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Vorwort 

Die Julius-Maximilians-Universität  Wür zburg ist  eine internatio 
nal renommier te Universität mit einem breiten Fächerspektrum.  
Die 1402 erstmals gegründete Universität  Wür zburg bietet heute  
mehr als 100 Studienfächer in den Geistes- und Gesellschaf tswis 
senschaf ten, den Natur- und Lebenswissenschaf ten, der Medizin  
und in ausgewählten Bereichen der Ingenieur wissenschaf ten an,  
in denen unsere Studierenden auf  vielfältige Berufsfelder vorbe-
reitet werden. Forschung und Lehre auf internationalem Niveau  
sehen wir stets in Verantwor tung gegenüber den Belangen der  
Gesellschaf t und ethischen Wer ten. Unsere gesellschaf tliche Ver 
antwor tung nehmen wir im Einsatz für die demokratischen Grund 
rechte, für humanitäre Ziele und für nachhaltigen Ressourcenein 
satz wahr. 

-

-

-
-
-

 Wir begrüßen Sie herzlich an der Universität Würzburg! 

Univ.-Prof. Dr. Alfred Forchel 
Präsident 

Sandra Mölter M.A. 
Leitung KIS 

Wir ermöglichen qualifzier ten studieninteressier ten Menschen,  
unabhängig von den persönlichen Voraussetzungen, er folgreich  
zu studieren. Daher sind uns ganz besonders auch Maßnahmen  
wichtig, die Studieninteressier ten und Studierenden sowie Hoch 
schulabsolventinnen und –absolventen mit Behinderungen oder  
chronischen Erkrankungen einen Zugang zu Studium und Beruf  
eröffnen. 

-

Eine Erhebung des Deutschen Studentenwerks im Jahre 2016 hat  
ergeben, dass etwa 11 Prozent  aller Studierenden in Deutschland  
im Studium durch eine Behinderung oder chronische Erkrankung  
beeinträchtig t sind, wobei die Anzahl der Studierenden mit einer  
nicht-sichtbaren Behinderung oder chronischen Erkrankung sehr  
groß ist . Dazu gehören zum Beispiel offensichtliche Gehbehin 
derungen, Erkrankungen des  Stütz- und Bewegungsapparates,  
Hauterkrankungen, Allergien, Erkrankungen der inneren Organe,  
chronische Stoff wechselstörungen wie beispielsweise Diabetes  
sowie Legasthenie oder auch psychische Erkrankungen wie Angst 
störung oder Depression. Ein Studium mit  Behinderung oder einer  
chronischen Erkrankung gestaltet sich häufg nicht einfach. Es ist  
zum Beispiel  besonders  anstrengend und mühsam den Abgabe 
termin für eine Hausarbeit  einzuhalten, wenn der betroffene Stu 
dierende mehrere Stunden in der Woche medizinisch behandelt  
werden muss oder nur langsam lesen kann. Of t kommt es  vor,  
dass  Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung  
Vorlesungen nicht regelmäßig besuchen können, weil sie auf 
grund einer Wirbelsäulenerkrankung nicht  lange sitzen können  
und auch langes  Stehen nicht möglich ist . 

-

-

-
-

-

Die Universität  Wür zburg hat 2008 die Kontakt- und Informations 
stelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkran 
kung (KIS) eingerichtet, die organisatorisch dem Beauf trag ten  
der Universitätsleitung Herrn Prof. Dr. Olaf Hoos  zugeordnet ist .  
Die KIS-Leiterin Sandra Mölter berät sowohl persönlich als auch  
per Telefon und Mail in Fragen zum Här tefallantrag bei der Zulas 
sung zum Studium oder zu Nachteilsausgleichen bei Studien- und  
Prüfungsleistungen. 

-
-

-

Diese Broschüre soll als  Weg weiser dienen und Ihnen einen Über 
blick  über die Beratungsmöglichkeiten, Ser viceeinrichtungen und  
baulichen Verhältnissen an der Universität  Wür zburg geben. 

-
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1. Allgemeine Informationen

   1.1 Die Beauftragte/der Beauftragte für Studierende   

 
 

 

  

  
 

mit Behinderung und chronischer Erkrankung 

Die Julius-Maximilians-Universität steht mit ihren Studienange -
boten allen geeigneten Studienbewerbern offen. Auch Studie -
rende mit Behinderung und chronischer Erkrankung fnden hier 
in Würzburg ein breites Angebot. 

Um die Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung zu berücksichtigen und ihnen ein Stu -
dium an einer wissenschaftlichen Hochschule oder Universität 
zu ermöglichen, verpfichtet das Bayerische Hochschulgesetz 
alle Universitäten, einen Beauftragten für diese Studierenden -
gruppe zu benennen. 

1.2  Kontakt - und Informationsstelle für Studierende mit  
Behinderung und chronischer Erkrankung (KIS) 

Der Dienstleistungsbereich von KIS, mit den Einrichtungen 

■ Beratungsdienst  für für Studierende mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung sowie Mitarbeiter der 
Universität

■ Umsetzungsdienst  für blinde und sehbehinder te Stu 
dierende zur sehgeschädig tengerechten Adaption von 
Studienmaterialien

-

■ Hilfsmittelpool  für Studierende mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung

unterstützt und berät  Studierende sowie alle Lehrenden, Or 
gane und Gremien der Universität in didaktischen, baulichen,  
sozialrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten.  
KIS stellt  Wissen und Informationsmaterialien zur Ver fügung,  
die für die er folgreiche Bewältigung des  Studiums er forder 
lich sind. 

-

-

Offene Sprechstunden  ( ohne  vorherige Terminvereinbarung )   
auf Basis eines monatlichen Sprechstundenplans, welcher  
auf unserer Webseite zu fnden ist . 

Individuelle Termine sind nach vorheriger Terminvereinbarung 
in der Regel dienstags, donnerstags und freitags möglich. 

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Änderung von Sprech 
stunden auf unserer Webseite. 

-
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1 . 2 .1 Z ie l g r uppen 

■ S tu dieninteres sierte, S tu dienbewerberinn en u n d
-b e w e rb e r un d S chüle rinn e n un d S chüle r s o w ie H o ch-
schulabsolventinnen und -absolventen mit Behinderung
und chronischer Erkrankung und deren Bezugspersonen

■ Studierende mit Behinderung und chronischer
E rkrank u ng

■ Akut Erkrankte (z.B. Armfraktur nach Unfall, längere
Ausfallzeiten durch eine Virusgrippe)

■ Studierende mit einer psychischen Erkrankung
(z.B. Depression, Angststörung)

■ S tu dieninteres sierte u n d S tu dieren d e mit Legasth enie
u n d Dyskal ku l ie

■ Mit ar b eite r innen und Mit ar b eite r de r Uni ve r sit ä t Wür z-
burg (z.B. Professorinnen und Professoren, Lehrende,
Prüfu n gsamt, S tu dienberatu n g)

■ Andere Institutionen mit Bezug zum Thema Studium und
Behinderung (z.B. Schulen, Sozialverband VdK)

1.2.2 Mögliche Themen persönlicher, telefonischer und 
s chr i ft l iche r E inze l b e ra t ung 

■ Zulassung zum Studium (z.B. Härtefallantrag auf sofor-
tige Zulassung zum Studium, Antrag auf Nachteilsaus-
gleich hier Berücksichtigung von Wartesemestern oder
Verbesserung der Durchschnittsnote)

■ Nachteilsausgleiche bei Studien- und Prüfungsleistungen
(z.B. Zeitverlängerung bei Klausuren)

■ Studienplananpassung in Zusammenarbeit mit den Fach-
studienberaterinnen und -beratern

■ Behindertengerechtes Wohnen 
■ BAföG-Sonderregelungen (z.B. Verlängerung der

Förderungshöchstdauer)
■ Strukturen und Serviceangebote für Menschen mit Behin-

derung und chronischer Erkrankung im Hochschulbereich
(z.B. barrierefreie Zugänglichkelt und Nutzbarkeit von Ge-
bäuden, Nutzung der Hochschulbibliothek)

