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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bayerische Landtag hat am 14. Dezember 2010 auf Antrag der Abge

ordneten Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote u.a. und Frak

tion (BÜNDNIS 90 I DIE GRÜNEN) die Staatsregierung aufgefordert, hin

sichtlich des in der UN-Behindertenrechtskonvention geforderten Prinzips 

der chancengleichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Bildung, 

ein Konzept zur inklusiven Hochschule vorzulegen und die Hochschullei

tungen in ihrem Bestreben, Barrierefreiheit an Hochschulen zu verwirkli

chen, zu unterstützen. 

ln der Anlage übermitteln wir Ihnen nunmehr das vom Ministerrat in seiner 

Sitzung am 14. Februar 2012 beschlossene Konzept mit der Bitte um 

Überprüfung, inwieweit den im Konzept dargestellten Anliegen in Ihrer 

Hochschule im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel Rechnung ge-
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tragen werden kann. Wir bitten Sie dabei insbesondere folgende Punkte zu 

prüfen bzw. in geeigneter Weise umzusetzen: 

Verbesserung der Information Ober Nachteilsausgleiche in Eignungs

feststellungsverfahren (Buchstabe B Ziffer IV), 

Unterstützung der Studienbewerberinnen und -bewerber bei der 

Immatrikulation (Buchstabe B Ziffer V), 

Ausbau einer barrierefreien Didaktik (Buchstabe B Ziffer VII) sowie 

Durchführung bewusstseinsbildender Maßnahmen (Buchstabe B 

Ziffer XIII Nr. 1 ). 

Wir sind uns bewusst, dass die bayerischen Hochschulen bereits bisher 

erhebliche Anstrengungen unternommen haben, die Studienbedingungen 

von Studierenden mit Behinderung zu verbessern. Wir bitten Sie daher, die 

im Konzept enthaltenen Empfehlungen nicht als Kritik an Ihrer Arbeit miss

zuverstehen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen vielmehr dazu die

nen, einen weiteren Schritt auf dem Weg zur inklusiven Hochschule voran

zukommen. Wir schlagen vor, etwa in einem halben Jahr ggf. im Rahmen 

von Sitzungen der Hochschulverbände einen ersten Meinungsaustausch 

Ober die Umsetzung des Konzepts zu führen. 

Mit freundlichen GrOßen 

gez. Ulrich Hörlein 

Ministerialdirigent 
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A. Vorbemerkung 

Am 26. März 2009 "ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 

13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN

Behindertenrechtskonvention- UN-BRK), dem der Deutsche Bundestag mit Gesetz 

vom 21. Dezember 2008 (BGBI. 200811, S. 1419 ff.) zugestimmt hat, in Kraft getre

ten. 
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Die Situation von und das Verständnis für Menschen mit Behinderung haben sich in 

den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Während Leistungen für behinderte 

Menschen sich früher im Wesentlichen auf Verwahrung und Fürsorge beschränkten, 

hat mit dem Gedanken der Integration ein erstes Umdenken stattgefunden. Integrati

on bedeutet, dass der behinderte Mensch Unterstützungsleistungen erhält, die es 

ihm ermöglichen sollen, an der Gesellschaft teilzuhaben. Diesem integrativen Be

griffsverständnis liegt die Vorstellung zugrunde, dass der behinderte Mensch sich 

weitgehend den vorhandenen Gegebenheiten anzupassen hat. Dies führt dazu, dass 

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung vielfach nebeneinan

der und nicht miteinander leben und arbeiten. Das Verständnis für Menschen mit Be

hinderung und das Selbstverständnis von Menschen mit Behinderung haben sich 

jedoch seit geraumer Zeit gewandelt. Im Vordergrund stehen nunmehr die Gedanken 

der Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion mit dem Ziel, Menschen mit Behinde

rung ein Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Inklusion ist insoweit 

weitreichender als Integration. Nicht mehr der behinderte Mensch hat sich an die ge

sellschaftlichen Gegebenheiten, sondern die Gesellschaft hat sich an die Belange 

des behinderten Menschen anzupassen. 

Dieser Wandel zeigt sich auch in der UN-Behindertenrechtskonvention, die den Auf

trag an die gesamte Gesellschaft enthält, Inklusion zu verwirklichen, d. h. Strukturen 

zu schaffen, die es Menschen mit Behinderung ermöglichen, von Anfang an und in 

vollem Umgang an der Gesellschaft teilzuhaben. Ihre Umsetzung ist eine Quer

schnittsaufgabe des Staates, die dieser nach und nach unter Ausschöpfung seiner 

verfügbaren Mittel zu erfüllen hat (Art. 4 Abs. 2 UN-BRK). 



2 

Für den Hochschulbereich ist Art. 24 Abs. 5 UN-BRK einschlägig. Danach stellen die 

Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung 

und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Be

rufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem 

Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen an

gemessene Vorkehrungen getroffen werden. 

Den Anforderungen des Art. 24 Abs. 5 UN-BRK ist für den Bereich des Hochschul

rechts in Bayern bereits grundsätzlich Rechnung getragen. Es gehört zu den Aufga

ben der Hochschulen, die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Behinde

rung zu berücksichtigen (Art. 2 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes 

(BayHSchG)). Die Hochschulen haben dafür Sorge zu tragen, dass Studierende mit 

Behinderung in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der 

Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können (Art. 2 Abs. 3 

Satz 4 BayHSchG). 

Im Bereich der Hochschulen istdas gemeinsame Lernen bereits Realität. DieVeran

staltungen an den Hochschulen werden gleichermaßen für Studierende mit Behinde

rung bzw. chronischer Erkrankung und Studierende ohne solche Einschränkungen 

angeboten. Im Bereich der Hochschule geht es darum, die Rahmenbedingungen für 

Studierende mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung so zu gestalten, dass 

diese an den Veranstaltungen barrierefrei teilnehmen können. 
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B. Einzelbereiche 

Im Bereich der Hochschulen wurde bereits eine Vielzahl von Maßnahmen zur Ver

wirklichung der Inklusion getroffen. Diese Maßnahmen werden im folgenden Ab

schnitt jeweils unter der Überschrift "Bestandsaufnahme" dargestellt. Um diese Maß

nahmen zu erweitern und zu optimieren, wurden die bayerischen Studentenwerke, 

die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit 

Behinderung und die Mitglieder des Bayerischen Landesbehindertenrat gebeten mit

zuteilen, wo sie aufgrund ihrer Erfahrungen rechtlichen oder praktischen Handlungs

bedarf im Bereich der Hochschulen sehen. Die Ergebnisse dieser Umfrage werden 

im Folgenden jeweils unter der Überschrift "Handlungsempfehlungen" dargestellt. 

Diese Handlungsempfehlungen wurden sodann durch die betroffenen Ressorts be

wertet. Die Stellungnahmen der Ressorts sind jeweils unter der Überschrift "Bewer

tung durch die Staatsregierung" wiedergegeben. 

I. Hochschulzugang 

1. Bestandsaufnahme 

Das Erreichen eines Hochschulzugangs wird insofern gefördert, als es für Jugendli

che mit chronischer Erkrankung oder Behinderung im Schulbereich besondere För

dermöglichkeiten gibt. 

a) Jugendliche mit Behinderung 

Am Gymnasium können Kinder mit Behinderung alle Abschlüsse, die am Gymnasi

um vorgesehen sind, erwerben und somit auch die Allgemeine Hochschulreife. Da 

jedoch Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, die das Gymnasium besuchen, 

gegenüber der Regelschülerschaft zumeist größere Schwierigkeiten haben, in der 

Schule erfolgreich zu sein, greift Art. 2 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes über das 

Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 31. Mai 2000 (GVBI S. 414), zuletzt geändert durch§ 37 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2011 (GVBI S. 689), wonach inklusiver Unterricht Aufgabe aller Schulen 

ist. Sonderpädagogische Förderung soll das Recht der Kinder und Jugendlichen mit 

Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische 

Bildung und Erziehung verwirklichen. Aus diesem Grund sind die Gymnasien aufge-
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fordert, im Bedarfsfall einen Nachteilsausgleich zu gewähren, der sich aus folgenden 

Komponenten zusammensetzt: 

• schulorganisatorische Maßnahmen, 

• Unterstützung durch den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD), 

• technische Hilfen, 

• didaktisch-methodische Maßnahmen, 

• Nachteilsausgleich bei Leistungserhebungen. 

Dafür werden die Schulen nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalls mit zusätzlichen 

Budget- und Anrechnungsstunden durch das Bayerische Staatsministerium für Un

terricht und Kultus versorgt, um auf die sonderpädagogischen Bedürfnisse der jewei

ligen Schülerinnen und Schüler vor Ort gezielt eingehen zu können. ln Abstimmung 

mit dem MSD kann durch Zuteilung entsprechender Budgetstunden die Förderung 

der Schülerinnen und Schüler an der Realschule und am Gymnasium unterstützt 

werden. Diese Praxis hat sich gut bewährt. Die Rückmeldungen der Schulen zeigen, 

dass in Kooperation mit dem MSD, dessen Kapazitäten sukzessive ausgebaut wer

den, Möglichkeiten gefunden werden können, die Schülerinnen und Schüler individu

ell zu fördern. Die für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung zur Verfügung ge

stellten Stunden werden vornehmlich zur Einrichtung individueller Förderangebote 

oder zur Teilung der Lerngruppe in bestimmten Fächern (z. B. Fremdsprache bei 

Schwerhörigkeit der Schülerin bzw. des Schülers) genutzt. 

b) Jugendliche mit chronischen Erkrankungen 

Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Ausbildungsrichtungen, die sich im 

Krankenhaus oder einer entsprechenden Einrichtung befinden und am Unterricht in 

der vor der Erkrankung besuchten Stammschule voraussichtlich länger als sechs 

Wochen nicht teilnehmen können oder aufgrund einer chronischen Erkrankung im

mer wieder in einer Klinik behandelt werden müssen, können eine Schule für Kranke 

besuchen. Sie bleiben während des Besuchs der Schule für Kranke Schülerinnen 

und Schüler ihrer Stammschule (z. B. Gymnasium). 

