
 Newsletter Dezember 2017 
Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 

Thema: Finanzierung des Studiums 
Topic: Financing studies with disabilities or chronic illnesses. Information relating to the 
topic are available on the FHWS web page Studying with Disabilities or Chronic Illnesses. 
Please be aware that information about finances may apply to German citizens or persons 
with equivalent legal status to German citizens only. 

Studierende mit körperlichen, seelischen oder psychischen Erkrankungen können bei der 
Finanzierung des Studiums zusätzliche Unterstützung erhalten. Nachteile aufgrund einer 
Erkrankung oder Behinderung können teilweise durch die längere Auszahlung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), die Finanzierung von Mehrbedarfen, den 
(Teil)Erlass von Rückzahlungen oder zusätzliche Förderung ausgeglichen werden. Das 
Deutsche Studentenwerk bietet eine Übersicht zu finanziellen Ansprüchen und 
Vergünstigungen. 

BAföG 
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung müssen die allgemeinen 
Zugangsvoraussetzungen für einen BAföG-Bezug erfüllen. In besonderen Fällen kann die 
Beschränkung der Altersgrenze für Studierende mit Behinderung oder Erkrankung jedoch 
angehoben werden. Darüber hinaus können zusätzliche Freibeträge bei dem persönlichen 
Einkommen und Vermögen sowie dem der Eltern geltend gemacht werden. Die BAföG-
Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus kann aufgrund einer Behinderung, 
Erkrankung oder einem anderen schwerwiegenden Grund gewährt werden. Verzögerungen 
im Studienablauf sollten dabei unbedingt frühzeitig angegeben werden. Anerkannte 
Verzögerungen wegen Behinderung, Schwangerschaft oder Erziehung werden nach 
Erreichen der Förderungshöchstdauer in voller Höhe als Zuschuss ausgezahlt. Bei anderen 
Bewilligungsgründen wie zum Beispiel schwerer Krankheit wird BAföG anteilig als Zuschuss 
und Darlehen gewährt. Darüber hinaus können Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung bei der Rückzahlung des BAföG-Darlehens Nachteilsausgleiche in 
Anspruch nehmen. 

Für Krankheitsphasen, die mehr als 3 Monate andauern, wird kein BAföG ausgezahlt. Das 
BAföG-Amt sollte über Unterbrechungen frühzeitig informiert werden, um Rückforderungen 
zu vermeiden. Studierende können für einen Unterbrechungszeitraum Sozialleistungen 
beantragen. Ist eine Ausbildung aufgrund einer eintretenden Behinderung oder Erkrankung 
objektiv nicht mehr durchführbar oder der angestrebte Beruf nicht mehr möglich, können 
Studierende auch nach Beginn des 4. Semesters den Studiengang wechseln und weiterhin 
eine BAföG-Förderung für den neuen Studiengang erhalten. In diesem Fall sollten vorab 
unbedingt entsprechende Beratungsstellen konsultiert werden. 

https://www.fhws.de/en/services-and-support/studying-with-disabilities-or-chronic-illnesses/
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-beeintr%C3%A4chtigungen-keine-finanzierung-aus-einer-hand
https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-beeintr%C3%A4chtigungen-keine-finanzierung-aus-einer-hand


Arbeitslosengeld II (ALG II) und weitere Sozialleistungen 
Ein Studium oder BAföG-Anspruch steht Sozialleistungen meist entgegen. Trotzdem gibt es 
unterschiedliche Förderungs- und Unterstützungsformen, die potenziellen Versorgungs-
lücken entgegenwirken. Eine ausführliche individuelle Beratung zur Finanzierung des 
Studiums ist dabei oft die einzige Möglichkeit, um einen Überblick zu erlangen und mit 
bürokratischen Hürden umzugehen. Besonders wenn Leistungen nicht „aus einer Hand“ 
erbracht werden, kann der Prozess langwierig und nervenaufreibend werden. 
Krankheitsbedingte Einschränkungen, finanzielle Ängste und Gefühle von Abhängigkeit 
oder Willkür erschweren eine Antragstellung weiter. 