■ Richtlinien und Antragsverfahren in Bezug auf die Einglie-
derungshilfe zum Besuch einer Hochschule (z.B. Beantra-
gung einer Studienassistenz oder von Hilfsmitteln)

■ Studieren mit Behinderung und chronischer Erkrankung im
Ausland

Anschrift & Kontaktdaten 

Beauftragte/Beauftragter Studierender 
mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung

siehe Homepage unter:

https://www.uni-wuerzburg.de/
chancengleichheit/kis/startseite/

KIS 
Universität Wür zburg 
KIS 
Sandra Mölter M. A . 
Am Hubland, Mensanebengebäude 
97074 Würzburg 
Tel .: 0931 / 31-84052 
E-Mail: kis@uni-wuer zburg.de

Besucheradresse 
Am Hubland, Mensanebengebäude, 
Untergeschoss 

Öffentlicher Nahverkehr 
Buslinien 10, 114 und 214 bis Haltestelle 
Hubland / Mensa , 
Linie 14 bis Haltestelle Philosophisches 
Institut 
Linie 34 bis Haltestelle Hubland / Mensa 

Parkplätze 
Rollstuhlfahrer stellen ihr Auto am 
besten am Theodor-Boveri-Weg ab (es 
existieren behinder tengerechte 
Parkplätze zwi-schen den Gebäuden der 
Geographie und der Physik) und fahren 
dann über das Campusgelände zum 
Eingang des Mensagebäudes. Weitere 
Parkplätze be-fnden sich in der 
Tiefgarage der Mensa am Hubland 
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 2. Umsetzungsdienst für blinde und
sehbehinderte Studierende

Beim „Umsetzungsdienst für blinde und sehbehinderte Studie-
rende“ werden Studienmaterialien in Blindenschrift oder in Groß-
druck umgesetzt, digital erfasst und auf Datenträger abgespei-
chert. Den Auftrag hierzu erteilen entweder die sehgeschädigten 
Studierenden selbst oder Lehrende, an deren Veranstaltungen 
blinde oder sehbehinderte Studierende teilnehmen. 

Die Umsetzung der Studienmaterialien ist dabei immer an einer 
exakten Adaption der wissenschaftlichen Aussagen orientiert, so 
dass zum Beispiel die Möglichkeit des Zitierens unter Angabe der 
Originaltextseite sicher gestellt ist. Die Medienform, in die die Stu-
dienmaterialien umgesetzt werden, richtet sich nach dem Bedarf 
bzw. dem Wunsch der sehgeschädigten Studierenden. 

Was wird umgesetzt? 
Umgesetzt werden all jene schriftlichen Materialien, die von allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen einer Lehrveranstaltung gele-
sen werden müssen, wie zum Beispiel Thesenpapiere, Skripten, 
Reader, Tischvorlagen, PowerPoint-Präsentationen, Artikel aus 
Fachzeitschriften, Auszüge aus Büchern und so weiter. 

Grundsätzlich gilt: Je früher der umzusetzende Text KIS vorliegt, 
desto besser. Studienmaterialien, die der Umsetzungsdienst bar-
rierefrei aufbereiten soll, können in gedruckter Form oder als PDF-, 
PowerPoint- oder Word-Datei etc. vom Umsetzungsdienst entge-
gengenommen werden. Sie können die umzusetzenden Studien-
materialien im Büro vorbeibringen, per Hauspost zuschicken oder 
per E-Mail senden. 

Der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung des Auftrags wird 
per Absprache vereinbart; die umgesetzten Materialien können 
dann je nach Vereinbarung beim Umsetzungsdienst abgeholt wer-
den oder werden alternativ per Email an Sie weitergeleitet. 

3. Studienassistenz

Vielfach ist eine persönliche Assistenz unerlässlich, die Studie-
rende mit Behinderung und chronischer Erkrankung vorüberge-
hend oder während des gesamten Studiums begleitet und Aufga-
ben aller Art übernimmt, welche die Betroffenen unter Umständen 
nicht selbst bewerkstelligen können. 

Aufgaben: 

■ Begleitung zu Lehrveranstaltungen bei Barriere-Problemen
■ Einüben barrierefreier Wege 
■ Mitschrift bei Lehrveranstaltungen
■ Prüfungsbeaufsichtigung bei Anspruch auf ein separates

Prüfungszimmer
■ Assistenz bei Klausuren
■ Unterstützung bei Praktika, z.B. in der Physik
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4. Hilfsmittelpool 

Es stehen Laptops zum Ausleihen für Studierende und Lehrende 
zur Verfügung, z.B. für Klausuren (beispielsweise für Studierende 
mit Legasthenie oder motorischen Einschränkungen). 
Zudem gibt es die ClaroRead-Software – eine multisensorische 
Softwarelösung für Legastheniker. Ziel ist es, den Anwendern ein 
einfach zu bedienendes, individuell verwendbares Werkzeug zur 
Verfügung zu stellen, welches ihnen das Lesen und Schreiben von 
Texten durch auditive und visuelle Hilfestellungen erleichtert.  

Zudem stehen im KIS-Büro FM-Anlagen zur Ausleihe zur Verfügung. 

Eine FM-Anlage bestehend aus einem Mikrofon und einem Empfänger 

Braille Notetaker der Firma Papenmeier 

Quelle: Pressestelle der Universität Wür zburg 

9 



5. Fakultätsbeauftragte 

Seit April 2013 gibt es an jeder Fakultät eine(n) Beauftragte(n) für 
Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. 

Die Fakultätsbeauftragten sollen insbesondere Kontaktperson für 
Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung der Fa 
kultät sein. In diesem Rahmen können sie in Zusammenarbeit mit  
KIS behinderungsspezifsche Fragen diskutieren und einer Lösung 
zuführen. 

-

Katholisch-Theologische Fakultät Fakultät für Biologie 
Univ. Prof. Dr. Stephan Ernst  
Lehrstuhl für Moraltheologie   
Paradeplatz 4, 97070 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-82261      
E-Mail: 

PD Dr. Alois Palmetshofer 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-84239 
E-Mail: a.palmetshofer@uni-wuerzburg.de 

stephan.ernst@uni-wuerzburg.de 

Juristische Fakultät Fakultät für Chemie und Pharmazie 
Barbara Schäffer 
Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-80032      
E-Mail: 

Dr. Andreas Öchsner     
Am Hubland, 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-89405      
E-Mail: schaeffer@jura.uni-wuerzburg.de andreas.oechsner@uni-wuerzburg.de 

Medizinische Fakultät Fakultät für Mathematik und Informatik 
Dr. Yasmin Bayer 
Josef-Schneider-Straße 2, 97080 Würzburg 
Tel.: 0931 / 201-55221                   
E-Mail:

Univ. Prof. Dr. Frank Puppe 
Am Hubland, 97074 Würzburg  
Tel.: 0931 / 31-86730      
E-Mail: yasmin.bayer@uni-wuerzburg.de  frank.puppe@uni-wuerzburg.de 

Philosophische Fakultät Fakultät für Physik und Astronomie 
Dr. Peter Süß 
Am Hubland (Philosophiegeb.), 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-80781 
E-Mail: peter.suesz@uni-wuerzburg.de 

Dr. Norbert Steinmetz  
Am Hubland, 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-88741 
E-Mail: norbert.steinmetz@physik.uni-wuerzburg.de 

Fakultät für Humanwissenschaften  Wir tschaf tswissenschaf tliche Fakultät 
Prof. Dr. Olaf Hoos 
Am Hubland/Sportzentrum 
Raum 107 
97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-80285 
E-Mail:

Univ. Prof. Dr. Hansrudi Lenz  
Sanderring 2, 97070 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-82940                      
E-Mail: hansrudi.lenz@uni-wuerzburg.de 

 olaf.hoos@uni-wuerzburg.de  

10 

mailto:stephan.ernst@uni-wuerzburg.de
mailto:schaeffer@jura.uni-wuerzburg.de
mailto:yasmin.bayer@uni-wuerzburg.de
mailto:peter.suesz@uni-wuerzburg.de
mailto:olaf.hoos@uni-wuerzburg.de
mailto:a.palmetshofer@uni-wuerzburg.de
mailto:andreas.oechsner@uni-wuerzburg.de
mailto:frank.puppe@uni-wuerzburg.de
mailto:norbert.steinmetz@physik.uni-wuerzburg.de
hansrudi.lenz@uni-wuerzburg.de


 

  

 

  

     
  

  

  

 

   

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

6. Hochschulbibliothek und spezifsche Ausleihbedingungen 

Als Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung kön-
nen Sie, sofern dies behinderungs- oder krankheitsbedingt not-
wendig ist, auf Antrag folgende besondere Ausleihbedingungen 
erhalten: 

■ Die Grundleihfrist für die ausleihbaren Medien der Zentral-
bibliothek und der Lehrbuchsammlung 2 erhöht sich von 30 
auf 60 Öffnungstage. Sofern kein anderer Bibliotheksbenutzer 
eine Vormerkung gemacht hat, können Sie Ihre Medien bis zu 
4-mal um je weitere 30 Öffnungstage verlängern. 