Bei bestimmten Erkrankungen können die Kinder und Jugendlichen in der Gruppe 

unterrichtet werden. Wenn ein Gruppenunterricht aus Gründen der Erkrankung nicht 



möglich ist, kommen die Lehrkräfte an das Bett. ln einigen Schulen für Kranke wird 

auch Unterrichtper Videokonferenz angeboten. 

Die Schule für Kranke nimmt Kontakt mit der Schul Ieitung, den Klassenlehrerinnen 

und -Iehrern und ggf. den betreffenden Fachlehrerinnen und -Iehrern der Stamm

schule auf. Hierbei werden Absprachen über Lerninhalte getroffen. 

Lernfortschritte sind den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Weise erkennbar 

zu machen. Schriftliche Leistungsnachweise werden nur verlangt, wenn es der 

Krankheitszustand der Schülerinnen und Schüler erlaubt und die Schülerinnen und 

Schüler voraussichtlich länger als sechs Wochen nicht am Unterricht in der Stamm

schule teilnehmen können. 

5 

Abschlussprüfungen können nach den Bestimmungen über Abschlussprüfungen der 

einschlägigen Schulordnungen abgelegt werden; hinsichtlich der Einzelheiten wird 

auf§ 15 der Krankenhausschulordnung verwiesen. ln besonderen Ausnahmefällen 

können die Prüfungen abweichend von den Bestimmungen der einschlägigen Schul

ordnung abgelegt werden. Nachteilsausgleich kann gewährt werden. Zuständig für 

spezielle Fragen im Zusammenhang mit Prüfungen und für Fragen eines etwaigen 

Nachteilsausgleichs sind die jeweiligen Schulaufsichtsbehörden, hier die Ministerial

beauftragten der einzelnen Schularten. 

c) Umfang der Maßnahmen 

An den staatlichen Realschulen werden rund 410 zusätzliche Budgetstunden für 

Förderunterricht bzw. Anrechnungsstunden für Lehrkräfte zur Betreuung (ca. 16 Stel

lenäquivalente) aufgewendet. An den staatlichen Gymnasien werden rund 430 zu

sätzliche Budgetstunden für Förderunterricht bzw. Anrechnungsstunden für Lehrkräf

te zur Betreuung (ca. 17,5 Stellenäquivalente) aufgewendet. An sechs Beruflichen 

Oberschulen in Bayern werden 21 Anrechnungsstunden im Rahmen des Budgets 

zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

d) Erfolg der Maßnahmen 

Eine statistische Aussage über den Hochschulzugang ist nicht möglich, da auf 

Grundlage der Amtlichen Schuldaten keine Aussage über die Zahl der von chronisch 
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kranken Schülerinnen und Schülern oder Schülerinnen und Schülern mit sonderpä

dagogischem Förderbedarf erworbenen Hochschulzugangsberechtigungen getroffen 

werden kann: Bei Erhebung der Abgänger- und Absolventendaten an den in Frage 

kommenden Schularten werden Merkmale, die den Förderbedarf einer Schülerin 

bzw. eines Schülers betreffen, nicht erfasst. 

2. Handlungsempfehlungen und Bewertung durch die Staatsregierung 

Zum Bereich des Hochschulzugangs, d.h. zum Erwerb der Hochschulzugangsbe

rechtigung als solcher, wurden keine Empfehlungen abgegeben, so dass kein unmit

telbarer Handlungsbedarf zu bestehen scheint. 

II. Studien- und Berufsberatung 

1. Bestandsaufnahme 

a) Bundesagentur für Arbeit 

Beraterinnen und Berater der Bundesagentur für Arbeit führen regelmäßig Sprech

stunden für Abiturientinnen und Abiturienten durch und unterstützen den Berufsfine 

dungsprozess. 

b) Studienberatungsstellen der Hochschulen 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber oder Studierende mit Behinderung kön

nen sich an die an jeder Hochschule eingerichtete zentrale Studienberatung wenden. 

Dort erhalten sie Informationen und Beratung zu Studienablauf, Anforderungen und 

zur allgemeinen Studiensituation am Hochschulort. Die Studienberatungen können 

auch weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benennen, die sich mit der 

spezifischen Beratung von Studierenden mit Behinderungen befassen. 

c) Beauftragte für Studierende mit Behinderung 

Die Hochschulen wirken gemäß Art. 2 Abs. 3 BayHSchG an der sozialen Förderung 

der Studierenden mit. Die Hochschulen bestellen einen Beauftragten oder eine Be

auftragte für Studierende mit Behinderung, dessen oder deren Aufgaben in der 

Grundordnung geregelt werden (Art. 2 Abs. 3 Satz 3 BayHSchG). in der Grundord

nung kann u. a. die Beteiligung bzw. Information des Behindertenbeauftragten durch 

den Hochschulrat oder andere Gremien aufgenommen werden. Die Beauftragten 
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wachen darüber, dass die Hochschulen ihren Aufgaben gegenüber Studierenden mit 

Behinderung gerecht werden. Die Beauftragten für Studierende mit Behinderung sind 

mit der Studiensituation an der jeweiligen Hochschule vertraut und können Studien

bewerberinnen und Studienbewerber mit Behinderung bei der Klärung wichtiger Fra

gen unterstützen. Das betrifft z. B. die Zugänglichkeil der Hochschulgebäude oder 

die Möglichkeiten des Ausgleichs behinderungsbedingter Nachteile in Studium und 

Prüfungen. 

d) Deutsches Studentenwerk 

Beim Deutschen Studentenwerk ist eine zentrale hochschulübergreifende Informati

ons- und Beratungsstelle "Studium und Behinderung" (ISB) für Studierende mit Be

hinderung eingerichtet, die barrierefrei perTelefonoder Netz zur Verfügung steht. 

Aufgabe der Beratungsstelle ist die Sammlung, Aufbereitung und Weitergabe aller 

Informationen, die für die Aufnahme und Durchführung eines Studiums von Bedeu

tung sein können. Die Broschüre "Studium und Behinderung" gibt einen Überblick 

über Studienvorbereitung, Studienhilfen und Beratungsangebote. 

e) Bayerische Studentenwerke 

aa) Beratungsangebot allgemein 

Aufgaben der Studentenwerke sind die wirtschaftliche Förderung und soziale 

Betreuung der Studierenden der staatlichen Hochschulen (Art. 88 Abs. 1 Satz 1 

BayHSchG). Sie beraten die Studierenden in sozialen und wirtschaftlichen Fragen, 

die mit dem Studium zusammenhängen. Außerdem betreiben sie Studentenwohn

heime, Mensen und Kinderkrippen. Ferner sind sie Ansprechpartner für die Ausbil

dungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zur Finan

zierung des allgemeinen Lebensbedarfs für Studierende. 

Zum überwiegenden Teil haben die örtlichen Studentenwerke Sozialberatungsstellen 

eingerichtet. An einigen Hochschulorten gibt es inzwischen auch Beratungsstellen für 

Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen (z. B. Studentenwerk 

München). Grundsätzlich werden aber auch an den übrigen Studentenwerksstandor

ten im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung auch die besonderen Belange von 

Studierenden mit Behinderung und chronischen Erkrankungen mit berücksichtigt. 



bb) Beratungsangebote im Einzelnen 

(1) Studentenwerk Augsburg 
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Das Studentenwerk Augsburg kann aufgrund der gegebenen räumlichen Situation 

Studierende mit Behinderung nur unter gewissen Einschränkungen persönlich bera

ten. Um die bauliche Barrierefreiheit zu gewährleisten, muss das Beratungsgespräch 

mit solchen Studierenden derzeit in einen Raum im Erdgeschoss des Gebäudes ver

legt werden, während die Beratungsstelle im 2. Obergeschoss untergebracht ist Das 

Studentenwerk und die für das Gebäude zuständige Universität sind um Abhilfe be

müht Die Beratung als solche istjedoch gewährleistet Über die Unterstützungsan

gebote und Ansprüche auf Sozialleistungen etc. wird darüber hinaus telefonisch bzw. 

per E-Mail I Online-Chat beraten und informiert Entsprechend der jeweiligen Behin

derung ergeben sich folgende Schwerpunkte: Wohnungsvermittlung (Vermittlung ei

nes geeigneten Wohnheimplatzes in einem eigenen bzw. von einem anderen Träger 

geführten Wohnheim); Sicherung der Mobilität (z. B. durch örtliche Fahrdienste freier 

Träger); Finanzierung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs bzw. etwaiger Pfle

gekosten nach dem SGB; Finanzierung der medizinischen Versorgung; Finanzierung 

und Organisation von persönlichen Assistenzen/Gebärdendolmetscher sowie von 

ambulanten Diensten; Vermittlung technischer Hilfsmittel; Rundfunkgebührenbefrei

ung; Telefongebührenermäßigung; Verschaffung von direktem Zugang zu den ein

zelnen Hochschulgebäuden durch Organisation von Parkplätzen; Schlüsseln usw. 

