Referat für Studieren mit Beeinträchtigung(en)
Telefon: +43 512 35550
E-Mail: studierenmitbeeintraechtigung@oeh.cc

Barrierefreie Studentenheime in Innsbruck
Internationales Studentenhaus
office@studentenhaus.at
www.studentenhaus.at
Rechengasse 7, 0512/5010
Dieses Heim gehört zu den Neubauten und verfügt über 3 Wohneinheiten vom Typ I
(rollstuhlgerecht). Diese Appartments befinden sich im Parterre und in Empfangsnähe
und sind weitgehend nach ÖNORM B1600 gebaut. Die Zugänglichkeit zu den
Gemeinschaftsräumen sowie auch zu den Aufzügen und das Platzangebot in den
Wohneinheiten sollten kein Problem darstellen.
Die Dusche hat keine Absätze und ist somit sehr gut befahrbar mit dem Rollstuhl.
Tisch-, Bett- und Arbeitsbereich haben eine optimale Höhe und genügend Platz für eine
gute Bewegungsfreiheit.
In der Küche ist der Abwasch in einer Höhe von 82 cm.
Der Herd und der Kühlschrank sind sehr gut zugänglich, nur könnte es vorkommen,
dass manche Schränke zu hoch sind.

Europaheim
heimleitung@europaheim.at
www.europaheim.at
Technikerstraße 9b, 0512/2226
Auch bei diesem Heim handelt es sich um einen Neubau. Alle Eingänge und der
Zugang zur Tiefgarage sind ebenerdig oder mit Rampen versehen. Zu der
Grundausstattung der ungefähr 10 barrierefreien Zimmer (28 qm) gehören ein
Küchenblock, samt Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, etc., eine Nasszelle mit befahrbarer

1/4

Referat für Studieren mit Beeinträchtigung(en)
Telefon: +43 512 35550
E-Mail: studierenmitbeeintraechtigung@oeh.cc

Dusche, ein Arbeitsplatz mit unterfahrbarem Tisch und ein Bettsofa. Die Dusche besitzt
einen Vorhang und eine Halterung und das Waschbecken ist gut unterfahrbar.
Für Adaptierungen sind sie sehr offen, nur sollte man es mit ihnen besprechen.
Der Lift ist gut zugänglich und die Tastenhöhe niedrig.
Die Gemeinschaftsräume, der Fitnessraum, der Computerraum, der Studierraum , der
Rad- und Müllraum, Handwerks- und Musikraum und die Gemeinschaftsküche sind
erreichbar.
Ein Manko ist, dass der Waschraum aufgrund einer zu hohen Stufe schlecht zugänglich
ist.

Studentenhaus Sillgraben
sillgraben@aon.at
www.sillgraben.at
Rennweg 34, 0512/587214
Dieses Heim ist auch ein Neubau.
Von 10 Zimmern sind in diesem Heim 6 Zimmer sehr gut zugänglich.
Andere Räume, wie der Aufenthaltsraum, die Kappelle, die Bibliothek, der Hobbyraum,
die Küche und der Essraum sind ebenfalls gut zugänglich.
Adaptierungen muss man mit ihnen besprechen, allerdings sind sie in solchen Sachen
sehr offen.
Falls ein Blindenhund benötigt wird, sollte man dies natürlich auch mit der Leitung
besprechen.
Die Lifte sind nicht mit Brailleschrift versehen.
Haltestangen für die Toilette und die Dusche und ein Duschsitz sind nicht vorhanden.
Der Lift ist sehr groß und zugänglich und die Tasten sind niedrig angebracht.
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Studentenheim „Rössl in der Au“
Innsbruck-info@home4students.at
www.home4students.at
Höttinger Au 34, Heimleiter: Benjamin Meyer; Tel. 0676/898 448 569
Hier gibt es 6 Einzelzimmer, die auch für Studierende mit Behinderung angeboten
werden. Zu der Grundausstattung gehört ein gut unterfahrbarer Tisch, ein Bett, ein
Regal, ein Kleiderschrank sowie ein Hocker und ein Rollschrank. Das Badezimmer
bietet eine von vorne befahrbare Toilette und ein unterfahrbares Waschbecken. Die
Duschen sind verschieden gebaut und können somit individuell zugeteilt werden, jedoch
gibt es auch Duschen mit einem Sockel davor und ohne Haltegriff. Auf Anfrage oder
Absprache kann in den Zimmern etwas adaptiert werden. Die Lifte sind gut befahrbar,
aber die Tasten befinden sich in einer Höhe, die für manche Rollstuhlfahrer-Innen ein
Problem sein könnten.
Die Waschküche und die Dachterrasse sind leider nur durch das Stiegenhaus erreichbar.
Die Kästen und Kühlschränke sind sehr ergonomisch angebaut.
Das Sekretariat und das Fernsehzimmer sind ohne Probleme zugänglich.

Tirolerheim
Innsbruck-info@home4students.at
www.home4students.at
Technikerstraße 7 , Tel. 0676/898448539
Im Tirolerheim gibt es 5 Einheiten (2 Duplex, 1 EZ), die auch für Studierende mit
Behinderung angeboten werden. Zu der Grundausstattung gehört ein unterfahrbarer
Tisch, ein Bett, ein Regal, sowie ein Kleiderschrank. Das Badezimmer bietet eine von
vorne befahrbare Toilette und ein unterfahrbares Waschbecken. Die Duschen sind
verschieden gebaut und können somit individuell zugeteilt werden, zusätzliche
Haltegriffe können angepasst montiert werden. Auf Anfrage oder Absprache kann in
den Zimmern etwas adaptiert werden. Es ist kein Aufzug vorhanden, die Zimmer im
Erdgeschoss sind über eine Rampe erreichbar.
Die Waschmaschine und der Trockner sind direkt und ebenerdig erreichbar.
Die Kästen und Kühlschränke sind sehr ergonomisch angebaut. Das Sekretariat und die
Gemeinschaftsküche samt Fernseher sind ohne Probleme zugänglich.
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Studentenwohnheim Campus Dreiheiligen
office@campus-dreiheiligen.com
www.campus-dreiheiligen.com
Kohlstattgasse 1 und 1a, 0512/580138
Dieses Heim verfügt über eine barrierefrei gestaltete Wohngemeinschaft. Diese liegt im
Erdgeschoss, verfügt über drei Einzelzimmer, eine Gemeinschaftsküche und ein
Gemeinschaftsbad. Die Dusche ist mit dem Rollstuhl befahrbar. Eines der Zimmer ist
auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgelegt.
Gemeinschaftsräume sind teilweise mit dem Rollstuhl zugänglich, der Lift verfügt über
keine Brailleschrift, die Tasten sind aber gut erreichbar.
Über die Aufnahme eines Blindenhundes wird im Einzelfall entschieden.
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