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Tagungsbericht, Ursula Jonas 

Tagungsbericht 

„Chancengleichheit von Studierenden mit Behinderung sichern – 
Neue Steuerungsinstrumente im Hochschulreformprozess nutzen“ 
Fachtagung vom 2. bis 3. September 2008 in Berlin 
Ursula Jonas 

Ziel der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Fachtagung 
war es, die Entwicklungen des Hochschulreformprozesses hinsichtlich der Sicherung 
der Chancengleichheit von Studierenden mit Behinderung zu bilanzieren sowie hierfür 
Perspektiven aufzuzeigen. Leitfragen waren, wie Nachteilsausgleiche im Bereich Stu-
diengestaltung und Prüfungen (insbesondere durch die Akkreditierung) gestaltet und 
verankert und Chancengleichheit und Transparenz in Zulassungsverfahren von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen gesichert werden können. Hierfür wurden während 
der Tagung neue Instrumente zur Sicherung der Teilhabe von Studierenden mit Be-
hinderung vorgestellt und ihre Wirksamkeit in Expertenrunden diskutiert.  

Die Kernfrage der Tagung lautete deshalb: Wie müssen Hochschulzulassung, Studi-
um und Prüfungen gestaltet werden, damit Studierende mit Behinderung nicht be-
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nachteiligt werden. Prof. Dr. Rolf Dobischat forderte hierzu in seiner Begrüßung, „ein-
heitliche, verbindliche und transparente Standards für Nachteilsausgleiche für Studie-
rende mit Behinderung bei der Zulassung, dem Studium und bei Prüfungen zu ge-
währleisten.“ 

Zum Auftakt der Tagung betonte Prof. Dr. Wilfried Müller, Rektor der Universität Bre-
men und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), dass die Hochschu-
len und insbesondere die Hochschulleitungen sich den Fragen dieser Tagung stellen 
müssten. Chancengleichheit wäre ein wichtiges Element, das zum Profil einer Hoch-
schule gehöre. Für die Umsetzung könnten beispielsweise Beratungs- und Assistenz-
angebote ausgebaut werden. Um die Chancengleichheit zu gewährleisten, müsse das 
zentrale Instrument der Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderung von je-
der Hochschule „durchdekliniert“ werden. Dies gelte auch für die Auswahlverfahren 
der Hochschulen. Jede in ihrer Autonomie gestärkte Hochschule sei gefordert, ihre 
Verantwortung für „ Eine Hochschule für Alle“ wahrzunehmen.  

Die Teilnehmer/innen der Fachtagung begrüßten ausdrücklich, dass Prof. Dr. Müller 
für das Jahr 2009 eine Empfehlung der HRK zum Themenfeld Studium und Behinde-
rung ankündigte. 

Es wurden unterschiedliche Aspekte der Fortführung des Bolognaprozesses, die An-
forderungen im Rahmen der Akkreditierung von Studiengängen und Fragen zur Hoch-
schulzulassung in drei Panels thematisiert, die sich in Impulsreferaten und anschlie-
ßenden moderierten Gesprächsrunden mit Plenumdiskussion gliederten.  

Im Panel I hob Frau Dr. Birgit Galler vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) zur Weiterführung des Bolognaprozesses hervor, dass der Aktions-
plan zur Ausgestaltung der Sozialen Dimension die Belange der Studierenden mit Be-
hinderung ausdrücklich berücksichtige. Eines der zentralen Handlungsfelder des nati-
onalen Aktionsplans wäre die Sicherung einer leistungsstarken sozialen Infrastruktur 
einschließlich spezifischer Angebote zur chancengleichen Teilhabe Studierender mit 
Behinderung. 

Herr Dr. Birger Hendriks, Bolognabeauftragter der Kultusministerkonferenz (KMK), 
beschrieb die schwierige Balance zwischen Verwirklichung der Hochschulautonomie 
und möglicher notwendiger Nachsteuerungen durch die Bundesländer. Hier stünden 
Möglichkeiten für die Sicherung der Belange von Studierenden mit Behinderung offen. 
Das Beispiel Diploma-Supplement zeige, dass Nachsteuerungen vorgenommen wür-
den. Auch das Instrument der Zielvereinbarung zwischen Hochschulen und dem je-
weiligen Bundesland könnte stärker genutzt werden, um sich für die chancengleiche 
Teilhabe einzusetzen. 
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In der Diskussion wurde gefordert, dass die Länder stärker prüfen sollten, wie die 
Hochschulen die gesetzlichen Regelungen für die Studierenden in besonderen Le-
benslagen umsetzten. 

Besonders wurde darauf hingewiesen, dass die Mobilität von Studierenden mit Behin-
derung nur gefördert werden könne, wenn für diese Studierenden die Finanzierung 
des behinderungsbedingten Studienmehrbedarfs für Auslandsaufenthalte umfassend 
gesichert würde. In diesem Zusammenhang wurden bundesweit einheitliche Vergabe-
regelungen für die Eingliederungshilfe gefordert. Es müsse verhindert werden, dass 
die Finanzierung des notwendigen behinderungsbedingten Studienmehrbedarfs auf-
grund der Förderalismusreform sich zu einem „Flickenteppich“ entwickele.  

Herr Dr. Achim Hopbach, Geschäftsführer der Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
diengängen in Deutschland, stellte im Panel II die Möglichkeiten und Grenzen der 
Akkreditierung von Studiengängen für die Sicherung der Teilhabe von Studierenden 
mit Behinderung vor. Er erläuterte hierzu die Kriterien zur Akkreditierung von Studien-
gängen sowie zur Systemakkreditierung, in denen die Belange der Studierenden in 
besonderen Lebenslagen explizit berücksichtigt würden. Daneben müssten bewährte 
Steuerungsmittel weiter genutzt bzw. fortentwickelt werden. 

Die Akkreditierung von Studiengängen müsse als Teil des Gesamtprozesses der Re-
formen der Hochschulstruktur betrachtet werden. Bei der Gestaltung der neuen Quali-
tätssicherungssysteme müssten die verschiedenen Hochschulakteure stärker beteiligt 
und ihr jeweiliges Fachwissen genutzt werden. Hier seien auch Studierende in beson-
deren Lebenslagen gefragt, ihre Belange sowohl in den Hochschulen als auch in den 
Gutachtergruppen zur Akkreditierung von Studiengängen aktiv einzubringen. 

Im Panel III referierte Herr Dr. Ulf Bade, Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen, darüber, wie Chancengleichheit und Transparenz in Zulassungsver-
fahren von Bachelor- und Masterstudiengängen gesichert werden können. 

Dabei wurde aufgezeigt, welche neuen Herausforderungen sich hinsichtlich des chan-
cengleichen Zugangs zu Bachelor- und Masterstudiengängen für Studierende mit Be-
hinderung/chronischer Krankheit abzeichnen. Zum einen reichen die „alten“ Steue-
rungsinstrumente zur Sicherung der Teilhabe nicht mehr aus und zum anderen kön-
nen die mangelnden Studienplatzkapazitäten die spezifische Problemlage noch 
zuspitzen. Die aktuellen Regelungslücken der „bewährten“ Steuerungsinstrumente zur 
Gestaltung einer chancengleichen Hochschulzulassung – nämlich: Härtefallquote, 
Möglichkeit zur Verbesserung der Durchschnittsnote/Wartezeit sowie die bevorzugte 
Berücksichtigung des ersten Studienortswunsches – wurden ausführlich diskutiert. 

In der Diskussion wurde betont, dass besonders im Bereich Hochschulzulassung die 
einzelnen Hochschulen aufgefordert sind, die Belange behinderter Studienbewer-
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ber/innen angemessen zu berücksichtigen. Hierfür sollten einheitliche und verbindli-
che Regelungen entwickelt werden, die ausreichend Spielraum für die individuelle 
Gestaltung von Nachteilsausgleichen bieten. 

Der zweite Tag wurde mit dem Vortrag von Dr. Günther Vedder, Georg-August-
Universität Göttingen, zu „Diversity Management als Chance für die deutsche Hoch-
schule“ eröffnet. Die Teilnehmer/innen diskutierten die Möglichkeiten des „Diversity 
Managements“ für die Entwicklungsstrategien der Hochschulen und Studentenwerke. 
Praxisbeispiele konkretisierten die positiven Auswirkungen auf Lehre, Forschung und 
Verwaltung und führten u. a. zur Diskussion der Frage, welche Folgerungen sich aus 
dem „Diversity-Management-Ansatz“ für das Selbstverständnis der Beauftragten für 
die Belange der Studierenden mit Behinderung ergeben könnten.  

In Workshops wurden die Themen der drei Panels vertieft und im Bezug auf die Arbeit 
der Berater/innen und Beauftragten für die Belange behinderter Studierender in Hoch-
schulen und Studentenwerken konkretisiert. 

Die Tagung bot besonders den Hochschulakteuren, die für die Neugestaltung von 
Studiengängen und Zulassungsverfahren vor Ort verantwortlich sind, die Möglichkeit, 
sich über die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderung und chronischer 
Krankheit in Bachelor-/ Masterstudiengängen zu informieren und diesbezüglich mit 
den neuen Instrumenten der Qualitätssicherung vertraut zu machen. Dabei bestand 
Gelegenheit, mit behinderten Studierenden und deren Beratern und Beraterinnen, 
insbesondere den Beauftragten für die Belange behinderter Studierender in Hoch-
schulen und Studentenwerken sowie den Vertreter/innen der studentischen Selbsthilfe 
und der Behindertenverbände, Erfahrungen auszutauschen und notwendige Maß-
nahmen zu diskutieren. 

Die mit über hundert Teilnehmer/innen sehr gut besuchte Tagung bot den verschiede-
nen Akteuren aus dem Hochschulbereich ein Forum, sich für die besonderen Belange 
von Studierenden mit Behinderung zu sensibilisieren, sich mit den aktuellen Hand-
lungsfeldern zu befassen und mit den neuen Instrumenten der Sicherung der chan-
cengleichen Teilhabe von Studierenden mit Behinderung vertraut zu machen. Deutlich 
wurde, dass die Sicherung der Chancengleichheit für Studierende mit Behinderung 
eine Querschnittsaufgabe für die Hochschulen darstellt.  

An dieser Stelle soll nochmals allen Beteiligten gedankt werden, die zum Erfolg der 
Tagung beigetragen haben. 

8 



 

Einführung und Begrüßung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rolf Dobischat 
Präsident des Deutschen Studentenwerks 

Petra Gerstenkorn 
Mitglied des ver.di Bundesvorstandes 

 

 



Grußwort Prof. Dr. Rolf Dobischat 

Begrüßung und Eröffnung durch Prof. Dr. Rolf Dobischat,  
den Präsidenten des Deutschen Studentenwerks 

Sehr geehrte Frau Gerstenkorn, 

sehr geehrter Herr Professor Müller, 

verehrte Damen und Herren des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der 
Kultusministerkonferenz, der Hochschulrektorenkonferenz,  

werte Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Bundesländern, Hochschul- und Wis-
senschaftsorganisationen, Wohlfahrtsverbänden, der Bundesagentur für Arbeit und 
der studentischen Selbsthilfe, 

verehrte Referentinnen und Referenten, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus Hochschulen und Studentenwerken, 

liebe Studierende, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Namen des Deutschen Studentenwerks: Herzlich Willkommen in Berlin, herzlich 
Willkommen zur Fachtagung unserer Informations- und Beratungsstelle Studium und 
Behinderung. Wir sind viele, das ist wunderbar, und ich danke Ihnen für Ihr Kommen 
und Ihr Interesse. 

„Chancengleichheit von Studierenden mit Behinderung sichern – Neue Steuerungsin-
strumente im Hochschulreformprozess nutzen“: im Titel dieser Tagung kommen zwei 
Begrifflichkeiten zusammen, die in der Hochschulpolitik derzeit eher getrennt diskutiert 
werden. 

„Chancengleichheit sichern“ – das Kern-Anliegen der Studentenwerke und des Deut-
schen Studentenwerks. Im aktuellen Diskurs um Exzellenz, Elite, Effizienz, Autonomie 
und Wettbewerb klingt „Chancengleichheit“ allerdings etwas fremd, wenn nicht sogar 
altmodisch. 

„Neue Steuerungsinstrumente nutzen“ – das entspricht schon eher dem Mainstream. 
„Neue Steuerungsinstrumente nutzen“ – das fügt sich gut in die institutionelle Per-
spektive des hochschulpolitischen Diskurses ein: 

Wie finden Hochschulen „geeignete“ Studierende? Wie kann die Studierfähigkeit ge-
messen werden? Wie können Studierende möglichst rasch, erfolgreich und arbeits-
marktkompatibel ausgebildet werden? Wie gewinnt man den Wettbewerb um die 
klügsten Köpfe? 
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Diese Fragen sind für mich Ausdruck davon, dass die Hochschulen im Interesse von 
Profilbildung und Wettbewerbsfähigkeit ihre größeren Freiheiten nutzen wollen. Das 
ist zweifellos wichtig und richtig. 

Genauso wichtig und richtig ist es aber, die individuelle Dimension der zahlreichen 
Hochschulreformen zu betonen. 

Wechseln wir doch einfach einmal die Perspektive: Was bedeuten denn Großbegriffe 
wie Bologna-Prozess, autonome Hochschulen, Exzellenzinitiative und Föderalismus-
reform für die Studierenden?  

Sie stellen ganz andere Fragen: Wie bestehe ich den Eignungstest an meiner 
Wunschuni? Wie kann ich mein Studium organisieren, wenn ich erst im Nachrückver-
fahren zum Zuge komme? Wie kann ich mein Studium fortsetzen, wenn ich das 
grundlegende Modul noch nicht abgeschlossen habe? Wie kann ich einen Auslands-
aufenthalt organisieren, der doch für die berufliche Karriere immer wichtiger wird? Be-
komme ich mit dem Bachelor überhaupt einen guten Job? 

Eine besondere Brisanz gewinnen diese Fragen für all jene Studierende, die nicht das 
studentische „Normalmaß“ haben, die sich nicht – mit berufspraktischen Kenntnissen 
und internationaler Erfahrung ausgestattet – uneingeschränkt dem Studium widmen 
können. Ich denke an Studierende,  

• die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen,  

• Studierende, die ihr Studium komplett oder zu einem großen Teil selber finan-
zieren müssen,  

• Studierende, die behindert oder chronisch krank sind. 

Das alles sind, wie der korrekte Fachterminus lautet, „besondere Lebenslagen“. Sie 
kommen im Diskurs über die „klügsten Köpfe“ eher nicht vor. Studierende in „beson-
deren Lebenslagen“ sind auch keine ganz kleine Gruppe. Unsere aktuelle Sozialerhe-
bung hat ergeben: 8% der Studierenden fühlen sich durch eine gesundheitliche Schä-
digung im Studium beeinträchtigt. 7% der Studierenden müssen Studium und Kind 
unter einen Hut bringen. Denken Sie aber auch an das Drittel der Studierenden, das 
ohne Nebenjob sein Studium nicht finanzieren könnte. Denken Sie an die 27% der 
Studierenden, die mit weniger als 600 Euro im Monat auskommen müssen – oder an 
die 40%, deren Studienfinanzierung unsicher ist. 

Wie eng oder weit wir den Terminus „besondere Lebenslage“ auch fassen: Diesen 
Studierenden ist gemeinsam, dass sie ihre Energien aufteilen müssen, dass zusätzli-
che Anforderungen sie belasten und ihr Studien-Alltag oft durch Unvorhergesehenes 
kürzer oder länger unterbrochen wird. Unter solchen Umständen können Vorgaben, 
Fristen und Termine, die ja im neuen Studiensystem von Bachelor und Master eine 
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zentrale Rolle spielen, nicht immer eingehalten werden. Gleichzeitig benötigen diese 
Studierenden mehr Beratung und Unterstützung als andere. Gerade auch für sie gilt 
es, den Verfassungsauftrag der Chancengleichheit zu realisieren.  

Meine Damen und Herren, es ist nicht altmodisch, sich für mehr Chancengleichheit im 
deutschen Hochschulsystem einzusetzen, wie es die Studentenwerke und wir als 
Deutsches Studentenwerk tun. 

Nein: Mehr Chancengleichheit, das ist keine altruistische Spinnerei, sondern eine ge-
sellschafts-, bildungs- und wirtschaftspolitische Notwendigkeit. „Bildung für alle“, dar-
über mag in diesen Tagen viel geschrieben und kommentiert werden, „Bildung für alle“ 
ist wichtiger denn je zuvor. Und ich sage: Chancengleichheit zu gewährleisten, das 
muss zu einem Profilelement einer modernen Hochschule gehören. 

Denn, meine Damen und Herren, eine Folge der Föderalismusreform und der stärker 
wettbewerblichen Ausrichtung der Hochschulen ist klar: Nicht mehr Bund und Länder, 
sondern die Hochschulen selbst sind jetzt dafür verantwortlich, dass die Teilhabe, die 
Selbstbestimmung und die Chancengleichheit von Studierenden gesichert werden, 
auch in einem grundlegend veränderten Studiensystem. 

Die veränderten Rahmenbedingungen bedeuten aber auch: Man kann nicht nahtlos 
an bewährte Regelungen anknüpfen, da diese nicht mehr oder nicht mehr ausrei-
chend greifen und die Verantwortlichkeiten neu verteilt sind. Hier müssen im Rahmen 
der Qualitätssicherung neue – und wie wir finden: möglichst einheitliche, verbindliche 
und transparente – Standards für Studierende in besonderen Lebenslagen entwickelt 
werden. 

Dies für alle besonderen Lebenslagen gleichzeitig überlegen zu wollen, ist aber viel-
leicht ein zu großes Unterfangen. Diese Tagung hat deshalb einen engeren Fokus, in 
den wir stellvertretend für andere Studierenden-Gruppen die Studierenden mit Behin-
derung und chronischer Krankheit stellen wollen. Auf sie sehen wir durch die Studien-
strukturreform mögliche neue, mittelbare und unmittelbare Benachteiligungen zukom-
men. Darauf hat die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung zu-
sammen mit Vertretern und Vertreterinnen der Behinderten-Selbsthilfe sowie 
engagierten Beauftragten der Hochschulen Anfang 2007 mit einer Empfehlung hinge-
wiesen. 

Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Prof. Wilfried Müller, 
HRK-Vizepräsident für den Bereich Lehre, Studium und studentische Angelegenhei-
ten, für diese Tagung gewinnen konnten. Wir werten dies als deutliches Zeichen, dass 
sich die Hochschulen dieser Aufgabe stellen. 

Wir werden in Herrn Professor Müllers Keynote hören, wie die Hochschulen ihrer Ver-
antwortung für eine „Hochschule für Alle“ nachkommen wollen. 
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In drei Panels widmen wir uns dann einzelnen Themenschwerpunkten:  

• Der Bologna-Prozess – Zwischenbilanz und Perspektive: Welche Impulse kann 
der Bund-Länder-Aktionsplan zur sozialen Dimension im Bologna-Prozess setzen, 
um eine „Hochschule für Alle“ zu verwirklichen? 

• Behinderte Studierende im Studium: Wie müssen Studium und Prüfungen gestal-
tet werden, damit Studierende mit Behinderung nicht benachteiligt werden und 
selbstbestimmt am Studium teilhaben können? 

• Behinderte Studierende im Wettbewerb um Studienplätze: Wie können 
Chancengleichheit und Transparenz in Zulassungsverfahren für Bachelor- und 
Masterstudiengänge gesichert werden? 

Morgen werden diese Themen dann in parallelen Workshops vertieft und für die Arbeit 
der Beauftragten für die Belange von behinderten Studierenden konkretisiert.  

Vorab wollen wir den Ansatz des „Diversity Managements“ daraufhin prüfen, inwieweit 
er ein Leitbild für exzellente Hochschulen darstellt und was „Diversity Management“ 
für das Selbstverständnis der Behindertenbeauftragten bedeutet. 

Meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, dass Sie nach dieser Tagung die Begriffe 
Chancengleichheit und Steuerungsinstrumente nicht als Gegensätze, sondern als 
zwei Seiten einer Medaille sehen. Also: Welche Steuerungsinstrumente müssen wie 
genutzt werden, um die Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebens-
lagen zu sichern? 

Ganz besonders den Hochschul-Akteuren, die für die Neugestaltung von Studiengän-
gen und Zulassungsverfahren vor Ort verantwortlich sind, soll unsere Tagung die 
Möglichkeit geben, sich über die besonderen Belange von Studierenden mit Behinde-
rung und chronischer Krankheit in Bachelor-/ Masterstudiengängen zu informieren und 
mit den neuen Instrumenten der Qualitätssicherung vertraut zu machen. Ich lade Sie 
ein: Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, mit den Studierenden und deren Beratern und 
Beraterinnen aus Hochschulen, Studentenwerken und Behindertenverbänden ins Ge-
spräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. 

Barrieren können nur abgebaut werden, wenn alle Beteiligten die Regelungslücken 
kennen. Deshalb gilt auch hier: Kommunikation ist fast alles.  

Ich bin überzeugt: Wenn es den Hochschulen gelingt, ihre größeren Freiheiten ver-
antwortungsvoll zum Wohle aller Studierenden in allen Lebenslagen zu nutzen, wird 
die große Hochschulreform gelingen.  

Meine Damen und Herren, schon jetzt meinen herzlichen Dank an alle Referenten und 
Referentinnen sowie alle Moderatoren und Moderatorinnen für ihr Engagement. Auch 
unserem Keynote Speaker Professor Müller danke ich im Voraus. 
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Ganz besonderer Dank gilt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das 
diese Tagung finanziell und ideell nach Kräften gefördert hat, und ebenfalls ein ganz 
besonderer Dank geht an unsere Gastgeberin, die Gewerkschaft ver.di. 

Frau Gerstenkorn, 1000 Dank, dass wir bei Ihnen tagen dürfen. Damit übergebe ich 
Ihnen auch gleich das Wort. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Begrüßung durch Petra Gerstenkorn,  
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

ich freue mich sehr, Sie als Gäste in der ver.di-Bundesverwaltung begrüßen zu dürfen 
und wünsche schon mal vorab allen Beteiligten einen anregenden Diskussionsverlauf 
und eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Als Vertreterin des ver.di-Bundesvorstandes im Akkreditierungsrat ist es mein beson-
deres Anliegen bei allen Erneuerungen und steigenden Anforderungen, die der Bo-
logna-Prozess mit sich bringt, sowohl auf die Interessen aller Beschäftigten in den 
Hochschulen zu schauen als aber auch auf die Situation der Studierenden. 

Die zu bewältigenden Hürden während des Studiums sind für alle Studierenden recht 
hoch aufgelegt. Nicht von ungefähr gibt es in Deutschland eine hohe Quote von Stu-
dienabbrechern und Studienabbrecherinnen. Besonders für die Studierendengruppe 
in besonderen Lebenslagen, darunter die Studierenden mit Behinderung, sind noch 
mehr Schwierigkeiten zu überwinden. In dieser Gruppe hat es erfolgreiche Studienab-
schlüsse in der Vergangenheit nicht nur im Ausnahmefall gegeben, aber sicherlich 
kann die Chancengleichheit hier noch besonders erhöht werden. 

Mein Dank geht an dieser Stelle an die hochmotivierten Beauftragten für die Belange 
behinderter Studierender, die mit viel Zeitaufwand und Engagement hochschulinterne 
und prüfungsordnungsbedingte Stolpersteine aus dem Weg geräumt haben. Mein 
Dank geht auch an die hervorragenden psychosozialen Beratungsstellen der Studen-
tenwerke, die zunehmend mit Schreibblockaden bei Klausuren oder genereller Angst 
vor Prüfungsversagen in Berührung kommen und sie bewältigen helfen. Letztgenann-
te Beispiele belegen leider auch die Grenzen einer noch so guten Tutorenbetreuung 
der neuen Semester oder der Magister- und Promoventenbetreuung durch die Dozen-
ten und Dozentinnen in der Abschlussphase des Studiums. 

Die Fragen für die nächsten beiden Tage lauten: Wo sind neue Barrieren für das Stu-
dium entstanden und wo muss und kann man nachjustieren, insbesondere im Hinblick 
auf Studierende in besonderen Lebenslagen bzw. Studierende mit Behinderung? 

Ich wünsche Ihnen zwei diskussionsstarke Tage in unseren Räumlichkeiten und eine 
erfolgreiche Tagung. 
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Keynote 

Hochschulsystem im Wandel: Mehr Autonomie – mehr Verantwor-
tung der Hochschulen für eine „Hochschule für Alle“ 
Prof. Dr. Wilfried Müller 

Sehr geehrter Herr Kollege Dobischat,  

sehr geehrter Herr Hendriks, sehr geehrte Frau Galler,  

sehr geehrte Frau Gerstenkorn, 

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,  

1. Einleitung 

Ich möchte mich zunächst beim Veranstalter, dem DSW, herzlich für die Gelegenheit 
bedanken, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt dieser Tagung einen Beitrag aus Sicht 
der Hochschulrektorenkonferenz bzw. aus Sicht der Hochschulleitungen geben zu 
dürfen. Ich möchte zunächst die wesentlichen Herausforderungen andeuten, denen 
sich die deutschen Hochschulen, insbesondere die Universitäten gegenwärtig stellen 
müssen. In diesem Rahmen werde ich mich etwas ausführlicher mit der Tendenz zur 
Vergrößerung der Autonomie der Hochschulen und den Konsequenzen dieser Auto-
nomie für eine Politik der Vergrößerung der Chancengleichheit für behinderte Studie-
rende auseinandersetzen. Dabei werde ich von den Rahmenbedingungen, die (mehr 
oder weniger) alle Hochschulmitglieder betreffen bzw. für sie gelten, zu den Bedin-
gungen übergehen, welche für Studierende mit Behinderungen und chronischen Er-
krankungen von besonderer Bedeutung sind, und mich fragen, welche Ansatzpunkte 
sich angesichts dieser Tendenzen für die Umsetzung einer „Hochschule für Alle“ als 
im Prinzip richtigen Perspektive für den angemessenen Umgang mit Studierenden mit 
Behinderungen und chronischen Erkrankungen ergeben. Die „Hochschule für Alle“ ist 
zwar im Prinzip der Ausdruck einer verbindlichen Chancengleichheitspolitik, aber letzt-
lich kann ohne Beachtung der allgemeinen Entwicklungstendenzen des deutschen 
Hochschulsystems der Anspruch dieser Tagung immer nur partiell umgesetzt werden. 
Abschließend möchte ich einige Hinweise zur Anwendung der so genannten neuen 
Steuerungsinstrumente zur Verbesserung der Situation behinderter Studierender ge-
ben. 
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2. Herausforderungen 

Die Herausforderungen sind schlaglichtartig schnell benannt, sie angemessen zu be-
werten und ihnen zu begegnen ist ungleich schwieriger: 

• Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Hochschulen, in diesem Rahmen ist 
vor allem der Wettbewerb zwischen Universitäten in der sogenannten Exzellenz-
initiative zu nennen, 

• die stärkere Profilierung der einzelnen Hochschulen mit der Konsequenz der 
Schwerpunktbildung, 

• die Reformen des Bologna-Prozesses (bei tendenziell fallender Haushalten) 

• und schließlich der deutliche Anstieg der universitären Autonomie gegenüber den 
staatlichen Wissenschaftsverwaltungen und den daraus sich ergebenden Konse-
quenzen für den Umgang mit Studierenden mit Behinderungen. 

In den letzten 10 Jahren haben die deutschen Hochschulen ein relativ großes Maß an 
Autonomie gegenüber den staatlichen Wissenschaftsverwaltungen politisch erstritten. 
Verweisen will ich nur auf die Einführung des Globalhaushalts, die gestiegene Perso-
nalverantwortung (z. T. bis zur Übernahme der Berufungen), das Recht zur Genehmi-
gung von Prüfungsordnungen und z. T. sogar das Recht zur Einrichtung bzw. Auflö-
sung von Studiengängen. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Macht und auch 
die Verantwortung der Rektorate und Präsidien deutlich gestiegen; m. E. eine unab-
dingbare Konsequenz gestiegener Autonomie, denn die Kehrseite zur Autonomie ist 
die Bereitschaft und Befähigung zur Verantwortungsnahme, und beides kann nur von 
einer kleinen Gruppe von Personen mit besonderen Kompetenzen und rechtlichen 
Verpflichtungen und nicht von großen, z. T. anonymen Gremien wahrgenommen wer-
den. Für das Thema der Tagung besteht die Konsequenz der Betonung von universi-
tärer Autonomie, Verantwortung und präsidialem Machtgewinn darin, dass die Forde-
rungen dieser Veranstaltung z. T. nicht nur an die Politik der Parlamente und staatli-
chen Verwaltungen gerichtet werden, sondern auch und vor allen Dingen auf der 
Basis universitärer Verantwortung an die Präsidien und Rektorate. 