(2) Studentenwerk München 

Seit dem Jahre 2008 ist- ergänzend zur allgemeinen Beratung -eine spezielle Be

ratung mit dem Schwerpunkt für Studierende mit Behinderung und/oder chronischer 

Krankheit eingerichtet Unterstützt werden diese Personen in allen Fragen der Orga

nisation des Studiums und des Studierendenlebens im weitesten Sinne. Geboten 

wird eine vertrauliche und unbürokratische Unterstützung und Hilfe, Probleme zu 

überwinden, um mit mehr Selbstbestimmung das Studium meistern zu können. ln

formiert wird über alle Arten von finanziellen Zuschüssen und Sozialleistungen, die 

häufig zum BAföGgewährt werden. Darüber hinaus wird auch Unterstützung bei der 

Suche nach geeigneten Selbsthilfegruppen angeboten. Daneben gibt es spezialisier

te Stellen zur Wohnungsberatung oder psychosozialen Beratung. Auf der Webseite 

des Studentenwerks München sind die wichtigsten Anlaufstellen und Informationen 



zusammengetragen (z. B. spezielle Wohnheim plätze, Wohnmöglichkeiten für Be

treuerinnen und Betreuer, barrierefreie Einrichtungen in Wohnanlagen, spezialisierte 

Beratungsangebote, Hilfestellungen in der Hochschulgastronomie usw.). Die Bereit

stellung dieser Informationen im Internet ist für die Betroffenen äußerst hilfreich, weil 

sie auf diese Weise sehr leicht die notwendigen Hinweise recherchieren können. 

Dies gilt nicht nur für mobilitätseingeschränkte Studierende, sondern beispielsweise 

auch für Studierende mit Sprach- und Gehörschädigungen oder sehbehinderte Stu

dierende. Die Website selbst ist barrierereduziert 

(3) Studentenwerk Erlangen-Nürnberg 

Mangels spezieller Nachfrage erfolgt die Beratung von Studierenden mit Behinde

rung im Rahmen der allgemeinen Sozialberatung, bei der Studierende mit Behinde

rung auch im Hinblick auf ihre besonderen Bedürfnisse und Probleme beraten wer

den. 

(4) Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz 

9 

·Die Sozialberatung des Studentenwerks berät über Fragen der Studienfinanzierung, 

barrierefreies Wohnen, Pflege und Assistenz sowie über örtliche Ansprechpartner 

(Beratungsstellen, studentische Initiativen, Selbsthilfegruppe etc.). Seit November 

2011 gibt es im Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz eine eigene Fachsteile in 

Teilzeit für die Beratung von Studierenden mit chronischer Erkrankung oder Behinde

rung. Bei allen Fragen der Teilhabe am Studium (Barrierefreiheit, Nachteilsausgleich 

bei Prüfungen etc.) sind die Beauftragten für Behinderte die ersten Ansprechpartner 

für chronisch kranke und behinderte Studierende. 

(5) Studentenwerk Oberfranken 

Beim Studentenwerk Oberfranken gibt es derzeit keine eigene Stelle für soziale Be

ratung. Die Einrichtung einer solchen Stelle ist im Laufe des nächsten Jahres ge

plant. Eine spezialisierte Stelle zur Beratung Studierender mit Behinderung wird der

zeit nicht für erforderlich erachtet. Eine solche Beratung kann von der geplanten 

Stelle mit übernommen werden. Etabliert ist beim Studentenwerk Oberfranken dage

gen bereits eine psychologische Beratungsstelle. 
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(6) Studentenwerk Würzburg 

Das Studentenwerk Würzburg bietet im Rahmen der Sozialberatung Beratung und 

Unterstützung für,Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit an. The

menbereiche sind insbesondere: Persönliche Beratung unter anderemüber ange

messene Nachteilsausgleiche bei der Ableistung von Studien- und Prüfungsleistun

gen sowie über.den Umgang mit der Beeinträchtigung im Studienalltag und darüber 

hinaus; Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, Behördenkommunikation, 

Durchsetzung von Ansprüchen und der Beschaffung von geeignetem Wohnraum; 

informiert wird über Rechte und Pflichten in der Hochschule, über besondere Rege

lungen beim Hochschulzugang, Studienverlauf und Studienausgang, Studienfinan

zierung und mögliche Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze. 

Ziel der Beratung ist es, die Studierenden individuell zu unterstützen, indem Res

sourcen und Kompetenzen der Studierenden selbst und in deren Umfeld gestärkt 

werden. Bei Bedarf wird mit anderen Stellen zusammengearbeitet oder an örtliche 

Ansprechpartner vermittelt 

2. Handlungsempfehlungen 

ln diesem Bereich wird zunächst eine stärkere lnstitutionalisierung bzw. Etablierung 

der Studienberatung sowohl von Studienanfängerinnen und Studienanfängern als 

auch Studierender mit Behinderung gefordert. Die zentralen Studienberatungsstellen 

sollten über eine kompetente spezifische Beratung für Studierende mit Behinderung 

verfügen. Erforderlich sei ein mit den spezifischen Bedarfen von Studierenden mit 

Behinderung geschultes Personal. Problematisch wird hier insbesondere die Finan

zierung der Beratungsstellen der Hochschulen gesehen. Erforderlich sei die Schaf

fung von Planstellen für diese Aufgaben, damit eine adäquate Beratung und Unter

stützung dauerhaft geleistet werden könne. Es sei sicherzustellen, dass Informatio

nen zum Studium einschließlich Internetauftritte barrierefrei zugänglich seien. Die 

Informationen sollten in Großdruck und Braille bereitgestellt werden. In diesem Be

reich sollten ferner Mittel für Gebärdendolmetscher zur Verfügung gestellt werden. 

Informationen über mögliche sozialrechtliche Ansprüche sowie Ansprechpartner soll

ten zur Verfügung stehen. Ferner wird angeregt, die Studentenwerke so auszustat

ten, dass sie die Beratung über die verschiedenen Ansprüche und Unterstützungs-
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angebote für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen zentral 

anbieten könnten. 

Daneben wird eine Stärkung der Rolle der Beauftragten bzw. des Beauftragten für 

Studierende mit Behinderung gefordert. Die Funktion müsse insbesondere hauptamt

lich ausgeübt werden. Es müsse eine Entlastung von anderen dienstlichen Aufgaben 

erfolgen. Neben einer angemessenen personellen und sächlichen Ausstattung erfor

dere das Amt der Beauftragten für Studierende mit Behinderung insbesondere mehr 

Kompetenzen. Erforderlich sei eine hochschulrechtlich verankerte Aufgabenbe

schreibung der Rolle der Beauftragten bzw. des Beauftragten für Studierende mit 

Behinderung, die Aufgaben und Einflussmöglichkeiten festlege. Die Beauftragten für 

Studierende mit Behinderung müssten in die Hochschulprozesse einbezogen werden 

(z. B. systematische Mitwirkung bei der Gestaltung von Satzungen zu Zulassungs

verfahren, Prüfungsverfahren, Festlegung von Nachteilsausgleichen und der Erhe

bung von Studiengebühren, Hinzuziehung in aktuellen Bauvorhaben). Daneben be

dürften sie eines Sitzes und Stimmrechts in der erweiterten Hochschulleitung, im Se

nat und im Hochschulrat Daneben sollten sie die Möglichkeit haben, Veranstaltun

gen und bauliche Gegebenheiten kritisch im Sinne einer Zugänglichkeil für alle zu 

evaluieren. Ferner sollten die Beauftragten für Studierende mit Behinderung einen 

Vernetzungsauftrag zu den Akteuren der Behindertenhilfe, den sonstigen Beratungs

stellen und zu den Behindertenbeauftragten der anderen Hochschulen erhalten. Eine 

derartige Vernetzung müsse gefördert werden. Die Einschaltung der oder des Behin

dertenbeauftragten sollte seitens der Studierenden jederzeit möglich sein. Schließlich 

wird eine Umbenennung der Beauftragten für Studierende mit Behinderung in "lnklu

sionsbeauftragte" angeregt. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Der Bedarf nach Beratungsstellen an den Hochschulen ist nach der Größe der 

Hochschulstandorte und der örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich. Das Staatsmi

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird bei der Ausstattung der Stu

dienberatung an den Hochschulen diesem Bedarf besondere Aufmerksamkeit zu

wenden. Bei entsprechendem Bedarf können die Hochschulen auch Mittel aus dem 

Ausbauprogramm zur Verbesserung der Studien- und Studienfinanzierungsberatung 

für Menschen mit Behinderung einsetzen. 
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Die Forderung nach der Hauptamtlichkeil der Funktion der Behindertenbeauftragten 

kann nur bei Hochschulen unterstutzt werden, deren Größe dies rechtfertigen kann. 

Die Forderung nach Sitz und Stimme der Behindertenbeauftragten im Senat, Hoch

schulrat und der Erweiterten Hochschulleitung kann nicht mitgetragen werden, da 

eine angemessene Berücksichtigung der Belange der Studierenden mit Behinderung 

auch auf andere Weise nach geltendem Recht sichergestellt werden kann. So wäre 

es möglich, in der Grundordnung die Pflicht sämtlicher Entscheidungsgremien fest

zuschreiben, Anregungen und Initiativen des oder der Behindertenbeauftragten (Art. 

