Informationen zur Barrierefreiheit der Gebäude der
Technischen Hochschule Lübeck (THL)
Für einige Zugänge sind Schließberechtigungen über Transponder nötig. Für die Ge
nehmigung wenden Sie sich bitte an den Service-Point*. Anschließend erhalten Sie
gegen 15,– € Pfand von der Hausmeisterei** einen Transponder für alle unterstützen
den Maßnahmen und bei Bedarf die nötigen Sicherheitseinweisungen.
Parkmöglichkeiten: Studierende mit Behinderung können den Parkplatz kostenlos
nutzen. Parkplätze P1 und P2 haben mehrere behindertengerechte Parkplätze. Für die
Durchfahrt der beschrankten Parkplätze ist ein Transponder notwendig. Für einmalige
Besuche genügt eine Absprache mit dem Service-Point*.
Gebäude 1: hat einen Aufzug und ein barrierefreies WC im EG.
Gebäude 2: der Zugang in das EG ist über eine elektr. Rampe vom Mönkhofer Weg
aus jederzeit möglich, dort befindet sich auch das barrierefreie WC.
Das 1. OG ist über einen von hinten zu erreichenden Aufzug erreichbar.
Für den Aufzug ist ein Transponder erforderlich*.
Beim Übergang von Gebäude 2 zu Gebäude 1 sind innerhalb des Gebäu
des 2 zehn Treppenstufen zu überwinden.
Gebäude 3: Zugang im EG-Bereich möglich. Stellenweise sind Büros auf der Empore
nur über Treppen zu erreichen.
Gebäude 4: ebenerdig. Im südlichen Gebäudeteil sind die WCs und das Labor 4-0.01
jedoch nur über 2 Stufen zu erreichen.
Gebäude 5: ebenerdig.
Gebäude 6: ebenerdig.
Gebäude 9: kein Aufzug, nur Treppen in das 1. OG. Der Zugang zur Tür ist leicht
ansteigend. Zwischen Gebäude 2 und Gebäude 9 sind auf dem Gang
fünf längere Stufen zu überwinden. Der Gang ist nach den Stufen durch
eine Schiebetür von der Parkplatzseite aus erreichbar, diese ist jedoch in
Wintermonaten nicht immer geöffnet.
Gebäude 10: kein Aufzug, nur Treppen in das 1. OG. Der Zugang zur Tür ist leicht an
steigend
Gebäude 11: hat einen Aufzug. Die Tür zum barrierefreien WC im EG des Gebäudes 11
ist ohne automatischen Öffner. Zwischen Gebäude 10 und Gebäude 11
sind vier Treppenstufen zu überwinden.
Gebäude 13: hat einen Aufzug. Die Übergänge im 1. und 2. Stock zu Gebäude 17 und
18 sind mit elektrischen Türöffnern / Drückern versehen.
Gebäude 14: kein Aufzug, nur wenige Räume sind ebenerdig über die Eingänge zu
gänglich, das restliche EG ist über das Bauforum erreichbar.
Barrierefreies WC im EG.

Bauforum:

hat eine elektrische Rampe, die den Zugang zum EG des Gebäudes 14
ermöglicht – Transponder und Sicherheitseinweisung sind notwendig*.

Gebäude 15: ebenerdig.
Gebäude 15b: ebenerdig.
Gebäude 16: nicht ebenerdig und kein Fahrstuhl vorhanden.
Gebäude 17: hat einen Aufzug. Die Übergänge zu Gebäude 18 sind in allen Stockwer
ken mit elektrischen Türöffnern. Barrierefreies WC im EG.
Gebäude 18: hat keinen Fahrstuhl, das EG ist ebenerdig. Das 1. und 2. OG sind über
den Fahrstuhl in Gebäude 17 zu erreichen. Die Übergänge sind mit
elektischen Türöffnern/Drückern versehen.
Gebäude 19: ebenerdig.
Gebäude 20: nur über Treppen zu erreichen.
Gebäude 20a: ebenerdig.
Gebäude 21: hat einen Aufzug. Barrierefreies WC im 1. OG.
Gebäude 24: ebenerdig.
Gebäude 25: hat einen Aufzug. Barrierefreies WC und Wickelraum im EG.
Gebäude 36: kein Aufzug. Barrierefreies WC im EG. Das 1. OG und der Kellerbereich
sind nicht barrierefrei zu erreichen. Für das Aufstellen einer Rampe, um
die Büros im hinteren Gebäudetrakt zu erreichen, nutzen Sie bitte den
Eingang A und melden sich beim Service-Point*.
Gebäude 64: hat einen Aufzug und barrierefreie WCs in allen Stockwerken.
Audimax 65: hat einen Aufzug und barrierefreie WCs im UG und 1. OG. Der barriere
freie Zugang liegt hinter dem Gebäude. Vor dem Gebäude sind behin
dertengerechte Parkplätze. Die Durchfahrtsberechtigung der Schranke
(Uni Lübeck) wird durch unseren Service-Point* eingeholt.
MFC-Gebäude: haben je einen Fahrstuhl. Die Türen von MFC 1 sind schwer zu öffnen.
Gründercubes: beide Gründercubegebäude sind ebenerdig.
Mensa:

