der THD durchgeführt. 

3.5. Teilziel 5a): Ist-Stands- und Be-
darfsermittelung 

Um Informationen zum Ist-Stand und zum 
Bedarf beeinträchtigter Hochschulangehö-
riger an der THD bezüglich der Thematik 
Inklusion zu ermitteln, wurde eine freiwillige 
Befragung durchgeführt. 

Die Zielgruppe der Untersuchung umfasste 
alle Angehörigen der THD mit einer Beein-
trächtigung. Daher wurde Mitte Mai 2018 
eine E-Mail an 635 Beschäftigte und circa 
6.300 Studenten übermittelt und um die Teil-
nahme an einer Befragung zur Situation von 
beeinträchtigten Personen an der Hochschu-
le gebeten, sofern sie zur Zielgruppe gehör-
ten. Daraufhin meldeten sich zehn Personen, 
zwei Studenten und acht Beschäftigten der 
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Technischen Hochschule Deggendorf, die 
mittels eines qualitativen Interviews befragt 
wurden. Das Interview umfasste zehn Fra-
gen und erkundigte sich nach der persönli-
chen Sicht der Befragten. 

Die durch das Interview gewonnenen Daten 
wurden unter Wahrung der Datenschutz-
bestimmungen erhoben, gespeichert und 
ausgewertet. Die Interviews wurden anhand 
der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
ausgewertet – diese folgte dem Ablaufmodell 
einer inhaltlichen Strukturierung (vgl. Mayring 
2015: 104). Das Kategoriensystem wurde 
im Voraus deduktiv festgelegt und unterteilte 
sich in die Hauptkategorien „Aktuelle Situati-
on für beeinträchtigte Hochschulangehörige“, 
„Hürden“, „Verbesserungen“ und „Attraktivi-
tät“ – wobei sich die Hauptkategorien teilwei-
se noch in Unterkategorien aufteilten. 

Im Folgenden werden die Folgerungen aus-
zugweise dargestellt. Der ausführliche Befra-
gungsbericht ist zu finden unter https://www. 
th-deg.de/files/0/elearning/Inklusive_Hoch-
schule_THD_Befragungsbericht_20190320. 
pdf. 

Die physische Barrierefreiheit ist bis auf 
Einschränkungen vorhanden. Die digitale 
Barrierefreiheit ist bei den Befragten noch 
nicht bewusst, wie die wenigen Nennungen 
verdeutlichen. Dies ist jedoch ein wichtiger 
Faktor auch in Bezug auf die EU-Richtlinie 
2016/2102, die vorschreibt, dass Websites 

und Apps ab Oktober 2019 beziehungsweise 
2020 (für alte Inhalte) barrierefrei gestaltet 
sein müssen. Dies betrifft auch alle Leh-
rende und deren virtuelle Lehrinhalte. Aus 
diesem Grund müssen die Lehrenden dafür 
sensibilisiert werden. Dieser Prozess wurde 
im ersten Schritt mit dem „Tag der digitalen 
Barrierefreiheit“ angestoßen (s. Kap. 3.7). 

Wünschenswert ist zudem, dass E-Learning 
Kurse verstärkt eingesetzt werden um Stu-
dierenden mit Beeinträchtigung den Studien-
alltag zu erleichtern. 

Das vorhandene Beratungsangebot wird 
von den Befragten ambivalent beurteilt. Die 
Studierenden bewerten das Beratungsan-
gebot als gut, ein Großteil der Beschäftigten 
sieht hier Optimierungsbedarf bezüglich In-
formationen und Anlaufstellen. Allerdings ist 
die Befragung nicht repräsentativ und damit 
kann dieses Ergebnis auch verzerrt sein. 

Die soziale Einbindung ist von der jeweiligen 
Abteilung abhängig. Diese ist jedoch für die 
wahrgenommene Attraktivität des Arbeitge-
bers wichtig. Es könnte sein, dass Vorbehal-
te bestehen, wenn es sich um eine abstrakte 
Gruppe handelt, also zum Beispiel um Men-
schen mit Beeinträchtigung die von Gesetzes 
wegen bei gleicher Eignung bevorzugt einge-
stellt werden müssen. Wenn es sich jedoch 
um eine konkrete Person handelt, scheint 
die Hilfsbereitschaft gut ausgeprägt zu sein. 
Insgesamt haben die Befragten die Attraktivi-

https://www
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tät der THD als hoch eingeschätzt, was die 
Bemühungen bezüglich der Barrierefreiheit 
deutlich macht. 

3.6 Teilziel 5b): Analyse des Lern-
Management-Systems durch einen 
prozessbeachtenden BITV-Test in 
Zusammenarbeit mit der Firma 
Pfennigparade in München 

Für die Analyse des Lernmanagementsys-
tems Moodle wurde eine Beschreibung des 
Testumfangs erstellt. Zudem fand eine An-
gebotseinholung mit der entsprechenden 
Kommunikation mit den Unternehmen statt. 
Im Zuge der Angebotseinholung, wurde ein 
exemplarischer Testkurs angelegt in dem von 
Dozenten häufig genutzten Materialien und 
Aktivitäten verwendet wurden. Konkret waren 
die getesteten Seiten im Einzelnen: 

1. iLearn Kurs für Pfennigparade: https://ile-
arn.th-deg.de/course/view.php?id=6996 

2. Kurssuche, Suchbegriff "research": https:// 
ilearn.th-deg.de/course/search.php?se-
arch=research 

3. Beispielquiz Seite 1: https://ilearn.th-deg. 
de/mod/quiz/view.php?id=154076 

4. Beispiel Abgabe einer Studienarbeit, Use 
Case "Datei hochladen": https://ilearn.th-deg. 
de/mod/assign/view.php?id=154083&ac-
tion=editsubmission 

5. Online-Buch "Grundlagen - Teil 1" Seite 
"2.1. Kurs suchen": https://ilearn.th-deg.de/ 
mod/book/view.php?id=154042&chapte-
rid=5173 

6. Eingebettetes Video, alter Server: 
https://ilearn.th-deg.de/mod/page/view. 
php?id=154120 

Die Prüfung erfolgte im Zeitraum vom 
4.12.2018 bis 17.1.2019. 

Die BITV-Testung ergab 80,25 von 100 mög-
lichen Punkten und zeigt wie erwartet eine 
eingeschränkte Zugänglichkeit für blinde, 
seheingeschränkte und hörgeschädigte Nut-
zer. Seiten mit Quiz und Videos sind stellen-
weise für den genannten Personenkreis gar 
nicht nutzbar. 

Gerade wenn Funktionalitäten wie ‚Drag 
and Drop‘ auf Bild oder ähnliches verwendet 
werden, ist wirkliche Barrierefreiheit auch mit 
Alternativtext nicht möglich. 

Ebenfalls war leider keine der ausgewählten 
Seiten WCAG-konform (basierend auf den 
Web Content Accessibility Guidelines 2.0) - 
eine Webseite gilt als WCAG-konform, wenn 
alle anwendbaren Prüfkriterien mindestens 
als "eher erfüllt" bewertet wurden. 

Der Test bestätigte in vielerlei Hinsicht, die 
durch unsere Forschung gewonnenen Er-
kenntnisse und zeigt deutlich, das gerade in 

https://ilearn.th-deg.de/mod/page/view
http:https://ilearn.th-deg.de
https://ilearn.th-deg
https://ilearn.th-deg
https://ile
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der Inhaltsgestaltung noch einiges an Know-
How an die Kursersteller weitergegeben 
muss. Auch müssen viele Moodlefunktionen 
noch intuitiver barrierefrei gestaltet und von 
Entwicklern angepasst werden. 

3.7 Teilziel 6: Öffentlichkeitsarbeit 

Ziel dieses Schwerpunkts ist die Sensibili-
sierung der Mitarbeiter der TH Deggendorf 
bezüglich einem inklusiven Vorgehen im 
Arbeitsalltag, um damit sowohl die Arbeit in 
der Organisation, als auch die Möglichkeiten 
eines Studiums barrierearm zu gestalten. Im 
Verlauf des Projekts war es eine praktische 
Erfahrung, dass hierfür noch ein großes 
Optimierungspotential vorhanden ist, das 
kleinschrittig mit Leben gefüllt werden muss. 
Es war dabei wichtig die Mitarbeiter für das 
Thema zu begeistern und ihnen Möglichkei-
ten aufzuzeigen, wie die inklusive Arbeitswei-
se umgesetzt werden kann. Ein erster Schritt 
hierfür war die Durchführung des „Tages 
der digitalen Barrierefreiheit“. Diese Ver-
anstaltung wurde am 20.11.2018 an der TH 
Deggendorf durchgeführt. Im Rahmen dieser 
Veranstaltung wurde ein Programm erstellt, 
externe Referenten eingeladen, eine Einla-
dung erstellt und an die Hochschulmitarbeiter 
sowie an interessierte Externe verteilt, eine 
Anmeldung eingerichtet und verwaltet, die 
Verpflegung und Technik organisiert und 
weiteres mehr. 

Eingeladen wurden zum Tag der digitalen 
Barrierefreiheit Hochschulangehörige und 
Lehrbeauftragte die entweder mit der Öffent-
lichkeitsarbeit oder direkt in die Lehre invol-
viert waren. Mitarbeiter der IT-Referate, der 
Öffentlichkeitsarbeit, der Beschaffungsstellen 
aber auch Redakteure von Internet und Intra-
netseiten, sowie die Schwerbehindertenver-
tretungen. 

Ziel der Veranstaltung war es, Hochschulan-
gehörige über die kommenden rechtlichen 
Vorgaben zu informieren und für das Thema 
„digitale Barrierefreiheit“ zu sensibilisieren 
und wichtige Mulitiplikatoren für das Thema 
zu gewinnen. 

Frau Susanne Schwab, Professorin am In-
stitut für Bildungsforschung in der School of 
Education in Wien gab hierzu einen kleinen 
Einblick über die Bedeutung der digitalen 
Barrierefreiheit und zeigte auf, wie schnell 
Personengruppen, teilweise unbewusst, 
von Wissen abgeschnitten und langfristig 
stigmatisiert werden. Ein wichtiger Bau-
stein für mehr inklusive digitale Bildung ist 
die kommende EU Richtlinie „EU Richtlinie 
2016/2102 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den barrierefreien Zu-
gang zu Websiten und mobilen Anwendun-
gen öffentlicher Stellen“. 

Durch sie ist nun die rechtlichen Rahmen-
bedingungen gelegt, um auch öffentliche 
Einrichtungen wie Gerichte, Polizeistellen, 
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Universitäten, Bibliotheken und so weiter 
,stärker in die Pflicht zu nehmen, ihre Inter-
netseiten, Apps aber auch Intranets barriere-
frei zu gestalten und so mehr Menschen den 
Zugang zu Webinhalten zu ermöglichen. 

Herr Johannes Nehlsen von der Stabstelle 
„IT Recht für die bayerischen staatlichen 
Hochschulen und Universitäten“ klärte hier 
noch einmal genauer auf, welche Fristen in 
der aktuell beschlossenen BayBITV (Baye-
rische Barrierefreie-informationstechnik-Ver-
ordnung - BITV 2.0) für die Umsetzung der 
Richtlinie eingeführt werden. So müssen 
beispielsweise alle neuen Inhalte bis 2019 
barrierefrei gestaltet sein. Alte Inhalte haben 
noch eine Schonfrist bis 2020. Ausführliche 
Informationen zu diesem Thema stellt er 
unter folgender Seite, https://github.com/RZ-
BY/Leitfaden-Barrierefreiheit/, allen Hoch-
schulen zur Verfügung. 

Nach einem Einblick in die aktuelle Rechts-
situation folgte ein eher praktisch orientierter 
Teil von Frau Kerstin Probiesch. Frau Pro-
biesch ist bereits seit 10 Jahren als selb-
ständige Beraterin mit den Schwerpunkten 
Barrierefreiheit und Social Media tätig und 
war mehrere Jahre als „Invited Expert“ beim 
World Wide Consortium in der WCAG Wor-
king Group wo sie sich für mehr Qualität im 
Web einsetzte. Sie zeigte den Teilnehmern, 
dass Barrierefreiheit langfristig kein Mehrauf-
wand an Arbeit ist, sondern nur eine Verän-
derung der Arbeitsprozesse bedeutet. 

Der von der Hochschule organisierte Tag, 
gab einen ersten Einblick in die Thematik 
und stand ganz unter Motto des World Wide 
Web-Erfinders Tim Berners-Lee: „The power 
of the Web is in its universality. Access by 
everyone regardless of disability is an essen-
tial aspect”. 

4 Ausblick 

Die im Projektverlauf gewonnenen Erkennt-
nisse liefern einen guten Überblick über die 
aktuelle Ist-Situation und den Bedarf an der 
TH Deggendorf. Viele Erkenntnisse, gerade 
was das Lernmanagementsystem Moodle 
angehen, lassen sich auf andere Hochschu-
len übertragen. 

Die zunehmende Multimedialität (Grafiken, 
Videos, Animationen und Ähnliches mehr), 
der wachsende Informationsumfang, aber 
auch die Synchronizität von verschiede-
nen Anwendungen im E-Learning-Bereich 
stellen eine weitere große Hürde für viele 
Lernende mit Beeinträchtigung dar. Lösun-
gen zu finden, die die Anforderungen von 
verschiedenen Nutzergruppen mit und ohne 
Beeinträchtigung berücksichtigen, wird eine 
zunehmende Herausforderung für gelungene 
Inklusion in der digitalen Lehre an Universitä-
ten und Hochschulen sein. 

https://github.com/RZ
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Die in der Befragung gewonnenen Ergebnis-
se und Verbesserungsvorschläge werden der 
Hochschulleitung wie auch dem Behinderten-
beauftragten sowie den zuständigen Refe-
raten vorgetragen und, soweit vom Kosten-/ 
Zeitaufwand möglich, umgesetzt. 

Die Ergebnisse des BITV-Tests die Moodle 
Entwickler betreffen werden mit der IT Ab-
teilung abgesprochen und der Moodle Acces-
sibility Collaboration Group zu Verfügung ge-
stellt. Ein Universal Design macht nur dann 
Sinn, wenn alle Lernende durch die sorgfälti-
ge Erstellung der Lerninhalte profitieren. Eine 
Generalisierung die zu einer Einschränkung 
der Angebotsvielfalt auf Kosten der Lernen-
den ohne Beeinträchtigung führt, gilt es lang-
fristig zu vermeiden (vgl. Köhlmann 2016). 

Ein hochschulübergreifender Austausch von 
barrierefrei aufbereitetem Lehrmaterial könn-
te eine Chance sein den Informationsfluss für 
Lehrende und Lernende zu verbessern und 
langfristig den Aufbereitungsaufwand von 
qualitativ gutem und barrierefreien Lehrmate-
rialien verringern (vgl. Boni 2006). 
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Gehörlos Studieren in Bayern 
Exploration des Forschungsfeldes aus Sicht inklusionsorientierter Hochschulen 

Prof. Dr. Clemens Dannenbeck, Prof. Dr. Uta Benner, Carmen Böhm M.A. 
HAW Landshut 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 

Mit Blick auf die zunehmende gesellschaft-
liche Anerkennung gehörloser Menschen und 
der Gebärdensprache sowie auf die staat-
lichen Verpflichtungen zur Schaffung gleich-
berechtigter Teilhabe (vgl. UN-BRK Art 2 ff.; 
BGG § 6), verfolgt das Projekt das Ziel, die 
spezifische Situation gehörloser Menschen 
in Bayern und die ihnen zur Verfügung ste-
henden nachschulischen und insbesondere 
akademischen Bildungsmöglichkeiten zu 
eruieren. Das Projekt wird von Prof. Dr. Uta 
Benner und Prof. Dr. Clemens Dannenbeck 
geleitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
ist Carmen Böhm beschäftigt. Die Finanzie-
rung des Forschungsverbundes durch den 
bayerischen Landtag erlaubt eine Projekt-
laufzeit bis einschließlich 31.03.2019. 

1.1 Zielgruppe 

Im Sinne der Forschungstradition der Disabi-
lity Studies und ihrem Leitmotiv „Nichts ohne 
uns über uns!“ (vgl. Köbsell 2012) richtet 
sich die explorativ-qualitative Untersuchung 
dezidiert an Menschen, die über Eigener-
fahrungen als gehörlose Studierende und 
Studieninteressent*innen in Bayern verfügen. 

Insgesamt konnten vierzehn Personen für 
ein Interview gewonnen werden, das Sample 
(Befragtengruppe) ist vor allem durch seine 
Heterogenität gekennzeichnet. Da es den 
Befragten überlassen wurde, sich selbst als 
gehörlos zu verorten und dessen Bedeutung 
für ihren Lebenszusammenhang zu erläu-
tern (vgl. Hillert/ Heßmann 2005: 3), konnten 
schwerhörige Personen, Früh- und Später-
taubte sowie Cochlea-Implantat Träger*innen 
mit unterschiedlichen kommunikativen Prä-
ferenzen und Bedarfen gewonnen werden. 
Auch hinsichtlich ihrer akademischen Er-
fahrungen unterscheiden sich die Befragten: 
sieben Personen studierten zum Zeitpunkt 
des Interviews (vier in einem Bachelorstu-
diengang, drei in einem Master), drei Perso-
nen hatten das Studium vor mehr als zehn 
Jahren abgeschlossen, vier Personen hatten 
ein Studium abgebrochen (zwei Personen 
beenden nach einem Studiengangwechsel 
das Zweitstudium in Regelstudienzeit) und 
eine Person konnte trotz des Wunsches kein 
Studium aufnehmen. Ebenso vielfältig stellen 
sich die Studienfächer der Befragten dar, die 
von den Sozial- und Geisteswissenschaften 
bis hin zu naturwissenschaftlichen Studien-
gängen und Kunst reichen. Durch dieses 
heterogene Sample lassen sich schließlich 
auch Implikationen für die Praxis (siehe hier-
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zu 4.) ableiten, die vielfältige Bedarfe berück-
sichtigen. Jedoch lässt sich aufgrund dieser 
Offenheit keine Aussage darüber treffen, wel-
chen Umfang die Grundgesamtheit der – im 
Sinne der Studie verstandenen – gehörlosen 
Studierenden in Bayern hat :1:. 

1.2 Konzeption des Projektes 
(Ziele, Schwerpunkte und Methoden) 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den 
die explorative Studie anleitenden Ziel- und 
Fragestellungen (1.2.1), dem Stand der For-
schung zur Situation gehörloser Studierender 
in Deutschland (1.2.2) sowie dem auf diesen 
Überlegungen basierenden Forschungsde-
sign (1.2.3). 

1.2.1 Forschungsziele 

Grundlegendes Ziel des Teilprojektes ist 
es, die spezifische Studiensituation gehör-
loser Menschen in Bayern zu eruieren und 
zentrale Dimensionen dieser spezifischen 
Studienerfahrungen herauszuarbeiten. Daher 
wird das explorativ angelegte Projekt von 
der Frage angeleitet: Wie erleben gehörlose 
Menschen die Möglichkeiten der akademi-
schen Bildung in Bayern? Und wie sind dabei 
die jeweiligen Studienerfahrungen in die (Bil-
dungs-)Biographien der Befragten eingebet-
tet? Wie in 1.2.2 näher erläutert wird, stellt 
sich die Forschungslage zum Gegenstand 
aufgrund der geringen Fallzahlen gehörloser 
Studierender und einem Mangel an qualita-
tiven aktuellen empirischen Studien als sehr 
lückenhaft dar. Aus diesem Grund stellt sich 
zudem die Frage, ob ein Zusammenhang 
zwischen den Studienerfahrungen und der 
Gehörlosigkeit der Teilnehmer*innen besteht 
oder andere Merkmale wirksam werden, wie 

Laut bayerischer Strukturstatistik lebten am 31.12.2017 1533 Personen mit Schwerbe-
hindertenausweis mit Merkzeichen Gl (Gehörlos) zwischen 18 und 35 Jahren und da-
mit im Studierfähigen Alter in Bayern (vgl. bayerische Staatsregierung 2019). Jedoch 
ist anzumerken, dass nicht alle in diese Gruppe fallenden Personen einen Schwerbe-
hindertenausweis führen und diese Zahlen daher nur als Richtwerte dienen können. 

1 
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beispielsweise die Bildungsherkunft oder die 
Finanzierung des Studiums, wie sie auch 
in der 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks als relevante Merkmale 
genannt sind (vgl. Middendorff et al. 2017). 
Falls ein Zusammenhang zwischen der Ge-
hörlosigkeit und den spezifischen Studienbe-
dingungen besteht, stellt sich des Weiteren 
die Frage, ob Veränderungen dieses Zusam-
menhangs in den letzten zehn Jahren er-
kennbar werden, das heißt Verbesserungen 
oder fortbestehende Bedarfe Gehörloser an 
gelingende Studienbedingungen bestehen 
oder eingelöst werden konnten. 

