
1 
 

Jahresbericht lt. § 28a BerlHG der Beauftragten für behinderte und chronisch kranke Studierende  
für das Jahr 2022 

 
 
1. Beratungen durch die Beauftragte für schwerbehinderte (SB) Studierende 

 
Gezählt wurden alle Anliegen, die über reine Auskünfte hinausgingen, d. h. 

 Studienberatung 

 Erstvorstellung von neu immatrikulierten behinderten Studierenden 

 Finanzierung des Studiums, Stipendien für bestimmte Krankheitsgruppen 

 Möglichkeiten für das Krankenpflegepraktikum für behinderte Studierende 

 Hilfe bei Härtefällen, Nachteilsausgleichen, ärztl. Attesten u. a. Anträgen 

 Hilfen bei Prüfungen, Erörterung von Äquivalenzleistungen mit Dozierenden 

 Umsetzung von Nachteilsausgleichen (z. B. Assistenz bei Prüfungen) 

 Kontakt zu Dozierenden, Beratung zu Nachteilsausgleichen 

 Beratung von Schulabgängern und Schülern mit Schwerbehinderung 

 Betreuung von chronisch kranken Langzeitstudierenden (über 20 Sem.) 

 Besichtigung von Lehrräumen und Dokumentation für „Lehre ohne Barriere“ 

 Aktualisierung der Broschüre „Lehre ohne Barriere“ 

 Präsenz „Studium mit Behinderung“ auf der Charité- Website Campusnet 

 Austausch mit Medicoach, Promedikids, Diversity, Beratertreffen 

 Treffen der Schwerbehindertenbeauftragten der Berliner Hochschulen 

 Fortbildungen etc. 

 
Die eingehenden Anliegen wurden notiert und monatsweise addiert (Tab. 1). 
 
Tabelle 1: Zahl der monatlichen Anliegen pro Monat im Jahr 2022 

 
 
Insgesamt gab es 1212 Anliegen im Jahr 2022 (zum Vergleich: 1089 Anliegen im Jahr 2021). Der Anstieg ist 
bedingt durch die Umstellung von Digital- auf Präsenzlehre zum SS 2022. 
 
Unter den Anfragenden gab es 28 Studienbewerbende, die Unterstützung suchten. Es melden sich viele 
Interessierte schon vor dem Abitur, um zu klären, ob das Studium für sie zu schaffen ist. Bei der Beratung 
werden sie motiviert, sich auch über Alternativen zu ihrem Wunschfach Gedanken zu machen.  
 
Hinzu kamen Medizinstudierende aus dem Ausland, die an die Charité wechseln wollen. Ein Einstieg in höhere 
Semester ist im MSM nur sehr eingeschränkt möglich. 2022 gab es einzelne Anfragen ukrainischer Flüchtlinge, 
die ihr Studium kriegsbedingt unterbrechen mussten. Eine Bewerbung über Hochschulstart läuft derzeit. 
 
Zu Jahresbeginn 2022 gab es noch 37 Langzeitstudierende aus dem Regelstudiengang. Am 1.1.2023 waren es 
28 Studierende, davon 9 mit Schwerbehinderung oder chronischer Erkrankung (Stand: 1.1.2023). 
 

 

Zahl der  
Anliegen 
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2. Zahl der anfragenden schwerbehinderten und chronisch kranken Studierenden 

 
Insgesamt 149 SB Studierende suchten im Jahr 2022 aktiv nach Beratung und Hilfe bei der Beauftragten (SB-
Stud-Beauftragte). Die Aufschlüsselung nach Studiengängen ist in Tab. 2 zu sehen (Stand: Dezember 2022). 
 
Tabelle 2: Unterteilung der anfragenden 149 SB Studierenden nach Studiengängen 2022 

 
Studiengang Zahl der anfragenden SB Studierenden 

Humanmedizin (MSM) 119 

Zahnmedizin 5 

Bachelor Gesundheitswissenschaften 12 

Master Health Professions Education 3 

Master of Public Health 7 

Master of International Health 2 

Master of Epidemiology 1 

 
Nach der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks (J. Pokowsky et al.: Beeinträchtigt Studieren- 
best 2: Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/ 2017) 
geben bundesweit rund 11% aller Studierenden an, gesundheitlich beeinträchtigt zu sein, was sich stark bzw. 
sehr stark auf das Studium auswirke. Die Best-3-Befragung wurde pandemiebedingt verschoben; die Ergebnisse 
stehen aus. Insgesamt ist von einer hohen Dunkelziffer an behinderten und chronisch kranken Studierenden an 
der Charité auszugehen.  
 
 
3. Tätigkeit der SB-Stud-Beauftragten: Gesetzliche Grundlagen und Stellensituation 
 
Grundlage der Tätigkeit ist das Grundgesetz Artikel 3 (3): Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden. 
Im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben. Diese ist seitdem 
geltendes Recht und muss von allen staatlichen Stellen umgesetzt werden. 
 
Zur Umsetzung gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das in §1 feststellt:  Ziel des Gesetzes ist, 
Benachteiligungen aus Gründen...einer Behinderung zu verhindern oder zu beseitigen.  
Für behinderte Menschen gilt zusätzlich das Bundesteilhabegesetz, das die gleichberechtigte Teilhabe an 
Bildung vorsieht. 
 
Alle diese Vorschriften finden Eingang in das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG). Dieses sieht in §28a vor, dass 
an allen Berliner Universitäten vom Akademischen Senat ein Beauftragte/r für Studierende mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen zu wählen ist. Diese Person berät betroffene Bewerber/innen und Studierende 
und wirkt bei der Planung und Organisation der Lehre- und Studienbedingungen mit.  
Sie hat Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen Gremien der Hochschule und berichtete regelmäßig über 
ihre Tätigkeit. 
Ende 2021 wurde vom Senat für Wissenschaft und Forschung ergänzt, dass der Beauftragten zur Wahrnehmung 
ihrer Tätigkeit die erforderlichen Personal- und Sachmittel zur Verfügung zu stellen sind. Durch die Verortung im 
Referat für Studienangelegenheiten gibt es an der Charité damit keine Probleme. 
 
Stellensituation bis 2021: Im Jahr 2013 wurde die Aufgabe der Beauftragten für SB Studierende der 
Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers, zunächst Frau Wolter, dann Frau Hoeppener, zugeschlagen. Beide 
hatten jedoch mit ihren Aufgaben als Inklusionsbeauftragte ausreichend zu tun; außerdem kannten sie sich als 
Verwaltungsfachkraft mit der Studienorganisation nicht aus.  
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Daher wurde zusätzlich Frau PD Dr. Konstanze Vogt eingebunden, die sich als sog. Ansprechperson um die SB 
Studierenden kümmerte. Frau Dr. Vogt hatte diese Funktion seit 2014 inne, zunächst ehrenamtlich. 
Am 19.9.2022 schlug die Ausbildungskommission dem Fakultätsrat der Charité als Beauftragte für Studierende 
mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Frau PD Dr. Vogt vor.  
Der Fakultätsrat tagte am 10.10.2022: Die Wahl von Fr. Dr. Vogt erfolgte einstimmig, vgl. Protokoll des 
Fakultätsrates vom 10.10.2022.  
Somit ist die Stellensituation nun geklärt, was sehr erfreulich ist und eine große Anerkennung meiner Arbeit 
darstellt. Die Stelle ist dem PDL direkt untergeordnet und im Referat für Studienangelegenheiten verortet. 
 
