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Barrierefrei Studieren an der Universität Wien  

Was bringt (mir) das - und was kann ich dazu beitragen? 
  

Was an der Universität Wien sehr breit unter „Barrierefrei Studieren“ verstanden 

wird, geht weit über den Umbau von Gebäuden hinaus: Es geht um Möglichkei-

ten, Angebote, Regeln und Umgangsformen, die es allen Personen ermöglichen 

sollen, ihr Studium so gut wie möglich zu absolvieren.  

 

In einer Universität voller vieler unterschiedlicher Menschen ist es wichtig, dass 

alle über den Umgang miteinander und über die Lernmethoden der Anderen be-

scheid wissen. 14% der Studierenden geben an, dass sie im Studium beeinträch-

tigt sind – sei dies psychisch, lerntechnisch, motorisch oder auf die Sinne bezogen 

oder wegen einer chronischen Erkrankung. 

 

Für Erstsemestrige ist meist wichtig zu wissen: 

 

 An wen kann ich mich wenden, wenn es Fragen zu Beeinträchtigungen oder 

barrierefreiem Studieren gibt?  

 Welche Möglichkeiten gibt es, wenn bestimmte Dinge auf Grund einer Be-

einträchtigung nicht möglich sind (z.B. mit der Hand eine Prüfung schrei-

ben) und sie anders ablaufen müssen (z.B. mündlich)? 

 Wie sagt man Lehrenden, wie sie bestmöglich auf ein Bedürfnis reagieren 

können? 
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 Wie kann ich als Studienkollegin eine Person mit einer Beeinträchtigung un-

terstützen?  

 Was sollte ich besser nicht tun?  

 Worauf müssen wir in einer Arbeitsgruppe achten, wenn wer mit einer Be-

einträchtigung dabei ist?  

 

Welche Angebote, Anlaufstellen und Spezialtechnik gibt es an der Universität 

Wien für spezifische Beeinträchtigungen (z.B. Induktionsschleifen oder das Blin-

denleitsystem)? 

 

Der Vortrag gibt einen Überblick über das Thema Barrierefrei Studieren an der 

Universität Wien – inklusiver Angebote, Technik und Anlaufstellen. Der Raum soll 

auch genutzt werden, um Fragen zu stellen und zu beantworten und um Mitglie-

der des Team Barrierefrei persönlich kennen zu lernen. 

 

Der Vortrag kann nach vorheriger Rücksprache (bis 10 Tage vorher)  in Österrei-

chische Gebärdensprache gedolmetscht werden. Der Raum ist stufenlos zugäng-

lich. 

 

Weitere Informationen und Kontakt:  

http://barrierefrei.univie.ac.at/ 

barrierefrei@univie.ac.at 

 

Tim Brunöhler, Lukas Ertl, Team Barrierefrei Studieren (Student Point)  

http://barrierefrei.univie.ac.at/