hat einen Aufzug. Für die Nutzung ist eine Einweisung durch die
Mensa-Verwaltung (Büro gegenüber dem Fahrstuhl) und die Ausgabe
eines Schlüssels erforderlich.

Bibliothek: hat einen Aufzug, das barrierefreie WC befindet sich im EG.
*Service-Point: im EG von Gebäude 36, Eingang A, kontakt@th-luebeck.de
**Hausmeister (+49 151 5281 4393)

Disabled Access Guide to the buildings of
Technische Hochschule Lübeck (THL)
Some access reqiures a transponder or safty briefing please contact the Service-Point*.
Afterwards you will get a transponder in exchange of a deposit of 15,– € by the janitors**.

Bauforum:

Parking: Students with disabilities have free access to the enclosed parking areas.
The parking areas P1 and P2 have several parking spaces for the disabled. Access to the
enclosed parking requires a transponder*. Visitors please contact the Service-Point*.

Building15: one storey building with unrestricted access.

Building 1:

has an elevator and accessible restrooms on the ground floor.

Building 2:

wheelchair access to the ground floor via an electric ramp at the
Mönkhofer Weg. Accessible restrooms on the ground floor.
Access to the 1st floor via elevator on the outside, at the rear of the
building, transponder required*.
Limited access to the passage between building 2 and building 1 due to a
flight of stairs (10 steps).

an electric platform allows access to the ground floor of building 14.
Usage requires a transponder and a safety briefing by the janitors*.

Building15b: one storey building with unrestricted access.
Building16: restricted access and no elevator.
Building17: has an elevator. The passages to building 18 are equipped with electric
door openers. Accessible restrooms on the ground floor.
Building 18: no elevator, unrestricted access to the ground floor. The 1st and 2nd floor
are accessible via the elevator in building 17. The passages are equipped
with electric door openers.
Building 19: one storey building with unrestricted access.

Building 3:

unrestricted access to the ground floor.
Offices on the galleries are only accessible via stairs.

Building 20: restricted access via stairs.

Building 4:

one storey building with unrestricted access. Restrooms and laboratory
4-0.01 in the southern part of the building can only be accessed via two
steps.

Building 21: has an elevator. Accessible restrooms on the 1st floor.

Building 5:

one storey building with unrestricted access.

Building 6:

one storey building with unrestricted access.

Building 9:

no elevator, 1st floor is only accessible via stairs. The access to the door has
a slight incline. 5 steps in between building 2 and building 9.
The passage behind the steps can be accessed via a sliding door from
the parking lot (not always open during the winter months).

Building 10: no elevator, 1st floor is only accessible via stairs. The access to the door has
a slight incline.
Building 11: has an elevator. The accessible restroom on the ground floor can only be
accessed via a door without an automatic door opener.
There are 4 steps in the passage in between building 10 and building 11.
Building 13: has an elevator. The passages to building 17 & 18 are equipped with elec
tric door openers.
Building 14: no elevator, only a limited number of rooms on the ground floor are acces
sible via the entrances. The rest is accessible via an electric platform in the
Bauforum. Accessible restrooms on the ground floor.

Building 20a: one storey building with unrestricted access.
Building 24: one storey building with unrestricted access.
Building 25: has an elevator. Accessible restrooms on the ground floor.
Building 36: no elevator, accessible restrooms on the ground floor. Restricted access
to the 1st floor and the basement area.
Access to the offices in the rear of the building possible via a mobile
ramp. For the setup of the ramp please use entrance A and contact the
Service-Point*.
Building 64: has an elevator and accessible restrooms on all floors.
Audimax 65: has an elevator and accessible restrooms on the lower and 1st floor.
Unrestricted access on the rear of the building.
To access the disabled parking spaces in front of the building please
contact the Service-Point*.
MFC-Buildings: have an elevator. The doors to MFC-1 are difficult to open.
Gründercubes: one storey buildings with unrestricted access.
Canteen:

has an elevator. Usage requires a key and a briefing by the Mensa staff.

Library:

has an elevator and accessible restrooms on the ground floor.

*Service-Point: in building 36, entrace A, kontakt@th-luebeck.de
**Janitors (+49 151 5281 4393)