Während des Homeoffice liefen die Beratungen überwiegend per Telefon oder Mail. Wer einen persönlichen 
Termin wünschte, konnte sich mit mir im Referat oder außerhalb der Charité treffen. 
Im Referat für Studienangelegenheiten teile ich mein Büro mit der Datenmanagerin, und alle Wände sind 
verglast. Viele SB Stud. berichten, dass sie das ungünstig finden: Sie möchten, insbesondere bei psychischen 
Problemen, nicht von Mitstudierenden gesehen werden. Daher biete ich auf Wunsch Treffen an nicht 
einsehbaren Orten (z.B. Seminarraum) an. Gerade bei Erstkontakten und Fragen, ob die Studierenden 
überhaupt zum geschützten Personenkreis gehören, ist das einigen Studierenden sehr wichtig. 
 
Seitdem die Präsenz wieder läuft, ist meine 50%-Stelle zwischen Homeoffice und Bürotätigkeit geteilt. 
Erstaunlicherweise hat die Zahl der persönlichen Treffen auch im Präsenzsemester nur unwesentlich 
zugenommen.  
Viele Gespräche finden am Wochenende statt, wenn psychische Probleme besonders drängend erscheinen. Da 
hier rasche Abhilfe hilfreich ist, werden die anfallenden Stunden mit der Wochenarbeitszeit verrechnet. Ähnlich 
läuft es bei Erstvorstellungen: Hierzu verabrede ich oft abends Termine, wenn die Studierenden in der 
geschützten häuslichen Umgebung sind. Diese flexible Handhabung der Arbeitszeit ist für mich optimal, und die 
Studierenden schätzen es, eine schnelle Rückmeldung zu erhalten. 
 
 
4. Situation in Studium und Lehre während und nach der Coronapandemie 
 
Bis Februar 2022 liefen Studium und Lehre noch unter Pandemiebedingungen, die die entsprechenden 
Probleme mit sich brachten (siehe Jahresbericht 2021).  
Zum SS 2022 fand die Lehre an der Charité wieder in Präsenz statt. Dies steigerte die Zahl der Anfragen im April 
(Semesterstart) und Juli (Prüfungen). Es gab diverse Ängste der SB Studierenden vor der Präsenzlehre. Viele 
befürchteten, dem Präsenzstudium nicht konzentriert folgen zu können und die Studientage nicht 
durchzustehen. Hier erfolgten Beratungen zur Entzerrung der Semester und, wo möglich, zum Teilzeitstudium. 
Wie sich später herausstellte, war die überwiegende Zahl dieser Ängste unbegründet. 
 
Vor dem SS 2022 wurde der Impfstatus aller Studierenden zu Masern und Covid erfasst. So konnten SB 
Studierende davon ausgehen, dass das Präsenzsemester für sie kein erhöhtes Infektionsrisiko bedeuten würde, 
zumal die Maskenpflicht charitéweit weiterhin besteht. 
 
Viele SB Studierende mit Mobilitätseinschränkung und Erkrankungen des Asperger/Autismus-Kreises hatten 
die digitale Lehre zu schätzen gelernt und wollten gern auch zukünftig digital an Lehrveranstaltungen 
teilnehmen. Dies war 2022 nicht möglich, weil datenschutzrechtliche Vorgaben es bisher ausschließen. 
 
Für Hörbehinderte und Studierende mit psychischen Erkrankungen (insbes. Depression, Fatigue und ADHS) 
hingegen war der Start der Präsenzlehre eine Erleichterung.  
 
Hörbehinderte waren nun nicht mehr auf die Tonqualität angewiesen, sondern konnten ihre Hilfsmittel 
(Hörgerät, Funkmikrofonanlage) individuell einsetzen und dem Unterricht wieder folgen. 
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Gerade psychisch Kranke beschrieben eindrücklich, wie wichtig ihnen ein fester Stundenplan, der regelmäßige 
Kontakt zu Mitstudierenden und die konsequente Ansprache durch Dozierende seien. Während der Pandemie 
hatten sich viele von ihnen zwar digital eingeschaltet, konnten den Lehrveranstaltungen aber kaum konzentriert 
und durchgehend folgen.  
 
Das asynchrone Verfolgen der Lehrveranstaltungen, die digital aufgezeichnet und bereitgestellt wurden, 
hatten einige psychisch Kranke (Autismus, ADHS, Konzentrationsstörungen) sehr geschätzt. Momentan wird 
noch diskutiert, ob diese aufgezeichneten Vorlesungen (mit Tonspur) weiterhin verfügbar sein sollten. In diesem 
Falle sollte über eine Untertitelung für Schwerhörige nachgedacht werden. Hiervon würden auch alle 
Studierenden mit nichtdeutscher Muttersprache profitieren. 
 
Allerdings ist der Vorlesungsbesuch im WS 22/23 stark eingebrochen, weil viele Studierende die (aufgezeich-
nete) Vorlesung lieber asynchron verfolgen. Die gespeicherten Vorlesungen entsprechen jedoch nicht mehr 
dem aktuellen Stand. Eine Entscheidung durch den Studienausschuss steht aus. 
 
Die weiter bestehende Maskenpflicht bei Prüfungen bedeutete für Hörbehinderte eine Herausforderung. 
Gerade für mündlich- praktische Prüfungen können Gesichts- und Lippenbild nicht erkannt werden, was das 
Verständnis erschwert. Durch die Vorabinformation der Prüfer, Ausdruck der Fragen und Schreibassistenz 
(Begleitperson, die alles Gesagte notiert) konnten Hörbehinderte die Prüfungen trotzdem absolvieren. 
 
Inzwischen erlaubt der Senat von Berlin, bei der Kommunikation mit hörbeeinträchtigten Personen die Maske 
abzulegen. Für die nächsten mündlichen Prüfungen (Februar 2023) soll daher mit dem Assessment geklärt 
werden, wie wir Prüfende zum Ablegen der Maske motivieren. Diese Prüfungen sollten in großen Räumen  
stattfinden, um reichlich Abstand zwischen Prüfer und Prüfling zu bringen. Wahrscheinlich wird für den ersten 
Durchgang eine zusätzliche Schreibassistenz sinnvoll sein.  
 
Die Einführung der elektronischen Anwesenheitserfassung (System Moses) läuft derzeit in allen Studiengängen 
an und bringt einige Probleme mit sich. Für SB Studierende ist es jetzt schwieriger, aus behinderungsbedingten 
Gründen spontan die Gruppe zu wechseln, was früher bei Parallelveranstaltungen möglich war (Beispiel: Bei 
Ausfall des Aufzugs konnte eine gehbehinderte Studierende spontan in eine andere Gruppe wechseln). 
Unterschriftberechtigt sind bei Moses allein die eingetragenen Dozierenden; ein Gruppenwechsel von SB 
Studierenden muss rechtzeitig vorher angemeldet werden. 
 