2 Abs. 3 Satz 3 BayHSchG) zu behandeln und sie oder ihn dabei anzuhören. Das 

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird in diesem Sinn auf 

die Hochschulen einwirken. 

111. Hochschulzulassung 

1. Bestandsaufnahme 

Studieninteressierte mit Behinderung können bei der Bewerbung für einen zulas

sungsbeschränkten Studiengang einen Antrag auf Nachteilsausgleich (Durch

schnittsnote/ Wartezeit) sowie einen Härtefallantrag bei der Stiftung für Hochschulzu

lassung 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 Verga

beverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung einbezogen ist, ein Antrag auf Be

rücksichtigung des ersten Studienwunsches als Zusatzantrag gestellt werden. 

a) Härtefallantrag 

Mit dem Härtefallantrag können Bewerberinnen und Bewerber, die sich in einer 

schwerwiegenden Ausnahmesituation befinden, beantragen, sofort zum Studium zu

gelassen zu werden (§ 15 der Verordnung über die Hochschulzulassung an den 

staatlichen Hochschulen in Bayern (Hochschulzulassungsverordnung - HZV); Art. 5 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 7 des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes 

(BayHZG)). Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person lie

gende besondere soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studi-
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ums zwingend erfordern. Der Nachweis einer (Schwer-) Behinderung allein reicht für 

die Anerkennung als Härtefall jedoch nicht aus. Schwerwiegende Auswirkungen der 

Behinderung müssen durch ein fachärztliches Gutachten belegt werden. 

b) Antrag auf Nachteilsausgleich (Verbesserung der Durchschnittsnoteider 

Wartezeit) 

Diese Anträge können gestellt werden, wenn jemand durch in der eigenen Person 

liegende, nicht selbst zu vertretende Gründe daran gehindert war, eine bessere 

Durchschnittsnote oder eine längere Wartezeit zu erreichen (§ 11 Abs. 5, § 14 

Abs. 3, § 31 Abs. 2 Satz 2 HZV; Art. 5 Abs. 4 Satz 3 BayHZG). 

c) Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung des ersten Studienortwunsches 

Bei der Bewerbung um einen Studienplatz, der in das zentrale Vergabeverfahren der 

Stiftung für Hochschulzulassung einbezogen ist, kann ferner ein Antrag auf Berück

sichtigung des ersten Studienortwunsches als Zusatzantrag gestellt werden (§ 21 

Abs. 3 HZV). Dieser Antrag ist ein den Zulassungsantrag ergänzender Antrag. Er 

verbessert nicht die Chancen auf die Zuweisung eines Studienplatzes; sondern er

höht 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 Antrag dazu führen, bevorzugt an der 

eigenen Wunschhochschule studieren zu dürfen. 

2. Handlungsempfehlungen 

Für den Bereich der Hochschulzulassung wurde neben einer frühzeitigen Zulassung 

insbesondere auch die Einführung von Nachteilsausgleichen im Rahmen der Quote 

des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens im örtlichen Auswahlverfahren und 

im Rahmen der Zulassung zum Masterstudium gefordert. Bei der Verbesserung der 

Durchschnittsnote sollten auch von Geburt an bestehende oder in früherer Kindheit 

erworbene gesundheitliche Einschränkungen bei der Verbesserung der Durch

schnittsnote berücksichtigt werden. Schließlich wird eine explizite Benennung der 

Gruppe der durch den Nachteilsausgleich Begünstigten, insbesondere auch der 



chronischen Erkrankungen und Teilleistungsstörungen gefordert Daneben sollten 

auch bei der Zulassung zum Masterstudium Härtefallquoten verankert werden. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 
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Das geltende Bayerische Hochschulzulassungsgesetz sieht die Gewährung eines 

Nachteilsausgleichs im Rahmen des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens be

reits vor. Die sachgerechte Ausgestaltung obliegt insoweit den Hochschulen. 

Zulassungsverfahren im postgradualen Bereich sind derzeit noch die Ausnahme. Ein 

Nachteilsausgleich wird hier in aller Regel nicht angezeigt sein, da bereits im grund

ständigen Studiengang durch die hier zu gewährenden Nachteilsausgleiche sicher

gestellt ist, dass sich die Beeinträchtigungen der Absolventinnen und Absolventen 

nicht nachteilig auf deren Abschlusszeugnisse ausgewirkt haben. Im Rahmen der 

anstehenden Änderungen im Bereich des Hochschulzulassungsrechts wird aber ge

prüft, ob im Bereich des Nachteilsausgleichs Lücken bestehen und Änderungen bzw. 

Klarstellungen erforderlich sind. 

Eine explizite Benennung der Gruppe der Betroffenen oder gar generelle Vorgaben 

für die Gewährung von Nachteilsausgleichen ist abzulehnen, da auf die individuellen 

Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls abzustellen ist. Jede Generalisierung birgt 

das Risiko weiterer Benachteiligungen. 

Wenn ein Masterstudiengang zulassungsbeschränkt ist, sieht das Bayerische Hoch

schulzulassungsgesetz zwingend -wie bei der Zulassung zum grundständigen Stu

dium auch- die Bildung einer Härtefallquote vor. 

IV. Eignungsfeststellungsverfahren 

1. Bestandsaufnahme 

Im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren gemäß Art. 44 Abs. 4 BayHSchG 

sind die Regelungen des Nachteilsausgleiches gemäß Art. 5 Abs. 4 Satz 3 BayHZG 

und gemäß§ 31 Abs. 2 Satz 2 HZV entsprechend anzuwenden. Ebenso wie bei der 

Vergabe der Studienplätze im Rahmen eines Auswahlverfahrens ist die Durch

schnittsnote auch im Eignungsfeststellungsverfahren ein wesentliches Auswahlkrite-
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rium. Daher sollen Leistungsbeeinträchtigungen, die eine Bewerberin oder einen 

Bewerber gehindert haben, beim Erwerb der Studienberechtigung (z. B. Abitur) eine 

bessere Durchschnittsnote zu erreichen, ausgeglichen werden. Werden derartige 

Umstände und ihre Auswirkungen nachgewiesen, ist die Bewerberin oder der Be

werber mit der verbesserten Durchschnittsnote am Eignungsfeststellungsverfahren 

zu beteiligen. 

2. Handlungsempfehlungen 

Für den Bereich der Eignungsfeststellungsverfahren wird ein Hinweis auf die Mög

lichkeit eines Nachteilsausgleichs in den schriftlichen Informationen der Hochschulen 

gefordert. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Der Vorschlag zielt auf eine bessere Information der Betroffenen ab und ist sachdien

lich. Wie dieser an der jeweiligen Hochschule am besten umgesetzt werden kann, ist 

vor Ort zu prüfen. Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

wird die Hochschulen darauf hinweisen. 

V. Einschreibung 

1. Handlungsempfehlungen 

Im Rahmen der Einschreibung sollte es für sinnesbehinderte und mehrfachbehinder

te Studienbewerberinnen und Studienbewerber möglich sein, auf entsprechende Un

terstützung zurückgreifen zu können. 

2. Bewertung durch die Staatsregierung 

Die Hochschulen leisten Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit Behinde

rung bei der Einschreibung Unterstützung im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das 

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird die Hochschulen bit

ten, diese Unterstützung wo notwendig im Rahmen der vorhandenen Mittel zu ver

stärken. 



VI. Studiengestaltung und Studienprüfungen 

1. Bestandsaufnahme 
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Im Rahmen des Prüfungsrechts werden die besonderen Belange von Studierenden 

mit Behinderung insbesondere durch zwei Instrumentarien gewahrt, die die allgemei

ne Anforderung und Zielsetzung von Art. 2 Abs. 3 Sätze 3 und 4 sowie Art. 55 Abs. 1 

Halbsatz 2 BayHSchG konkretisieren: durch die Ausgestaltung der Prüfungsordnun

gen und im Rahmen der Akkreditierung. 

a) Prüfungsordnungen 
Gemäß Art. 61 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 BayHSchG sind in den Prüfungsordnungen der 

Hochschulen die besonderen Belange behinderter Studierender zur Wahrung ihrer 

Chancengleichheit zu berücksichtigen. Beispielsweise ist für den Bereich der staatli

chen Fachhochschulen in § 5 der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen 

(Ra PO) geregelt, dass Studierenden, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage 

sind, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, auf 

Antrag Nachteilsausgleich gewährt wird, soweit dies zur Herstellung der Chancen

gleichheit erforderlich ist. Vorzusehen sind etwa Kompensationen im Rahmen des 

Prüfungsverfahrens oder der Prüfungsorganisation, aber auch der Studienorganisati

on, die der Behinderung des Studierenden Rechnung zu tragen haben. Sieht eine 

Prüfungsordnung entsprechende Regelungen nicht vor, ist deren Genehmigung 

zwingend zu verweigern. Die Zuständigkeit für die rechtsaufsichtliche Genehmigung 

von Prüfungsordnungen liegt für staatliche Hochschulen beim Präsidenten, für nicht

staatliche, staatlich anerkannte Hochschulen beim Bayerischen Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst (vgl. Art. 61 Abs. 2 Satz 1 und Art. 80 Abs. 3 

Satz 1 BayHSchG). 