3. Eine „Hochschule für alle Alle“ – Inklusion als neuer strategischer Ansatz 

Vor diesem Hintergrund möchte ich einen einleitenden grundsätzlichen Hinweis zum 
Thema dieser Veranstaltung „Chancengleichheit von Studierenden mit Behinderungen 
sichern“ geben. Mein Eindruck ist, dass die Veranstalter – wie die HRK – davon aus-
gehen, dass es an der Zeit ist, sich von einer Perspektive zu lösen, in der Studierende 
mit Behinderungen als besondere Wesen mit spezifischen Mängeln empfunden und 
beschrieben werden, und sich einer Perspektive zu zuwenden, in der Studierende mit 
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Behinderungen nur eine von vielen Gruppen innerhalb der Hochschulen darstellen, 
die sich durch besondere Erfahrungen, Lernmotivationen und Begabungen auszeich-
nen. Auf der Basis eines weiten Inklusion-Begriffes steht hinter dieser Tagung die Idee 
einer „Hochschule für Alle“, die studierfähig und motiviert sind. Behinderte sind also 
Personen mit besonderen Erfahrungen, körperlichen und geistigen Voraussetzungen 
in einer von Ethnien, Nationalitäten, Geschlechterrollen etc. der Tendenz nach hete-
rogen zusammengesetzten Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Den Weg, 
der von diesem Verständnis von Inklusion, nach der Mitglieder einer Institution über 
die Nutzung von Teilhabechancen sich im Prinzip mit den Zielen und Angeboten iden-
tifizieren können, zu einem modernen Verständnis von Diversity Management führt, 
würde ich gerne mit Ihnen argumentativ gehen, aber hierfür reicht heute morgen die 
Zeit nicht. Meine Frage lautet deshalb nur: Was können Hochschulen, insbesondere 
Rektoren, Dekane, aber auch Institutsleiter/-innen für die Entwicklung einer „Hoch-
schule für alle“ angesichts der Tendenzen des deutschen Hochschulwesens im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten und finanziellen Möglichkeiten tun? 

Ein Hinweis zu der Größenordnung von Studierenden, die behindert sind bzw. sich in 
ihren Lernchancen auf der Grundlage von Behinderungen und chronischen Erkran-
kungen behindert fühlen: nach der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks fühlen sich rund 8 % der Studierenden schwach, mittel oder sogar stark in ihren 
Lernmöglichkeiten beeinträchtigt. Die Zahl ist m. E. viel größer als die meisten Hoch-
schulangehörigen vermutet haben. 

4. Wettbewerb 

Liefert der gestiegene Wettbewerb zwischen den deutschen Hochschulen Ansatz-
punkte für eine Förderung einer „Hochschule für Alle“? Der Wettbewerb zwischen den 
Hochschulen innerhalb Deutschlands und der deutschen Hochschulen mit den Hoch-
schulen in anderen Ländern hat zweifellos zugenommen und wird auch in den nächs-
ten Jahren zunehmen. Dabei wird es vor allem um den Wettbewerb um die besten 
Wissenschaftler/-innen, auch um die besten Studierenden gehen und vermittelt dar-
über um den Wettbewerb um Forschungsaufträge, Kooperationen und Drittmittel. 
Hochschulen haben immer auch davon gelebt, dass sie für Menschen unterschiedli-
cher Begabungen und Motivationen attraktiv waren. Ohne diese Attraktivität wäre es 
gar nicht möglich, Menschen zu gewinnen und zu binden, deren Einfallsreichtum und 
Gestaltungskraft entscheidend zum wissenschaftlichen „Fortschritt“ beitragen können. 
Aber die deutsche Hochschule hat bisher nicht sehr viele und umfassende Erfahrun-
gen im Umgang mit Menschen verschiedener Geschlechterrollen, Ethnien, Religionen, 
Nationalitäten, Berufserfahrungen und auch erst wenig bewusste Erfahrungen mit 
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Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Polemisch formu-
liert: Der Umgang mit vielfältigen Begabungen und Motivationen bezog sich bis vor 
zehn Jahren auf den weißen mitteleuropäischen, gesunden jungen Mann. An den 
Hochschulen hat erst in den letzten 10 Jahren ein Lern-Prozess begonnen, wonach 
Vielfalt und Heterogenität der Erfahrungen, Begabungen und Motivationen der Leh-
renden wie der Lernenden auch als Chance und nicht als Restriktion begriffen werden 
können. Was bedeutet dies für die besondere Situation von Studierenden mit Behin-
derung und chronischer Erkrankung? 

Einerseits sollte es möglichst keine Abstriche an den zu fordernden fachlichen Anfor-
derungen geben, andererseits sollten die Hochschulen aber sicherstellen, dass alles 
in ihrer Macht Stehende und mit ihren Ressourcen Mögliche getan wird, um der be-
sonderen Situation dieser Gruppe von Studierenden gerecht zu werden. Der Schlüs-
sel zur Erfüllung beider Ansprüche liegt zum einen in der Schaffung von Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten (z. B. der Förderung von Selbsthilfegruppen, Assis-
tenzangeboten etc.) und zum anderen in der kreativen Entwicklung und Umsetzung 
des Instruments des sogenannten Nachteilsausgleichs – ein Instrument, dem vor al-
lem bei Zulassungs- und Anrechnungsfragen eine große und m. E. steigende Bedeu-
tung zukommt. 

Natürlich müssen sich die Hochschulen Gedanken darum machen, welche Leistungs-
nachweise durch andere gleichwertige, nicht gleichartige in der jeweiligen individuel-
len Situation eines behinderten Studierenden ersetzt werden können. Das Instrument 
des Nachteilsausgleichs könnte zu einer Verbreiterung der Zulassungsanforderungen 
und vor allem zu einer Flexibilisierung der Prüfungsformen beitragen. 

Es wird Grenzen in der Umsetzung einer solchen Politik geben. So wird es auch wei-
terhin für Menschen mit starken Armbehinderungen nicht möglich sein, das Medizin-
studium erfolgreich abzuschließen, weil hier eine Reihe von Leistungsnachweisen 
auch eine gewisse körperliche Eignung erfordert. Aber, und das ist der entscheidende 
Punkt in der Idee des Nachteilsausgleichs: Die Hochschule könnte über ihre Studien-
beratung alternative Studienmöglichkeiten mit engem Bezug zur Medizin aufzeigen, 
z.B. Gesundheitswissenschaften oder Bioinformatik. Entscheidend für eine systemati-
sche Umsetzung des Nachteilsausgleichs ist der Bewusstseinswandel an den Hoch-
schulen, Heterogenität und Vielfalt der subjektiven Fähigkeiten, Motivationen, körperli-
chen und geistigen Lernmöglichkeiten als Chance im Wettbewerb mit anderen Hoch-
schulen zu begreifen und nicht als Beeinträchtigung (im weiten Sinne des Wortes). 
Und in dieser Beziehung – so glaube ich – befinden wir uns erst am Anfang eines lan-
gen Weges. 
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5. Profilierung 

Damit komme ich nun zur Profilierung als einer zentralen Reaktion der Hochschulen 
auf den gestiegenen Wettbewerbsdruck: Die Profilbildung bezieht sich in der Regel an 
den Hochschulen auf wissenschaftlich „benachbarte“ Fächer, z. B. die Lebenswissen-
schaften oder die Meereswissenschaften, aber auch auf bestimmte Phasen der Aus-
bildung, z. B. die Promotionsphase oder einen bestimmten Weg der Internationalität. 
Könnte es nicht denkbar sein, dass deutsche Universitäten sich im Wettbewerb mit 
anderen es zu ihrem besonderen Profil machen, über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus insbesondere die Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für Studierende mit Behinde-
rungen besonders gut zu gestalten? Als erfahrener Rektor kann ich mir dieses kurz-
fristig noch nicht vorstellen – dafür tragen gegenwärtig die neuen Anforderungen an 
Hochschulen zu grundsätzlichen Charakter (Qualitätssicherung, Clusterbildung etc.) – 
und alles bei bestenfalls konstanten Grundbudgets. Aber mittelfristig habe ich Hoff-
nungen: Der mit dem Slogan eine „Hochschule für Alle“ formulierte Anspruch kann 
gegenwärtig noch nicht so verstanden werden, dass jeder Studierende mit einer Be-
hinderung oder chronischen Erkrankung an jeder Hochschule in Deutschland einen 
seinen Fähigkeiten und Wünschen entsprechenden Studienplatz erhalten muss. Diese 
Möglichkeit gibt es auch nicht für Studierende ohne Behinderung oder chronische Er-
krankung. Aber behinderte Studierende müssen die Chance erhalten, ein von ihnen 
gewünschtes Studium mit ihrer speziellen Behinderung bzw. Erkrankung angemesse-
nen Beratungs- und Unterstützungsangeboten an einer Hochschule in einer größeren 
Region Deutschlands, z. B. in Norddeutschland, mit Aussicht auf einen erfolgreichen 
Abschluss aufnehmen zu können.  

Ein weit bekanntes Beispiel hierfür ist die Philipps-Universität Marburg. Sie ist die 
Hochschule mit dem größten Anteil an Arbeitsplätzen für sehgeschädigte Studierende 
in Deutschland, insbesondere PC-Arbeitsplätze mit einer besonderen Tastatur. Ande-
re Universitäten könnten sich darauf konzentrieren, ihre multimediale Aufbereitung 
von Lehrveranstaltungen (E-Learning) in das Zentrum ihrer Reformbestrebungen zu 
stellen und auf dieser Basis Studierenden mit geringer Mobilität besondere Angebote 
zu unterbreiten, z. B. auch im elektronischen Prüfen. Dabei ist es für die Umsetzung 
dieses Anspruches von zentraler Bedeutung, dass die Hochschulen dies auch als 
Entwicklungschance begreifen und gezielt in entsprechende Angebote investieren. 
Und hierbei muss man sich vergegenwärtigen, dass Studierende mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen durchgängig hoch motivierte und in der Regel leis-
tungswillige Studierende sind. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, ihr Leis-
tungspotential zu zeigen. 
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6. Bologna-Prozess 

Ich komme nun zum dritten Punkt, den Auswirkungen des Bologna-Prozesses. Wie 
Ihnen bekannt ist, hat der Bologna-Prozess die folgenden Kernziele: Schaffung eines 
zweistufigen Studiensystems, Verbesserung der Anrechenbarkeit von Leistungen an-
derer Hochschulen sowie Förderung der Mobilität. Quer zu diesen Dimensionen liegt 
offensichtlich die Durchsetzung einer Strukturreform zur Vergrößerung der Verbind-
lichkeit des Lernens und Lehrens, ja man könnte vom Versuch einer Transformation 
der Lehr- und Lernkultur sprechen. Der institutionelle Zwang zur Präsenz der Studie-
renden, der über den Bologna-Prozess vergrößert wurde, ist zwar allgemein zu be-
grüßen, aber gerade für bestimmte Gruppen innerhalb der behinderten Studierenden 
entstehen dadurch neue Probleme. Die einzig angemessene Antwort hierauf: Es müs-
sen individuelle Nachteilsausgleiche für die Erbringung des so genannten Workloads 
bzw. der Durchführung von Prüfungen entwickelt und eingeführt werden. 

Weniger bekannt, aber für unser Thema sehr relevant, ist dagegen, dass sich mit dem 
Bologna-Prozess auch die Regeln für die Zulassung von Studierenden verändert ha-
ben, insbesondere für die Master-Studiengänge. Die Hochschulen können neuerdings 
Studierende – auch für Bachelor-Programme – nach eigenen hochschulspezifischen 
Verfahren aufnehmen. Bei den Zulassungsverfahren für Masterprogramme sind aber 
eine Reihe von Problemen für Studierende mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung im Zuge des Bologna-Prozesses entstanden, z. B. die Anwendung von 
Auswahlkriterien in Zulassungsverfahren, die Bewerber/innen krankheits- und behin-
derungsbedingt gar nicht erfüllen können.  

In dieser Hinsicht ist noch viel zu tun, wie ich Ihnen an den Zulassungsordnungen für 
Masterstudiengänge zeigen möchte. Eine der wichtigen Fragen im Zusammenhang 
mit Bologna ist zweifellos, welche Besonderheiten beim Übergang vom Bachelor- zum 
Masterstudium zu beachten sind? Auch die zusätzlichen Anforderungen, die sich aus 
der sogenannten „Übergangsquote“ ergeben (gemeint sind die besonderen zusätzli-
chen Anforderungen, die ein Bachelorabsolvent mitbringen muss, um zugelassen 
werden zu können), die Auswahlverfahren, wie diese Anforderungen geprüft und hier-
über die Qualität der Masterstudiengänge verbessert werden können, sind von großer 
Bedeutung für behinderte Studierende. Z. B. gibt es eine ganze Reihe von Zulas-
sungsordnungen, welche den Erwerb des entsprechenden vorgängigen Bachelor-
Abschlusses in der Regelstudienzeit bei der Auswahl positiv einbeziehen – was offen-
sichtlich für einen Teil der behinderten Studierenden einfach nicht möglich ist. Der 
Nachteilsausgleich ist im von mir definierten Sinne unabdingbar, wenn tatsächlich 
Chancengleichheit gewährleistet sein soll. Zu meinem Bedauern muss ich eingeste-
hen, dass die Kette der rechtlichen Regelungen, die dies sicherstellen sollen, in den 
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meisten Hochschulen nicht bis zur Ebene der Studien-, Prüfungs- und Zulassungs-
ordnungen der einzelnen Hochschule durchgehalten wird. Eine Recherche in den 
„Master-Ordnungen“ zeigt auf, dass die Hochschulen nur in sehr wenigen Fällen Re-
gelungen zum Nachteilsausgleich aufgenommen haben. Es kann hier nicht um eine 
umfassende und abschließende Aufzählung von allen denkbaren Nachteilen und de-
ren möglichen Ausgleichen im Rahmen der Ordnungen gehen, denn dies würde die 
Ordnungen überfrachten, wenn es denn überhaupt machbar wäre. Es muss aber zu-
mindest einen Ankerplatz in den Ordnungen geben, der die Möglichkeit eröffnet, indi-
viduelle Ausgleiche zu schaffen. Hier ist Kommunikation, Fingerspitzengefühl und Ur-
teilsvermögen aller Beteiligten, insbesondere der Entscheidungsgremien und der aka-
demischen Selbstverwaltung, gefragt. 

Das Fehlen dieses rechtlichen Instrumentariums bekundet noch ein mangelndes 
Problembewusstsein in diesem Zusammenhang – bei den staatlichen Verwaltungen, 
den Universitätsleitungen und den Akademischen Senaten. Hier lautet der Auftrag und 
zugleich die Botschaft an die Hochschulen, insbesondere die Universitätsleitungen: 
Verpflichten Sie sich dazu, entsprechende Kriterien zu entwickeln, diese bei der Ges-
taltung der Ordnungen zu berücksichtigen und mit den entsprechenden Studiengän-
gen und Fachbereichen für deren Einhaltung zu sorgen. 

Zum Abschluss ein kleiner Hinweis zum Thema „Akkreditierung“: Der Bologna-
Prozess beinhaltet auch und insbesondere die Forderung nach einem System der 
Qualitätssicherung, das in Deutschland vor allem durch das Akkreditierungssystem 
umgesetzt wird. Innerhalb dieses Systems müssen die besonderen Belange von Stu-
dierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung durch die einschlägigen Be-
schlüsse des Akkreditierungsrates (Kriterien für die Akkreditierung von Studiengän-
gen, beschlossen am 17.07.2006, geändert am 08.10.2007 und 29.02.2008, und Kri-
terien für die Systemakkreditierung, beschlossen auf der 54. Sitzung am 08.10.2007, 
geändert am 29.02.2008) berücksichtigt werden. D. h. die Hochschulen müssen im 
Grunde bei jeder Akkreditierung in Zukunft belegen, wie sie mit dem oben formulierten 
Anspruch umgehen. Auf der Ebene der Anforderungen an die Qualitätssicherung der 
Hochschulen sind wir also weiter als vor „Bologna“.  

7. Zu den neuen Steuerungsinstrumenten 

M. E. kommt es in einer wettbewerbsgeprägten Hochschullandschaft mit relativ großer 
Autonomie der Hochschulen darauf an, die Hochschulleitungen von der Notwendigkeit 
der Befassung mit diesem Thema zu überzeugen und ihnen zu verdeutlichen, dass 
eine „Hochschule für Alle“ sowohl zur Chancengleichheit behinderter Studierender, als 
auch zur Verbesserung der Wettbewerbschancen beitragen kann. Die Förderung ei-
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ner mit vielfältigen und heterogenen Begabungen, Motivationen und Fähigkeiten aus-
gestatteten Studierendenschaft wird die Kreativität von Institutionen eher vergrößern. 
Die rechtlichen Regeln haben die allgemeinen Voraussetzungen hierfür jedenfalls ge-
schaffen; es kommt nun darauf an, dass die inhaltliche Füllung des Anspruchs von der 
Hochschule angegangen wird. 

Ein Wort noch zu den rechtlichen Voraussetzungen: Als Folge der Föderalismusre-
form ist zu vermuten, dass es zu einem Auseinanderdriften der Hochschulsysteme 
innerhalb Deutschlands kommt – ob auch im Hinblick auf das Thema unserer Tagung 
ist noch nicht sicher, aber nicht auszuschließen. Die HRK sieht es daher, mehr noch 
als bereits in der Vergangenheit, als ihre Aufgabe an, vergleichbare Standards zu er-
möglichen. Unabhängig davon, ob und wann das neue Hochschulrahmengesetz ver-
abschiedet werden wird und welche für behinderte Studierende vorteilhaften Lösun-
gen angestrebt werden, bestehen bereits heute in allen Landeshochschulgesetzen 
Regelungen, die die besondere Situation der Studierenden mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung ansprechen. Sie beinhalten, was § 2 Abs. 4 HRG regeln will, 
nämlich die Hochschulen in gewisser Weise zu verpflichten, die besonderen Bedürf-
nisse von Studierenden mit Kindern zu berücksichtigen und dafür Sorge zu tragen, 
dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die An-
gebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe – oder wie es im Bundesland 
Bremen heißt - selbstständig und barrierefrei in Anspruch nehmen können. Auf dieser 
Basis könnten die sogenannten neuen Steuerungsinstrumente, z. B. Zielvereinbarun-
gen, Wirkungen im Interesse behinderter Studierender entfalten. So könnten erstens 
die Länder im Rahmen der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen verlangen zu 
zeigen, wie sie die obigen Ziele umsetzen wollen.  

Die Hochschulleitungen sollten zweitens den Umgang mit und die Lernchancen für 
Studierende mit Behinderungen zur Chefsache erklären und spezifische Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für diese Gruppe in die strategischen Entwicklungspläne 
der Hochschulen mit aufnehmen. Auf dieser Basis könnten vor allem die technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen zur Verbesserung der Lernchancen für Stu-
dierende langfristig konsequent angegangen werden. Und das hätte zur Konsequenz, 
dass Fragen des Nachteilsausgleichs in den verschiedenen Dimensionen des Studi-
ums etc. angemessen berücksichtigt werden können.  

Auf dieser Basis könnten drittens im Rahmen der Zielvereinbarungsgespräche zwi-
schen Hochschulleitungen und Fachbereichen spezifische Modellprojekte, für die die 
Fachbereiche sich besonders verantwortlich fühlen bzw. die ihnen sehr wichtig sind, 
mit politischer und ressourcieller Unterstützung der Rektorate und Präsidien entwickelt 
und umgesetzt werden. Entscheidend ist in der Verbindung aller drei Elemente die 
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Entstehung eines Momentums bzw. einer Handlungsdynamik, in der sich die Hoch-
schulen die Idee der „Hochschule für Alle“ zu eigen machen und danach zu handeln 
beginnen. 

8. Ausblick 

Es geht in den nächsten Monaten und Jahren darum, neue relevante Themen für be-
hinderte Studierende zu erkennen, Beteiligte zu überzeugen, nach neuen Wegen zu 
suchen und wie auch immer entstandene Chancen zu ergreifen. Es geht vor allem 
darum, mit Tagungen wie dieser (aber nicht nur mit Tagungen) Universitätsangehörige 
zu überzeugen, dass einer „Hochschule für Alle“ die Zukunft gehört
von der Zusammensetzung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
dieser Veranstaltung gelungen zu sein, eine bemerkenswerte Band-
breite an Akteurinnen und Akteuren der verschiedensten Bereiche 
zu versammeln. Ich bin mir sicher, dass wir alle nach diesen zwei 
Tagen die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung klarer erkennen und würdigen können. 
Ich darf Ihnen versichern, dass die Hochschulrektorenkonferenz Sie 
bei der Bewertung der Ergebnisse dieser Tagung und ihrer Umset-
zung unterstützen wird. Die erste Aufgabe aber wird es sein, ein 
Bewusstsein für die hier vertretenen Belange zu schaffen. In diesem 
Sinne wird die HRK in den nächsten Monaten eine entsprechende 
Empfehlung für die Mitgliedshochschulen erarbeiten. 

 

. Es scheint mir 
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Panel I:   Der Bologna-Prozess – Zwischenbilanz und Perspektive 
Welche Chancen und Risiken birgt der Bologna-Prozess für Studierende mit Be-
hinderung? Welche Möglichkeiten bietet der Bund-Länder-Aktionsplan zur sozialen 
Dimension des europäischen Hochschulraums für eine „Hochschule für Alle“? Wie 
kann im Wettbewerb der Hochschulen die Teilhabe von Studierenden in besonde-
ren Lebenslagen gesichert werden? 

Dr. Birgit Galler  

Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung. Mein Name ist Birgit Galler, ich arbeite in der Hochschulabteilung des Minis-
teriums und bin zuständig für den internationalen Austausch im Hochschulbereich, 
insbesondere auch für den Bologna-Prozess. 

Herr Prof. Müller hat bereits die wesentlichen Eckpunkte sowie den grundlegenden 
Veränderungsprozess im Hochschulsystem genannt und auf die Ergebnisse aus der 
18. Sozialerhebung hingewiesen. Dies ist sehr wichtig, wenn die Frage beantwortet 
werden soll, welche Chancen und Risiken der Bologna-Prozess für Studierende mit 
Behinderung birgt; zumal wenn aus der Erhebung hervorgeht, dass der Anteil der 
Studierenden mit gesundheitlicher Schädigung, darunter diejenigen, die sich im Studi-
um beeinträchtigt fühlen, leicht gestiegen ist und bei etwa 8 % liegt. Diese Zahl er-
scheint mir sehr hoch. 

Insgesamt kann man als ein erstes Fazit festhalten, dass sich die Hochschulen verän-
dern und die Probleme für Studierende mit Behinderung oder gesundheitlicher Beein-
trächtigung nicht weniger werden bzw. sogar ein Mehr an Problemen für die Betroffe-
nen gesehen wird. 

Ein etwas genauerer Blick auf die Auswirkungen des Bologna-Prozesses zeigt, die 
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge an deutschen Hochschulen hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Studiensituation von Studierenden mit Behinde-
rung. War es früher zum Beispiel möglich, das Studium in bestimmten Grenzen und 
unter Berücksichtigung individueller behinderungsbedingter Einschränkungen selbst 
einzuteilen, so sind die dafür notwendigen Gestaltungsfreiräume im neuen Studien-
system letztlich geringer geworden. Studienbegleitende Auslandsaufenthalte und 
-praktika sollen zum Standard werden, dies ist sicherlich eine begrüßenswerte Ent-
wicklung. Jedoch muss dazu auch für Studierende mit Behinderung die Möglichkeit 
hinreichend gesichert sein. Hier enthält das BAföG spezielle Regelungen, die den be-
sonderen Bedürfnissen behinderter Menschen Rechnung tragen. Dazu gehören unter 
anderem ein besonderer Härtefreibetrag beim Elterneinkommen, die Möglichkeit einer 
Verlängerung über die Förderungshöchstdauer hinaus und einer Verschiebung des 
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Zeitpunkts für die Vorlage von Leistungsnachweisen. Wird die Förderungshöchstdauer 
infolge einer Behinderung überschritten, so erfolgt eine Weiterführung der Ausbil-
dungsförderung für eine angemessene Zeit. Die Weiterförderung erfolgt anders als die 
nur zur Hälfte als Darlehen vergebene Normalförderung im vollen Umfang als Zu-
schuss. Im Rahmen der einkommensabhängigen Rückzahlung des Darlehens wird 
außerdem ein zusätzlicher Freibetrag vom Einkommen eingeräumt. 

Aus Sicht der Bundesregierung müssen die Hochschulen dafür Sorge tragen, dass 
auch in den neuen Studiengängen Studierende mit Behinderungen keine Nachteile 
haben, und die Instrumente, insbesondere in Bezug auf Studienzulassung, Workload 
und Prüfungsmodifikationen, müssen unter den veränderten Vorzeichen neu justiert 
werden. Entsprechende Nachteilsausgleiche müssen in den Zulassungs-, Studien- 
und Prüfungsordnungen verankert werden. Auch dem verstärkten Beratungsbedarf 
sowohl für Studierende als auch für diejenigen, welche die Bologna-Reformen umset-
zen, muss Rechnung getragen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es – vergleich-
bar mit dem von Herrn Prof. Müller Gesagten – durchaus der Profilbildung einer Hoch-
schule dienen kann, wenn diese eine Art zusätzliches Qualitätssiegel dafür erhielte, 
dass sie sich verstärkt für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzt. Die 
Hürden für behinderte Studierende sind bereits benannt und erkannt worden, und es 
hat sich auch einiges getan. So hat die vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung seit 25 Jahren geförderte Informations- und Beratungsstelle Studium und Be-
hinderung (IBS) in Kooperation mit Expertinnen und Experten Empfehlungen erarbei-
tet, auf deren Grundlage die Berücksichtung der Belange behinderter Studierender bei 
der Studienorganisation zum zusätzlichen Prüfkriterium im Verfahren zur Akkreditie-
rung von Studiengängen gemacht wurde. Einen entsprechenden Beschluss hat die 
Kultusministerkonferenz (KMK) Ende 2007 gefasst. Bei der Umsetzung bot die IBS 
auch an, den Hochschulen und Akkreditierungsagenturen beratend zur Seite zu ste-
hen. Zu gegebener Zeit soll die Wirksamkeit der neu implementierten Nachteilsaus-
gleiche zum Workload evaluiert und die Bestimmungen gegebenenfalls angepasst 
werden. 

Einen weiteren Fortschritt sehe ich in dem nun zu erstellenden nationalen Aktionsplan 
„Soziale Dimension“. Unter dieser Überschrift beschäftigen sich die Akteure des Bo-
logna-Prozesses mit Fragen der Chancengerechtigkeit und der gleichberechtigten 
Teilhabe aller Studierenden. Dies zeigt, dass die soziale Dimension ein ganz wesent-
licher Eckpunkt des Bologna-Prozesses ist, der für die weitere Entwicklung desselben 
herausgehobene Bedeutung hat. Die Ministerinnen und Minister der Bologna-Staaten 
haben sich auf der letzten Konferenz in London 2007 darauf geeinigt, dass „die Stu-
dierenden bei ihrem Eintritt in die Hochschule, bei ihrer Beteiligung an und bei Ab-
schluss der Hochschulbildung auf allen Ebenen die Zusammensetzung der Bevölke-
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rung widerspiegeln sollen und ihr Studium ungehindert durch ihre sozialen oder wirt-
schaftlichen Voraussetzungen abschließen können“. Mit dieser Formulierung wird eine 
Reihe von Zielsetzungen zusammengefasst, unter anderem die Geschlechtergerech-
tigkeit, eine besser Teilhabe von Studierenden mit Migrationshintergrund oder bil-
dungsferner Schichten und ebenso die Chancengerechtigkeit und die Teilhabe für 
Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. 
Im Dezember 2007 wurde als Unterarbeitsgruppe der nationalen Arbeitsgruppe „Fort-
führung des Bologna-Prozesses“ eine nationale Arbeitsgruppe „Soziale Dimension“ 
eingerichtet, die sich unter dem Vorsitz des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) regelmäßig trifft. Sie erarbeitet derzeit einen nationalen Aktionsplan 
zur Ausgestaltung der sozialen Dimension, in dem sowohl der Status quo beschrieben 
wird, als auch laufende und geplante Maßnahmen dargestellt werden. Ein wichtiger 
Punkt hinsichtlich der Teilhabe von Menschen mit Behinderung in diesem Zusam-
menhang ist insbesondere die Fortsetzung der Arbeit der IBS. Daher ist es besonders 
erfreulich, dass soeben die Weiterförderung auf hohem Niveau dieser Arbeitsstelle 
von der Ministerin ausdrücklich befürwortet worden ist. Die gleichberechtigte Teilhabe 
am Bologna-Prozess für alle zu gewährleisten, erfordert aber auch eine leistungsstar-
ke soziale Infrastruktur einschließlich eines entsprechenden Studienfinanzierungssys-
tems, das auch Sonderbedarfe berücksichtigt. 
Was werden die Auswirkungen dieses Aktionsplanes sein, den wir Ende des Jahres 
unseren Ministern vorlegen werden und den diese auf der nächsten Konferenz in Leu-
ven 2009 verabschieden werden? Erstens sehe ich, dass durch die Befassung der 
Ministerinnen und Minister mit dem Thema soziale Dimension die Fragen der Chan-
cengerechtigkeit und der gleichberechtigten Teilhabe mehr Aufmerksamkeit gewinnen 
und die Öffentlichkeit für die Belange behinderter Studierender sensibilisiert wird. 
Durch den internationalen Vergleich und die Diskussionen, die im 
Zusammenhang mit der Auswertung dieser Berichte stehen, wird 
es zweitens entsprechend der Funktionsweise des Bologna-
Prozesses einen Lernprozess, einen Austausch von Good Prac-
tice geben, von dem alle Seiten, also auch Deutschland und die 
Studierenden hier, profitieren können. 
Meine Schlussfolgerung, mit der ich diese kurze Einführung be-
enden möchte, ist daher: Wir stehen am Anfang einer stärkeren 
Beachtung der Chancengerechtigkeit sowie gleichberechtigten 
Teilhabe und können gemeinsam dazu beitragen, dass der Bo-
logna-Prozess auch in dieser Hinsicht eine Erfolgsgeschichte 
wird. Vielen Dank! Dr. Birgit Galler, Leiterin des 

Referats Internationaler Aus-
tausch im Hochschulbereich 
(BMBF) 
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Panel I:   Der Bologna-Prozess – Zwischenbilanz und Perspektive 
Dr. Birger Hendriks 

Sehr geehrter Herr Meyer auf der Heyde, meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Ich freue mich sehr über die Einladung, mich hier beteiligen und zu Ihnen sprechen zu 
können. Eingangs möchte ich festhalten, dass es aus meiner Sicht das besondere 
Verdienst des Deutschen Studentenwerks ist, immer wieder Themen aufzugreifen, die 
trotz ihrer Wichtigkeit scheinbar etwas im Abseits liegen und die dann helfen, das Au-
genmerk vieler Akteure auf Dinge zu richten, die es anzupacken gilt. So verhält es 
sich auch mit dem Thema: Welchen Chancen und Risiken sehen sich Studierende mit 
Behinderung beim Studium gegenüber?  