Bereits 2021 hatte eine hörbehinderte Studierende im MSM das Studium aufgenommen, die während der 
Pandemie große Verständnisprobleme mit der Digitallehre hatte. Diese besserten sich auch mit Beginn der 
Präsenzlehre im SS 2022 nicht, sodass im WS 22/23 zwei Schreibdolmetscherinnen zur Unterstützung 
eingesetzt wurden. Diese sprechen alles Gesagte synchron in einen Computer, der es in Schrift umsetzt. Die 
Schreibdolmetscherinnen müssen alle 30 min wechseln, daher arbeiten sie zu zweit. Die Studierende sieht das 
Gesagte auf ihrem Laptop und kann dadurch dem Unterricht deutlich besser folgen. 
In einer Pilotphase von 2 Wochen im Oktober 2022 (Start des WS) wurde dieses Verfahren für alle Lehrformate 
ausprobiert. Es zeigte sich, dass die Methode sich besonders für Vorlesungen und Seminare eignet. Allerdings ist 
der technische Aufwand groß: Für die Dolmetscherinnen ist ein eigener Tisch erforderlich, was in Praktikums- 
und Laborräumen nicht durchgehend gewährleistet werden kann. Inzwischen werden die 
Schreibdolmetscherinnen an drei Tagen pro Woche eingesetzt, und die Studierende profitiert enorm davon. Sie 
legt ihre Lehrveranstaltungen so, dass sie an den Dolmetschertagen überwiegend Vorlesungen und Seminare 
hat. Die Finanzierung erfolgt über das Studierendenwerk Berlin. 
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5. Digitale barrierefreie Lehre 
 
Der Senat von Berlin schreibt allen öffentlichen Einrichtungen die Einrichtung digitaler Barrierefreiheit vor, 
definiert jedoch nicht konkret, was darunter zu verstehen ist. 
Für die Charité hat Frau Dr. Vogt daher im Januar 2022 eine Umfrage unter den SB Studierenden initiiert, um 
deren Bedarf zu ermitteln (Anlage 1).  
Die Kommentare wurden gruppenweise zusammengefasst. Gelobt wurde die asynchrone Lehre, zur 
Verbesserung vorgeschlagen wurden besonders die Untertitelung digitaler Lehrveranstaltungen sowie die 
Möglichkeit der Online-Teilnahme (hybride Lehre). 
 
Im Austausch mit anderen SB-Stud-Beauftragten der Berliner Universitäten zeigte sich, dass die Studierenden 
der Charité sich anders zusammensetzen als an anderen Hochschulen. Bei uns studieren vergleichsweise wenig 
Studierende mit Hör- und Sehbehinderung sowie mit psychischen Erkrankungen. Die diversen Ratgeber zur 
Einrichtung der barrierefreien Digitallehre zielen insbesondere auf Beeinträchtigte mit Hör- und 
Sehbehinderung ab sowie auf Geistig Behinderte, die Informationen in „Leichter Sprache“ benötigen. 
 
Im November 2022 nahm eine Pilotgruppe des e-Learning unter Leitung von Frau Throl Kontakt mit Fr. Dr. Vogt 
auf. Die Pilotgruppe sollte die Anforderungen an zukünftige barrierefreie Digitallehre definieren und suchte 
daher Möglichkeiten, um die Bedarfe zu ermitteln. Hierbei waren die Umfrageergebnisse zur e-Lehre (Anlage 1) 
sehr hilfreich. 
Da die Pilotgruppe die Diagnosen der SB Studierenden erfahren wollte, um die Bedürfnisse besser zu verstehen, 
stellte Fr. Dr. Vogt eine Übersicht zusammen, die zwar Krankheitsgruppen nannte, aber keine Rückschlüsse auf 
Einzelpersonen zuließ, um die SB Studierenden zu schützen (Anlage 2). 
 
Die Pilotgruppe erkannte anhand dieser Diagnoseliste, dass bestimmte Anforderungen an barrierefreie digitale 
Lehre in der Charité nicht erforderlich sind, z.B. größenverstellbare Untertitel oder mündliche Beschreibung von 
Abbildungen. In dieser AG wurde die Untertitelung aufgezeichneter Lehrveranstaltungen ausführlich diskutiert 
und ausprobiert. Es stellte sich heraus, dass die Untertitelung einer 90 min- Vorlesung 15 Arbeitsstunden 
erfordert, also aufwändig und teuer ist. 
 
Der Senat von Berlin stellte im November 2022 Finanzmittel für digitale Lehre für die Berliner Hochschulen in 
Aussicht. Davon sollten 10% der Mittel speziell für barrierefreie digitale Lehre eingesetzt werden. Nachdem die 
Hochschulen Konzepte eingereicht hatten, erfuhren wir im Dezember 2022, dass die Charité nicht zu den 
begünstigten Hochschulen zählen solle. Daher wurden die Aufgaben der Pilotgruppe des e-Learning wieder auf 
die ursprünglichen Fragen konzentriert (allg. Anforderungen an barrierefreie Digitallehre) 
 
Die Fachschaft des MSM befürwortet die Einführung der hybriden Lehre, bei der sich Studierende zu 
Präsenzveranstaltungen zuschalten können. Dieses Anliegen wird von den mobilitätseingeschränkten 
Studierenden unterstützt.  
Derzeit werden vom PDL drei Räume entsprechend technisch ausgestattet, um hybride Lehre zu erproben. 
Problematisch sind dabei datenschutzrechtliche Bestimmungen (Einwilligung aller Teilnehmer, 
Persönlichkeitsschutz der Dozierenden).  
Für Lehrveranstaltungen mit Patientinnen oder Patienten ist die hybride Lehre ausgeschlossen. Auch 
Lehrformate, die in Präsenz stattfanden müssen (Untersuchungskurs, Notfallkurs, Unterricht am Krankenbett) 
kommen dafür nicht infrage. 
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6. Kontaktmöglichkeiten der SB Studierenden 
 
Die SB-Stud-Beauftragte (Dr. Konstanze Vogt) ist 1-2x wöchentlich im Referat für Studienangelegenheiten, 
ansonsten im Homeoffice erreichbar. Termine im Referat finden nach Absprache statt. Da die Charité eine 
Universitätsklinik ist, gelten im Referat weiterhin strenge Vorgaben bezüglich Testungen und FFP2-
Maskenpflicht. Dies ist für immunsupprimierte Studierende von Vorteil. Mit hörbehinderten Studierenden wird 
ausschließlich per Mail kommuniziert. Viele SB kommunizieren ausschließlich über Telefon oder Mail; 
persönliche Kontakte sind überwiegend bei Erstkontakten gewünscht. 
 
Der Mailverteiler (SB-Stud-Verteiler) dient dazu, alle SB Studierenden, die es wünschen, über laufende 
Prozesse an der Charité zu informieren. Zusätzlich werden Informationen vom Studierendenwerk und Aufrufe 
zu Fördermöglichkeiten versendet.  
Monatlich geht mindestens ein Rundbrief von Dr. Vogt an die Studierenden, deren Mailadressen in BCC stehen, 
also nicht allgemein sichtbar sind. Der Verteiler umfasst aktuell 141 Mailadressen (Stand: 1.1.2023) von SB 
Studierenden aller Studiengänge der Charité. 
 
Die Gruppe der SB Studierenden hatte während der Pandemie eine Chatgruppe sowie eine Teamsgruppe 
gegründet, in denen sich SB Studierende zu allen Fragen austauschen können. Zusätzlich war ein Stammtisch 
initiiert worden, der sich 2022 monatlich traf. Diese Initiativen werden von drei SB Studierenden aus dem MSM 
geleitet. Sie richten sich gezielt ausschließlich an SB Studierende; der Zugang erfolgt über Fr. Dr. Vogt und die 
drei SB Studierenden, die sich um die Organisation kümmern. Die Gruppen sollen ein rein studentischer 
Austausch unter Betroffenen sein. 
 
 

7. Außendarstellung der SB-Stud-Beauftragten 

 
Im SS 2022 wurde die Orientierungseinheit (OE) von der FSI noch teilweise digital organisiert, hierfür standen 
eine Folie mit Tonspur bereit, um die SB-Stud-Beauftragte vorzustellen. Im WS 2022 fand die OE komplett in 
Präsenz statt. Da es inzwischen diverse Beratungs- und Unterstützungsangebote an der Charité gibt, wurden im 
WS 2022 alle Interessenten um Flyer gebeten, die den Erstsemestern gesammelt zur Verfügung gestellt wurden. 
Diese Maßnahme war effektiv und soll fortgeführt werden, um die Informationslast für die Erstsemester zu 
reduzieren. Allein in der OE- Woche meldeten sich drei SB Erstsemester-Studierende bei Frau Dr. Vogt. 
 
