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Stellen Sie sich vor, Sie lesen die neueste Ausgabe des 
GoetheSpektrums. Eines ist jedoch anders: Es gibt keine 
Überschriften, keine Absätze – die gesamten Inhalte sind 

lediglich ein seitenlanger Fließtext. Würden Sie sich beim 
Lesen noch zurechtfinden können? Wie lange müssten Sie 
suchen, um den Artikel zum Thema ihres Interessens zu 
finden? Und wie würde sich die Auseinandersetzung mit 
dem GoetheSpektrum gestalten, wenn die Seiten alle blank 
wären? 

So absurd diese Vorstellung für manche klingen mag, sind 
genau das die Probleme, auf welche Leser*innen digitaler In-
halte stoßen, wenn diese nicht barrierefrei aufbereitet sind. 
Ist beispielsweise ein PDF-Dokument nicht richtig erstellt 
worden, sind die Inhalte für Nutzer*innen assistiver Hilfs-
technologien (zum Beispiel Bildschirmlesegeräte) teilweise 
gänzlich unlesbar. Nicht-korrekt ausgezeichnete Überschrif-
ten werden durch Hilfstechnologien auch nicht als solche er-
kannt, wodurch keine effiziente Navigation des Dokuments 
möglich ist. 

eigentlich Daueraufgaben adressieren, weg. 
Dieses Paradox ist nicht neu, aber für viele 
Studierende bedeutet es zum Beispiel, dass 
das Angebot für sie spürbar eingeschränkt 
wird. Einige Services im Bereich Studium 
und Lehre, die für sie durch den Starken 
Start ganz selbstverständlich sind, wird es 
künftig wohl erst einmal nicht mehr oder 
nicht in gleichem Umfang geben. Mit den 
sogenannten Unterstützungsstrukturen ha-
ben wir an der Goethe-Uni aber eine Viel-
zahl an erprobten Maßnahmen nachhaltig 
gestellt. Es gibt um Beispiel weiterhin die 
Schreibberatung in den Naturwissenschaf-
ten, das Mathezentrum und eLearning-
Unterstützung, aber wir müssen alles etwas 
reduzieren. Gerade die Zusatzangebote wer-
den nicht im bisherigen Umfang stattfinden 
können. 

Ist es überhaupt möglich, über die neuen Dritt-
mittelprogramme erneut Unterstützung für die 
bewährten Lehrunterstützungsmaßnahmen zu 
beantragen? Gefordert werden ja Innovationen 
– und die Strukturen und Leistungen aus dem 
Starken Start sind bereits etabliert …
Winter: Hier unterscheiden sich die aktu-
ellen Förderprogramme deutlich. So sieht 
das QuiS-Förderprogramm des Landes bspw. 
vor, dass neben innovativen Pilotprojekten 
bewährte Projekte gefördert werden können 
– mit einem Eigenanteil der Hochschulen 
von 50 Prozent. In der ersten Ausschreibung 
der Stiftung InnoHL liegt der Fokus jedoch 
stärker auf einer gesamtstrategischen Ent-
wicklung im Handlungsfeld Studium und 
Lehre gleichsam unter digitalen Vorzeichen. 
Strukturen sollen in den Hochschulen ge-
schaffen und dann erprobt werden, ob sie 
nachhaltig wirken. Dieses Prinzip kommt 
uns als Goethe-Universität entgegen, denn 
mit den Fachzentren haben wir einen sol-
chen Rahmen beim Starken Start in Prozes-
sen und Strukturen verankert. Ein erfolg-
reicher Antrag in Inno HL würde das Ganze 
nochmal auf eine andere Ebene heben: Ziel 
ist, dass ein Inkubator und Akzelerator für 
innovative Ideen in der digital angereicher-
ten Präsenzlehre entsteht. Eine Plattform für 
den Dialog und die Entwicklung von innova-