Ich möchte hier auf einen besonderen Punkt eingehen, der auch schon von verschie-
denen Seiten durch Herrn Prof. Müller und Frau Dr. Galler beleuchtet worden ist. Er 
betrifft die Frage nach den Folgen des Bologna-Prozesses und nach den Chancen 
und Risiken für die Studierenden mit Behinderung beim Studium.  

1. Die Social Dimension im Bologna-Prozess 

Eingangs möchte ich mich mit der sogenannten Social Dimension im Bologna-
Prozess befassen, deren deutsche Übersetzung als „soziale Dimension“ die Komple-
xität der Inhalte leider nur unzureichend wiedergibt. Der Bologna-Prozess soll, wie 
Herr Prof. Müller bereits erläuterte, Voraussetzungen für einen gemeinsamen europä-
ischen Hochschulraum schaffen, der es Studierenden und Lehrenden ermöglicht, sich 
über Grenzen hinweg leichter kennen und besser verstehen zu lernen. Dafür sollen 
Studiengänge international vergleichbar gemacht und damit die Konkurrenzfähigkeit 
der Hochschulabsolventen auf dem inner- und außereuropäischen Arbeitsmarkt ge-
fördert werden. Studierende sollen befähigt werden, auf ausländischen Arbeitsmärk-
ten genauso Fuß zu fassen wie auf dem einheimischen Arbeitsmarkt. Voraussetzung 
für die wachsende Bewegungsfreiheit ist allerdings die Bereitschaft zur Mobilität, die 
nach Möglichkeit schon während des Studiums erprobt werden sollte.  

Dafür muss – und das ist ein zentraler Aspekt der Social Dimension – zuallererst die 
Studienfinanzierung gesichert sein. In dem Zusammenhang sind die Mitnahmemög-
lichkeit von BAföG, Stipendien und anderen Sozialleistungen sowie arbeitsrechtliche 
Fragen zu klären. Gleichzeitig sollen der Zugang zum Studium im europäischen Aus-
land und die Anerkennung von im Ausland erworbenen Studienleistungen und -ab-
schlüssen erleichtert werden. Wir wollen erreichen, dass grundsätzlich alle Studieren-
de in Europa die Studienangebote aller europäischen Hochschulen nutzen können 

30 



Panel I: Impulsreferat Dr. Birger Hendriks 

und dass die im Ausland erbrachten Leistungen – egal ob Abschlüsse oder einzelne 
Studienanteile – diskriminierungsfrei angerechnet werden. Wir wollen zudem flexiblere 
Studiengänge ermöglichen und – darauf hat Herr Prof. Müller bereits hingewiesen – 
gleichzeitig dafür sorgen, dass die Studienqualität gesichert ist. 

Daneben brauchen wir günstige Wohnbedingungen und umfassende Informations-, 
Beratungs- und Unterstützungsangebote. Studierende möchten im Vorfeld wissen, auf 
welche Studien- und Lebensbedingungen sie sich an einer ausländischen Hochschule 
und an einem ausländischen Hochschulort einstellen müssen.  

Social Dimension beinhaltet aber auch das, was viele vornehmlich mit ‚sozial’ assozi-
ieren, nämlich die Sicherung der Versorgung im Krankheitsfall, den Abbau von Barrie-
ren – insbesondere für Studierende mit Behinderung – sowie die Vermeidung von Un-
gleichheiten und Diskriminierung. Um diese Prozesse in Zukunft erfolgreich vorantrei-
ben zu können, wird es nötig sein, Studierende an der Prozess-Steuerung in den 
Hochschulen besser zu beteiligen und ihre Mitbestimmungs- bzw. Teilhaberechte zu 
stärken. 

2.  Organisation im Bologna „Work Programm“ 2007-09 

Im Rahmen der Fortführung des Bologna-Prozesses werden z.Z. – auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Strukturkonzepts – nationale Aktionspläne zur „Social Dimension“ 
von den einzelnen Mitgliedsstaaten erarbeitet. Diese werden voraussichtlich auf der 
nächsten Bologna Follow-up Konferenz 2009 in Leuven beraten werden. Obwohl der 
Bologna-Prozess vor nunmehr fast zehn Jahren eingeleitet wurde, hat es lange ge-
dauert, bis die soziale Dimension stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 
ist. Weitverbreitet war die Leerformel: „Social Dimension ist auch wichtig“ – mit Inhalt 
gefüllt wurde sie jedoch nur unzureichend. Wir stellen uns jetzt erstmalig konkret der 
Aufgabe, die für ein erfolgreiches Umsetzen des Bologna-Prozesses wichtigen Eck-
punkte der sozialen Dimension auf europäischer Ebene umfänglich zu definieren und 
die sich daraus ergebenden Handlungsfelder auf europäischer wie auch auf internati-
onaler Ebene zu benennen. Unsere Aufgabe ist es, die Mitgliedstaaten von der Not-
wendigkeit der Aktionspläne zur Social Dimension zu überzeugen und sie bei der Um-
setzung der Anforderungen zu unterstützen. In der Bologna-AG, der Herr Greisler vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und ich vorsitzen und die zur 
gemeinsamen Beratung wie auch zur gegenseitigen Information dient, sind die we-
sentlichen, am Prozess beteiligten Akteure eingebunden, u.a. die Studierenden, die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) und der Akkreditierungsrat. Eine Unterarbeitsgruppe der Bologna-AG erarbei-
tet den o.g. Aktionsplan, der demnächst vorgestellt werden wird. 
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3. Chancen des Bologna-Prozesses für Studierende mit Behinderung 

Welche Chancen bietet der Bologna-Prozess für Studierende mit Behinderung?  

Von besonderer Bedeutung ist die Einführung der zweistufigen Studienstruktur. Die 
kürzeren, in sich abgeschlossenen Studienabschnitte mit studienbegleitenden Prüfun-
gen, die Entwicklung von ggf. berufsbegleitenden Teilzeitstudienangeboten und die 
Förderung des Lebenslangen Lernens soll das Studium flexibilisieren und passgenaue 
Weiterqualifikationen in unterschiedlichen Lebenslagen ermöglichen. Der Bologna-
Prozess fordert für alle Studierende den erleichterten Zugang zum Studium im Aus-
land, also auch für Studierende mit Behinderung. Wir sind uns einig, dass dafür be-
stehende Benachteiligungen und Barrieren weiter abgebaut werden müssen. Die be-
sondere Berücksichtigung der Belange von Studierenden in besonderen Lebenslagen 
wird deshalb auch im Rahmen des Bologna-Prozesses erstmalig als gemeinsames 
Handlungsfeld definiert. Das ist – zumindest auf internationaler Ebene - ein echtes 
Novum.  

Ganz oben auf der Agenda steht die Sicherung der Finanzierung eines Studienauf-
enthalts im Ausland. Mit dem Erasmus-Programm gibt es dafür schon jetzt ein attrak-
tives Angebot. Aber auch die Bezugsbedingungen von Leistungen nach BAföG und 
verschiedenen Sozialgesetzbüchern sowie anderer finanzieller Mittel müssen ggf. im 
Hinblick auf die Sicherung eines Auslandsstudienaufenthalts überprüft und ggf. an 
neue Bildungswege besser angepasst werden. All diese Anforderungen wurden erst in 
den letzten Jahren und im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess in diesem Um-
fang deutlich. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der heute auch schon angesprochen wurde, ist die Quali-
tätssicherung. Vor zehn Jahren gab es keine Qualitätssicherung, wie wir sie heute 
kennen. Heute gibt es in der Form des Akkreditierungsprozesses von Studiengängen 
eine Sicherung der Qualität durch externe Prüfung. Herr Dr. Hopbach sagte mir, dass 
gegenwärtig ungefähr 50 % aller Studiengänge bereits akkreditiert worden sind. Das 
ist bildhaft gesprochen halb leer und halb voll. Allerdings entsprechen diesen 50 % 
ungefähr 4000 bis 5000 Studiengängen, und das wiederum ist eine ganze Menge an 
überprüften Studiengängen, bei denen durch entsprechende Verfahren eine gewisse 
Mindestqualität garantiert ist. Die Notwendigkeit einer solchen Qualitätssicherung, die 
seit kurzem auch die Belange der Studierenden mit Behinderung und entsprechende 
Nachteilsausgleiche umfasst, wird durch die Tatsache bestätigt, dass manche Stu-
diengänge eine solche Akkreditierung nicht im ersten Anlauf erhalten. 

Auf der Basis des Qualifications Framework des Bologna-Prozesses haben wir für den 
Hochschulbereich schon im Jahr 2005 einen deutschen Qualifikationsrahmen ge-
schaffen. Er ist schon heute ein Maßstab für eine erfolgreiche Akkreditierung. Dieser 
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Qualifikationsrahmen ist ein wichtiges Element zur Weiterentwicklung der Durchläs-
sigkeit von Studiengängen und des Abbaus von Barrieren. Zum anderen entwickeln 
wir auf der Basis des European Qualifications Framework, den die EU verabschiede-
te, einen deutschen Qualifikationsrahmen, der alle Stufen der Ausbildung, also Schu-
le, berufliche Bildung und Hochschule, umfasst. Er wird jedoch erst in den nächsten 
Jahren seine Wirkung entfalten können, da wir uns noch im Prozess seiner Fertigstel-
lung befinden. Ich bin davon überzeugt, dass durch diese Qualifikationsrahmen we-
sentlich mehr Flexibilität und Durchlässigkeit in das Bildungssystem gebracht werden 
kann. 

4. Risiken des Bologna-Prozesses für Studierende mit Behinderung 

Nun birgt der Bologna-Prozess nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Man kann 
nicht verkennen, dass gerade der Bachelor-Studiengang ein strafferes Curriculum 
vorsieht, womit in aller Regel ein engeres Zeitraster verbunden ist und die Studien-
Workloads entsprechend reglementiert sind. Zudem werden mit Blick auf die berufli-
che Tätigkeit internationale Kompetenzen, Praktika, Auslandsaufenthalte und Mobilität 
vorausgesetzt. Alles das war zu der Zeit, als ich studiert habe, zwar auch schon viel-
fach üblich, aber es war keineswegs eine Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit. 
Auch heute gehören Zusatzqualifikationen vielleicht nicht zur Selbstverständlichkeit, 
sie werden aber von sehr vielen Hochschulabsolventen mitgebracht und sind insofern 
natürlich eine Herausforderung insbesondere für Studierende mit einer Behinderung, 
denen der Nachweis derartiger Qualifikationen behinderungsbedingt oft schwerer fällt. 

Wir haben, wie Herr Prof. Müller vorhin meiner Ansicht nach ganz zutreffend be-
schrieben hat, eine Tendenz zu deutlich mehr Autonomie und Eigenständigkeit der 
Hochschulen. Diese Tendenz wird durch den Bologna-Prozess nicht nur finanziell, 
sondern auch administrativ und in der Entwicklung der Curricula gefördert. Dieser an 
sich gute Weg bedeutet auch, dass es schwerer ist, etwas über allgemeine Regelun-
gen zu erreichen, da diejenigen, die die Regelungen erlassen, die Hochschulen selbst 
sind. Diesen Punkt muss man meines Erachtens jedoch differenziert sehen, da er so-
wohl ein Risiko darstellt als auch eine Chance bietet. Wenn eine Hochschule etwas 
gestalten muss, dann kann sie es auch gestalten. Insofern, denke ich, sollte man nicht 
übersehen, dass sich hier in gewissem Umfang auch eine Chance bietet, weil besser 
zugeschnittene Regelungen möglich sind. 

Auf internationaler Ebene stellen sich die Fördersysteme in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten des Bologna-Prozesses sehr unterschiedlich dar. Unsere Maßstäbe las-
sen sich nicht ohne Weiteres auf andere Länder übertragen. Dies betrifft vor allem die 
osteuropäischen Länder. Auch ist ein so gut funktionierendes System wie das Deut-
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sche Studentenwerk, dass national, international, aber auch vor Ort mit den lokalen 
Studentenwerken wirklich Hervorragendes leistet, nicht selbstverständlich. 

Die allgemeine Internationalisierung schließt natürlich auch eine Internationalisierung 
der Arbeitsmärkte ein. Infolge dessen ist der Wettbewerb schärfer. Die Bewertung der 
Qualifikationen richtet sich heute nicht nur an dem Arbeitskräftepotential vor Ort aus, 
da ein potentieller Arbeitnehmer auch aus Polen, der Schweiz oder aus Skandinavien 
kommen kann.  

5. Verbesserungsmöglichkeiten der Studienbedingungen und Studienmobilität 
für Studierende mit Behinderung 

In Deutschland hat man auch im Rahmen der Umsetzung des Bologna-Prozesses 
kontinuierlich Anstrengungen unternommen, Barrieren abzubauen und chancenglei-
che Studienbedingungen herzustellen. Aber es gibt noch erhebliche Defizite. 

Zwar existieren Nachteilsausgleiche, doch diese reichen nicht immer aus. So lassen 
sich z.B. bei den Zulassungsverfahren für Bachelor- und Master-Studiengänge immer 
noch Probleme erkennen. Es kommt darauf an, die Härtefallregelungen, die wir bei 
der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) hatten, auf alle Länder zu 
übertragen. Wir müssen nach Möglichkeit Vorabquoten einrichten und Ortsbindungs-
kriterien angemessen berücksichtigen. Es muss dafür gesorgt werden, dass Studie-
rende mit Behinderung vor Ort studieren können und nicht an die gleichen kriterien-
scharfen Maßstäbe gebunden sind, wie alle anderen Studieninteressierten. Zudem 
müssen Barrieren weiter abgebaut werden, und zwar nicht nur die physischen. 

Regelstudienzeit, die ich schon angesprochen habe, und Workload können in gewis-
ser Weise zu neuen Barrieren für behinderte Studierende führen. Hier kommt es dar-
auf an, die Regelungen und zeitlichen Vorgaben für Studierende mit Behinderung zu 
flexibilisieren. Praktika und Auslandsaufenthalte müssen auch hinsichtlich der Anfor-
derungen entsprechend flexibel ausgestaltet werden. Herr Prof. Müller hat vorhin eine 
Ergänzung gemacht, die meines Erachtens in diesem Zusammenhang wichtig ist. 
Wenn von gesonderten Regelungen für Studierende mit Behinderung die Rede ist, 
heißt das nicht, Qualität abzubauen, sondern die Qualitätsmaßstäbe zu halten und die 
Bedingungen für diese Qualität entsprechend anzupassen und zu flexibilisieren. Das 
ist schwierig und erfordert die Aufmerksamkeit aller, aber es ist auch möglich. 

Ebenso gibt es hinsichtlich der Prüfungen, insbesondere der studienbegleitenden Prü-
fungen, Möglichkeiten, diese so auszugestalten, dass Studierende mit Behinderung 
davon stärker profitieren als dies früher der Fall war. 
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Alle diese Punkte werden im Rahmen der Akkreditierung durch die Akkreditierungs-
agenturen immer wieder zu überprüfen sein. Der Akkreditierungsrat hat hier entspre-
chende Vorgaben gemacht. 

Hinsichtlich der Verbesserungsmöglichkeiten für die Studienmobilität von Studieren-
den mit Behinderung bin ich der Meinung, dass die Hochschulen für Studierende mit 
Behinderung ebenso tätig sein müssen, wie sie dies für alle Studierenden sind. Hier 
müssen in konkreten Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen die Belange 
von Studierenden mit Behinderung besondere Berücksichtigung finden. Die Hoch-
schulen sind nicht zuletzt aufgrund der stärkeren Eigenständigkeit auch in der Lage, 
die Anerkennung von im Ausland erworbenen Studienleistungen entsprechend zu be-
rücksichtigen. 

Es müssen mehr Studentenwohnheime gebaut werden, um die Studierenden-Quote 
zu verbessern und um gerade auch die Belange von Studierenden mit Behinderung 
zu berücksichtigen. Zudem ist in manchen Fällen eine intensivere Betreuung für Stu-
dierende mit Behinderung im Studium notwendig – auch das hat Herr Prof. Müller 
schon angesprochen. 

Ein weiterer Punkt besteht meines Erachtens darin, Möglichkeiten der Technik zu nut-
zen, die früher nicht zur Verfügung standen. Dies betrifft zum einen das Thema Blen-
ded Learning. Natürlich gibt es E-Learning-Studienangebote, also Studiengänge, die 
nur via Internet aufgebaut sind. Das führt meines Erachtens schon sehr weit. Gerade 
im Zusammenhang mit der sozialen Einbindung aller Studierender, also auch diejeni-
gen mit einer Behinderung, ist meines Erachtens Blended Learning vorziehen, d.h. 
Elemente, die elektronisch z.B. im Internet zur Verfügung gestellt werden, zu kombi-
nieren mit physischer Anwesenheit. Das führt sowohl zu einer Flexibilisierung des 
Studiums als auch zu Erleichterungen für Studierende mit Behinderung. 

Zum anderen können auch die Studienmaterialien entsprechend aufbereitet werden, 
z.B. durch akustische Umsetzungen für Studierende mit einer Sehbehinderung. Zu-
dem bedürfen die Informationen im Intranet der Hochschule einer Verbesserung, in-
dem zum Beispiel Informationen über ausländische Hochschulen ausgetauscht wer-
den, damit Studierende mit Behinderung leichter einschätzen können, welche Situati-
on sie bei einem Auslandsstudium erwartet. Auch müssen die Gebäude trotz vieler 
Fortschritte hinsichtlich der Barrierefreiheit weiter verbessert werden, nicht nur im bau-
lichen Sinne, sondern auch im Bereich der Ausstattung mit moderner Technik. 

6. Perspektiven 

Dies alles, meine Damen und Herren, soll zu einer höheren Mobilität aller Studieren-
den führen, ein Studium im Ausland unkompliziert ermöglichen und Transparenz för-
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dern. Um diese Ziele zu erreichen, sind die Akteure im Bologna-Prozess bemüht, ent-
sprechende Vorkehrungen zu treffen, Daten zu sammeln und auszuwerten und vor 
allem daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wir werden den erwähn-
ten Aktionsplan ausarbeiten und wir werden ihn umzusetzen haben, um allen Beteilig-
ten, darunter den Hochschulen und den Interessenvertretern, Orientierung zu geben, 
wo Handlungsbedarf besteht und welche Möglichkeiten sich noch ausschöpfen las-
sen. 

Es muss das erklärte Ziel sein, dass alle Studierenden einen genau so 
freien und flexiblen Zugang zum Studium im Europäischen Hochschul-
raum haben und dort studieren und wissenschaftlich arbeiten können, 
wie Unternehmen sich in den EU-Mitgliedstaaten niederlassen kön-
nen. Das gilt natürlich auch für Studierende mit Behinderung – zum 
Wohle der Gesellschaft, aber auch zum Wohle des jeweiligen Einzel-
nen. Ich hoffe, dass wir hier ein gutes Stück weiterkommen und danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Dr. Birger Hendriks, 
Bolognabeauftragter 
der KMK 
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Panel I:   Verlauf und Ergebnisse 
Moderation:   

- Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen: 

- Karl Finke, Beauftragter des Landes Niedersachsen für die Belange der Menschen 
mit Behinderung 

- Dr. Birgit Galler, Leiterin des Referats Internationaler Austausch im Hochschulbe-
reich, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

- Dr. Birger Hendriks, Bologna-Beauftragter der Kultusministerkonferenz (KMK) 
- Sandra Ohlenforst, Studentin der RWTH Aachen, Vorstandsmitglied der BAG Be-

hinderung und Studium  
- Dr. Peter Zervakis, Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitfragen: 

1.  Welche Chancen und Risiken birgt der Bologna-Prozess für Studierende mit Be-
hinderung?  

2.  Welche Möglichkeiten bietet der Bund-Länder-Aktionsplan zur sozialen Dimension 
des europäischen Hochschulraums für eine „Hochschule für Alle“?  

3.  Wie kann im Wettbewerb der Hochschulen die Teilhabe von Studierenden in be-
sonderen Lebenslagen gesichert werden?  
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1.  Welche Chancen und Risiken birgt der Bologna-Prozess für Studierende mit 
Behinderung 

Frau Ohlenforst, die an der RWTH Aachen studiert und Kommilitonen und Kommilito-
ninnen zu Fragen des Studiums mit Behinderung berät, benennt als wichtigste Verän-
derung für Studierende mit Behinderung bei der Umstellung der Studienstruktur auf 
Bachelor- und Masterstudiengänge die größere zeitliche Inflexibilität der Studiengän-
ge. Schon eine schwere Erkrankung, wie eine Grippe, könne dazu führen, dass die 
Anwesenheitspflicht nicht erfüllt und somit das Modul nicht abgeschlossen werden 
könne. Da der erfolgreiche Abschluss i. d. R. aber Voraussetzung für die ordnungs-
gemäße Fortsetzung des Studiums sei und zudem die Lehrangebote nicht in jedem 
Semester gleichermaßen zur Verfügung stünden, würden Studierende ggf. schnell ein 
oder eher zwei Semester verlieren. Dies könne zwar jeden Studierenden treffen, Stu-
dierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit seien jedoch weitaus stärker 
von den Folgen fehlender individueller Freiräume bei der Studiengestaltung betroffen. 
Diese seien notwendig, um z. B. Rehabilitationsmaßnahmen zu integrieren und/oder 
die notwendige Studienassistenz zu organisieren. 

Am Beispiel der Studienbeiträge in Nordrhein-Westfalen weist Frau Ohlenforst auf die 
sehr unterschiedliche Ausgestaltung der Nachteilsausgleichsregelungen für den voll-
ständigen oder teilweisen Erlass der Studienbeiträge hin. Studieninteressierte mit Be-
hinderung müssten bei der Hochschulauswahl auch diesen Aspekt besonders berück-
sichtigen, könnten diese Regelungen aber noch kaum durchschauen. 

Die Finanzierungsfrage stelle sich stärker als bei den sogenannten „Normal-
studierenden“. Zum einen sei es schwieriger mit Behinderung einen Job zu finden – 
zumal, wenn man auf Assistenz angewiesen sei –, zum anderen hätten Studierende 
mit Behinderung einen höheren Aufwand, den Alltag zu organisieren, und somit weni-
ger zeitlichen Verfügungsraum. Ein enger Zeitkorridor und vielfältige Vorgaben im 
Studium machten sich auch in diesem Zusammenhang erschwerend bemerkbar. Die-
se Beispiele zeigten, warum die Möglichkeit einer individuellen Strukturierung des Stu-
dienablaufs für Studierende mit Behinderung besonders wichtig, u. U. sogar Grund-
voraussetzung für einen erfolgreichen Studienabschluss sei.  

2. Welche Möglichkeiten bietet der Bund-Länder-Aktionsplan zur sozialen Di-
mension des europäischen Hochschulraums für eine „Hochschule für Alle“? 

Auf den Bericht aus dem Studienalltag folgt die Diskussion über die konkrete Ausges-
taltung des Aktionsplans. Hier seien jetzt die Hochschulen selbst gefragt, so Frau Dr. 
Galler. Das BMBF könne im Rahmen der gesamtstaatlichen Verantwortung nur darauf 
hinwirken, dass die Hochschulen ihre Aufgaben erfüllten. Die vom BMBF geförderte 
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Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studen-
tenwerks habe hierbei die Aufgabe, die Hochschulen bei der Umsetzung der Anforde-
rungen zu unterstützen. Zukünftig solle zudem das Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziales stärker in die Prozesse eingebunden werden, damit notwendige Fort-
schritte bei der Anpassung von Sozialleistungssystemen an moderne Bildungswege 
schneller erzielt werden können.  

Herr Dr. Hendriks betont, dass für den Bereich der Hochschulzulassung sowohl die 
Regelungen als auch die konkreten Auswahlprozesse stärker unter dem Aspekt einer 
möglichen Diskriminierung betrachtet werden müssten. Chancengleichheit in den Ba-
chelor-/Master-Studiengängen müsse gesichert und die Mobilität gefördert werden. Er 
regt an, zur Förderung der Chancengleichheit das Instrument der Zielvereinbarung 
zwischen Hochschulen und Bundesländern stärker zu nutzen.  

Aus der Sicht des Beauftragten des Landes Niedersachsen für die Belange der Men-
schen mit Behinderung, Herrn Finke, seien hierbei allerdings die Betroffenen selbst 
stärker als bisher einzubeziehen. Auf die Heterogenität der Gesellschaft seien z. Zt. 
weder die Schulen noch die Hochschulen eingestellt. Die Berücksichtigung von unter-
schiedlichen Belangen müsse selbstverständlich werden. Ziel sei: die inklusive Schule 
und Hochschule.  

An der Frage der Studienfinanzierung – insbesondere von Auslandssemestern oder 
-praktika – entzündet sich eine grundlegende Diskussion. Es wird ausdrücklich be-
grüßt, dass im Rahmen des BAföG studentische Mobilität gezielt gefördert wird. 
Gleichzeitig wird angemahnt, dass die Finanzierung des behinderungsbedingten 
Mehrbedarfs im Ausland – Grundvoraussetzung für die Mobilität jener Studierender, 
die auf persönliche oder technische Studienassistenz bzw. auf Pflege angewiesen 
sind – z. Zt. nicht immer ausreichend oder in bestimmten Fällen gar nicht gesichert ist.  

Die Anträge auf Übernahme der Kosten für den behinderungsbedingten Studienmehr-
bedarf, die i. d. R. über die Eingliederungshilfe finanziert werden, würden für Studien-
aufenthalte im Ausland häufig abgelehnt. Besonders bei freiwilligen, nicht von der 
Studienordnung vorgeschriebenen Studienaufenthalten – also der Mehrzahl der Auf-
enthalte – ist die Kostenübernahme des Mehrbedarfs schwer durchzusetzen.  

Um den Bologna-Prozess erfolgreich weiter zu entwickeln, müssten deshalb Sozial- 
und Bildungssysteme besser aufeinander abgestimmt werden. Es wird außerdem ge-
fordert, dass auch im Rahmen der Stipendienprogramme behinderungsbedingte Stu-
dienmehrbedarfe geltend gemacht werden dürfen. 

Gleichermaßen ungesichert sei die Finanzierung des behinderungsbedingten Mehr-
bedarfs für viele ausländische Studierende in Deutschland. 
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3. Wie kann im Wettbewerb der Hochschulen die Teilhabe von Studierenden 
in besonderen Lebenslagen gesichert werden?  

Wettbewerb der Hochschulen, Exzellenz-Initiative und Autonomie der Hochschulen – 
mit diesen Schlagwörtern charakterisiert Herr Meyer auf der Heyde, Generalsekretär 
des Deutschen Studentenwerks, den Hochschulreformprozess und fragt, wie die Teil-
habe von Studierenden mit Behinderung von zunehmend autonom agierenden Hoch-
schulen zukünftig verankert werden kann. Zwar zeigten sich Erfolge bei der Sicherung 
von Chancengleichheit und Selbstbestimmung behinderter Studierender, jedoch seien 
die Bedingungen an deutschen Hochschulen weiter sehr unterschiedlich. Herr Meyer 
auf der Heyde begrüßt in dem Zusammenhang die Ankündigung einer neuen Empfeh-
lung der HRK zum Thema Studium und Behinderung, weist jedoch darauf hin, dass 
eine Empfehlung keinen bindenden Charakter habe.  

In Bezug auf die Rolle der Länder hebt Herr Dr. Hendriks hervor, dass die Landesge-
setze ausreichende Regelungen zur Sicherung der Chancengleichheit vorsähen. Die 
Frage sei, ob die Hochschulen diese entsprechend umsetzten. Bereits 1982 habe die 
Kultusministerkonferenz eine Empfehlung („Verbesserung der Ausbildung für Behin-
derte im Hochschulbereich“) verabschiedet, infolgedessen die Länder wichtige Grund-
sätze etabliert hätten. Mit unterschiedlichen Steuerungsinstrumenten – z. B. Zielver-
einbarungen oder Maßnahmen zur Qualitätssicherung – könne die Umsetzung beste-
hender Regelungen gefördert bzw. überprüft und weiterentwickelt werden.  

Herr Dr. Zervakis ergänzte, dass Hochschulen im Rahmen der eigenen Profilentwick-
lung ggf. unterschiedliche Formen der Berücksichtigung der Belange behinderter Stu-
dierender entwickeln würden. Um mögliche Defizite in diesem Zusammenhang hoch-
schulintern möglichst schnell identifizieren zu können, sei die Implementierung einer 
eigenen Ombudsstelle denkbar. 

Zur abschließenden Frage, nach welchen Kriterien sich Studieninteressierte mit Be-
hinderung für ihr Studienfach und eine Hochschule entscheiden, fordert Frau Ohlen-
forst auch für Studieninteressierte mit Behinderung eine ergebnisoffene und qualifi-
zierte Beratung. Es dürfe nicht allein aufgrund des Bestehens einer bestimmten Be-
hinderung vorschnell von Studienfächern abgeraten werden. Studieninteressierte mit 
Behinderung hätten das gleiche Interesse, sich Hochschulen anhand von Rankings 
oder anderen Bewertungskriterien auszusuchen. Jedoch müssten diese Studieninte-
ressierten bei ihrer Wahl berücksichtigen, dass nicht alle Hochschulen gleichermaßen 
barrierefrei seien.  