Die Überarbeitung und Aktualisierung der Informationsplattform für Studierende, Campusnet, fand zu Beginn 

des Jahres 2022 statt.  

Die Website für die SB-Stud-Vertretung wurde erneuert, indem der Titel „Studium mit Behinderung“ durch 

„Barrierefreies Studium“ ersetzt wurde. Dagegen gab es Protest von Seiten der SB Studierenden, weil das 

Studium an der Charité tatsächlich nicht barrierefrei ist. Daher wurde der Begriff in „Barrierearmes Studium“ 

geändert. 

 

Zusätzlich hatte die Agentur ein Foto von Studierenden eingefügt, die mit einer Studierenden im Rollstuhl 

zusammen am Tisch sitzen. Auch hiergegen regte sich Protest, weil Stereotype verfestigt werden. Wie aus der 

Diagnoseliste in Anlage 2 ersichtlich, sind die durchschnittlichen SB Studierenden keine Rollstuhlfahrer. Über 

95% der Schwerbehinderungen und chronischen Erkrankungen sind nicht sichtbar:  ein erheblicher Anteil 

besteht aus psychischen Erkrankungen. Aus diesem Grund wurde das Foto ersetzt durch ein Bild mit 

Studierenden (ohne sichtbare Beeinträchtigung), die gemeinsam lernen. Dies bildet die Realität besser ab. 
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Im Oktober erfolgte eine Vorstellung von Dr. Vogt im Newsletter der Berlin School of Public Health (BSPH), die 

von Frau Dr. Adelberger initiiert worden war (Anlage 3). Erfreulicherweise folgten in den darauffolgenden 

Wochen zwei Meldungen von SB Studierenden aus diesem Studiengang. 

 

Frau Dr. Heinrichs, Wiss. Mitarbeiterin im IGPW, fragte erneut an für eine moderierte Vorstellung „Studium mit 
Behinderung“ mit Fallbeispielen, Handout und Literatur für den 21.7.2022 (Modul 20). Die Veranstaltung hatte 
erstmals 2021 (digital) stattgefunden. In Präsenz wurde sie als zweimaliger Durchlauf durchgeführt, weil der 
Seminarraum nicht für alle Gruppen reichte.  
Es wurde eine Spontanevaluation durchgeführt, die großes Interesse ergab. Viele Stud. hätten diese 
Veranstaltung gern früher im Studium gehabt, was aber inhaltlich nicht umsetzbar ist. 2022 gab es weniger 
juristische Grundlagen und mehr Fallbeispiele; dieser interaktive Ansatz soll 2023 ausgebaut werden. Direkt 
nach der VL meldeten sich zwei Betroffene, die Rat suchten. 
 
 

8. Anträge zum Nachteilsausgleich 

 

Eine wichtige Aufgabe der Ansprechperson ist die Beratung zu Nachteilsausgleichen (NTA). Die Zahl der Anträge 
auf NTA nimmt kontinuierlich zu. Insbesondere Erstsemesterstudierende kennen aus der Schule sehr 
großzügige NTA, z.T. mit Verzicht auf die Anwesenheit. Im Studium setzt die RASP engere Grenzen; dies 
erfordert intensive Beratungen. 
Der NTA wird von SB Studierenden als formloser Antrag beim jeweiligen Prüfungsausschuss beantragt. Hierbei 
sind ein fachärztliches Attest und ggf. der SB-Ausweis einzureichen. Dieses Procedere wurde während der 
Pandemie auf ein reines Onlineverfahren umgestellt, was allen Beteiligten viel Zeit spart. 

Die Zusammenarbeit mit den Prüfungsausschüssen aller Studiengänge ist sehr gut. Zu allen neuen NTA-
Anträgen und bei unklaren NTA-Regelungen wird eine Stellungnahme der SB-Stud-Beauftragten angefordert.   

Für chronische Erkrankungen wurden vermehrt NTA für mehrere Semester genehmigt, um die Zahl der Anträge 
zu reduzieren. Die Studierenden sollten den NTA zunächst ausprobieren. Bewähren sich die geänderten 
Prüfungsbedingungen, kann ein Antrag für mehrere Semester in Betracht gezogen werden. 

In Campusnet existierte eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der NTA zu stellen ist. Im Jahr 2022 gab es dazu 
eine Diskussion, die zu einer Konkretisierung und Neufassung der Anleitung führte (aktuelle Version Anlage 4).  
Auslöser der Diskussion war die Frage, wann der NTA für Hausarbeiten (HA) zu beantragen ist, und wer der 
Adressat sein soll – zukünftig ausschließlich das Prüfungsamt. 
 
Es ist im Sinne der RASP, dass ein NTA vor Beginn der HA beantragt werden muss. Allerdings werden bei vielen 
HA keine Bearbeitungszeiträume angegeben; vielmehr werden nur Abgabetermine genannt. Bei Rückfrage 
ergab sich, dass viele Dozierende davon ausgingen, dass die Recherche für die HA bereits mit Semesterbeginn 
startet. Dadurch ergeben sich für einige HA Wochenzahlen, die die Wochenzahl für eine Bachelorarbeit weit 
übersteigen. Am IGPW will Hr. Prof. Ewers jetzt dafür sorgen, dass die Modulleitungen für die Anfertigung der 
HA eine feste Wochenzahl festlegen, die geringer als die einer Bachlorarbeit sein muss. 
Hinzu kamen NTA von chronisch kranken Studierenden, deren Gesundheitszustand sich während der HA-Phase 
verschlechterte. Hier konnte der NTA nicht rechtzeitig gestellt werden, weil die Entwicklung nicht absehbar war. 
Daher erhält das fachärztliche Attest große Bedeutung, das die Verschlechterung dokumentiert und die 
konkreten Auswirkungen beschreibt (z.B. mehr Ruhepausen/ Therapietermine/Physiotherapie).  
Insgesamt konnte zusammen mit dem Prüfungsausschuss eine Lösung mit Verlängerung des Abgabetermins 
gefunden werden, der den Studierenden half und juristisch trotzdem korrekt war. 
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Im Vergleich zu anderen Universitäten (auch bundesweit), wo meistens die SB-Stud-Beauftragten die NTA-
Anträge bewerten, mag das fachärztliche Gutachten als hohe Hürde erscheinen. Es hat sich jedoch bewährt, 
dem Prüfungsausschuss eine Formulierung der Symptome und deren Auswirkungen vorzulegen, um den NTA 
medizinisch zu begründen. Die Charité wird auch zukünftig dieses Procedere beibehalten, weil es sich bei einem 
NTA stets um eine individuelle Einzelfallentscheidung handelt. 
 
 
9. Barrierefreies Bauen/Barrierefreie Zugänge 
 
Im Januar 2022 gab es einen Artikel im Newsletter der Charité, um 
den fertiggestellten Hublift in der Anatomie (Waldeyerhaus 3. 
Ebene, Zugang zum Histologiesaal) vorzustellen. 
 
 
 
Im August 2022 war eine Baubesprechung zum Aschheim-Zondek-Haus geplant. Dieses älteste Haus der Charité 

soll saniert werden, um danach vom BIH und Julius-Wolff-Institut genutzt zu werden. 

Daher machte ich am 22.8.2022 eine Begehung des Gebäudes  (Anlage 5). Da das Kellergeschoss eine nicht 

unbeträchtliche Steigung hat, muss eine Sanierung die Probleme lösen, die bereits jetzt bestehen (z.B. 

schlechter Zugang bei Lieferung von großen Waren). 

Zu Besprechung am 24.8.2022 waren alle Schwerbehindertenvertretungen, die Inklusionsbeauftragte sowie die 

Arbeitssicherheit eingeladen. Die Bauzeichnungen wurden vorher verschickt. 

