Tipps zur Gestaltung von barrierefreier Online-Lehre
Wir möchten Sie als Lehrende bitten, in dieser besonderen Situation trotz des hohen StressNiveaus, das Sie jetzt alle haben, nicht die Studierenden aus den Augen zu verlieren, deren
Lebenslage jetzt besonders schwierig ist:
•
•
•

behinderte und chronisch kranke Studierende
Studierende mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen
International Studierende

Wir bitten Sie herzlich darum, bei der Planung und Durchführung Ihrer virtuellen
Lehrveranstaltungen einige organisatorische und technische Punkte zu beachten:
1. Achten Sie bitte auf sehr gute Ton- und Bildqualität sowie einen störungsfreien
Hintergrund bei Vorlesungsaufzeichnungen (wichtig v. a. für hörgeschädigte und
sehgeschädigte Studierende).
2. Achten Sie bitte auch bei Tafel- oder Whiteboard-Anschrieb auf eine sehr gute
Lesbarkeit.
3. Bitte stellen Sie zusätzlich zu aufgezeichneten Lehrveranstaltungen auch eine
schriftliche Ausarbeitung (Trans)Skripte, Vorlesungsnotizen, schriftlich entwickeltes
„Tafelbild" o.ä.) in ILIAS oder Stud.IP zur Verfügung.
Viele Studierende sind darauf angewiesen, da sie nicht gleichzeitig zuhören und
mitschreiben können. Für Sehbehinderte und Blinde, Hörbehinderte und Gehörlose,
Mobilitätseingeschränkte (v.a. bezüglich des (Mit)Schreibens) und Studierende mit
anderen Einschränkungen, bei denen eine Verlangsamung stattfindet (z. B. durch
Medikamenteneinnahme) und Studierende mit Kindern ist dies eine große Hilfe.
4. Bitte lassen Sie die Online-Angebote (aufgezeichnete Vorlesungen und die genannten
Skripte/Notizen) mindestens bis zur Prüfung und Nachprüfung online.
5. Bitte bereiten Sie vor allem Ihre schriftlichen Ausarbeitungen möglichst barrierearm
auf. Damit erleichtern Sie sehbehinderten Studierenden das Lesen und ggf.
Vergrößern:
•

Die Dokumente müssen kontrastreich sein: Optimal ist weißer Hintergrund
und schwarze Schrift.

•

Arbeiten Sie bitte mit serifenlosen Schriftarten (z. B. Arial, Tahoma).

•

Gestalten Sie Ihre Ausarbeitungen bitte möglichst übersichtlich, so dass
auch jemand mit Vergrößerung am Bildschirm den Überblick behalten kann.

•

Kennzeichnen Sie Kapitelüberschriften als solche, so dass diese von
Sprachausgabe-Programmen lesbar sind.

•

Benutzen Sie bei PowerPoint, wenn möglich, nur die Masterfolien, um neue
Folien einzufügen. Nur dann erkennt der Screenreader Überschriften, Texte und
Grafiken also solche.

6. Bitte ermöglichen Sie Rückfragen zu Ihren Lehrveranstaltungen und Materialien.
Das muss nicht unbedingt in Echtzeit sein (hilfreich für alle Studierenden).
7. Falls Sie Lehrveranstaltungen mit Webkonferenzen und anderen Präsenzformaten
abhalten, bitten wir Sie, alternative Möglichkeiten der Teilnahme (z. B. Aufzeichnung
dieser Sitzungen und Bereitstellung in VIMEO) anzubieten für:
•

Studierende mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, die aufgrund
fehlender Betreuungsmöglichkeiten nicht zu diesem Zeitpunkt an der
Lehrveranstaltung teilnehmen können

•

Behinderte und chronisch kranke Studierende

•

Internationale Studierende, die sich z.T. in Ihrem Heimatland und damit u. U. in
einer anderen Zeitzone aufhalten

Da wir aufgrund dieser neuen und für alle unbekannten Situation sicherlich nicht alle Fälle und
Situationen bedacht haben, bitten wir Sie, auf Rückfragen und Bitten von Studierenden der
genannten Personengruppen sensibel zu reagieren. Bitte melden Sie sich gerne auch bei mir:
ulrike.bunge@uni-passau.de.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung!
Dr. Ulrike Bunge
Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung
www.uni-passau.de/behindertenberatung/