1.2.2 Stand der Forschung 

In den ersten drei Monaten der Projektlauf-
zeit wurde der Forschungsstand zum The-
menbereich „Gehörlos studieren“ gezielt 
aufbereitet. Aufgrund dieser Recherche lässt 
sich sagen, dass sich im bundesdeutschen 
Raum nur wenige qualitative Arbeiten, die 
sich gezielt dem Thema Studium und Ge-
hörlosigkeit widmen, erschienen sind (vgl. 
Hillert 2003; Hillert/Heßmann 2003; Schulte 
1991 :2:). Darüber hinaus findet sich das 
Thema Studienerfahrungen in einer nach 

Methodentriangulation angelegten Studie 
von Hintermair et al., deren Arbeitsschwer-
punkt jedoch auf dem beruflichen Erfolg 
gehörloser und schwerhöriger Menschen 
liegt, wenngleich die bildungsbiographischen 
Verläufe in der Untersuchung berücksich-
tigt werden und daher für das vorliegende 
Projekt von Interesse sind (vgl. ebd. 2017). 
Betrachtet man die Studien von Hillert (2003) 
und Hintermair et al. (2017) im Hinblick auf 
die Studiensituation, so wird deutlich, dass 
zunächst kein Zusammenhang zwischen 
der besuchten Schulform der gehörlosen 
Studierenden und der Aufnahme eines Stu-
diums besteht. Sowohl Schüler*innen an 
Förder- wie an Regelschulen nehmen ein 
Studium auf (vgl. Hillert 2003: 189f.; HInter-
mair et al. 2017: 99). Deutlich wird jedoch, 
dass sich einige der befragten gehörlosen 
Studierenden und Alumni in der Förderschule 
unterfordert (vgl. Hintermair et al. 2017: 94f.) 
und zum Teil nicht ausreichend auf die Anfor-
derungen eines Studiums in einer Regelein-
richtung vorbereitet sehen (vgl. Hillert 2003: 
190). Hintermaier et al. betonen angesichts 
der schulischen Unterforderungserfahrungen 
die von den Schüler*innen individuell ent-
wickelten Reaktionsstrategien wie fleißiges 
Eigenlernen, besonderen Ehrgeiz oder die 

Das internationale Symposium Studienförderung für Hörbehinderte – Entwicklung 
weiterführender Strukturen ist wegen seiner umfassenden Auseinandersetzung mit 
dem Thema und den bis heute gültigen Heidelberger Leitlinien in diesem Rahmen zu 
nennen (vgl. Schulte 1991). 

2 
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Übernahme von Unterstützungsleistungen 
für Mitschüler*innen während des Unterrichts 
(vgl. ebd. 2017: 94f.). Eben diese Strategien 
seien laut Autor*innen wesentliche Grund-
lage für Eigenschaften wie hohe Problem-
lösefähigkeit, ein hohes Maß an Selbstsorge 
sowie Selbstwirksamkeit und Lebensoptimis-
mus (vgl. ebd.: 108f.), die beruflich erfolgrei-
che schwerhörige und gehörlose Personen 
auszeichneten. Jedoch zeigen Hintermaier 
et al. auch, dass auch an Regelschulen be-
schulte Schüler*innen kaum Unterstützung 
durch Lehrkräfte erfahren und keine Hilfsmit-
tel in Anspruch nehmen, die über das Tragen 
von Hörgeräten hinausgehen (vgl. ebd.: 96). 
Dies zieht sich bei acht der 22 befragten 
Akademiker*innen der Studie aus dem Jahr 
2017 auch bis in die Studienzeit, selbst im 
Studium nimmt diese Gruppe keine kommu-
nikativen Hilfen in Anspruch (vgl. ebd.: 106), 
was die bereits für den schulischen Kontext 
konstatierte Eigenleistung der Befragten 
unterstreicht. Grundsätzlich halten Hintermai-
er et al. für erfolgreiche Studienbedingungen 
gehörloser und schwerhöriger Studierender 
fest: „Kennen Universitäten die erleichtern-
den/ unterstützenden Rahmenbedingungen 
für gl/sh [!] Studierende (Einsatz von Mit-
schreibkräften, Schriftdolmetscher/innen und/ 
oder Gebärdensprachdolmetscher/innen, 
Mentorenprogramme, Nachteilsausgleiche 
in Prüfungen etc.) und sind diese bereits 
etabliert, könnte die von vielen Interview-
ten angesprochene ‚Energie‘, für all diese 
Aspekte Sorge zu tragen, effektiver für das 

Wesentliche, nämlich das Studium, inves-
tiert werden“ (Hintermair et al. 2017: 107). 
Der hier angesprochene Umgang hörender 
Hochschulangehöriger mit gehörlosen Stu-
dierenden wird auch bei Hillert als wesent-
liche Dimension benannt. Zum einen wird es 
den gehörlosen Studierenden überantwortet, 
das hörende Umfeld über die eigene Ge-
hörlosigkeit und die damit einhergehenden 
Bedarfe an Kommunikation zu informieren, 
zum anderen zeigt sich eben dieses Umfeld 
wenig informiert über das Thema Gehörlosig-
keit (vgl. Hillert 2003: 195). Der Kontakt zur 
gehörlosen Peer-Group und die Bedeutung 
des Austausches mit Anderen zur eigenen 
Hörbehinderung in Gruppen, Vereinen, Inte-
ressenvertretungen und Selbsthilfegruppen 
wird daher von unterschiedlichen Studien als 
wesentlicher Faktor zur Stärkung der Studie-
renden benannt (vgl. Hintermair et al. 2017: 
197f.; Hillert 2003: 191f.) und auch in der 
Praxis von Fachstellen und Verbänden als 
unterstützende Methode angesehen und ge-
fördert (vgl. Kern 2002: 112f.; Kammerbauer 
2002: 137). Dabei betonen vor allem Hin-
termair et al. die positive Bezugnahme auf 
die mit der Hörbehinderung einhergehenden 
Stärken (ebd. 2017: 197), ein Grundgedan-
ke, den Bauman und Murray in ihrer For-
schungsarbeit „Deaf Gain“ explizieren (vgl. 
ebd. 2014). Zudem wird die Beantragung, 
Organisation und Verwaltung von kommuni-
kativen Hilfen als zusätzliche Belastung und 
somit als Benachteiligung gehörloser Studie-
render gegenüber Hörenden erlebt, da dies 
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zusätzliche zeitliche Ressourcen fordert und 
das Studium unnötig verlängert (vgl. Hillert 
2003: 189f.). Dies liegt unter anderem auch 
daran, dass Erstanträge auf kommunikative 
Hilfen häufig zunächst abgelehnt werden 
und so Beharrlichkeit gegenüber Sachbe-
arbeiter*innen und Kenntnisse zu den Spiel-
räumen der Kostenträger notwendig werden, 
wie auch Walter Kern von der Beratungs-
stelle BEST (berufs- und studienbegleiten-
de Beratungsstelle für Hörgeschädigte) in 
einem Tagungsbeitrag festhält (ebd. 2002: 
111; vgl. auch Hintermair et al. 2017: 201). 
So überrascht es nicht, dass existierende 
Studien und Projekte in ihren Empfehlungen 
die Etablierung fester Strukturen zur geziel-
ten Beratung, Unterstützung und Begleitung 
Gehörloser Studierender im Studium emp-
fehlen und auf die hierfür nötigen fachlichen 
Kompetenzen der Berater*innen verweisen 
(vgl. Hintermair et al. 2017: 108; Hillert 2003: 
195; Cremer 1991; Schulte 1991:489-500). 
Wie lange dieser Bedarf schon besteht, zeigt 
das Beispiel der Heidelberger Leitlinien zur 
Förderung von Hörbehinderten, die – im 
Rahmen eines Symposiums 1991 (!) – die 
Schaffung von Studiendiensten mit einer In-
formations- Beratungs- und Vermittlungsstel-
le empfahlen (vgl. Weber 2017: 43f.; Schulte 
1991: 489-500). 

Neben diesen qualitativen Arbeiten befassen 
sich ebenfalls nur einige quantitative Erhe-
bungen mit der Situation gehörloser Studie-
render, vorwiegend Studien zur Situation von 

Studierenden mit Behinderung (vgl. Issers-
tedt et al. 2007; DSW 2012; Middendorff et 
al. 2013; Poskowsky et al. 2018). die durch 
das Projekt beantragten Sonderauswertun-
gen der 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks und der Studie „Beeinträch-
tigt studieren 2“ konnten aufgrund der gerin-
gen Fallzahlen nicht realisiert werden. Aus 
den sich überschneidenden Bedarfen beein-
trächtigter Studierender, wie sie in Studieren-
denbefragungen erhoben wurden (vgl. DSW 
2012; Poskowsky et al. 2018), vorwiegend 
nichtwissenschaftlichen Erfahrungsberichten 
gehörloser Studierender und Alumni (vgl. Ka-
rar 2003; Danielzik 2003) sowie den genann-
ten qualitativen Studien und Symposien (vgl. 
Hillert 2003; Hintermair et al. 2017; Schulte 
1991; Kern 2002, Kammerbauer 2002) konn-
ten studienrelevante Dimensionen erarbeitet 
werden: Lehr- und Lernkulturen, Wissensver-
mittlung, Beratungs- und Informationsbedar-
fe, Art der Begegnung zwischen Hörenden 
und gehörlosen Hochschulangehörigen und 
die Beantragung, Organisation und Finanzie-
rung von kommunikativen Hilfen (vgl. Hillert 
2003; Hillert/Heßmann 2003; DSW 2012; 
Poskowsky et al. 2018; Leonhardt/Honka 
2010; Weber 2017). 

Da kaum qualitative Daten und keine aktu-
ellen Studien zur Studiensituation gehörlo-
ser Menschen im Speziellen vorliegen, sind 
diese Ergebnisse als Hinweise zu lesen, die 
sich hypothetisch auf die Studiensituation 
gehörloser Menschen in Bayern übertragen 
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lassen. Welche Implikationen sich aus diesen 
Befunden für die Erhebung der Daten erge-
ben, wird im folgenden Kapitel behandelt. 

1.2.3 Forschungsdesign 

Die in 1.2.2 genannten relevanten Dimensio-
nen im Feld Studienerfahrungen gehörloser 
Studierender konnten für eine qualitative 
Expert*innenbefragung mittels leitfaden-
gestützter Interviews nicht als theoretisches 
Fundament der Erhebung herangezogen 
werden, da diese lediglich hypothetisch auf 
die Situation gehörloser Menschen über-
tragen wurden (vgl. Bogner et al. 2014). Um 
offen zu bleiben dafür, dass sich auch kein 
gehörlosigkeitsspezifischer Zusammenhang 
zur Studiensituation ergeben kann, sondern 
weitere, noch unbekannte Merkmale wirk-
sam sind (vgl. 1.2.2), wurde das narrative 
Interview gewählt, das in biographischen 
Vorhaben zur Anwendung kommt und Daten-
material weitgehend unbeeinflusst durch 
theoretisches Vorwissen erhebt (vgl. Küsters 
2009). Im Vorgehen wurde sich an Gabriele 
Rosenthal orientiert, die zunächst die eigen-
erzählten, vollständigen Biographien der 
Studienteilnehmer*innen erhebt, ohne den 
Fokus des Erkenntnisinteresses frühzeitig 
engzuführen (vgl. Rosenthal 2015; Rosen-
thal 2002). Da die Interviews in den von den 
Befragten gewünschten Sprachmodalitäten 
geführt wurden (Deutsche Gebärdensprache, 
Deutsche Lautsprache, Lautsprache beglei-

tende Gebärden, Lautsprache unterstützen-
de Gebärden), das biographisch-narrative 
Interview sowie die kontrastive Fallrekons-
truktion nach Rosenthal (vgl. ebd. 1995), 
die sich als Auswertungsmethode für das 
Material anbot, jedoch stark an lautsprach-
licher Interviewkommunikation ausgerichtet 
sind (vgl. Rosenthal 2002), musste sowohl 
ein passendes Transkriptionsverfahren, das 
die Vergleichbarkeit des Materials sichert, 
als auch ein darauf abgestimmtes Auswer-
tungsverfahren entwickelt werden. So wurde 
auf Basis zweier Auswertungsmethoden 
(vgl. Sieder 1998; Fischer-Rosenthal/Ro-
senthal 1997) ein methodisches Vorgehen 
entwickelt, das im Kern aus den folgenden 
drei Schritten besteht. Zunächst wurde eine 
Lebenslaufanalyse der gelebten Lebensge-
schichte anhand der biographischen Daten 
durchgeführt, die aus dem bestehenden 
Material gefiltert und ergänzend in Nach-
gesprächen erhoben wurden. Ziel dieses 
Schrittes war es, zentrale, latente Hand-
lungsmuster im Leben der Befragten heraus-
zuarbeiten. Anschließend wurde die gesamte 
autonom gestaltete Eingangserzählung 
sequenziell-feinanalytisch ausgewertet mit 
dem Ziel, Hypothesen zum derzeitigen Prä-
sentationsinteresse der befragten Person zu 
formulieren und so Erkenntnisse darüber zu 
gewinnen, nach welchen latenten Mustern 
biographische Erfahrungen verarbeitet, ein-
geordnet und im Gespräch erinnert wurden. 
Das von Fischer-Rosenthal/Rosenthal entwi-
ckelte Verfahren (ebd. 1997) wurde dabei mit 
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dem praxeologisch orientierten Auswertungs-
vorschlägen Sieders (vgl. 1998) kombiniert 
und in Form von Tabellen für alle Interviews 
vereinheitlicht. Anschließend wurde der inter-
aktive Nachfrageteil jedes Interviews einer 
thematischen Verlaufsanalyse unterzogen, 
um Hypothesen der Lebenslaufanalyse am 
Material prüfen zu können. Durch die Kon-
trastierung des gelebten und des erzählten 
Lebens sowie dabei zu Tage tretende latente 
Handlungsstrukturen und erkennbare Über-
schneidungen und Differenzen dieser konn-
ten die zur Verfügung stehenden Handlungs-
bedingungen, gesetzt durch gesellschaftliche 
Verhältnisse sowie individuelle Praktiken 
und Umgangsweisen der Befragten, heraus-
gearbeitet werden (vgl. Sieder 1998). Exem-
plarisch werden zwei idealtypische Hand-
lungsstrategien gehörloser Studierender in 3. 
vorgestellt. 

2. Umsetzung des Projektvorhabens 

Im folgenden Kapitel werden die Aktivitäten 
des Forschungsprojektes für den gesamten 
Projektzeitraum dargestellt. Dabei wird auf die 
gewählte Stichprobe und die Erhebungssitua-
tion der Interviews (siehe 2.1), die Verschrift-
lichung sowie die konkrete Auswertung des 
Materials eingegangen (2.2). Ebenso wird Be-
zug genommen auf die Zusammenarbeit mit 
Akteuren der Interessenvertretung gehörloser 
Menschen in Bayern (2.3) und den Impuls zur 
Erarbeitung praxisrelevanter Materialien (2.4). 

2.1 Stichprobenumfang und 
Erhebungssituation 

In der vorliegenden Untersuchung wurde Da-
tenmaterial in zwei Phasen generiert, da in 
einer ersten Erhebung zunächst ein Einblick 
in das weitgehend unbekannte Forschungs-
feld (siehe 1.2.2) gewonnen werden musste, 
um die Stichprobe in einer zweiten Erhebung 
dann gezielt zu erweitern. In der Erhebungs-
phase I (04.10.2017 bis 15.12.2017) umfass-
te die Stichprobe neun gehörlose Personen: 
Vier Personen studierten zum Zeitpunkt 
des Interviews in einem Bachelorstudien-
gang in Bayern, drei Personen gingen einem 
Masterstudiengang nach, eine Person hatte 
ihr Studium bereits vor zehn Jahren abge-
schlossen und eine weitere Person hatte das 
Studium in Bayern abgebrochen. Drei dieser 
Interviews fanden in Anwesenheit von Ge-
bärdensprachdolmetscher*innen statt, sechs 
Interviews fanden auf Wunsch der Befragten 
lautsprachlich statt. Trotz gezielter Aufforde-
rung konnten zu diesem Zeitpunkt keine wei-
teren Personen mit abgeschlossenem oder 
abgebrochenem Studium gewonnen werden. 

Nach einer ersten analytischen Sichtung des 
Materials auf Basis der Transkripte wurde 
deutlich, dass das Sample als nicht erschöp-
fend eingestuft werden konnte, da die Erfah-
rungsdimensionen von Studienabbrecher*in-
nen, Alumni und Personen ohne begonnenes 
Studium nicht ausreichend berücksichtigt 
waren. In einer zweiten Ausschreibung 
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wurden gezielt gehörlose Personen mit ab-
geschlossenem Studium in Bayern, Studien-
abbrecher*innen sowie Personen gesucht, 
welche trotz des Wunsches kein Studium 
aufgenommen hatten. Durch die Ausschrei-
bung des Projektes über Interessenverbände 
(siehe dazu auch 2.3) konnten fünf weitere 
Befragte für ein Interview gewonnen werden: 
Eine Person ohne Studium, zwei Alumni (mit 
Studienabschluss vor zehn Jahren) sowie 
zwei Studienabbrecher*innen. Die Interviews 
fanden im Zeitraum von Mai bis Juli 2018 in 
deutscher Gebärdensprache in Anwesenheit 
von Wunschdolmetscher*innen der Befrag-
ten (n=3), deutscher Lautsprache (n=1) und 
Lautsprach begleitenden Gebärden (LBG) 
(n=1) statt und haben eine Dauer von 90 bis 
180 Minuten. Wie auch in der Erhebung I 
wurden Sprachmodus, die Anwesenheit von 
Dolmetscher*innen sowie der Ort des Inter-
views den Wünschen der Befragten der Be-
fragten entsprechend gewählt. 

2.2 Das Transkriptions- und 
Auswertungsverfahren 

Das Interviewmaterial wurde nach freiwilliger 
Zustimmung der Befragten auf ein Audioge-
rät sowie auf Video aufgenommen, da Inter-
views in Lautsprache, deutscher Gebärden-
sprache und Mischformen wie LBG geführt 
wurden. An diese Besonderheit musste 
auch das Transkriptionsverfahren angepasst 
werden. So wurden alle Audioaufnahmen der 

Interviews verschriftlicht und anschließend 
mit den Videoaufnahmen abgeglichen und 
überarbeitet. Dieser Arbeitsschritt der Ergän-
zung und Überarbeitung des Materials wurde 
von gebärdensprach-kompetenten Studen-
tischen Hilfskräften in ständigem Austausch 
mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
vorgenommen. Die so erstellten Transkripte 
umfassen zwischen 35 und 72 Seiten. Im 
Januar 2018 konnte mit der Auswertung be-
gonnen werden und wurde aufgrund einer 
verspätet nachgereichten Einverständniser-
klärung erst im Februar 2019 abgeschlossen. 
Die Auswertung erfolgte nach einem eigens 
entwickelten Verfahren (siehe 1.2.3). Der 
Auswertungsprozess wurde von der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin durchgeführt, die 
im interpretativen Austausch mit der Projekt-
leitung stand und sich im Rahmen eines Me-
thodenworkshops im Verfahren nach Rosen-
thal (vgl. ebd. 1995) fortbilden ließ. 
Insgesamt konnten elf der vierzehn Inter-
views in die ausführliche Analyse einbezogen 
werden, da eine Person ihr Einverständnis 
in die Auswertung nicht erteilte, eine Person 
in der Interviewsituation erklärt hatte, nicht 
in Bayern, sondern an einer Fernuniversität 
studiert zu haben und eine weitere Person 
im Interview laufend von einer anwesen-
den angehörigen Person unterbrochen und 
verbessert wurde, weswegen das Material 
als unbrauchbar eingestuft werden musste. 
Diese drei Transkripte sind in der Darstellung 
der Ergebnisse (siehe 3.) aus den genannten 
Gründen nicht enthalten. 
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2.3 Zusammenarbeit mit 
Interessenverbänden 

Gemäß dem Leitprinzip der Disability Studies 
„Nichts ohne uns über uns!“ (vgl. Köbsell 
2012) war es ein zentrales Anliegen des Teil-
projektes, in engem inhaltlichen und fach-
lichen Austausch mit der bayerischen Ge-
bärdensprach- und Taubengemeinschaft zu 
stehen, um die Transparenz der eigenen wis-
senschaftlichen Aktivitäten zu gewährleisten 
sowie vorhandene Synergieeffekte zu nut-
zen. Der Gehörlosenverband München und 
Umland e.V. (GMU e.V.), der Landesverband 
Bayern der Gehörlosen, Visuelle Studierende 
und Alumni Deutschlands (ViStudies) sowie 
die Deutsche Gehörlosenzeitung unter-
stützten das Projekt. Durch den GMU e.V., 
zu welchem bereits enge fachliche Kontakte 
bestanden, konnte das Forschungsvorhaben 
im April 2018 einer breiten gebärdensprach-
lichen Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im 
Rahmen eines „Kommunikationsforums“ 
stellte Prof. Dr. Uta Benner den interessier-
ten Zuschauer*innen die Forschungsziele 
und bisherigen Erkenntnisse in Deutscher 
Gebärdensprache vor, im Anschluss wurde 
gemeinsam über kommunikative Barrierefrei-
heit im Bildungsbereich diskutiert. Zur Be-
werbung dieser Veranstaltung erstellte das 
Team der Hochschule Landshut ein kurzes 
Gebärdensprachvideo, das als Einladung 
auf der Homepage des GMU e.V. platziert 
wurde. Des Weiteren war der Landesverband 

Bayern der Gehörlosen zeitgleich bereit, den 
Interviewaufruf in Form mehrerer Gebärden-
sprachvideos mit Untertitel sowie in Form 
schriftlicher Dokumente auf ihrer Homepage 
zu platzieren. Das Material hierfür war in Ko-
operation mit dem Studiengang Gebärden-
sprachdolmetschen der Hochschule Lands-
hut unter Anleitung von Prof. Dr. Uta Benner 
entstanden. Die Interviews mit Studienabbre-
cher*innen (n=4) kamen maßgeblich durch 
diese Zusammenarbeit zu Stande, da die 
Befragten laut eigener Aussage mehr Ver-
trauen in das Projekt fassten, da es über die 
von ihnen anerkannten Verbände beworben 
wurde. 

Ebenso konnte der Zusammenschluss „Vi-
suelle Studierende und Alumni Deutschland“ 
(ViStudis), eine Interessenvertretung, die als 
Referatsgruppe der Deutschen Gehörlosen 
Jugend (DGJ) zugehörig ist, als Koopera-
tionspartnerin bei der Akquise von Befrag-
ten gewonnen werden. Gerade diejenigen 
Befragten, welche sich zum Zeitpunkt des 
Interviews aktiv in einem Studium befan-
den (n = 7) konnten so geworben werden. 
Auch der im Oktober 2018 stattfindende 
Workshop, zu dem gehörlose Studierende 
an die Hochschule Landshut eingeladen 
wurden (siehe 2.4), wurde in Koopera-
tion mit dieser Studierendengruppe ge-
plant, beworben und durchgeführt. 
Das große Interesse und Engagement der 
genannten Verbände am Forschungsthema 
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– den akademischen Bildungsmöglichkeiten 
gehörloser Menschen in Bayern – unter-
streicht nicht nur die Bedeutung der Zusam-
menarbeit mit Selbstvertretungsgruppen, 
sondern auch die Relevanz der Auseinander-
setzung mit kommunikativer Barrierefreiheit 
im Bildungsbereich. 