Für den Bereich der regulären Prüfungstermine und -fristen sieht Art. 61 Abs. 6 

Satz 3 und 4 BayHSchG vor, dass eine Überschreitung aus Gründen, die vom Stu

dierenden zu vertreten sind, dazu führt, dass die Prüfung als erstmalig abgelegt und 

nicht bestanden gewertet wird. Diese Rechtsfolge tritt jedoch nicht ein, wenn die Ver

zögerungsgründe vom Studierenden nicht zu vertreten sind. Dies ist auch der Fall, 

wenn die Verzögerung im Studienfortschritt auf eine Behinderung des Studierenden 

zurückzuführen ist. Diese Studierenden riskieren daher nicht, aufgrund von versäum

ten Prüfungsfristen Wiederholungsmöglichkeiten zu verlieren oder gar aus dem Stu-



diengang exmatrikuliert zu werden. Für Fachhochschulstudiengänge findet sich die 

gleiche Regelung auch in§ 8 Abs. 4 Satz 1 RaPO. 

b) Akkreditierung 
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Dass ein Studium für Menschen mit Behinderung möglich ist und Nachteile im Ver

hältnis zu anderen Studierenden ausgeglichen werden, ist auch Prüfungsgegenstand 

bei der Akkreditierung von Studiengängen. Nach Art. 10 Abs. 4 BayHSchG sind die 

Hochschulen gehalten, Bachelor- und Masterstudiengänge als Maßnahme der Quali

tätssicherung durch eine anerkannte Einrichtung akkreditieren zu lassen. 

Die für die Akkreditierung zugrunde zu legenden "Regeln des Akkreditierungsrates 

für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung" (Be

schluss des Akkreditierungsrates vom 8. Dezember 2009) sehen vor, dass im Stu

diengangskonzept für Studierende mit Behinderung ein Nachteilsausgleich vorgese

hen sein muss, so dass auch hier die Studierbarkeit gewährleistet ist. Auch bei der 

Begutachtung des Prüfungssystems wird untersucht, ob Studierende mit Behinde

rung hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium und bei. Prüfungen den 

erforderlichen Nachteilsausgleich erhalten. Die entsprechenden Regelungen müssen 

transparent dokumentiert und veröffentlicht werden. 

2. Handlungsempfehlungen 

Im Hinblick auf die Umstellung auf das zweistufige Studiensystem wird eine grund

sätzlich flexiblere Studienorganisation insbesondere im Hinblick auf Fristen und An

wesenheitspflichten sowie PrOfungsordnungen gefordert. Erforderlich sei die Veran

kerung von Nachteilsausgleichen. Diesbezüglich werden teilweise einheitliche Richt

linien befürwortet, teilweise hingegen im Hinblick auf die individuelle Beeinträchti

gung des Einzelnen abgelehnt. Als weitere Maßnahmen für eine inklusive Hochschu

le werden die Erstellung individueller Studienpläne, die Möglichkeit eines phasenwei

sen Teilzeitstudiums, flexible Beurlaubungs-, Aussetzungs- und Wiedereinstiegsre

gelungen, Unterstützung beim Auslandssemester genannt. Ferner wird die Aufnah

me von Kriterien der barrierefreien Studiengangsstruktur und -organisation sowie 

barrierefreier Didaktik als Qualitätsmerkmal in Akkreditierungsprozessen gefordert. 
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3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der zweistufigen Studienstruk

tur eröffnen bereits jetzt alle Möglichkeiten einer flexiblen Studienorganisation. So 

gibt das neue System insbesondere keine Anwesenheitspflichten vor. Bei der Um

setzung der Studienreform ist es hier in der Praxis jedoch teilweise zu Fehlentwick

lungen gekommen. Hier wurden auf Basis der gemeinsam von Bayerischen Staats

ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Hochschulverbünden und Lan

des-AStenkonferenz entwickelten Leitlinien zur Weiterentwicklung des Bolognapro

zesses in Bayern vom 7. Juni 2010 (vgl. den Text unter 

http://www .stmwfk. bayern .de/Presse/pdf/1 00607 _Ieitiinien. pdf) umfassende Nach

steuerungsprozesse eingeleitet, die insbesondere auch Maßnahmen zur besseren 

Berücksichtigung der Bedarfe von Studierenden in besonderen Lebenslagen (vgl. Nr. 

7 der Leitlinien) umfassen. Diese gilt es auch im Interesse der Studierenden mit Be

hinderung konsequent fortzusetzen. 

Was die Möglichkeiten zur Verlängerung von Prüfungsfristen und die Verpflichtung 

zur Verankerung von Nachteilsausgleichen angeht, darf auf die obigen Ausführungen 

zur geltenden Rechtslage Bezug genommen werden. Weiterer genereller Rege

lungsbedarf, insbesondere die Notwendigkeit des Erlasses von Richtlinien neben der 

Überprüfung der Umsetzung im Rahmen der Rechtsaufsicht, wird nicht gesehen. Ins

besondere der Erlass von Richtlinien erscheint im Hinblick auf die Unterschiedlichkeil 

der fachlichen Erfordernisse in den einzelnen Studiengängen/Prüfungen und der in

dividuellen Bedarfe der einzelnen Studierenden mit Behinderungen hinsichtlich ge

eigneter Ausgleichsmaßnahmen nicht zielführend. 

Die o. g. Regelungen zur Verlängerung von Prüfungsfristen und die daneben beste

henden Möglichkeit der Beurlaubung nach Art. 48 Abs. 2 BayHSchG erscheinen aus 

hiesiger Sicht ausreichend, um eine individuelle Studiengestaltung zu ermöglichen. 

Hinzu kommen die mit der Hochschulrechtsnovelle 2011 geschaffene Möglichkeit der 

Modulstudien und die dynamische Entwicklung bei der Einführung von Teilzeitstu

diengängen zum WS 2011/2012 insbesondere in Bachelorstudiengängen. Inwieweit 

hier gegebenenfalls Verbesserungspotentiale im Bereich der Beratung von Studie

renden mit Behinderungen bestehen um zu gewährleisten, dass die bestehenden 

Möglichkeiten auch tatsächlich wahrgenommen werden können, kann von hier aus 



nicht beurteilt werden. Gleiches gilt für Maßnahmen zur Unterstützung bei Aus

landssemestern. 
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Angedacht werden könnte allerdings eine Ausweitung der Regelung zur Beurlaubung 

in Art. 48 Abs. 2 BayHSchG nach dem Vorbild des Abs. 4 (z. B. Verlängerung der 

Regelfristen für eine Beurlaubung von Studierenden mit Behinderung von zwei auf 

vier Semester; Möglichkeit der Erbringung von Prüfungsleistungen - Erstversuch -

während der Beurlaubung). 

VII. Barrierefreie Didaktik 

1. Handlungsempfehlungen 

Durch das Angebot spezifischer Tutorien, die Schulung von Lehrenden und Verwal

tungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern und die Bereitstellung von Um

setzungsdiensten für die Adaption von Studienmaterialien insbesondere für blinde 

und sehbehinderte Studierende soll eine barrierefreie Didaktik ermöglicht und sicher

gestellt werden. 

2. Bewertung durch die Staatsregierung 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind ein möglicher Weg zur Realisierung einer 

barrierefreien Didaktik. Das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst wird die Hochschulen bitten, im Rahmen des Bedarfs hier ergänzende Maß

nahmen zu treffen. Die Hochschulen können für diese Maßnahmen auch Mittel des 

Ausbauprogramms einsetzen. 

VIII. Technische Hilfsmittel 

1. Bestandsaufnahme 

Geeignete technische Hilfsmittel für Studierende mit Seh- oder Hörbehinderung ste

hen nur teilweise an den bayerischen Hochschulen zur Verfügung. Die Angebote 

variieren von Hochschule zu Hochschule angefangen von digitalen Unterla

gen/Skripten für Studierende mit Sehbehinderung, der computergestützten Übertra

gung von schriftlichen Texten in Blindenschrift, Blinden- und Sehbehindertenarbeits

plätzen, bis hin zu Infrarot Stereo TV Hörsystemen und Head-Sets für hörgeschädig-



te Studierende. Die unterschiedliche Ausstattung ist u. a. darauf zurückzuführen, 

dass der Bedarf an den einzelnen Hochschulen unterschiedlich beurteilt wird. 

2. Handlungsempfehlungen 
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Im Hinblick auf die Studienbedingungen von Studierenden mit Behinderungen wer

den insbesondere bedarfsgerechte technische und personelle Hilfen (z. B. barriere

freier Raumplan der Hochschulgebäude, barrierefreies kommentiertes Vorlesungs

verzeichnis, Literaturlisten sowie die benötigte Literatur in barrierefreier Form, barrie

refreie Informationen hinsichtlich Pflichtveranstaltungen, barrierefreie Form der Leis

tungsnachweise, barrierefreie Formalia hinsichtlich der Beantragung von 

Nachteilsausgleichen, barrierereduzierte Laborarbeitsplätze, mobile Hilfsmittel, Infra

strukturen für Studierende mit Hörbehinderung, aufbereitetes Studienmaterial, Vorle

sungskräfte, Kopierhilfen, Arbeitsplätze in den Bibliotheken, Hilfen für die Nutzung 

der Bibliotheken und Begleitdiensten) gefordert. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Labor- und Praktikumsgebäude werden mit einzelnen barrierereduzierten Laborar

beitsplätzen und Digestarien an geeigneter Stelle ausgestattet. Diese sind unterfahr

und höhenverstellbar und mit einer Frontalbedienung versehen. An den Universitäten 

in Würzburg und Erlangen-Nürnberg gibt es bereits zwei Neubauten mit dieser Aus

stattung. Derzeit in Planung und Ausführung befindliche Neubaumaßnahmen werden 

ebenfalls mit einzelnen barrierereduzierten Laborarbeitsplätzen realisiert. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags vom 12. Dezember 2001 zur Verbesse

rung der Kommunikation von hörgeschädigten und gehörlosen Menschen (Drs. 

