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Bitte vorher einen Termin vereinbaren: Mechthild Klostermann leitet die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Handicaps.  
              (Foto Gunnar Bartsch)

Nur keine falsche Scham
An der Universität Würzburg kümmert sich eine neue Einrichtung um die Belange von 
Studierenden mit Behinderungen und chronischen Krankheiten.

Kontakt- und Informationsstelle für 
Studierende mit Behinderungen 

und chronischen Krankheiten“ – Wenn 
Mechthild Klostermann sich am Tele-
fon meldet, braucht sie einen langen 
Atem. Seit Anfang dieses Jahres leitet 
die Diplom-Pädagogin die Einrichtung 
mit dem langen Namen – in Kurzform 
Kis genannt. Klostermann übernimmt 
damit hauptberuflich eine Aufgabe, um 
die sich in den vergangenen Jahren ein 
Professor ehrenamtlich gekümmert 
hat: Reinhard Lelgemann, Inhaber des 
Lehrstuhls für Sonderpädagogik II und 
– Achtung, noch so ein langer Name: 
Senatsbeauftragter für Studierende 
mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg.
„Wir sind erste Anlaufstelle für Men-
schen mit gesundheitsbedingten 
Problemen im Studium“, beschreibt 

Mechthild Klostermann ihre Aufgabe. 
Von Montag bis Donnerstag sitzt sie 
dafür in einem Zimmer im Mensage-
bäude am Hubland, das sie sich mit 
zwei Mitarbeitern des Akademischen 
Auslandsamts teilt. Eine Lösung, mit 
der die Pädagogin nicht allzu glücklich 
ist. „Im Gespräch mit mir geben Stu-
dierende ja häufig sehr private Details 
aus ihrem Leben preis“, sagt sie. Und 
das fällt wahrscheinlich nicht jedem 
leicht, wenn sich gleichzeitig am Nach-
bartisch eine Studentin über einen 
Auslandsaufenthalt beraten lässt. „Wer 
spricht schon gerne in aller Öffentlich-
keit darüber, dass er wegen eines aku-
ten Schubs gerade ein paar Tage in der 
Psychiatrie verbracht hat?“, fragt die 
Pädagogin. Die Lösung für dieses Pro-
blem sieht momentan so aus: Mecht-
hild Klostermann vergibt Sprechzeiten 
nur nach Vereinbarung. So sollen Kol-

lisionen mit den anderen Beratern und 
peinliche Situationen für die Studieren-
den vermieden werden. 
„Ich bin Rollstuhlfahrer. Komme ich 
in Würzburg in den Physik-Hörsaal? - 
Ich bin blind. Gibt es in Würzburg ein 
Leitsystem in Blindenschrift? - Ich bin 
hörgeschädigt. Sind in Würzburg die 
Hörsäle mit der notwendigen Technik 
für mein Hörgerät ausgestattet?“. An-
fragen wie diese erreichen Mechthild 
Klostermann vorzugsweise am Telefon 
oder per Mail. Vor allem Schüler, die 
demnächst das Abitur ablegen werden, 
melden sich bei ihr, weil sie wissen 
möchten, ob sie ihr Traumstudium in 
Würzburg absolvieren können. Und 
wie sieht dann ihre Antwort aus? „Von 
den Strukturen her ist die Universität 
Würzburg für Menschen mit einer Be-
hinderung nicht optimal“, sagt sie. Bei-
spiele? „Wer als Rollstuhlfahrer von der 
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Bushaltestelle aus in die UB will, muss 
einen ellenlangen Umweg in Kauf  
nehmen.“ Ganz zu schweigen von der 
Zufahrt zum Philosophiegebäude. Die 
sei so steil, wer dort nicht rechtzeitig 
bremst, lande unversehens im Frauen-
land.
Eines kann die baulichen Defizite in 
Würzburg nach Klostermanns Ansicht 
allerdings wett machen: „Es gibt hier 
eine Atmosphäre großer Hilfsbereit-
schaft“, hat sie in den wenigen Mona-
ten, die sie jetzt in der Kontaktstelle ar-
beitet, erfahren. Sowohl auf  Seiten der 
Dozenten als auch der Verwaltung sei 
sie mit ihren Anliegen regelmäßig auf  
großes Verständnis gestoßen, wenn es 
mal wieder darum ging, für einen Be-
troffenen eine individuelle Regelung zu 
finden. Trotzdem empfindet sie diesen 
Zustand als zwiespältig: „Es ist schön, 
wenn es ein großes Entgegenkommen 
gibt. Für die Studierenden ist es aller-
dings nicht so schön, wenn sie immer 
wieder um Hilfe bitten müssen“.

Fast jeder Fünfte 
fühlt sich beeinträchtigt
Rund 19 Prozent aller Studierender in 
Deutschland sagen, dass sie von einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung be-
troffen sind – so die Zahlen der 18. 
Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks (siehe Kasten rechts). Ge-
naue Zahlen für Würzburg sind nicht 
bekannt; geht man von dem gleichen 
Anteil aus, müssten es rund 3800 sein. 
Einen Antrag auf  Erlass der Studienge-
bühren wegen einer Behinderung oder 
sozialen Härte haben im vergangenen 
Wintersemester allerdings nur rund 200 
Studierende gestellt.
„Man muss sich von dem Bild tren-
nen, dass Studierende mit einer Be-
hinderung im Rollstuhl sitzen“, sagt 
Mechthild Klostermann. Neuroder-
mitis, Diabetes, entzündliche Darm-
erkrankungen, psychische Störungen: 
Alles Krankheiten, die im Alltag kaum 
auffallen, die für den Betroffenen aber 
große Auswirkungen auf  das Studium 
haben können. Auch für diese Fälle 
ist die Kontaktstelle am Hubland An-
sprechpartner – was nicht jedem klar 
ist. „Die einen denken sich: ‚Ich bin 
doch nicht behindert‘. Für die anderen 
ist ihre Krankheit zu sehr mit Scham 
besetzt, als dass sie darüber sprechen 
möchten“, sagt die Pädagogin. So käme 
für viele der Anruf  bei Kis dem Einge-