Der Bereich Technik und Betriebe wurde vertreten durch Hr. Kandzierski; hinzu kamen Architekten und 

Bauausführung, die das geplante Vorgehen erläuterten. Da ein Institut ohne SB Mitarbeiter in das Gebäude 

einziehen soll, waren Aspekte der Barrierefreiheit bisher nicht berücksichtigt worden. Diese wurden am 

24.8.2022 erörtert, und am 24.1.2023 ist die nächste Besprechung geplant, bevor der Bauantrag gestellt wird. 

 

Weiterhin ausstehend ist die Erneuerung der Rampe im Virchowweg 24 Aufgang B. Zwar wird derzeit eine 

Fassadensanierung im Virchowweg 24 durchgeführt, aber eine neue Rampe, die aus dem Innenhof heraus zum 

Bauteil B führen sollte, ist noch nicht geplant. Die neue Rampe, die derzeit in den Innenhof hineinführt und 

allen barrierefreien Anforderungen genügt, wurde allerdings auch erst nachträglich installiert. Insofern muss 

jetzt zunächst das Ende der Fassadensanierung abgewartet werden. 

Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich am 25.10.22 eine Begehung des Gebäudes durchgeführt (Anlage 6). 

Falls in Zukunft Gelder verfügbar sind, wäre das eine lohnende Investition: Durch die Rampe würden 3 

zusätzliche Lehreräume im Bauteil B barrierefrei zugänglich. 

 
 
10. Broschüre „Lehre ohne Barriere“ 
 
Die Broschüre „Lehre ohne Barriere“, die 2015 erstmals erschien, ist für behinderte und chronisch kranke 
Studierende ein wichtiges Hilfsmittel für alle Angelegenheiten im Studium (Anträge, Downloads, Formulare, 
Ansprechpartner).  
 
Die Version 12 erschien am 8.4.2022.  
Dort wurden die erfolgreichen Bauprojekte vorgestellt: 

 Rampe im Hufelandweg 9 (Seminarraum 3. Stock) 

 Hublift zum Histologiesaal im Waldeyerhaus inkl. Anleitung 

 Zugang zum Paul-Ehrlich-Hörsaal (Virchowweg 4) 
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Die Version 13 erschien am 27.11.2022 und enthielt folgende Neuerungen:  

 Grußwort der beiden Prodekane für Lehre, Prof. Michl und Prof. Möckel 

 Ernennung von Fr. Dr. Vogt zur SB-Stud-Beauftragten 

 Links für Campuspläne plus Begehbarkeit unter Pandemiebedingungen 

 Neu sanierte Lehrräume für die Psychiatrie (Bonhoefferweg 3) 
 
 
11. Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung 
 
Am 12.5.2022 fand eine Onlinesitzung beim SenWiFo statt, bei der über Kostensteigerungen für 
Dolmetschleitungen von über 90% berichtet wurde (davon über 50% für Gebärdendolmetscher).  Die 
Möglichkeit des hybriden Unterrichts sollte weiter an den Hochschulen erörtert werden.  
 
Das Berliner Zentrum für Hochschullehre (BHZL) stellte verschiedene Möglichkeiten zur didaktischen 
Weiterbildung für Dozierende vor. Da die Fernuniversität Hagen sich sehr für barrierefreie Digitallehre 
engagiert, sollten auch Dozierende für diese Bedürfnisse sensibilisiert werden. 
 
Im Juni 2022 wurden alle Universitäten abgefragt, welche digitalen und hybriden Lehrangebote für bestimmte 
Zielgruppen sinnvoll seien, und welche Erwartungshaltungen von Studierenden unterstützt werden sollten. 
Zusammen mit dem PDL wurde eine ausführliche Antwort an den SenWiFo formuliert. Aus Sicht der Charité sind 
digitale und hybride Angebote nicht für alle SB Studierenden hilfreich, und bei den Studiengängen, die wir 
anbieten, handelt es sich durchweg um Präsenzstudiengänge. Erwartungen an hybride Lehre sind bisher 
datenschutzrechtlich und technisch nicht erfüllbar. 
 
Im September 2022 wurde vom SenWiFo ein Entwurf zu einer Geschäftsordnung der bestehenden „AG 
Menschen mit Behinderung“ zur Durchsicht vorgelegt, der langfristig diese AG politisch stärken soll. 
 
 
12. Special Olympics World Games (SOWG) 
 
Die Olympischen Spiele für geistig Behinderte (SWOG) werden vom 17.-24. Juni 2023 in Berlin stattfinden. Die 
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport hat aus diesem Anlass eine Projektgruppe gegründet, 
um die Organisatoren bestmöglich zu unterstützen.  
 
Am 27.10.2022 fand dazu ein Kaminabend auf dem Olympiagelände (Glockenturmstraße) statt, zu dem die 
Senatsverwaltung eingeladen hatte. Schwerpunktmäßig ging es um zwei Hauptanliegen: 

 Einbindung von Studierenden als Volunteers 
Hier hatte Prof. Wolfahrt, Institut für Sportwissenschaften der Charité, bereits ca. 60 Studierende (der 
Sportwissenschaften) rekrutiert; man hofft auf reichliche Beteiligung auch von Studierenden aus medizinischen 
Studiengängen. 

 Einbindung von Studierenden in das Gesundheitsprogramm der SOWG 
Während der SOWG haben die Teilnehmenden Gelegenheit zu Ernährungsberatung, orthopädischer und 
podologischer Untersuchung und Beratung, Seh- und Hörtests sowie Beratungen zu psychischer Gesundheit. 
Hierzu stehen Fachleute zur Verfügung, die Unterstützung benötigen. 
 
Die Initiatoren zählten besonders auf Studierende aus den medizinischen Studiengängen als Volunteers, hatten 
über Prof. Wolfahrt und das PDL bereits Werbung gemacht und hoffen auf Verbreitung der Idee der SOWG. Ich 
habe die Informationen an die Fachschaft und über den SB-Stud-Verteiler weitergeleitet, Demomaterial 
geordert und im Referat für Studienangelegenheiten ausgelegt. 
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13. Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk 
 
Im gesamten Jahr 2022 gab es eine intensive Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle Barrierefreies Studieren 
(BBS), durch die Hilfsmittel zum Studium und Assistenzen finanziert werden. Neben Stethoskopen für 
hörbehinderte Studierende wurden Assistenzen für mobilitätseingeschränkte Studierende genehmigt sowie 
Hörassistenzen für schwerhörige Studierende (um dem Digitalunterricht besser folgen zu können). 
 
Im Sommer 2022 unterstützte die BBS die Organisation der Schreibdolmetscherinnen, die von unserer 
schwerhörigen Studierenden seit dem WS 2022/23 erfolgreich eingesetzt werden. Die Dolmetscherinnen baten 
um einen Gastzugang zu Blackboard, um vor den Lehrveranstaltungen Einsicht in die Unterlagen nehmen zu 
können. Dies wurde vom Datenschutz abgelehnt, allerdings mit dem Hinweis, dass der Datenschutz in diesem 
Fall eher die Studierende diskriminiert. Aus diesem Grund wurde, nachdem die Schreibdolmetscherinnen fest 
etabliert waren, noch einmal beim Datenschutz angefragt; eine Antwort steht bisher aus. 
 