2.4 Zwischenevaluation mittels 
Workshop 

Auf Basis der durch die Interviewauswertung 
gewonnenen Erkenntnisse wurden parallel 
zur Erhebung und Auswertung Informations-
materialien für Hochschulen und Universitä-
ten entwickelt (April 2018 – Februar 2019) 
(siehe 4.2). Ein Entwurf dieser Materialien 
wurde in Zusammenarbeit mit ViStudis im 
Oktober 2018 an der HAW Landshut im 
Rahmen eines Workshops evaluiert und auf 
Basis einer dabei geführten Diskussion mit 
gehörlosen Studierenden weiterentwickelt. 
Die Diskussion zu den Themenbereichen 
Verbesserungsbedarfe, erlebte Barrieren 
im Studium, bestehende Unterstützungs-
leistungen und von den Teilnehmer*innen 
(n=5) eingebrachte Schwerpunkte wurde von 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in LBG 
moderiert, von zwei gebärdensprachkompe-
tenten studentischen Hilfskräften detailliert 
protokolliert und von zwei Gebärdensprach-
dolmetscher*innen als Kommunikationshilfe 
unterstützt. Zudem wurde das Protokoll in 

Echtzeit mittels Beamer an die Wand pro-
jiziert, um den kommunikativen Bedarfen 
aller Teilnehmer*innen gerecht zu werden. 
Das angefertigte Protokoll wurde anschlie-
ßend computergestützt mittels strukturier-
ter Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. ebd. 
2010) ausgewertet, darüber hinaus wurde 
das Material hinsichtlich der auf Feedback-
bögen gesammelten Vorschläge ergänzt 
und überarbeitet. Derzeit wird das Material 
professionell gelayoutet und im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung im Mai 2019 dem 
Mittelgeber übergeben. 

3. Ergebnisdiskussion der 
erhobenen Daten 

Befragt wurden vierzehn Personen, die sich 
auf die Ausschreibung freiwillig und selbst-
ständig meldeten. In allen Fällen sind die 
geschilderten bildungsbiographischen Erfah-
rungen von einem starken Bemühen gekenn-
zeichnet, (im Studium) erfolgreich zu sein. 
Das Studium hat für alle Befragten eine hohe 
biographische Relevanz, unabhängig davon, 
ob diese aktuell studieren, das Studium er-
folgreich beendet, es abgebrochen oder nie 
aufgenommen haben. Diese Relevanz des 
Studiums für die jeweilige Biographie erfor-
dert in hohem Maße einen planvollen Um-
gang mit Herausforderungen, dessen latente 
Strukturen sich im Material der untersuchten 
Zielgruppe in zwei dominante Handlungs-
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strategien :3: unterteilen lässt. Um diese bei-
den Handlungsmuster in ihrer Funktion bes-
ser zu verstehen, ist es zunächst von Vorteil, 
sich dem Zusammenhang zwischen den 
spezifischen Studienerfahrungen und der 
Gehörlosigkeit der Befragten zuzuwenden. 

Die Frage nach einem erkennbaren Zusam-
menhang zwischen den spezifischen Erfah-
rungen der Befragten als Studierende und 
ihrer Gehörlosigkeit lässt sich deutlich und 
für alle ausgewerteten Interviews bejahen. 
So sieht sich ein überwiegender Teil der 
Befragten zunächst mit der Herausforderung 
konfrontiert, sich mit den eigenen kommuni-
kativen Bedarfen in rein an hörenden Teil-
nehmer*innen ausgerichteten Settings zu 
befassen. Zwar nimmt im schulischen Kon-
text keine Person kommunikative Hilfen in 
Anspruch, die über Hörgeräte, installierte 
Induktionsanlagen oder Cochlea-Implantate 
hinausgehen. Dennoch wird mit Eintritt in 
den Hochschulalltag für zehn der Befragten 
:4: aufgrund der Größe der Veranstaltungen 
(räumlich und personell) sowie der vermittel-
ten Inhalte die Auseinandersetzung mit 
geeigneten kommunikativen Hilfen zum 
zentralen Thema. Alle neun Befragten, die in 
ihrem Studium durchgehend kommunikative 
Hilfen in Anspruch nehmen/nahmen, probie-
ren unterschiedliche Hilfsmittel aus, wobei 
der Erfahrungsaustausch mit anderen gehör-
losen Studierenden hier eine besondere 
Rolle spielt, da kaum professionelle Bera-
tungsangebote hierzu existieren. Dabei zeigt 

sich, dass passende kommunikative Hilfen 
ausschließlich individuell zu wählen sind und 
von vielfältigen, nicht standardisierbaren 
Faktoren bedingt sind. So spielen neben der 
eigenen sprachlichen Präferenz beispielswei-
se das jeweilige Fach, die lehrende Person, 
der Möglichkeit Mitschriften anzufertigen 
auch die Verfügbarkeit und Klärung der 
Kostenübernahme sowie nötiges Wissen zu 
diesen Hilfen eine Rolle. In Zusammenhang 
mit dieser für den überwiegenden Teil der 
Befragten neuen Erfahrung :5: der Inan-
spruchnahme von kommunikativen Hilfen 
steht für die Studierenden zudem die Er-
arbeitung neuer Kommunikations- und Lern-
strategien, die nicht nur auf die gewählten 
kommunikativen Hilfen, sondern auch auf 
Form und Inhalt der Wissensvermittlung 
abgestimmt werden müssen. Hierbei zeigt 
sich auch ein Unterschied zwischen den 
Gruppen der Studierenden mit Studienbe-
ginn vor 2005 und mit Studienbeginn vor 
2015: die Suche nach Gebärdensprachdol-
metscher*innen erscheint anhand der Erzäh-
lungen der Befragten in den letzten zehn 
Jahren deutlich erleichtert, da sich Erfahrun-
gen von gravierenden Mängeln an Gebär-
densprachdolmetscher*innen, wie in der 
Biographie von Sebastian, Severin oder 
Tobias in dieser Form nicht mehr in den 
Interviews der Studierenden mit Studienbe-
ginn vor 2015 finden. Dennoch ist anzumer-
ken, dass die Beauftragung von Dolmet-
scher*innen nach wie vor von den 
Studierenden vorgenommen werden muss, 
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benötigtes Vorbereitungsmaterial muss 
organisiert und Lehrende müssen über den 
Einsatz der Dolmetscher*innen informiert 
werden. Verbunden mit der Suche nach 
geeigneten kommunikativen Hilfen ist der in 
den Biographien deutlich erkennbare und 
erlebte organisatorische Mehraufwand, der 
mit langwierigen Beantragungs- und Wider-
spruchsverfahren einhergeht und Wissen, 
Ausdauer, Zuversicht sowie zeitliche Res-
sourcen erfordert. Lediglich eine Person 
berichtet in diesem Zusammenhang nicht 
von Widerspruchsverfahren gegen den 
Kostenträger. Drei Befragte schildern hin-
gegen drohende Schulden aufgrund der 
Inanspruchnahme von Dolmetschleistungen, 
ohne die eine Teilnahme an Lehrveranstal-
tungen kommunikativ nicht möglich gewesen 
wäre. Isabell droht so im zweiten Semester 
eine Schuldensumme von rund 20.000 € für 
Dolmetschleistungen, da der zuständige 
Kostenträger zunächst die Kostenübernahme 

mit der Begründung verweigert, ihr Cochlea 
Implantat sei ausreichend, um den Lehrver-
anstaltungen zu folgen (Interview Isabell, 
Zeile 34-39). Auch Marion und Kathrin kön-
nen nur aufgrund der finanziellen Vorleistung 
der Eltern Dolmetscher*innen in Anspruch 
nehmen und so an Lehrveranstaltungen 
kommunikativ teilhaben (Interview Marion, 
Zeile 596-604; Interview Kathrin, Zeile 410-
437). In allen Fällen werden die Kosten 
schließlich übernommen, dennoch kosten die 
jeweiligen Antragsverfahren die Befragten 
einen Mehraufwand, der hörende Studieren-
de nicht betrifft. In der Gruppe der Studieren-
den mit Studienbeginn vor 2005 fällt zudem 
auf, dass drei von vier Befragten dieser 
Gruppe sogar den persönlichen Kontakt zu 
Sachbearbeiter*innen der jeweiligen Leis-
tungsträger suchen und so Erfolg haben. 
Sebastian wird beispielsweise die Kosten-
übernahme bei Studiengangwechsel ge-
währt, Tobias werden die kommunikativen 

3 Hier ist anzumerken, dass es sich bei den hier vorgestellten Handlungsstrategien um 
zwei Idealtypen handelt, die zum Zwecke der Anschaulichkeit in dieser Form darge-
stellt werden. 

4 Nicht einbezogen werden im Folgenden drei Interviews aus den in 2.2 genannten 
Gründen. Ebenso kann zu Paulas Biographie keine Aussage getroffen werden, da sie 
nicht studiert hat. 

5 Lediglich zwei Personen, die zuvor eine Ausbildung durchlaufen, haben bereits Erfah-
rungen mit kommunikativen Hilfen gesammelt, welche sie nun im Studium einsetzen 
können. 
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Hilfen im Studium trotz abgeschlossener 
Berufsausbildung nach persönlichem Ge-
spräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter 
finanziert. Diese Erfahrung des persönlichen 
Engagements gegenüber Leistungsträgern 
findet sich auch in der von Hintermair et al. 
geführten Studie (vgl. 2017: 201) und in den 
Erfahrungen der BEST-Beratungsstelle in 
München (vgl. Kern 2002: 111) sowie für das 
Arbeitsleben in der Studie von Popescu-Wil-
ligmann (vgl. 2014: 203). 
Aufgrund dieser kommunikativen Umstände 
im Studium bitten viele der Befragten zu-
nächst Kommiliton*innen um deren Mitschrif-
ten, da nicht alle wichtigen Hinweise und 
Informationen von Lehrenden verschriftlicht 
werden. Dabei erleben einige der Befragten 
auch Ablehnung durch Studierende, sehen 
sich in der Bittstellerrolle und in einer abhän-
gigen Position, statt auf Augenhöhe. Ebenso 
schildern fast alle der Befragten mit Studien-
erfahrung auch den Kontakt zu Dozent*innen 
als zum Teil wenig verständnisvoll und unter-
stützend. So wird Jürgen beispielsweise zu 
Studienbeginn von einem Dozenten mit 
sofortiger Exmatrikulation gedroht, sollte 
dieser die angefertigten Unterlagen des 
Schriftdolmetscherdienstes an Kommilitonen 
herausgeben (Interview Jürgen, Zeile 1507-
1533). Sebastian hingegen macht die Erfah-
rung, dass Lehrende ihre Skripte nicht vorab 
zur Verfügung stellen, Unterlagen von Ge-
bärdensprachdolmetscher*innen jedoch zur 
Vorbereitung benötigt werden, um die Lehr-
inhalte verdolmetschen zu können (Interview 

Sebastian, Zeile 344-347). Maria hingegen 
berichtet von einem Lehrenden, der sich 
zunächst weigert, in das Mikrophon der 
Mikroportanlage zu sprechen, selbst nach-
dem sie ihren Bedarf erklärt hat (Interview 
Maria, Zeile 1027-1037). Grundsätzlich lässt 
sich über die Erfahrung der Befragten sagen, 
dass diese sich im Rahmen ihres Studiums 
sowohl gegenüber Dozent*innen als auch 
gegenüben Kommiliton*innen von deren 
Wohlwollen und Verständnis für ihre Situa-
tion abhängig erleben. Gerade im sozialen 
Kontakt mit Kommilitonen erlebt ein überwie-
gender Teil der Befragten sozialen wie auch 
kommunikativen Ausschluss. So nehmen 
lediglich Tobias und Emil an studentischen 
Aktivitäten teil oder haben regelmäßigen 
privaten Kontakt zu hörenden Studierenden. 
Kathrin, die selbst aktiv im Bereich der Ge-
hörlosen Interessenvertretung ist und sich 
als selbstbewusst und kontaktfreudig be-
schreibt, hat im Laufe des Studiums lediglich 
zu einer Kommilitonin näheren Kontakt 
(Interview Kathrin, Zeile 975-987). Hinsicht-
lich ihrer sozialen Situation erlebt sich ein 
Großteil der Befragten Studierenden in einer 
exponierten Rolle, die mit den Anforderungen 
an kommunikative Hilfen einhergeht. So 
nimmt sich Jürgen als Außenseiter wahr, der 
wegen guter Sichtverhältnisse und zur Über-
gabe des Sender-Mikrophons an den Dozen-
ten immer in der ersten Reihe sitzen muss 
(Interview Jürgen, Zeile 124-126). Bettina 
hingegen berichtet von einer Situation, in der 
sich eine andere Studentin überrascht zeigt, 
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dass sie an Taubheit grenzend schwerhörig 
ist, denn sie selbst ging davon aus, dass alle 
aufgrund ihrer besonderen Rolle über ihre 
Taubheit Bescheid wüssten (Interview Betti-
na, Zeile 1237-1242). Unterstützung erfahren 
Studierende im Rahmen ihres Studiums 
hingegen von Behinderten- und Diversitäts-
beauftragten, die alle Studierenden mit 
Studienbeginn vor 2015 mindestens einmal 
in ihrem Studium aufsuchen. Dies markiert 
auch einen zentralen Unterschied zu den 
Studierenden mit Studienbeginn vor 2005, 
die zum Großteil einen Mangel an Beratung 
für Studierende mit Behinderung allgemein 
und im Speziellen für Gehörlose Studierende 
konstatieren. Schließlich ist als zentrale 
Studienerfahrung der Befragten die zum Teil 
bildungsbiographisch erste und schwerwie-
gende Erfahrung des Scheiterns zu nennen. 
Dies betrifft nicht nur diejenigen Teilneh-
mer*innen, die ihr Studium abbrechen, son-
dern vielmehr das Sample als solches. Bis 
auf eine Person berichten alle Befragten von 
den hohen Anforderungen im Studium, dem 
Nicht-Bestehen von Prüfungen sowie massi-
ven zeitlichen Verzögerungen aufgrund 
zahlreicher verschobener oder nicht bestan-
dener Prüfungen. Gerade für diejenigen 
Befragten, die im Laufe ihrer Schullaufbahn 
gute bis sehr gute Noten erhielten und sich 
zumeist an den Förderzentren nicht ausrei-
chend gefordert sahen, erleben dies als 
schwerwiegenden Rückschlag. Trotz dieser 
herausfordernden Situation gilt es zu erwäh-
nen, dass von den vier Studienabbrecher*in-

nen zwei Personen ein Zweitstudium erfolg-
reich abschließen und zwei weitere beruflich 
selbstständig erfolgreich sind, ebenso die 
Befragte ohne Studienerfahrung. Dies ver-
weist exemplarisch darauf, dass alle Befrag-
ten trotz der besonderen sozial-kommunikati-
ven Situation in lautsprachlichen Settings, 
des geschilderten Mehraufwands sowie der 
Erfahrungen von Exponiertheit und Aus-
schluss spezifische Handlungsmuster entwi-
ckeln, die ihnen das Erleben der eigenen 
Selbstwirksamkeit ermöglichen und Bil-
dungserfolge erfahrbar machen. Diese Hand-
lungsmuster können für das untersuchte 
Sample (n=11) analytisch in zwei Idealtypen 
unterschieden werden: Einmal in das Hand-
lungsmuster „Gehörloses Selbstbewusstsein“ 
und einmal in das Handlungsmuster „Funk-
tionale Anpassung als behinderte Person“, 
um mit Herausforderungen und Barrieren im 
Studium umzugehen. 

Befragte, in deren Biographien sich die 
Handlungsstrategie „Gehörloses Selbstbe-
wusstsein“ zeigt, finden Stärke und Halt in 
ihrer Zugehörigkeit zur Gebärdensprachge-
meinschaft. Darüber hinaus erleben sie in 
dieser Gemeinschaft Anerkennung und 
Wertschätzung als Person, was vor dem 
Hintergrund des oben geschilderten sozi-
al-kommunikativen Ausschlusses in hören-
den Settings besonders relevant erscheint. 
Dabei fällt auf, dass vier der fünf befragten 
Personen, die diesem Typ oder einem ver-
wandten Subtyp zugeordnet werden können, 
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aus einem gehörlosen Elternhaus stammen. 
Während in der Regel 90-95% der Gehörlo-
sen Menschen in hörende Familien geboren 
werden(vgl. ebd. 2017: 92), liegt diese Quote 
im vorliegenden Sample (n=11) bei lediglich 
54%. Auch in der Studie von Hintermair et al. 
(vgl. ebd.: 92) stammt ein überdurchschnitt-
lich hoher Anteil an Befragten aus einem 
gehörlosen Elternhaus. Wie in 1.2.2 näher 
ausgeführt wurde, sehen die Autor*innen den 
Faktor der produktiven Auseinandersetzung 
mit der eigenen Hörbehinderung allgemein, 
die Stärkung durch ebenfalls hörbehinderte 
Geschwister und den Zuspruch der Eltern im 
Speziellen als Faktoren, die beruflichen 
Erfolg begünstigen. Daher kann auch in der 
vorliegenden Studie von einem solch positi-
ven Zusammenhang ausgegangen werden. 
Dieser Zusammen-hang ist jedoch nicht 
dergestalt gelagert, dass alle Befragten aus 
einem ebenfalls gehörlosen Elternhaus auch 
geradlinig-erfolgreiche Bildungsbiographien 
aufweisen. Severin beispielswiese bricht sein 
Studium nach acht Semestern ab und Paula 
beginnt trotz Ihres Wunsches nie ein Stu-
dium, da sie mit ihrem erreichten Schulab-
schluss (Mittlere Reife) ohne Fremdspra-
chenkenntnisse für sie unüberwindbare 
Bedingungen vorfindet, die Hochschulreife 

nachzuholen. Vielmehr zeigt sich in den 
Biographien der Befragten eine frühe Selbst-
ständigkeit, ein selbstbewusster Bezug zur 
Gebärdensprachgemeinschaft sowie Bega-
bung und Leistung als dominante Narrative. 
Dies wird im Folgenden näher erläutert: 
Severin und Paula :6: lernen, früh selbststän-
dig zu sein, da sie ihr Elternhaus für den 
Schulbesuch in einer Förderschule (damals 
Sonderschule) verlassen müssen und werk-
tags im Internat leben. Diese frühe Selbst-
ständigkeit und das Leben im Internat ist bei 
einem Großteil der Befragten des Hand-
lungsmusters „Gehörloses Selbstbewusst-
sein“ eng verbunden mit der Orientierung an 
der Peer-Group, an Gehörlosen Mitschü-
ler*innen. Selbst Tobias, dessen hörende 
Eltern für den Schulbesuch des Sohnes 
umziehen, beginnt mit dem Übertritt in die 
Sekundarstufe, sein Leben an der Gebärden-
sprachgemeinschaft und anderen gehörlosen 
Kindern auszurichten. Diese Gemeinschaft, 
ihr Verständnis von Gehörlosigkeit als so-
zio-kulturellem Minderheitenstatus sowie 
zahlreiche Aktivitäten und Freizeitangebote 
bieten für Tobias und die anderen Befragten 
dieses Handlungsmusters einen positiven 
Bezugspunkt, um mit Herausforderungen in 
der hörenden Umwelt umzugehen. Dabei 

Hier ist anzumerken, dass mit Ausnahme einer Person alle Befragten des Typs Ge-
hörloses Selbstbewusstsein spätestens mit dem Schulübertritt in die Sekundarstufe 
der Förderschule das Elternhaus verlassen. Sebastian verlässt das Elternhaus be-
reits mit Eintritt in den Kindergarten im Alter von vier Jahren. 

6 
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steht die Identifikation mit den Stärken der 
Gehörlosigkeit (deaf gain) und den eigenen 
Fähigkeiten im Vordergrund, was durch die 
Herkunft aus einem gehörlosen Elternhaus in 
allen betreffenden Lebenserzählungen ohne-
hin angelegt ist. Der selbstbewusste Bezug 
auf die eigenen Kompetenzen zeigt sich in 
den Erzählstrukturen der Befragten in der 
Weise, dass vordergründig Umweltbedingun-
gen und Barrieren als Ursachen von Erfah-
rungen des Scheiterns in hörenden Settings 
genannt werden, an Stelle eigener Defizite. 
Zudem erfahren alle Befragten dieses Hand-
lungsmusters die Zuschreibung durch die 
Gebärdensprachgemeinschaft „außerge-
wöhnlich begabte“ gehörlose Kinder zu sein. 
Sie wachsen im Zutrauen in sich selbst auf, 
besondere Leistungen erreichen zu können, 
wie das Abitur zu absolvieren oder ein Stu-
dium zu beginnen. Dennoch wird am Inter-
viewverhalten der Befragten auch deutlich, 
dass sie im Kontakt mit der hörenden Welt 
immer wieder mit gegenteiligen Zuschreibun-
gen konfrontiert waren und sind. Gerade in 
Bezug auf die Interviewinteraktion finden sich 
Handlungsmuster, die vom Bestreben zeu-
gen, der hörenden Interviewerin nachdrück-
lich deutlich zu machen, dass Gehörlosigkeit 
nicht mit Dummheit gleichgesetzt werden 
kann. Diesen Zuschreibungen werden in den 
Interviews selbstbewusst die Narrative her-
ausragende Leistung und Begabung auf der 
Erzählebene sowie Strukturen bildungsbio-
graphische Ausdauer auf der Ebene des 
erlebten Lebens entgegengesetzt. 

