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27.09.2019, Fr 9.00-16.00 Uhr (8 AE) 
Barrierearme Lehre – was und wie? 
Themenbereich 3: Beraten und Kommunizieren 
 

Barrierefreiheit – oder doch wenigstens Barrierearmut – bedeutet bezogen auf Hochschulen nicht nur, dass 
der Campus baulich so gestaltet ist, dass auch Menschen mit Behinderungen alle Anlagen „in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe“ (§ 4 BGG) nutzen können.  
Vielmehr geht es auch darum, Lehre und Studium in den Blick zu nehmen und zu fragen, welche Barrieren 
und möglichen, auch ungewollten Diskriminierungen vorhanden sind. 
Barrierearme Lehre meint, Lehrveranstaltungen, Materialien und Prüfungsanforderungen so zu gestalten, 
dass Lernende keine Hürden bei ihrem Zugang erfahren, dass alle Studierenden davon profitieren können und 
keine Nachteile, insbesondere aufgrund von Behinderung oder Krankheit, entstehen. Auch ein sensibler 
Umgang mit Sprache und Methodik trägt dazu bei, diskriminierende und exkludierende Handlungen und 
Situationen in der Lehre zu erkennen und zu vermeiden. 
In diesem Workshop werden verschiedene Aspekte von Barrierearmut und Diskriminierungsschutz in der 
Lehre bearbeitet. Zum einen geht es um die Erstellung barrierearmer digitaler Lernmaterialien. Welche 
Kriterien, Standards und Elemente gibt es, um digitale Dokumente barrierearm zu gestalten? Und wie geht die 
Umsetzung ganz praktisch? Probieren Sie es aus! 
Zum anderen werden im angeleiteten kollegialen Austausch mögliche und selbst erlebte diskriminierende 
Situationen und Handlungen in der Lehre diskutiert, eigenes und fremdes Handeln reflektiert sowie 
Veränderungsansätze gesucht. Ein Schwerpunkt wird dabei auf verletzender Sprache liegen. 
 
Bitte bringen Sie einen Laptop und ein (kurzes) digitales Dokument/Lernmaterial aus Ihrer Lehrpraxis mit. 

 

Lehr-Lernziele 
Die Teilnehmenden 

 haben ein allgemeines Verständnis von Barrierefreiheit/Barrierearmut in der Hochschullehre. 

 kennen Kriterien und Standards für barrierearme digitale Lernmaterialien und können selbst einfache 

barrierearme digitale Dokumente erstellen. 

 kennen Muster und Beispiele verletzender Sprache und können alternative, nicht-verletzende 

Sprachformen nutzen. 

 können eigene und fremde Handlungen sowie erlebte Situationen in der Lehre unter 

Diskriminierungsgesichtspunkten reflektieren. 

 haben gemeinsam Veränderungsansätze diskutiert. 

 

Inhalte 

 Barrierearmut und diskriminierungssensible Zugänge in der Hochschullehre 

 Kriterien und Erstellung barrierearmer digitaler Dokumente/Lernmaterialien 

 Sprache im Kontext von Diskriminierung 

 Umgang mit diskriminierenden Situationen und Handlungen in der Lehre 
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Methoden 

Praktische Übungen, Input, kollegialer Austausch u. a. im World Café 

 

Referent*innen: 

Cathleen Hoffmann 

 Studium der Erwachsenenbildung sowie MBA Healthcare Management 

 seit 2016 bei Miteinander e.V. hauptamtlich tätig im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit und 

Demokratiebildung, aktuell u. a. Fach- und Coachingstelle bei Diskriminierung 

 seit Ende 2017 im Projekt "my_responsibility – für ein diskriminierungsfreies, demokratisches 

Lernumfeld" 

 Schulungen zum Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, Vermittlung von Handlungskompetenzen bei 

Diskriminierung 
 