ständnis gleich: „Ich habe es nicht ge-
schafft“. Mechthild Klostermann sieht 
die Angelegenheit genau entgegenge-
setzt: „Wer sich an mich wendet, macht 
den ersten Schritt aus seinem Dilemma 
heraus“, sagt sie. Und häufig sei die Lö-
sung relativ simpel.
Was viele Studierende mit einer Be-
hinderung nicht wissen: Der Gesetz-
geber hat für sie einen so genannten 
„Nachteilsausgleich“ vorgesehen. Wer 
beispielsweise sehbehindert ist, kann 
mündlich geprüft werden statt schrift-
lich. Wessen Beweglichkeit einge-
schränkt ist, der bekommt in der Prü-
fung mehr Zeit eingeräumt. Wichtig in 
solchen Fällen ist allerdings, dass der 
Betroffene frühzeitig das Prüfungsamt 
einschaltet, möglichst schon zu Beginn 
des Semesters, rät Mechthild Kloster-
mann. Ihrer Meinung nach sollten Stu-
dierende auch von Anfang an das Ge-
spräch mit dem Dozenten suchen und 
ihn über ihre Einschränkung aufklären. 
„Auf  diese Weise vermeidet man Miss-
verständnisse“, sagt sie.
Im Dezember 2007 ist Mechthild Klos-
termann aus privaten Gründen von 
Bremen nach Würzburg gezogen. In 
der Hansestadt war sie über viele Jah-
re hinweg Leiterin der Studienberatung 
an der Universität. An ihrem neuen 
Job in Würzburg hat sie inzwischen 
großen Gefallen gefunden, auch wenn 
nicht jedes Problem einfach zu lösen 
ist. Wenn beispielsweise ein Student, 
der an Rechenschwäche leidet, seinen 
Traum vom Mathematiklehrer aufge-
ben muss. „Es tut weh, in solchen Fäl-
len: ‚Das geht nicht‘, zu sagen“, erzählt 
sie. Schließlich stünden dabei ganze Le-
bensentwürfe auf  dem Prüfstand, und 
sie müsse trotzdem versuchen, einen 
positiven Ansatz aufzuzeigen.
Große Hoffnungen richtet Mechthild 
Klostermann derzeit auf  die Erweite-
rung der Universität auf  das Gelände 
der Leighton Barracks. Ihrer Meinung 
nach bietet sich dort die große Mög-
lichkeit, einen barrierefreien Raum für 
Studierende mit Behinderungen einzu-
richten. Dort bestehe „die historische 
Chance“, auch deren Anliegen zu be-
rücksichtigen.

Gunnar Bartsch

Mechthild Klostermann ist von Mon-
tag bis Donnerstag zu erreichen 
unter Tel: (0931) 888-4052 oder per 
Mail: kis@uni-wuerzburg.de

17.000 Studierende in ganz Deutsch-
land hat das Studentenwerk im Jahr 
2006 zu ihrer wirtschaftlichen und so-
zialen Lage befragt. Dabei gaben erst-
mals nach 2000 die Studierenden auch 
wieder Auskunft über gesundheitliche 
Probleme. Hier einige Ergebnisse: 
19 Prozent aller Studierenden sagten 
im Sommersemester 2006, dass sie 
von einer gesundheitlichen Schädi-
gung betroffen seien; im Jahr 2000 
hatte ihr Anteil noch bei 15 Prozent 
gelegen. Von ihnen fühlten sich 44 
Prozent in ihrem Studium beeinträch-
tigt – das entspricht acht Prozent aller 
eingeschriebenen Studierenden. Ge-
sundheitliche Schädigungen wirken 
sich nach Aussage der Studierenden 
häufiger als früher negativ auf  das 
Studium aus. 36 Prozent von ihnen (31 
Prozent in 2000) fühlen sich schwach 
bis mittelmäßig in ihrem Studium be-
einträchtig, acht Prozent – und damit 
gleich viele wie in 2000 – sprechen 
von einer starken Einschränkung. 
Signifikant erhöht hat sich der Anteil 
der Studierenden mit psychischen 
Erkrankungen: Von acht Prozent im 
Jahr 2000 auf  nunmehr elf  Prozent. 
Fast jeder Vierte von ihnen gibt an, 
dass diese Erkrankung starke Auswir-
kungen auf  sein Studium hat. Auch 
der Anteil von Studierenden mit Al-
lergien und Atemwegserkrankungen 
hat sich im Vergleich zu 2000 erhöht. 
Mittlerweile geben 60 Prozent der 
gesundheitlich geschädigten Studie-
renden (auch) diese Schädigung an. 
2000 machten nur 53 Prozent ent-
sprechende Angaben. 
Wie schon frühere Erhebungen ge-
zeigt haben, unterbrechen Studie-
rende mit gesundheitlichen Schädi-
gungen im Durchschnitt häufiger 
und länger ihr Studium und wechseln 
öfter den Studiengang beziehungs-
weise die Hochschule als ihre gesun-
den Kommilitonen. So unterbricht in 
etwa jeder Achte der Gesunden sein 
Studium, aber jeder Fünfte mit ge-
sundheitlicher Schädigung. Von den 
Befragten, die angaben, dass sie von 
ihrer Behinderung stark beeinträch-
tigt würden, musste sogar jeder Zwei-
te das Studium unterbrechen.