Auch im Rahmen von Exzellenzinitiativen sollten die Belange von Studierenden in be-
sondere Lebenslagen berücksichtigt werden. Die RWTH Aachen versuche dies im 
Rahmen von Diversity Management. Aber auch kleinere Maßnahmen wie Assistenz-

40 



Panel I: Verlauf und Ergebnisse 

angebote durch Zivildienstleistende oder das Angebot von Ruheräumen verbesserten 
die Studienbedingungen. Diese Maßnahmen seien nicht mit großen Kosten ver-
bunden.  

Abschließend wird der Wunsch geäußert, dass sich deutsche Hochschulen – wie in 
vielen anderen Zusammenhängen ja bereits üblich – auch in Bezug auf die Berück-
sichtigung von Belangen behinderter Studierender verstärkt an angelsächsischen 
Vorbildern orientieren sollen. 
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Panel II:   Behinderte Studierende im Studium – Gestaltung und Ver-
ankerung von Nachteilsausgleichen im Bereich Studiengestaltung 
und Prüfungen  
Welche Möglichkeiten bietet die Akkreditierung von Studiengängen für die Siche-
rung der Teilhabe von Studierenden mit Behinderung? – Chancen neuer Steue-
rungsinstrumente 

Dr. Achim Hopbach 

Herzlichen Dank, Herr Berning, für die freundlichen Worte zur Begrüßung. Mein Dank 
gilt auch dem Deutschen Studentenwerk, Herrn Meyer auf der Heyde, für die Einla-
dung zu dieser Tagung heute. Ich bin sehr gern zu dieser Tagung gekommen, weil ich 
das Thema für außerordentlich wichtig halte. Weshalb ich es für außerordentlich wich-
tig halte, wird Ihnen hoffentlich am Ende meiner kurzen Einführung deutlich geworden 
sein. 

Mit dem Thema Nachteilsausgleiche und Teilhabe von Studierenden mit Behinderung 
am Studium bin ich bereits als Leiter eines Prüfungsamtes in einer großen deutschen 
Universität in Kontakt gekommen. Das war zu einer Zeit, als Bologna noch nicht im 
Gespräch und Nachteilsausgleich für viele in den Universitäten ein Fremdwort war. 
Über einen Nachteilsausgleich wurde damals von Fall zu Fall entschieden. Wir muss-
ten versuchen, Möglichkeiten zu finden, um die jeweilige Prüfung so zu organisieren, 
dass auch Studierende mit einer Behinderung daran teilnehmen konnten. Zumindest 
in Teilen hat sich diese Situation geändert. Welchen Beitrag die Akkreditierung leisten 
kann, die Teilhabe von Studierenden mit Behinderung am Studium zu sichern, das 
möchte ich in wenigen Worten kurz erläutern. 

1. Handlungsfelder zur Sicherung der Teilhabe von Studierenden mit Behin-
derung 

Zu den Handlungsfeldern für die Sicherung der Teilhabe von Studierenden mit Behin-
derung gehört zunächst der Hochschulzugang. In diesem Bereich hat die Akkreditie-
rung, zumindest hinsichtlich der Bachelor-Studiengänge, nur einen sehr geringen 
Handlungsspielraum. Daher werde ich nicht weiter auf diesen Aspekt eingehen. 
Ebenso gehören zu den Handlungsfeldern die Bereiche Information und Studiengang-
konzept, welche mit Blick auf die Studienformen und Studienorganisation wichtig sind, 
sowie Beratung und Durchführung des Studienganges. Der letztgenannte Bereich be-
schäftigt sich mit der adäquaten Ausstattung der Hochschulen für die einzelnen Stu-
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diengänge und nimmt damit wahrscheinlich die wichtigste Position unter den aufge-
führten Handlungsfeldern ein. 

Welchen Beitrag leistet die Akkreditierung? Die Akkreditierung ist eine Entscheidung, 
die anhand vorab definierter bekannter Akkreditierungskriterien und Verfahrensregeln 
getroffen wird. Die zentrale Aufgabe des Akkreditierungsrates ist es dabei, die Regeln 
zu definieren, nach denen die Studiengänge akkreditiert werden. 

2. Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen 

Mit der Überarbeitung der Kriterien für die Akkreditierung der Studiengänge im letzten 
Winter fand auch erstmals das Thema „Teilhabe von Studierenden mit Behinderung 
am Studium“ Eingang in die Akkreditierung in Deutschland. Der Beschluss des Akkre-
ditierungsrates vom Oktober 2007, welcher dann in leichter Überarbeitung im Februar 
2008 endgültig zur Grundlage für die Akkreditierung wurde, enthält einige Komponen-
ten zur Verankerung von Nachteilsausgleichen. 

Kriterium 1: Systemsteuerung der Hochschule 

Kriterium 2: Qualifikationsziele des Studiengang-
konzeptes 

Kriterium 3: Konzeptionelle Einordnung des Stu-
diengangs in das Studiensystem 

Kriterium 4: Studiengangskonzept 

Kriterium 5: Durchführung des Studiengangs 
Kriterium 6: Prüfungssystem 
Kriterium 7: Transparenz und Dokumentation 

Kriterium 8: Qualitätssicherung

Abbildung 1: Kriterien der Studiengangakkreditierung 

Entscheidend sind vor allem die Akkreditierungskriterien fünf, sechs und sieben. Da-
her werde ich mich in meinem Vortrag gezielt auf diese Kriterien konzentrieren. 

Zunächst möchte ich mich dem Kriterium 5 zuwenden, welches die Durchführung ei-
nes Studiengangs betrifft und sich auf die personelle, sachliche sowie räumliche Aus-
stattung bezieht. In der Abbildung 2 ist die Textpassage markiert, die für uns von ganz 
besonderer Bedeutung ist. Diesem Kriterium ist als eine sehr allgemeine Formulierung 
angehängt: „Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.“  
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„Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen 
als auch quantitativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung 
gesichert, auch unter Berücksichtigung von Verflechtungen mit anderen 
Studiengängen. 

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengang-
konzeptes und sieht unterstützende Instrumente, vor allem Tutorien und 
eine fachliche und überfachliche Studienberatung vor. Die Belange von 
Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.“ 

Abbildung 2: Kriterium 5, Durchführung des Studiengangs 

An dieser allgemeinen Formulierung möchte ich ein Prinzip vorstellen, welches sich 
durch alle Akkreditierungskriterien und -regeln in Deutschland wie ein roter Faden 
zieht. Es gibt keine Festlegung hinsichtlich der Instrumente oder Mittel, die eine Hoch-
schule anzuwenden hat, um ein definiertes Ziel zu erreichen – in diesem Fall also die 
Berücksichtigung der Belange von behinderten Studierenden. Wie eine Hochschule 
ihre Ziele erreicht, dafür legt der Akkreditierungsrat in seinen Kriterien keine detaillier-
ten Handlungsanweisungen vor. Sie muss allerdings nachweisen, dass sie das Ziel 
erreicht. Dieses allgemeine Prinzip gilt auch für die Frage des Nachteilsausgleichs zur 
Teilhabe von Studierenden mit einer Behinderung. 

„Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Überprüfen von definier-
ten Bildungszielen und sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenz-
orientiert ausgestaltet. Dabei wird die Studierbarkeit des Studiengangs 
durch eine adäquate, belastungsangemessene Prüfungsdichte und 
-organisation gewährleistet. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behin-
derte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium 
sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnach-
weisen und im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist sicherge-
stellt. Die Prüfungsordnung wurde einer eingehenden Rechtsprüfung unter-
zogen.“ 

Abbildung 3: Kriterium 6, Prüfungssystem 

Kriterium 6 ist wahrscheinlich mit Blick auf unsere Thematik das wichtigste, insofern 
es das Prüfungssystem betrifft und den Nachteilsausgleich verankert. Der Akkreditie-
rungsrat hat sich nicht nur auf die Verankerung eines Nachteilsausgleichs in den Prü-
fungsverfahren beschränkt, sondern auch die zeitlichen und formalen Vorgaben im 
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Studium einbezogen. Hinzu kommt der Nachteilsausgleich in den konkreten Prü-
fungsverfahren. Das heißt, die Berücksichtigung der Belange von Studierenden mit 
Behinderung wird in diesem Kriterium den Hochschulen auch bei der Organisation des 
gesamten Studienablaufs auferlegt. Da sich solche Festlegungen dann allerdings in 
den Prüfungsordnungen finden, hat der Akkreditierungsrat diesen Punkt unter Kriteri-
um 6 gefasst. 

Eine eher ungeschickte Formulierung in dem Kriterium 6 betrifft die Eignungs-
feststellungsverfahren. Der Akkreditierungsrat hat hier einen Terminus gewählt, der 
rechtlich sehr eng definiert ist. Er soll zum Ausdruck bringen, dass hinsichtlich der 
Teilhabemöglichkeit von behinderten Studierenden auch die Zugangsbedingungen 
eine Rolle spielen müssen. In einer Überarbeitung der Kriterien wird diese Formulie-
rung sicherlich geändert werden. Die Zugangsvoraussetzungen, das habe ich bereits 
erwähnt, sind für die Masterstudiengänge von großer Bedeutung. Sie betreffen weni-
ger die Bachelor-Studiengänge. Auch hier lässt sich feststellen, dass die Formulierung 
allgemein gehalten ist – in Ihren Augen vielleicht zu allgemein. 

Weshalb der Akkreditierungsrat sich für diese Formulierung entschieden hat, werde 
ich noch näher erläutern. Zunächst möchte ich aber Kriterium 7 vorstellen, um damit 
die Kriterien für die Studiengangakkreditierung abzuschließen. 

„Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen 
einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Be-
hinderung, sind durch geeignete Dokumentationen und Veröffentlichungen 
bekannt. Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Bera-
tung unterstützt.“ 

Abbildung 4: Kriterium 7, Transparenz und Dokumentation 

Im Kriterium 7 geht es um Transparenz und Dokumentation. Dieses Kriterium wird – 
gerade auch hinsichtlich der heutigen Thematik – in seiner Bedeutung häufig unter-
schätzt. Die Anforderungen eines Studiengangs, Zugang, Studienordnung, Prüfungs-
ordnung, Modulkataloge, Modulbeschreibung usw. müssen transparent und zugäng-
lich sein. An dieser Stelle zeigen sich natürlich ganz besondere Herausforderungen 
mit Blick auf die Studierenden mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, 
da der Zugang für diese Gruppe unter dem Aspekt der Barrierefreiheit besonders ge-
regelt werden muss. Hier habe ich den Eindruck, dass in der Prüfungsordnung teilwei-
se mehr noch als im Nachteilsausgleich Vieles in den Hochschulen im Argen liegt. 
Das betrifft bereits die Vorbereitung eines Studiums. Ich möchte nicht über die Zeit 
sprechen, zu der ich Geschichte in Heidelberg studiert habe. In dieser Zeit war es un-
geheuer schwierig für die Kommilitonen mit einer Behinderung, Informationen für ihre 
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besondere Situation zu erhalten. Deshalb lege ich so großen Wert darauf, dass dieses 
Kriterium 7 nicht so en passant behandelt wird. Transparenz und Dokumentation sind 
von ganz zentraler Bedeutung. 

3. Kriterien für die Systemakkreditierung 

In Deutschland können nicht nur Studiengänge akkreditiert werden, die Hochschulen 
haben seit Februar 2008 die Wahl, entweder Studiengänge einzeln akkreditieren zu 
lassen oder sich für eine Systemakkreditierung zu entscheiden. Letzteres bedeutet, 
dass die hochschulinternen Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme dahinge-
hend überprüft werden, inwieweit sie zum einen gewährleisten, dass die Studiengän-
ge qualitativ hochwertig angeboten und zum anderen, dass die formalen Voraus-
setzungen erfüllt werden. Bei einer positiven Systemakkreditierung entfällt die Pflicht, 
die einzelnen Studiengänge akkreditieren zu lassen. 

Kriterium 1: Qualifikationsziele 

Kriterium 2: System der Steuerung in Studium und Lehre 
Kriterium 3: Verfahren der internen Qualitätssicherung 

Kriterium 4: Berichtssystem und Datenerhebung 

Kriterium 5: Zuständigkeiten 

Kriterium 6: Dokumentation 
Abbildung 5: Kriterien der Systemakkreditierung 

Auch diesem Verfahren liegen transparente und vorab definierte Beurteilungskriterien 
und Verfahrensregeln zugrunde. Auch in den Kriterien für die Systemakkreditierung 
spielt der Nachteilsausgleich eine Rolle. Es sind vor allem die Kriterien zwei und drei, 
auf die ich an dieser Stelle eingehen möchte. 

Das Kriterium 2 betrifft das hochschulinterne Steuerungssystem für Studium und Leh-
re. In der Hochschule müssen Verfahren, Strukturen und Systeme implementiert sein 
und angewendet werden, die sicherstellen, dass das European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) korrekt eingesetzt wird, dass die Studiengänge sinnvoll 
modularisiert sind usw. – also die Kriterien, die aus der Studiengangakkreditierung 
bekannt sind, eingehalten werden. 

Diese Steuerungssysteme müssen laut Kriterium 2 auch gewährleisten, dass die be-
sonderen Bedürfnisse von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 
Behinderungen berücksichtigt werden, ebenso wie die besonderen Belange anderer 
Studierendengruppen in besonderen Lebenslagen. An diesem Punkt ist in der Sys-
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temakkreditierung der Wunsch, die Teilhabe der behinderten Studierenden zu sichern, 
meines Erachtens besser umgesetzt als in der Studiengangakkreditierung, da hier auf 
die Prozesse und internen Strukturen sowie Steuerungsmechanismen und Regeln 
Bezug genommen wird, welche die Hochschule sich selber setzt. Diese Regeln und 
Steuerungsmechanismen müssen so ausgestaltet sein, dass den besonderen Be-
langen behinderter Studierender Rechnung getragen werden kann. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ein weiteres wichtiges Prinzip der Systemakk-

reditierung besonders hervorheben. Der Übergang von der Studiengangakkreditierung 
zur Systemakkreditierung bedeutet nicht, dass die Hochschule alleingelassen wird 
oder dass die Hochschule in der Gestaltung der Studiengänge nun freie Handhabe 
hat. Im Gegenteil, die Hochschule wird viel stärker in die Pflicht genommen, selber 
aktiv bei der Gestaltung der Studiengänge ihrer Verantwortung gerecht zu werden. 
Die Verantwortung der Hochschulen ist zwar in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich ausgeprägt, in der allgemeinen Tendenz wächst sie jedoch seit einigen 
Jahren. In diesen Zusammenhang fiel bereits das Stichwort von der wachsenden Au-
tonomie der Hochschulen. 

„Das System ( der Steuerung in Studium und Lehre) gewährleistet die Um-
setzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse in Stu-
diengangkonzepten, die studierbar sind und das Erreichen des angestreb-
ten Qualifikationsniveaus und Qualifikationsprofils gewährleisten. Hierzu 
gehören die realistische Einschätzung und Überprüfung der studentischen 
Arbeitsbelastung, Anwendung des ECTS, sachgemäße Modularisierung, 
adäquate Prüfungsorganisation, Beratungs- und Betreuungsangebote, Be-
rücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Bedürf-
nisse von Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studierenden und 
Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Anerken-
nungsregeln für extern erbrachte Leistungen; …“ 

Abbildung 6: Kriterium 2, System der Steuerung in Studium und Lehre  

Die Akkreditierung überprüft in der Systemakkreditierung nur, ob die eingesetzten Ver-
fahren und Mechanismen für die Gestaltung von Lehre und Studium in den Hochschu-
len geeignet sind, den besonderen Belangen Rechnung zu tragen. Das heißt, die Akk-
reditierung prüft: 

a) Ist das Konzept der Hochschule auch unter diesem Blickwinkel geeignet?  

b) Lässt sich die Wirksamkeit des Konzeptes mittels einer Wirksamkeitsanalyse 
bestätigen? 
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Das dritte Kriterium besagt, dass die Verfahren der internen Qualitätssicherung in der 
Hochschule geeignet sein müssen, die regelmäßige Überprüfung der Vorgaben für die 
Akkreditierung von Studiengängen zu gewährleisten. Hier finden die Kriterien zur Stu-
diengangakkreditierung Eingang in die Systemakkreditierung. Die Hochschule hat nun 
selbst den Auftrag und die Pflicht, die korrekte Anwendung dieser Kriterien zu garan-
tieren. Das betrifft unter anderem auch die Regelungen für den Nachteilsausgleich in 
Prüfungsordnungen. Damit spielt dieses Kriterium eine wichtigere Rolle, als dies auf 
den ersten Blick scheinen möchte. 

„Die Hochschule besitzt in ein Gesamtkonzept eingebettete Verfahren der 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre, die den Anforderungen der Eu-
ropean Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Educati-
on genügen. 
… 
Es umfasst im Einzelnen 

•… 

•die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der Kultusmi-
nisterkonferenz und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von 
Studiengängen, 
•…“ 

Abbildung 7: Kriterium 3, Verfahren der internen Qualitätssicherung 

4. Ein Zwischenfazit 

In der Akkreditierung wird überprüft, ob die in der Regel gesetzlich vorgeschriebenen 
Regelungen zum Nachteilsausgleich (vor allem in den Prüfungsordnungen) korrekt 
umgesetzt sind. In der Akkreditierung wird zudem überprüft, ob dem besonderen In-
formationsbedarf hinsichtlich der Nachteilsausgleiche Rechnung getragen ist. Schließ-
lich wird in der Akkreditierung auch geprüft, ob insbesondere in der Durchführung der 
Studiengänge die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen berücksichtigt sind. 

5. Bewertung 

Nun werden Sie fragen: Ist das ausreichend? Ist das viel? Ist das gut? Könnte es bes-
ser sein, könnte es schlechter sein? Wird die Akkreditierung dem Auftrag gerecht, die 
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Teilhabe von Studierenden mit Behinderung am Studium zu sichern? Leistet die Akk-
reditierung wirklich einen guten Beitrag? – Fragen, die auch wir uns stellen müssen. 

Als Antwort möchte ich in den zweiten Teil meines kurzen Referats mit einer These 
einleiten: Das Steuerungsinstrument der Akkreditierung sollte für die Sicherung der 
Teilhabe von Studierenden mit Behinderung nicht überbewertet werden. Als das 
Deutsche Studentenwerk dem Akkreditierungsrat gegenüber den Wunsch äußerte, 
Kriterien zur Sicherung der Teilhabe in den Kriterienkatalog einzufügen, wurde dies 
mit breiter Zustimmung aufgenommen. Der Akkreditierungsrat ist aber meines Erach-
tens nicht der wichtigste Adressat für uns alle, die wir die Teilhabe von behinderten 
Studierenden fördern möchten. Weshalb ich dieser Meinung bin, möchte ich kurz er-
läutern, indem ich noch einmal auf das Wesen der Akkreditierung zurückkomme. 

Die Akkreditierung ist eine formalisierte Entscheidung darüber, ob der Akkreditie-
rungsgegenstand – also ein Studiengang – vorab bestimmten und bekannten Stan-
dards entspricht. Traditionell ist die Akkreditierung im Hochschulbereich auf die aka-
demische Qualität und die Einhaltung der Strukturvorgaben fokussiert, wobei ange-
merkt sei, dass wir in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern die 
Akkreditierung erst seit zehn Jahren kennen. Aspekte einer übergreifenden inner-
hochschulischen Politik, die einem erweiterten Qualitätsbegriff zuzuordnen sind, wie 
beispielsweise die Geschlechtergerechtigkeit oder die Teilhabe von behinderten Stu-
dierenden, sind auch in anderen Ländern erst seit jüngerer Zeit Gegenstand solcher 
Verfahren. Vor dem Hintergrund der Ursprünge der Akkreditierung – Ersatz der staat-
lichen Genehmigungen und alles, was damit zusammenhängt – sollten wir uns dessen 
bewusst sein, dass der Raum zur Bestimmung von Akkreditierungsstandards auf der 
Basis eines erweiterten Qualitätsbegriffs eng umgrenzt ist. Die Akkreditierung ist ein 
wichtiges Instrument, jedoch kein Ersatz für eine breite allgemeine Hochschulreform.  

Eines der wesentlichen Prinzipien im deutschen Akkreditierungssystem habe ich be-
reits dargelegt. Es werden Qualitätsziele definiert, die zu erreichen sind. In der Art und 
Weise, wie diese Ziele erreicht werden, sind die Hochschulen in der Regel relativ frei. 
Dieses Prinzip im Akkreditierungssystem ist nach meiner Einschätzung zumindest 
derzeit unumstößlich. Das heißt, auch in Fragen des Nachteilsausgleichs stellt dieses 
Instrument der Akkreditierung den Hochschulen weder Blaupausen für Reformen zur 
Verfügung, noch macht es detaillierte Vorschriften, wie dieses Ziel zu erreichen ist. 
Die Akkreditierung überprüft lediglich die Maßnahmen der Hochschulen und daran 
wird sich nach meiner Einschätzung auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Man 
sollte hier sehr genau darauf achten, welche Instrumente die geeigneten und welche 
Akteure die wichtigen sind.  
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6. Fazit 

Erneut möchte ich die Ausgangsthese vortragen: Das Steuerungsinstrument der Akk-
reditierung sollte für die Sicherung der Teilhabe von Studierenden mit Behinderung 
nicht überbewertet werden. 

Die Berücksichtigung des Ziels, die Teilhabe von behinderten Studierenden am Studi-
um zu fördern, in den Akkreditierungskriterien war ein sehr wichtiger Schritt, weil er 
Signalwirkung für das ganze Hochschulsystem und für alle Akteure im Hochschulsys-
tem besitzt. So existiert auf der einen Seite eine Selbstverpflichtung, aber es gibt auch 
eine Institution, die nachfragt und überprüft, inwieweit die Hochschulen in diesem Be-
reich aktiv werden. Um das gemeinsame Ziel einer Verbesserung der Teilhabemög-
lichkeit zu erreichen, ist allerdings nicht nur notwendig, dass die Akkreditierung tätig 
ist, es ist vielleicht nicht einmal in erster Linie notwendig, dass wir ein Akkreditierungs-
system haben, das dies berücksichtigt. Notwendig ist stattdessen, dass die zentralen 
Akteure in die Verantwortung genommen werden und dass die Hochschulen es als 
ihre Pflicht und als eine Selbstverständlichkeit ansehen, auf diesem Sektor tätig zu 
werden. Die Akkreditierung ist ein geeignetes Mittel, um dies zu überprüfen. Sie allein 
wird aber einen Fortschritt in den Hochschulen nicht erbringen. Deswegen warne ich 
davor, allzu viel Hoffnung in die Akkreditierung zu setzen. 

Da Nachteilsausgleichsregelungen zu verpflichtenden Kriterien in der Akkreditierung 
geworden sind, ist es jetzt wichtig, dass in den Hochschulen – vielleicht auf Initiative 
des Deutschen Studentenwerks und hoffentlich auch auf Initiative der Hochschul-
rektorenkonferenz – eine wesentlich stärkere Debatte darüber beginnt, wie man wel-
che Regelungen am besten durchsetzt. Alleine kann dies die Akkreditierung nicht be-
wältigen. Es könnte sogar kontraproduktiv sein, wenn den Akkreditierungsagenturen 
bzw. dem Akkreditierungsrat eine zentrale Rolle zukommt, um dieses Ziel zu errei-
chen. Deshalb halte ich die Tagung heute für so wichtig, weil 
steht, den Hochschulen vor Augen zu führen: Es gibt nicht nur 
ein wichtiges, ein richtiges Ziel, welches wir gemeinsam ver-
folgen, sondern die Akkreditierung ‚droht’ auch, wenn keine 
Bewegung in diesen Bereich kommt. Deswegen sollten alle 
Akteure, die auf dem Sektor tätig sind, diesen günstigen Zeit-
punkt nutzten, um ihr Engagement in den Hochschulen und 
mit den Hochschulen noch zu verstärken, um solche Regelun-
gen zu erarbeiten, die wir in der Akkreditierung hinterher auf 
ihre Eignung überprüfen können.  

jetzt eine Chance be-

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 Dr. Achim Hopach, Geschäfts-
führer der Stiftung zur Akkredi-
tierung von Studiengängen in 
Deutschland 
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Panel II:   Verlauf und Ergebnisse 
Moderation:  

- Dr. Ewald Berning, ehem. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung, München 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen: 

- Ralf Alberding, Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
- Zoé Boehlen, Studentin der Universität Hamburg 
- Dr. Achim Hopbach, Geschäftsführer der Stiftung zur Akkreditierung von Studien-

gängen in Deutschland 
- Georg Reschauer, Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesund-

heit und Soziales – AHPGS e.V. 
- Ursula Jonas, stellvertretene Leiterin der Informations- und Beratungsstelle Studi-

um und Behinderung (IBS) des DSW 

1. Dr. A. Hopbach:  

Sowohl die Programm- als auch besonders die 
Systemakkreditierung können einen Beitrag zur 
Sicherung der Rechte spezifischer Personengruppen 
leisten. Sie können aber nicht an die Stelle bisher 
getroffener und weiter zu entwickelnder Maßnahmen 
treten. Die Erwähnung der Belange behinderter 
Studierender in den Kriterien zur Programm- und zur 
Systemakkreditierung sind ausreichend. Für die 
Akkreditierungsverfahren sollten in Kooperation mit den 
Agenturen präzisere Analyse- und Bewertungs-
verfahren entwickelt werden. Das DSW kann effizient 
daran mitwirken. 

 

2. Podium und Plenum 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Gesprächsrunde sowie das Plenum äu-
ßern aus ihren jeweiligen Perspektiven Einschätzungen zum Impulsreferat und zur 
bisherigen Praxis der Akkreditierung. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung der Hoch-
schulen gewännen die Belange spezifischer Studierendengruppen und die Qualitäts-
bewertung in Akkreditierungen eine neue Bedeutung (vom sozialrechtlich begründeten 
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Anspruch auf Nachteilsausgleiche hin zu qualitätsorientierter Berücksichtigung spezi-
fischer Personengruppen). In den konkreten Akkreditierungsverfahren werde bisher zu 
wenig auf den Bereich Behinderung und Studium geachtet, auch weil die Evaluatoren 
und Akkreditoren (v. a. die Gutachter) zu wenig auf diese Aspekte vorbereitet seien. 
Eine enge Kooperation von DSW und Agenturen sei deshalb angezeigt. 

3. Fazit  

Programm- und besonders Systemakkreditierungen sind ein geeignetes Instrument, 
um die Ziele und Verpflichtungen der Hochschulen, darunter die Beachtung der Be-
dürfnisse spezifischer Personengruppen, als Teil der Qualitätssicherung verständlich 
zu machen, sie zu prüfen, zu bewerten und Verbesserungen zu induzieren. 

Akkreditierungsverfahren sind aber nur ein Instrument neben anderen, um die ge-
nannten Ziele zu erreichen und zu sichern. 

Schaffung und Sicherung von Qualität, darunter die Beachtung besonderer Personen-
gruppen, ist eine der Kernaufgaben der Hochschulen, für die die Hochschulleitungen 
verantwortlich sind. Sie müssen dafür sensibilisiert werden und sie mit geeigneten 
Personen und Maßnahmen durchsetzen. 

Für den Bereich Studium und Behinderung sind die Studierenden mit Behinderung 
und chronischer Krankheit unverzichtbare Partner der Hochschulen, um geeignete 
Maßnahmen für angemessene Studienbedingungen und Nachteilsausgleiche zu 
schaffen und umzusetzen. 

Die Kriterienkataloge des Akkreditierungsrats zur Beachtung der Rechte der Studie-
renden mit Behinderung sind ein Rahmen, innerhalb dessen die Hochschulen und die 
Akkreditierungsagenturen effiziente Maßnahmen der Sicherung der Rechte Behinder-
ter entwickeln und sie einer 
Prüfung zugänglich machen 
müssen. 

Die Akkreditierungsagenturen und 
ihre Gutachter sollten besser auf 
die Prüfung und Bewertung der 
besonderen Studiensituation be-
hinderter Studierender und die 
Gewährleistung ihrer Rechte vorbe-
reitet werden. Die IBS kann den 
Agenturen mit Information und Be-
ratung helfen. 
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Panel III:   Behinderte Studierende im Wettbewerb um Studienplätze 
– Sicherung von Chancengleichheit und Transparenz in Zulassungs-
verfahren von Bachelor- und Masterstudiengängen 
Welche Möglichkeiten bieten die neuen Zulassungsverfahren, um eine chancen-
gleiche Teilhabe von Studienbewerber/innen mit Behinderung zu sichern? – Chan-
cen und Risiken hochschuleigener Auswahlverfahren, Potenziale der (geplanten) 
„Servicestelle für Hochschulzulassung“, rechtliche Grundlagen 

Dr. Ulf Bade 

1. Einleitung 

Hochschulzulassung und Behinderung – diesem Thema kann man sich naturgemäß 
von zwei Seiten nähern: aus der Sicht von behinderten Menschen, die einen Studien-
platz suchen, oder aus der Sicht desjenigen, der sich mit dem Zulassungsrecht im 
Allgemeinen beschäftigt und nun im Besonderen die Probleme beleuchtet, die sich für 
Behinderte ergeben können. Der zweite Ansatz birgt den Vorteil, dass man ohne die 
möglicherweise infolge persönlicher Betroffenheit bestehende Blickverengung einen 
Lösungsansatz aus dem systematischen Zusammenhang des Zulassungsrechts her-
aus suchen kann. 