Genau an dieser Stelle wollen die Online-Module, die im Rah-
men des Kooperationsprojekts »Innovationsforum Barriere-
freiheit (digLL)« der Goethe-Universität und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen entstanden sind, Abhilfe schaffen. 
Zum Thema »Barrierearme Word-Dokumente« sind folgende 
Inhalte entstanden:

Jedes Unterthema ist in zwei Teile gegliedert: In der 
»Verstehen«-Videoreihe wird kurz und prägnant erklärt, 

tiven Teaching Designs, unterfüttert mit ent-
sprechenden Mitteln und Unterstützungs-
strukturen. Die Piloten können erprobt und 
dann systematisch in die Organisation aus-
gerollt werden, um in der Organisation in die 
Breite zu gehen. Das hat durchaus nochmals 
eine andere Qualität als beim Qualitätspakt 
Lehre. Die Impulse werden aus den Fach-
bereichen selbst kommen und auch dorthin 

zurückgeführt werden. Hierzu dienen soge-
nannte Partnerships, in denen Lehrende zu-
sammen mit Expert*innen innovative Ideen 
realisieren werden. Wir können das zentral 
unterstützen, aber wollen es keinesfalls zen-
tral steuern. Ich hoffe sehr, dass wir als Goe-
the-Universität mit diesem Vorhaben bei der 
Antragsstellung Erfolg haben werden.

Bitzer: So gerne wir die Mittel aus dem 
Starken Start weiter bekämen: Es war nie 
das Ansinnen des Programms, alle Maßnah-
men in der eingeführten Form beizubehal-
ten. Die Idee war eher, in die Fachbereiche 
zu wirken und durch diese Innovationen 
alle dazu zu inspirieren, mehr über Lehre 
nachzudenken und mitzumachen. So dass 
es dann quasi ein Selbstläufer wird. Wohl-
wissend, dass es manche Angebote gibt wie 
(transdisziplinäre) Zusatzberatungen, die 
zentral getragen werden sollten. 

Sommer: Trotzdem gibt es aber natürlich im-
mer wieder spannende Einzelprojekte, die 
eine Förderung benötigen. Die Goethe-Uni-
versität hat dafür Lösungen gesucht. Beim 
Fachtag der Studiendekan*innen 2019 sind 
die Beteiligten unter Moderation von Vi-
zepräsident Roger Erb zu dem Schluss ge-
kommen: Wir brauchen zentrale Unterstüt-
zungsstrukturen, aber ausgerichtet an den 

Bedarfen der Fachbereiche. Über die Fach-
zentren wurden Vorstellungen und Wün-
sche gesammelt, wo sie Unterstützungsbe-
darf sehen. Davon ausgehend wurde dann 
weitere Ideen entwickelt. Für diesen Ansatz 
ist ein Innovationsfonds vorgesehen, über 
den dann wiederum bestimmte Maßnah-
men in den Fachbereichen gefördert werden 
könnten. 

Zeit für ein Abschluss-Resümee – was haben 
wir nach zehn Jahren Starker Start gelernt?
Bitzer: Aus meiner persönlichen Perspektive 
– als Lehrende und in weiteren Arbeitsbe-
reichen im Starken Start: Dass es der Uni-
versität guttut, transdisziplinär zu denken 
und zwischen den Fachbereichen, dem Prä-
sidium und Einrichtungen wie dem Inter-
disziplinären Kolleg Hochschuldidaktik ins 
Gespräch zu kommen über Lehre und Stu-
dium. Dass wir es schaffen, die Fachbereichs-

bedarfe bei solchen Angeboten im Blick zu 
haben, Synergieeffekte zu nutzen.

Sommer: Nach meinen eigenen Erfah-
rungen sowohl als Lehrende als auch in der 
Programmkoordination muss ich allerdings 
auch sagen, dass das Unverständnis auf 
beiden Seiten, den Fachbereichen und der 
zentralen Verwaltung, trotz viel Kommu-
nikation, noch sehr groß ist. Ich würde mir 
wünschen, dass alle mal eine Woche auf der 
anderen Seite hospitieren, ob in der Zentral-
verwaltung oder in den Fächern. 

