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Informationen zur
Barrierefreiheit von FRIV-Sitzungen

Das Referat für Fachschaftskoordination des Referent_innenrats (gesetzl. AStA) der Humboldt-
Universität  zu  Berlin  ist  darum  bemüht,  die  Arbeit  der  Fachschaftsräte-  und 
-initiativenversammlung (FRIV) und deren Sitzungen barrierefrei zu gestalten, und verpflichtet 
sich zu folgenden Maßnahmen:

● Die  FRIV-Sitzungen  findet  in  Räumen  statt,  die  einen  barrierefreien  Zugang 
gewährleisten (im Erdgeschoss gelegen oder mit Fahrstuhl in der Nähe, Außenzugang 
mit Rollstuhlrampe, automatische Türöffner und entsprechend breite Türen).

● Die Räume sind barrierefrei (sanitäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in 
unmittelbarer Nähe, Verfügbarkeit von Mikrofon-, Lautsprecher- und Beamer-Technik, 
ausreichende Beleuchtungsmöglichkeiten, reservierte Plätze für Rollstuhlfahrer_innen, 
sowie ausreichende Reduzierung von Störschall und Nebengeräuschen).

● Für gehörlose oder hörgeschädigte Teilnehmer_innen der FRIV-Sitzungen besteht die 
Möglichkeit, dass die Sitzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) übersetzt wird. Dafür 
ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich.

● Für  Teilnehmer_innen  der  FRIV-Sitzungen  mit  Kind(ern)  oder  pflegebedürftigen 
Angehörigen,  die Mitglied eines Fachschaftsrats  oder einer  Fachschaftsinitiative  sind, 
besteht die Möglichkeit der finanziellen Erstattung von Ersatzbetreuungen während der 
Sitzungen (zzgl. An- und Abfahrtszeit). Näheres dazu in der BEO (siehe unten).

● Bei  jeder  Sitzung  können  Pausen  beantragt  werden.  Bei  längeren  Sitzungen  und 
Sitzungen  mit  DGS-Dolmetscher_innen  finden  zwingend  Pausen  statt.  Damit  alle 
Teilnehmer_innen die Beiträge in den Sitzungen verfolgen können, ist eine geordnete 
Diskussion mit Sitzungsleitung zu gewährleisten.

● Das  Internet-Angebot  der  FRIV  orientiert  sich  an  den  Richtlinien  der  BITV.  Um 
außerdem nicht deutschsprachige Student_innen anzusprechen, ist die Internetpräsenz 
auch in englischer Sprache übersetzt.

● Zur Entlastung des gesprochenen Worts unterstützen weitere Kommunikationsformen 
wie  Beamer-Anwürfe  (kontrastreich  und  in  ausreichender  Größe)  und  Handouts  die 
Sitzungen. Alle Unterlagen (Tischvorlagen, Protokolle etc.),  die online zur Verfügung 
gestellt werden, sind in einem plattformübergreifenden Format zu veröffentlichen.
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Dieses Informationsblatt wird mit jeder Sitzungseinladung verschickt. In der Einladungsmail 
wird zudem gefragt, ob Sitzungsteilnehmer_innen bestimmter Vorkehrungen bedürfen (z.B. 
DGS-Dolmetsching etc.). Diese sollten etwa eine Woche vor dem Sitzungstermin beim Referat 
für Fachschaftskoordination angemeldet werden.

Einzelheiten zur jeweils aktuellen FRIV-Sitzung, sowie deren Tagesordnung gibt es unter:
http://friv.hu-berlin.de/aktuelle-sitzung/

Weitere Informationen zu den Sitzungen gibt es beim Referat für Fachschaftskoordination:
fako(a)refrat.hu-berlin.de

Die BEO ist unter folgender Adresse zu finden:
http://stupa.hu-berlin.de/ordnungen

Informationen und Hilfestellungen zur Barriefreiheit bietet auch die Enthinderungsberatung des 
Referent_innenrats (gesetzl. AStA)  an:
beratung.enthinderung(a)refrat.hu-berlin.de

Weitere Beratungsangebote:
• Behindertenbeauftragter der Humboldt-Universität zu Berlin:

http://studium.hu-berlin.de/behinderte
• Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Studentenwerks:

http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=06100

Stand: November 2010
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