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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:
 
 
Der Studentische Konvent möge beschließen:
 

Der Sprecher- und Sprecherinnenrat wird beauftragt, sich gegenüber der Hochschulleitung 
dafür einzusetzen, dass die 
und chronischer Erkrankung
aufgeführt wird. Zudem sollen auch die Fakultäten die Beauftragten für Studenten mit 
Beeinträchtigung ebenso wie die Frauenbeauftragte auf der Seite der Fakultätshomepages 
unter „Fakultät“ aufführen. 
 
Begründung:  

Auf der Homepage der Universität Würzb
Zwar findet man KIS auf der Unterseite „Studium“
„Studierende mit Behinderung“, doch e
denen es von der Hochschulleitu
Frauenbeauftragte geführt wurde, gelistet. Auch unter  „Besondere Funktionen und Dienste“ 
ist KIS im Gegensatz zu Betri
Gleichstellungsbüro, P
Schwerbehindertenvertretung
Homepage nur über die Unterseite der Verwaltung über „Beauftragte
„Beauftragten für behinderte 
definitiv nicht gerecht und die verzweigte Suche danach stellt schon eine Zumutung dar.
Ähnliches gilt für die Beauftragten für Studenten mit Beeinträchtigung der Fakultäten. Diese 
sind nämlich entweder gar nicht oder nur sehr mühselig ausfindig zu machen. Solche 
Ansprechpartner müssen ebenso prominent wie die Frauenbeauftragte dargestellt werden.
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(Vorsitz Studentischer Konvent)  

Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:  

Der Studentische Konvent möge beschließen: 

und Sprecherinnenrat wird beauftragt, sich gegenüber der Hochschulleitung 
dafür einzusetzen, dass die Kontakt- und InformationsStelle für Studierende mit Behinderung
und chronischer Erkrankung (KIS) auf der Homepage unter „Zentrale Einrichtun
aufgeführt wird. Zudem sollen auch die Fakultäten die Beauftragten für Studenten mit 
Beeinträchtigung ebenso wie die Frauenbeauftragte auf der Seite der Fakultätshomepages 

 

Auf der Homepage der Universität Würzburg ist das KIS bisher nicht zentral
Zwar findet man KIS auf der Unterseite „Studium“ und „Studieninteressierte“
„Studierende mit Behinderung“, doch es wird nicht unter „(Zentrale) Einrichtungen
denen es von der Hochschulleitung bei der Verteilung der Studienmittel ebenso wie die 
Frauenbeauftragte geführt wurde, gelistet. Auch unter  „Besondere Funktionen und Dienste“ 

Betriebsarzt, Datenschutzbeauftragter, Uni & Familie
Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Schwerbehindertenvertretung und Suchtberatung nicht aufgeführt. Bisher ist das KIS auf der 
Homepage nur über die Unterseite der Verwaltung über „Beauftragte
„Beauftragten für behinderte Studierende“ zu finden. Dies wird dieser wichtigen Einrichtung 
definitiv nicht gerecht und die verzweigte Suche danach stellt schon eine Zumutung dar.
Ähnliches gilt für die Beauftragten für Studenten mit Beeinträchtigung der Fakultäten. Diese 

entweder gar nicht oder nur sehr mühselig ausfindig zu machen. Solche 
Ansprechpartner müssen ebenso prominent wie die Frauenbeauftragte dargestellt werden.
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Würzburg, den 

und Sprecherinnenrat wird beauftragt, sich gegenüber der Hochschulleitung 
für Studierende mit Behinderung 

(KIS) auf der Homepage unter „Zentrale Einrichtungen“ 
aufgeführt wird. Zudem sollen auch die Fakultäten die Beauftragten für Studenten mit 
Beeinträchtigung ebenso wie die Frauenbeauftragte auf der Seite der Fakultätshomepages 

bisher nicht zentral genug zu finden. 
und „Studieninteressierte“ über 
„(Zentrale) Einrichtungen“, unter 

ng bei der Verteilung der Studienmittel ebenso wie die 
Frauenbeauftragte geführt wurde, gelistet. Auch unter  „Besondere Funktionen und Dienste“ 

Uni & Familie, Frauenbüro, 
und Auszubildendenvertretung, 

aufgeführt. Bisher ist das KIS auf der 
Homepage nur über die Unterseite der Verwaltung über „Beauftragte“ und dort über den 

Dies wird dieser wichtigen Einrichtung 
definitiv nicht gerecht und die verzweigte Suche danach stellt schon eine Zumutung dar. 
Ähnliches gilt für die Beauftragten für Studenten mit Beeinträchtigung der Fakultäten. Diese 

entweder gar nicht oder nur sehr mühselig ausfindig zu machen. Solche 
Ansprechpartner müssen ebenso prominent wie die Frauenbeauftragte dargestellt werden. 
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Würzburg, den 8. Januar 2014