2. Rechtliche Aspekte 

Zulassungsbeschränkungen sind kein Selbstzweck. Das muss umso deutlicher betont 
werden, als uns allenthalben glauben gemacht wird, hochdifferenzierte Auswahlver-
fahren dienten vornehmlich der Profilschärfung der Hochschulen und der Auslese un-
ter den Besten. Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten sind Zulassungs-
beschränkungen nur als Ultima Ratio zulässig, wenn andernfalls infolge übergroßen 
Andrangs an Studieninteressierten ein geordneter Lehrbetrieb nicht mehr möglich wä-
re. Diese Anforderung an einen absoluten Numerus clausus, wie sie vom Bundesver-
fassungsgericht 1972 formuliert wurde,1 kann auch heute noch grundsätzliche Geltung 
beanspruchen. In diesem sog. ersten Numerus-clausus-Urteil wird – und das ist im 
vorliegenden Zusammenhang von besonderem Interesse – als Prüfungsmaßstab für 
die Rechtmäßigkeit von Zulassungsentscheidungen auch auf das Sozialstaatsgebot 
zurückgegriffen.2 In einer weiteren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fin-
det sich der Hinweis, „dass Härteklauseln im Lichte des Gleichheitssatzes nicht zuletzt 
die Funktion haben, innerhalb eines notwendig schematisierenden Auswahlsystems 
für Massenverfahren einen Ausgleich für die mit dem System selbst verbundenen Un-
billigkeiten im Einzelfall zu schaffen.“ 3 Das Gebot zur Berücksichtigung von Belangen 
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behinderter Menschen folgt unmittelbar aus dem Sozialstaatsprinzip, der Idee der 
Brüderlichkeit oder – in der Terminologie unseres christlichen Abendlandes – aus der 
Nächstenliebe. Das ist nicht zu verwechseln mit dem vielfach gescholtenen ausufern-
den Wohlfahrtsstaat, der zur Erfüllung vermeintlich gebotener Aufgaben vorwiegend 
fiskalisch umverteilend tätig wird. Um es mit den Worten des Richters am Bundesver-
fassungsgericht Udo di Fabio zu sagen: „Die Nächstenliebe ist systematisch etwas 
anderes als die Gleichheit. Sie ist die Freiheit, im Anderen den gleichen Menschen zu 
erkennen und seine Würde wie die eigene nicht in einem unerträglichen Abstand zwi-
schen Arm und Reich missachtet zu sehen.“ 4 Was di Fabio auf den Abstand zwi-
schen Arm und Reich gemünzt hat, gilt mindestens in gleicher Weise für die Unter-
schiedlichkeit der Lebenschancen von Menschen mit und ohne Handicap. 

Diese grundsätzlichen Erwägungen haben sich inzwischen in Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 
Grundgesetz (GG) konkretisiert, der im Rahmen der Verfassungsreform 1994 einge-
fügt worden ist. Das darin normierte Verbot der Benachteiligung Behinderter enthält 
einen Auftrag an den Staat, auf die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen 
hinzuwirken.5 Aus diesem Verfassungsauftrag folgen aber keine originären Leistungs-
ansprüche,6 wohl aber ergibt sich als allgemeine Wertentscheidung die Wirkung eines 
speziellen sozialstaatlichen Staatsziels.7 Eine Benachteiligung kann auch bei einem 
Ausschluss von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Ge-
walt gegeben sein, wenn dieser nicht durch eine auf die Behinderung bezogene För-
derungsmaßnahme hinlänglich kompensiert wird.8 Grundrechtsträger sind aber nur 
natürliche Personen, nicht Behindertenverbände.9 Das Verbot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 
GG erstreckt sich auch auf mittelbare Beeinträchtigungen, bei denen die staatliche 
Regelung nicht an die Behinderteneigenschaft, sondern an ein anderes Differenzie-
rungskriterium anknüpft, aber im Ergebnis eine Benachteiligung Behinderter bewirkt.10 
Dabei ist der Behindertenbegriff als unbestimmter Verfassungsbegriff durch die einfa-
che Gesetzgebung auszulegen und auszugestalten;11 hierunter ist allgemein die Aus-
wirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung zu verstehen, die 
auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht.12 
Konkretisiert ist dieser Begriff in § 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Von diesem 
Begriff der Behinderung wird im Folgenden ausgegangen, wenn nicht ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 % vorliegt oder vorausgesetzt wird; dann wird nach 
der Legaldefinition des § 2 Abs. 2 SGB IX der Begriff der Schwerbehinderung ver-
wendet. 

Unter dem Aspekt der verfassungsrechtlich verbürgten Berufswahlfreiheit ist als ein-
fachgesetzliche Norm noch § 10 Nr. 3 SGB I zu erwähnen, wonach Menschen, die 
körperlich, geistig oder seelisch behindert sind oder denen eine solche Behinderung 
droht, unabhängig von der Ursache der Behinderung zur Förderung ihrer Selbstbe-
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stimmung und gleichberechtigten Teilhabe ein Recht auf Hilfe haben, die notwendig 
ist, um ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Ar-
beitsleben zu sichern. 

3. Praktische Relevanz 

Wie ist es nun um die Belange Behinderter bei der Hochschulzulassung bestellt? Hier 
gilt es zunächst einmal, zwei völlig verschiedene Ausgangssituationen zu unterschei-
den: Für Studiengänge mit absolutem Numerus clausus wurde infolge der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts die ZVS gegründet. Nach der Bologna-Reform 
kann aber für die überwiegende Mehrzahl der Studienangebote nicht mehr von einem 
einheitlichen Studiengangsbegriff ausgegangen werden. Deshalb verwundert es nicht, 
wenn zwar einerseits über die Hälfte aller Studienangebote in Deutschland zulas-
sungsbeschränkt ist, die ZVS aber nur noch für die medizinischen Studiengänge und 
Pharmazie verantwortlich zeichnet. Wegen der grundsätzlich unterschiedlichen Pro-
zeduren sind sowohl die möglichen Probleme als auch deren anzustrebende Lösun-
gen getrennt darzustellen. 

In dem „klassischen“ ZVS-Verfahren werden nur noch 5 % aller an deutschen Univer-
sitäten vorhandenen Studienplätze13 vergeben. Gleichwohl lohnt sich ein genauerer 
Blick, weil nur für diese Studiengänge bundesweit statistisches Material verfügbar ist. 
Vor Einführung einer Hochschulauswahlquote fanden die Belange von behinderten 
Menschen umfassend Berücksichtigung. Wem das Absitzen einer Wartezeit nicht zu-
zumuten war, weil er entweder unter einer Krankheit mit der Tendenz zur Verschlim-
merung litt oder weil infolge einer Behinderung keine sinnvolle Überbrückung der War-
tezeit möglich erschien, der wurde sofort zugelassen in der Quote für außergewöhnli-
che Härtefälle. Allen übrigen mit einem Grad der Behinderung von mehr als 50 % 
wurden, sofern sie nach Note oder Wartezeit ausgewählt werden konnten, ihre Orts-
wünsche vorrangig vor allen anderen Bewerbern erfüllt. Um ein Beispiel zu nennen: 
Blindheit ist ein klassischer Fall, der eine sofortige Zulassung sichert; ein Blinder kann 
sofort am Ort seiner Wahl studieren. Wer hingegen „nur“ hochgradig sehbehindert ist 
ohne Tendenz zur Verschlimmerung, der musste zwar wie jeder andere nichtbehin-
derte Konkurrent die Hürde der Auswahl nach Note oder Wartezeit schaffen, durfte 
dann aber darauf vertrauen, an den Ort seiner Wahl verteilt zu werden. Somit konnte 
jeder Behinderte sicher sein, letztlich an die Hochschule zu gelangen, von der er sich 
die beste Unterstützung im Umgang mit seinem Handicap erhoffen konnte. 

Spätestens mit der Einführung der 60 %igen Hochschulauswahlquote im Jahr 2006 
hat sich die Situation grundlegend verändert: 20 % der Plätze werden an die soge-
nannten Abiturbesten vergeben; Auswahl und Ortsverteilung erfolgen ausschließlich 

57 



Panel III: Impulsreferat Dr. Ulf Bade 

nach Durchschnittsnote, soziale Belange finden nur als nachrangiges Ortsvertei-
lungskriterium bei Noten- und Punktgleichheit Beachtung. Vorrangig greift die aner-
kannte Schwerbehinderung nur noch in der Ortsverteilung der in der Wartezeitquote 
Ausgewählten; die Wartezeit beträgt in Medizin und Tiermedizin mittlerweile allerdings 
10 Halbjahre. Bei diesem Befund verwundert es nicht, wenn sich die Zulassungssitua-
tion behinderter Menschen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat. Um auf 
das vorgenannte Beispiel zurückzugreifen: Für den Blinden hat sich nichts verändert, 
der stark Sehbehinderte muss entweder auf sein Glück im Auswahlverfahren der 
Hochschulen hoffen oder 5 Jahre auf einen Medizinstudienplatz an der begehrten 
Hochschule warten, wenn er nicht zu den absoluten Spitzenschülern mit einer Abitur-
durchschnittsnote um 1,1 zählt. 

Folgende Aufstellungen kennzeichnen die derzeitige Situation: 

 

 
 Bewerber 

insges. 
Härteanträge davon zuge-

lassen 
davon 
eingeschrieben

SS 2008 19.905    201 (1 %)   16   (8 %)   14 

WS 2007/08 71.923   760 (1 %)   84 (11 %)   67 

SS 2007 22.088   247 (1 %)     9   (4 %)     6 

WS 2006/07 84.331   975 (1 %) 110 (11 %)   87 

SS 2006 25.644   262 (1 %)   11   (4 %)   11 

WS 2005/06 98.022 1103 (1 %) 172 (16 %) 146 

Tabelle 1: Härteanträge (im bundesweiten Verfahren und Landesverfahren NRW ohne FH) 
 

 

 

 

 Zugelassen in Präferenz 

 Insges. 1 2 3 4 5 

Keine Zu-
lassung 

WS 08/09 328 106 3 - - 1 197 

SS 08 117   39 - 1 - -   77 

WS 07/08 315 156 5 3 2 1 148 

Tabelle 2: Nachgewiesene Schwerbehinderung (in allen Verfahrensarten)
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Einzelfälle von nicht anerkannten Härteanträgen (alle Verfahrensarten): 

WS 2008/09 

• Keine Zulassung:   
 1x Tumor 
 2x  starke Sehbehinderung 
 1x  sonstige schwere Krankheit 
 8x  längere schwere Behinderung bzw. Krankheit (Nachteilsausgleich) 
 14x  sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände (Nachteilsaus-

gleich) 
 4x  Schwerbehinderung von mindestens 50 % 

• Zulassung an 3. Präferenz: 
 1x sonstige schwere Krankheit 
 1x  sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände  

(Nachteilsausgleich) 

• Zulassung an 5. Präferenz: 
 1x Multiple Sklerose 

SS 2008 

• Keine Zulassung: 
 1x  längere schwere Behinderung bzw. Krankheit (Nachteilsausgleich) 

• Zulassung an 2. Präferenz: 
 6x  längere schwere Behinderung bzw. Krankheit (Nachteilsausgleich) 
 3x sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände  

(Nachteilsausgleich) 

WS 2007/08 

• Keine Zulassung: 
 1x starke Sehbehinderung 
 7x Schwerbehinderung von mindestens 50 % 
 10x längere schwere Behinderung bzw. Krankheit (Nachteilsausgleich) 
 8x sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände  

(Nachteilsausgleich) 

• Zulassung in 2. Präferenz: 
 1x  Tumor  
 1x  Lähmungen / Osteodystrophie deformans / Osteogenesis imperfecta 
 1x  längere schwere Behinderung bzw. Krankheit (Nachteilsausgleich) 
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• Zulassung in 3. Präferenz: 
 2x  sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände  

(Nachteilsausgleich) 

• Zulassung in 4. Präferenz: 
 1x  Tumor 

• Zulassung in 5. Präferenz: 
 1x  Tumor 
 1x  Schwerbehinderung von mindestens 50 % 

• Zulassung in 13. Präferenz: 
 1x  Multiple Sklerose 

• Zulassung in 18. Präferenz: 
 1x  sonstige vergleichbare gesundheitliche Umstände  

(Nachteilsausgleich) 

Außerhalb des zentralen Verfahrens ist die Situation bei örtlichen Zulassungs-
beschränkungen noch unübersichtlicher. Die Zulassungsgesetze der Länder sehen 
zwar alle eine Härtefallquote vor; darüber hinaus findet „einfache“ Behinderung aber 
keine Berücksichtigung. Stellenweise soll nach Berichten von Behindertenvertretern 
die Härtefallquote nicht mehr ausreichen, um alle anerkannten Fälle außer-
gewöhnlicher Härte einer Zulassung zuzuführen. Hierzu mag auch beigetragen haben, 
dass in einem Bundesland die Härtefallquote zur bevorzugten Zulassung von Spitzen-
sportlern benutzt wurde.14 Stichprobenartige Nachfragen bei drei großen Universitä-
ten15 konnten diese Vermutung allerdings nicht bestätigen. Auch die Erhebungen der 
ZVS bezüglich Landesverfahren NRW und Serviceverfahren ergaben kein dramati-
sches Bild (Anlage S. 74). 

4. Handlungsoptionen 

Was ist nun legislativ geboten und möglich, um die Situation behinderter Menschen 
bei der Hochschulzulassung zu verbessern? 

Die 7. HRG-Novelle und in ihrer Folge der derzeit gültige sowie der in der Ratifizie-
rungsphase befindliche neue Staatsvertrag nennen als Kriterien, nach denen die 
Hochschulen ihre Zulassungsentscheidungen treffen können, beispielhaft die Abitur-
durchschnittsnote, gewichtete Einzelnoten, einschlägige Berufsausbildung oder Be-
rufserfahrung, Ergebnisse von studiengangbezogenen Eignungstests und Auswahlge-
spräche. Die Abiturdurchschnittsnote muss in jedem Fall maßgebliche Bedeutung be-
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halten.16 In der Praxis wurden vereinzelt noch Motivationsschreiben hinzugezogen. Im 
Einzelnen: 

Numerische Kriterien wie Noten und Testergebnisse lassen eigentlich keine individua-
lisierte Betrachtung zu, welche der Zulassungssituation in besonderen Lebenslagen 
Rechnung trägt. Zu denken wäre möglicherweise an die Gewährung von 
Nachteilsausgleich. 

Die fiktive Verbesserung der Durchschnittsnote ist die klassische Form des Nachteils-
ausgleichs, wie sie von der ZVS schon seit vielen Jahren praktiziert wird. Die für die 
zentral bearbeiteten Quoten festgesetzten Bonierungen werden von den Hochschulen 
auch für ihre Verfahren übernommen. An die Anerkennung eines Antrags auf 
Nachteilsausgleich sind strenge Anforderungen zu stellen. Insbesondere muss durch 
ein Schulgutachten der hypothetische Leistungsverlauf belegt werden. Eine solche 
vergleichende Betrachtung von Leistungen vor und nach Eintritt eines beeinträchti-
genden Ereignisses scheidet dann aus, wenn die Behinderung bereits von Geburt an 
bestand. Eine Notenverbesserung aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung ist jedoch 
nur in ganz geringem Umfang möglich; je deutlicher die Verbesserung ausfallen soll, 
desto höhere Anforderungen sind an die zu erbringenden Nachweise zu stellen. Au-
ßerdem darf keine Überkompensation erfolgen; wenn die behinderungsbedingten 
Nachteile bereits im schulischen Verantwortungsbereich durch geeignete Maßnahmen 
ausgeglichen worden sind, ist mangels Nachteils für weitergehende Bonierungen im 
Rahmen der Hochschulzulassung kein Raum. 

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise für Einzelnoten. 

Anders stellt sich die Situation bei Eignungstests dar. Hier ist eine Reihe von Maß-
nahmen denkbar, um auf die besondere Situation Behinderter Rücksicht zu nehmen. 
Sehbehinderte bekommen entweder deutlich größer gedruckte Testunterlagen oder 
eine Vorlesekraft zur Seite gestellt. Besonders gestaltete Arbeitstische können auf 
Belange von Menschen Rücksicht nehmen, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind. Soweit einzelne Testaufgaben nicht bearbeitet werden können, werden sie auch 
nicht abverlangt; an ihre Stelle tritt bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses der Mit-
telwert aller im übrigen erzielten Ergebnisse. Eine Verlängerung der Bearbeitungszei-
ten – eigentlich eine „klassische“ Maßnahme – scheidet bei Eignungstests wegen der 
für alle Teilnehmer verbindlichen Zeiträume für die Bearbeitung einzelner Untertests 
aus rein praktischen Gründen aus,17 in Anbetracht der Tatsache, dass für jede Test-
abnahme neue Versionen entwickelt werden müssen, dürfte ein eigener Testtermin für 
Behinderte an kaum überwindliche finanzielle Grenzen stoßen. In derartigen Fällen 
wäre es geboten, anstelle des Testergebnisses auf andere Kriterien abzustellen. 
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Noch problematischer dürfte es für Behinderte sein, den Nachweis einer einschlägi-
gen Berufsausbildung, eines Praktikums oder einer Berufstätigkeit zu führen. Wenn 
ein Hochschulabschluss einen behinderten Menschen erst zu einer Berufsaufnahme 
befähigen soll, bedeutet das Abstellen auf Berufserfahrung als Zulassungskriterium für 
die Betroffenen gerade einen Ausschluss von dieser Möglichkeit. Hier stellt sich mit 
noch größerer Dringlichkeit die Frage nach geeigneten Alternativen. 

Allein Auswahlgespräche und Motivationsschreiben eröffnen die Möglichkeit, auf be-
sondere Lebenslagen hinzuweisen. Das setzt allerdings voraus, dass überhaupt eine 
Einladung zum Auswahlgespräch erfolgt; um den zeitlichen und organisatorischen 
Aufwand in Grenzen zu halten, werden solche Gespräche nur mit einem Teil der Be-
werber geführt. Die Vorauswahl erfolgt vielfach nach der Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung. Um behinderten Bewerbern die Möglichkeit einzuräumen, 
ihre besondere Situation darzulegen, sollten die landesrechtlichen Regelungen die 
Hochschulen ermächtigen, grundsätzlich auch behinderte Bewerber ab einem be-
stimmten Grad der Behinderung zu Auswahlgesprächen einzuladen, und zwar unab-
hängig von schulischen Noten. Dann müsste aber konsequenterweise auch eine Zu-
lassungsmöglichkeit bestehen, ohne dass die Durchschnittsnote der Hochschulzu-
gangsberechtigung maßgeblichen Einfluss nimmt. Insoweit ähnelte ein solches 
Verfahren der Härtefallregelung, aber ohne dass ein Zulassungsanspruch damit ein-
herginge. Die aufnehmende Hochschule hätte einen weiten Beurteilungs- und Ermes-
sensspielraum, um jedem Einzelfall gerecht zu werden.18 Das Absehen von dem 
maßgeblichen Einfluss der Durchschnittsnote stellte zwar eine objektive Ungleich-
behandlung von behinderten und nichtbehinderten Bewerbern dar, die aber in Anbe-
tracht der positiven Gewährleistungsfunktion des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG zum Ausgleich 
bestimmter sozialer oder sonstiger realer Benachteiligungen als begünstigende Rege-
lung zugunsten Behinderter gerechtfertigt wäre.19 

Die aufgezeigten Lösungen halten sich an den Rahmen staatsvertraglicher Regelun-
gen; weitergehende Vorschläge erscheinen unrealistisch, weil derzeit keine politische 
Absicht erkennbar ist, den in der Ratifizierung befindlichen Staatsvertrag zu ändern. 

Bei den örtlichen Zulassungsbeschränkungen bestehen die Restriktionen des Staats-
vertrages nicht. Je nach Landesrecht können die Hochschulen in divergierenden Pro-
zentsätzen nach Durchschnittsnote, Wartezeit oder eigenen Kriterien zulassen. Inso-
weit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend. 

Sobald die Hochschulen die Erwartungen der KMK und der HRK erfüllen und die 
Dienste der zukünftigen Serviceagentur mit deutlicher Mehrheit in Anspruch nehmen, 
wird sich die Frage stellen, inwieweit diese neue Serviceagentur die Belange behin-
derter Bewerber besser zur Geltung bringen kann. Die Erwartungen müssen leider 

62 



Panel III: Impulsreferat Dr. Ulf Bade 

gedämpft werden, weil die Serviceagentur nur hoheitliche Unterstützungshandlungen 
für die teilnehmenden Hochschulen erbringt, aber erklärtermaßen nicht die Auswahl-
verfahren und deren Kriterien bestimmen soll. Insoweit kommt es also allein auf lan-
desrechtliche Vorgaben und deren Ausführung und Ausfüllung durch die Hochschulen 
an. 

Sinnvoll und deshalb zu begrüßen wäre es aber, wenn durch länderübergreifende 
einheitliche Regelungen der Servicestelle die Befugnis übertragen würde, die Anträge 
auf Nachteilsausgleich und Härtezulassung abschließend und verbindlich für die 
Hochschulen zu bearbeiten. Auf diese Weise ließe sich das Fachwissen der ZVS auf 
wesentlich breiterer Basis nutzen und eine einheitliche Entscheidungspraxis sicher-
stellen, ohne dass die Profile der Hochschulen tangiert wären. 

Abschließend ließe sich noch daran denken, entweder die Kriterien für Härtefallzulas-
sungen weicher zu fassen und damit auch alle Fälle zwischen „klassischer“ Härte und 
„einfacher“ Behinderung abzudecken, oder für die zweite Gruppe eine eigene Quote 
zu schaffen. In den nächsten Jahren wird das Zulassungswesen durch eine zuneh-
mende Disparität zwischen Bewerbern und Studienplätzen gekennzeichnet werden. 
Deutlich gestiegene Auswahlgrenzen zu dem kommenden Wintersemester in den 
ZVS-Fächern geben hier einen kleinen Vorgeschmack.20 Wenn aber bereits Abiturno-
ten „schlechter“ als 1,6 oder 1,7 nicht mehr reichen, um das begehrte Studienangebot 
wahrnehmen zu können, dann wird eine leistungsunabhängige Zulassung von Behin-
derten auch unterhalb der bisherigen strengen Anforderungen an die Anerkennung 
eines Härtefalles kaum breite Akzeptanz und politische Fürsprache erwarten können. 

Ob eine eigene Quote für Behinderte diesseits der Härtefallgrenze zur Problemlösung 
beizutragen geeignet ist, erscheint zweifelhaft. Welche Funktion sollte eine solche 
Quote erfüllen? Wenn sie ebenfalls zu einer Zulassung unter Absehen von den übli-
chen Kriterien führen sollte, wäre sie ergebnisgleich mit der Härtequote und könnte 
mit ihr zusammengefasst werden. Eine numerische Kombination vom Grad der Be-
hinderung mit Leistungskriterien verbietet sich, wenn man die Umstände des Einzelfal-
les angemessen würdigen will. Dies ließe sich wiederum nur in einem individualisier-
ten Auswahlverfahren, also einem Auswahlgespräch, erreichen. Für Auswahlgesprä-
che bedarf es aber keiner eigenen Quote, hier würde es, wie bereits für das 
Auswahlverfahren der Hochschulen in ZVS-Studiengängen ausgeführt, ausreichen, 
Behinderung als eigenes Vorauswahlkriterium für die Einladung zum Auswahlge-
spräch vorzusehen. 

Auf keinen Fall sollte man aber akzeptieren, dass die Chancen Behinderter zugunsten 
von Leistungssportlern geschmälert werden. Insoweit ist die verfassungsrechtliche 
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Lage eindeutig. Der Staat mag ein legitimes Interesse an der Förderung des (Spit-
zen)sports haben, aber Verfassungsrang genießt jener nicht. 

5. Zusammenfassung 

Dr. Ulf Bade, Direktor der Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen 
(ZVS) 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Das Hochschulzulassungsrecht ist in 
den vergangenen Jahren einem grundlegenden Wandel unterzogen worden. Während 
früher in zentralen Verfahren auch soziale Belange berücksichtigt wurden, stehen jetzt 
die Aspekte der Bestenauslese und Schärfung des Hochschulprofils im Vordergrund. 
Dabei treten Belange behinderter Menschen zwangsläufig zurück. Normative Verbes-
serungen sind nur bedingt möglich und werden auch nur in dem Umfang greifen, wie 
sie von den Hochschulen umgesetzt werden. Es gilt stattdessen, ein breites Bewusst-
sein dafür zu schaffen, dass es auch zum Profil einer Hochschule passt, sich der Be-
lange behinderter Studenten anzunehmen, dass Behinderte gerade auch mit ihren 
speziellen Erfahrungen eine Bereicherung des akademischen Diskurses darstellen 
können und dass sich Bestenauslese nicht nur in vordergründigem Notenfetisch er-
schöpfen kann. Wenn dieses Bewusstsein in den Köpfen von Hochschulleitungen und 
Bildungspolitikern das Sozialstaatsprinzip unseres Grundgesetzes wieder mit Leben 
erfüllt, dann lässt sich die Situation von Behinderten beim Übergang von der Schule 
zur Hochschule wesentlich besser gestalten als mit jedem Gesetz, jeder Verordnung 

ter Schritt in diese Richtung wäre getan, würde man allen 
behinderten Bewerbern die Teilnahme an Auswahlge-
sprächen ermöglichen. Dabei sollte an den nachgewiese-
nen Grad der Behinderung als objektives Kriterium ange-
knüpft werden; bloße fachärztliche Bescheinigungen dürf-
ten nicht ausreichend sein. Fatal wäre es, wenn der 
Eindruck entstünde, allein durch Behinderung immer hö-
her werdende Auswahlgrenzen umgehen zu können. Die-
sen Spagat zu bewältigen, wird die schwierige Aufgabe 
der Interessenvertretungen behinderter Menschen für die 
nähere Zukunft sein. 

oder jedem Erlass. Ein ers
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17 Teilweise ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit sogar Teil der festzustellenden Fä-
higkeiten; vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 der Satzung über die Eignungsfeststellung für den 
Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth vom 10. 
August 2007, http://www.uni-bayreuth.de/verwaltung/abt1/amtliche-bekanntmach 
ungen/2007/2007-143.pdf 

18 Die Vornahme einer Gesamtschau der Umstände wurde vielfach vom OVG NRW 
praktiziert; Beschlüsse vom 23. Dez. 1985 – Az.: 11 B 1767/85 und vom 1. Sep-
tember 1986 – Az.: 11 B 1771/86 unter Bezugnahme auf das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 8. Februar 1977, BVerfGE 43, 291, 378 

19 Scholz aaO, Rdnr. 174 
20 Einzelheiten unter: www.zvs.de, Button „NC“ oder „download“ 
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Panel III:   Verlauf und Ergebnisse 
Moderation: 

- Stefan Hatz, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Information, Bera-
tung und Therapie an Hochschulen e.V. (GIBeT)  

Teilnehmer und Teilnehmerinnen: 
- Ralf Alberding, Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
- Dr. Ulf Bade, Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
- Dr. Irma Bürger, Studienberaterin und Beauftragte für die Belange behinderter 

Studierender der Universität Potsdam 
- André Radtke, Student der Georg-August-Universität Göttingen und Vorstands-

mitglied der BAG Behinderung und Studium 

 

 

 

 

 

 

1. Übergang Schule/Studium besser unterstützen 

Die Experten und Expertinnen sind sich einig, dass der Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf für Studienbewerber/innen mit und ohne Behinderung im Vorfeld einer 
Studienbewerbung seit Einführung des Bachelor-/Master-Studiensystems erheblich 
gewachsen ist. Die Orientierungsschwierigkeiten der Studieninteressierten seien u.a. 
Folge der sich immer stärker ausdifferenzierenden Studiengänge sowie der zuneh-
mend autonom gestalteten Zulassungsverfahren der Hochschulen.  

Frau Dr. Bürger, die die Probleme der Studienbewerber/innen als Studienberaterin der 
Universität Potsdam aus erster Hand kennt, mahnt infolgedessen mehr Transparenz 
bei der Darstellung der Zulassungsbedingungen und bessere, an den individuellen 
Bedürfnissen orientierte Beratungsangebote über Studiengänge und Studienbedin-
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gungen für alle Studienbewerber/innen an. Innerhalb dieser Beratungsangebote soll-
ten ggf. die besonderen Anforderungen für Studierende mit Behinderung benannt und 
Chancen und Grenzen möglicher Nachteilsausgleiche bzw. der Nutzung von Hilfsmit-
teln erörtert werden. Auf diese Weise sollten Studieninteressierte mit und ohne Behin-
derung ausreichend befähigt werden, tragfähige Entscheidungen hinsichtlich Studium 
und beruflicher Orientierung zu treffen. 

Nach den Erfahrungen von Frau Dr. Bürger ist es schon jetzt so, dass behinderte Stu-
dieninteressierte ihre Studienwahl i.d.R. wesentlich besser vorbereiten als ihre nicht-
behinderten Kommiliton/innen und die Studienanforderungen sehr genau mit den ei-
genen Wünschen und Möglichkeiten abgleichen. Studierende mit Behinderung klärten 
im Vorfeld häufig, wie willkommen sie an ihrer Wunschhochschule seien und prüften 
ggf. die Zugänglichkeit zu relevanten Einrichtungen. In all diesen Punkten sollten Be-
rater und Beraterinnen die Studienbewerber/innen bei ihrer Entscheidungsfindung un-
terstützen.  

Dazu gehöre selbstverständlich ggf. auch ein kritisches Feedback – so Herr Dr. Bade 
– um Studiengangwechsel und Studienabbrüche vermeiden zu helfen.  