Die alljährliche Jahrestagung des Studierendenwerks fand 2022 in Berlin statt (10./11.11.2022). Schwerpunkt 
war das Thema „Studieren mit Beeinträchtigung im Krisenzeiten“, was sich nicht nur auf die Pandemie bezog. In 
Zeiten des Fachkräftemangels gibt es weiterhin hohe Hürden für SB Absolventen, einen Arbeitsplatz zu finden, 
weil es viele Vorbehalte gibt. Hierzu berichtete die Inklusionsbeauftragte des Paul-Ehrlich-Instituts als Best-
Practice-Beispiel, wie es funktionieren kann. 
Die Umsetzung der UN-BRK im Hochschulbereich war Thema einer Podiumsdiskussion. Es wurde betont, dass 
ein barrierefreies Studium nicht nur den SB Studierenden hilft, sondern auch Studierenden mit Care-Arbeit 
(flexible Lehre) und der Verwaltung (online statt Papier). Auch sollte der Denkmalschutz der Barrierefreiheit 
nicht entgegenstehen und Maßnahmen verzögern - vielmehr ist im Konfliktfall die Barrierefreiheit vorrangig zu 
berücksichtigen. 
Zu der Frage, ob SB-Stud-Beauftragte gehört werden, wurde die Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten 
aufgezählt. Hierbei sind Austausch mit anderen Beauftragten und Vernetzung über den IBS (Informations- und 
Beratungsstelle Studium mit Behinderung) enorm wichtig, um den Informationsaustausch schnell und effektiv 
zu gestalten. Der IBS unterhält einen bundesweiten Netzverteiler, in dem wir auch Mitglied sind. 
Eine Sitzung zur interkulturellen Kompetenz mit Migration und Flucht rief zu Sensibilität auf, weil in anderen 
Kulturen SB Menschen oft nicht selbstbewusst auftreten. Vielmehr wird in den Vordergrund gestellt, welche 
Defizite bestehen. Hier ist Deutschland ein Vorbild, weil SB Studierende sich besser organisieren und für ihre 
Rechte kämpfen. 
 
Am 5.12.2022 lud das Studierendenwerk zu einem Präsenztreffen in der TU- Mensa ein. Hierbei wurden 
Herausforderungen durch die Pandemie thematisiert. Das Studierendenwerk hatte deutlich mehr Anträge auf 
Inklusionsleitungen erhalten, insbesondere für Dolmetschleistungen (Gebärden-, Kommunikations-,  
Schreibdolmetscher). Die Erhöhung der Stundensätze hat die Kosten hochgetrieben; zusätzlich sind 
Dolmetscher für den Präsenzeinsatz schwer zu finden. Während der Pandemie konnten viele Dolmetscher 
digital arbeiten. Die TU überlegt, ob feste Dolmetscher an der Universität angestellt werden könnten, die von 
einem entsprechend ausgestatteten Büro aus mehrere Studierende begleiten. 
 
Für Studienassistenzen sind Gelder vorhanden, die zwar bewilligt, aber nicht abgerufen werden. Häufig können 
für assistenzbedürftige Studierende keine Assistenzen gefunden werden. Dieses Problem besteht derzeit an der 
Charité nur in geringem Maße. Studienassistenzen werden nach Möglichkeit aus derselben Studiengruppe 
angeworben. Die Assistenzpersonen werden auf Minijobbasis beschäftigt und stundenweise abgerechnet; die 
Kosten trägt das Studierendenwerk.  
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14. Austausch mit SB-Stud-Beauftragten der Berliner Universitäten 
 
Während der Pandemie hat sich ein Online-Treffen der SB-Stud-Beauftragten etabliert, das alle 1-2 Monate 
stattfindet und Gelegenheit gibt, Probleme und Vorgehensweisen zu vergleichen. Hier wurden Erfahrungen mit 
verschiedenen Übersetzungsprogrammen ausgetauscht, die Gesprochenes in Untertitel umsetzen sollen. 
Leider sind die Ergebnisse immer noch bescheiden, weil die KI- Programme mit Fachbegriffen nicht umgehen 
können. In der Psychologie werden bereits Anglizismen zu Nonsense-Wörten; außerdem werden Frauen-
stimmen schlecht erkannt. Es gibt weiterhin keine befriedigende Lösung zur automatischen Untertitelung. 
 
An anderen Berliner Universitäten kursiert bei NTA-Anträgen immer noch der Begriff des „Dauerleidens“ in 
einigen Prüfungsausschüssen, das als Persönlichkeitsvariante gilt und daher nicht ausgleichbar ist. An der 
Charité gibt es diese Diskussion nicht, weil die Erkrankung fachärztlich attestiert werden muss. Diese 
Anforderung erscheint den anderen Berliner Universitäten als zu hoch. 
 
 
15. Mitarbeit in der Steuerungsgruppe Diversität, Gleichstellung und Inklusion 
 
Die Steuerungsgruppe Diversität, Gleichstellung und Inklusion, die im November 2021 entstanden war, hat das 
erklärte Ziel, Studien- und Arbeitsbedingungen an der Charité nachhaltig verbessern. Eingebunden sind daher 
neben der Frauenbeauftragten Fr. Kurmeyer auch Vorstand und Personalabteilung (Fr. Eysel).  
 
Die Gruppe startete mit einem Workshop, der Ziele und Zielgruppen definierte. Die Befragung der 
Mitarbeitenden fand im November 2022 über eine Fremdfirma (Netzwert) statt; momentan laufen die 
Auswertungen und die spezielle Analyse, bei welchen Fragen es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt 
(differenziert wird nach weiblich und nichtweiblich).  
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Mitarbeitenden mit der Arbeit zufrieden sind, dass die Rahmenbedingungen 
aber verbesserungsbedürftig seien. Daher soll eine weitere Befragung „Charité stärken 2022“ vom Institut für 
Geschlechterforschung folgen, um Aspekte der Diskriminierung besser herauszuarbeiten. Auch beschäftigte 
Studierende waren befragt worden; hier waren keine Abweichungen zu anderen Mitarbeitenden erkennbar. 
 
Daneben entwarf die AG eine Strategie DGI, die zukünftig Leitlinie zur Umsetzung diversitätssensibler 
Maßnahmen werden soll.  
Zusätzlich wurde Frau Özdaglar (SHK) als studentische Beauftragte für Diversität von Fr. Kurmeyer eingesetzt, 
die insbesondere Ansprechpartner für Diversitätsprobleme sein soll. 
 
 
16. Mitarbeit in der AG Studentisches Gesundheitsmanagement (SGM) 
 
Die von Medicoach initiierte AG SGM hat das Ziel, auf Dauer eine Stelle zu etablieren, die das Gesundheits-
management für Studierende verbessert. Ähnliche Projekte gibt es in München, wo die Techniker-Krankenkasse 
(TK) diese Stelle finanziert.  
 
Zur Erfassung des Bedarfs wurde von Prof. Stock (IGPW) der Bielefelder Studentenfragebogen vorgestellt und 
bei den Studierenden der Charité eingesetzt. Dieser Fragebogen, entwickelt von der Uni Bielefeld, erfasst 
schwerpunktmäßig die psychische Gesundheit Studierender während der Pandemie; die Auswertung geschieht 
durch die AG von Fr. Prof. Stock in Zusammenarbeit mit Bielefeld. 
 
Daneben laufen die Verhandlungen mit der TK zur Finanzierung einer Stelle für SGM. Anhand der Befragungs-
ergebnisse soll diese Person Grundlagen für das SGM schaffen in der Hoffnung, dass die Stelle auf Dauer 
finanziert wird. 



12 
 

17. Zusammenarbeit mit der Fachschaft (FSI) 
 
Zur Darstellung von Behinderten in Studium und Beruf hatte die FSI im Vorjahr angeregt, Studierende im Video 
vorzustellen, und Dr. Vogt hatte zwei Interessenten gewonnen. Leider wurde das Projekt nicht abgeschlossen, 
weil die Ansprechpersonen wechselten und die Studierenden ihre Einwilligung zurückzogen. 
 