14/8286) wird konsequent umgesetzt. Seit dem Frühjahr 2002 werden bei allen staat

lichen und staatlich geförderten Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen bei de

nen Lautsprecheranlagen zur Ausführung kommen, Induktionsleitungen für Hörbe

hinderte eingebaut. Mit Schreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des lnnern vom 6. März 2002 wurden die nachgeordneten Dienst

stellen entsprechend angewiesen. 



IX. Virtuelle Hochschule Bayern 

1. Bestandsaufnahme 

Dem barrierefreien Zugang zu Informationen trägt die Virtuelle Hochschule Bayern 

bereits weitgehend Rechnung. Sie ergänzt und unterstützt die unverzichtbare Prä

senzlehre und bietet mit multimedial gestalteten Lehr- und Lernformen neue Mög

lichkeiten der Ergänzung und Spezialisierung im Studium. 

2. Handlungsempfehlungen 
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Um auch gehörlosen Studierenden die Nutzung der Angebote der Virtuellen Hoch

schule Bayern zu eröffnen, wird eine "Untertitelung" mit Gebärden für sinnvoll erach

tet. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

ln den Kursen der Virtuellen Hochschule Bayern wird das zu vermittelnde Wissen in 

unterschiedlichster Weise didaktisch aufbereitet. Gesprochene Texte spielen dabei 

nur eine untergeordnete Rolle. Wo gesprochene Texte verwendet werden, wird zu

sätzlich die schriftliche Version angeboten. Eine Ausnahme gilt insoweit für Videos, 

Hier werden die Texte nicht vollständig zusätzlich angeboten. Insgesamt dürfte die 

Barrierefreiheit in den Lehrangeboten der Virtuellen Hochschule Bayern tendenziell 

gut verwirklicht sein. Gleichwohl ist zu prüfen, inwieweit sich hier noch Verbesse

rungsmöglichkeiten ergeben. 

X. Studienfinanzierung 

1. Bestandsaufnahme 

a) Finanzierung des ausbildungsgeprägten Unterhalts 

aa) Bundesausbildungsförderung 

Auch für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten steht die 

Ausbildungsförderung nach dem BAföG zur Studienfinanzierung an erster Stelle, 

wenn keine ausreichenden eigenen Mittel zur Verfügung stehen und das Einkommen 

oderVermögen der Eitern bzw. des Ehegatten nicht ausreichen. BAföGbeantragen 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber bei dem für ihre Hochschule zuständi

gen Amt für Ausbildungsförderung (eingerichtet bei den örtlichen Studentenwerken), 

nachdem sie eine Studienplatzzusage erhalten haben. 
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Im Vollzug des BAföG erfahren Studierende mit Behinderung eine besondere Be

rücksichtigung. Nach § 15 Abs. 3 Nr. 5 BAföG wird Ausbildungsförderung über die 

Förderhöchstdauer hinaus für eine angemessene Zeit geleistet, wenn sie u. a. infolge 

einer Behinderung überschritten worden ist. ln diesen Fällen wird nicht- wie sonst 

üblich - auch für die verlängerte Förderzeit Ausbildungsförderung zu 50 % als Zu

schuss und 50 % als unverzinsliches Staatsdarlehen geleistet, vielmehr erfolgt die 

Förderung zu 100 % als nicht zurückzahlbarer Zuschuss (§ 17 Abs. 2 und 3 BAföG). 

Für das BAföG ist eine Beratungspflicht der Amter gesetzlich festgelegt (§ 41 Abs. 3 

BAföG). 

bb) Leistungen zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts nach SGB II 

oder SGB XII 

ln besonderen Härtefällen können Studierende unter bestimmten Bedingungen - ob

wohl Studierende ansonsten vom Bezug solcher Unterstützungen ausgeschlossen 

sind - unterhaltssichernde Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII beziehen. Es müs

sen schwerwiegende, atypische und möglichst nicht selbst verschuldete. Umstände 

gegeben sein, die die Notlage hervorgerufen haben oder hervorrufen werden bzw. 

ein zügiges Studieren verhindern. Es zählt die Besonderheit des Einzelfalls. 

Bestimmten Auszubildenden und Studierenden, die Leistungen nach dem SGB II 

oder BAföG erhalten, kann ein Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Heizung 

gewährt werden. 

b) Finanzierung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs nach SGB II und 

SGB XII 

• Finanzierung des behinderungsbedingten Studienmehrbedarfs (Studienassisten

zen, technische Hilfsmittel etc.) 

• Finanzierung des behinderungsbedingten, nicht ausbildungsgeprägten Mehrbe

darfs zum Lebensunterhalt (z. B. Mehrbedarf für Wohnen oder kostenaufwändige 

Ernährung) 

c) Finanzierung von Pflege und Assistenz 

• Leistungen der Pflegeversicherung 
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• Landespflegegeld/Landesblindengeld 

• Hilfe zur Pflege nach SGB XII (Finanzierung des Pflegemehrbedarfs) 

• Blindenhilfe nach SGB XII 

d) Finanzierung der medizinischen Versorgung 

Beteiligte Kostenträger können sein: Ämter für Ausbildungsförderung der örtlichen 

Studentenwerke, die örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe, Träger der 

Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie Krankenkassen. ln Einzelfällen können 

Berufsgenossenschaften, Dritte bzw. deren Haftpflichtversicherungen, Versorgungs

ämter u. a. zu Zahlungen verpflichtet sein. 

e) Studienbeiträge 

Im Rahmen der Erhebung von Studienbeiträgen an den bayerischen staatlichen 

Hochschulen wurden die Hochschulen gemäß Art. 71 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 BayHSchG 

ermächtigt, Studierende bei Vorliegen einer besonderen Härte von Studienbeiträgen 

zu befreien. Hiervon machen die meisten Hochschulen u. a. in dem Sinne Gebrauch, 

als. sie Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit von den Studienbei

trägen befreien. 

2. Handlungsempfehlungen 

Für die Finanzierung des Studiums sollten andere öffentliche Stellen als der überört

liche Träger der Sozialhilfe eintreten. Diese Aufgabe könnte den Studentenwerken 

übertragen werden kann. Über die Studentenwerke könnte die Aufgabe, eine inklusi

ve Hochschule zu gestalten, zu einer Gemeinschaftsaufgabe werden, an der sich 

Studierende, die Hochschulen und dann letztlich natürlich auch der Freistaat Bayern 

beteiligen könnten. Es wird ferner angeregt, Antragsstellen (wie z. B. Krankenkasse, 

Pflegeversicherung, Studentenwerk, lntegrationsamt, Versorgungsamt, Prüfungsamt) 

zusammenzulegen, um den mit der Antragstellung bei verschiedenen Ämtern ver

bundenen Zeitaufwand der Studierenden mit Behinderung zu reduzieren oder diesen 

ein persönliches Budget zur Verfügung zu stellen. Eine Bündelung der Beratung zur 

Studienfinanzierung und der Antragstellung bei den Studentenwerken wäre jedoch 

nur möglich, wenn zu den zusätzlichen Aufgaben entsprechende finanzielle Res

sourcen zur Verfügung gestellt würden. 
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Generell wird eine Sicherung der Finanzierung des behinderungsbedingten Studien

mehrbedarfs durch die Gestaltung einer diskriminierungsfreien Bewilligungspraxis 

der Sozialleistungsträger sowie durch Anpassung der gesetzlichen Vorgaben an die 

Entwicklungen im Hochschulbereich gefordert. Probleme werden insbesondere im 

Bereich der Eingliederungshilfe gesehen. Hier sei es erforderlich entweder die ent

sprechenden Leistungsansprüche aus dem System der Eingliederungshilfe für Men

schen mit Behinderung in ein anderes (im Sinne von "besseres") Leistungssystem zu 

Oberführen oder zumindest im Rahmen der Eingliederungshilfe die Einkommens- und 

Vermögensabhängigkeit der Leistungsgewährung zu beseitigen und zu gewährleis

ten, dass alle Ausbildungsabschnitte gefördert werden. Das Vorhandensein von Vor

qualifikationen dürfe nicht zu einem Wegfall von Ansprüchen führen und nicht nur 

verbindlich vorgeschriebene Studienbestandteile dürften als förderungswürdig gelten. 

Der Freistaat Bayern solle sich um eine entsprechende Änderung der Gesetze auf 

Bundesebene einsetzen. 