Diejenigen Befragten, die der Handlungsstra-
tegie „funktionale Anpassung als behinderte 
Person“ zugeordnet werden können, zeigen 
sowohl auf der Ebene des Erzählens ihrer 
Lebensgeschichte, als auch in der erlebten 
Biographie eine deutliche sozial(-räumliche) 
Nähe zum Elternhaus. Vier Befragte leben 
bis zu Studienbeginn und teilweise noch 
darüber hinaus im Elternhaus beziehungs-
weise mit den Eltern zusammen, ihre Bil-
dungsentscheidungen präsentieren sie 
häufig als mit den Eltern abgestimmt oder 
aus Perspektive der Eltern. Auffällig ist hier-
bei, dass alle Befragten, die diesem Typ (in 
Ansätzen) zugeordnet werden können, aus 
hörenden Familien stammen, vier der sechs 
Personen zudem aus einem Akademiker*in-
nenhaushalt. Die Bindung an das Elternhaus 
geht in diesem Typ mit erlebter und erfahre-
ner Unterstützung in schulischen, sprachli-
chen, akademischen und finanziellen Belan-
gen einher. So finanzieren die Eltern von 
Maria, Bettina und Marion deren Studium 
(vgl. ebd. Interviews), ebenso erhalten alle 
drei Frauen Unterstützung von ihren Müttern 
in Form von Nachhilfe, Korrekturen schrift-
licher Arbeiten oder emotionaler Zuwendung 
in Krisen (vgl. Interview Marion, Zeile 166-
187; Interview Bettina, Zeile 847-855; Inter-
view Maria, Zeile 597-647). Während die 
Befragten des Typs „Gehörloses Selbstbe-
wusstsein“ mit einer Ausnahme Förderschu-
len besuchen, ist dies in diesem Typ nur für 
drei Personen der Fall, wobei lediglich zwei 
Personen das Elternhaus für den Schulbe-
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such verlassen müssen. Im Falle der beiden 
Befragten, die das Elternhaus aufgrund des 
Förderschulbesuchs verlassen und im Fall 
des Befragten, der das Elternhaus mit 20 
Jahren für ein Studium im Ausland verlässt, 
lässt sich eine Entwicklung zum Typus „Ge-
hörloses Selbstbewusstsein“ in Ansätzen 
erkennen. Dies hängt zum einen mit der 
Orientierung an anderen gehörlosen Peers 
während des Lebens im Internat zusammen, 
zum anderen mit der Orientierung der drei 
Personen an sportlichen Aktivitäten in Gehör-
losenvereinen. Über den so entstandenen 
Kontakt zur Gebärdensprachgemeinschaft 
zeigt sich in den Biographien dieser Grenz-
gänger*innen :7: eine zunehmende Verände-
rung in der Wahrnehmung der eigenen 
Gehörlosigkeit und den erkannten Ursachen 
für Erfahrungen des Scheiterns in Bildungs-
kontexten. Denn grundsätzlich ist allen 
Personen dieses Typus gemein, dass sie 
sich funktional an die hörende Lernumge-
bung anpassen, zum Beispiel indem sie ohne 
weitere Hilfen als ihre individuellen Hörgeräte 
oder Cochlea Implantate beschult werden. 
Das Selbstverständnis dieser „Gruppe“ 
zeichnet sich bei Studienbeginn (und teilwei-
se darüber hinaus) durch ein eher defizitär 
geprägtes Bild von Behinderung aus, da das 

eigene Selbst am Maßstab der hörenden 
Welt gemessen, positioniert und als punktuell 
defizitär eingeordnet wird. Alle diesem Typ 
zugehörigen Lebenserzählungen transportie-
ren dabei auf der narrativen Ebene den 
Wunsch, im hörenden Bildungssetting zu 
bestehen und durch besonders herausragen-
de Leistungen die dem Gehör zugeschriebe-
nen Defizite auszugleichen. Um diese Leis-
tungen zu erreichen, werden extreme 
Bildungs-anstrengungen unternommen, 
mehrere Personen wechseln sogar mehrfach 
die Schule, wie das Beispiel von Bettina :8: 
zeigt. Zusätzlich zu langen Schulwegen und 
den regulären außerschulischen Lernzeiten 
nehmen fünf der sechs Befragten Nachhilfe 
und Sprachtherapie in Anspruch und lernen 
zusätzlich mit den Eltern oder Internatserzie-
her*innen. So lässt sich sagen, dass dieses 
Handlungsmuster die Möglichkeit der Selbst-
bestätigung und Motivation durch Leistung im 
Vergleich mit der hörenden Welt, der sich die 
Befragten zugehörig fühlen, bietet. Es wird 
deutlich, dass beide Handlungsstrategien, so 
verschieden sie zunächst anmuten, eine 
zentrale Funktion gemein haben: sie machen 
Bildungserfolge und Selbstwirksamkeit für die 
Befragten erlebbar, trotz erfahrener Barrieren 
im nachschulischen Bildungssystem. 

7 Gemeint ist hier die Verortung der drei Befragten zwischen den beiden Idealtypen. 

8 Bettina wechselt innerhalb der Grundschulzeit drei Mal die Schule 
(vgl. Interview Bettina). 
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4. Empfehlungen an inklusions-
orientierte Hochschulen 

Unter Bezugnahme auf die Heidelberger 
Leitlinien (vgl. Schulte 1991), die 1991 verab-
schiedet wurden, wird an den vorliegenden 
Forschungsergebnissen deutlich, in welchen 
Bereichen nach wie vor Verbesserungs-
bedarfe hinsichtlich der Zugänglichkeit des 
Studiums für gehörlose Studierende be-
stehen. Mit diesen Empfehlungen und Hin-
weisen befasst sich Kapitel 4.1. Das daran 
anschließende Kapitel präsentiert einen 
ersten Versuch des Teilprojektes, zur Um-
setzung dieser Empfehlungen praxisnah 
und niedrigschwellig beizutragen. 4.3 bietet 
schließlich einen Ausblick auf die Entwick-
lung und Implementierung eines dauerhaften 
Beratungsangebots. 

4.1 Zentrale Empfehlungen und 
Hinweise 

In Anbetracht des organisatorischen Mehr-
aufwands im Studium, unzureichender 
Unterstützung und Beratung, mangelnden 
Verständnisses für die spezifische Situation 
Gehörloser sowie ihres sozial-kommunikati-
ven Ausschlusses, können in Anlehnung an 
die Heideberger Leitlinien (vgl. Schulte 1991: 
489-500) folgende Empfehlungen zur Ver-
besserung der Studienbedingungen gehörlo-
ser Studierender in Bayern gegeben werden: 

Institutionell 

Auf- und Ausbau von Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten an Hochschulen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen kommuni-
kativen Situation der Studierenden und ihres 
Selbstverständnisses als gehörlose/hörbe-
hinderte Personen: 

� Vorbereitende sowie begleitende 
Studienberatung 

� Berufsberatung 
� Entwicklung von Unterstützungs- oder 

Entlastungssystemen für die Beantragung 
und Organisation von kommunikativen 
Hilfen 

� Aufbau und Koordination studentischer 
Unterstützung in Form von Mentor*innen-
programmen, Tutorien, Mitschreibkräften 
und weiteren Hilfen 

Personell 

Aus- und Fortbildungsprogramme für Hoch-
schulangehörige: 

� Informationen zu kommunikativen Hilfen 
(personale, technische) 

� Stärkung der kommunikativen Kompeten-
zen der Mitarbeiter*innen und Studieren-
den (bspw. über DGS-Kursangebote) 

� Aufklärung über vorhandene technische/ 
bauliche Maßnahmen kommunikativer 
Barrierefreiheit (Induktionsanlagen, aus-
leihbare mobile Übertragungsanlagen etc.) 
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Strukturell 

Die Förderung von Forschungsprojekten 
zur Situation gehörloser Studierender und 
Studieninteressierter zur Verbesserung der 
Datenlage 

4.2 Materialien für inklusionsorientier-
te Hochschulen 

Auf Basis der Literaturrecherche sowie der 
empirischen Daten war es dem Teilprojekt 
des Forschungs- und Praxisverbundes ein 
zentrales Anliegen, einen Beitrag zum Trans-
fer zwischen empirischen Erkenntnissen 
und praxisnaher Anwendung zu liefern. Aus 
diesem Grund arbeitete das Projektteam 
seit Frühjahr 2018 an der Entwicklung von 
Informationsmaterialen, die als Mappen 
bayerischen Hochschulen und Universitäten 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
Grundlegender Gedanke hierbei ist, dass die 
Materialien als niedrigschwelliges und gut 
umsetzbares Informationsmaterial folgende 
Zielgruppen erreichen sollen: Lehrende, be-
ratend tätige Hochschulangehörige, Studie-
rende und Studieninteressierte sowie inter-
essierte Hochschulangehörige. Das Material 
wird als lose Blattsammlung in Form einer 
print- und digitalen Version bereitgestellt und 
umfasst die Bereiche Kommunikation, kom-
munikative Hilfen, Unterstützungsangebote 
und Informationen für gehörlose Studieren-
de sowie Hinweise zur (visuellen) Gestal-

tung von Lehre und Beratungstätigkeit. Mit 
diesem Informationsangebot soll nicht nur 
den Erkenntnissen der vorliegenden Studie 
Rechnung getragen werden (siehe 3.), son-
dern auch den Maßnahmen, wie sie in den 
Heidelberger Leitlinien hinsichtlich Beratung 
und Information (vgl. Schulte 1991: 489-495; 
Kammerbauer 2002:133) formuliert wurden, 
gefolgt werden. Die Leiterin der Informations-
und Beratungsstelle Studium und Behinde-
rung (IBS) des Deutschen Studentenwerks 
hat bereits Interesse bekundet, das Material 
auch online über eine Datenbank des Deut-
schen Studentenwerks zur Verfügung zu 
stellen. Das Projekt steht für weitere Abspra-
chen hierzu in Austausch. 

4.3 Weiterführende Implikationen 

Wie die vorliegenden Forschungsergebnisse 
zeigen, besteht an Hochschulen und Univer-
sitäten Informations- und Beratungsbedarf, 
was gelingende Studien-bedingungen ge-
hörloser Studierender und kommunikative 
Barrierefreiheit betrifft. Einen ersten Schritt 
zur Verbesserung der Versorgung mit grund-
legenden Informationen leistet das Teilprojekt 
mit der Bereitstellung des in 4.2 vorgestell-
ten Informationsmaterials. Eine umfassende 
Beratung und Aufklärung, die über einen 
ersten Einblick in das Thema Hörbehinde-
rung hinausgeht, kann die bestenfalls wohl-
wollende Rezeption eines solchen Materials 
nicht leisten. Daher erscheint es angezeigt, 
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die Forderung nach einem umfassenden Be-
ratungskonzept, wie seit den 1990er Jahren 
in Wissenschaft und Praxis formuliert (vgl. 
Schulte 1991; Kammerbauer 2002; Cremer 
1991, Kern 2002; Hillert 2003) erneut Nach-
druck zu verleihen. Hierzu hat das Team der 
Hochschule Landshut einen ersten Projekt-
entwurf, der sich der Entwicklung, Evaluation 
und Implementierung eines Beratungskon-
zeptes zur Verbesserung der kommunikati-
ven Barrierefreiheit an Hochschulen und Uni-
versitäten in Bayern verschreibt, aufgesetzt. 
Dieser erste Entwurf sieht die grundlegende 
Kooperation mit Praxispartner*innen aus 
dem Bereich der Interessenvertretung und 
Selbsthilfeorganisation gehörloser Menschen 
in Bayern vor, um deren Expertise, ihre Nähe 
zur Zielgruppe und ihr Erfahrungswissen ein-
zubeziehen. Ziel eines solchen Schulungs-
angebots ist die Vermittlung von gesichertem 
Wissen zu den Themen Kommunikation, 
kommunikative Hilfen, Gebärdensprachge-
meinschaft und bestehende Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für gehörlose Men-
schen in Bayern. Im Rahmen methodisch 
reflektierter Schulungen sollen die Teilneh-
mer*innen befähigt werden, dieses Wissen 
einzusetzen, um gelingende Kommunikation 
mit hörbehinderten Menschen im Kontext 
Hochschule aktiv zu gestalten und einen den 
Bedarfen entsprechenden Beratungs- oder 
Vermittlungsprozess anzubieten. Zielgruppen 
sind hierbei neben Studienfachberater*innen, 
Behindertenbeauftragten und Dozent*innen 
auch Studierende und Mitarbeiter*innen. 

Nach einer eingehenden Auseinanderset-
zung mit good practice Modellen der Be-
ratung Gehörloser könnten evaluierende 
pre-tests der entwickelten Schulungsange-
bote an ausgesuchten Standorten in Bayern 
stattfinden. Auf dieser Basis kann das Mate-
rial überarbeitet und anschließend als Schu-
lungsangebot für einen festgelegten Testzeit-
raum in Bayern eingesetzt werden. Anhand 
sozialwissenschaftlicher Methoden lässt sich 
die Einsatzphase nach transparenten Krite-
rien begleiten und wissenschaftlich gesichert 
überarbeiten. So stünde nach Projektende 
ein Beratungs- und Fortbildungstool im Frei-
staat Bayern zur Verfügung, das die seit den 
1990er Jahren geforderten und im vorliegen-
den Projekt erneut benannten Anforderungen 
an kommunikative Barrierefreiheit im Hoch-
schulkontext beantwortet. Das Forschungs-
team der Hochschule Landshut ist aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrungen im Bereich 
Inklusion und Gebärdensprachgemeinschaft 
auf wissenschaftlich fachlicher Ebene, aber 
auch aufgrund der in den letzten Jahren in-
tensiv betriebenen Netzwerkarbeit mit Inter-
essen- und Selbstvertretungsverbänden von 
Menschen mit Behinderung prädestiniert, 
ein solches Modellvorhaben in die Tat umzu-
setzen. Das Team der Hochschule freut sich 
über einen Austausch zu den Möglichkeiten 
der Umsetzung eines solchen Projektes in 
Bayern. 
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Barrierefreies multimediales Leitsystem 
Prof. Dr. Markus Paul und Dunja Zöller, M. Sc. 
Hochschule Ansbach 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines 
umfassenden barrierefreien Leitsystems für 
ein öffentliches Gebäude, das in mehreren 
Stufen aufeinander aufbaut. In einem ersten 
Schritt wurde und wird ein digitales, smart-
phone-gestütztes Leitsystems konzeptioniert 
und entwickelt. Dieses soll eine barriere-
freie Indoor-Orientierung in größeren und 
komplexeren Gebäuden ermöglichen und 
kann mittels Sprachausgabe sehbehinder-
ten und blinden Menschen als Lotse dienen. 
Die Technik ist von hoher praktischer Rele-
vanz und soll dem Prinzip nach auf andere 
Behörden und öffentliche Einrichtungen 
übertragbar sein – etwa Museen, Rathäu-
ser oder Einwohnermeldeämter. In einem 
zweiten Schritt soll das System zu einer Art 
multimedialer mobiler Gebäudekompass er-
weitert werden und dadurch auch anderen 
Nutzergruppen helfen, sich zurechtfinden 
zu können. In einem dritten Schritt könnte 
die installierte Technologie sinnvoll mit ana-
logen Elementen eines taktilen Leitsystems 
für Blinde und Sehbehinderte (3-D-Modelle, 
Tastpläne u.a.) ergänzt werden, um allen 
Nutzern eine erste Orientierung innerhalb 
eines Gebäudekomplexes zu ermöglichen. 

1.1 Zielgruppe 

Blinde und sehbehinderte Personen bilden 
die Basis- bzw. Orientierungszielgruppen des 
Projektes. Sie stellen die höchsten Anfor-
derungen an unsere stark visuell geprägte 
Gesellschaft. Angelegt ist der digitale Helfer 
mit dem Namen „Campus-Lotse” aber nach 
dem Gedanken „Accessibility First“ – also als 
ein System, das letztendlich allen Menschen 
zugutekommen soll. So können davon zum 
Beispiel auch Menschen mit Orientierungs-
schwierigkeiten (ältere Menschen) oder 
Mobilitätseinschränkungen, aber auch Men-
schen in Stresssituationen (Studierende im 
Prüfungszeitraum) profitieren. 

1.2 Ziele, Schwerpunkte, Methoden 

Ziel 

Den Kern des Forschungsverbundteilpro-
jektes der Hochschule Ansbach bildet die 
Entwicklung eines barrierefreien Indoor-
leitsystems. Voraussetzung dafür war auf 
der einen Seite, sich einen Überblick über 
entsprechende Navigationstechnologien 
zu verschaffen und deren jeweilige Stärken 
und Schwächen sowie Einsatzmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Auf der anderen Seite mussten 
aber auch die spezifischen Anforderungen 
der Basiszielgruppe „Blinde und Sehbehin-
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derte“ zum Thema Orientierung ermittelt 
werden. Grundlage des Projekts waren also 
zunächst eine entsprechende Recherche 
sowie eine Bedarfserhebung mittels qualita-
tiver Methoden. Die hierbei gewonnenen Er-
gebnisse flossen nicht nur in den Aufbau der 
Teststrecke an der Hochschule Ansbach mit 
ein, sondern liefern zugleich grundsätzliche 
Hinweise und Handlungsempfehlungen für 
die Entwicklung von digitalen Indoorleitsyste-
men in öffentlichen Gebäuden. 

Schwerpunkte 

Zur Umsetzung eines barrierefreien gebäud-
lichen digitalen Leitsystems war die Erstel-
lung eines entsprechenden Konzepts not-
wendig. Orientiert wurde sich dabei an den 
Prinzipien von Miao und Kollegen. Er schlägt 
ein sechsstufiges Vorgehen vor: 1. Literatur-
recherche zum Thema, 2. Erstellung eines 
Nutzerprofils, 3. gebäudliche Analyse und 
typische Nutzungsanforderungen, 4. Inter-
view Mobilitätstrainer, 5. Qualitative Befra-
gung blinder Personen, 6. Zusammenschau 
Grundlagen (Punkt 1- 4) im Vergleich zur 
qualitativen Erhebung (vgl. Miao et al. 2011). 

Methodisches Vorgehen 

In einem ersten Schritt wurden die auf dem 
Markt vorhandenen Technologien und Hard-
waresysteme zu den Themen Indoororientie-
rung und -navigation recherchiert. Im An-
schluss daran erfolgten Kontaktaufnahme 

und Austausch mit möglichen Anbietern. Die 
Ergebnisse wurden um Exkursionen zu 
Anbietern und Institutionen, die Indoornavi-
gationstechnologien entwickeln und nutzen, 
ergänzt. 

Als weitere Grundlage wurden zudem folgen-
de Aspekte recherchiert: die spezifischen 
Anforderungen der Basiszielgruppe an Navi-
gationstechnologien und Apps. Dabei wurden 
auch entsprechende Projekte in diesem 
Bereich miteinbezogen. Diese Rechercheer-
gebnisse wurden überprüft und ergänzt 
mittels direktem Austausch mit Verbänden, 
öffentlichen Einrichtungen und Bildungsein-
richtungen der Blinden- und Sehbehinderten-
arbeit bzw. der allgemeinen Behinderten-
arbeit des Bezirks Mittelfranken und der 
Stadt Ansbach. Darüber hinaus fand eine 
erste qualitative Befragung in Form einer 
Fokusgruppendiskussion mit Blinden und 
Sehbehinderten in Ansbach statt. Zudem 
wurde eine Vor-Ort-Begehung von blinden 
und sehbehinderten Personen des Bayeri-
schen Blinden- und Sehbehindertenbun-
des-Mittelfranken zur Barrierefreiheit des 
Campus der Hochschule Ansbach durchge-
führt. Der entwickelte Prototyp des digitalen 
Leisystems der Hochschule Ansbach wurde 
Anfang des Jahres 2019 in ersten Pretests 
evaluiert. Dabei basiert der entwickelte 
„Campus-Lotse“ auf verschiedenen Studien-
sowie einer Bachelorarbeit aus dem Studien-
gang Multimedia und Kommunikation (Stu-
dienschwerpunkt Medieninformatik bei Herrn 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Roderus). 
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Ergebnisse Literaturrecherche 
Navigationstechnologien 

Die Technologien im Navigationsbereich 
können grundsätzlich nach drei Aspekten 
unterschieden werden: Aktivität der Systeme, 
Positionsbestimmung und Funktechnologie. 
Aktive Systeme nutzen künstlich erzeugte 
Signale zur Positionsbestimmung. Der Nut-
zer muss mögliche Anker- bzw. Orientie-
rungspunkte bestätigen. Damit wird diesem 
eine enorme Konzentrationsleistung zur 
Orientierung in der Umgebung abverlangt. 
Passive, autonome Systeme erzeugen selbst 
keine Signale (vgl. Blankenbach & Norrdine 
2010; Gallagher et al. 2014). 

Die zweite Einteilungsmöglichkeit ist die 
klienten- oder serverseitige Positionsbestim-
mung. Für die klientenzentrierte Navigation 
und der damit verbundenen Lokalisierung 
einer Person bedarf es einer Rückkopplung 
zwischen dem Signal und dem Endgerät (vgl. 
INFSOFT- smart located locations GmbH 
2017). Dabei findet eine Umwandlung der 
Kommunikation in geographische Daten 
statt, also ein Abgleich zwischen der Lage 
des Senders und des Empfängers (vgl. 
Blankenbach & Norrdine 2010). Die server-
seitige Positionsbestimmung ist hingegen 
eine einseitige Kommunikation in Richtung 
des Empfängers (vgl. INFSOFT- smart loca-
ted locations GmbH 2017). 

