
Beate Domrös: Also das digitale Semester hat ganz viele unterschiedliche 
Auswirkungen. Den Berichten unserer Studierenden nach bringt es mehr 
Herausforderungen und Barrieren. Zum Beispiel Studierende mit 
Sehbeeinträchtigung berichten, dass die verlängerte Bildschirmzeit die Augen stärker 
belastet. Oder auch das Einarbeiten in unterschiedliche Plattformen und Portale ist 
ein sehr zusätzlicher Aufwand. Taube Studierende können 
Gebärdensprachdolmetschen benutzen in Online-Veranstaltungen, aber die 
unterschiedlichen Formate, also ist es zum Beispiel eine Live-Veranstaltung oder ist 
es ein eingestelltes Video, stellt die Organisation von 
Gebärdensprachdolmetschenden vor neue Herausforderungen. Studierende mit 
Hörbeeinträchtigung brauchen vielleicht das Mundbild, um der Veranstaltung 
adäquat folgen zu können. Im Großen und Ganzen stellt sich bei all dem natürlich 
die Frage, wie barrierefrei die Veranstaltungen von Seiten der Hochschule auch 
angeboten werden.  
 
Also damit meine ich, werden Veranstaltungen untertitelt oder sind die Dokumente, 
die eingestellt werden, sind die barrierefrei? Die Studierenden allgemein berichten 
uns auch von einem Gefühl der Isolation durch das Wegbrechen der Interaktionen 
und Studierende sind psychisch oft mehr belastet durch das Wegfallen der 
gewohnten Struktur. Dies bestätigt auch eine bundesweite Studie der Universität 
Hildesheim, die zum Studieren zu Coronazeiten durchgeführt wurde. In der Studie 
wird festgestellt, dass Studierende auch von sozialer Isolation betroffen sind. 
Studierende mit Beeinträchtigung sind das aber noch mehr, das heißt, Studierende 
mit Beeinträchtigung haben oft noch mehr finanzielle Sorgen als andere Studierende 
und auch psychische Belastungen und Beschwerden, davon sind sie auch mehr 
betroffen.  
 
Dominique Illing: In der Studie, der bundesweit durchgeführten Studie der 
Universität Hildesheim, wurde deutlich, dass Studierende weiterhin Beratungen 
brauchen, sondern dass der Beratungsbedarf sich eigentlich erhöht hat. Und dass es 
jetzt vor allen Dingen auf niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten ankommt. Und 
das haben auch selber gemerkt, dass es so ist, weil seit Beginn der Pandemie haben 
wir die Möglichkeit, dass die Studierenden über ein Kontaktformular auf unserer 
Homepage uns kontaktieren können und das wird auch sehr rege genutzt. Und wir 
versuchen seit dem Frühjahr letzten Jahres, auch Videoberatungen für die 
Studierenden anzubieten und sind jetzt kurz davor, das zu starten. Auch wenn wir an 
zwei Standorten noch Probleme mit der Übertragungsrate haben, aber zumindest im 
Homeoffice und am Standort Hardenbergstraße dürfte das ausreichen, die 
Bandbreite, um das durchführen zu können. Genau, und apropos Homeoffice, wir 
arbeiten jetzt auch überwiegend aus dem Homeoffice und sind sehr dankbar für 
diese Möglichkeit und beraten jetzt überwiegend per Telefon und per E-Mail. Das 
führt dazu, dass wir zum Beispiel Studierende mit einer Hörbeeinträchtigung oder 



taube Studierende, denen leider nur schwer ein gutes Gespräch anbieten können. 
Regulär, also in den Zeiten, wo keine Pandemie ist, haben wir nämlich sehr viele 
persönliche Gespräche mit den Studierenden und die sind das gewohnt, einfach uns 
vor Ort anzutreffen. Die kommen manchmal auch einfach ohne Termin vorbei. Also 
wir kennen eigentlich auch alle Studierenden, oder die meisten Studierenden 
persönlich, haben die mindestens einmal persönlich getroffen. Und wir merken, dass 
wir das mit Telefon und E-Mail nicht so kompensieren können, wie wir uns das 
wünschen und auch deswegen sind wir froh, dass wir bald wieder mit der 
Videoberatung starten können. Neben unserer Beratung sind wir auch immer ganz 
viel zu Veranstaltungen und Vorträgen an Hochschulen unterwegs. Da wurde jetzt 
einiges auch auf Online-Veranstaltungen umgestellt, an denen wir teilgenommen 
haben und wir haben auch selbst ein Seminar zum Berufseinstieg, was sonst in 
Präsenz stattfand, online angeboten in Zusammenarbeit mit dem Bereich Training 
und das hat sehr gut funktioniert.  