Winter: Auch, wenn ich nur einige Monate 
des Starken Starts an der Goethe-Uni mit-
erlebt habe, scheinen mir einige Dinge tat-
sächlich symptomatisch zu sein. Zum einen, 
sich zu trauen, erfolgreich zu scheitern. Das 
ist nicht nur Fehlertoleranz, sondern auch 
das bewusste Riskieren von Dingen – wohl-
wissend, dass sie vielleicht nicht funktio-
nieren, und dann auch den Mut zu haben, 
loszulassen. 

Das andere Learning, eher aus institu-
tioneller Perspektive weitergedacht: nicht 
jeder »Fördermittelmöhre«, die einem vor-
gehalten wird, hinterherzurennen. Sich 
auch bewusst gegen Dinge zu entscheiden, 
insbesondere dann, wenn unsicher ist, wie 
Vorhaben mittel- oder langfristig weiterge-
hen können. Also weg vom Getriebenen hin 
zum Treiber. Das ist etwas, das wir auch nach 
zehn Jahren lernen können: Es kommt da-
rauf an, dass wir uns bewusst positionieren, 
und dafür braucht man strategische Über-
legungen und idealiter einen nachhaltigen 
Plan. 

Interview: Imke Folkerts

Weblinks zum Thema: 

 https://tinygu.de/starker-start

 https://stiftung-hochschullehre.de/

für Wissenschaft und Kunst mit Übersicht zur 
Finanzierung über den Hessischen Hoch-

 schulpakt: tinyurl.com/PM-Hochschulpakt
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Barrieren abbauen
Praxistipp digitale Lehre: Zugänglichkeit von digitalen Inhalten für alle

Starker Start im Überblick

Der »Starke Start ins Studium« wurde über das »Programm des Bundes und der Länder für 
bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre« (QPL) gefördert. Die Goethe-
Universität war mit ihren Anträgen sowohl in der ersten (2011-2015) als auch in der zweiten 
(2016-2020) Förderphase erfolgreich. Für Studium und Lehre standen dadurch 42 Mio. Euro 
über einen Zeitraum von zehn Jahren zur Verfügung. Ziel: vor allem die Studieneingangs-
phase systematisch zu verbessern, da dort die Weichen für Verlauf und Erfolg des Studiums 
gestellt werden. 

Mitarbeitende und Struktur: 

 Lehrerbildung und Methodenzentrum Sozialwissenschaften), 

didaktik (IKH), studiumdigitale, Gleichstellungsbüro

 Themen

1 Formatvorlagen

2 Inhaltsverzeichnis

3 Aufzählungen

4 Tabellen

5.1 Alternativtexte

5.2 Diagramme

6 Artefakte

  7 Metadaten

  8 Do’s and Dont’s

  9 Barriereprüfung

10 Tags

11 Silbentrennung

12 Konvertierung

welche Barrieren es gibt und welche Konsequenzen sich aus 
diesen ergeben. Die »Umsetzen«-Videoreihe bietet ergän-
zend Screencasts, die erklären, wie die jeweiligen Barrieren 
behoben werden können. Ziel ist es, für die Barrieren zu 
sensibilisieren und das Wissen zur Erstellung barrierearmer 
Dokumente zu vermitteln. Auf diese Weise soll allen Hoch-
schulangehörigen ein gleichwertiger Zugang zu Lehr- und 
Lernmaterialen ermöglicht werden.      Saba Mateen

Weitere Informationen und die Online Videomodule finden Sie unter  
https://www.digll-hessen.de/projekt/innovationsforen/innovationsforum-
barrierefreiheit/ .
Für Beratung und Unterstützung rund um das Thema digitale Barrrierefrei-
heit: barrierefrei@studiumdigitale.uni-frankfurt.de