Ferner wird eine Lösung der Finanzierungsmängel bei der Studienassistenz nach 

dem Wegfall des Zivildiensts gefordert. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Bei der Anregung der Zusammenlegung der verschiedenen Antragstellen wird nicht 

deutlich, ob unter Zusammenlegung der Antragstellen beispielsweise eine - ggf. zeit

lich befristete - Anlaufstelle zusammengesetzt aus Vertretern der verschiedenen zu

ständigen Behörden gemeint ist oder die Entgegennahme der Anträge und die mit 

der Antragstellung auf die verschiedenen Leistungen verbundene Beratung und 

Betreuung durch eine Stelle, z. B. das Studentenwerk. Unklar ist, ob die Studenten

werke nur koordinierend tätig werden sollen oder ob sie auch zuständiger Leistungs

träger für die Leistungen der Eingliederungshilfe sein sollen. Aktuell sind für alle Leis

tungen der Eingliederungshilfe die Bezirke als überörtliche Träger der Sozialhilfe zu

ständig. Hier für Studierende mit Behinderung eine gesonderte Zuständigkeit zu 

schaffen, erscheint nicht zweckmäßig. Eine Verlagerung der Eingliederungshilfe in 

Bayern für Studierende auf die Hochschulen ist daher abzulehnen. 

Der Gedanke, Studierenden mit Behinderung direkt an der Hochschule einen kompe

tenten Ansprechpartner rund um das Studium und alles, was damit zusammenhängt, 
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zu bieten, erscheint als Zukunftsvision überlegenswert. Es gilt aber zu bedenken, 

dass Anträge auf Sozialleistungen beim zuständigen Leistungsträger zu stellen sind 

(§ 16 Abs. 1 Satz 1 SGB I). Der zuständige Leistungsträger ist in diesem Zusam

menhang zur umfassentlen Beratung verpflichtet(§ 14 SGB I). Falschberatungen 

können sozialrechtliche Wiederherstellungsansprüche nach sich ziehen. Bei der 

Kompliziertheit der 8GB-Ansprüche wird eine Anlaufstelle zur umfassenden Bera

tung und ggf. Leistungserbringung auf diesem Gebiet, die zusätzlich auch Studienbe

ratung leistet, nicht möglich sein. Bei der beispielhaften Aufzählung wurden so z. B. 

auch die Jobcenter nicht genannt; da Studierende jedoch auch Leistungen nach dem 

SGB II erhalten können, könnte die Einbeziehung auch der Jobcenter angedacht 

werden. Angesichts der Komplexität der Vorschriften des SGB II wird eine Anlaufstel

le, wie z. B. das Studentenwerk, welche auch die Beratung über SGB II-Leistungen 

übernimmt, nicht befürwortet. Davon unberührt bleibt jedoch die Möglichkeit, den An

trag auf 8GB-Leistungen (auch SGB II-Leistungen) fristwahrend beim Studenten

werk, wenn dieses auch Amt für Ausbildungsförderung ist, als einem unzuständigen 

Leistungsträger nach § 16 Abs. 2 SGB I einzureichen. 

Voraussetzung für die Beseitigung der Einkommens- und Vermögensabhängigkeit 

der Leistungsgewährung für alle Ausbildungsabschnitte ist zunächst die Prüfung der 

(finanziellen) Folgen insbesondere für die Leistungsträger, falls mehrere Ausbil

dungsabschnitte ohne Eigenbeteiligung finanziert würden. Erst auf dieser Basis kann 

zuverlässig über eine Lockerung der Einkommens- und Vermögensprüfung ent

schieden werden. Dazu müsste jedoch das Bundesrecht geändert werden. Zur Ge

währung von Leistungen der Eingliederungshilfe wird die Staatsregierung prüfen, ob 

und ggf. welche Möglichkeiten bestehen, ein Hochschulstudium bei Absolventen ei

ner beruflichen Ausbildung oder ein Masterstudium zu finanzieren. 

Bei der Forderung nach einer Lösung des Finanzierungsproblems bei der Studienas

sistenz nach Wegfall des Zivildienstes geht es in erster Linie darum, dass nach dem 

Wegfall des Zivildienstes nicht mehr genügend Assistenten zur Verfügung stehen. 

Falls als Studienassistenten nur mehr Fachpersonal zur Verfügung steht, muss na

turgemäß ein höherer Stundensatz bezahlt werden als für eine Hilfskraft. Es muss 

daher in erster Linie Ersatz für die bisher eingesetzten Zivildienstleistenden (z. B. 
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Bundesfreiwilligendienst) gefunden werden, dann wird wie bisher auch die Finanzie

rung kostengünstiger bleiben. 

XI. Studentenwerke 

1. Bestandsaufnahme 

Wesentliche Bedeutung für die wirtschaftliche Förderung und soziale Betreuung der 

Studierenden der Hochschulen haben die Studentenwerke. Sie erfüllen diese Aufga

be insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb von Kinderbetreuungsstätten, 

den Bau und den Betrieb von Studentenwohnheimen und den Betrieb von Verpfle

gungseinrichtungen sowie die Bereitstellung von Einrichtungen im kulturellen und 

gesellschaftlichen Bereich. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist für Studierende mit Be

hinderung von besonderer Bedeutung. Das Hochschulgesetz bestimmt deswegen in 

Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, dass der oder die Behindertenbeauftragte der Hochschu

le Mitglied in der Vertreterversammlung des Studentenwerks ist. Zugleich ist der oder 

die Behindertenbeauftragte der Hochschule Mitglied im Verwaltungsrat des Studen

tenwerks (Art. 92 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 BayHSchG). 

2. Handlungsempfehlungen 

Neben der Forderung, die Studentenwerke zu zentralen Beratungsstellen auszubau

en, wird eine Veränderung der gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 

angeregt, so dass die Studentenwerke Beratungs-, Assistenz- oder Pflegedienste 

bzw. betreutes Wohnen anbieten könnten. 

Die hohen Kosten für Simultandolmetscher könnten reduziert werden, indem bei Be

darf auf dafür ausgebildetes Personal des Studentenwerks zugegriffen werden könn

te. Eine Möglichkeit wäre z. B. durch Zielvereinbarungen mit den Studentenwerken 

dieses Thema zu strukturieren und zu vertiefen, um auf diese Art und Weise Kompe

tenzen zu entwickeln. 

Das Verpflegungsangebot der Studentenwerke müsse auch Lebensmittelun

verträglichkeilen berücksichtigen. 
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3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Die Studentenwerke erbringen bereits jetzt umfangreiche Beratungsleistungen für 

Studierende mit Behinderung. Die Staatsregierung strebt im Rahmen des Haushalts

vollzugs wo notwendig Ergänzungen an, die nur im Rahmen der jeweils zur Verfü

gung stehenden Haushaltsmittel realisiert werden können. Dabei ist darauf zu ach

ten, dass keine Parallelstrukturen in den SozialbeMden aufgebaut werden, sondern 

die Beratungsangebote mit ihnen erweitert werden. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des lnnern fördert im 

Bedarfsfall Wohnplätze für Studierende mit Behinderung. Auf Vermittlung der Stu

dentenwerke könnten die Träger der freien Wohlfahrtspflege bei der Betreuung der 

notwendigen Assistenz- und Pflegedienste leisten. Auf diese sollte zurückgegriffen 

werden. 

XII. Bauliche Maßnahmen 

1. Bestandsaufnahme 

a) Barrierefreie Hochschulgebäude 

Die bayerische Staatsbauverwaltung führt seit Jahren alle Neu-, Um- und Erweite

rungsbaumaßnahmen unter konsequenter Berücksichtigung der Belange des barrie

refreien Bauens aus. Ziel ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine möglichst 

flächendeckende Versorgung mit barrierereduzierten Einrichtungen (u. a. Gebäude

erschließung, barrierefreie Toiletten, etc.) in den staatlichen Liegenschaften zu schaf

fen. Hierdurch erhöht sich der Anteil barrierefrei erschlossener Hochschulgebäude 

sukzessive mit der Fertigstellung bereits geplanter oder laufender Baumaßnahmen. 

Auch die Gebäude aus der Gründerzeit der Universitäten ab den späten 70er Jahren, 

wie z. B. an den Universitäten Augsburg oder Passau, sind weitestgehend zumindest 

barrierefrei erschlossen. Handlungsbedarf besteht vor allem bei älteren oder denk

malgeschützten Gebäuden. 

Als Beispiel für den nahezu vollständig barrierefreien Ausbau einer Hochschule im 

Rahmen von Grundsanierungen und Ausbaumaßnahmen kann die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften- Fachhochschule Augsburg genannt werden. Mit einer 

vollständigen Sanierung des veralteten Gebäudebestandes und weiterer Neubau-



maßnahmen konnte nahezu die gesamte Hochschule barrierefrei erschlossen wer

den. Ähnlich wird es sich bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften -

Fachhochschulen Schweinfurt und Coburg verhalten, bei denen der Gebäudebe

stand sukzessive zu sanieren ist. 
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Auch bei Ausbaumaßnahmen wie z. B. beim Umbau der ehemaligen Leighton Ka

serne für die Zwecke der Julius-Maximilians-Universität Würzburg wird durch die Re

alisierung von Rampen und den nachträglichen Einbau von Aufzügen der barriere

freie Ausbau konsequent verfolgt. 

Als wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung auf dem Gebiet des barrierefreien Bau

ens hat die Oberste Baubehörde zum 1. Januar 2012 das Audit "Barrierefreies Bau

en" im staatlichen Hochbau eingeführt. Im Rahmen dieses Auditverfahrens wird die 

Planung und Durchführung eines Projekts von einem unabhängigen Auditor hinsicht

lich der Umsetzung der Belange der Barrierefreiheit überprüft. Damit wird den Belan

gen der Barrierefreiheit bei den staatlichen Gebäude noch stärker Rechnung getra

gen. 

b) Förderung behindertengerechter Wohnheimplätze 

in den Richtlinien für die Förderung von Wohnraum für Studierende ist der Aspekt 

"Barrierefreiheit" ausdrücklich geregelt (vgl. Nr. 14 der Richtlinien für die Förderung 

von Wohnraum für Studierende - Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe

riums des lnnern vom 7. Dezember 2011). Bei der Bewilligung von neuen Bauvorha

ben wird grundsätzlich darauf geachtet, an allen Standorten eine angemessene An

zahl behindertengerechter Wohnheimplätze zu erreichen. Die Maximalförderung be

trägt 26.500 Euro je Wohnheimplatz als Festbetrag. 