Die dritte Unterscheidungsmöglichkeit ist die 
Art der Funktechnologie. Die wichtigsten 
Technologien sind hier WLAN-Systeme, 
UWB-Kurzstreckenfunk, Radio Frequency 
Indentification (RFID) und Bluetooth (BLE). 
Im Falle von WLAN können vorhandene 
gebäudliche Netze herangezogen werden. 
Die Genauigkeit der Ortung liegt zwischen 5 
und 15 Metern. Der Kurzstreckenfunk UWB 
kommt aufgrund einer sehr genauen Ortung 
im Zentimeterbereich und der Durchdringung 
verschiedener Untergründe bevorzugt in der 
Industrie zum Einsatz. Der Genauigkeit 
stehen jedoch hohe Kosten gegenüber, 
zudem sind klientenseitig spezielle Geräte 
erforderlich (vgl. Blankenbach et al. 2007). 
Die kurzwellige Funktechnologie RFID kann 
für eine punktgenaue Identifikation einzelner 
Objekte, z.B. einem Buch in der Bibliothek, 
genutzt werden. Für eine Navigation ist 
jedoch eine Kombination mit anderen Tech-
nologien von Nöten (vgl. Abu Doush et al. 
2017). Für eine punktgenaue Ortung wird 
zudem eine hohe Anzahl von Sendern benö-
tigt (vgl. Gallagher et al. 2014). In der Indoor-
navigation bevorzugt eingesetzt wird aller-
dings Bluetooth (BLE). Dabei sind allerdings 
Störungen durch die Überschneidung mit 
einem potentiell vorhandenen WLAN-Netz zu 
beachten, die ebenfalls Funktechnologie bei 
2,4 Gigahertz verwenden. Es muss bedarfs-
weise auf einen anderen Kanal bzw. eine 
andere Frequenz ausgewichen werden. Die 
BLE-Funkwellentechnik wird von vielen 
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Betriebssystemen und Endgeräten unter-
stützt. Allerdings kann für die Positionsbe-
stimmung nur jeweils ein Sender gleichzeitig 
abgefragt werden (vgl. Gleim 2012: 15; Seidl 
et al. 2014: 95f.). Neben den genannten 
Technologien existieren zudem noch bild- 
und audiobasierte Verfahren: Bildbasierte 
Verfahren weisen jedoch Ungenauigkeiten in 
der Navigation bzw. Ortung bei einem gleich-
zeitig beschränkten Sichtfeld auf (vgl. Sato et 
al. 2017: 271). Im Audiobereich wird ver-
sucht, den Raum z.B. durch Lautstärkerege-
lung und videobasierten Lokalisierungsme-
thoden erfahrbar zu machen (vgl. Wieser et 
al. 2014: 96f.). 

Das Teilprojekt der Hochschule Ansbach 
stützt sich auf Funktechnologie mittels Blue-
tooth, mit der die als Positionsgeber einge-
setzten Beacons arbeiten. Als Hard-
ware-Hilfsmittel gibt es darüber hinaus 
Near-Field-Communication (NFC) oder 
QR-Codes, die eine Verbindung des Endge-
räts mit der benötigten Software (App) her-
stellen. Die Orientierungsinformationen 
werden dabei in Datenbanken hinterlegt und 
vom Endgerät bei einer Annährung des 
Nutzers abgefragt. Somit kann eine schritt-
weise Navigation zu einem bestimmten Ziel 
erfolgen. Es wird zwischen reaktiven und 
proaktiven Diensten unterschieden. Bei der 
reaktiven Methode sucht der Nutzer gezielt 
Standorte auf. Bei proaktiven Diensten muss 

der Nutzer das Erreichen eines Zwischen-
ziels jeweils bestätigen. In beiden Fällen wird 
eine geeignete Software beim Empfänger in 
Form einer App benötigt (vgl. Wieser et al. 
2014: 97ff.). 

Ergebnisse Literaturrecherche 
Indoornavigation 

Die Navigation innerhalb eines Gebäudes zu 
bestimmten Ziel erfordert eine präzise Füh-
rung (vgl. Abu Doush et al. 2017). Es kann 
grundsätzlich zwischen einer Punkt zu Punkt 
oder Turn-by-Turn Navigation sowie einer 
Live-Navigation unterschieden werden (vgl. 
Fürgut et al. 2018: 6f.). Es handelt sich um 
eine klientenzentrierte Positionsbestimmung, 
d.h. es findet eine Rückkopplung des Sen-
sors (z.B. einem Beacon) mit einem Empfän-
ger (z.B. einem Smartphone) per WLAN oder 
Bluetooth statt. Der Empfängerkommuniziert 
dabei über eine aktive App mit dem Beacon 
(BLE-Sensor). Die Feinjustierung der Navi-
gation kann durch weitere, smartphoneinter-
ne Sensoren wie Magnetfeld- und 
Beschleunigungssensoren erfolgen (vgl. 
INFSOFT- smart located locations GmbH 
2017). Bekannte Apps für die Basiszielgrup-
pen Blinde und Sehbehinderte sind u.a. 
BlindSquare: Adriane und My Way classic 
oder iMove. Die blinde bzw. sehbehinderte 
Person lässt sich nach dem Zwei-Sinne-Prin-
zip per audio-, taktilen oder visuellen Funk-



123 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

tionen leiten. So wird beispielsweise die 
Vorlesefunktion als Voreinstellung des 
Smartphones beim Betriebssystem Apple 
Voice-Over und bei Android Talk Back von 
Blinden und Sehbehinderten genutzt. 

Die Zielortnavigation im Indoorbereich lässt 
sich in unterschiedliche Level feinjustieren. 
Ein Beispiel wäre, dass man sich in einem 
Gebäude zunächst in eine bestimmte Etage 
führen lässt. In einem zweiten Schritt in den 
entsprechenden zu suchenden Raum und in 
einem dritten Schritt einer genauen Position 
im Raum, z.B. einem bestimmten Bücherre-
gal in einer Bibliothek (vgl. Abu Doush et al. 
2017). 

Der Ansbacher Weg 

Ausgangspunkt der technischen Umsetzung 
des digitalen Leitsystems der Hochschule 
Ansbach, dem „Campus Lotsen“, bilden 
Beacons, mit deren Hilfe eine Punkt-zu-
Punkt-Navigation umgesetzt werden soll. 
Diese Sender sind in etwa so groß wie eine 
Streichholzschachtel und liefern via Blue-
tooth dem Besucher wichtige Hinweise zur 
Orientierung, sobald dieser in ihre Nähe 
kommt. Sie stellen somit ein Beispiel für eine 
Ortungstechnologie auf Funkwellenbasis dar 
(vgl. Seidl et al. 2014: 95f.). Zu Beginn des 
Projektes wurde ein Set Beacons der Firma 
kontact.io beschafft. Aufgrund mangelnder 

Kundenbetreuung seitens des Anbieters 
entschied das Projektteam, den Anbieter zu 
wechseln und fortan mit Hardware der Firma 
Estimote zu arbeiten. 

Informationen zur Hardware Beacons 

Der Senderadius der in Abstand von 7-10 
Meter anzubringenden Sender liegt in der 
Regel zwischen 10 und 30 Metern. Für einen 
Sender sind ca. 30 Euro einzuplanen, und die 
Batterielaufzeit beträgt durchschnittlich 2 
Jahre, in Anhängigkeit vom jeweiligen Her-
steller. Zur Ausstattung eines Gebäudes mit 
Beacons müssen neben einem funktionstüch-
tigen gebäudlichen WLAN-Netz die räumli-
chen Gegebenheiten zur Positionierung der 
Sender erfasst werden. In diesem Zusam-
menhang ist die Funkübertragung der Sender 
in Abhängigkeit vom Untergrund zu testen. 
Die Vertriebsunternehmen der Hardware 
geben Unterstützung bei der Bestimmung der 
Anzahl der Sender für ein Gebäude. 

In einem weiteren Schritt müssen die Sender 
und die dazugehörige App nach ihrer Anbrin-
gung in ihrer Leistung, dem Sendeintervall 
und der Reichweiteneinstellung konfiguriert 
werden. Zur Nutzung mit einem entsprechen-
den Endgerät muss das Smartphone den 
Bluetooth-Standard erfüllen. Für die Wartung 
und den Austausch der Batterien ist ein 
entsprechendes Qualitätsmanagement 

http:kontact.io
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einzurichten. Die vorhandene Infrastruktur 
des Gebäudemanagements einer Institution 
bildet einen guten Anknüpfungspunkt. 

Die Vorteile von Beacons sind, dass sie 
preisgünstig, einfach installier- und wartbar, 
für unterschiedliche Betriebssysteme kompa-
tibel und neben der Navigation vielfältig 
einsetzbar sind, so zum Beispiel zur Erstel-
lung von Käufernutzerprofilen in Einkaufs-
zentren oder zur Beschreibung von Kultur-
gegenständen in einem Museum. Als 
Nachteil ist die hohe Anzahl der benötigten 
Sender für eine Live-Navigation zu nennen, 
um tote Punkte in einem Gebäude zu ver-
meiden. Zudem ist zum aktuellen Zeitpunkt 
keine dreidimensionale Positionserfassung 
möglich. Die bekannten Hersteller auf dem 
Markt sind: kontakt.io, CompoTEK, EM 
Mikroelektronic, Estimote und Onyx (vgl. 
Gallagher et al. 2014; INFSOFT- smart 
located locations GmbH 2017; Buchinger et 
al. 2019). 

Anforderungen Zielgruppen Navigation 

Blinde und sehbehinderte Personen möchten 
in Sachen Navigation exakt zu einem Ziel 
geführt, mit Echtzeitinformationen versorgt 
und Informationen zu markanten Orientie-
rungshilfen erhalten. Ein taktiles Leitsystem 
stellt in diesem Zusammenhang ein unver-
zichtbares Mittel zur Orientierung dar, um 
z.B. die Information in einem Gebäude, als 

Orientierungs- oder Ankerpunkt auffinden zu 
können. Es setzt sich aus aneinandergereih-
ten Bodenindikatoren zusammen. Die Leit-
streifen grenzen sich mit dem Blindenlang-
stock tastbar (taktil), auditiv und visuell zur 
Umgebung bzw. dem umgebenden Boden-
belag ab (vgl. Metlitzky & Engelhardt 2008: 
71ff.). Ein taktiles Leitsystem muss jedoch 
nicht im gesamten Gebäude installiert wer-
den. Im Gegenteil: Die Systeme aus techni-
schen und analogen Elementen können sich 
sinnvoll ergänzen (vgl. Miao et al. 2011: 678). 
Der Nutzer sollte jedoch Wahlfreiheit beim 
Gebrauch besitzen. Die Wegbeschreibung 
sollte neben Richtungsangaben, die eigene 
Position des Nutzers im Raum sowie Distan-
zen aufzeigen, jedoch im dosierten Maße 
(vgl. Miao et al. 2011: 678f; Gallagher et al. 
2014; Abu Doush et al. 2017). Um eine 
kognitive Überlastung zu vermeiden, sollte 
auf bedarfsgerechte Funktionen wie eine 
Audioeingabe zur Kommunikation mit der 
eingesetzten Technik (z.B. einer App) gesetzt 
werden (vgl. Sato et al. 2017: 272). 

Für sehbehinderte Nutzer sind zudem indivi-
dualisierte Einstellungsoptionen wie Kontras-
te, Sprachausgabe und Wegeführungsoptio-
nen empfehlenswert. Eine blinde Person mit 
Blindenführhund sollte in der Passage des 
Gebäudes auf die Option des Fahrstuhls 
aufmerksam gemacht werden (vgl. Miao et 
al. 2011: 678). Allgemein gilt, die Eingabe-
möglichkeiten jedoch auf ein geringes Maß 

http:kontakt.io
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zu beschränken (vgl. Sato et al. 2017: 271). 
Neben Angaben zur Gebäudestrukur wie z.B. 
der Ansage von Toiletten sollte das System 
auch auf Hindernisse und Gefahrenstellen 
wie z.B. eine Treppe aufmerksam machen 
(vgl. Miao et al. 2011: 677). 

2. Aktivitäten im Berichtszeitraum 

Zum Projektstart wurde ein interdisziplinäres 
Projetteam aus mehreren Professoren der 
Fakultät Medien an der Hochschule Ansbach 
gebildet. Herr Prof. Dr. Markus Paul, Leiter 
des Projektes, füllt zudem ehrenamtlich das 
Amt des Beauftragten für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen Erkrankun-
gen aus. Herr Prof. Dr.-Ing. Helmut Roderus 
trägt mit seinen Fachgebieten der Informatik, 
Programmierung, Web- und Internettechno-
logie Verantwortung für die technische Um-
setzung des „Campus-Lotsen“. Prof. Chris-
tian Barta unterstützt mit seinem Fachwissen 
auf den Gebieten: Visualisierung, Computer-
grafik, 3-D-Realität im Bereich analoges 
Leitsystem (3D-Modelle). Prof. Dr. Martin 
Müller ergänzt das Team in folgenden Fach-
gebieten: Fachgebiete Onlinejournalismus 
sowie Medizin und Biowissenschaften. Um 
einen ersten Kontakt zu Herstellern von 
Indoor-Navigationslösungen aufzubauen, 
nahm Herr Prof. Paul am Informations- und 
Ausstellertag „Sehbehindert oder blind und 
doch am Ziel ankommen“ teil und lernte in 

diesem Zusammenhang die deutsche Ver-
triebsfirma der bekannten blindengerechten 
App „Blindsquare“, die Firma Dräger und 
Lienert, kennen. Im Februar 2018 wurde das 
Team mit der Projektkoordinatorin und wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin Dunja Zöller 
komplettiert. 

2.1 Aufbau eines Testparcours, Ent-
wicklung eines Prototyps 

Erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
einem multimedialen Campuslotsen war der 
Aufbau eines Testparcours in einem Gebäu-
deabschnitt der Hochschule. Hierfür wurden 
im Sinne der Verzahnung von angewandter 
Forschung und Lehre auch Studierende aus 
dem Medieninformatikschwerpunkt des 
Studiengangs Multimedia und Kommunika-
tion mit Studienarbeiten betreut. Ihre Aufga-
ben im Wintersemester 2017/18 bzw. Som-
mersemester 2018 waren: Die Hardware 
Beacons in der Praxisanwendung testen, 
erste wichtige Ankerpunkte/Points of Interest 
für die Zielgruppen Blinde und Sehbehinder-
te für das digitale Leitsystem zu bestimmen, 
sowie hierfür auch eine qualitative Befragung 
der Zielgruppen durchzuführen. Darüber 
hinaus wurde auch ein erster Prototyp der 
App mit Namen „Campus-Lotse“ entwickelt: 
Bestehend zunächst aus einer noch simplen 
Oberfläche (für Android) und automatischer 
Öffnung, sobald der Nutzer sich einem Sen-
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der nähert. Die Ausgabe der jeweiligen 
Standort-Informationen erfolgte über eine 
zuvor eingesprochene Sprecherstimme. In 
den Abbildungen rechts ist die Bildschirm-
oberfläche der ersten Version des Cam-
pus-Lotsen bildlich dargestellt. 

Zeitgleich unternahmen das Projektteam und 
die involvierte Studierendengruppe im Janu-
ar bzw. April 2018 Exkursionen zum Berufs-
förderungswerk Würzburg / Veitshöchheim 
(BFW) und zur Staatsbibliothek München. 
Beide Einrichtungen verwenden für die 
Orientierung in ihren Gebäuden Beacons 
und setzen auf eine Punkt-zu-Punkt-Orientie-
rung. Beim BFW handelt es sich um eine 
Aus- bzw. Weiterbildungsstätte für Blinde 
und Sehbehinderte, dort wird zusätzlich mit 
QR-Codes und dem taktilen Bodenleitsystem 
gearbeitet. Die Vor-Ort-Besichtigung in 
Würzburg zeigte, dass eine Punkt-zu-Punkt-
Orientierung anstatt einer Live-Navigation 
von Vorteil ist: Auf der technischen Seite 
werden weniger Beacons benötigt, die War-
tung gestaltet sich weniger intensiv und eine 
Aufrechterhaltung des digitalen Orientie-
rungssystems ist leichter umsetzbar als bei 
einer Livenavigation. Auf der Nutzerseite wird 
diese Orientierung zudem bevorzugt. Für 
den eigenen Testparcours hat man sich auch 
für diese Umsetzungsweise entschieden. 

� Abbildung 1: Die Komponenten der 

App Campuslotse-1.0 
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Im Gebäude 92 der Hochschule Ansbach 
(Hauptgebäude der beteiligten Fakultät 
Medien) wurde der Testparcours festgelegt 
und mit den Sendern ausgestattet. Die Test-
strecke führt vom Haupteingang des Gebäu-
des in den Labortrakt der Fakultät Medien 
im zweiten Stock und weist Besonderheiten/ 
Schwierigkeiten für das Thema Navigation in 
Gebäuden auf: 

� Haupteingang: Übergang zwischen Out-
door- und Indoorbereich 
(Funküberschneidungen) 

� offenes Treppenhaus: keine strikt ab-
grenzbaren Bereiche für die Verwendung 
der Technologie 

� mehrmalige Richtungswechsel zum End-
ziel 

2.2 Begehung zum Thema 
Barrierefreiheit 

Mit den Basiszielgruppen führte das Projekt-
team im Juni 2018 eine Besichtigung der 
Teststrecke und weiterer Gebäude am Cam-
pus sowie eine Gruppendiskussion durch. 
An der Begehung nahmen von Seiten des 
Bayerischen Blinden- und Sehbehinderten-
bundes (BBSB) u.a. Frau Lamml als haupt-
amtliche Barrierefreiheitsbeauftragte und 
Herr Buff als ehrenamtlicher Beschäftigter im 
Bereich Indoor-Navigation teil. Die Vertreter 

sind alle erblindet. Für die Begehung wurden 
gezielt hoch frequentierte Orte am Campus 
ausgewählt. Neben dem Campus wurde die 
Teststrecke im Gebäude 92, das Gebäude 
70 mit der Bibliothek sowie das Gebäude 54 
mit der Studierendeninformation ausgesucht, 
um typische Nutzungswege auf ihre Barriere-
freiheit für Blinde und Sehbehinderte hin zu 
überprüfen. 

Das Hauptaugenmerk bei der Begehung lag 
klar auf analogen Leitsystemen für Blinde 
und Sehbehinderte. In diesem Zusammen-
hang sei auf folgende DIN-Normen verwie-
sen: 

� DIN 32984: Bodenindikatoren im öffentli-
chen Raum 

� DIN 32975: Gestaltung visueller Informa-
tionen im öffentlichen Raum 

� DIN 18040:1-3: Barrierefreies Bauen 

Herr Buff als erblindeter Experte für das The-
ma Indoor-Navigation setzte seinen Fokus 
bei der Begehung auf die digitale Orientie-
rung. Zum Zeitpunkt der Begehung waren 
auf der Strecke des Testparcours noch keine 
Beacons installiert. Die Begehung sollte Er-
kenntnisse für die spätere Positionierung der 
Sender liefern. 
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2.2.1 Ergebnisse-Indoorbereich 

Die Begehung brachte nicht nur für das 
Projekt multimedialer Campuslotse, sondern 
auch für das Thema Barrierefreiheit an der 
Hochschule allgemein wichtige Erkennt-
nisse: Grundsätzlich weist der Innenbereich 
der Hochschule Ansbach wenig Kontraste 
zwischen den verklinkerten Wänden und 
einem grauen Fußbodenbelag auf. Spezielle 
Orientierungsinformationen für blinde und 
sehbehinderte Personen bestehen außer im 
Gebäude 54 nicht. An den Handläufen sind 
die Stockwerksbezeichnungen im Gebäude 
54 in Braille- und Pyramidenschrift nach DIN 
32986 angebracht. 

Zugang in das Gebäude 

Ein großer Anteil der Gebäude Ansbach ist 
mit elektrischen Türöffnern ausgestattet. Die 
Türen öffnen nach außen. Um seheinge-
schränkten Personen einen Zugang zu den 
Gebäuden zu ermöglichen, müsste ein takti-
les Leitsystem zum Türöffnerknopf installiert 
werden. Der Türöffner selbst sollte außerhalb 
des Schwenkbereichs der Tür angebracht 
sein und mit einem Aufmerksamkeitsfeld 
gekennzeichnet sein. Weiterhin müsste die 
Öffnungsdauer für eine sichere Passage des 
Eingangsbereichs verlängert werden. Somit 
könnten auch kurzzeitig mobil eingeschränk-
te Personen mit Krücken von der Maßnahme 
profitieren. 

Orientierung in Gebäuden 

Um in jedem Gebäude eine erste Orientie-
rung zu bieten, sollte über die Installation von 
3D-Modellen bzw. Tastplänen nachgedacht 
werden. Mit diesen Hilfsmitteln kann sich die 
seheingeschränkte Person einen Überblick 
vom Grundriss des Gebäudes verschaffen. 
Ein Leitsystem müsste zum Modell hinfüh-
ren, damit es wahrgenommen werden kann. 
Die Beschriftung in Form einer Legende hat 
in Braille- und Schwarzschrift zu erfolgen. 
Handläufe von Treppen müssen nach DIN 
32986 mit Braille- und Pyramidenschrift ge-
kennzeichnet werden. Der Treppenbeginn 
unterscheidet sich farblich nicht von der 
Umgebung an der Hochschule Ansbach. 
Neben dem kontrastreichen Hinweis muss 
ein taktiler Hinweis in Form eines Aufmerk-
samkeitsfeldes als Bodenindikator über die 
gesamte Breite der Treppe installiert werden. 
Die Türen in den Gebäuden sind durch einen 
fehlenden Kontrast zum Türstock und einer 
separaten Markierung der Türklinke als sol-
che nicht erkennbar. 

Einheitlichkeit der Ausschilderung 

Die festangebrachten Türschilder in der 
Hochschule Ansbach besitzen keinen aus-
reichenden Kontrast (schwarze Schrift auf 
grauem Untergrund), sind mit einer Raum-
nummer versehen und entweder rechts oder 
links neben der Tür angebracht. Die Bezeich-
nung der einzelnen Räume sollte mit ein-
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heitlichen Türschildern, die immer an der-
selben Stelle neben der Tür angebracht sind, 
erfolgen. Die Information auf dem Türschild 
sollte kontrastreich zum Hintergrund, in aus-
reichender Schriftgröße ohne Serifen bzw. in 
Brailleschrift gestaltet sein und die Funktion 
des Raumes wiedergeben. Ein WC-Schild 
muss keine Raumnummer, sondern die Aus-
schilderung WC Herren bzw. WC Damen mit 
Visualisierung enthalten. Bedienfelder von 
Aufzügen müssten mit Braille- oder Pyrami-
denschrift nachgerüstet werden, um den Auf-
zug auch für seheingeschränkte Personen 
zugänglich zu machen. Die Ausstattung mit 
einer zusätzlichen Sprachansage wäre zu-
dem hilfreich, um den Aufzug im gewünsch-
ten Stockwerk verlassen zu können. 