■ Die Verlängerung der Leihfrist ist auch telefonisch in der Leih-
stelle der Zentralbibliothek möglich. (Tel.: 0931 / 31-85929, 
Mo-Do 8.30–16.00 Uhr, Fr 8.30–12.30 Uhr). 

■ Bei DVDs und Videos (Lokalkennzeichen „ 17/ “) erhöht sich 
Ihre Grundleihfrist von 3 auf 6 Öffnungstage, Verlängerungen 
sind jedoch nicht möglich. 

■ Bei rückgabepfichtigen Medien, die Sie über die Fernleihe be-
stellt haben, gelten unverändert die von der gebenden Biblio-
thek festgelegten Benutzungsbedingungen. 

■ In begründeten Einzelfällen können Sie individuelle Sonder-
regelungen für die Kurzausleihe von Präsenzbeständen der 
Zentralbibliothek mit der Leihstelle vereinbaren. 
(Tel.: 0931 / 31-85929, Mo-Do 8.30–16.00 Uhr, 
Fr 8.30–12.30 Uhr). 

■ Bei Ausleihen aus den Teilbibliotheken erhalten Sie die Be-
dingungen der „Sonderausleihe für Studierende im Rahmen 
ihrer Diplom-, Magister- oder Zulassungsarbeiten bzw. Pro-
motionen und Habilitationen“, d.h. in der Regel eine Leihfrist 
von 14 Tagen. 

■ Bei Bedarf erhalten Sie besondere Unterstützung durch das 
Bibliothekspersonal, z.B. bei der Entnahme von Büchern aus 
Regalen oder bei telefonischen Auskünften über die Verfüg-
barkeit von Literatur. 

■ Für die Einhaltung der Leihfristen sind Sie selbst verantwort-
lich. Sollten Sie Ihre entliehenen Medien nicht fristgerecht 
zurückgeben, erhalten Sie von uns kostenpfichtige Aufforde-
rungen zur Medienrückgabe. Hier sind keine Vergünstigungen 
möglich. 

Mit diesen besonderen Ausleihbedingungen möchte die Universi-
tätsbibliothek einen Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Studi-
enbedingungen für Studierende mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung leisten. In begründeten Einzelfällen können diese Aus-
leihbedingungen aber auch universitätsexternen Bibliotheksbe-
nutzern gewährt werden. 

Ihren Antrag auf die Gewährung besonderer Ausleih- 
bedingungen richten Sie bitte an die Leitung der Abteilung 
B enu tzu ngs diens te : 

Frank Blümig 
Universitätsbibliothek 
Abt. Benutzungsdienste 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 / 31-85946 
frank.bluemig@bibliothek.uni-wuerzburg.de 

6.1 A u sleihe in den Teil bibl io theken 

Sonderausleihe (Leihfrist 14 Tage) für Benutzer mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung, denen bereits in der Zen-
tralbibliothek aufgrund ihres Antrags besondere Ausleihbe-
dingungen gewährt werden. 

6 .2 Zu gang zu r Ze n t ral b ibl i o t he k Am H u b l and 

Studierende mit Behinderung können direkt mit ihrem Fahr-
zeug vor dem Haupteingang (Südeingang) der Zentralbiblio-
thek parken. Dieser Zugang ist behindertengerecht angelegt. 

Ein Aufzug zu den einzelnen Lesesälen ist vorhanden. Eine be-
hindertengerechte Toilette fnden Sie im Erdgeschoß. 

Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an 
unsere Mitarbeiter. 

6.3 Sc hli eß fä c h er zu r Da u ernutzu ng 

Für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung 
bietet die Zentralbibliothek Schließfächer zur Dauernutzung 
an. 

Bitte wenden Sie sich hierfür an die Leihstelle 

Mo-Do 8.30–16.00 Uhr 
Fr 8.30–12.30 Uhr 

Tel.: 0931 / 31-85929 
E-Mail: ausleihe@bibliothek.uni-wuerzburg.de 

6.4 PC-Arbeitsplatz für Blinde und Sehbehinderte 

Im Hauptlesesaal 2 der Zentralbibliothek gibt es eine Arbeits-
kabine mit PC-Arbeitsplatz für Blinde und Sehbehinderte. 
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7. Die bauliche Situation:
Zugänglichkeit von Gebäuden

Die Veranstaltungsräume, Institute und Verwaltungseinrichtungen 
der Universität Würzburg sind über mehrere Standorte in der Stadt 
verteilt und die Gebäude sind teilweise alt und schwer zugänglich. 
Die Universität ist sehr um Verbesserungen in Richtung Barriere-
freiheit bemüht, auch wenn dies auf Grund alter Baustrukturen 
nicht immer in vollem Umfang möglich ist. Bei allen Planungen für 
größere Umbau- und Neubaumaßnahmen werden der Beauftragte 
der Hochschulleitung für Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten und KIS hinzugezogen, um die Belange 
dieser Studierenden zu berücksichtigen. 

Bei der Planung, dem Bau sowie bei großen Um- und Erweiterungs-
bauten wird auf Barrierefreiheit im Sinne des Bayerischen Ge-
setzes zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung (BayBGG) geachtet. Die entsprechenden DIN-Vor-
schriften hierbei werden grundsätzlich angewandt. 

Rampen, behindertengerechte Aufzüge und barrierefreie Toilet-
ten sind in allen Neubauten vorhanden (z.B. Zentrales Hörsaal-
gebäude am Hubland Campus Süd, Neues Hörsaalgebäude am 
Wittelsbacherplatz sowie in den umgebauten und sanierten Ge-
bäuden am Hubland Campus Nord). Bei Beschilderungen wird zu-
sätzlich die Brailleschrift verwendet. In der Neuen Universität am 
Sanderring gibt es ein Behinderten-WC im Untergeschoss, welches 
mit einem Aufzug erreichbar ist. 

Sollten Sie in Ihrem Studienverlauf durch eine konkrete bauliche 
Barriere behindert werden, wenden Sie sich bitte an KIS (Kon-
takt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung). Wir werden uns Ihrer Anfrage annehmen 
und gemeinsam mit der Bauabteilung prüfen, ob eine allgemeine 
oder auch individuelle Lösung möglich ist. 

Auf der KIS-Homepage fnden Sie eine Beschreibung der 
einzelnen Gebäude über den Stand der barrierefreien 
Zu gängl ichke i t. 

www.uni-wuerzburg.de/kis/barrierefreiheit-von-gebaeuden/ 

8. Rollstuhlgerechter Laborarbeitsplatz

Am Institut für Anorganische Chemie gibt es einen rollstuhlge-
rechten  Laborarbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist mit einer unterfahr-
baren, auf Sitzhöhe absenkbaren Tischfäche ausgestattet. Bedie-
nelemente sind an der Frontseite des Tisches installiert. Der neue 
Arbeitsplatz ist für Rollstuhlfahrer/innen, ebenso gut aber auch für 
Nichtbehinderte nutzbar. Der Arbeitsplatz wurde auch mit einem 
höhenverstellbaren Abzug ausgestattet. 
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9. Rückzugsmöglichkeiten 10. Aufkleber in den Hörsälen 

Die Universität Würzburg verfügt in 9 Universitätsgebäuden über 
Erste-Hilfe-Räume, in denen sich Studierende mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung bei Bedarf erholen können. Im Zentra-
len Hörsaal- und Seminargebäude wurde primär für Menschen mit 
Behinderung ein barrierefreier Versorgungsraum eingerichtet. Bei 
Fragen wenden Sie sich an KIS. 

