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Mein Erfahrungsbericht als Studierende mit einer Beeinträchtigung 

Lehramtsstudentin an der TU Chemnitz, studiert Lehramt an Grundschulen mit dem 
Abschluss Erste Staatsprüfung im 3. Fachsemester 

 

Ich habe juvenile idiopathische Polyarthritis, umgangssprachlich auch Rheuma 
genannt. Man sieht mir das nicht sofort an, denn ich bin gut mit meinen 
Medikamenten eingestellt. In der Uni macht es mir vor allem dann zu schaffen, wenn 
ich in einer Vorlesung alles mitschreiben soll. Dann schwellen meine Finger an und 
schmerzen. 

Ich wollte schon immer Lehrerin werden, bin geübt im Umgang mit Kindern durch 
meine Trainertätigkeit und liebe es, die Fortschritte der Kinder beobachten zu können. 
Da ich gern in Sachsen bleiben wollte und Dresden Sport nicht als Fach anbietet, 
blieben nur noch Chemnitz und Leipzig. In Leipzig hätte ich den Einstellungstest 
wahrscheinlich nur mit großer Mühe geschafft. Chemnitz hat ein tolles Konzept, ist 
meine Heimatstadt und ich habe nur Positives gehört. Chemnitz ist praxisorientierter 
als andere Universitäten und damit meiner Meinung nach auch sinnvoller. 

Ich war sehr überrascht über das unkomplizierte Vorgehen bei einem Antrag auf 
Nachteilsausgleich, außerdem gab es eine sehr freundliche und hilfreiche Beratung 
durch Frau Dr. Menzel*. Damit hatte ich viel weniger Probleme als gedacht. Angst 
hatte ich, was meine Kommilitonen dazu sagen, wenn ich 10 Minuten länger Zeit in 
der Klausur habe, da man mir mein Leiden nicht unbedingt ansieht. 

Ich würde Kommilitonen empfehlen, offen und ehrlich sein. Nicht lästern oder hinter 
dem Rücken über jemanden reden, sondern lieber nachfragen, warum derjenige Hilfe 
benötigt. Klare Ansagen in Veranstaltungen wären auch hilfreich: Lehrende verlieren 
selten Worte darüber wie man mit Erkrankungen oder Behinderungen umgehen kann 
und wo man Hilfe bekommt. Wichtig für Studenten mit einer Beeinträchtigung ist vor 
allem, dass man alle Ansprechpartner kennt, wenn es mal Probleme gibt. 

Ich bin leidenschaftliche Schwimmerin, was auch meiner Gesundheit gut tut. 
Ansonsten unternehme ich viel mit Freunden, gehe joggen oder lese. Die TU Chemnitz 
hat viele tolle Angebote, egal ob im kulturellen oder sportlichen Bereich.  

 

* Ansprechpartnerin für Studierende mit Beeinträchtigung in der Zentralen Studienberatung 
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