Bei den Studentenwohnheimen, die von den bayerischen Studentenwerken betreut 

werden, standen im Frühsommer 2010 insgesamt 116 behindertengerechte Wohn

heimplätze zur Verfügung, von denen 23 entsprechend belegt waren. Weitere behin

dertengerechte Wohnplätze werden von sonstigen Trägern angeboten. Insgesamt 

erachten die Studentenwerke die derzeit vorhandenen Kapazitäten mit Ausnahme 

einiger weniger Standorte als ausreichend. 



29 

2. Handlungsempfehlungen 

Die baulichen Ausstattungen der Gebäude, die Verkehrsmittel, Forschungs- und 

Gebrauchsgegenstände in der Hochschule, EDV-Systeme wie auch Informations

quellen und Kommunikationseinrichtungen müssen für alle Studierenden zugänglich 

gemacht werden. ln diesem Zusammenhang werden insbesondere auch die Ausstat

tung mit Automatiktüren und die Ergänzung von Kleintreppen durch Rampen oder 

Lifte gefordert. Studierenden mit starker Gehbehinderung sollte während der Semes

terzeiten - unabhängig vom sozialrechtlichen Anspruch auf eine Assistenz - ein ta

gesbegleitender Mitstudierender an die Seite gestellt werden, der die Mobilität des 

Betroffenen ermöglicht oder erleichtert. Diese Begleitung sollte vergütet werden. Er

forderlich seien ferner barrierefreie Leitsysteme und die stärkere Berücksichtigung 

der Bedürfnisse Studierender mit Einschränkungen im sensorischen Bereich (Aufzü

ge mit akustischen Hilfen zur Standortbestimmung, Hörsäle mit lnduktionsschleifen, 

taktile Informationen). Ferner wurde ein Bauprogramm vorgeschlagen, um den Hoch

schulen mit Altbaubestand den Anschluss an die Neubauhochschulen zu ermögli

chen. Schließlich sollten barrierefreie Wohnungsmöglichkeiten in zentral bzw. hoch

schulnah gelegenen Studentenwohnheimen gebaut werden. 

3. Bewertung durch die Staatsregierung 

Wie bereits unter 1. Bestandsaufnahme erläutert, werden die Belange des barie

refreien Bauens durch die bayerische Staatsbauverwaltung bei allen laufenden Bau

maßnahmen konsequent umgesetzt. Die Belange des barrierefreien Bauens werden 

dabei jeweils in das bauliche Gesamtkonzept integriert. Allein im Zeitraum von 2003 

bis 2010 wurden pro Jahr zwischen 241 Millionen € und 391 Millionen € für den 

Hochschulbau verausgabt. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde auch der Herstel

lung der Barrierefreiheit Rechnung getragen, ohne dass hierbei eine Aufteilung der 

Mittel nach Maßnahmen zur Barrierefreiheit und sonstige Maßnahmen erfolgte. Wo 

im Gebäudebestand noch Defizite bestehen, lassen sich die Belange des barriere

freien Ausbaus am Besten und Wirtschaftlichsten im Rahmen von Grundsanierungen 

des Gebäudebestandes erfüllen. in der Zwischenzeit wird den Hochschulen bei kon

kreten Anforderungen betroffener Mitarbeiter oder Studierender empfohlen, geeigne

te Kompensationsmaßnahmen zu treffen und speziellen Bedürfnissen durch kleine 

Umbau- oder Bauunterhaltsmaßnahmen bzw. durch organisatorische Maßnahmen 

gerecht zu werden. 
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Die Umsetzung eines speziellen Programms zur Herstellung der Barrierefreiheit aller 

bayerischen Hochschulen würde schätzungsweise einen Zeitraum von ca. 10 Jahren 

in Anspruch nehmen und ist mit hohen Kosten verbunden. 

XIII. Sonstiges 

1. Bewusstseinsbildung 

a) Handlungsempfehlungen 

Es wird die grundsätzliche Notwendigkeit gesehen, das Bewusstsein für Menschen 

mit Behinderung zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde, aber 

auch ihrer Fähigkeiten zu fördern. Das Thema "Menschen mit Behinderung in unse

rer Gesellschaft" bedürfe auch bei den Studierenden, den Lehrenden und den Mitar

beitern in den Verwaltungen der Hochschulen einer Sensibilisierung im Sinne einer 

Bewusstseinsbildung. Es sei notwendig, Lehrende und Hochschulmitarbeiter zum 

Thema "Studieren mit Behinderung" zu sensibilisieren und über spezielle didaktische 

Anforderungen zu informieren. Zudem müssten Hochschulen Qualifizierungsbausteie 

neerarbeiten und die Lehrenden und Mitarbeiter zu Beginn ihrer Tätigkeit zum The

ma "Studium und Behinderung" weiterbilden. Eine Förderung der Bewusstseinsbil

dung könne auch durch die Aufnahme des Themas in die jeweiligen Leitbilder der 

Hochschulen, die vermehrte Einstellung von Menschen mit Behinderung, durch öf

fentliche Hinweise auf die allgemeine Problematik der Behinderung (z. B. durch Ver

wendung von Brailleschrift bei Beschilderungen, Beschilderung von rollstuhlfreundli

chen Wegen und Gemeinbedarfseinrichtungen) erfolgen. 

b) Bewertung durch die Staatsregierung 

Um ein besseres Verständnis für die besondere Lage von Studierenden mit Behinde

rung bei den anderen Hochschulmitgliedern zu erreichen, sind bewusstseinsbildende 

Maßnahmen unverzichtbar. Das erste Treffen der Hochschulbeauftragten für Studie

rende mit Behinderung hat ein wichtiges Signal gesetzt. Die Hochschulen sind aufge

fordert, die angeregten Maßnahmen zu prüfen und im Rahmen der vorhandenen Mit

tel umzusetzen. 



2. Expertenkommission 

a) Handlungsempfehlungen 

Es wurde die Einrichtung einer Expertenkommission auf Landesebene vorgeschla

gen. 

b) Bewertung durch die Staatsregierung 
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Aus Gründen der Sachnähe wäre es vorzuziehen, wenn anstelle der Bildung einer 

Expertenkommission die Zusammenarbeit der Beauftragten für Studierende mit Be

hinderung der bayerischen Hochschulen intensiviert würde. So haben sich im Okto

ber 2011 die Beauftragten für Studierende mit Behinderung zum ersten Mal gemein

sam getroffen. Diesem Treffen sollen künftig weitere folgen. Das Staatsministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird diese Treffen begleiten. 

3. Qualitätsentwicklung und -sicherung 

a) Handlungsempfehlungen 

Es wird die konzeptionelle Verankerung der hochschulrelevanten Aspekte der UN

Behindertenrechtskonvention als Querschnittsaufgabe im Rahmen der Qualitätsent

wicklung und -Sicherung von Hochschulen z. B. in Gestalt von einrichtungsbezoge

nen Leitlinien, Aktionsplänen etc., gefordert. 

b) Bewertung durch die Staatsregierung 

Es sollte der Ausgestaltung vor Ort Oberlassen bleiben, auf welche Weise die hoch

schulrelevanten Aspekte der UN-Behindertenrechtskonvention im Rahmen von Qua

litätsentwicklung und -sicherung umgesetzt werden. 



C. Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts

konvention zur Verwirklichung einer inklusiven Hochschule 
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• Ermutigung der Hochschulen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kostenträ

gern die Angebote im Hinblick auf geeignete technische Hilfsmittel und persönli

che Assistenz zu erweitern. 

• Prüfung mit den Hochschulen, ob eine Ergänzung der Vorschriften zum Auswahl

verfahren der Hochschulen im zentralen Vergabeverfahren und zum ergänzenden 

Hochschulauswahlverfahren im örtlichen Auswahlverfahren erforderlich ist, um die 

Benachteiligung von Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit Behinde

rung auch in diesen von den Hochschulen auszugestaltenden Teilen des Zulas

sungsverfahrens auszuschließen. 

• Einwirken auf die Hochschulen, dass sie in den Grundordnungen die Pflicht sämt

licher Entscheidungsgremien festschreiben, Anregungen und Initiativen des oder 

der Behindertenbeauftragten (Art. 2 Abs. 3 Satz 3 BayHSchG) zu behandeln und 

sie oder ihn dabei anzuhören. 

• Im staatlich geförderten Bau von Wohnheimen für Studierende ist der Zugang zum 

Gebäude barrierefrei zu gestalten. Die Wohnplätze einer Wohnebene müssen stu

fenlos erreichbar sein. Verkehrsflächen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie 

Außenanlagen sind in angemessenem Umfang entsprechend zu planen. 

• Herstellung der größtmöglichen baulichen Barrierefreiheit an den bayerischen 

Hochschulen und nach Bedarf Realisierung eines barrierefreien Studiums. 

• Gewährleistung notwendiger Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Be

darfsfall; Finanzierung der Unterstützung durch die Kostenträger. 