Bei der FSI gab es bisher die Untergruppe GFB, was bisher für Gleichstellung, Familie und Beeinträchtigung 
stand. Durch Personenwechsel steht GFB jetzt für Gleichstellungs- und Familienbeauftragte, und die Gruppe 
möchte sich verstärkt der diversitätsbedingten Diskriminierung widmen. Eng eingebunden ist dabei Frau 
Özdaglar, stud. Beauftragte für Diversität. 
 
Beim Klausurtag am 10.12.2022, zu dem die Prodekane für Lehre die FSI eingeladen hatten, stellte die Gruppe 
GFB die neue Plattform DIRS (Diversity Incident Reporting System) vor, die Beschwerden zu Diversitäts-
verletzungen in der Lehre aufgreifen und weiterleiten möchte. Das Instrument TIRS zur Erfassung von 
Problemen in der Lehre erscheint der Gruppe nicht differenziert genug. Die Plattform wurde von mir über den 
SB-Stud-Verteiler publik gemacht. 
 
Eine erste DIRS-Beschwerde war bereits bei mir eingetroffen wegen mangelnder Barrierefreiheit: Bei einer FSI-
Veranstaltung war ein Externer im Rollstuhl zu Gast, der den Kellerzugang zum Waldeyerhaus diskriminierend 
fand. Der Zugang ist generell verschlossen und für die Öffentlichkeit unzugänglich, um die Totenruhe der 
Körperspender zu respektieren. Da der Keller von eingewiesenen Studierenden des MSM betreten werden darf, 
wird die FSI zukünftig auf andere Räume ausweichen, falls Externe eingeladen sind. So konnte das Problem 
zusammen mit der Lehrkoordinatorin der Anatomie, Fr. PD Dr. Brunk, zufriedenstellend gelöst werden. 
 
 

18. Planungen für 2023 

 

 Anforderungen an barrierefreie digitale Lehre 

 Baubegleitung Aschheim-Zondek-Haus 

 Weiterverfolgung der Bauplanung zur Rampe im Virchowweg 24 (Bauteil B) 

 
 
Berlin, den 24.1.2023    
 
 
PD Dr. Konstanze Vogt           
Beauftragte für behinderte und chronisch kranke Studierende  
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Anlage 1: Anregungen  
 
der SB Studierenden zur barrierefreien digitalen Lehre (Januar 2022) 
 
Verbesserung der Digitallehre – Votum der behinderten und chron. kranken Studierenden 
9 Stud. haben sich beteiligt, Befragungszeitraum 14.-21.1.2022 
 

Was gefällt Ihnen gut an der Digitallehre? 

Möglichkeit, Vorlesungen asynchron zu verfolgen (8) 

Speziell wird hierzu ausgeführt:  

 Möglichkeit, bei Krankheit, akuten Beschwerden durch Vorerkrankung, infrastrukturellen Problemen, 
etc. an Vorlesungen teilzunehmen =weniger Ausfälle, höhere Konzentration und spart Zeit durch 
wegfallende Extraaufwände. Ich denke ernsthaft, dass ich als Stud. mit Behinderung durch die 
Digitallehre in den letzten Semestern eine verbesserte Teilhabe und Zugang zur Lehre hatte.  

 Man hat die Möglichkeit alles in seinem eigenen Tempo zu machen (ggf. also auch schneller) und 
gleichzeitig kann man jeder Zeit stoppen  
 

 Man kann die Videos pausieren und wiederholen, wenn man etwas inhaltlich nicht verstanden hat. 

 Individuelle Stundenplanung von digitalen Veranstaltungen 

 

 Dieses Format trägt der natürlichen Heterogenität der Studierenden Rechnung. Zudem ist es in der 
Regel barriereärmer als ihre analogen Pendants. 
 

 Digitale Veranstaltungen und hier insbesondere asynchrone Formate erleichtern die universitäre 
Teilhabe während akuter Krankheitsphasen. So können beispielsweise ärztliche oder therapeutische 
Termine leichter wahrgenommen werden. 
 

 Studierende mit chronischen Erkrankungen/Behinderungen befinden sich während digitaler 
Veranstaltungen in einer weniger exponierten Stellung, sodass der Fokus vonseiten der Dozent*innen 
oder Kommiliton*innen sich situationsbedingt nicht auf etwaige (ersichtliche) Krankheitsbilder 
verlagern kann. Dies kann die Bereitschaft der betreffenden Studierenden, sich aktiv zu engagieren, 
erhöhen. 
 

 Das Digitalmodell befähigt die Studierenden dazu, ihre Ressourcen in vergleichsweise druckarmer 
Atmosphäre so aufzuteilen, wie es ihre jeweilige Konstitution erlaubt. 
 

 Die digitale Lehre mindert bei Studierenden mit Beeinträchtigung der sozialen Interaktion individuelle 
Hemmschwellen und lindert so deren Leidensdruck. 
 

 Ich habe generell das Gefühl, dass einfach mehr Studierende die Möglichkeiten der Vorlesungen 
wahrnehmen als zuvor.  
 

 Einige Folien oder Aufzeichnungen wurden aktualisiert  
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Was könnte man verbessern, damit Sie bei der Digitallehre besser folgen können bzw. die Lehre besser 
verstehen? 

 UNTERTITEL 

Untertitel für Vorlesungen (5) 

Untertitelung von allen Veranstaltungen (auch Seminare und Praktika) (1) 

Untertitel zusätzlich als Skript unter dem Video anzeigen  

o Zu dieser Funktion könnte man zusätzlich die Untertitel als Skript unter dem Video anzeigen, die 
dann unterstützend zum Video dienen. Diese Funktion würde insbesondere uns Studierenden 
mit einer Hörbehinderung sehr helfen, das Video zu folgen und den Zusammenhang des Textes 
zum Bild zu verstehen.  

o Außerdem kann man den Skript zum Erstellen von Karteikarten und Prüfungsfragen nutzen. Das 
wäre eine zusätzliche Hilfe beim Lernen.  

 AUFZEICHNUNG 

Adäquate Aufnahmequalität (Lautstärke, Redetempo, Nutzung medialer Ressourcen etc.)  
Bei den Aufzeichnungen auf die Vorgaben achten:  Zeit für die Veranstaltungen nicht überschreiten. 

Ton- und Bildqualität der Videos verbessern  

Video-Aufzeichnungen von Seminaren und Praktika  

Video-Aufzeichnungen in Abschnitten teilen:  Die Video-Aufzeichnungen können inhaltlich in Abschnitten/ 
Kapitel aufgeteilt werden, sodass man die Themen (Video-Abschnitte) wiederholen kann, wenn man etwas 
inhaltlich nicht verstanden hat oder es später wiederholen möchte 

Ton-Aufzeichnungen vom Video als Podcast auf Blackboard speichern: Eine weitere nützliche Funktion wäre, 
wenn die Ton-Aufzeichnungen vom Video als Podcast gespeichert werden. Einige meiner Kommiliton:innen 
wünschen sich das sehr.   

Ein adäquates Skript zu den jeweiligen Online-Vorlesungen  

 ONLINE-LEHRVERANSTALTUNGEN AUCH IN ZUKUNFT 

Möglichkeit, neben Präsenzlehre pro Semester eine Online-Gruppe für POL, KIT, Seminare anzubieten (4) 

Ich würde mir auch wünschen, dass alle Vorlesungsaufzeichnungen online blieben.  