In ausgewählten Hörsälen sind drei bis vier Plätze mit einem Auf-
kleber gekennzeichnet, die bei Bedarf für Studierende mit Be-
hinderung und chronischer Erkrankung zur Verfügung stehen, da 
gerade Studierende mit einer Hör- und Sehbeeinträchtigung auf 
bestimmte Sitzplätze angewiesen sind, um den Vorlesungen bes-
ser folgen zu können. 
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Bitte b ieten Sie die sen Pl atz 
Studierenden mit Behinderun g an. 

Quelle: Pressestelle der Universität Wür zburg 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

11.  Parken auf den Schwerbehinderten-
parkplätzen im Bereich der Universität 

Das Parken auf den Schwerbehindertenparkplätzen in beschilder-
ten Bereichen der Universität (Mitarbeiterparkplätze) ist nur mit 
blauem Parkausweis, der zum Parken auf Behindertenparkplätzen 
berechtigt und mit gültiger Parkberechtigung der Universität Würz-
burg erlaubt. 

Parkberechtigungen erhalten Sie 
im Referat 5.4 Flächenmanagement bei: 

Herrn Schmittner 
Tel.: 0931 / 31-82044 
E-Mail: schmittner@zv.uni-wuerzburg.de 

oder 

Frau Schleifenbaum 
Tel.: 0931 / 31-82041 
Fax: 0931 / 31-820410 
E-Mail: schleifenbaum@zv.uni-wuerzburg.de 

Auf einem Behindertenparkplatz dürfen nur Schwerbehinderte 
parken, die sich außerhalb des Wagens dauerhaft nur mit fremder 
Hilfe oder großer Anstrengung fortbewegen können. Nur Personen 
mit den Merkzeichen „außergewöhnlich gehbehindert“ (aG) oder 
„blind“ (Bl) erhalten den blauen Parkausweis. 

Das heißt, nicht alle behinderten Menschen dürfen einen Behin-
dertenplatz nutzen. Ein Schwerbehindertenausweis alleine reicht 
nicht aus. Es wird ein blauer Ausweis mit Ausnahmegenehmigung 
benötigt, der beim Fachbereich Allgemeine Bürgerdienste unter 
Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit entsprechenden 
Merkzeichen erhältlich ist. 

12. Semesterticket 

Für die Befreiung vom Semesterticketbeitrag wird ein nach dem 
SGB IX bestehender Anspruch auf unentgeltliche Beförderung be-
nötigt. Dieser muss beim Befreiungsantrag durch das Beiblatt zum 
Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit der dazu gehörigen 
gültigen Wertmarke nachgewiesen werden. 

Der formlose Antrag auf Befreiung vom Semesterticketbeitrag wird 
an folgende Adresse geschickt: 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Referat für Studienangelegenheiten 
Sanderring 2 
97070 Würzburg 
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Die Gesundheitskasse. 

Der AOK Studenten-Service: 

Für alle, die hier neu sind 
Beim AOK Studenten-Service gibt es den Versicherungsschein für die Immatrikulation, 
viele Infos rund um den Studienbeginn und natürlich Sport- und Gesundheitsaktionen. 
Kommen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie: 

Wir sind da: AOK Studenten-Service 

Mo bis Mi: 08.00 - 16.30 Uh r Sanderstr. 27 
r 97070 Würzburg 
r Tel. : 0931388-0 

Do: 08.00 - 17.30 Uh 
Fr: 08.00-15.00 Uh 

wuerzbu rg. studenten@service.by.aok. de  ~ Fan werden! aok-on.de 

mailto:wuerzburg.studenten@service.by.aok.de
www.aok-on.de/bayern


 

 
 

 

  

   
  

  

 

 

13. Das Studium

13.1 Z ulass u ng 

Studieninteressierte mit Behinderung und chronischer Er-
krankung können bei der Bewerbung für einen zulassungsbe-
schränkten Studiengang einen Antrag auf Nachteilsausgleich 
(Durchschnittsnote/Wartezeit) sowie einen Härtefallantrag bei 
der Stiftung für Hochschulzulassung oder entsprechend bei 
den einzelnen Hochschulen stellen, wenn Sie sich für einen 
örtlich zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben. 

Daneben kann bei der Bewerbung um einen Studienplatz, der 
in das zentrale Vergabeverfahren der Stiftung für Hochschulzu-
lassung einbezogen ist, ein Antrag auf Berücksichtigung des 
ersten Studienwunsches als Zusatzantrag gestellt werden. 

13.1.1 Antrag auf sofortige Zulassung zum Studium 
H ä rte fall an t rag 

Mit dem Härtefallantrag können Bewerberinnen und Be-
werber, die sich in einer schwerwiegenden Ausnahmesi-
tuation befnden, beantragen, sofort zum Studium zugel-
assen zu werden. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, 
wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale 
oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studi-
ums zwingend erfordern. Der Nachweis einer (Schwer-) 
Behin d eru n g al l ein reic ht fü r die An erkennu n g als Härte-
fall jedoch nicht aus. Schwerwiegende Auswirkungen der 
Behinderung müssen durch ein fachärztliches Gutachten 
b ele gt w e r den . 

13.1.2 An t rag au f N ac h te ils au s gl e ic h 
(Verbesserung der Durchschnittsnote / der Wartezeit) 

Diese Anträge können gestellt werden, wenn jemand 
durch in der eigenen Person liegende, nicht selbst zu 
vertretende Gründe daran gehindert war, eine bes-
sere Durchschnittsnote oder eine längere Wartezeit zu 
e r r eichen . 

13.1.3 Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung des ersten 
St udie n o rtwu n s c h es 

Bei der Bewerbung um einen Studienplatz, der in das 
zentrale Vergabeverfahren der Stiftung für Hochschul-
zulassung einbezogen ist, kann ferner ein Antrag auf 
Berücksichtigung des ersten Studienortwunsches als Zu-
satzantrag gestellt werden. Dieser Antrag ist ein den Zu-
lassungsantrag ergänzender Antrag. Er verbessert nicht 
die Cha n cen auf die Zuweis u n g ein es S tu dienp latzes; 
sondern erhöht lediglich die Chancen der Bewerberin 
oder des Bewerbers, dort zu studieren, wo sie oder er es 
sich wünscht. Voraussetzung ist, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber einen Studienplatz über die Quoten 
Abiturbeste, Wartezeit oder Härtefall erhalten hat. Also 
erst wenn die Bewerbung um einen Studienplatz in einem 
dieser Verfahren selbst erfolgreich war, kann dieser An-
trag dazu führen, bevorzugt an der eigenen Wunschhoch-
sc hu l e stu dieren z u dü rfen . 

13.1 .4 Q ue lle n f ür we ite r e I n f or mat i one n: 

„Zu l a s s u n g s c h a n cen kö n n en ver b e s s er t w er d en “ 
h ttps://zv.h o c hs c hulstart.d e/index. php?id = 21 2 

„ H ä r tef a l l a nt ra g“ 
http s://zv. h oc hsc hu lstart.d e/in d ex. p hp? id=hilfe1010 
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 13 . 2 .1 N achweis e bei A nt r ag auf P r üf ung sm o difk ation 

  13.2.2 Beispiele für Nachteilsausgleiche bei Studien- und 
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13 . 2 N achteil s au sg leich bei St udien- und P r üf ung sleis t ung en 

Nach § 2 Abs. 4 Hochschulrahmengesetz (HRG) sowie entspre 
chend Art. 2 Abs. 3 Bayerisches  Hochschulgesetz  (BayHSchG) 
trägt die Hochschule dafür Sorge, dass  Studierende mit Behin 
derung und chronischer Erkrankung in ihrem Studium nicht  
benachteiligt werden. Zudem müssen nach § 16 HRG bzw. Art. 
2 Abs. 3 BayHSchG Prüfungsordnungen die besonderen Be 
lange behinderter und/oder chronisch kranker Studierender 
zur Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen. In der 
Regel ist daher in den Bestimmungen der Prüfungsordnungen 
ein Nachteilsausgleich vorgesehen. 