Gebäude 92 

Das Gebäude 92, indem sich auch der Test-
parcours befindet, ist durch einen rechtwink-
ligen Aufbau gekennzeichnet. Dies bietet 
seheingeschränkten Personen eine gewisse 
Grundorientierung. Wichtige Kreuzungen, 
z.B. bei einem Wechsel der Fachbereiche, 
müssen für die bessere Orientierung mit 
sogenannten Aufmerksamkeitsfeldern aus-
gestattet bzw. es sollte über einen taktilen 
oder visuellen Wechsel des Fußbodenbe-
lags nachgedacht werden. Die Offenheit des 
Gebäudes in Form von großzügigen Glas-
flächen im Dach- und Außenbereich und 
offenen Treppenaufgängen stellt für blinde 
Personen aufgrund ihrer erhöhten Blend-

empfindlichkeit ein großes Hindernis dar (vgl. 
Hellbusch & Probiesch 2011: 31ff.). Die Glas-
flächen müssen laut DIN 32975 (Gestaltung 
visueller Informationen im öffentlichen Raum) 
in 0,7 bzw. 1,40 Meter Höhe über die gesam-
te Breite mit einem visuellen Kontrast von 0,4 
Leuchtdichte gekennzeichnet werden. Die 
bisherige punktförmige weiße Kennzeich-
nung bietet keinen ausreichenden Kontrast. 
Das Hochschullogo könnte bei entsprechen-
der Anpassung der Leuchtdichte hier zum 
Einsatz kommen. 

2.2.2 Erkenntnisse für das 
Indoorleitsystem 

Für die optimale Nutzung einer App zur Ori-
entierung ist es hilfreich, sie in unterschied-
lichen Ebenen zu programmieren: In der 
ersten Ebene können allgemeine Informa-
tionen wie die Gebäudefunktion abgerufen 
werden. Weitere Details sind in den Unter-
ebenen aufzulisten (Bsp. Gebäude-Etage mit 
Hauptpunkten – einzelne Räume – Zusatz-
informationen). So können Anwender Infor-
mationen auch auditiv gut strukturiert nach 
ihren Bedürfnissen abrufen. Diese Aussage 
bestätigen auch die Rechercheergebnisse 
zum Thema Indoornavigation (s. Punkt 1.2) 
(vgl. Abu Doush et al. 2017). 
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Ein taktil und visuell kontrastierendes Leit-
system sollte innen und außen auf Hauptzu-
gänge hinweisen. Eine App könnte dann auf 
weitere Eingänge verweisen. Die eingesetz-
ten Beacons könnten auch an den Aufzügen 
installiert werden, um den Nutzer beim Ein-
und Aussteigen das entsprechende Stock-
werk anzusagen. 

2.3 Qualitative Befragung 

Mit der Gruppendiskussion, einer Methode 
der qualitativen Sozialforschung, können 
strukturiert nach Themenkomplexen Er-
fahrungen, Meinungen und Wünsche sowie 
gruppen- oder personenspezifisches Wissen 
skizziert werden (vgl. Krueger & Casey 2009: 
2, 8ff; vgl. Lamnek & Krell 2016: 384ff.). 
Diese ist somit eine geeignete Form, Er-
fahrungen und Anforderungen blinder und 
sehbehinderter Menschen im Bereich der 
Indoornavigation und bei der Nutzung von 
Apps zu bestimmen. Denn so können Ideen 
zur funktionellen Gestaltung einer Orien-
tierungs-App gesammelt und vorhandene 
Einstellungen der Zielgruppen zum Thema 
erfasst werden (vgl. Krueger & Casey 2009: 
19f.). 

Die Befragung stützt sich auf die recherchier-
ten Ergebnisse zum Thema Anforderungen 
Blinder und Sehbehinderter in Sachen Navi-
gation (s. Punkt 1.2), eine Studienarbeit der 
ersten Studentengruppe aus dem Winter-

semester 2017/18 sowie auf die Ergebnisse 
zweier Exkursionen zum Berufsförderungs-
werk Würzburg/Veitshöchheim und der 
Staatsbibliothek München. Die Strukturierung 
der Fokusgruppendiskussion erfolgte nach 
der Fragestraße von Krüger und Casey (vgl. 
Krueger & Casey 2009: 38ff.) und beinhaltete 
folgende Aspekte: 

� taktiles Bodenleitsystem versus digitales 
Leitsystem per App 
(Frage 1 mit Unterfragen) 

� Gestaltung-Funktionen App 
(Frage 2-4 mit Unterfragen) 

� Erfahrungen mit Navigations Apps 
(Frage 5 und 6) 

2.3.1 Durchführung und Auswertung 

Im Juni 2018 wurde eine qualitative Befra-
gung mit dem Fokus der App-Gestaltung für 
blinde und sehbehinderte Personen durch-
geführt. Die Fokusgruppendiskussion fand 
im Rahmen des monatlichen Treffens der 
Selbsthilfegruppe der Blinden und Sehbehin-
derten der Stadt Ansbach in der Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen 
statt. Die Befragung wurde durchgeführt in 
Zusammenarbeit mit zwei involvierten Stu-
dierenden des Studiengangs Multimedia und 
Kommunikation (MuK) als Teil ihres Praxis-
projekts im Schwerpunkt Medieninformatik 
bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Roderus. An der 
Fokusgruppendiskussion nahmen 8 blinde 
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bzw. sehbehinderte Personen aus der Stadt 
Ansbach teil. Ein großer Anteil der Gruppe 
hatte das sechzigste Lebensjahr bereits 
überschritten. In der Vorstellungsrunde des 
Projektes und der anschließenden Fokus-
gruppendiskussion wiesen die Teilnehmer 
eine teilweise ablehnende Haltung gegen-
über dem Thema digitales Leitsystem auf. 
Die Skepsis legte sich nach der Aussage, 
dass ein digitales Leitsystem als Werkzeug 
zu verstehen sei und ein taktiles Leitsystem 
für blinde und sehbehinderte Personen sinn-
voll ergänzen kann. 

Die Wortbeiträge der Teilnehmer wurden 
sortiert nach den einzelnen Leitfragen auf 
einzelnen Flipchartbögen notiert (Knowledge 
Mapping Methode). Im Anschluss wurden die 
Beiträge zu den Kernfragen in Hauptaussa-
gen zusammengefasst (vgl. Pelz et al. 2004). 

2.3.2 Ergebnisse qualitative 
Befragung 

Nach der Aussage der Teilnehmer kann im 
Vergleich zu einem rein taktilen Bodenleit-
system eine App auf wichtige Hindernisse in 
einem Gebäude aufmerksam machen. Die 
App könnte als erste Orientierung zudem 
Informationen zur Gebäudestruktur geben. 
Für die Ausgabefunktion der App präferierten 
die Befragten Audioinformationen vor taktilen 
Informationen in Form einer Vibration. Hin-
sichtlich der bevorzugten Form der digitalen 

Orientierung in einem Gebäude von einem 
Ankerpunkt zum nächsten (Points of Inte-
rest) oder einer Live-Navigation zu einem 
bestimmten Ziel wurde keine Aussage getrof-
fen. Zum Thema Problemzonen in Gebäuden 
war der eindeutige Tenor, dass die App auf 
Hindernisse wie z.B. einem Mülleimer oder 
ein geöffnetes Fenster aufmerksam machen 
sollte, denn die sonst tastende Hand bediene 
nun das Smartphone. Im Themenbereich Er-
fahrung mit Navigations-Apps wiesen die Be-
teiligten kein Wissen auf. Als ein vergleich-
bares Beispiel brachte man Audioguides, 
die in Museen verwendet werden, ins Spiel. 
Auch wurde auf das Problem der fehlenden 
Sprachsteuerung, d.h. das Umstellen einer 
voreingestellten Fremdsprache in die Mutter-
sprache, hingewiesen. Als weiterer Punkt 
wurde angemerkt, dass ein positives Erlebnis 
mit der Orientierung-App die Wahrschein-
lichkeit der Nutzung erhöhen würde. Die App 
müsste nach den Bedürfnissen der Ziel-
gruppen ausgereift sein und könnte dann in 
unübersichtlichen Gebäuden oder im öffentli-
chen Nahverkehr eingesetzt werden. 

In beiden Erhebungen, der Vor-Ort-Bege-
hung sowie dem Fokusgruppentermin, ließ 
sich festhalten: Eine gute Indoornavigation 
sollte sich aus verschiedenen, digitalen und 
analogen Lösungen zusammensetzen. Zu 
diesem Zweck fand ein weiterer Besichti-
gungstermin bei einem Hersteller von bild-
gebenden Verfahren und taktilen Elementen, 
der Schilderfabrikation Moedel bei Amberg, 
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statt. Darüber hinaus wurde im Rahmen des 
Projekts das Thema 3-D-Tastmodelle voran-
getrieben. Eine dafür im Sommersemester 
2018 eingestellte studentische Hilfskraft 
übernahm erste Druckversuche anhand von 
Gebäudeplänen der Hochschule. Weiterhin 
wurde im Juli 2018 eine Exkursion zu einer 
blindengerechten Kunstausstellung in der 
Blindeninstitutsstiftung Rückersdorf unter-
nommen, um sich weitere Anregungen zu 
diesem Thema einzuholen. In Kooperation 
der Fakultäten Medien, Technik und exter-
nen Anbietern sollen zukünftig Probleme wie 
etwa der Detailierungsgrad der Modelle für 
die Zielgruppen angegangen werden. 

2.4 Weiterentwicklung des Prototyps 
„Campus-Lotse“ 

Wie oben beschrieben entwickelte eine Stu-
dierendengruppe im Wintersemester 2017/18 
bzw. Sommersemester 2018 den ersten 
Prototypen des „Campus-Lotsen“ für das 
Betriebssystem Android. Mit der App konnten 
selbst eingesprochene standortbasierte Au-
dioinhalte abgerufen werden (s. Punkt 2.1). 
Im Wintersemester 2018/19 wurde die App 
im Rahmen der Bachelorarbeit von Karol 
Niec, ein Bachelorand von Prof. Roderus aus 
dem Studiengang „Multimedia und Kommu-
nikation“, weiterentwickelt. Er überführte die 
erste Version in eine Cross-Plattform-App; 
die Nutzung der Betriebssysteme Android 
und Apple ist somit in einer App möglich. Zur 

Programmierung verwendete er die Entwick-
lerplattform React Native in Zusammenhang 
mit JavaScript XML (JSX). React Native 
wird von der Software der Firma Estimote 
standardmäßig unterstützt. JavaScript wur-
de als Programmiersprache zur Umsetzung 
von Textinhalten oder Buttonfunktionen in 
der App genutzt (vgl. Niec 2019: 19ff., 31f.). 
Die Firma Estimote bietet zur Wartung und 
Konfiguration der Beacons ein cloudbasier-
tes Software Development Kit (SDK) an. Ein 
SDK ist eine Sammlung von Programmier-
werkzeugen für die App-Entwicklung. Die 
Sender können über einen Aktiverungscode 
konfiguriert werden. In diesem Zusammen-
hang muss für den einzelnen Beacon ein 
Name zur Identifizierung des Senders, der 
Zugriff der App auf die Cloud und den einzel-
nen Sender in sogenannten Tags angelegt 
werden. Für die Hochschule Ansbach wur-
den die Raumnummern als Name und die 
Nummern 1-12 als Tags angelegt. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Regist-
rierung in der App, um einen Zugriff auf die 
Cloud und das Übertragungsprotokoll der 
Daten der Estimote Proximity SDK zu erhal-
ten (vgl. Niec 2019: 7 ff.). Die Orientierung 
mittels der App sowie die Ausgabe der jewei-
ligen Informationen erfolgen über so genann-
te Enter-Exit-Events: Der einzelne Beacon 
erfasst bei geöffneter App und eingeschalte-
tem Bluetooth-Signal den Eintritt und Austritt 
des Nutzers in seinen Funkbereich und gibt 
dann seine Information wieder bzw. beendet 
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die Ausgabe. In der App „Campus-Lotse“ 
wird bei eingeschaltetem Bluetooth und der 
Aktivierung der Suche mit einem Button in 
der Mitte am unteren Bildrand nach Sendern 
gesucht. Als Ausgabe wird dem Benutzer der 
Text „Es wird nach Beacons gesucht“ und ein 
pulsierender Kreis auf dem Bildschirm des 
Smartphones ausgegeben (vgl. Abbildung). 
Als Reaktionsweite der App auf den einzel-
nen Beacon sind 2 Meter und als Sendeinter-
vall 1252 Millisekunden eingestellt worden 
(vgl. Niec 2019: 44ff., 9). Nach der Erfassung 

der Zone des Beacons wird fortlaufend der 
Inhalt in der App ausgegeben. Im Hinter-
grund der App wird dazu zunächst das Lay-
out, die Textausgabe der Sender, die Buttons 
zur Kontrasteinstellung und Schriftvergröße-
rung der App und die Audiofunktion geladen 
(vgl. Niec 2019: 44ff.). Als Orientierungspunkt 
für den Nutzer dient eine Header-Überschrift 
(vgl. Niec 2019: 40). 

In der folgenden Abbildung ist der Prozess 
noch einmal bildlich dargestellt. 

� Abbildung 2: Die Komponenten der App Campus Lotse-2.0 
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Um dem Prinzip der einfachen Zugänglich-
und Nutzbarkeit („Accessibility First“) gerecht 
zu werden, orientierte man sich an einer 
Checkliste zur Überprüfung der Qualität mo-
biler Applikationen. Sie enthält Kriterien zur 
Bewertung folgender Punkte: Design, Inhalt, 
Einstellungen, Bedienung, Eigenschaften, 
Sicherheit. Für die App „Campus-Lotse“ flos-
sen die Aspekte zum Design, Einstellung und 
Bedienung ein (vgl. Reh@pp- Quality 2016; 
vgl. Niec 2019: 21ff.). Die App grenzt sich im 
Design klar zwischen einem hellen Hinter-
grund und einem dunklen Vordergrund ab. 
Die schwarze serifenfreie Schrift weist eine 
einheitliche Strichstärke auf und ist somit für 
das Auge besser lesbar (vgl. Semler 2016: 
344). Mit der Markierung der Bedienelemen-
te wie Text oder Buttons ist die App für die 
voreingestellten Sprachassistenten der Be-
triebssysteme Android und Apple in den Ein-
stellungen kompatibel (vgl. Niec 2019: 25). 
Für die einfache Bedienung wurden Symbole 
(im digitalen Bereich auch Icons genannt) im 
unteren Bildschirmbereich verwendet. Bei 
einer einhändigen Benutzung des Endgeräts 
sind die Bedienelemente gut zu erreichen 
(vgl. Semler 2016: 408); (vgl. Reh@pp-Qua-
lity 2016). Am linken unteren Bildschirmrand 
kann über das Mond-Sonnensymbol eine 
Kontrasteinstellung vorgenommen werden. 
Auf der rechten unteren Seite kann über das 
Lupensymbol die Schrift von einem Wert von 
18 auf 22 vergrößert werden (vgl. Niec 2019: 
41f.). 

2.5 Pretest Campuslotse 

Das Leitfaden- bzw. Experteninterview ist 
eine Methode der qualitativen Sozialfor-
schung, mit der Praxis- bzw. Handlungswis-
sen erfragt und damit Handlungsempfehlun-
gen generiert werden können (vgl. Bogner et 
al. 2014: 13f.). Blinde bzw. Sehbehinderte 
stellen die Basiszielgruppe der App-Anwen-
dung „Campus-Lotse“ und damit Experten 
mit einem Sachwissen dar (vgl. Bogner et al. 
2014: 24f.). Es handelt sich um eine syste-
matische Erhebung von Informationen zur 
App-Anwendung mittels eines strukturierten 
Interviewverlaufs (vgl. Bogner et al. 2014: 27; 
vgl. Kruse & Schmieder 2014: 213). 

Der Leitfragebogen zum ersten Test der App 
beruht auf der Norm ISO/IEC 25000. Die 
ISO-Norm benennt klare Kriterien zur Quali-
tät und Bewertung von Softwareprodukten 
(vgl. Marinho & Resende 2012). Für die 
Entwicklung des Leitfadens wurde ein Teilbe-
reich der ISO/IEC 25010 ausgewählt. Es 
werden interne und externe Anforderungen 
aus Nutzersicht beschrieben. Der Teilnorm 
liegen acht Qualitätsmerkmale mit Unterkrite-
rien zugrunde: Funktionalität, Benutz- bzw. 
Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, 
Sicherheit, Kompatibilität, Änderbarkeit 
(Portierbarkeit) und Effizienz (vgl. Lew et al. 
2010). Die gewählte ISO-Norm wird zudem 
den vier Prinzipien der digitalen Barrierefrei-
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heit: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Ver-
ständlichkeit und Robustheit nach den Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) in 
Ober- oder Unterkategorien gerecht (vgl. 
Jacobsen 2014: 286f.). Die Teilfragen des 
Leitfadens decken die Kriterien Funktionali-
tät, Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit aus 
dem Teilbereich der ISO-Norm bzw. 
WCAG-Richtlinie und den Thema Wahr-
nehmbarkeit aus der WCAG ab. Kriterien, die 
nicht für die Testsituation zutrafen (wie z.B. 
Wartbarkeit), wurden in der Erstellung des 
Leitfadens nicht berücksichtigt. Die Proban-
den wurden zu folgenden Themen befragt: 
Aufmachung/Orientierung innerhalb der App, 
Bedienbarkeit und Orientierung mit der App, 
Funktionen der Barrierefreiheit nach WCAG. 

2.5.1 Durchführung 

Im Januar 2019 wurde die App „Campus-Lot-
se“ von einer blinden und einer sehbehinder-
ten Person einem ersten Praxistest auf der 
Teststrecke im Gebäude 92 unterzogen. Zu 
Beginn wurden die Probanden nach ihrem 
natürlichen Nutzungsverhalten des Betriebs-
systems Apple oder Android befragt. Im 
Anschluss wurde ein Testsmartphone ausge-
händigt und die Probanden zum Stand der 
App aufgeklärt. Es folgte eine kurze Einwei-
sung in die Nutzung der App mit der Bitte, 
den festgelegten Testparcours abzuschreiten 
(vgl. Gallagher et al. 2014). 

In beiden Testsituationen fiel allgemein auf, 
dass sich eine Orientierung auf der Teststre-
cke und in den einzelnen Funktionen in der 
App (wie z.B. Audio- oder Zoomfunktion) für 
die Probanden teilweise schwierig gestaltete. 
Die Tests mussten mehrmals unterbrochen 
und die App teilweise neugestartet werden, 
weil die Information einzelner Beacons in der 
App nicht oder verspätet ausgegeben wurde. 
Die verspätete Ausgabe, entgegen der Lauf-
geschwindigkeit der einzelnen Testpersonen, 
hat die Orientierung zunehmend erschwert. 
Sie konnten nicht abschätzen, wie weit sich 
der Parcours erstreckt und wo sich die Orien-
tierungspunkte in Form von Beacons genau 
befinden. Für die blinde Testperson ist eine 
Orientierung zum Testzeitpunkt nicht möglich 
gewesen. Aus diesem Grund erübrigte sich 
eine anschließende Befragung per Leitfrage-
bogen. 

2.5.2 Ergebnisse 

Durch den Pretest konnten folgende Proble-
me identifiziert werden: Die einzelnen Sen-
der geben ihre Informationen teilweise ver-
spätet aus. Dadurch funktionieren die 
einzelnen Enter-Exit-Events nicht reibungs-
los. Die Funkwellenreichweite, Positionierung 
und der Abstand der einzelnen Beacons 
zueinander muss von daher überprüft wer-
den. Für eine einfachere Nutzung der App 
müsste auf dem Startbildschirm auch eine 
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Erklärung zur Funktionsweise des Enter-
Exits-Events erfolgen. Das Auslösen einer 
erneuten Suche durch den Nutzer ist nicht 
nötig. 

Für die einzelnen Nutzergruppen von Blinden 
und Sehbehinderten reicht die bisherige 
Personalisierung der App nicht aus. Für die 
blinde Person muss die Genauigkeit der 
hinterlegten Informationen im Vergleich zum 
Orientierungswert überprüft werden. Die 
blinde Testperson merkte an, dass in den 
Richtungsangaben auf analoge Komponen-
ten wie z.B. Geländer verwiesen werden soll. 
Die Ausgabe der Informationen kann für den 
bisherigen technischen Stand der eingesetz-
ten Beacons nur aus einer Richtung erfolgen. 
Dies ist entsprechend für beide Richtungen 
anzupassen. Weiterhin muss die Sprachqua-
lität für blinde Personen überprüft werden. 
Bei eingeschalteter smartphone-interner 
Audioausgabe wird das Wort „Beacon“ bei-
spielsweise nicht in seiner englischen, son-
dern in der deutschen Form wiedergegeben. 

Für sehbehinderte Nutzer müssen besonders 
die Funktionen der digitalen Barrierefreiheit 
mit Vergrößerungs- und Kontrastfunktion 
nachgebessert werden. So wird eine mindes-
tens zweifache Vergrößerungsfunktion gefor-
dert. Die einzelnen Icons für die digitale 
Barrierefreiheit müssen zudem nach ihrem 
Aussagewert überprüft werden. Zur Orientie-
rung innerhalb der App sollte die angewählte 
Funktion bzw. der entsprechende Button 

farblich markiert werden. Zukünftig sollte im 
Falle von Büroräumen neben der Person 
auch Funktion und Kontaktdaten hinterlegt 
werden. Die Home- und Kontrastbuttons 
wurden bereits mit einem neuen Icon ver-
sehen, und angewählte Funktionen grenzen 
sich vom Hintergrund her ab. 