Online-Vorlesung sollten dem Umstand Rechnung tragen, dass diese im Vergleich zu ihren analogen Pendants 
den Studierenden ein anderes Maß an Konzentration abverlangen. Aus diesem Grund wäre eine zeitliche 
Beschränkung auf ca. 60 Minuten angeraten.  

eMUVs für alle Semester erstellen: Die eMUVs vom 5. Semester sind sehr gut aufgebaut.  
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 AKTUALISIERUNG 

Zusätzlich hätte ich mir auch während der Zeit jetzt gewünscht, dass die Vorlesungen zumindest alle 2 Semester 
aktualisiert werden. Auch bei den eVorlesungen (die vor allem in den höheren Semester immer online sind) gibt 
es teilweise Vorlesungen von vor 3-4 Jahren.  
  

Die Daten, die in den Videos genannt werden, müssen aktualisiert werden. Die Medizin macht weitere 
Fortschritte in der Forschung, sodass die Zahlen von bspw. 2013 nicht mit den Daten von heute 
übereinstimmen. Hier kann eine Quelle genannt werden, wo man nach den aktuellen Daten nachschauen kann.  

 

 SPRECHSTUNDEN/ FEEDBACK 

Regelmäßige, barrierearme Online-Sprechstunden (ggf. mit Dolmetschern)  

Nachbesprechungen von eVorlesungen mit Dozierenden in Form von einer 10-15 minütigen Teams-Sitzung 
anbieten: Es wäre hilfreich, wenn wir Studierende die Möglichkeit haben mit den Dozierenden über das Thema 
der eVorlesung nachzusprechen. Diese könnten dann in Form von kurzen Teams-Sitzungen sein, damit man 
inhaltliche Fragen stellen kann.  

Ein kontinuierlicher, barrierearmer Support bei technischen Problemen  
Digitalveranstaltungen sollten Tools implementieren, welche ein kontinuierliches, anonymes Feedback 
ermöglichen, bspw. Blitzumfragen gegen Ende einer Veranstaltung 
 
 
Zusammenfassung: 23.1.22 Konstanze Vogt 
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Anlage 2: Diagnosespektrum der SB Studierenden an der Charité (Stand: 27.11.2022) 
 

 Diagnosen, die mind. 5x auftreten, sind separat aufgelistet 

 Zur Anonymisierung wurden die Diagnosen in Gruppen zusammengefasst. 

 Da viele Stud. Mehrfachdiagnosen haben, übersteigt die Gesamtzahl die der SB Stud.  

 

Chronisch somatische Erkrankungen 

Diagnose, Diagnosegruppe Anzahl Anmerkungen 

Krebserkrankungen 20  

Rheumatischer Formenkreis 12  

Colitis ulcerosa, M. Crohn, FAP 8  

Anfallsleiden 6  

Migräne 5  

Bindegewebserkrankungen 10  

Neurolog. Erkrankungen 8  

Herz-/Gefäßerkrankungen 5  

Lungenerkrankungen 7  

Gastrointestinale Erkrankungen 5  

Endokrine Erkrankungen 4  

Dermatolog. Erkrankungen 2  

 

Einschränkungen der Mobilität und Sinneswahrnehmung, Teilleistungsstörung 

Diagnose, Diagnosegruppe Anzahl Anmerkungen 

Hörbehinderung 10 8 haben Stethoskop für 
Hörbehinderte 
1 braucht Schriftdolmetscher 

Sehbehinderung 5 3 benötigen vergrößerte 
Unterlagen für Klausur 

Gehbehinderung 4 2 benutzen Rollstuhl, 
1 E-Rollstuhl, 
1 E-Rollstuhl b. Bedarf 

Legasthenie, Lernbehinderung 3  

 

Chronisch psychische Erkrankungen 

Diagnose, Diagnosegruppe Anzahl Anmerkungen 

Depression 30  

Angsterkrankung 16  

Fatigue  10  

ADHS 6  

Autismus 6  

PTBS 6  

Weitere psychische Erkrankungen 17  

 

27.11.22 Konstanze Vogt 
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Anlage 3: Vorstellung von Dr. Vogt im Newsletter der BSPH (Oktober 2022) 
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Anlage 4: Allg. Ablauf zum Antrag auf Nachteilsausgleich (Stand: 20.7.2022) 
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Anlage 5: Besichtigung des Aschheim-Zondek-Hauses am 22.8.2022 
 
 
Das Haus liegt im Virchowweg 21, es hat 
einen würfelförmigen Vorbau für den 
Eingangsbereich.  
Es gibt ein KG, 1.OG und 2. OG.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Hinter der Eingangstür führen 7 Stufen 
auf die Kellergeschossebene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Kellergeschoss befinden sich Labore, die 
unbenutzt sind. Alle gehen ineinander über; es 
gibt eine vordere und eine hintere Reihe (Foto: 
Blick in die vordere Reihe). 
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Der Kellerboden ist unregelmäßig; er steigt leicht an. Um im 
hinteren Bereich wieder auf Erdgeschosshöhe zu kommen, 
gibt es 4 Stufen (vorderer Bereich: 7 Stufen) – das zeigt die 
Bodenneigung an. 
 
 
 
 
 
Laut Bauzeichnung hat das Kellergeschoss eine Raumhöhe 
von 2,88 m,  
das 1. OG 4,30 m und  
das 2. OG 4,78 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alle Kellerfenster sind vergittert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im 1.OG befinden sich Forschungslabore der Neuropathologie, 
im 2. OG Forschungslabore  der Neurochirurgie. Diese Labore 
sollen vor dem Umbau ausziehen. 
 
Der Zugang zum 1. und 2. OG erfolgt über ein Treppenhaus 
(Foto), ein Aufzug ist nicht vorhanden. Das Treppenhaus 
windet sich um einen Installationsschacht, der ggf. in einen 
Aufzug umgewidmet werden könnte. 
 



21 
 

 
 
 
Die Sekretärin berichtet, dass die Lieferung von Großgeräten 
über den vorderen Eingang aufgrund der 7 Treppenstufen 
meistens nicht möglich ist. Dafür wird meistens der linke 
Hintereingang genutzt, weil von dort nur 2 Treppenstufen 
anfallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zusätzlich gibt es einen rechten Hintereingang, der zum 
Treppenhaus führt. Hier fallen 4 Treppenstufen an, um 
auf Kellerebene zu gelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.8.2022 Konstanze Vogt 
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Anlage 6: Begehung des Virchowweg 24 am 25.10.2022 
 
Der VW 24 besteht aus dem Haupthaus, das durch den Außenfahrstuhl inzwischen komplett barrierefrei 

zugänglich ist. Über den Hof gelangt man zu Aufgang A und Aufgang B. 

In den Hof hinein führt eine mustergültige Rampe: geringe 

Steigung, also für Rollstuhlfahrer geeignet. Rauhe 

Oberfläche, damit die Steigung bei Nässe nicht rutschig 

wird. Zusätzlich beidseitig Geländer zum Festhalten.  

 

Selbst jetzt, wo die Fassade insoliert wird, ist dadurch die 

Barrierefreiheit gewährleistet. 
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Als Eingang zum Aufgang B existiert noch 

die alte Betonrampe, die nicht mehr den 

aktuellen Anforderungen entspricht.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer barrierefreien Rampe könnten 

wir im EG (links) zwei Seminarräume (01 

030 und 01 034) und einen KGR (01 029) 

zusätzlich barrierefrei erschließen. 
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Der Zugang vom Hof zu KGR 01 001 und 01 002a (EG rechts) ist nur über Aufgang B möglich, allerdings über 6 

Stufen (3 hoch, dann 3 runter) = nicht barrierefrei erschließbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum KGR 01 006 gibt es nur diese Holz-Behelfsrampe, die 

ebenfalls nicht den Anforderungen entspricht. Allerdings lohnt 

für diesen einzigen KGR der Rampeneinbau nicht. Momentan 

ist der Zugang komplett gesperrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2022 Konstanze Vogt 

 


