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Assistive Technologie für ein erfolgreiches Studium –  

neue Sprechstunde für Beratende und Studierende mit 

Beeinträchtigung in NRW   

Das Studium geht häufig mit verschiedenen Barriereformen für Studierende mit Behin-

derung, chronischer Erkrankung oder Teilleistungsstörung einher. Durch die Vielzahl an 

assistiven Technologien, wie Spracheingabe- und Sprachausgabesoftware, (intelligente) 

Computersteuerungssysteme, spezifische Hardware oder die Barrierefreiheitsfunktionen 

gängiger Betriebssysteme, haben sie die Möglichkeit beeinträchtigungsbedingte Hürden 

besser zu kompensieren. Jedoch kann es angesichts der großen Bandbreite und der ak-

tuell sehr dynamischen Entwicklung schwerfallen zu ermitteln, welches Tool für einzelne 

Studierende am besten geeignet ist. Dadurch wird das Potenzial assistiver Technologien 

für ein erfolgreiches Studium oft nicht vollumfänglich ausgeschöpft.  

Hier möchte das Kompetenzzentrum digitale Barrierefreiheit.nrw ansetzen und Bera-

tungsstellen für Studierende mit Beeinträchtigungen unterstützen. Im Rahmen einer of-

fenen Online-Sprechstunde können sich Beratende – gerne auch zusammen mit Studie-

renden – mit konkreten Anliegen zum Thema assistive Technologien an uns wenden und 

sich bei Unsicherheiten zu bestimmten Sachverhalten rückversichern. Hierbei kann es so-

wohl um allgemeinere Fragestellungen (z. B. inwiefern assistive Technologien im ‚Einzel-

fall‘ einen Beitrag zu einem chancengleichen Studium leisten können) als auch um spezi-

ellere Anwendungsfragen (z. B. wie Moodle oder Ilias mit Smartphone am besten genutzt 

werden können) gehen.  

Der Austausch kann schriftlich via Mail, im direkten Zweiergespräch oder auch in einer 

Kleingruppe (z. B. zusammen mit betroffenen Studierenden oder Ansprechpersonen wei-

terer Hochschulen) stattfinden. Gerne ermöglichen wir Ihnen das gewünschte Format. 

Häufig aufkommende Themen werden von uns systematisiert und in aufbereiteter Form 

für die Beratungspraxis der Hochschulen frei zur Verfügung gestellt.  

Das Angebot startet am 03.04.2023, danach findet die Sprechstunde jeden ersten 

Montag im Monat in der Zeit von 15 bis 16 Uhr statt.  
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Sie möchten mit Ihrem Anliegen an uns herantreten?  

Dann wenden Sie sich gerne via Mail an Rose Jokic:  

barrierefrei-dh-nrw.dobus@tu-dortmund.de 

Oder wählen Sie sich direkt über folgenden Anmeldelink ein: 

https://tu-dortmund.zoom.us/j/94374197956?pwd=QnVtQW5DVzNua0FnZnE3Y0pYcm-

Fidz09 
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