- Ve rp f ich te n d e N ac hw e i s e 
■ F a c härztl ic h es , amtsärztl ic h es Attest od er ein e Be 

scheinigung von einem approbierten psychologischen 
P s ycho t he r ap e u te n 

-
-

■ B ei A nt r ä g en  au f Nach teil s au sg leich w e g en L e g a s t henie:  
S chulps ycholog isches G ut achten und/o der A t tes t von  
ein em F a c harzt fü r Psy c hiatrie 

-

Zusä tzl ich 
■ Stellungnahme  von KIS 
■ Kopie  des Schwerbehindertenausweises (sofern  

v o rhan de n) Bei Studienleistungen erfolgt die bedarfsgerechte Modifka 
tion von Bedingungen oftmals  durch Absprache zwischen der/ 
dem Lehrenden und der/dem Studierenden mit Behinderung 
bzw. chronischer Erkrankung. Bei Prüfungsleistungen ist  von 
der oder dem Studierenden mit Behinderung/chronischer Er 
krankung ein schriftlicher Antrag an das  zuständige Prüfungs 
amt bzw. den zuständigen Prüfungsausschuss oder, sofern 
ein solcher nicht existiert, an den Studiendekan zu richten. 
Der Antrag auf  Nachteilsausgleich sollte von dem Prüfungs 
teilnehmer/ der Prüfungsteilnehmerin rechtzeitig, das heißt  
mindestens vier Wochen vor einer Prüfung erfolgen. 

-

Die ärztliche Bescheinigung sollte Aufschluss darüber 
g e b en , w elche P r ü f ung smo difk a t io nen im E inzelf all e r 
folgen sollen. Es kann sinnvoll sein, dass die  Mitarbei-
terin von KIS und/oder der Prüfungsausschuss mit dem 
Prüfing ein Vorgespräch führt, um die bedarfsgerechte 
Modifkation von Bedingungen festzulegen. Antragsfor 
m u lare sin d im KI S-Bü ro erhältl ic h . 

-
-
-

-
-

Beruft sich ein Prüfing erst nachdem er die Prüfung bereits  
absolviert hat auf seine Behinderung, so ist eine nachträgliche 
Aufhebung oder Neubewertung der Prüfung aus diesem Grund 
nicht möglich. Dem Antrag sind je nach Lage des Einzelfalls ge 
eignete Nachweise beizufügen, um dem Prüfungsausschuss  
eine zügige und angemessene Entscheidung über die jewei 
ligen Prüfungsmodifkationen zu ermöglichen. 

■ Verlängerung der Bearbeitungszeit  bei zeitabhängigen  
Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Klausuren, Haus- 
und Abschlussarbeiten) 

-

-
■ Unterbrechung von zeitabhängigen  Studien- und Prü-

fungsleistungen (insbesondere Arbeiten unter Aufsicht)  
durch individuelle Erholungspausen, die nicht auf die  
(ggf. verlänger te) Bearbeitungszeit angerechnet werden  
dür fen 

Es handelt sich bei einem Nachteilsausgleich nicht um eine Er 
leichterung, sondern nur um eine bedarfsgerechte Gestaltung 
von Bedingungen, um Studierenden mit Behinderung und/ 
oder chronischer Erkrankung das Absolvieren von Studien- 
und Prüfungsleistungen unter gleichwertigen Bedingungen 
zu ermöglichen. Es müssen im Vorfeld jeder Studien- und Prü 
fungsleistung nachteilsausgleichende Maßnahmen individu 
ell  festgelegt werden. In der Regel erfolgt  ein Gespräch mit der 
Fachstudienberaterin oder dem Fachstudienberater bzw. dem 
Prüfungsausschuss mit dem Ziel, den Nachteilsausgleich an 
gemessen und adäquat umsetzen zu können. Die Realisierung 
des Nachteilsausgleichs sollte in der Regel in Zusammenar 
beit mit der KIS und dem Prüfungsamt erfolgen. Nachteilsaus 
gleichende Maßnahmen dürfen sich nicht auf die Bewertung 
von Studien- und Prüfungsleistungen auswirken. 

-

■ Auf teilung einer Prüfungsleistung in Teilleistungen 
-
- ■ Ersatz   von schrif tlichen durch mündliche Leistungen und  

umgekehr t, zum Beispiel für Studierende mit einer Hör 
behinderung oder Sprachbehinderung 

-

-
■ Zulassung  von Gebärdensprachdolmetscher/innen sowie  

das Zur-Ver fügung-Stellen von adaptier ten (Prüfungs-)  
Unterlagen  

-
-

■ Befreiung  von der regelmäßigen Anwesenheitspficht  
in Lehr veranstaltungen (mit Ausgleich der Anwesenheit  
durch Erbringen einer kompensatorischen Leistung ins 
besondere bei dialysepfichtigen Studierenden) 

Nachteilsausgleiche beziehen sich stets auf die individuellen 
Besonderheiten und Möglichkeiten von Prüfingen und sollen 
deren Chancengleichheit gegenüber nichtbehinderten Prüfin 
gen wahren. Somit können auch keine allgemeinverbindlichen 
Angaben über Prüfungsmodifkationen getroffen werden. Ge 
nerell sollte jedoch der Anspruch gelten, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die spezifschen Bedürfnisse der Prüfinge 
mit Behinderungen zu berücksichtigen. 

-

-
■ Zulassen oder ggf. auch Bereitstellung  von notwendigen  

Hilfsmitteln und Assistenzleistungen -

■ Durchführung der Prüfung in einem gesonder ten Raum,   
insbesondere bei an Epilepsie erkrankten Studierenden  
oder bei Studierenden mit Autismus-Spektrum-Störung 
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PHYSIKALISCHES THERAPIEZENTRUM 

vorsorgen • therapieren • entspannen 

EIN BUNTES PR OGRAMM ... 
Umfassende Konzepte versetzen uns in die Lage,  

durch ganzheit iche physiotherapeutische Betreuung, 
Ihnen zu einem aktiveren Leben zu verhe fen. 

Ab ins Wasser! B eiben Sie gesund und ft mit 
Aquagymnastik 55 p us und Aquaftness/-jogging. 

Das vie seitige Therapieprogramm mit unseren 
qua ifzierten Mitarbeiter bietet Ihnen eine große 

Auswah  von Krankengymnastik bis zu Bobath ZNS. 
Die Abrechnung von Privat- und a  en Kassenrezepten mög ich. 

Wir informieren Sie gerne über das passende Angebot. 

Lassen Sie sich verwöhnen mit unseren 
Wel lne ss angeboten. Verbinden Sie einen Saunagang

 mit einer entspanneden Massage. A  es in einem Haus! 

Mehr Informationen fnden Sie im Internet. 

info@sandervita.de · www.sandervita.de 

YOGA UND MEHR ... 
Unser Studio gibt es seit November 2016. Unser An iegen 

ist es neben Yoga, ein vie seitiges Angebot an 
 hochwertigen Kursen anzubieten und durch erfahrene 

Kurs eiter qua itativ Kursen zu ermög ichen. 

Kids-Specials  
 WIr bieten Kinder-Yoga (5-10 Jahre) und 

Se bstverteidigung für Kinder (6-14 Jahre) an. 

Wir  aden Sie gerne zu einer kostenfreien Probestunde 
ein. Lernen Sie unverbind ich unser Angebot kennen 

und fnden Sie den passenden Kurs für sich. 

