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Barrierefreiheit durch Schriftdolmetsch an der PLUS – persönlicher 

Erfahrungsbericht einer hörbehinderten Lehrenden 

 

 

Mein Name ist Nina Eckstein. Ich bin Rechtswissenschafterin mit sozialwissenschaftlichem 

Hintergrund. Meine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. im Gleichstellungs- und 

Antidiskriminierungs(recht) und bei Menschenrechten von Personen mit Behinderungen. Seit vielen 

Jahren bin ich mittlerweile als Lehrende im universitären Studienbetrieb tätig. Die Lehrtätigkeit 

empfinde ich als sehr bereichernd. Allerdings ist sie für mich aufgrund meiner starken Hörbehinderung 

mit großen Hürden verbunden. Ich trage Hörgeräte, kann allerdings die Induktionsanlagen in den 

Hörsälen nicht nützen, da meine Geräte keine Induktionsspule beinhalten.  

 

Kommunikationsschwierigkeiten während Lehrveranstaltungen sind Teil meines Alltags. Ich kämpfe 

auch regelmäßig mit Lehrveranstaltungsräumlichkeiten, die nicht meinen Bedürfnissen entsprechen. 

Entweder sind Seminarräume zu groß und ich kann Wortmeldungen von Studierenden in der letzten 

Reihe nicht mehr verstehen oder die Akustik ist generell schlecht und erschwert es mir immens, den 

Diskussionen im Seminar zu folgen.  

 

Zu Beginn jeder neuen Lehrveranstaltung habe ich mir angewöhnt, meine Hörbehinderung den 

Studierenden gegenüber offen zu thematisieren. Damit will ich einerseits transparent machen, woher 

etwaige Kommunikations- und Verständnisprobleme kommen und andererseits zur 

Bewusstseinsbildung unter den Studierenden beitragen. In der Regel sind die Studierenden nämlich 

wenig vertraut mit Hörbehinderungen und wissen daher auch nicht, wie mit hörbehinderten 

Menschen kommuniziert werden muss – u.a. deutlich und direkt, sodass vom Mundbild abgelesen 

werden kann. Trotz Aufklärung von meiner Seite ist der Seminarraum in der Regel akustisch nicht 

barrierefrei für mich.  

 

Wie sich akustische Barrierefreiheit in einer Lehrveranstaltung tatsächlich anfühlt, durfte ich zum 

ersten Mal nun im Sommersemester 2022 im Rahmen eines externen Lehrauftrages an der PLUS im 

Unipark Nonntal erleben. Die Abteilung Disability & Diversity an der PLUS stellte mir während meiner 

Lehrveranstaltung die Leistung des Schriftdolmetschens zur Verfügung. Schriftdolmetschen ist eine 

Unterstützungsleistung, die Inklusion für hörbehinderte Menschen erzielen soll. Im Wesentlichen wird 

die gesprochene Sprache in Echtzeit, nahezu simultan, von dafür ausgebildeten Personen zum Beispiel 

am Laptop mitgeschrieben. Die hörbehinderte Person kann das Gesagte auf einem Bildschirm 

gleichzeitig mitlesen. Konkret begleitete mich die Schriftdolmetscherin, Nicole Ritter von HörSichtbar.  

Sie schriftdolmetschte für mich und stellte mir während der Lehrveranstaltung ein Tablet zur 

Verfügung, auf dem ich die Wortmeldungen und Fragen der Studierenden simultan mitlesen und 

dementsprechend darauf antworten konnte.  

 

Es war eine tolle Erfahrung. Zum ersten Mal in meiner Lehrtätigkeit war ich in der Lage, der gesamten 

Kommunikation während einer Lehrveranstaltung folgen zu können. Diskussionen wurden für mich 

nachvollziehbar und verständlich. Dank der Schriftdolmetsch-Leistung von Nicole Ritter konnte ich 

umfassende akustische Barrierefreiheit erleben. Ich fühlte mich in die Lehrveranstaltung umfassend 

inkludiert und musste wesentlich weniger Konzentration und Energie als sonst aufwenden. 

Normalerweise stellt die Abhaltung von Seminaren für mich Schwerstarbeit dar. 
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Besonders gefreut hat mich zudem, dass bei den Studierenden ein Bewusstseinsprozess in Gang 

gesetzt wurde. Die Rückmeldungen zeigten, dass die Studierenden selten bis gar nicht mit Lehrenden, 

die eine (Hör)Behinderung haben, konfrontiert sind, geschweige denn, mit welchen akustischen 

Barrieren eine hörbehinderte Person konfrontiert ist. Auch die Leistung des Schriftdolmetschens war 

niemandem bekannt, wurde aber äußerst interessiert und positiv aufgenommen. Besonders 

beeindruckt zeigten sich die Studierenden von der Fingerfertigkeit und Schnelligkeit von Nicole Ritter 

auf der PC-Tastatur. Die Studierenden haben diese neuen Eindrücke als bereichernd und 

horizonterweiternd empfunden, so deren Feedback am Ende der Lehrveranstaltung. 

 

Für mich war es eine spannende Lehrveranstaltung, in der ich viel Spaß hatte. Die Abhaltung fiel mir 

um vieles leichter als sonst. Das dies möglich war, verdanke ich dem Team der Abteilung Disability & 

Diversity an der PLUS, allen voran der Abteilungsleiterin Mag.a Christine Steger. Ein besonderer Dank 

gilt Nicole Ritter, mit der die Zusammenarbeit äußerst professionell und wertschätzend war. Sie 

leistete ebenfalls Schwerstarbeit während meiner Lehrveranstaltung, wirkte dennoch immer 

entspannt und gut gelaunt. 

 

Es braucht institutionelle Unterstützung und entsprechende Ressourcen, wie durch die Abteilung 

Disability & Diversity an der PLUS, um den Universitätsbetrieb für (hörbehinderte) Lehrende und 

Studierende zu öffnen und umfassende Barrierefreiheit zu garantieren. 

 

 