Aufgabe einer kompetenten Beratung sei auch, explizit darauf hinzuweisen, welche 
Unterstützungsangebote an der eigenen Hochschule vorhanden seien und wo es – 
noch – Barrieren gäbe. Denn auch wenn viele Hochschulen in barrierefreie Strukturen 
investiert und somit dem gesetzlichen Auftrag Folge geleistet hätten, gäbe es nach 
wie vor Defizite, die nicht immer und in jedem Fall sofort behoben werden könnten. 
Selbstverständlich unberührt bliebe das Recht von Studieninteressierten mit Behinde-
rung – und darauf weist Herr Alberding noch einmal ausdrücklich hin – grundsätzlich 
ihren Studiengang und ihren Studienort frei wählen zu können.  
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2. Chancen und Gefahren neuer Auswahlverfahren 

Ist die Entscheidung gefallen und die Bewerbung für ein örtlich zulassungsbeschränk-
tes Studienfach an einer oder mehreren Hochschule/n eingereicht, konkurrieren die 
meisten der behinderten Studieninteressierten im hochschuleigenen Auswahlverfah-
ren mit ihren nichtbehinderten Mitbewerber/innen, ohne dass bei der Auswahl die Be-
lange der behinderten Studierenden gesondert berücksichtigt werden würden. Denn – 
darauf wies Frau Dr. Bürger noch einmal ausdrücklich hin – nur in schwerwiegenden 
Ausnahmesituationen könnten behinderte Studienbewerber/innen über eine Härtefall-
quote zum Studium zugelassen werden.  

Vor diesem Hintergrund solle ganz besonders dafür Sorge getragen werden, dass der 
Einsatz der neu konzipierten Auswahlinstrumente, wie z.B. Auswahlgespräche oder 
Testverfahren, die Bewerber/innen mit Behinderung nicht (zusätzlich) benachteilige. 
Es sei – so Herr Radtke – dringend angeraten, in diesem Zusammenhang die Beauf-
tragten für die Belange behinderter Studierender der Hochschulen in die Gestaltung 
barrierefreier Prüfungssituationen inkl. angemessener Nachteilsausgleiche frühzeitig 
einzubeziehen und deren Fachwissen zu nutzen. Gleichzeitig sehen die Podiumsteil-
nehmer/innen eine gute Chance für behinderte Studienbewerber/innen, im Auswahl-
gespräch mögliche Vorbehalte auszuräumen und Professor/innen von der eigenen 
Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Dafür sollten erprobte eigene Arbeitstechniken vor-
gestellt und deren Wirksamkeit beschrieben werden.  

Ergänzend wird darauf aufmerksam gemacht, dass durch zeitliche Veränderungen der 
Bewerbungsabläufe – z.B. durch die von der HRK geplante Harmonisierung der Se-
mesterzeiten und der damit verbundenen Vorverlegung der Bewerbungsfristen – u.U. 
neue Barrieren für behinderte Studienbewerber/innen entstehen könnten.  

3. Exzellenz 

Es wird festgestellt, dass im aktuellen Diskurs um Exzellenz, Profilbildung, Autonomie 
und Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen die Sicherung von Chancengleichheit im 
Hochschulreformprozess gegenwärtig eine eher nachgeordnete Rolle spielt. Es sei zu 
befürchten, dass Hochschulen nur dann nachhaltig in barrierefreie Strukturen und 
Lehre investierten, wenn ein derartiges Engagement im Rahmen des Qualitätsmana-
gements (Stichwort: Exzellenz) besonders gewürdigt werde und bei der Mittelvergabe 
entsprechend Beachtung fände. Denn Studierende mit Behinderung bräuchten nach-
weislich im Schnitt mehr Zeit, um ihr Studium erfolgreich abzuschließen, und unter-
brächen ihr Studium häufiger als ihre nichtbehinderten Kommiliton/innen. Hier sei zu 
überlegen, wie das Engagement von Hochschulen zur Verbesserung der Teilhabe 
behinderter Menschen am Studium in Zukunft nachhaltig gefördert werden könne. 
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In der Diskussion wird deutlich, dass Studierende behinderungsbedingt gerade über 
den Faktor Zeit oft nicht autonom verfügen können. Die Teilnehmer/innen der Ge-
sprächsrunde sind sich einig, dass sich zeitliche Aspekte, die regelmäßig als zusätzli-
che Kriterien auch bei der Prüfung von Bewerbungen herangezogen werden, sich 
nicht benachteiligend auf die Zulassungschancen von Studierenden mit Behinderung 
auswirken dürfen. Entsprechende Nachteilsausgleiche – insbesondere im Hinblick auf 
die Zulassung zum Master-Studiengang – seien zu verankern.  

4. Durchführung der Bewerbungsverfahren/Mögliche Unterstützung durch die 
geplante Servicestelle 

Herr Dr. Bade stellt Eckpunkte der Verfahren der ZVS zur Berücksichtigung besonde-
rer Belange behinderter Studierender bei der Zulassung vor und erläutert die Prinzi-
pien des Nachteilsausgleichs und der Interessenabwägung. Er erinnert daran, dass 
Studienplätze ein begrenztes Gut seien, bei dessen Verteilung stets sehr sorgfältig 
zwischen Belangen verschiedener Beteiligter abgewogen werden müsse. Ziel sei es, 
zu fairen und rechtlich belastbaren Entscheidungen zu kommen.  

Herr Dr. Bade bietet den Hochschulen an, die vorhandene Kompetenz der zukünftigen 
Servicestelle zu nutzen, um die Sonderanträge von behinderten Studienbewer-
ber/innen auch für örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge zentral zu prüfen und 
nach einheitlichen Kriterien über die Vorabzulassungen in der Härtefallquote zu ent-
scheiden. 

Um rechtlich belastbare Entscheidungen sicher zu stellen, müssten diejenigen, die – 
unter Absehung der sonst geltenden Kriterien – aus besonderen Gründen einen Stu-
dienplatz beanspruchten, belastbare Nachweise für die Berechtigung erbringen. Aus 
Sicht von Herrn Dr. Bade reiche in dem Zusammenhang das bloße amtsärztliche Gut-
achten als Nachweis einer Behinderung nicht aus, stattdessen sei aus Gründen einer 
formalisierten Rechtssicherheit die festgestellte Schwerbehinderung als Nachweis 
zwingend erforderlich. 

Dem wurde nachhaltig von Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Plenum und Publi-
kum widersprochen. Herr Radtke stellte anhand eigener Erfahrungen dar, dass die 
Feststellung des Grades einer Behinderung notgedrungen ebenfalls Ermessenssache 
des begutachtenden Arztes sei. Die Bewertung von gesundheitlichen Schädigungen 
und deren Auswirkungen sei keinesfalls immer eindeutig und unstrittig, die Aussage-
kraft hinsichtlich möglicher Studienbeeinträchtigungen i.d.R. sehr begrenzt. Es sei z.B. 
durchaus darüber zu diskutieren, ob eine Blindheit tatsächlich erst bei weniger als 2% 
Sehfähigkeit gegeben sei oder ob – bezogen auf die Auswirkungen – bereits die Ein-
schränkung des Gesichtsfeldes die Einordnung als blind gerechtfertigt erscheinen las-
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se. Noch schwieriger seien häufig die benachteiligenden Auswirkungen einer episo-
disch verlaufenden chronischen Krankheit durch externe Fachleute zu beurteilen. Vor 
diesem Hintergrund sieht die Mehrzahl der Tagungsteilnehmer/innen das Festhalten 
am Schwerbehindertenausweis als einzig gültigen Nachweis einer (Schwer-) Behinde-
rung und Voraussetzung für die Berücksichtigung von Belangen behinderter Men-
schen in Zulassungsverfahren als äußerst problematisch an. 

 

72 



Vortrag 

Diversity Management als Chance für die deutsche Hochschule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Günther Vedder 
Department für Betriebswirtschaftslehre, 
Georg-August-Universität Göttingen 

 
 

 



Vortrag Dr. Günther Vedder 

Diversity Management als Chance für die deutsche Hochschule  
Folgerungen für das Selbstverständnis der Hochschulen und ihrer Beauftragten für 
die Belange der Studierenden mit Behinderung 

Dr. Günther Vedder 

Meine Damen und Herren,  
es freut mich außerordentlich, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen, da ich es span-
nend finde und darüber erfreut bin, dass sich immer mehr Menschen im Umfeld der 
Hochschulen für Diversity Management interessieren – ein Konzept, mit dem ich mich 
seit einigen Jahren beschäftige. 

Meinem Vortrag voranstellen möchte ich, dass ich kein Experte für das Thema Studie-
ren mit Behinderungen bin. Ich kenne mich gut im Bereich Diversity Management aus 
und zehre hierbei insbesondere von meinen Erfahrungen während eines Auslandauf-
enthalts. Im Jahr 2004/2005 nutzte ich acht Monate für einen Forschungsaufenthalt in 
Nordamerika sowie Australien. Ich interessierte mich dort insbesondere für die Um-
setzung dieses Konzepts des iversity Managements in Unternehmen und warum es in 
diesem Bereich auf eine so große Resonanz stößt. In diesem Zusammenhang wurde 
ich auch zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass Diversity Management auch für 
Hochschulen interessant sein kann, dass es in einigen Hochschulen bereits praktiziert 
wird und welche Überlegungen dahinter stehen. 

In meinem Vortrag geht es zunächst ganz allgemein um Diversity Management oder 
genauer um die Erfahrungen, die ich damit im Ausland gemacht habe. Dann werde ich 
spezieller auf die Hochschulen eingehen und möchte zum Abschluss das Thema Stu-
dieren mit Behinderung aufgreifen. 

Meinen Auslandsaufenthalt begann ich an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der University of Manitoba in Winnipeg/Kanada. Mein erster Eindruck war, dass die 

Abbildung 1:  
University of Mani-
toba: Diversity at 
the Asper School of 
Management 
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Beschäftigten – allein ihrem Aussehen nach beurteilt – viel „diverser“ schienen, als ich 
dies damals an der Universität Trier gewöhnt war oder jetzt in Göttingen gewöhnt bin. 

Auf der ersten Abbildung sind zehn Porträts von Professoren und Professorinnen zu-
sammengestellt. Es lässt sich feststellen, dass die Zusammensetzung altersmäßig 
sehr gut verteilt ist und ungefähr gleich viele Männer und Frauen beschäftigt sind. Zu-
dem gibt es einige Lehrende, die einen indischen oder einen chinesischen Hinter-
grund vermuten lassen, und es arbeiten etliche Europäer dort. Das kann nun ein Zufall 
sein oder aber als Strategie gezielt angestrebt werden. In diesem Fall ist die Fakultät 
zum einen darum bemüht, mit Personen vertreten zu sein, die sich auf den wichtigsten 
Weltmärkten auskennen, und zum anderen darum, internationale Forschungskoopera-
tionen einzugehen. Beide Ziele lassen sich am besten erreichen, wenn das Personal 
aus den jeweiligen Regionen stammt. 

In der Abbildung 1 unten links sind zwei sehr junge Personen abgebildet - ein Franzo-
se und eine Dänin. Beide wurden während meines Aufenthalts berufen. Hinter dieser 
Berufung stand eine ganz strategische Überlegung: Wir sind in Europa bisher zu 
schwach vertreten. Das heißt, es war eine ganz gezielte Rekrutierung. Oben links er-
kennen Sie ein älteres Ehepaar. Beide sind sogenannte Full Professors an der wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Sie wurden vor 15 Jahren als Dual Career Couple 
berufen. Auch das ist ein weiteres interessantes Detail. Wie behauptet sich eine Uni-
versität in Nordamerika, die umgeben ist von viel attraktiveren Universitäten und die 
trotzdem gute Wissenschaftler an sich binden möchte? – Sie muss etwas Besonderes 
bieten. Die University of Manitoba hat schon vor Jahren auf das Konzept der Dual Ca-
reer Couples gesetzt, also auf Familien, in denen beide Erwachsene eine Karriere im 
Wissenschaftsbetrieb anstreben. Sie sind damit bis heute sehr erfolgreich. 

In den USA bin ich zudem auf eine sehr interessante Website gestoßen – 
www.diversityweb.org. Diese Website ist ein Fundus an Materialien rund um das 
Thema Diversity Management an Hochschulen. Interessanterweise wird sie von der 
Association of American Colleges and Universities betrieben, welche mit unserer 
Hochschulrektorenkonferenz vergleichbar ist. Diversityweb.org existiert bereits seit 
1996. Mehrere feste Mitarbeiter tragen dort Informationen zusammen, die belegen, 
wie wichtig Vielfalt für Hochschulen und an Hochschulen ist – in der Lehre wie auch in 
der Forschung – und welche positiven Effekte es hat, sich zu diversifizieren. Auf der 
Website finden sich die Zeitschrift Diversity & Democracy als Download-Version im 
mittlerweile 11. Jahrgang und – was diese Internetressource außerordentlich interes-
sant macht – etablierte Instrumente und Strategien von Hochschulen aus Nordameri-
ka zur Umsetzung des Diversity Managements. Unter dem Stichpunkt Diversity Inno-
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vations sind dabei so unterschiedliche Bereiche wie „Institutional Leadership“, „Curri-
culum Change“, „Student Development“ und „Campus and Community“ vertreten. 

Der dritte Eindruck, den ich hier kurz darlegen möchte, stammt aus Australien und 
geht in eine ganz andere Richtung. Zum Jahreswechsel 2004/2005 lag die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote in Australien bei 3,5 Prozent. Die Auswirkung dessen 
auf den Alltag hat mich sehr beeindruckt – Fachkräftemangel. Dass in bestimmten 
Berufen durchgehend Mangel an qualifiziertem Personal besteht, ist eine Situation, 
die wir in unseren Landesbreiten höchsten als vorübergehende Erscheinung kennen. 
Dort betrifft dies jedoch nicht nur Mediziner und Ingenieure. An jedem Friseurgeschäft 
findet sich ein Schild „Wir stellen ein“ und auch die Post sucht händeringend nach 
Briefträgern. In einem Interview mit der Australia Post, einem der größten Arbeitgeber 
in Australien, erfuhr ich von einem sehr interessanten Projekt, das gerade zum Ab-
schluss gebracht worden war. Im Verlauf dieses Projekts wurde in den Briefsortier- 
und Paketzentren – also auf der untersten Ebene – genau analysiert, wer dort mit 
welchen Qualifikationen beschäftigt ist. Als Ergebnis stellte man fest, dass die Beleg-
schaft überwiegend aus Personen mit Migrationshintergrund bestand, von denen 
30 Prozent einen Hochschulabschluss ihres Ursprungslandes in unterschiedlichsten 
Fächern erreicht hatten. Zur Zeit des Interviews war man dabei, diesen „Schatz“, wie 
man sagte, zu heben. 

Die umgekehrte Situation fand ich bei Telstra vor, dem größten Telekommunikations-
unternehmen in Australien. Hier hat man sich stark auf den Bereich Vermarktung kon-
zentriert und praktizierte eine Strategie von Diversity Management, die besagt, dass 
die Vielfalt der Kundengruppen im Verkauf abzubilden ist. Das Personal in den soge-
nannten Multicultural Service Centers deckte insgesamt zehn Sprachen ab und konn-
te dadurch in der jeweiligen Muttersprache mit den Kunden kommunizieren – das ist 
ein starkes Vermarktungsargument. Deutsch wurde im Übrigen nicht angeboten, ge-
nauso wenig wie Französisch. Stattdessen sind Mandarin, Japanisch, Koreanisch und 
von den europäischen Sprachen Griechisch und Italienisch wichtig, weil Menschen 
dieser Sprachen in Australien stark vertreten sind. 

Nach diesen drei Eindrücken, die ich im Ausland gewinnen konnte, möchte ich den 
Themenbereich jetzt etwas theoretischer angehen. Was verbirgt sich hinter dem Be-
griff „Diversity Management“? Wenn wir von den einzelnen Worten dieser Zusammen-
setzung ausgehen, dann ließe sich ‚Diversity’ mit Vielfalt, Heterogenität bzw. Ver-
schiedenartigkeit übersetzen. Einzubeziehen ist dabei nicht nur die Vielfalt der Mitar-
beiterInnen, sondern auch der KundInnen, der LieferantInnen, der GeldgeberInnen.  

Beim Management handelt es sich um eine Führungsaufgabe. Das Wort ‚Manage-
ment’ wird in einem neuen Organisationskonzept immer dann gebraucht, wenn es 
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letztendlich darum geht, dieses Konzept im direkten Umgang zwischen Vorgesetzten 
und Mitarbeitern umzusetzen. Es lassen sich sehr viele Leitbilder in Policies hinein-
schreiben, im Alltag müssen diese aber jeweils ausgehandelt und verwirklicht werden. 
Es gilt hierbei, strategische Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Im Ein-
klang mit unseren Alltagserfahrungen lässt sich feststellen, dass Vielfalt sowohl Chan-
cen als auch Risiken bedeuten kann. Nicht immer sind wir glücklich darüber, wenn 
sehr vielfältige Menschen an einem Tisch sitzen und miteinander diskutieren. Positiv 
wirkt sich eine vielfältige Zusammensetzung dann aus, wenn kreative Aufgaben ge-
meistert werden müssen. Anders stellt sich der Sachverhalt dar, wenn unter Zeitdruck 
etwas standardisiert abgearbeitet werden soll. Dann können Diskussionen sehr ineffi-
zient sein. Jeweils zu erkennen, wann die Chancen von Vielfalt gefördert und wann 
deren Risiken minimiert werden müssen, ist letztendlich eine Führungsaufgabe. 

Die Grundidee des Diversity Managements lässt sich wie folgt beschreiben: Um Dis-
kriminierungen abzubauen und sehr heterogene Potentiale nutzen zu können, müssen 
ungleiche Personen ihren besonderen Bedürfnissen nach auch unterschiedlich be-
handelt werden. Das Recht auf eine faire Ungleichbehandlung gilt für alle Organisati-
onsmitglieder gleichermaßen. 
Aus der Perspektive dieser Grundidee werden auch die Probleme sichtbar, die auf 
Seiten des Diversity Managements mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
bestehen. Wer hat sich dieses Label ausgedacht? Gemeint ist eigentlich eine unter-
schiedliche Behandlung, welche die je individuellen Bedürfnisse im Blickfeld hat. Ziel-
setzung des Diversity Managements ist letztendlich ein inklusiver Umgang mit allen 
Beteiligten im Unternehmen oder in einer Organisation. 

Im Lauf der Zeit haben sich sechs Kerndimensionen des Diversity Managements her-
ausgebildet. Sie sind in Tabelle 1 aufgeführt. Als Kerndimensionen wurden Ge-
schlecht, Ethnizität, Alter, Religion, sexuelle Orientierung und Behinderung/körperliche 
Unversehrtheit bestimmt, weil an ihnen sich kaum etwas bzw. nichts ändern lässt. Es 
sind dies Bereiche, die immer wieder thematisiert und auch mit Instrumenten abge-
deckt werden. 

Auf die Frage, inwieweit diese Kerndimensionen untereinander gleichberechtigt sind 
oder einer Hierarchie unterliegen, würden einige Autoren für ersteres plädieren. Mei-
nes Erachtens gibt es jedoch zwei Metakategorien – Gender und Ethnizität (beide 
Begriffe sind daher in der Abbildung großgeschrieben). Organisationen wählen diese 
beiden Begriffe, wenn sie Diversity Management umzusetzen beginnen. Gesetzlich 
sehr gut geregelt ist in den unterschiedlichen Ländern zumeist der Bereich Behinde-
rung/körperliche Unversehrtheit. Das Thema Alter wird in Zukunft sehr spannend wer-
den, darüber sind sich alle Experten einig. Eher am Rande behandelt werden die Fra-
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gen der Religion oder der sexuellen Orientierung. Einschränkend muss man sagen, 
dass dies für Deutschland so nicht gilt. Das Thema der sexuellen Orientierung ist ge-
zielt durch die Schwulen- und Lesbenverbände in Deutschland vertreten, die auch 
sehr aktiv in der Vermarktung sind. Insofern würde ich die sexuelle Orientierung als 
ein großes Thema in Deutschland bezeichnen, im Gegensatz zum Beispiel zu den 
USA, im Bible Belt findet es fast nicht statt. 

Diversity-
Dimension 

Dominante Gruppe Dominierte Gruppe(n) Formen der Dis-
kriminierung 

GESCHLECHT Männer Frauen, Transgender-
Personen 

Sexismus 

ETHNIZITÄT 

Rasse  

Hautfarbe  

Nationalität 

„Inländer mit weißer 
Hautfarbe“ 

Angehörige anderer 
Ethnien, Hautfarben 
oder Nationalitäten 

Rassismus, 
Ethnozentrismus, 
Nationalismus, 
Xenophobie 

Alter Erwachsene mittleren 
Alters 

Junge + ältere Er-
wachsene 

Altersdiskriminie-
rung 

Religion In D: Christen Anhänger anderer 
Religionen + Frei-
kirchen, Atheisten 

Religiöse Diskri-
minierung, Anti-
semitismus 

Sexuelle 
Orientierung 

Heterosexuelle Schwule, Lesben, 
Bisexuelle 

Heterosexismus, 
Homophobie 

Behinderung, 
Körperliche 
Unversehrtheit n n 

Menschen ohne 
Einschränkungen + 
Behinderunge

Menschen mit 
Einschränkungen + 
Behinderunge

Diskriminierung 
von Menschen mit 
Behinderungen 

Tabelle1: Kerndimensionen des Diversity-Managements 

In der zweiten Spalte der Tabelle 1 ist die dominante Gruppe abgebildet. Als dominant 
lassen sich für viele – nicht alle – Organisationen die Merkmale Mann, Inländer, weiße 
Hautfarbe, Erwachsener mittleren Alters, in Deutschland mit einer christlichen Religi-
onszugehörigkeit, heterosexuell und ohne Einschränkungen oder Behinderungen 
bestimmen. Was macht diese dominante Gruppe? Sie gibt im Grunde die Spielregeln 
vor und besetzt die wichtigsten Leitungsstellen. 
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In der Diversity-Diskussion rückt noch eine zweite dominante Gruppe in den Fokus. 
Wenn man fragt, wer am stärksten von allen Bemühungen um Chancengleichheit in 
den letzten 30 Jahren profitiert hat, dann sind dies weiße Frauen mittleren Alters, oh-
ne körperliche Einschränkungen, die zum Beispiel wichtige Positionen in den Gleich-
stellungsbüros einnehmen. 

Hinsichtlich der Begründung, warum sich Menschen im Rahmen von Diversity 
Management für Chancengleichheit einsetzen, lassen sich drei Argumentations-
gruppen unterscheiden. Zunächst kann auf ethisch-moralischer Ebene argumentiert 
werden: Wir sollten etwas für diese besondere Zielgruppe unternehmen. Die 
juristische Argumentation würde lauten: Wir haben dieses Gesetz und diesem Gesetz 
müssen wir entsprechen. Soweit war der Stand der Entwicklung aller Bemühungen in 
den USA, die es im Bereich Equal Employment Opportunity/Affirmative Action gab. 
Anfang der 80er-Jahre, mit Beginn der Reagan-Ära also, stellten viele Aktivisten in 
diesem Bereich fest, dass die moralische und die juristische Argumentation nicht über 
einen bestimmten Punkt hinausführt. Die dominante Gruppe weißer Männer in den 
entscheidenden Positionen hatte für diese Argumente kein Gehör. Daher wurde 
intensiv nach ökonomischen Argumenten gesucht, die dafür sprechen, sich mit den 
verschiedenen Zielgruppen zu beschäftigen. Dieser Punkt ist innerhalb des Diversity 
Managements neu.  

n. 

Zunächst noch ein Beispiel aus der Wirtschaft: Ford ist hinsichtlich des Diversity 
Managements einer der Vorreiter in Deutschland. Das Unternehmen hat zum einen 
viele türkische Beschäftige und zum anderen viele türkischsprachige Kunden und 
Kundinnen. Beiden Gruppen werden jeweils speziell angesprochen. Auf Seiten der 
Beschäftigten veranstaltet das Unternehmen soziale Events, es werden Beratungen in 
türkischer Sprache angeboten und den Beschäftigten wird eine besondere Förderung 
zuteil. Auf der Kundenseite werden Werbekampagnen in türkischer Sprache offeriert 
oder Marketingutensilien auf diese Zielgruppe eingestellt. Das Unternehmen ist mit 
dieser Strategie sehr erfolgreich und kann den Erfolg teilweise sogar belegen. Die 
Messbarkeit von Diversity-Erfolgen gestaltet sich zwar mitunter recht schwierig, aber 
bei einer abgrenzbaren Werbekampagne ist dies durchaus möglich. Um es noch 
einmal in Englisch zu formulieren: It makes good Business Sense, sich mit Diversity 
Management auseinanderzusetze

Was heißt es nun, wenn das Konzept des Diversity Managements auf die Hochschu-
len übertragen wird? Welchen Nutzen zieht eine Hochschule daraus, sich auf ein Di-
versity Management einzulassen? Die Argumentation der Universitäten im Ausland, 
an denen ich war und die sich mit dem Konzept beschäftigten, ist in dieser Form in 
Deutschland kaum zu finden. So zum Beispiel die Aussage: Wir wollen die Besten 
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gewinnen und halten! Gesagt wird dies in Deutschland sicherlich auch, aber die Kon-
sequenzen daraus sind ganz unterschiedlich. Das heißt, wie wird damit umgegangen, 
wenn diese Besten besondere Bedürfnisse haben. Gerade erlebe ich es an der Uni-
versität Göttingen, wie es ist, wenn tatsächlich ein renommierter internationaler Wis-
senschaftler nach Deutschland kommt und dann die Maßstäbe anlegt, die er von zu 
Hause gewöhnt ist. Dieser Wissenschaftler trifft in Deutschland ein und sagt: Ich habe 
eine Frau, sie ist Bibliothekarin und braucht eine Arbeitsstelle. Zudem habe ich vier 
Kinder, zwei davon müssen in die Schule, eines in den Kindergarten, eines in die 
Krabbelgruppe. Ich bitte Sie, sich darum zu kümmern. – Die Hochschulen bemühen 
sich zwar, wirklich darauf vorbereitet sind sie jedoch nicht. 

Ein zweites Argument lautet: Wir wollen die vielfältigen Kunden – im Bereich der 
Hochschule wären dies die Studierenden – optimal betreuen! Das wäre eine 
besondere Form von Kundenorientierung. Ein weiteres Argument lautet: Wir wollen 
Angehörige von Minderheiten aktiv fördern! Dieses Argument unterstreicht erneut den 
Chancengleichheitsgedanken. Wir wollen interdisziplinär und international forschen! 
Welche Hochschule würde das nicht von sich behaupten wollen! Dahinter stehen aber 
auch etliche potenzielle Konflikte. Selbst wenn auf demografischer Ebene Einklang 
herrscht, kann sich die Situation erheblich verändern, wenn Fachkulturen 
aufeinanderprallen – also Betriebswirte mit Juristen und Ingenieuren 
zusammenarbeiten. In interdisziplinären Projekten geht viel Energie durch Reibung 
verloren. Darauf sollte man vorbereitet sein. 

rden. 

Weitere Argumente sind: Wir wollen unsere didaktischen Methoden verfeinern! Wir 
wollen eine gute Lehre anbieten! Wir wollen als Universität für alle Gruppen attraktiv 
sein! Hier schwingt der Rekrutierungsgedanke mit und die Frage, woher die 
Studierenden in Zukunft kommen we

Ein Argument, dass sich in Deutschland kaum finden wird, besagt: Wir wollen keine 
Diskriminierungsprozesse verlieren! In den USA ist das ein großes Thema, an dem 
die Qualität der Arbeit eines Diversity-Managers gemessen wird. 

Was genau unternehmen die Hochschulen hinsichtlich des Diversity Managements? 
Zum einen konzentrieren sie ihre Gleichstellungsaktivitäten in größeren Verwaltungs-
einheiten, die intern ein stärkeres Gewicht haben. Als Best-Practice-Beispiel finden 
Sie in Abbildung 2 die University of Technology in Sydney. Hier gibt es eine Diversity-
Abteilung, die aus elf Angestellten besteht – außer der Sekretärin sind dies Vollzeit-
stellen. Das heißt, hier werden nicht viele Aktivitäten auf einige ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen verteilt, die sich nebenbei in den Fachbereichen engagieren, sondern es 
existiert eine starke zentralisierte Einheit. Natürlich ist eine solche Zentralisierung im-
mer auch mit Nachteilen verbunden. In Deutschland bevorzugt man eine dezentrale 
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Organisationsform, wodurch meines Erachtens auch viel Energie ‚verpufft’. Die Diver-
sity-Abteilung der University of Technology in Sydney ist sowohl für die Beschäftigten 
als auch für die Studierende zuständig. 

Equity & Diversity Unit der University of Technology Sydney 
• Management & Projects: Anne Maree Payne (Director) 

 Daniel O‘Neill (Project Officer) 

 Shaun Pattinson (Assistant) 

• Student Equity: Ruth Thomson (S E Manager) 

 Sophie Andreadis (S E Coordinator) 

 Charlotte Moar (S E Officer) 

• Women / People with Disabilities: Kate Wilson (E & D Manager) 

 Lawrence Vidoni (E & D Officer) 

 Joanna Leonard (E & D Officer) 

• Indigenous Australians  Joan Tranter (E & D Manager)  

 & Cultural Diversity: Lisa Williams (E & D Officer) 

Abbildung 2: Best Practice Beispiel: Equity & Diversity Unit der University of Technology Sydney 

Zweitens nutzen die Hochschulen einige zentrale Elemente der Organisations-
gestaltung und Instrumente der Personalpolitik, die in Deutschland, wie ich finde, nur 
halbherzig eingesetzt werden. Es werden im Diversity-Prozess klar die Verantwort-
lichkeiten festgelegt und die jeweiligen Positionen auch mit entsprechenden Befugnis-
sen ausgestattet. So kann es nicht vorkommen, dass die Gleichstellungsbeauftragte 
für etwas Verantwortung übernehmen soll, das sie in ihrer Position nicht durchsetzen 
kann. Zu diesen zentralen Elementen gehört, dass regelmäßig die Zielsetzungen neu 
ausgerichtet und die Zielerreichungen überprüft werden. Zudem wird das Vorgehen in 
solchen Policies oder Action Plans schriftlich dokumentiert, so dass jeder – auch die 
Studierenden – sich darauf berufen und dass gegen Fälle von Diskriminierung vorge-
gangen werden kann, zum Beispiel, wenn eine Maßnahme gegen die selbst aufge-
stellte Policy verstößt. 