Den aktue  en Kursp an fnden Sie auf Facebook! 

info@namastay-wuerzburg.de 
www.namastay-wuerzburg.de

 facebook.com/namastay-wuerzburg 

Virchowstrasse 1 · 97072 Würzburg · t 0931. 207 102 85 · f 0931. 207 102 87 
Sie fnden uns direkt im Sandermare in den barrierefreien Räum ichkeiten der SanderVita. 

http:www.namastay-wuerzburg.de
mailto:info@namastay-wuerzburg.de
http:www.sandervita.de
mailto:info@sandervita.de
facebook.com/namastay-wuerzburg


  

  
  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

     

 

14. Eingliederungshilfe 15. BAföG und Nachteilsausgleiche 

Aufgabe der Eingliederungshilfe zum Besuch einer Hochschule 
ist es, bei Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkran-
kung individuell die Folgen einer Behinderung und chronischen 
E rk rank ung au s zu gle ich e n un d de n all g e me in e n Z u gang zu r H o ch-
schulbildung für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. 

Leistungen zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rung zum Besuch einer Hochschule sind nachrangig. Leistungen, 
die vor oder bei Aufnahme des Studiums erforderlich werden, 
sind vom sachlich zuständigen Träger der Sozialhilfe des bishe-
rigen Wohnorts zu erbringen. Der überörtliche Sozialhilfeträger 
ist bei Vorliegen aller Voraussetzungen grundsätzlich bereit, Ein-
gliederungshilfe zum Besuch einer Hochschule zu leisten. 

1 4.1 We lc he L e is t u ng e n we r de n ü b e rnomm e n? 

■ Hilfsmittel (beispielsweise Tafelbildkamera, Laptop oder 
Stethoskop mit Hörverstärkung) 

■ Studienassistenzen 
■ Kosten für Gebärdensprachdolmetscher/innen für Vorle-

sungen, Seminare 
■ Wenn wegen der Behinderung die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel nicht möglich ist, können Kosten für einen 
Fahrdienst oder einen eigenen PKW übernommen werden. 
Allerdings kann der Sozialhilfeträger diese Hilfe nur in not-
wendigem Umfang übernehmen. Dies bedeutet, dass z.B. 
von der Wohnung bis zur Universität Würzburg nur die ko-
stengünstigste Möglichkeit der Beförderung übernommen 
werden kann. 

14.2 Zu s t änd igke i t 

Für Studierende, die in der Stadt Würzburg mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind, ist zuständig: 

Bezirk Unterfranken 
Silcherstraße 5 
97074 Würzburg 

15 .1 Übe r s chreiten de r A l te r sg renze bei St udienbe g inn 

Ein Überschreiten der Altersgrenze ist ggf. zulässig, wenn: 

■ St udienbewerber und -bewerberinnen die Hochschulzu 
gangsberechtigung über den zweiten Bildungsweg erworben 
haben 
oder eine B ehinderung bzw. Krankheit eine Verlängerung des  
Studiums notwendig werden lassen 

-

■ 

■ oder eine B ehinderung/Krankheit Hinderungsgrund für eine 
rechtzeitige Studienaufnahme sind. 

Anspruch auf BAföG haben Bewerber und Bewerberinnen nur 
dann, wenn sie das  Studium unverzüglich nach dem Wegfall  
der Hinderungsgründe oder dem Eintritt der „Bedürftigkeit“ 
aufnehmen. Das heißt  z.B. für Studieninteressierte mit  län-
geren Krankenhausaufenthalten und/oder Rehabilitations-
maßnahmen: Sobald sie in der Lage sind zu studieren, müssen 
sich Studieninteressierte umgehend um einen Studienplatz in 
der gewünschten Fachrichtung bewerben. 

15.2 Zusätzlicher Härtefreibetrag bei Einkommensermittlung 

Bei der Ermittlung des Einkommens der Eltern bzw. des 
Ehegatten oder Lebenspartners kann ein zusätzlicher Härte-
freibetrag angesetzt werden, wenn außergewöhnliche behin-
derungsbedingte Zusatzaufwendungen belegt werden kön-
nen. Die Freibetragsgrenze kann sich dadurch ggf. erheblich 
zugunsten der Antragstellenden verschieben. Berücksichtigt 
wird nicht nur die Behinderung des/der antragstellenden Aus-
zubildenden, sondern auch die eines Elternteils oder eines 
anderen unterhaltsberechtigten Familienmitglieds. Bei meh-
reren Familienmitgliedern mit einer Behinderung erhöht sich 
somit der Freibetrag dementsprechend. 

Die Berücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen auf-
grund von Aufwendungen für Familienmitglieder mit Behinde-
rungen muss beim Amt für Ausbildungsförderung extra bean-
tragt und ausführlich nachgewiesen werden. 

Zur Beantragung müssen die Eltern bzw. der Ehegatte/Le-
benspartner eine „Erklärung über außergewöhnliche Be-
lastungen“ (Vordruck beim zuständigen Amt für Ausbil-
dungsförderung) ausfüllen und zusammen mit der Kopie des 
Schwerbehindertenausweises des/der Auszubildenden bzw. 
des Feststellungsbescheids des Versorgungsamts als Nach-
weis einer Behinderung beim Amt für Ausbildungsförderung 
einreichen. U. U. können zusätzliche Belege erforderlich wer-
den. Der Antrag muss vor dem Ende des laufenden Bewilli-
gungszeitraums gestellt werden. 
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15.3 N ac h te ils au sgl e ic h: Z u s ä tzl iche r Ve rm ö g e ns fr e ib e t rag fü r 
St udie r e n de 

J e de m all e inste he nde n Studie r e nde n o hne Kind ste h t aktue ll 
ein Vermögensfreibetrag von 7.500 Euro zu. Zusätzlich zum 
Ve r mö g ens f r eib e t r a g k ann au f b e s o nde r en A nt r a g ein w ei-
terer Teil des Vermögens in Ausnahmefällen zur Vermeidung 
unbilliger Härten anrechnungsfrei bleiben. Dazu zählt u. a. 
ein angemessenes Kraftfahrzeug, soweit dieses erforderlich 
ist, um das Studium durchführen zu können. 

Gerade für Studierende mit Behinderungen ist der öffent-
liche Nahverkehr aber oftmals nicht oder teilweise nutzbar, 
die Teilhabe am Studium und Hochschulleben somit ohne ei-
genes Auto gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. In die-
sen Fällen – insbesondere wenn das Kfz behindertengerecht 
umgebaut wurde – kann ein Härtefall angenommen werden. 

15.4 Fö r de ru ng ü b e r die Fö r de ru ngs h ö c h std a ue r hin a us 

Unter bestimmten Bedingungen besteht die Möglichkeit, 
das s ü ber die Fö rd eru n gsh öc hstdau er hinaus Ausb il du n gs-
förderung geleistet wird. Das kann u. a. der Fall sein, wenn 
sich das Studium wegen Behinderung oder aus anderen 
„ s c h w er w i eg en d en G r ü n d en “ verlängert hat. Nach der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum BAföG kann eine schwere 
Krankheit ein solcher schwerwiegender Grund sein. In jedem 
Fall muss nachgewiesen werden, dass die Behinderung oder 
Krankheit ursächlich für die Verzögerung war und dass eine 
Verhinderung der Verzögerung auf zumutbare Weise nicht 
mögl ic h war. 

Um eine angemessene Verlängerung der Förderung über 
die Fö r de ru ngs h ö c h std a ue r a u fgru n d v o n B e hin de ru ng 
oder schwerer Krankheit zu beantragen, müssen Nach-
weise zu folgenden Sachverhalten erbracht werden: 

Die Behinderung/schwere Krankheit selbst 

Bei der Feststellung der Behinderung geht das Amt für 
Ausbildungsförderung entsprechend der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift im Allgemeinen von Bescheini-
gungen anderer Stellen aus, z.B. dem Feststellungsbe-
scheid des Versorgungsamtes bzw. dem Ausweis für 
schwerbehinderte Menschen. Diese Nachweise sind aber 
nicht zwingend erforderlich. Andere geeignete Nach-
weise, z.B. fachärztliche Gutachten, sind zulässig, wenn 
aus ihnen hervorgeht, dass eine Behinderung gemäß der 
gesetzlich festgelegten Defnition (§ 2 Abs. 1 SGB IX) vor-
liegt. Das ist u. U. für jene Studierende wichtig, die keinen 
Ausweis für schwerbehinderte Menschen beantragen 
wollen. Schwer erkrankte Studierende haben entspre-
chende Nach w eis e zu e r br ing en . 