2.6. Zukünftige Handlungsfelder 

Um alltagstauglich zu sein, muss die App 
„Campus-Lotse“ über personalisierte Zugänge 
und zielgruppenspezifische Ansprache verfü-
gen. Hierfür wurde im Wintersemester 
2018/19 bereits eine wichtige Grundlage 
gelegt: Eine neue Studierendengruppe entwi-
ckelte ein Konzept für eine personalisierte 
App sowie personenspezifische Oberflä-
chen-Designs und Typografien (vgl. Buchinger 
et al. 2019). Folgende Personas wurden dabei 
für den Einsatz an der Hochschule identifiziert 
und mittels qualitativer Befragung von jeweils 
Betroffenen und deren Anforderungen erstellt: 
Menschen mit einer Sprachbarriere (bspw. 
Studierende aus dem Ausland), mit einer 
Orientierungsschwäche (Studienanfänger 
oder Gäste), mit einer Gehbehinderung, mit 
verschiedenen Graden der Sehbehinderung 
sowie erblindete Personen. Konkret listet das 
Konzept auf, welche Unterstützungsleistung 
die App im Alltag für die jeweiligen Personas 
bieten kann und welche Wünsche und Anfor-
derungen an die App gestellt werden. Zudem 
beinhaltet die Studienarbeit auch Use-Ca-
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se-Diagramme, in der die Anwendung der App 
aus Sicht der Nutzer beschrieben wird. Nach 
dem ersten Aufrufen der App sollen zukünftig 
entsprechende Nutzungseinstellungen vorge-
nommen werden können. Ein haptisches 
Feedback der App für blinde- bzw. sehbehin-
derte Personen ist in diesem Zusammenhang 
zu berücksichtigen (vgl. Nielsen & Budiu 
2013: 96). 

Neben Personen mit einer Seheinschrän-
kung könnte es für gehbehinderte Personen 
bspw. bedeuten, dass in der Navigation der 
App auf kurze Wege, Aufzüge und Treppen-
öffner sowie Übergänge zu Treppen oder 
Drehtüren hinzuweisen ist. Personen mit 
einer Orientierungsschwäche sollten die 
Informationen vermehrt aufrufen können (vgl. 
Buchinger et al. 2019). 

3. Weitere Aktivitäten im 
Berichtszeitraum 

Ein weiterer Themenschwerpunkt im Projekt 
bildete die Öffentlichkeits- und Netzwerk-
arbeit zu den Themen Inklusion und Barriere-
freiheit. In diesem Zusammenhang wurden 
Kontakte zu Vertretern und Institutionen der 
Stadt Ansbach wie zum Beispiel zur Gleich-
stellungs- und Inklusionsbeauftragte aufge-
baut. Vom 08.-12.10.2018 fand zudem an 
der Hochschule Ansbach die Aktionswoche 
„Inklusive Hochschule“ statt. Neben der 
Vorführung des aktuellen Stands des Test-

parcours, zu dem auch die damalige Bayeri-
sche Behindertenbeauftragte Irmgard Badura 
gekommen war, sollten vor allem die Hoch-
schulangehörigen und Studierenden der 
Hochschule Ansbach über die Themen 
Barrierefreiheit und Inklusion sowie die 
Belange blinder und sehbehinderter Perso-
nen insgesamt informiert und sensibilisiert 
werden. Über 400 Personen machten von 
den angebotenen Aktionen zu folgenden 
Themenbereichen Gebrauch: 1. Blindheit/ 
Sehbehinderung nachempfinden, 2. Alltag 
von Blinden und Sehbehinderten kennenler-
nen, 3. Einrichtung und Unterstützungsleis-
tungen. So konnten zum Themenkomplex 
eins im Container „Erlebnis im Dunklen” 
Interessierte auf dem zentralen Campusplatz 
nachempfinden, wie es ist, für kurze Zeit, 
blind’ zu sein und sich nur auf den Tast-, 
Gehör- und Geschmacks-Sinn zu verlassen. 
Auch einige externe Bildungseinrichtungen 
von der Grundschule bis zum Gymnasium 
der Stadt Ansbach nahmen an Veranstaltun-
gen der Aktionswoche teil. Im zweiten Hand-
lungsfeld wurde u.a. ein Workshop „Lebens-
praktische Fähigkeiten“ angeboten. Es wurde 
den sehenden Besuchern anschaulich ge-
zeigt, wie Blinde und Sehbehinderte ihre 
alltägliche Lebensführung meistern. Eine 
erfahrene Rehabilitationslehrerin führte 
Interessierten in einzelnen Stationen sowohl 
Hilfsmittel (Bsp. Füllstandsanzeiger für Glä-
ser), nützliche Tricks zur Bewältigung des 
Alltags (Bsp. Uhrzeigerprinzip) als auch 
einige Hürden wie das Ausfüllen eines An-
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trags vor. In der Ausrichtung der Woche 
wurde das Projektteam maßgeblich vom 
Bayerischen Blinden- und Sehbehinderten-
bund und der Kooperation „Augenblick 
mal-Aktionen zur Woche des Sehens“ unter-
stützt. 

4. Das Projekt in den Medien 

Das Projekt der Hochschule Ansbach ist 
bereits mehrfach auf das Interesse von 
regionalen und überregionalen Medien 
gestoßen. So sendete der Bayerische Rund-
funk am 13.10.2018 in seiner Ausgabe der 
„Rundschau“ einen TV-Beitrag über das 
Forschungsvorhaben. Unter der Überschrift 
„Hochschule Ansbach strebt ein barrierefrei-
es Leitystem an“ berichtete die Fränkische 
Landeszeitung am 9.10.2018; und die „Nürn-
berger Zeitung“ brachte am 24.10.2018 auf 
ihrer Hochschul- und Wissensseite einen 
Hintergrund mit dem Titel: „Das Smartphone 
nimmt Sehbehinderte an die Hand“. 

5. Ausblick 

In der Zukunft muss die App durch Änderun-
gen einiger Einstellungen und weitere Tests 
verbessert werden. Für eine bessere Reak-
tion der Sender sollte eine Überprüfung der 
in den Gebäuden vorhandenen WLAN-Zu-
gangspunkte bzw. WLAN-Verstärker erfol-
gen. WLAN und Bluetooth arbeiten im glei-

chen Frequenzbereich (vgl. Punkt 1.2). Ein 
Kanalwechsel von WLAN und Beacons kann 
Abhilfe bei Störungen schaffen (vgl. Niec 
2019: 49). Weiterhin müssen Verbesserun-
gen bei der Positionsdarstellung vorgenom-
men werden. Eine Darstellung der aktuellen 
Position in einer Karte könnte eine bessere 
Orientierung bieten. Für eine genauere 
Standortbestimmung des Nutzers bietet 
Estimote eine Weiterentwicklung seiner 
Programmierwerkzeuge (Monitoring-SDK) 
an. Für jeden einzelnen Beacon können drei 
anstatt ein Messwert in der App hinterlegt 
werden. Mit der Aufnahme von Zeit- und 
Datumsanzeigen sowie einer entsprechen 
Abfrage in der Datenbank können Zusatz-
informationen wie zum Beispiel Bibliotheks-
öffnungszeiten in der App abgefragt werden. 
Dies wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg, 
den „Campus-Lotsen“ zum allgemeinen 
Informationstool auszubauen. Die bereits 
angegangene und als Konzept vorliegende 
Personalisierung der App für verschiedene 
Nutzergruppen wird weiter fokussiert (vgl. 
Niec 2019: 50f.). Die Umsetzung der perso-
nenspezifischen App-Zugänge, der differen-
zierten Oberflächen-Designs sowie der 
Erkenntnisse aus den Use-Case-Diagram-
men wird Teil von Praxisprojekten im Medien-
informatik-Schwerpunkt während des Som-
mersemesters 2019 sein. 
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Zusammenhalt – Differenz 
Bausteine für eine inklusive Stadt 

Prof. Dr. Andrea Benze 
Hochschule München 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 

Innerhalb des Forschungsverbundes „In-
klusive Hochschule. Barrierefreies Bayern“ 
bildete das Projekt der Architekturfakultät der 
Hochschule München eine Ausnahme, da 
es die Studierenden als zukünftige Gestalter 
der städtischen Umwelt ansprach und darauf 
zielte, das Thema Inklusion mit einem Lehr- 
und Forschungsprojekt fachlich und inhalt-
lich zunächst für zwei Jahre fest im Lehrplan 
zu verankern. Da Inklusion zuallererst eine 
gesellschaftliche Frage ist, wurde das The-
ma inhaltlich im Bereich Städtebau angesie-
delt. Eine Begeisterung der Studierenden 
für Inklusion und eine nachhaltige Einsicht 
in die Wichtigkeit dieses Themas war mög-
lich, indem Inklusion in seinem gesellschaft-
lichen Zusammenhang betrachtet wurde und 
nicht auf das Erlernen bestehender Regeln 
für barrierefreies Bauen eingegrenzt wurde. 
Stadt wurde unter dem Aspekt der Inklusion 
neu gelesen und verstanden mit dem Ziel, 
Bausteine für eine inklusive Stadt entwickeln 
zu können. 

Herzstück des Projektes war ein Reallabor 
an der Hochschule München, ein Format, 
in dem Lehrveranstaltungen im Städtebau 
im direkten Austausch mit der Stadtentwick-

lung durchgeführt wurden. Beispielsweise 
bestand ein enger Austausch zwischen der 
Stadt München und mit Akteuren vor Ort. 
Unterschiedliche Lehrveranstaltungen konn-
ten in die Arbeit des Reallabors einbezogen 
werden: Seminare zur Recherche und Ana-
lyse sowie Entwurfsprojekte zum „Research 
by Design“. Im zweiten Jahr des Projektes 
stand zusätzlich zur Arbeit des Reallabors 
die Planung einer Reihe öffentlicher Werk-
stattgespräche „Inklusionsmaschine STADT“ 
sowie die Konzeption einer Publikation der 
Ergebnisse aus den Werkstattgesprächen 
im Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Werkstatt-
gespräche haben vom 11.1.2019 bis zum 
1.2.2019 stattgefunden, die Publikation ist 
zum Zeitpunkt des Berichtes in Arbeit. 

In den Werkstattgesprächen wurden einzel-
ne offene Fragestellungen, die in der bis-
herigen Auseinandersetzung mit Inklusion 
entstanden sind, in interdisziplinären Runden 
diskutiert, neue Aspekte von Inklusion her-
ausgearbeitet sowie Lösungsansätze thema-
tisiert. Die Publikation der interdisziplinären 
Werkstattgespräche zielt auf eine Material-
sammlung unterschiedlicher Perspektiven, 
die anderen Lehrenden in Städtebau und 
Architektur einen guten Einstieg und um-
fangreichen Überblick zum Thema „inklusive 
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Stadt“ vermitteln und damit die Umsetzung 
von Lehrveranstaltungen zu Inklusion in den 
Fächern Architektur, Städtebau, Freiraum-
planung und Stadtplanung sowie ergänzend 
in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 
fördern kann. 

1.1 Zielgruppe 

Zielgruppe sind Studierende der Fakultäten 
Architektur, Urban Design und Gestaltung 
sowie der Landschaftsarchitektur, Freiraum-
gestaltung, Soziologie, Soziale Arbeit, Leh-
rende in diesen Bereichen aber auch Stadt-
entwickler, Stadtplaner, Politiker, Mitarbeiter 
öffentlicher Institutionen sowie interessierte 
Laien. 

1.2 Ziele, Schwerpunkte, Methoden 

Ziele 

Ziel des Projektes war es, durch unter-
schiedliche Lehrveranstaltungen zu testen, 
inwiefern das Thema Inklusion innerhalb der 
Lehre im Städtebau unterrichtet werden und 
zum festen Bestandteil der Lehre werden 
kann. Hierzu war es erforderlich, die in Archi-

tektur und Städtebau übliche Verengung des 
Themas auf die – ohne Zweifel wichtigen 
– technischen Aspekte Barrierefreiheit und 
Mobilität zu überwinden. Stattdessen wurde 
Inklusion, wie auch in der Behindertenrechts-
konvention, als gesellschaftliches Konzept 
aufgefasst und es wurden vielfältige Aspek-
te von Stadt und Inklusion untersucht. Es 
zeigte sich sehr bald, dass es ein eklatantes 
Forschungsdefizit gibt, wenn es darum geht, 
die in der UN- Behindertenrechtskonvention 
eingeforderten Rechte konsequent auf die 
Stadtentwicklung zu beziehen. Innerhalb der 
einzelnen Forschungsbausteine wurde auch 
Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet. 

Konzept Inklusion 

Der Begriff Inklusion hat sich vor allem durch 
die Ratifizierung der Behindertenrechtskon-
vention 2009 im deutschen Sprachraum und 
in der gesellschaftlichen Debatte verbreitet. 
Seine Definition aus soziologischer und 
systemtheoretischer Perspektive ist nicht 
einfach, da es viele unterschiedliche Aus-
legungen gibt. In diesem praxisbezogenen 
Forschungsprojekt diente die Behinderten-
rechtskonvention als Grundlage. Diese weist 
bereits über sich selber hinaus, indem sie 
die Grenze zwischen Menschen mit und 
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Zusammenhalt – Differenz 

Menschen ohne Behinderungen als unscharf 
bezeichnet und ihre Forderungen auf alle 
marginalisierten Gruppen ausweitet. Beate 
Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte, fasst das in einem Inter-
view sehr treffend zusammen: „

Inklusion meint das Recht jedes Men-
schen, in sozialen Bezügen leben zu 
können, also in allen Lebensbereichen 
dabei sein zu können. Es geht um das 
Dabeisein-Können beispielsweise in der 
Schule, auf dem Arbeitsmarkt, in Sport 
und Kultur, im politischen Leben. Nur wer 
in einem Lebensbereich dabei ist, kann 
dort seine Freiheit leben – sich bilden, 
arbeiten, kreativ sein, politisch mitent-
scheiden – und so seine Persönlichkeit „entfalten. 

(Deutsches Institut für Menschenrechte, 
Beate Rudolf 2012) 

Von Ausschluss bedroht sind einige: Men-
schen mit Behinderungen, Menschen mit 
Migrationshintergrund, Alte, Arme, Homo-
sexuelle, Transgender, Obdachlose, Frauen. 
Die Forderung nach uneingeschränkter Teil-
habe stellt demnach sehr große Ansprüche 
an Stadt und Gesellschaft. Um sich nicht zu 
überfordern, wurden in den Lehrveranstaltun-

gen im Forschungsprojekt immer konkrete 
Phänomene zum Ausgangspunkt genom-
men, dann der Blick erweitert und schließlich 
wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. 

1.2.3 Methoden 

Alle Lehrveranstaltungen waren von den 
Studierenden frei wählbare Module. Die 
Tatsache, dass über den Zeitraum von drei 
Semestern eine große Anzahl von angebo-
tenen Modulen gewählt wurde, zeigt, dass 
ein grundsätzliches Interesse der Studieren-
den am Thema Inklusion besteht. Im letzten 
Semester innerhalb der Laufzeit des Projek-
tes zeigte sich allerdings eine thematische 
Übersättigung der Studierenden, so dass in 
diesem Semester die Vorbereitung der Werk-
stattgespräche im Mittelpunkt der Aktivitäten 
stand. Die Werkstattgespräche wurden als 
öffentliche Veranstaltungen durchgeführt. 

Recherche in Seminaren 

Die Seminare zu unterschiedlichen Aspek-
ten von Inklusion haben sich als sehr gutes 
Werkzeug erwiesen, Interesse zu wecken 
und einen Einblick in das Konzept Inklusion 
und seine komplexen Wirkungszusammen-
hänge zu geben. Insbesondere Recherchen 
über konkrete Orte (z.B. München für alle: 
Das Isarufer) oder einzelne Initiativen (z.B. 
inklusive Räume) wurden von den Studieren-
den sehr erfolgreich durchgeführt und brach-
ten neue fachliche Einsichten auf dem Weg 
zu einer inklusiven Stadt. 
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„Research by Design“ in Entwurfsprojekten 

Im Unterschied zu anderen Wissenschaften 
sind in Architektur und Städtebau oft kon-
krete räumliche Situationen und ihre Ent-
wicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
im Entwurf Gegenstand der Forschung. Es 
geht häufig um sehr direkte Fragestellungen: 
Welche Orte braucht eine inklusive Stadt?  
Wie soll ein Ort in Zukunft aussehen? Was 
macht einen Stadtbaustein inklusiv? Diese 
Fragen können nicht generell erforscht wer-
den, sondern nur an konkreten Fallbeispielen 
durchdacht werden. „Research by Design“ 
ermöglicht es, solche Fragestellungen in Ent-
wurfsprojekten durch iteratives Entwerfen zu 
erforschen. (vgl. Jørgen Haubeck: 2011: 51) 
Entstanden sind Szenarien für Entwicklungs-
möglichkeiten von ganz bestimmten Orten in 
München. An ihnen lassen sich Qualitäten, 
Potenziale sowie auch Herausforderungen 
auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt ab-
lesen. 

Es sollten funktional gemischte Stadtbaustei-
ne entworfen werden, die vorhandene Aktivi-
täten am Ort berücksichtigen und weiterhin 
ermöglichen, neue Aktivitäten und Funktio-
nen aus den Bedürfnissen der Nachbarschaft 
zu entwickeln und mit anderen Initiativen 
oder Institutionen in der Nähe zu vernetzen. 
Darüber hinaus konnten durch die vorge-
schlagene Gestaltung auch neue Impulse für 
den Ort gesetzt werden. Ein Baustein sollte 
nicht lediglich eine Summe aus unterschied-
lichen Funktionen sein, sondern darüber 
hinaus Synergien zwischen den unterschied-

lichen Teilen herausarbeiten. Es sollte eine 
Balance gefunden werden zwischen einer 
Planung und Gestaltung, die offen für die 
Zukunft ist und Freiräume zur Aneignung 
belässt, aber auch Festlegungen trifft, um 
Qualitäten zu sichern. 

Methodisch wurde eine sehr genaue Analyse 
des Ortes notwendig. Es wurden Vernet-
zungsdiagramme benutzt, um vorhandene 
und zukünftige Akteure und mögliche Kno-
tenpunkte ihrer Handlungen zu simulieren 
und in die Gestaltung des neuen Stadtbau-
steins einfließen zu lassen. Die Gestaltung 
wurde in unterschiedlichen Entwurfsszena-
rien erarbeitet. Diese Vorgehensweise würde 
in einer stärkeren Verzahnung mit den Akteu-
ren methodisch noch besser funktionieren. 
Auf Grund der unterschiedlichen Entwick-
lungszeiträume ist man allerdings auf Simu-
lationen angewiesen: Ein Entwurf entsteht 
im Zeitraum von einem Semester, während 
städtische Entwicklungen oft erheblich lang-
samer verlaufen. Methodisch wäre auch eine 
interdisziplinäre Ausrichtung des Reallabors 
in Kooperation mit anderen Fachbereichen 
an der Hochschule München wünschenswert 
gewesen. Die feste Struktur des Studiums 
mit einer Vielzahl von definierten Lehrmodu-
len machte es allerdings unmöglich, diese 
Kooperationen kurzfristig mit dem Fachbe-
reich Soziale Arbeit einzugehen und damit 
eine für den Forschungsgegenstand berei-
chernde interdisziplinäre Herangehensweise 
zu verfolgen. 
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Zusammenhalt – Differenz 

Didaktisch hat das Reallabor Erfolge er-
zielt: Die Studierenden haben das Thema 
inklusive Stadt mit Begeisterung verfolgt, 
Konzepte zur Transformation vorhandener 
Orte in inklusive Stadtbausteine entwickelt 
und Prinzipien der Inklusion in die Gestaltung 
neuer Stadträume übertragen. Einige haben 
das Thema in ihrer Masterarbeit mit einem 
individuellen, frei gewählten Thema weiter 
verfolgt. 

Die Kooperation mit der Landeshauptstadt 
München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Hauptabteilung I Stadtent-
wicklungsplanung und Hauptabteilung II 
Stadtplanung hat die Lehrveranstaltungen 
bereichert. Die Studierenden konnten inner-
halb ihrer Projekte neue Konzepte testen 
und damit auch im Baureferat neue Überle-
gungen anregen. Durch die verhältnismäßig 
kurze Zeitspanne eines Semesters können 
die realen Stadtentwicklungsprozesse nach 
dem Semester nur noch in Privatinitiative der 
Studierenden weiterverfolgt werden. 