Dies verweist bereits auf einen nächsten Punkt: standardisierte Beschwerdeverfahren. 
An der University of California in Los Angeles ist eine Juristin einzig und allein für die 
Bearbeitung solcher Beschwerden zuständig, die im Jahr mit einem Umfang von ca. 
150 Fällen bei 25 000 bis 30 000 Studierenden und entsprechender Mitarbeiterzahl 
doch eher gering ausfallen. Es ist jedoch wichtig zu verhindern, dass diese Fälle vor 

81 



Vortrag Dr. Günther Vedder 

Gericht verhandelt werden. Sehr beeindruckend ist die Tatsache, dass diese Juristin 
pro Jahr 50 Schulungseinheiten über zwei Tage für Führungskräfte bzw. für neu ein-
gestellte Mitarbeiter durchführt. In Göttingen zum Beispiel existiert derartiges auch, 
nur in einem wesentlich geringerem Umfang. Der Wirkungsgrad der Schulungen zu 
Allgemeinen Gleichstellungsgesetz lässt sich nicht mit dem vergleichen, was die Uni-
versity of California in diesem Bereich leistet. 

Es gibt im englischsprachigen Ausland, für das ich hier nur sprechen kann, ein um-
fangreiches Berichtswesen an externe Evaluationsstellen. Die Betonung liegt hier auf 
den externen Evaluationsstellen, da es meines Erachtens äußerst wichtig ist, dass 
von Außen evaluiert wird, inwieweit die selbstdefinierten Ziele umgesetzt wurden und 
welche Gründe dafür vorliegen, dass etwas nicht erreicht wurde. Allein durch das 
Nachfragen lässt sich viel in Bewegung setzen. Ich habe mich längere Zeit mit dem 
Audit Beruf und Familie beschäftigt. Auch hier war das Besondere, dass nach einem 
bestimmten Zeitraum von externer Seite nachgefragt wurde: Wo steht das Audit? Wie 
geht es nach Eurer Ansicht weiter? Hinweisen möchte ich noch darauf, dass in diesen 
Berichten nicht nur demografische Angaben gemacht, sondern im Grunde Details zu 
sämtlichen personalpolitischen Bereichen zusammengetragen werden, wie Rekrutie-
rung, Beförderung, Entlohnung bzw. Entlassung und wie die verschiedenen Gruppen 
jeweils berücksichtigt sind. 

Welche weiteren konkreten Beispiele gibt es? Ich greife die Supplier Diversity heraus, 
wie sie die Wayne State University in Detroit sich zum Ziel gesetzt hat. Die Hochschu-
le hat eine bestimmte Beschaffungssumme pro Jahr für Waren und Dienstleistungen. 
30 Prozent dieses Betrages soll an Zulieferfirmen gehen, die von Personen geführt 
werden, die zu einer der Diversity-Zielgruppen gehören. Wenn in der Diskussion zwi-
schen Gender Mainstreaming und Diversity Management behauptet wird, dass Diver-
sity Management nur wirtschaftlich ausgerichtet und unpolitisch wäre, so zeigt das 
Beispiel von Supplier Diversity, dass mit dieser wirtschaftlichen Entscheidung politisch 
gehandelt werden kann. Dieser Weg wäre in Deutschland nicht leicht zu übertragen, 
weil hier andere gesetzliche Regelungen beachtet werden müssen. 

Als ein weiteres Beispiel für die Diversity-Aktivitäten an Hochschulen lässt sich die 
Hochschuldidaktik herausgreifen. Im letzten Semester stellte ich in einem Seminar 
wiederholt fest, wie wenig ich als Dozierender darauf vorbereitet bin, dass ca. 30 Per-
sonen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen vor mir sitzen. Konkret waren in einer 
meiner Veranstaltungen Erasmus-Studierende aus Litauen und Spanien mit ganz un-
terschiedlichen Deutschkenntnissen anwesend. Ich war für diese Situation sensibili-
siert und habe mich bemüht, dies auch aufzugreifen. Letztlich bin ich aber der Ansicht, 
dass Lehrende stärker für diese Situation sensibilisiert und auch professionell vorbe-
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reitet werden müssen. Es gibt Nachwuchswissenschaftler, denen nie vermittelt wurde, 
wie eine solche Binnendifferenzierung in den Gruppen ausbalanciert werden kann. 

Die Tabelle 2 greift auf die University of New Castle, Australien zurück, benennt die 
Zielgruppen auf der Studierendenebene und fragt, wer von den australische Hoch-
schulen besonders gefördert werden sollte. Wer möglichst viele Studierende aus die-
sen Zielgruppen beschäftigt, der stellt sich ökonomisch wesentlich besser. Dadurch 
wird erreicht, dass die australischen Universitäten quasi um Personen aus den Ziel-
gruppen werben. Einige dieser Gruppen leuchten unmittelbar ein, so zum Beispiel 
Aboriginal People, Women in Engineering, People with a disability, People from Non-
English speaking backgrounds. Eine interessante Gruppen, bei der sich mir die Frage 
stellt, ob diese Herangehensweise nicht auch für Deutschland sinnvoll wäre, ist die 
erstgenannte Low Social Economic Status – das heißt Chancengleichheit finanzieller 
Art. In Zusammenhang mit dieser Gruppe habe ich im Übrigen nachgefragt, wie die 
Zugehörigkeit festgestellt wird. Während man in Deutschland ein aufwändiges Be-
rechnungsverfahren befürchten würde, wird die Feststellung dort ganz pragmatisch 
gehandhabt – die Zugehörigkeit wird anhand der Postleitzahlen bestimmt, da in be-
stimmten Bezirken tendenziell ärmere Bevölkerungsschichten wohnen. Diese Metho-
de ist nicht ganz treffsicher, aber es werden mit einem einfachen Verfahren sehr viele 
Zugehörige dieser Ziel-
gruppe erreicht. Eine wei-
tere interessante Gruppe 
umfasst die People from 
rural and isolated Areas. 

T

Für all diese Gruppen lie-
gen sehr genaue Zahlen 
darüber vor, wie sie auf 
der nationalen Ebene, auf 
der State-Ebene und an 
der jeweiligen Hochschule 
vertreten sind. Zudem de-
finiert jede Hochschule 
bezüglich jeder Zielgruppe 
ihre Zielvorstellungen in 
den nächsten drei bzw. 
sechs Jahren. Was kann 
die Hochschule anbieten? 
Viele Studierende aus den 
genannten Zielgruppen 
Student Equity Plan 
2004-2006 National State U of N Goal 

Low socio-
economic status 16,17% 17,32% 32,93% >30% 

Aboriginal & Torres 
Strait Islander Peo-
ple 1,52% 1,25% 1,56% 2% 

People from rural 
and isolated areas 18,18% 16,31% 11,87% 12% 

Women in engineer-
ing/surveying   15,41% 9,81% 2,5% 

People with a dis-
ability 3,00% 2,86% 4,01% >3% 

People from Non-

English speaking 
backgrounds 3,84% 5,60% 0,80% 1% 

abelle 2: Chancengleichheit der Studierenden (University Newcastle) 
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können mit recht einfachen Maßnahmen wie allgemeinen Kursen unterstützt werden, 
da sie ihre Situation auch allein recht gut handhaben. Dagegen gibt es aber auch eine 
Reihe von Fällen, in denen eine Art Case Management ansetzen muss, das heißt eine 
Beobachtung und Überprüfung des einzelnen Falls vom Eintritt in die Hochschule bis 
zur Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt. Dies ist ein Beispiel, wie auf der Grundlage 
konkreter Zahlen Ziele gesetzt und diese mit einem Case Management unterstützt 
werden. 

Die Tabelle 3 zeigt einen Ausschnitt aus dem Disibility Action Plan der University of 
New Castle. Interessant sind vor allem die Überschriften in den jeweiligen Spalten. 
Was sind unsere Ziele? Mit welchen konkreten Maßnahmen wollen wir diese errei-
chen? Bei wem liegt die Verantwortung? An welcher Messgröße (Performance Indica-
tor) lässt sich der Erfolg erfassen? Am Ende findet sich der Hinweis darauf, dass wie 
in jedem Jahr auch im Jahr 2006 eine Befragung aller Studierenden mit einer Behin-
derung stattfindet, um die Umsetzung der Ziele überprüfen zu können. 
Where will we 
be in 2006 

How we will get 
there 

Who will be 
accountable 

Performance 
Indicator 

Targets 

Heads of 
School 

Faculties will ap-
point a School 
Disability advisor 
to assist students 
with a disability 

Course Co-
ordinators 

Numbers of 
Schools ap-
pointing Dis-
ability advisors 

Our academic 
staff has an un-
derstanding of 
disability issues 
and accomo-
date in their 
teaching the 
needs of stu-
dents with a 
disability 

All course outlines will include 
an invitation to students with a 
disability to identify themselves 
at the outset of each course to 
allow arrangement of accomoda-
tions 

Availability and 
use of ap-
proved pro-
forma for inclu-
sion in all 
course outlines 

By 2006, the 
annual survey 
of students 
with a disability 
will reflect a 
culture where it 
is legitimate for 
students to 
raise concerns 
and to expect 
that they will be 
adressed. 
Tabelle 3: Aus dem Disability Action Plan der University of Newcastle 2004-06 

Drei persönliche Eindrücke zum Thema Hochschule und Behinderung möchte ich 
noch erwähnen. Ersterer betrifft das Thema „Role Models“. Dr. Nils Jent von der Uni-
versität Sankt Gallen ist ein Kollege, der aufgrund eines schweren Unfalls kurz vor 
seinem Abitur Rollstuhlfahrer wurde, erblindet ist und seitdem eine starke Sprachbe-
hinderung hat. Er hat nach seiner Rehabilitation das Abitur nachgeholt, dann in Sankt 
Gallen – einer renomierten Universität in unserem Bereich – studiert und promoviert. 
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Jetzt ist er in Sankt Gallen Leiter des Kompetenzbereiches Human Ressource Mana-
gement und Managing Diversity. Mit diesem Werdegang ist Herr Dr. Nils Jent natürlich 
ein starkes Role Model. Dieses Beispiel lässt sich auch auf die anderen Bereiche 
übertragen – wenn Aboriginal People in Australien an den Hochschulen erfolgreich 
sind, belegen sie damit, wie weit man in einem Bildungssystem kommen kann. 

Der zweite Eindruck stammt aus eigener Betroffenheit. Meine beiden Kinder leiden an 
einer starken Rechtschreibschwäche. Mit diesem „Problem“ kämpfen wir uns im Mo-
ment durch die Schulen. An den Hochschulen im Ausland war ich fasziniert, wie sehr 
man darauf eingestellt ist, Nachteilsausgleiche quasi zu garantieren, die dann darin 
bestehen können, entweder mehr Zeit für eine Klausur zu geben oder einen Laptop 
und die darauf installierte Rechtschreib- und Grammatikkontrolle nutzen zu können. 
Welchen Standpunkt die deutschen Hochschulen hinsichtlich dessen einnehmen, 
kann ich nicht sagen, ich habe vor meinem Auslandsaufenthalt noch nie davon gehört. 

Schließlich noch ein dritter Eindruck: das Thema Sichtbarkeit an Hochschulen. Sehr 
oft bin ich durch große soziale Gemeinschaftsgebäude gegangen, die in der Mitte der 
Universität zentral eingerichtet waren und wo in der Regel die Adaptiv Technology 
Centers oder Student Support Services oder Health and Safety Teams, die sich mit 
dem Thema Studium und Behinderung bzw. Beschäftigung und Behinderung ausein-
andersetzen, untergebracht waren. Ich bin der Überzeugung, dass dieser technische 
Support an der Universität Trier oder Göttingen auch zur Verfügung steht. Aber da, wo 
er untergebracht ist, fällt er nicht auf. 

In der Abbildung 3 sehen Sie einen Versuch, das Angesprochene auf eine deutsche 
Universität zu übertragen. Die Angaben stammen noch von der Universität Trier. An 
einer typischen deutschen Universität finden sich einige Personen, die sich mit je ei-
nem anderen Aspekt auseinandersetzen. Als wichtig empfinde ich es, diese Interes-
sen zu bündeln. Wenn ein politischer Wille dazu da wäre, könnte man dies erreichen, 
indem zum Beispiel ein/e Mitarbeiter/in aus dem akademischen Auslandsamt, aus 
dem Studierendenwerk, aus dem Studierendensekretariat, aus dem Gleichstellungs-
büro und jemand aus dem Bereich Fortbildung zu einer schlagkräftigen Instanz zu-
sammengefasst würden. Diese Instanz müsste um die ehrenamtlichen Kräfte wie die 
Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte, die AStA-Referate oder Vertreter der An-
laufstelle bei sexueller Belästigung u.s.w. ergänzt werden, die auch an Teilaspekten 
arbeiten. Hier stellt sich die Frage nach dem jeweils politischen Willen. Wer wäre be-
reit, Kompetenzen abzugeben? Meines Erachtens gibt es an den deutschen Hoch-
schulen ein starkes Abteilungsdenken. Nach meiner Einschätzung würde sich das 
Trierer Frauenbüro mit Händen und Füßen dagegen wehren, die Eigenständigkeit zu 
verlieren und in einer größeren Einheit aufzugehen – Begründung: Wir haben jahre-
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lang dafür gekämpft, dass wir diese Ausstattungen haben, und jetzt sollen wir davon 
etwas abgeben? 

Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, den Ansatz der RWTH Aachen werden 
wir gleich anschließend im Workshop kennenlernen. 

Vize-Präsident (verantwortlich) 

Zentrales Diversity-Büro für Studierende und Beschäftigte 

Akademisches 
Auslandsamt  
(1 Person) 

Studierenden-
werk  
(1 Person) 

Studierenden-
sekretariat  
(1 Person) 

Gleichstellungs-
büro  
(2 Personen) 

PE/OE Fortbil-
dung  
(1 Person) 

• Vertrauensmann der Schwerbehinderten 

• Personalrat 

• Jugend- und Auszubildendenvertretung 

• ASTA-Referate (z.B. für behinderte und chronisch kranke Studierende) 

• Gleichstellungsbeauftragte der Fachbereiche 

• VertreterIn der Familiengerechten Hochschule  

• VertreterIn der Anlaufstelle bei sexueller Belästigung 

 
Abbildung 3
Zum Abschluss ein kurzes Fazit: Das ist sicherlich nichts Neues – Hochschulen sind 
vielfältig. Jedoch sollten wir uns diese Erkenntnis immer wieder in Erinnerung rufen: 
Die Menschen an Hochschulen sind extrem divers. Die Studierenden sind auf keinen 
Fall eine homogene Gruppe. Selbst die Studierenden mit Behinderungen weisen noch 
eine sehr große Heterogenität auf. Das heißt, man kann nicht mehr von einem Nor-
malbeschäftigten oder Normalstudierenden 
ausgehen, wie dies implizit jahrelang prak-
tiziert wurde. Im Grunde ist jeder Hoch-
schulangehörige in einer besonderen Le-
benslage – eine Tatsache, auf die unsere 
Personalpolitik ausgerichtet sein muss. Hier 
sind mehr Kundenorientierung und eine 
differenziertere Herangehensweise gefragt. 

Interessante Homepages: 

http://www.univie.ac.at/diversity/php

http://www.equity.uts.edu.au  

http://www.newcastle.edu.au 

http://wwwdiversityweb.org 
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In der Diskussion um dieses Thema erhalte ich häufig die Rückmel-
dung, dass das von mir Angeführte doch bereits existieren würde. 
Ich glaube das allerdings nicht. Wir haben dies alles, aber in einer 
anderen Form. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten in diesem Be-
reich noch nicht ausgereizt sind. Das Diversity Management bietet 
sich als ein konzeptioneller Rahmen an, der verschiedene 
Dimensionen und auch deren Verschränkung im Auge behält. Hier 
könnte meines Erachtens eine neue Qualität im Umgang mit dem 
Thema Chancengleichheit geschaffen werden.  

Herzlichen Dank! 
Dr. Günther Vedder,  
Department für Betriebs-
wirtschaftslehre, Georg-
August-Universität Göttin-
gen 
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Workshop I: Nachteilsausgleiche im Studium konkret – Eignungs-
feststellungsverfahren, Workload, Prüfungen 
Akkreditierung von Studiengängen: Kriterien zur Sicherung der Teilhabe von Stu-
dierenden in besonderen Lebenslagen – Beispiele und Empfehlungen 

Bachelor-Studium – Nachteilsausgleich konkret 
Georg Classen, Beauftragter für die Belange behinderter Studierender der Freien Uni-
versität Berlin 

Workload 

• Leistungspunktesystem 30 LP/Semester, 180 LP in 6 Semestern für den BA; der 
BA soll in 6 Semestern abgeschlossen sein 

• Bei längerer Studierdauer erfolgen eine Prüfungsberatung und ggf. Auflagen, je-
doch keine Langzeitstudiengebühren bisher in Berlin 

• Folgen längerer Studierdauer auch für das BaföG; Verlängerung wg. Krank-
heit/Behinderung ist aber möglich, § 15 111 BAföG 

• Studienbeginn im BA/MA ausschließlich zum WS, Lehrveranstaltungen werden nur 
noch im Jahresturnus angeboten, angepasster Studienplan schwierig > zusätzli-
cher Zeitverlust möglich 

• Teilzeitstudentenstatus ist keine Lösung für behinderte Studierende 

Studienbegleitende Prüfungen, Anwesenheitspflicht 

• Studienbegleitendes Prüfungsverfahren in den BA-Studiengängen, Studienleistun-
gen sind immer auch Prüfungsleistungen 
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• Verbindliche Online-Anmeldung zu Semesterbeginn zu allen Lehrveranstaltungen 
• Anwesenheitsquote von mindestens 85 %, Ersatzstudienleistungen "können" zu-

gelassen werden 

Prüfungsberatung 

• In Berlin bislang keine Studiengebühren, stattdessen verbindliche Prüfungsbera-
tung bei Überschreitung der Regelstudienzeit um mehr als 2 Semester 

• An der FU werden in der Prüfungsberatung per Auflage die im nächsten bzw. in 
den nächsten beiden Semestern mindestens zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen festgelegt. 

• Persönliche Umstände (z.B. Krankheit, Kindererziehung, Erwerbsarbeit) sind bei 
der Auflagenerteilung und der Überprüfung der Erfüllung der Auflage angemessen 
zu berücksichtigen. 

• Bei Nichtteilnahme an der Beratung oder Nichterfüllung der Auflagen droht die 
Exmatrikulation. 

Auslaufende Studiengänge 

• Übergangsfrist = Regelstudienzeit des zuletzt zum Magister/Diplomstudiengang 
zugelassenen Studierendenjahrgangs plus zwei bis drei Semester, danach kein 
Anspruch mehr auf entsprechendes Lehrangebot; der Prüfungsanspruch bleibt a-
ber grundsätzlich bestehen. 

• Studierende der Magister- und Diplomstudiengänge fühlen sich verstärkt zum Ab-
schluss gedrängt (Auflagen aus der Prüfungsberatung real, auslaufendes Lehr-
angebot, usw.), ggf. ist ein Wechsel in den entsprechenden BA-Studiengang zu 
überlegen. 

Beratung, Transparenz und Information 

• Studierende mit Behinderung sehen sich im BA stärker als früher unter Druck ge-
setzt, Leistungen in einer Frist zu erbringen, die ihre gesundheitlichen Möglichkei-
ten übersteigt. 

• Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung gemäß BerlHG 
und FU-Satzung für Allgemeine Prüfungsangelegenheiten 

Aber: häufig Informationsdefizit bei Studierenden und Dozenten  

Glaubhaftmachung gesundheitlicher Einschränkungen 

• Schwerbehindertenausweis i.d.R. weder notwendig noch hinreichend 
• Glaubhaftmachung i.d.R. durch aussagekräftiges ärztliches Zeugnis; Ärzte tun sich 

mit der Formulierung häufig schwer. 
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• Lösung für den konkreten Ablauf der Prüfung sollte in Kooperation zwischen Stu-
dent, Beauftragtem für behinderte Studierende, Dozent und Prüfungsamt/-
Ausschuss erarbeitet werden. 

Beantragung nachteilsausgleichender Regelungen 

• Informationsschreiben für Dozenten zum Nachteilsausgleich in Lehrveranstaltun-
gen (z.B. zusätzliche Skripte und Dateien, Mitschnitt zum persönlichen Gebrauch, 
spezifische Hilfen für Seh- und Hörbehinderte, z.B. Einsatz der Microportanlage) 

• Für Prüfungen Antragstellung an Prüfungsamt/-ausschuss, für Klausuren z.B. 
Schreibzeitzuschlag und/oder Pause 

• Für Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeit großzügige bzw. verlängerte Bearbei-
tungsfristen 

• In anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen Ersatzleistungen für Fehlzeiten 
(zusätzliches Protokoll, Literaturliste, o.ä.) 

• Berücksichtigung krankheits-/behinderungsbedingt längerer Studierdauer bei der 
Studienverlaufsplanung, der Zulassung zu Lehrveranstaltungen und Praktika sowie 
den Auflagen in der Prüfungsberatung 

Eignungsfeststellungsverfahren 

• In Berlin seit Jahren flächendeckender NC für alle Studiengänge. Vergabe von 
60 % der Studienplätze über Hochschulauswahlverfahren, von 20 % über Warte-
zeit und 20 % über Note. Die Entscheidung über die Zulassung zu den MA-
Studiengängen trifft der jeweilige Fachbereich. Für die BA-Studiengänge trifft der 
Fachbereich die Entscheidung im Rahmen der Auswahlquote, soweit besondere 
Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 

• Beispiele für besondere Eignungsfeststellungsverfahren an der FU Berlin: Studier-
fähigkeitstest BA Psychologie (einmalig zum WS 07/08), Sprachtests für zahlreiche 
länder- und sprachbezogene Studiengänge, Studierfähigkeitstest bzw. Auswahlge-
spräche in Tiermedizin, Humanmedizin, Pharmazie 

• Im Eignungsfeststellungsverfahren ist erforderlichenfalls ein Nachteilsausgleich 
wie in Prüfungen zu ermöglichen. Dabei ergeben sich einige ganz praktische Fra-
gen: 
- Wie erfolgt eine rechtzeitige Information der Studienbewerber? 
- Wer entscheidet über den Nachteilsausgleich, wie wird der Nachteilsausgleich 

kurzfristig realisiert? 
- Können behinderte Studienbewerber kurzfristig ihre Anreise organisieren? 
- Was passiert, wenn aus gesundheitlichen Gründen die Teilnahme am Testter-

min nicht möglich ist? 
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- Wie können Informationsdefizite und Vorurteile bei am Auswahlgespräch Betei-
ligten abgebaut werden? 

- Kann ein zusätzlicher personeller, baulicher und finanzieller Aufwand die Aus-
wahlentscheidung zum Nachteil behinderter Bewerber beeinflussen? 

- Sollen die Beauftragten für behinderte Studierende am Auswahlverfahren betei-
ligt werden?

92 



Workshop I: Nachteilsausgleiche im Studium 

Rechtsgrundlagen 

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen1

§ 2 - Behinderung 

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Be-
einträchtigung zu erwarten ist. 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 recht-
mäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. 

Hochschulrahmengesetz2

§ 2 Abs. 4 HRG 

Die Hochschulen tragen dafür Sorge, dass behinderte Studierende in ihrem Studium 
nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde 
Hilfe in Anspruch nehmen können. 

§ 16 Satz 4 HRG 

Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange behinderter Studierender zur 
Wahrung ihrer Chancengleichheit berücksichtigen. 

Wenn das HRG wie vorgesehen demnächst außer Kraft tritt, stehen die Länder in der 
Pflicht, die chancengerechte Teilhabe und Nachteilsausgleiche für Studierende mit 
Behinderung gesetzlich festzulegen. Inwiefern entsprechende Bestimmungen bislang 
Eingang in die Hochschulgesetze der Länder gefunden haben, ist einer Zusammen-
stellung des DSW zu entnehmen:3

"Zusammenfassend gilt: 

* Allgemeine Hochschulaufgaben 

Alle Länder haben es ihren Hochschulen zur Aufgabe gemacht, dafür Sorge zu tra-
gen, dass behinderte Studierende nicht benachteiligt werden und die Angebote mög-
lichst ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. 
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*Anspruch auf Nachteilsausgleich 

Bis auf Baden-Württemberg und Niedersachsen haben die Länder den Anspruch auf 
Nachteilsausgleich bei Prüfungen für Studierende mit Behinderung explizit in ihren 
Hochschulgesetzen verankert. 

In Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist der Anspruch 
auf Nachteilsausgleich erweitert und bezieht Studienangelegenheiten mit ein. 

Dagegen hat bislang kein Bundesland den Anspruch auf entsprechende Nachteilsaus-
gleiche bei der Studienorganisation bzw. -gestaltung (Stichwort: Workload), die insbe-
sondere durch die strengen zeitlichen und formalen Vorgaben der BA-/MA-
Studiengänge notwendig werden, gesondert gesetzlich verankert. 

* Beauftragte für die Belange behinderter Studierender 

Lediglich in Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
Anhalt und Thüringen existieren Regelungen in den Hochschulgesetzen zur Bestel-
lung eines oder einer Beauftragten für die Belange behinderter Studierender. Aller-
dings werden an sehr vielen deutschen Hochschulen davon unabhängig Beauftragte 
für die Belange von Studierenden mit Behinderung berufen." 

Berliner Hochschulgesetz 4

• § 4 Abs. 7 BerIHG bestimmt unter "Aufgaben der Hochschulen": Die Hochschulen 
berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten und Studen-
tinnen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zur Integration 
der behinderten Studenten und Studentinnen. Für die Durchführung des Studiums 
und der Prüfung sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die unter Wahrung der 
Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewährleisten. 

• Unter "Rechte und Pflichten der Studenten und Studentinnen" regelt § 9 Abs. 2 
BerIHG: Jedem Studenten und jeder Studentin mit Behinderung soll die erforderli-
che Hilfe zur Integration nach § 4 Abs. 6 zur Verfügung gestellt werden. 

• Zur Durchführung von Prüfungen bestimmt § 31 Absatz 3 BerIHG: Die Prüfungs-
ordnungen sehen die Möglichkeit vor, bei Nachweis körperlicher Beeinträchtigun-
gen und Behinderungen ganz oder teilweise Prüfungsleistungen in der vorgesehe-
nen Form durch gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu ersetzen. 

• § 44 Absatz 1 BerIHG enthält ein allgemeines Diskriminierungsverbot: Die Mitglie-
der der Hochschule sind verpflichtet ... sich so zu verhalten, dass niemand wegen 
... einer Behinderung oder seines Alters benachteiligt wird. 

• Die Prüfungsberatung regelt § 30 BerIHG:  
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- (2) Wird eine Zwischenprüfung nicht spätestens mit Ablauf von zwei Semestern 
nach der für das Grundstudium festgelegten Zeit in allen Teilen erfolgreich ab-
geschlossen, so ist der Student oder die Studentin verpflichtet, an einer beson-
deren Prüfungsberatung für die Zwischenprüfung teilzunehmen; sie wird von 
prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen durchgeführt. Ist der Student oder 
die Studentin dieser Verpflichtung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 1 
nicht nachgekommen, so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung [= Exmatrikulati-
on]. Werden die für den erfolgreichen Abschluss der Zwischenprüfung erforder-
lichen Leistungen nicht spätestens bis zum Ablauf zweier weiterer Semester 
nachgewiesen, so ist der Student oder die Studentin verpflichtet, erneut an ei-
ner besonderen Prüfungsberatung teilzunehmen. Ist er oder sie dieser Ver-
pflichtung bis zum Ende des Semesters gemäß Satz 3 nicht nachgekommen, 
so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung [= Exmatrikulation]. 

- (4) ...Hat sich der Student oder die Studentin nicht spätestens nach Ablauf von 
zwei Semestern nach Ende des für das Hauptstudium festgelegten Teils der 
Regelstudienzeit zur Abschlussprüfung gemeldet, so ist er oder sie verpflichtet, 
an einer besonderen Prüfungsberatung für die Abschlussprüfung teilzunehmen; 
sie wird von prüfungsberechtigten Hochschulangehörigen durchgeführt. Ist der 
Student oder die Studentin dieser Verpflichtung bis zum Ende des Semesters 
gemäß Satz 2 nicht nachgekommen, so findet § 15 Satz 3 Nr. 1 Anwendung (= 
Exmatrikulation)." 

Satzung für Allgemeine Prüfungsangelegenheiten der FU Berlin5

§ 7 Studien- und Prüfungsleistungen bei körperlichen Beeinträchtigungen und 
Behinderungen sowie bei familiären Belastungen 

(1) Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, 
dass sie oder er wegen länger andauernden oder ständigen körperlichen Beeinträch-
tigungen oder Behinderungen nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in 
der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses der Kandidatin oder dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form oder durch eine verlängerte Prüfungszeit zu erbrin-
gen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
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Satzung für Studienangelegenheiten der FU Berlin6

§ 4 Verfahren der Zulassung und Immatrikulation 

(7) Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder 
er aufgrund einer länger andauernden oder ständigen körperlichen Beeinträchtigung 
oder Behinderung durch Eignungs- oder Qualifikationsvoraussetzungen, die über die 
Hochschulzugangsberechtigung hinausgehen, gegenüber anderen Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerbern in besonderer Weise benachteiligt wird, so kann die für 
das Auswahlverfahren zuständige Stelle einen geeigneten Ausgleich gewähren. Auf 
das Auswahlverfahren findet die Regelung zum Nachteilsausgleich bei Prüfungen ent-
sprechende Anwendung. Der Beauftragte für behinderte Studierende kann am Aus-
wahlverfahren beteiligt werden. 

