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 Newsletter Juni 2018 
Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 

Thema: Befragung von Studierenden mit Behinderung oder 
Erkrankung an der FHWS 

Topic: Current situation of students with disabilities or illnesses at the FHWS. Do you want 
to learn more about this subject or do you need further information? Send an e-mail to 
assistenz.behindertenbeauftragter@fhws.de 

Situation an der FHWS 
Im Zuge der Befragung des Projektes BEST-FIT wurden im April und Mai 2018 erstmalig 
auch die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an der 
FHWS erfasst. Herzlichen Dank alle Studierende die an der Befragung teilgenommen 
haben! 9% der Befragten gaben an, von einer Behinderung oder chronischen Erkrankung 
betroffen zu sein. Auf die Gesamtzahl der Studierenden an der FHWS hochgerechnet ergibt 
sich eine Anzahl von etwa 900 Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. 
Unter Berücksichtigung von möglichen Mehrfachnennungen gaben 47% aller Studierenden 
mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung an, unter einer psychischen 
Erkrankung zu leiden. Die Studienerschwernis aufgrund der Erkrankung wurde besonders 
von dieser Gruppe als sehr schwer bis schwer wahrgenommen. Nachteilsausgleiche 
wurden von den befragten Studierenden mit psychischen Erkrankungen allerdings nicht 
genutzt. 67% der Betroffenen gaben an, dass ihr Studium kaum bis gar nicht durch die 
Behinderung oder Erkrankung erschwert werde. 

Nutzung von Unterstützungsmöglichkeiten 
Mit 80% hat die Mehrheit der von Behinderung oder Erkrankung betroffenen Studierenden 
bislang keine Unterstützungsmöglichkeiten der Hochschule oder Beratungsangebote des 
Studentenwerkes genutzt. Wenn Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch genommen 
wurden, waren bei der Hälfte der Fälle mehrere Stellen involviert. Eine zusammengefasste 
Evaluation der Unterstützung durch den Beauftragten für Studierende mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung, den Prüfungsausschuss sowie die Prüfungskommission weist auf 
eine überwiegend positive Bewertung der Angebote hin. 

 
Abbildung 1: Zusammengefasste Bewertung der Unterstützungsmöglichkeiten. 
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Nachteilsausgleich 
Der Nachteilsausgleich wurde von keinen Studierenden genutzt, die eine sehr starke oder 
starke Studienerschwernis durch die Behinderung oder Erkrankung angaben. Besonders 
bei dem Ausgleich von Benachteiligungen, die durch psychischen Erkrankungen entstehen, 
kommt er derzeit nicht zur Anwendung. Studierende, die schon den Nachteilsausgleich 
genutzt haben, äußerten in erster Linie formale Kritikpunkte und nahmen die 
Studienerschwernis durch die Behinderung oder Erkrankung als „etwas“ oder „kaum“ wahr. 
Die Beantragung wurde als sehr komplex und langwierig beschrieben. Darüber hinaus seien 
nur wenige Informationen im Internet und leicht zugänglich verfügbar. Genaue 
Informationen über den Ablauf, die Antragsstellung und Anforderungen an das ärztliche 
Gutachten wurden gewünscht. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in ihrer 
Empfehlung „Eine Hochschule für Alle“ von 2009 ausdrücklich auf folgende Formen des 
Nachteilsausgleiches hinweist: Verlängerung der Zeiträume zwischen einzelnen 
Prüfungsleistungen, Erbringen von Prüfungs- und Studienleistungen in einer anderen als 
der vorgesehenen Form, Verlängerung von Bearbeitungszeiten von Haus- und 
Abschlussarbeiten sowie Klausuren, Befreiung von regelmäßigen Anwesenheitspflichten 
soweit sie durch kompensatorische Leistungen ausgeglichen werden und weitere. Der 
Nachteilsausgleich ist eines der Hauptinstrumente zur Sicherstellung der Chancengleichheit 
bei Prüfungsleistungen an Hochschulen. Studierende können nur durch Beantragung 
entsprechender Nachteilsausgleiche von diesem Recht Gebrauch machen. Bei Fragen oder 
für Unterstützung stehen die unten angegebenen Beratungsangebote sowie das 
Studentenwerk Würzburg zur Verfügung. 

Perspektiven und Entwicklungsbedarfe für die Hochschule 
Eine allgemeine Aufklärung zu Unterstützungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von 
(Informationen zu) Beratungsangeboten wurde von mehreren Studierenden eingefordert, 
um behinderungsbedingte oder erkrankungsbedingte Benachteiligungen auszugleichen. 
Neben diesen Angeboten wurden auch alternative und neue, beziehungsfördernde 
Maßnahmen zwischen Studierenden und Lehrenden in Form von Vertrauenspersonen 
angeregt. Als technisch-organisatorische Maßnahme wurde die digitale Bereitstellung von 
Lehrinhalten vorgeschlagen, um verpasste Lehrveranstaltungen ausgleichen zu können. 
Verpflichtende Pausen in Vorlesungen würden allen Studierenden helfen und 
behinderungsbedingte oder erkrankungsbedingte Benachteiligungen ausgleichen. Es 
wurde des Weiteren angeregt, Veränderungen bei der Prüfungsplanung und -erbringung 
vorzunehmen, um diese zu entzerren.  
Bestimmte Erkrankungen (wie etwa Suchterkrankungen) wurden nicht benannt. Dies kann 
möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass sie weiterhin Tabubelastet sind und so 
kaum Beachtung finden. Eine aktive Auseinandersetzung und Sensibilisierung von 
Studierenden und Lehrenden erscheint sinnvoll. Die Umfrage hat hervorgehoben, dass 
weiterhin eine Aufklärung über existierende Beratungsangebote an der FHWS notwendig 
ist. Die Erstellung eines Konzeptes zur Stärkung der Inanspruchnahme der bestehenden 
Informations-, Ausgleich- und Beratungsstrukturen an der FHWS erscheint daher sinnvoll. 
Der gesamte Bericht über die „Befragung von Studierenden mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung an der FHWS - 2018“ wird in Kürze auf der Internetseite der FHWS 
zur Verfügung stehen. 
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Beratungsangebote 
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.: Vizepräsident Prof. Dr. Ralf Roßkopf, Behindertenbeauftragter der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
Redaktion: Florian Blauth, Assistenz des Behindertenbeauftragten 
Stand: 27.06.2018 
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