Die Ursächlichkeit der Behinderung/Krankheit für die 
S t u dienze i tverlängeru ng 

Bei der Beantragung der Förderung über die Förde-
ru n gsh öc hstdau er hinaus m us s in dividu el l u n d konkret 
nachgewiesen werden, dass sich die Ausbildung gerade 
aufgrund einer Behinderung/schweren Erkrankung und 
nic ht l edi gl ic h du rc h ein en davon u na b hä n gi gen Lern-
r ück s t and ver zö g ert hat . 

N ac hw e i s e ü b e r d ie t a ts äc hl ic h e n Z e i tv e rl u s te 

■ Der Nachweis der Behinderung bzw. schweren Krankheit 
allein reicht nicht aus, um eine Förderung über die Förde-
ru n gsh öc hstdau er hinaus z u be a ntragen . 

■ Der Antrag auf Förderung über die Förderungshöchst-
dauer hinaus muss rechtzeitig – nämlich vor Ende des 
aktue ll e n B e w ill igu ngs ze i traums – g e ste ll t w e r de n . 

■ Verzögeru n gen im S tu dienv erlauf u nbedin gt rec htzeiti g 
g el tend machen! 

■ Verzögeru n gen im S tu dienv erlauf, die auf Behin d eru n g 
bzw. schwere Krankheit zurückzuführen sind, sollten vor 
dem obligatorischen BAföG-Leistungsnachweis geltend 
gemacht werden. Dieser ist i. d. R. am Ende des vierten 
Semesters dem BAföG-Amt vorzulegen, je nach Prüfungs-
ordnung aber auch schon früher. 
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Wenn Studierende aufgrund einer Behinderung oder schweren 
Erkrankung nachweislich nicht in der Lage waren, die geforderten 
Leistungen rechtzeitig zu erbringen, kann das BAföG-Amt die Vor-
l a g e de r e n tspr e c he nde n B e s c he inigu ng z u e ine m e n tspr e c he nd 
sp ä te r en Zei t punk t zul a s s en . 

Die Verzögerungsgründe müssen dargelegt werden. Wenn die Be-
gründung in diesem Fall anerkannt wird und sich der Studienver-
lauf nach Vorlage des BAföG-Leistungsnachweises aufgrund der 
gleichen Umstände weiter verlängert, wird das BAföG-Amt diese 
dann mit hoher Wahrscheinlichkeit als Gründe für eine Förderung 
ü ber die Fö rd eru n gsh öc hstdau er hinaus a n erkenn en . 

Werden die geforderten Leistungen hingegen trotz Behinderung 
fristgerecht erbracht, geht das Amt i. d. R. davon aus, dass sich 
die Behinderung nicht studienzeitverlängernd auswirkt. Bei 
einem späteren Antrag auf BAföG-Förderung über die Förderungs-
höchstdauer hinaus kann diese Tatsache – sofern sich keine Ver-
s c hl ec h te ru ng des Z ustan d s bzw. Ve rän de ru ng de r G esam tsi tu-
ation nachweisen lässt – dann als Indiz dafür gewertet werden, 
dass das Studium in der Regelstudienzeit hätte abgeschlossen 
werden können. In diesem Fall müssen andere Tatsachen vor-
getragen und Nachweise erbracht werden, um einen weiterge-
he nde n Anspruc h z u b e grü nde n . 

Bei Bewilligung: 

B A fö G-L e is t ung e n al s Vo llzu s chu s s 

Wird dem Antrag stattgegeben, wird Ausbildungsförderung auch 
über die Förderungshöchstdauer hinaus gezahlt, und zwar für 
diesen Zeitraum in voller Höhe als Zuschuss. 

A l te rn a ti ve b e i ne ga ti ve m B e s che id: 

Hilfe zum Studienabschluss 

Wird der Antrag abgelehnt, kann immer noch eine Studienab-
schlussförderung nach BAföG beantragt werden. Dabei handelt 
es sich um ein Bankdarlehen. 

15.5 N ac h te ils au sgl e ic h: St u d ie ngangw e c hs e l au s un ab w e i s-
b are m G r und 

Ein Studiengangwechsel bzw. -abbruch erst nach Beginn des 
vierten Semesters wird nur noch dann wie eine erste Ausbil-
dung gefördert, wenn unabweisbare Gründe für den Abbruch 
bzw. Wechsel verantwortlich sind. Nach einem Fachrich-
tungswechsel erst innerhalb eines auf einen Bachelor auf-
bauenden Master-Studiengangs ist nach § 7 Abs. 1a Satz 2 
BAföG eine Förderung nur noch aus unabweisbarem Grund 
mögl ic h . 

Ein unabweisbarer Grund ist anzunehmen, wenn eine ein-
tretende Behinderung bzw. schwere Erkrankung dazu führt, 
dass die Ausbildung objektiv nicht mehr durchgeführt wer-
den kann und/oder die Ausübung des angestrebten Berufs 
nicht mehr möglich ist. Bei Wechsel aus unabweisbarem 
Grund wird BAföG als Normalförderung (Zuschuss/Zinsloses 
D arl eh en) gezahlt. 

Um der Notwendigkeit eines Wechsels aus unabweisbarem 
Grund Rechnung zu tragen, muss unverzüglich (d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern) der Wechsel des Studienganges einge-
leitet werden – z. B. wenn der Krankenhausaufenthalt abge-
schlossen ist und ein Studium wieder aufgenommen werden 
kann. 

15.6 N a c h te ilsa us gl e ic h: B e rüc ksic h t igu ng e in e r B e hin de ru ng 
b e i de r D a rl e he nsrü c kz ahl u ng 

E in e F r e is te llung v o n de r Rückz ahlung (Z ahlungs au fs chub) 
ist möglich, wenn das Einkommen bestimmte monatliche 
Sätze nicht übersteigt bzw. die BAföG-Förderung noch nicht 
beendet ist. Dabei können ehemalige BAföG-Empfänger und 
-Empfängerinnen die Berücksichtigung behinderungsbe-
dingter erhöhter Aufwendungen (entsprechend § 33b des 
Einkommenssteuergesetzes) als zusätzlichen Härtefreibe-
trag durch einen besonderen Antrag geltend machen. Da-
durch erhöht sich der Freibetrag, bis zu dem man von der 
Rückz ahlung f r eig e s tell t w e r den k ann . D e r Fr eis tellung s zei t-
raum liegt in der Regel bei einem Jahr und kann für maximal 
vier Monate auch rückwirkend beantragt werden. 

Die Freistellung führt nicht zu einem Erlass der Darle-
hensschuld, sondern ist mit einer zinslosen Stundung zu 
v e rgle ich e n . 
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16. Weitere Beratungseinrichtungen

U nive rsi tä t W ü rzb u rg 

Z e nt r ale S tudie nb e r atu ng 
Berät zu allen Fragen rund um das 
Studium an der Universität Würzburg: 
Fächerwahl, Bewerbung, Studienstruktur- 
und verlauf, Fachwechsel etc. 

K l ar a-O pp enheime r-We g 32 
(Ecke Emil-Fischer-Straße) 
97074 Würzburg 
o ff e ne Spr e c hstu nde :
Mo-Fr 8–12 Uhr; Mi 14–16 Uhr

Eine Terminvereinbarung ist innerhalb der 
Spr e c h ze i te n nic h t n ö t ig . 