Experimentelle Werkstattgespräche mit 
interdisziplinären Theoretikern und 
Praktikern 

Durch die Auseinandersetzung mit der in-
klusiven Stadt in den Lehrmodulen entstan-
den Fragen, die sich in diesem Rahmen 
nicht mehr beantworten ließen, da sie nach 
spezieller Expertise aus unterschiedlichen 
Disziplinen verlangten oder auch nach Erfah-

rungen aus der Praxis. So entstand die Idee, 
die Fragen zu sammeln und zum Abschluss 
des Projektes in einer Reihe von experimen-
tellen Werkstattgesprächen zu diskutieren. 
In moderierten Gesprächen sollten Antwor-
ten zu jeweils einer Fragestellung gefunden 
werden. Hierzu wurden Experten aus den 
Bereichen Soziologie, Disability Studies, Ar-
chitektur, Städtebau, Stadtplanung, Transfor-
mationsdesign, Architektur- und Stadttheorie, 
Kunst, Kommunikationspsychologie, Stadt-
verwaltung und aus dem Bayerischen Flücht-
lingsrat eingeladen. Im Gegensatz zu einer 
Konferenz, wo alle mit einem zuvor geschrie-
benen Text anreisen und sich die Diskussion 
oft nur auf drei Fragen begrenzt, hatten die 
Teilnehmer an den Werkstattgesprächen 
eine Idee zur Beantwortung der Frage in 
Form eines „Mitbringsels“ im Gepäck, haben 
die unterschiedlichen Ansätze im Werkstatt-
gespräch dann konstruktiv diskutiert und sind 
für die Publikation aufgefordert, einen Text zu 
verfassen. Dieser kann auch die Form einer 
Gedankenskizze haben, da sich jeder zum 
Teil auf fachfremdes Terrain bezieht. So ga-
ben wir den Experten die Möglichkeit, gleich 
auf die Argumente aus anderen disziplinären 
Perspektiven zu reagieren und auch Gedan-
ken in einem Feld zu formulieren, das nor-
malerweise nicht im Kern ihrer (Forschungs) 
Tätigkeit liegt. Die Gespräche waren sowohl 
von den Studierenden wie auch von außer-
halb gut besucht und sind in der Tages- und 
Fachpresse besprochen worden. 
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Publikation der Werkstattgespräche 

Dieser abschließende Forschungsbaustein 
befindet sich noch in Arbeit. Eine öffentliche 
Veranstaltung zum Erscheinen des Buches 
ist geplant. Die Publikation bietet einen Alma-
nach, der das Thema „inklusive Stadt“ aus 
verschiedenen disziplinären, praktischen und 
wissenschaftlichen Standpunkten beleuch-
tet. Von jedem Gast kommt ein Textbeitrag, 
innerhalb jedes Gesprächs wurden mit der 
Fragestellung bestimmte Begriffe wichtig, die 
von den Herausgeberinnen in einen Kontext 
gesetzt werden. Relevante Ausschnitte aus 
den Gesprächen werden dargestellt. Die 
Darstellung des komplexen Verhältnisses 
von Inklusion und Stadt aus mehreren fachli-
chen Perspektiven bietet einen Überblick und 
damit eine gute Grundlage, um sich mit In-
klusion und Stadt auseinanderzusetzen und 
das Thema in die Lehre aufzunehmen. 

Organisation der Forschung 

Die großzügige Unterstützung der Landes-
regierung und auch die Verlängerung des 
Projektes um eine weiteres Jahr haben diese 
intensive Auseinandersetzung mit Inklusion 
erst ermöglicht und insbesondere dazu bei-
getragen, dass die Werkstattgespräche in 
hochwertiger Qualität durch geführt werden 
konnten und jetzt publiziert werden. Dafür 
gebührt großer Dank. Die Forschungsarbeit 
zu organisieren war allerdings teilweise nicht 
leicht. Für die Stelle eines wissenschaftlichen 

Mitarbeiters war die Zuwendung zu gering 
und da die Gelder von der Bayerischen Lan-
desregierung kamen, war auch ein Freikauf 
für meine Person nicht möglich. (Freikauf 
heißt, dass von einem kleinen Teil der For-
schungsgelder ein Lehrbeauftragter bezahlt 
wird, der eine Lehrveranstaltung von der Pro-
jektleiterin übernimmt, die damit mehr Zeit für 
die Forschung hat.) Nur durch starken per-
sönlichen Einsatz konnten die ersten Schritte 
begangen werden und nur durch persönliche 
Netzwerke konnte schließlich die hochquali-
fizierte Forscherin Dr. Dorothee Rummel  
dafür begeistert werden, auf Honorarbasis in 
das Projekt einzusteigen. 

2 Aktivitäten im Berichtszeitraum 

2.1 Sommersemester 2017 

Masterprojekt (1. und 2. Jahr gemischt): 
Zusammenhalt – Differenz 
Entwicklung von Bausteinen für eine in-
klusive Stadt 

mit der Lehrbeauftragten Dipl.-Ing. Michaela 
Ausfelder von EAP Architekten 

Im Projekt wurde ein inklusiver Stadtbaustein 
in München auf dem untergenutzten Gelände 
nördlich des Zirkus-Krone-Winterquartiers 
entwickelt. 
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Zusammenhalt – Differenz 

Exkursion nach Ingoldstadt: Besichtigung 
Café Holler und Diskussion mit Frau Stika-
rovski, Stellvertretung der Geschäftsführung, 
und anderen Vertretern des Vereins für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
e.V. – Hollerhaus; Besichtigung der Obdach-
losenwohnungen am Franziskanerwasser 
und Gespräch mit Manuela Prokop, Sozial-
amt Ingolstadt sowie Bewohnern. 

Gäste bei Präsentationen 

Johannes Ernst, Geschäftsführender Ge-
sellschafter von Steidle Architekten; Benedikt 
Esche, Kollektiv A; Achim Friedrich, Diplom-
pädagoge, St Gregor Kinder- Jugend- und 
Familienhilfe gGmbH; Prof. Ursula Hartig, 
CoCoon; Roland Speckle, Architekt. 

Ausstellung der Ergebnisse im Rahmen der 
Ausstellung der Masterprojekte im Lichthof 
der Hochschule München vom 21.7. bis zum 
11.8.2017. 

Publikationen 

„Umgeplant“ Süddeutsche Zeitung, 7.6.2017; 
„Orte der Begegnung: Inklusive Architek-
tur im öffentlichen Raum“, semester@HM, 
November 2017 S.14; Jahrbuch Hochschule 
München Fakultät 1, 4 Seiten, unnummeriert. 
Ein Booklet mit einer großen Auswahl der Er-
gebnisse ist entstanden. 

Bachelorseminar im 6. Semester: 
München für alle – Das Isarufer 

In München bietet das Isarufer einen großen 
und wichtigen innerstädtischen Freiraum. Ist 
er zu jeder Zeit für jeden zugänglich? Das 
Semester wird zur Erforschung sichtbarer 
und unsichtbarer Grenzen verwendet und 
zur ausführlichen Kartierung des innerstädti-
schen Isarufers. 

Gast zur Präsentation: Prof. Valentin Bontjes 
van Beek, Hochschule München 

2.2. Wintersemester 2017/18 

Master-Fachprojekt 1. und 2. Studienjahr: 
Inklusive Stadt – Lokale Experten 

Das Gelände entlang der Orleansstraße 
am Münchener Ostbahnhof befindet sich im 
Handlungsraum 3 „Rund um den Ostbahn-
hof – Ramersdorf – Giesing“, für den gerade 
ein integriertes Handlungsraumkonzept als 
Modellprojekt erarbeitet wird. Das Fachpro-
jekt an dieser Stelle bietet die Chance einer 
detaillierten Tiefenbohrung für ein Areal, das 
bisher hauptsächlich als Parkplatz und Flä-
che für den Autohandel genutzt wird. Wie 
kann hier ein inklusiver Stadtbaustein ent-
stehen? 
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Das Master-Fachprojekt wurde in Kooperati-
on mit der Stadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung 
Stadtentwicklungsplanung HAI entwickelt. 

Gäste zu Präsentationen: Dr. Dorothee 
Rummel, XO studio und TU München; Martin 
Janik EAP Architekten; Landeshauptstadt 
München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung: Dr. Michael Hanslmaier, Ruth 
Vesenbeckh (HA I) und Frau Harder (Frei-
ham - ein inklusiver Stadtteil) 

Masterseminar 1. und 2. Studienjahr: 
Inklusion – Exklusion 

Im Doppelseminar wurden exklusive Stadttei-
le untersucht, sowie Positionen zur Inklusion 
und die Aktivitäten inklusiver Initiativen und 
ihre Auswirkungen auf den Stadtraum.  

In Kooperation mit dem Lehrbeauftragten für 
besondere Aufgaben: Dipl.-Ing. Matthias Ott 

Ausstellung 

25. – 28.11.2017 auf den Wissenschafts-
tagen in München 

Die Ergebnisse aus dem Studienprojekt „Zu-
sammenhalt – Differenz. Entwicklung von 
Bausteinen für eine inklusive Stadt“ wurden 
auf den Wissenschaftstagen ausgestellt. Die 
Studierenden diskutierten mit Besuchern der 
Messe über ihre Projekte und eine inklusive 
Stadt. 

Mit der Lehrbeauftragten Dipl.-Ing. Michaela 
Ausfelder und allen Studierenden des Kur-
ses. 

2.3 Sommersemester 2018 

Masterprojekt (1. und 2. Jahr gemischt): 
All inclusive! – Kann Stadt inklusiv sein? 

mit der Lehrbeauftragten Dr.-Ing. Dorothee 
Rummel 

Gegenstand des Projektes ist der Entwurf 
eines inklusiven Stadtbausteins auf dem 
Areal des V-Marktes zwischen Ostfriedhof 
und Balanstraße in München. Im Projekt soll 
versucht werden, Inklusion und Exklusion 
nicht nur als Gegensatzpaar zu verstehen, 
sondern als Verfahrensweisen, die miteinan-
der kommunizieren, einander wechselseitig 
bedingen und die auch abstufbar sind. Jede 
Gemeinschaft basiert in gewisser Weise auf 
Ausgrenzung. Es muss das Verhältnis unter-
sucht werden zwischen der Möglichkeit zur 
Gemeinschaftsbildung im städtischen Raum 
und einer Offenheit für alle. Können im Zu-
sammendenken von Inklusion und Exklusion 
Lösungen für offene städtische Gemein-
schaftorte entstehen? Ist die Forderung nach 
Inklusion aller überhaupt realisierbar? All 
inclusive? No problem!? 
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Zusammenhalt – Differenz 

Ausstellung der Ergebnisse im Rahmen der 
Ausstellung der Masterprojekte im Lichthof 
der Hochschule München vom 18.7. bis zum 
8.8.2018. 

Master-Theorieseminar: Urban Commons 

Urban Commoning bezeichnet einen Pro-
zess, in dem gemeinschaftlich und für alle 
zugänglich etwas hergestellt oder betrieben 
wird. Es kann z.B. ein Garten aber auch ein 
immaterielles Bildungsnetzwerk sein. Im Se-
minar wollen wir uns kritisch mit der Theorie 
zu Commons auseinandersetzen sowie ein-
zelne Fallbeispiele beleuchten. Blitzt hier ein 
neuer Weg für zukünftiges Handeln und Ent-
werfen im urbanen Kontext auf oder ist die 
Theorie der Commons realitätsfern? Halten 
die Fallbeispiele einer kritischen Beurteilung 
nach ihren selbst gesteckten Zielen stand? 
(Ergebnisse der Studierenden: wissenschaft-
licher Essay) 

Vortrag „Städtebau für eine inklusive 
Stadt“ 

Auf der Konferenz „Next Generation“ an der 
Hochschule München am 26.7.2018 wurde 
die Arbeitsweise des Reallabors vorgestellt. 

2.4 Wintersemester 2018/19 

Symposium: Inklusionsmaschine Stadt. 
Welche Rolle Spielt Urban Design beim 
Thema Inklusion? 

Mit Dr.-Ing. Dorothee Rummel 

In vier Werkstattgesprächen soll kritisch dis-
kutiert werden, welche inkludierenden und 
welche exkludierenden Phänomene sich in 
der gegenwärtigen Stadt abzeichnen und 
wie sich die Stadt zukünftig entwickeln muss, 
um dem Anspruch einer Inklusionsmaschine 
(weiterhin) gerecht zu werden. Um der Kultur 
des Zusammenlebens näher zu kommen, 
soll getestet werden, welchen Beitrag Ansät-
ze aus den Disability Studies sowie Praktiken 
zur Ratifizierung der Behindertenrechtskon-
vention leisten können, um das Verständnis 
für eine inklusive Stadt zu schärfen. Für die 
Konstruktion der Inklusionsmaschine spielt 
die Option Empathie eine Schlüsselrolle, 
denn nur wer in der Lage ist, sich in ande-
re hineinzuversetzen, kann den Umgang in 
einer heterogenen Gesellschaft erlernen. 
Schon daraus erwächst eine elementare 
und nur scheinbar triviale Forderung für den 
Städtebau: Unterschiedliche Menschen müs-
sen sich begegnen können. 
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Die Inklusionsmaschine Stadt wird in den 
Werkstattgesprächen durch unterschiedliche 
Fragestellungen erforscht. Dazu sitzen nicht 
nur Ingenieure aus Städtebau und Architek-
tur, sondern auch Forscher über Menschen 
und Gesellschaft, Macher und Visionäre, 
Inklusionsexperten und Planungslaien an ei-
nem Tisch. Gemeinsam versuchen Sie in vier 
Gesprächen die Inklusionsmaschine Stadt zu 
montieren, zu reparieren, zu überprüfen, zu 
zerlegen und weiterzuerfinden. 

Ort: Lichthof der Hochschule München, 
Fakultät 01 Architektur, Karlstraße 6, 80333 
München 

1 // Freitag, 11.1.2019, 14.00 Uhr 
Ist die Stadt heute eine Inklusionsmaschine? 
Unterstützt sie beim Inklusionsvorhaben? 
Mit Lisa Pfahl, Cordelia Polinna, Stephan 
Reiß-Schmidt 

2 // Freitag, 18.1.2019, 14.00 Uhr 
Ist es scheinheilig, über die Stadt als Inklu-
sionsmaschine zu sprechen? 
Inklusion nur ein Feigenblatt? 
Mit Nina Gribat, Michael Häfner, Hendrik 
Trescher 

3 // Freitag, 25.1.2019, 14.00 Uhr 
Welche Bauteile braucht die Inklusionsma-
schine Stadt? Gibt es schon gute Konstruk-
tionspläne oder ist das Konstrukt Inklusions-
maschine die große Utopie unserer Zeit? 
Mit Maximilian Dorner, Saskia Hebert, Karl 
Kegler 

4 // Freitag, 1.2.2019, 14.00 Uhr 
Wer baut die Inklusionsmaschine Stadt? 
Ingenieure, Akteure, Theoretiker, Praktiker, 
Betroffene, Beobachter, wer gibt die besten 
Handlungsempfehlungen? 
Mit Roman Leonhartsberger, Irmhild Saake, 
Matthias Weinzierl 

Publikationen 

„Niemand sollte ausgegrenzt werden“, Süd-
deutsche Zeitung, 25.1.2019 

„Debatten einer Stadt“, Garten + Landschaft, 
März 2019, S.10 

Am Rand. Wie steht es um Inklusion im 
urbanen Quartier? 

Beitrag von Andrea Benze zum Workshop 
„Die Zukunft gehört dem urbanen Quartier“. 
5.11.2018, House of Logistics and Mobility 
(HOLM), Frankfurt Flughafen, veranstaltet 
von der Universität Siegen. 

Eine Stadt für Menschen ist eine inklusive 
Stadt 

Vortrag von Andrea Benze in der Reihe „Das 
menschliche Maß. Stadt für Menschen.“ von 
der Evangelische Stadtakademie München, 
27.2.2019 in der DG Galerie, Finkenstr. 4, 
80333 München 
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Zusammenhalt – Differenz 

2.5 Sommersemester 2019 

Publikation der Werkstattgespräche 
mit Dr.- Ing. Dorothee Rummel 
Die Publikation ist in Arbeit. Gliederung 
Arbeitsstand: 

Einführung 
Anlass und Relevanz des Themas. Auswahl 
der Fragen. Auswahl der Gäste. Auswahl des 
Settings. 

Werkstattgespräche 

1 // Inklusionsmaschine Stadt, Macht und 
Fehlerfreundlichkeit 
Status quo: Was die Stadt leistet. Die Stadt 
hat Macht beim Inklusionsvorhaben. Fehler-
freundlich sollte sie sein, die Inklusionsma-
schine Stadt. 
Autoren stellen sich über ihr Mitbringsel, kur-
ze Information dazu und eine Kurzbiografie 
über ihren Background vor. 
Zitate aus den Werktstattgesprächen 
Textbeiträge: Pfahl, Polinna, Reiß-Schmidt 

2 // Scheinheiligkeit statt Praxis und Haltung 
Privilegien aufgeben und Ambivalenzen aus-
halten, Empathie empfinden, aber an den 
richtigen Stellen auch Härte beweisen. 

Autoren stellen sich über ihr Mitbringsel, kur-
ze Information dazu und eine Kurzbiografie 
über ihren Background vor. 
Zitate aus den Werktstattgesprächen 
Textbeiträge Gribat, Häfner, Trescher 

3 // Bauteile fordern Phantasie und Mühe 
Reaktionen und Prozesse setzen Erfahrun-
gen voraus, die nur durch Kontakt und Sicht-
barkeit gesammelt werden können. 
Autoren stellen sich über ihr Mitbringsel, kur-
ze Information dazu und eine Kurzbiografie 
über ihren Background vor. 
Zitate aus den Werktstattgesprächen 
Textbeiträge: Dorner, Hebert, Kegler 

4 // Konstrukteure fordern Rollen und Raum-
Anlaufstellen in der Stadt müssen die geeig-
nete „Sprache“ wählen um zu funktionieren. 
Stabil und instabil. 
Autoren stellen sich über ihr Mitbringsel, kur-
ze Information dazu und eine Kurzbiografie 
über ihren Background vor. 
Zitate aus den Werktstattgesprächen 
Textbeiträge: Leonhartsberger, Saake, Wein-
zierl 

Fazit 
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Am Rand. Wie steht es um Inklusion im 
urbanen Quartier? (Arbeitstitel) 

Beitrag von Andrea Benze zur Publikation 
„Die Zukunft gehört dem urbanen Quartier.“ 
Hg: Nina Berding, Wolf Dietrich Bukow et al, 
im Rahmen des Forschungskollegs „Initiati-
ve Urbanität, Mobilität und kurze Wege. Für 
einen nachhaltigen inklusiven Städtebau.“ 
Universität Siegen 

3. Informationen zum geplanten weite-
ren Verlauf des Projektes und 
Planungen für die Zukunft 

Die erste Forschungsphase des Projektes ist 
mit der Publikation der Erkenntnisse aus den 
Werkstattgesprächen abgeschlossen. Inner-
halb des Projektes wurde allerdings deutlich, 
dass es ein eklatantes Forschungsdefizit 
gibt, wenn es darum geht, die in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention eingeforderten 
Rechte konsequent auf die Stadtentwicklung 
zu beziehen. Einzelne Fragestellungen sind 
in den Werkstattgesprächen bereits weiter 
verfolgt worden. Es zeigen sich zwei The-
menfelder sehr deutlich, die in diesem Rah-
men nur skizziert werden können: 

3.1 Am Rand? 

Im Moment konzentrieren sich Forschung 
und Praxis im Städtebau auf die ohne Zwei-
fel wichtigen Aspekte Barrierefreiheit und 
Mobilität. Darüber geraten andere mindes-
tens ebenso wichtige Aspekte aus dem 
Blickfeld wie Inklusion in der Arbeitswelt, 
Inklusion in Bildung und die Inklusion von 
medizinischen Einrichtungen. Entgegen 
dem ersten Anschein haben diese Themen 
sehr starke städtebauliche Auswirkungen, 
die bisher weitgehend unerforscht sind. Aus 
vordergründig pragmatischen Vorteilen oder 
auch als Überbleibsel eines inzwischen in 
Frage gestellten Paradigmas zur Funktions-
trennung im Stadtraum, befinden sich Ein-
richtungen wie Behindertenwerkstätten oder 
Wohnheime oft am Stadtrand. Dieses führt 
zu einer strukturellen Segregation von Men-
schen mit Behinderungen. Sie werden un-
sichtbar im städtischen Alltagsleben. Kontakt 
und Begegnung sind jedoch unverzichtbar 
zum Abbau von Stereotypen. In einem wei-
terführenden Forschungsprojekt würde die 
stadträumliche Situation zum Beispiel bezo-
gen auf die Stadt München genau analysiert 
werden, um die Auswirkungen einzelner 
Entscheidungen in ihrer Summe greifbar 
und damit auch im städtebaulichen Fachdis-
kurs thematisierbar zu machen. Eine weitere 
Förderung würde es ermöglichen, dieser 
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Fragestellung nachzugehen. Diese müsste 
auf drei Jahre angelegt sein und mindestens 
eine Doktorandenstelle tragen. Es wäre eine 
Weiterführung der bisherigen Förderung, die 
sehr hilfreich darin war, diese Forschungslü-
cke aufzudecken. 

3.2 Inklusives/diverses Kulturzentrum 

Die Wichtigkeit der Begegnung unterschiedli-
cher Menschen ist eine Grundvoraussetzung 
für Inklusion. Diese Tatsache wurde auch in 
den Werkstattgesprächen von allen Seiten 
bestätigt. Daraus erwächst eine elementare 
und nur scheinbar triviale Forderung für den 
Städtebau: Unterschiedliche Menschen müs-
sen sich begegnen können. In Zeiten abneh-
mender gesellschaftlicher Mischung ist das 
keine leichte Aufgabe, denn es werden Mo-
dellprojekte erforderlich, die Durchmischung 
und Begegnung katalysieren. Inzwischen 
haben Anbahnungsgespräche zwischen der 
Hochschule München, dem Kulturreferat 
der Landeshauptstadt München und dem 
gemeinnützigen Verein Impulsion e.V. statt-
gefunden. Gegenstand ist die Schaffung 
eines inklusiven/diversen Kulturzentrums 
in München als Modellprojekt. Basierend 
auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus den Werkstattgesprächen werden eine 
programmatische Ausrichtung eines solchen 
Projektes sowie Szenarien über mögliche 
Umsetzungsvarianten entwickelt. Die Erar-
beitung von Szenarien sowie die Umsetzung 

temporärer Gestaltungslösungen könnte sehr 
gut in die Lehre in Architektur und Städte-
bau einbezogen werden und wäre damit eine 
Weiterführung des Schwerpunktes Inklusion. 
Die wissenschaftliche Begleitung der Aufbau-
phase bedarf weiterer Förderung. 

4 Literatur 

Deutsches Institut für Menschenrechte 
(2012) Inklusion ist Bestandteil jedes Men-
schenrechts. Interview mit Beate Rudolf 
[online], https://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/aktuell/news/meldung/article/inklu-
sion-ist-bestandteil-jedes-menschenrechts/ 

Hauberg, Jørgen (2011): Research by 
Design – a research strategy in: Lusofona 
Journal of Architecture and Education [S.I.], n 
5, März 2011, S. 45-56 

https://www.institut-fuer-menschen
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