
     
        

     

         

        

           

         

Contact Point for Studying with Disability 
Studying with Disability or Chronic Diseases at Saarland University 

What do we mean by “disability”? 

Disability, both visible and invisible to others, includes physical and 

mental impairments as well as chronic diseases that affect an individual’s 

functioning in one or more life areas for longer than six months. 

In such circumstances, students in Germany are provided with appropriate 

compensation. 



Our services 

• Counselling for students and teachers 

• Needs analysis 

• Materials and technical aids 

• Assistance Database "Engagierte Eulen" 

• Projects and events 

• Networking 
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Equal Opportunities and Diversity Management Unit 

Contact Point for Studying with Disability 
www.uni-saarland.de/ksb 

Building B6 6 – Campus Saarbrücken 
0049 681 302 50 25 

ksb@uni-saarland.de 
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Kontaktstelle Studium und Behinderung 
Studieren mit Behinderung oder chronischer Krankheit an der UdS 

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 

Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. 

Studierende der Universität des Saarlandes mit Beeinträchtigung erhalten 

durch Nachteilsausgleich die entsprechende Unterstützung. 



Services der KSB 

• Beratung für Studierende und Lehrende 

• Bedarfsanalyse 

• Materialien und Hilfsmittel 

• Ehrenamtliche Börse "Engagierte Eulen" 

• Projekte und Veranstaltungen 

• Netzwerke 
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Stabsstelle Chancengleichheit und Diversitätsmanagement 

Kontaktstelle Studium und Behinderung 
www.uni-saarland.de/ksb 

Gebäude B6 6 – Campus Saarbrücken 
0049 681 302 50 25 

ksb@uni-saarland.de 

Kontaktstelle Studium und Behinderung Kontakt 618.05.22     

 

 

  

–

http://www.uni-saarland.de/ksb
mailto:ksb@uni-saarland.de



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		KSB_Slides_for_lecturers_2022.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Kontaktstelle Studium und Behinderung

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 1

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 5

		Bestanden: 26

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Übersprungen		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Übersprungen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Übersprungen		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