Tel.: 0931 / 31-83183 
stu dienberatu n g@zv.u ni-wu erz b u rg.d e 

I nte r nat i o nal O ffce 
U ni v e r si t ä t Würzbur g 
Campus Hubland Nord 
Jo sef-Martin-Weg 54 /2 
97074 Würzburg 
www.uni-wuerzburg.de/international/ 
s t ar t seite/ 
E-Mail: international@uni-wuerzburg.de
Fax: 0931 / 31-82603

B esu c h e radres s e 
International Offce 
Campus Hubland Nord 
Gebäu d e d er Z entralv erwaltu n g 
Jo sef-Martin-Weg 54 /2 
9 7 0 74 Würz b urg 

Die Öffnungszeiten gelten sowohl wäh-
rend der Vorlesungszeit als auch in der 
vorlesungsfreien Zeit! Wir haben ledig-
lich zwischen Weihnachten und Neujahr 
g e s chloss e n. 

Mo. — Fr.:  08:00 - 12:00 Uhr 
Mi. zusätzlich: 14:00 - 16:00 Uhr 

und nach Vereinbarung mit den einzelnen 
Ansprechpartnern. 

Fac hs c h a fte n 
In den Fachschaften sind die Stu-
dier e nde n der Fakul t äte n or g ani-
siert. Beratung zu Studienverlauf, 
E rsts e m este re in fü hru ng 
w w w.uni-wuer zbur g.de/st uv/g r emien/ 
f a chs cha fte n/ 

S tud e nt is ch e I nte r e ss e n ve rt r e tu ng, 
S pr e che r- u nd S pr e che r inne nr a t 
Vertritt die fachlichen, wirtschaftlichen, 
s ozialen und k ul t ur ellen Inte r e s s en de r 
Studierenden. Berät zu allen studen-
t is chen A ng ele g enhei ten . 

Mensagebäude am Hubland, Zi. 104 
9 7 0 74 Würz b urg 
Tel.: 0931 / 31-85819 
Fax: 0931 / 31-84612 
E-M ail : ssr @ uni-w ue rzbur g .de
w w w.uni-wuer zbur g.de/st uv/st ar t seite/

B eru fs e i ns t ieg u n d B eru fswa hl 
Career Center 
Bietet Qualifzierungsmaßnahmen für 
den Berufseinstieg an, unterstützt bei der 
B e ru fs fn dung . 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
ZiLS / Career Service 
Hubland Campus Nord 
Jo sef-Martin-Weg 54 /1 
9 7 0 74 Würz b urg 
Tel. 0931 / 31-83051 
E-M ail: c ar e e r @uni-w ue r zbur g.de
www.u ni-wu erz b u rg.d e/career/startseite/

Fac hs t ud ie nb e ra t u ng 
Fachstudienberatung wird von Lehrenden 
des jeweiligen Faches angeboten. Hier 
geht es um Detailfragen des speziellen 
F a c h es: S tu dieninhalte, S tu dienv erlauf, 
Prü fung e n , F o rs chungs s ch w e rp unkte , 
sp äter e B er u f s f e lder. 
www.u ni-wuerz b urg.de/fuer/studiere n de/ 
zsb/info/fsb/ 

D e u t s che r A k ade mis che r 
A u s t au s c h d ie ns t 
Informiert über Studium, Lehren, Prak-
tika, Sprachkurse im Ausland und über 
F ö r de r mö g l ichkei ten . 
www.daad.de 

B e g abung s ps ycho l og is che 
B e r atu ng ss te lle 
Unterstützt bei der Suche nach dem ge-
e i gn ete n Stu die n fac h 

Direktor 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider 

Sprechstunde nach Vereinbarung 

Ansp rec hpartn er 
S ek r e t ar iat 
Elke Ackermann 

B e g abung sps ycho lo g is che 
B e ra t ungs s te lle 
Röntgenring 10 
9 7 0 7 0 Würz b urg 
Tel.: 0931 / 31-86023 
Fax: 0931 / 31-86023-0 
E-Mail: begabungsberatungsstelle@
u ni-wue rz b urg .de
Website: www. b ega b u ngsb e ra tu ngs
stelle.uni-wuerzburg.de/startseite/
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St ude n te n w e rk W ü rzb u rg 

P s ych o the r ap e u tis che B e r a t u ngs s te l le 
Studierende, die im Laufe ihres Studiums 
in eine persönliche Krise geraten oder 
w e g e n ander er er ns t hafter p er s ö nlicher 
Probleme Rat suchen, können gerne zur 
psy ch o t h e rap e u t is ch e n B e ra t ungs s te lle 
komm e n. E in Te am v on D iplom-P s ycho lo-
gen unterstützt Sie und hilft Ihnen weiter. 

Das Angebot umfasst: Einzelberatung, 
P sy ch o t h e rapie un d G rupp e n t h e rapie . 
Zusätzlich bieten wir an: Progressive 
Muskel entspa nnu n g, So z ial es Ko mpe-
tenztraining, sowie Seminare zu Stress-
bewältigung, Lern- und Arbeitstechniken 
u n d U m gang mi t Prü fu ngsangst. 

A m St udentenhau s 
rec h te r Eingang 
2. Sto ck 
Anm el du n g im Sekretariat 
Tel.: 0931 / 8005-101 
E-Mail: pbs@studentenwerk-wuerzburg.de 

Sonstige Adressen in Würzburg 

B e r atu ng ss te lle f ü r M e ns ch e n mit 
B ehi n d eru ng 
Karmelitenstr. 43 
9 7 0 7 0 Würz b urg 
Tel.: 0931 / 37 35 69 

0931 / 37 25 69 
0931 / 28 42 

Fax: 0931 / 37 38 42 

Ö ff nung s zei ten: 
Mo., Di. und Do.: 09 - 12 Uhr 
zusätzlich Do.:  14 - 16 Uhr 

B aye r is che r B l inde n- u nd S e h-
b e hinde rte nb u nd e .V. 
B e zir ksgr up p e U nte rfr anke n-W ü r zb u r g 

J u l iusp ro m e nade 40-44 
9 7 0 7 0 Würz b urg 
Tel.: 0931 / 44 500 
E-Mail: wuerzburg@bbsb.org 

Ö ffnungs ze i te n de r B e ra t ungs s te lle: 
Mo. – Fr.: 09 - 13 Uhr 
Di.: 09 - 16 Uhr durchgehend 

Besondere Beratungs- und Gesprächs-
termine nach Vereinbarung. 

Multiple Sklerose - Onlineberatung für 
B e t r o ff e ne u nd A ng e h ör ig e 
D M S G B e r a t ung s s telle Unte rf r anken 

P e rs ö nl ich e un d te le f o nis ch e B e ra t ung 
zur Erkrankung und zu persönlichen, be-
ru f ich e n , r e ch t l ich e n F ra g e s te llung e n . 
www.dmsg-bayern.de 

H o c hs c h ul amb ul a nz am I ns t i t u t fü r 
P s ych o lo g ie 
Sollten Sie sich für einen Therapieplatz 
interessieren, rufen Sie bitte unbedingt 
persönlich in einer unserer Telefonsprech-
stunden unter der Rufnummer 
0931 / 31 82 839 an. 
Die Möglichkeit hierzu besteht montags 
von 9-10, mittwochs von 12-13 und don-
nerstags von 18-19 Uhr. Aufgrund sehr 
hoher Nachfrage können wir Ihnen jedoch 
v o rab ke ine n The rap ie pl a tz z u sic he rn . 

B unde s weite A dre s s en 

I nf o r m at i o ns- u n d B e r atu ng ss te lle 
Studium und Behinderung des Deutschen 
Studentenwer k s 

Monbijouplatz 11 
10 17 8 Ber lin 
Tel.: 030 / 29 77 27-64 
Studium-behinderung@studentenwerke.de 
www.stu de n te n w e rke .de/b e hin de ru ng 

D eut s cher Vere in der Bl inden u. S e h-
behinderten in Studium u. Beruf e. V. 
(D VBS) 

Frauenbergstr. 8 
35039 Marburg, 
Tel.: 06421 / 94 888-0, 
Fax: 06421 / 94 888-10, 
www.dvbs-online.de 

B u n d esa rb e i tsge m e i ns ch a ft 
h ör b e hinde rte r S t u die r e nde r u nd 
Absolventen e.V. (BHSA) 

Ihringshäuser Str. 10 
34125 Kassel 
Fax: 0911 / 308 44 99 99 7 
www.bhsa.de/hilfe/kontakt/ 
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