Studierende können unter bestimmten Voraussetzungen ALG II (Harz IV) beantragen. Dies 
kann bei krankheitsbedingten Studienunterbrechungen, Teilzeit- oder Promotions-
studiengängen oder dem Übergang zwischen Studiengängen der Fall sein. Wohnen 
Studierende bei ihren Eltern und erhalten BAföG (oder erhalten es aus rechnerischen 
Gründen nicht) kann ergänzend ALG II gewährt werden. Studierende, die dem Grunde nach 
förderungsfähig sind, können auch behinderungsbedingte oder erkrankungsbedingte 
Mehrbedarfe nach SGB II geltend machen. 

Weitere Zusatzregelungen für Studierende mit Behinderung oder Erkrankung können bei 
dem Bezug von Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt, ALG I, Kindergeld oder 
Wohngeld in Anspruch genommen werden. 

Stipendien und Kredite 
Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderung oder Studierende, die sich um 
beeinträchtigte Angehörige kümmern, können auch bei einer Begabtenförderung in 
Anspruch genommen werden. Das „Deutschlandstipendium“ bietet etwa einen Nachteils-
ausgleich, der zur Chancengleichheit bei den Bewerbungsbedingungen beitragen soll. 
Stipendien für beeinträchtigte Studierende stehen nur bedingt zur Verfügung. Das Deutsche 
Studentenwerk bietet eine Übersicht zu Stipendien und Recherchetipps an. 

Die Inanspruchnahme von Krediten sollte erst nach Ausschöpfung aller anderen 
Möglichkeiten erwogen werden, da eine hohe Verschuldungsgefahr besteht. Eine 
zuverlässige Beratung kann dabei helfen, mögliche Ansprüche auf Förderungen und 
Sozialleistungen zu prüfen. Sollte dennoch ein Kredit oder Darlehn notwendig sein, stehen 
auch hierzu Beratungsangebote zur Verfügung. 

Mehrbedarfe und Vergünstigungen 
Individuell notwendige Mehraufwendungen von Studierenden mit einer Behinderung oder 
Erkrankung werden im BAföG grundsätzlich nicht berücksichtigt. Ausführliche 
Erläuterungen über Mehrbedarfe beeinträchtigter Studierender werden vom Deutschen 
Studentenwerk zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus haben Studierende mit Behinderung oder Erkrankung die Möglichkeit, in 
verschiedenen Bereichen Teilerlässe oder Vergünstigungen zu beantragen und 
Mehrbelastungen geltend zu machen. Zu diesen gehört unter anderem: Rundfunk-
gebührenbefreiung; Wahl einer Kranken-, Pflege- oder Unfallversicherung mit günstigeren 
Konditionen; Einkommenssteuererklärung/Verlustvortrag; Befreiung vom Beitrag für das 
Semesterticket. 

https://www.studentenwerke.de/de/content/studienstipendien-jenseits-der-begabtenf%C3%B6rderung-recherchetipps
https://www.studentenwerke.de/de/content/mehrbedarfe-beeintr%C3%A4chtigter-studierender


Die zur Verfügung gestellten Hinweise dienen der Übersicht und dem erleichterten Zugang 
zu Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten für Studieninteressierte und 
Studierende. Es kann kein Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität geltend 
gemacht werden. Die Nutzung von Beratungsangeboten wird empfohlen, allerdings besteht 
kein Beratungsanspruch zu allen genannten Themen. 

Beratungsangebote 
Studentenwerk Würzburg 
Informationen zum Beratungsangebot des Studentenwerks in Würzburg und Schweinfurt 
können online abgerufen werden. 

Allgemeine Studienberatung 
Dipl.-Kfm. Elmar Kemmer und Birgit Rumpel 
Telefon +49 931 3511-6180 oder -8169 
E-Mail studienberatung@fhws.de 
Eine vorherige Terminabsprache ist dringend notwendig. Kontaktdaten und 
Öffnungszeiten sind auf der FHWS Internetseite www.fhws.de/beratung-und-
service/studienberatung erhältlich. 

Beauftragter für Studierende mit Behinderung 
Vizepräsident Prof. Dr. Ralf Roßkopf 
Telefon +49 931 3511-6096 oder -6002 
E-Mail ralf.rosskopf@fhws.de 
Assistenz des Behindertenbeauftragten 
Florian Blauth 
E-Mail assistenz.behindertenbeauftragter@fhws.de 

Impressum 
V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Ralf Roßkopf, Behindertenbeauftragter der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
Redaktion: Florian Blauth, Assistenz des Behindertenbeauftragten 
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