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Der „normale“ Unialltag  
als beschwerlicher Parcours         
Aktionstag „Geographisches Institut barrierefrei?!“ hat sensibilisiert     

Auf welche Hindernisse stoßen Menschen mit körperlicher Einschränkung in 
unserem Unigebäude? Zu einem Perspektivwechsel lud das Geographische 
Institut ein und stellte dafür Rollstühle, Sehbehinderungsbrillen, Blindenstö-
cke und Altersanzüge zur Verfügung. Ergebnis: viele Aha-Erlebnisse und eine 
Liste von Schwachpunkten im Gebäude. Manche sind kaum zu beseitigen, 
andere stehen auf der Agenda – und bei manchen ließ sich bereits Abhilfe 
schaffen.

Ein Buch aus der Bibliothek besor-
gen, eine Seite scannen. In der Caféteria 
eine Kommilitonin suchen, einen Platz 
im Hörsaal finden. Diese Aufgaben aus 
dem Lehr- und Lernalltag scheinen ein-
fach – zumindest für Menschen mit nor-
maler Beweglichkeit und Sehvermögen. 
Mit Rollstuhl oder Sehbehinderung wer-
den sie zum Hindernisparcours, ganz zu 
schweigen von der ersten Herausforde-
rung: überhaupt ins Gebäude zu gelangen.  

Lehrreicher Perspektivwechsel

Zehn Stufen führen ins Geographi-
sche Institut. Es gibt einen Behinderten-
eingang, aber an entscheidenden Stellen 
fehlt eine Beschilderung dorthin. Auf 
dem Weg erschwert im Innenhof un-
ebenes Pflaster das Fortbewegen mit 
Rollstuhl, die Rampe ist zu steil. Glück-
lich im Gebäude angekommen, gib es 
schwere Türen, die von Hand kaum zu 
öffnen sind. Ein Fahrstuhl ist vorhanden, 
aber er ist zu schmal. Kopierer und Scan-
ner stehen in unerreichbarer Höhe, das 
Behinderten-WC ist defekt. Im Hörsaal, 
der Bibliothek oder in der Caféte ist nicht 
genug Platz: „Ich habe mit dem Rollstuhl 
alles blockiert.“

Für Gudrun Hitschler aus dem 
Team der Schwerbehindertenvertretung 
der Uni war die Sehbehinderungsbrille 
eine nachhaltige Erfahrung: „Ich muss-
te abbrechen, das hat mich wirklich 
überfordert. Im Flur war es zu dunkel, 
ich habe nur Schemen gesehen und 
keine Stufen erkannt.“ Oder ein Trep-
pengeländer endet dort, wo das Ende 
der Treppe noch gar nicht erreicht ist. 
Der Blinden- und Sehbehinderten-
verband (BSV) Bonn hatte sogar eine 
Vertreterin entsandt, die – selbst seit 
ihrer Jugend blind – den Gebrauch der 
Blindenstöcke erläuterte. Welche He-
rausforderung es ist, sich damit und 
einer die Sicht stark einschränkenden 
Brille einen Flur entlang oder sogar die 
Treppe herunterzutasten, sah man den 
Probanden im Selbstversuch deutlich 
an. Auch der „Altersanzug“ mit Pols-
tern und Gewichten war ein lehrreicher 
Schock: Nicht per allmählichem Pro-
zess, sondern von jetzt auf gleich ist 
man schwerfällig und ungelenkig. So 
wie vielleicht ältere Tagungsgäste oder 
Ehemalige, die bei einer Veranstaltung 
wieder Institutsluft schnuppern wollen. 
„Ich hatte hinterher tatsächlich Muskel-
kater“, berichtet die Testerin später.

Wer den Perspektivwechsel gewagt 
hatte, hielt Erfahrungen auch auf Lage-
plänen des Gebäudes fest: Barrieren gibt 
es vor allem beim allgemeinen Zugang 
zum Gebäude und im Erdgeschoss. Prof. 
Dr. Britta Klagge, die stellvertretende  
Geschäftsführende Direktorin sagt: „Mit 
unserer Aktion wollten wir beispielhaft 
auf Probleme in einem Altbau der Uni 
Bonn hinweisen“, sagt sie. Wir, das sind 
Angehörige der Wirtschafts- und Sozi-
algeographie sowie der Fachschaftsrat 
Geographie. Auch Marion Becker, Be-
auftragte für Studierende mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung, sowie 
die Schwerbehindertenvertretung haben 
die Aktion unterstützt und hoffen, dass 
sich weitere Bereiche der Uni davon in-
spirieren lassen.

Erste Verbesserungen 

Wenigstens kleinere Erleichterungen 
können, einmal erkannt, kreativ und zü-
gig umgesetzt werden: einen Scanner 
und Kopierer auf Rollstuhlhöhe bringen, 
Stufen durch weiße Streifen markieren 
oder Geländer verlängern. Begonnen 
wurde mit der Hinweisbeschilderung 
für den Zugang zum Hörsaal und Behin-
derten-WC, und in der Bibliothek sind 
bereits Lampen ausgetauscht. Anderes 
ist aufwändig und kostenintensiv, man-
ches vielleicht auch nicht machbar. Prof. 
Dr. Klaus Sandmann, der Prorektor für 
Hochschulplanung und Chancengleich-
heit, bringt es auf den Punkt: „Sicherlich 
hat Barrierefreiheit viel mit baulichen 
Herausforderungen zu tun. Aber ebenso 
mit unserer Haltung.“ ULRIKE EVA KLOPP

3Die Brille simuliert  
eine Sehbehinderung, 
der „Altersanzug“ macht 
schwere Gliedmaßen  
und steife Gelenke.

6Wenn man wenig oder 
gar nichts sieht und das 
Geländer nicht bis zur 
letzten Stufe reicht, wird 
eine Treppe zur echten 
Herausforderung.
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