Kriterien für die Systemakkreditierung7

beschlossen vom Akkreditierungsrat am 08.10.07, geändert am 29.02.08  

2. System der Steuerung in Studium und Lehre 

Die Hochschule verfügt und nutzt im Bereich Studium und Lehre kontinuierlich ein 
Steuerungssystem. ... Das System gewährleistet ... 

• die ... Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Bedürf-
nisse von Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studierenden und Studieren-
den mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ... 

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen8

beschlossen vom Akkreditierungsrat am 17.07.06, geändert am 08.10.07 und 
29.02.08  

Kriterium 5: Durchführung des Studiengangs 

Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen als auch 
quantitativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert, auch un-
ter Berücksichtigung von Verflechtungen mit anderen Studiengängen. 

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangkonzeptes und 
sieht unterstützende Instrumente, vor allem Tutorien und eine fachliche und überfach-
liche Studienberatung, vor. Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden 
berücksichtigt. 
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Kriterium 6: Prüfungssystem 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Überprüfen von definierten Bil-
dungszielen und sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert ausge-
staltet. Dabei wird die Studierbarkeit des Studiengangs durch eine adäquate, belas-
tungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Ein Anspruch auf 
Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vor-
gaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leis-
tungsnachweisen und im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist sicherge-
stellt. Die Prüfungsordnung wurde einer eingehenden Rechtsprüfung unterzogen. 

Kriterium 7: Transparenz und Dokumentation 

Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen ein-
schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind 
durch geeignete Dokumentationen und Veröffentlichungen bekannt. 
Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Beratung unterstützt. 

 

 

Anmerkungen: 

1 www.bundesrecht.juris.de/sgb_9 

2 www.bundesrecht.juris.de/hrg 

3 www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=06405 

4 www.berlin.de/imperia/md/content/senwfk/pdf-dateien/recht/berliner_ 
hochschulgesetz.pdf 

5 www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2002/ab152002.pdf  
und www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2006/ab272006.pdf 

6 www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2005/ab412005.pdf 

7 www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Beschluesse_AR/08.02.29_ 
Kriterien_Systemakkreditierung.pdf 

8 www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Beschluesse_AR/08.02.29_ 
Kriterien_Studiengaenge.pdf 
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Workshop I: Verlauf und Ergebnisse 
Moderation: Dr. Ewald Berning, ehem. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulfor-
schung und Hochschulplanung, München 

Einführung 

Dr. Achim Stenzel, Teamleiter Studienstrukturentwicklung, FU Berlin, und 
Georg Classen, Beauftragter für die Belange behinderter Studierender an der  
FU Berlin 

Herr Dr. Stenzel berichtet über den Stand der Umsetzung des Bolognaprozesses an 
der FU Berlin. Die neuen Studienstrukturen seien gemäß der Vorgaben weitgehend 
umgesetzt. Es gäbe aber bisher nur wenige Erfahrungen mit der Akkreditierung der 
neuen Studiengänge. Die „Papierform“ für die Sicherung von Nachteilsausgleichen für 
Studierende mit Behinderung schätzt Herr Stenzel als gut ein. In der Praxis stellten 
sich viele Fragen allerdings differenzierter, wie auch die Präsentation von Herrn Clas-
sen zeigen würde. Die notwendigen Abstimmungs- und Regelungsprozesse seien oft 
nicht einfach. Er selbst sieht insbesondere im Rahmen der Systemakkreditierung 
Chancen, die gleichberechtigte Teilhabe von Studierenden in den Hochschulen zu 
sichern und die Wirksamkeit der teilhabesichernden Maßnahmen zu überprüfen.  

Herr Classen analysiert anschließend Regelungen zum Workload und zu Prüfungen 
von Bachelor-/Master-Studiengängen und stellt mögliche konkrete Auswirkungen auf 
ein Studium mit Behinderung dar. Er erläutert die Anforderungen an neu einzuführen-
de Nachteilsausgleiche inkl. der relevanten rechtlichen Grundlagen (s. Präsentation 
Classen).   

Diskussion: Bestimmung von Handlungsfeldern 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops sind sich einig, dass u.a. die 
Zunahme an (studienbegleitenden) Leistungsnachweisen und die rigiden zeitlichen 
Vorgaben im Studium gerade für Studierende, die behinderungsbedingt besonders auf 
zeitliche Freiräume angewiesen sind, zu neuen mittelbaren und unmittelbaren Be-
nachteiligungen führen (können). Zur Sicherung von Selbstbestimmung und chancen-
gleicher Teilhabe müsste deshalb für entsprechende Maßnahmen zur Förderung der 
Partizipation bzw. des Nachteilsausgleichs gesorgt werden. 

Die Hochschulen werden aufgefordert, sich dieser Verantwortung zu stellen und unter 
der Berücksichtigung bestehender rechtlicher Vorgaben entsprechende Verpflichtun-
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gen zur Teilhabesicherung von behinderten Studierenden im Rahmen der Qualitätssi-
cherung einzugehen und effizient umzusetzen (z.B. durch interne und externe Zielver-
einbarungen). Dabei seien unter Berücksichtigung allgemein verbindlicher Standards 
auf das je eigene Profil zugeschnittene Lösungen zu entwickeln.  

Die Hochschulleitung selber müsse sich die Sicherung der Teilhabe zur Aufgabe ma-
chen. Experten und Expertinnen, die in der Hochschule themenbezogen beratend und 
unterstützend tätig bzw. für die Umsetzung der rechtlichen Regelungen verantwortlich 
seien, sollten mit Entscheidungs- und Mitsprachekompetenz in die Leitungsstrukturen 
eingebunden werden.  

Im Rahmen der Akkreditierungsverfahren müssten zur Unterstützung der Hochschul-
akteure wie der Gutachter konkrete Maßnahmenkataloge zur Überprüfung der Einhal-
tung gesetzlicher Rechte zur Teilhabesicherung bzw. zur Bewertung der Wirksamkeit 
von Nachteilsausgleichen zusammengestellt werden. Hierzu zählen z.B. Checklisten, 
Pflichtenhefte, Handreichungen für Agenturen und Beratungsangebote. 
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Workshop II: Nachteilsausgleiche beim Hochschulzugang konkret – 
Besonderer Härtefall, hochschuleigene Auswahlverfahren, Master-
zugang 
Rechtliche Grundlagen / Chancen und Risiken hochschuleigener Auswahlverfahren 
– Beispiele und Empfehlungen 

Eine Hochschule für Alle – Studium und Behinderung 
Präsentation von Dr. Maike Gattermann-Kasper, stellvertretende Behindertenbeauf-
tragte der Universität Hamburg, und Dr. Irma Bürger, Studienberaterin und Beauftrag-
te für die Belange behinderter Studierender 

Ausgangssituation 

• 18. Sozialerhebung (2007) 
- 1,76 Mio. Studierende in Deutschland (SoSe 2006) 
- ca. 8 % der Studierenden fühlen sich nach eigener Angabe im Studium ge-

sundheitlich beeinträchtigt 
- ca. 4 % fühlen sich aufgrund gesundheitlicher Probleme im Studium mittelgra-

dig oder stark beeinträchtigt 
• jede Behinderung ist individuell 
• veränderte Rahmenbedingungen 

- moderner Behinderungsbegriff (2001) 
- neue Sichtweisen in nationalen Gesetzen  
- Reformen im Hochschulbereich 

Unser Ziel ist es, mit Ihnen nachfolgende Fragen zu diskutieren: 

• Wie ist die neue Sichtweise auf den Behinderungsbegriff? 
• Welche neuen Verantwortungen kommen auf die Länder und Hochschulen zu? 
• Welche konkreten Implementierungen bezüglich des Hochschulzugangs gibt es in 

den Universitäten Hamburg und Potsdam? 
• Welche aktuellen Herausforderungen stehen auf der Agenda der beiden Universi-

täten? 

100 



WS II: Nachteilsausgleiche beim Hochschulzugang 

1. Behinderungsbegriff: gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle  
Definition 

Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen in der Wahrnehmung von Menschen 
mit Behinderung 

• Sichtweise der Gesellschaft bestimmt Begriffsdefinition 
• Definition des Begriffs „Behinderung“ durch die WHO, 2001: International Classifi-

cation of Functioning, Disability and Health (ICF) 
• Basis für eine einheitliche Herangehensweise bei der Umsetzung in Gesetzen, 

Verordnungen, Empfehlungen…auf internationaler und nationaler Ebene 

Perspektivwechsel: von der individuell medizinischen zur gesellschaftlichen 
Sichtweise (Teilhabe) 

• negative Begrifflichkeiten durch positive ersetzt 
• soziale Beeinträchtigung wird auf soziale Kontextfaktoren zurück geführt, nicht auf 

Schädigung 
• Recht auf Teilhabe und Chancengleichheit muss von Gesellschaft umgesetzt wer-

den 

1980 2001 

International Classification of Impair-
ments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) 

• Schädigung 
• Fähigkeitsstörung    
• Soziale Beeinträchtigung 

International Classification of Functioning 
Disability and Health (ICF) 

•  Körperfunktion/ Körperstruktur  
•  Aktivität (Beeinträchtigung) 
•  Teilhabe 

Nationale Ebene/Einheitlicher Behinderungsbegriff 

(BGG, Sozialgesetzbuch IX, …) 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für 
das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ 

Fortschritt: 

• Teilhabekonzept enthalten 
• chronische Krankheit anerkannt 
• Aufnahme psychischer Beeinträchtigung 
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Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen/neue Möglichkeiten und Chancen 

Allgemein 

• einheitlicher Behinderungsbegriff (ICF), 2001 
• Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), 2002 
• Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 2006 
• Gesetze zur Gleichstellung behinderter Menschen in den Bundesländern  

Hochschulebene 

• Hochschulrahmengesetz, § 2 Abs. 4 und § 16 (noch) 
• Akkreditierungsrichtlinien (mittelbar) 
• Hochschulgesetz des jeweiligen Landes (Föderalismus) 
• Hochschulvergaberecht des jeweiligen Landes (Föderalismus) 
• konkrete Umsetzung in den Hochschulen 

2. Hochschulzugang am Beispiel Hamburg und Potsdam 

2.1 Die Universität Hamburg 

Allgemeine Fakten 

• große Universität mit ca. 35.000 Studierenden 
• rechnerisch ca. 1.400 Studierende (rund 4 %), deren Behinderung/chronische 

Krankheit mittelgradige oder starke Auswirkungen auf das Studium hat 
• rund 2,7 % der Studierenden von den Studiengebühren befreit (erhebliche studien-

erschwerende Auswirkungen einer Behinderung), hinzu kommen beurlaubte Stu-
dierende 

• Umstellung auf Bachelor-/Mastersystem erfolgt 
• bis auf wenige Ausnahmen haben alle Studiengänge des Bachelorstudiums Zulas-

sungsbeschränkung 

2.1.1 Hochschulzugang im einstufigen Studiensystem (bis SoSe 2005) 
Vereinfachte Darstellung (ohne ZVS) 

• Vorabquoten (Härtequote, weitere Quoten): Härtequote 20 %, gesundheitliche 
Gründe an erster Stelle, Ortsbindungskriterien ZVS als zusätzliche Härtefallkrite-
rien 

• Auswahl in der Hauptquote 
- Durchschnittsnote 60 %, Nachteilsausgleich „Verbesserung Durchschnittsnote“ 
- Wartezeit 40 %, Nachteilsausgleich „Verbesserung Wartezeit“ 
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• Besondere Zugangsvoraussetzungen, Aufnahmeprüfungen: Keine verankerte Re-
gelung zum Nachteilsausgleich 

• Beurteilung aus Sicht der/des Behindertenbeauftragten: Berücksichtigung der Be-
lange von Studienbewerber/innen mit Behinderung durch 
- Kriterien im Rahmen der Härtequote: „übliche“ Härtefallgründe und Ortsbin-

dungsgründe 
- Nachteilsausgleich „Verbesserung Durchschnittsnote“ 
- Nachteilsausgleich „Verbesserung Wartezeit“ 
- Keine geregelte Berücksichtigung der Belange behinderter Studienbewerber 

und Studienbewerberinnen bei besonderen Zugangsvoraussetzungen, Auf-
nahmeprüfungen 

2.1.2 Aktivitäten Behindertenbeauftragte/r in der „Übergangsphase“ (2002-05) 
• Hauptziel: Verhinderung mittelbarer und unmittelbarer Benachteiligungen von Stu-

dienbewerber/innen mit Behinderung, Fokus: Auswahlverfahren und -kriterien 

Aktivitäten auf Landesebene 

• Gesetzesvorhaben „Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-
schen und zur Änderung anderer Gesetze“ (Sommer 2002 bis Frühjahr 2005) 
- Eckpunktepapier für hochschulbereichsbezogene Regelungen im Rahmen ei-

nes Hamburgischen Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen und 
zur Änderung anderer Gesetze (insbesondere einige Behindertenbeauftragte 
sowie die IG behinderter und chronisch kranker Studierender an der Uni HH) 

- Stellungnahmen der Behindertenbeauftragten der Uni HH und der HAW (Okto-
ber 2003, Dezember 2004) zum Gesetzentwurf 

• Gesetzesvorhaben „Hochschulzulassungsgesetz“ (2004): Stellungnahme der Be-
hindertenbeauftragten der Uni HH und der HAW (Mai 2004) zum Gesetzentwurf 

Ergebnis der Aktivitäten auf Landesebene 

• Ergänzung von § 3 Abs. 6 HmbHG durch Art. 8 des Gesetzes zur Gleichstellung 
behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze vom 21. März 2005 

• Verankerung Nachteilsausgleich bei besonderen Zugangsvoraussetzungen (§ 37 
Abs. 2 HmbHG) durch Hochschulmodernisierungsgesetz vom 27. Mai 2003 

Hochschulebene 

Universitäts-Zulassungssatzung (Ende 2004 bis Mitte 2005): Mitwirkung an der Uni-
versitäts-Zulassungssatzung 
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Ergebnis der Aktivitäten auf Hochschulebene 

• Verankerung von Anforderungen an die Auswahlverfahren und -kriterien für die 
Auswahlsatzungen der Fakultäten in § 9 Abs. 7 und § 18 Abs. 3 UniZS  

• Verbleib der bisherigen Nachteilsausgleiche „Verbesserung Durchschnittsnote“ 
und „Verbesserung Wartezeit“ 

2.1.3 Hochschulzugang im zweistufigen System (ab WiSe 2005/2006) 

Rechtliche Regelungen zu Gunsten von Studienbewerber/innen mit Behinde-
rung 

Landesebene 

• Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) (Textauszug) 
• § 3 Abs. 6 (Gemeinsame Aufgaben der Hochschulen), § 37 (Hochschulzugang) 
• Hochschulzulassungsgesetz 
• § 3 (Vorabquoten), keine Gültigkeit für Masterstudiengänge 

Hochschulebene 

• Universitäts-Zulassungssatzung (Textauszug) 
• Fakultätssatzungen 

Vereinfachte Darstellung „Bachelorstudiengänge“  

• Vorabquoten (Härtequote, weitere Quoten): Härtequote 5 %, gesundheitliche 
Gründe an erster Stelle, „schwach wirksames“ Ortsbindungskriterium 

• Auswahl in der Hauptquote nach Leistung (90 %) durch Auswahlkriterien 
- Durchschnittsnote: Nachteilsausgleich „Verbesserung Durchschnittsnote“ 
- weitere Kriterien: Nachteilsausgleich in Bezug auf mittelbar benachteiligende 

Auswahlkriterien sowie unmittelbar benachteiligende konkrete Durchführung 
des Auswahlverfahrens grundsätzlich möglich 

• Auswahl in der Hauptquote nach Wartezeit (10 %): Nachteilsausgleich „Verbesse-
rung der Wartezeit“ 

• Besondere Zugangsvoraussetzungen, Aufnahmeprüfungen: Nachteilsausgleich bei 
besonderen Zugangsvoraussetzungen im HmbHG verankert 

Vereinfachte Darstellung „Masterstudiengänge“  

• keine Vorabquoten 
• Auswahl nach Leistung durch Auswahlkriterien: Nachteilsausgleich in Bezug auf 

mittelbar benachteiligende Auswahlkriterien sowie unmittelbar benachteiligende 
konkrete Durchführung des Auswahlverfahrens grundsätzlich möglich 
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• Beurteilung aus Sicht der/des Behindertenbeauftragten: Berücksichtigung der Be-
lange behinderter Studienbewerber/innen durch 
- Kriterien im Rahmen der Härtequote (nur BA) 
- Nachteilsausgleich „Verbesserung Durchschnittsnote“ (nur BA) 
- eventuell: Nachteilsausgleich in Bezug auf Auswahlkriterien und Durchführung 

des Verfahrens (zurzeit keine praktische Relevanz) (BA und MA) 
- Nachteilsausgleich „Verbesserung Wartezeit“ (BA) 
- gesetzliche Verankerung Nachteilsausgleich bei besonderen Zugangsvoraus-

setzungen (Festlegung geeigneter Regelungen schwierig!)  

Zukünftige Herausforderungen aus Sicht Behindertenbeauftragte/r  

• Trend „Festlegung besonderer Zugangsvoraussetzungen“ statt „Auswahlverfahren“ 
→ Gestaltung geeigneter nachteilsausgleichender Regelungen 
Beispiel: Eignungsfeststellung für Studienbewerber/innen am Fachbereich „Bewe-
gungswissenschaft“ 

• Verankerung geeigneter nachteilsausgleichender Regelungen für den Zugang zu 
Masterstudiengängen 
- Härtequote (sofern durch Landesrecht prinzipiell möglich)? 
- Falls ja, generell oder unter bestimmten Voraussetzungen (insbesondere Wah-

rung der fachlichen Anforderungen)? 
- Antrag auf Nachteilsausgleich? Wie genau? 

2.2 Die Universität Potsdam 

Allgemeine Ausgangssituation 

• mittelgroße Universität mit ca. 18 000 Studierenden 
• folglich ca. 720 Studierende, deren Behinderung/ chronische Krankheit Auswirkun-

gen auf das Studium hat 
• Umstellung Studiengänge auf die Abschlüsse Bachelor und Master erfolgt 
• bis auf wenige Ausnahmen haben alle Fächer des Bachelorstudiums Zulassungs-

beschränkung 
• Masterstudiengänge 

- lehramtsbezogen derzeit zulassungsfrei 
- nicht lehramtsbezogen derzeit Erarbeitung fachspezifischer Zulassungsord-

nungen 

Ausgangssituation/Gesetze und Verordnungen 

• Landesgesetze/Verordnungen mit Auswirkungen auf den Hochschulzugang 
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- § 3 (5) Hochschulgesetz des Landes Brandenburg (BbgHG, 2004) 
- Hochschulvergabeverordnung des Landes Brandenburg (HVV, 2005) 

• Spezielle Richtlinien/ Ordnungen/ Anträge ... müssen durch Universität Potsdam 
erarbeitet und verabschiedet warden. 

Vergabe der Studienplätze (Bachelor) 

• HVV § 1 (1) legt Zuständigkeit fest 
• § 5 (4) Vergabe: 80 % der Plätze nach Hochschulauswahlverfahren  
•  (UP: Durchschnittsnote) 20 % nach Wartezeit 
•  § 5 (2) Quoten: Härtefälle 2 % in allen zulassungsbeschränkten Fächern 
• § 10 Vergabe Härtefälle erfolgt auf Antrag 
• § 10 Außergewöhnliche Härte: besondere soziale, gesundheitliche oder familiäre 

Gründe  
• § 10 Rangfolge: wird durch Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt 

außerdem 

• Nachteilsausgleich Verbesserung der Wartezeit  
• Nachteilsausgleich Verbesserung der Durchschnittsnote 
• Nachrückverfahren 
• Losverfahren 

Vergabe der Plätze konkret (Bachelor) 

• Beantragung Härtefall (Antrag auf Nachteilsausgleich) erfolgt mit Bewerbung 
• Formblatt und Merkblatt der Universität Potsdam (nach ZVS)  

Besonderheit an UP 

• Möglichkeit einer persönlichen Stellungnahme 
• Auswahl durch Leiterin der Zulassungsstelle 
• Behindertenbeauftragte hat beratende Stimme 
• Beratungsmöglichkeit zum Härtefallantrag/Zusammenarbeit Leiterin der Zulas-

sungsstelle und Behindertenbeauftragte 

Erfahrungen (Bachelor) 

• überwiegender Anteil der Bewerber/-innen über „normales Verfahren“ zugelassen 
• Quote ausreichend 
• Anzahl von Studierenden mit chronischen Krankheiten und psychischen Beein-

trächtigungen wächst. 
• Anzahl unbegründeter Anträge nimmt zu. 
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Vergabe der Studienplätze (Master) 

• § 1 (1) HVV überträgt an Hochschule Vergaberecht. 
• HVV schreibt Regelung in Satzung vor. 

Vergabe der Studienplätze konkret (Master) 

• Fächer erarbeiten derzeit Zulassungsordnungen 
- Tendenz: Notengrenzen  
- Tendenz: Möglichkeit der Verbesserung Notengrenze, beispielsweise durch 

Praktika/ berufliche Tätigkeit, Auslandsaufenthalte, andere einschlägige Nach-
weise 

• Rahmenordnung für die Erstellung von Zulassungsordnungen wird parallel erarbei-
tet 
- Entwurf enthält Quotenregelung von 2 % für Härtefälle. 
- Entwurf enthält zusätzlich Regelung zu Nachteilsausgleichen bei Eignungsprü-

fungen. 

Quote: Wie war die Entwicklung? 

• Frage: Sind Studierende trotz Nachteilsausgleiche im BA von Benachteiligung bei 
Zulassung zum MA bedroht? 

• Auflistung von Fallbeispielen 
• Diskussion Experten/-innen  

- Studienberaterinnen 
- Leiterin Zulassung, Dezernent Studienangelegenheiten 
- LSK / Vizepräsident für Lehre und Studium (September/ Oktober 2008) 

Nächste Schritte 

• Verabschiedung durch Senat 
• Erarbeitung Verfahren durch Leiterin der Zulassungsstelle, Dezernenten und Be-

hindertenbeauftragte in Absprache mit den Fachvertretern 
• Formblatt und Merkblatt 

Studium konkret: weitere Voraussetzungen nicht vergessen 

• barrierefreie Hochschule in allen Bereichen, insbesondere „barrierefreie“ Köpfe 
• professionelle Beratung (an den Möglichkeiten orientiert) 
• spezieller § zum Nachteilsausgleich in allen Ordnungen (Studium, Praktika, ggf. 

Zulassung,...) 
• Nachteilsausgleichsregelungen darüber hinaus überall dort, wo Benachteiligungen 

zu erwarten sind 
• barrierefreie didaktisch-methodische Gestaltung der Lehrveranstaltungen 
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3. Eine Universität für Alle 

Beispiel Universität Potsdam 

Netzwerke bilden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen 

• in der Hochschule  
- Verschiedenartigkeit wird als Entwicklungspotential in Lehre und Forschung 

anerkannt und bewusst genutzt  
- Wichtige Voraussetzung: barrierefreie Köpfe 

• am Hochschulort: barrierefreie Infrastruktur 
• überregional: Fachtagungen 

Beispiel Universität Hamburg 

Prinzipiell gute Ausgangslage 

• Forschung und Lehre 
- Institut für Behindertenpädagogik: Lehramt an Sonderschulen 
- Zentrum für Disability Studies 
- Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser: Ge-

bärdensprachdolmetschen, Gebärdensprachen 
• Studium 

- Beauftragter für die Belange der behinderten Studierenden mit Koordinatorin 
für die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkran-
kung 

- HOPES – Hilfe und Orientierung für psychisch erkrankte Studierende im Zent-
rum für Studienberatung und Psychologische Beratung 

- STUGHS – Servicestelle zur studienorganisatorischen Unterstützung gehörlo-
ser und schwerhöriger Studierender (Drittmittel) 

• Voraussetzungen für eine positive Entwicklung: Abbau der „Barrieren in den  
Köpfen“ 
- Vollzug des Perspektivenwechsel hin zum Verständnis von Behinderung als 

Beeinträchtigung der Teilhabe an Lebensbereichen 
- Sicht auf „Behinderung“ als Möglichkeit zur Generierung innovativer Ideen in 

der Wissenschaft 
- Sicht auf „Menschen mit Behinderung“ als Leistungsträger und als Wissen-

schaftler/innen 
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Workshop II: Verlauf und Ergebnisse 
Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Wünschmann, Technische Universität Dresden  

Nach der Vorstellung der Workshopteilnehmer und -teilnehmerinnen führten Frau Dr. 
Bürger und Frau Dr. Gattermann-Kasper unter der Überschrift Studium und Behinde-
rung in das Thema Studienzulassung ein. Sie gaben einen Überblick über aktuelle 
Entwicklungen sowie rechtliche Grundlagen und stellten die neuen Handlungsfelder 
anhand eigener Erfahrungen (Universität Potsdam und Universität Hamburg) dar. Zur 
besseren Strukturierung der Diskussion gliederte Herr Dr. Wünschmann den Themen-
komplex in sechs Bereiche, deren Abhängigkeiten er in einem Prozessmodell darstell-
te. 
       

  (4) Bildungs- und sozialpolitische 
Grundlagen 

  

       

  (5) Beratung   

       

 

  
(1) Bewerbung 

 

 (2) Entscheidungsverfahren 
(Bezug zu Land, Bund, EU) 
evtl. Verfahren mit Wider-
spruch 

  
(3) Bescheid zur 
Bewerbung  

       
       

  (6) Qualitätssicherung   

Abbildung 1:  Prozessmodell zu Zulassungsverfahren mit Kennzeichnung von sechs 
Problemfeldern 

 

 

 

In der anschließenden Diskussion wurde erkennbar, dass  

• Nachteilsausgleich beim Hochschulzugang im laufenden Hochschulreformprozess 
einen möglichst regelmäßigen Erfahrungsaustausch von Verantwortungsträgern 
erfordert, 

• die Erhöhung der Autonomie der Hochschulen auf diesem Gebiet sowohl neue 
Chancen für die Berücksichtigung individueller Besonderheiten von Studierenden 
mit Behinderung oder chronischer Krankheit als auch Gefahren inkompetenter 
formaler Entscheidungsverfahren in sich trägt und 

• der Qualitätssicherung von Zulassungsverfahren eine wachsende Bedeutung zu-
kommt. Diesbezügliche Vergleiche – über die Grenzen einzelner Hochschulen und 
Landesgrenzen hinweg – könnten helfen, die Sicherung der chancengleichen Teil-
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habe beim Hochschulzugang trotz der zu erwartenden (zum Teil bereits er-
kennbaren) Unterschiedlichkeit hochschulspezifischer Regelungen auf hohem bil-
dungs- und sozialpolitischem Niveau zu sichern. 

Im Einzelnen wurde außerdem von einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen dar-
auf hingewiesen, dass 

• die Einführung einer Härtefallquote auch für den Masterstudiengang erforderlich 
sei, 

• trotz berechtigter Forderungen nach verbindlichen Standards dafür gesorgt werden 
solle, die Freiräume zu individueller Anpassung von Nachteilsausgleichen zu si-
chern, zu nutzen und weiterzuentwickeln, 

• Verfahren zur Auswertung von Fehlentscheidungen einzurichten seien, 
• die Gewährung von Nachteilsausgleich in den Zulassungsverfahren nicht an den 

Nachweis einer festgestellten Schwerbehinderung gekoppelt sein dürfe, 
• es einheitliche Regelungen in Bezug auf die Nachweispflichten für behinderte Stu-

dienbewerber/innen bei der Beantragung von Nachteilsausgleichen im Rahmen 
der Hochschulbewerbungen geben sollte, 

• es ein Recht auf nachvollziehbare Begründung von Ablehnungen von Bewerbun-
gen behinderter Studienbewerber/innen bzw. der geforderten Nachteilsausgleiche 
geben sollte (Stichwort: Transparenz), 

• dass u.a. vielfältige Barrieren in den Hochschulen Studierende mit Behinderung 
erst zu „Härtefällen“ machten und dass derartige Zugänglichkeitshindernisse be-
nannt und abgebaut werden müssten,  

• sich Hochschulen unterschiedlich profilieren werden und sie infolgedessen ggf. 
über unterschiedliche Standards der Barrierefreiheit bzw. Zugänglichkeit verfügen 
werden. Vor diesem Hintergrund könnten sich u.U. Schwerpunktstandorte für Stu-
dieninteressierte mit verschiedenen Behinderungen entwickeln. 

• dezentrale Zulassungsverfahren durch die Möglichkeit der unterschiedlichen Be-
wertung von Eigenschaften, Fähigkeiten etc. für Studierende mit Behinderung 
auch neue Chancen bieten können, 

• die Erfahrungen von Experten und Expertinnen bei der Durchführung von Verfah-
ren bzw. rechtlichen Festlegungen rechtzeitig einbezogen werden sollten, 

• Erfahrungen zum Nachteilsausgleich in Studienzulassungsverfahren von Bachelor- 
und Master-Studiengängen gesammelt, aufbereitet und an für alle leicht zugängli-
cher Stelle veröffentlicht werden sollten (best practice),  

• es zur Unterstützung der Arbeit von Entscheidungsträgern der Hochschulen – ins-
besondere um Transparenz und Vergleichbarkeit zu sichern – eine zentrale Bera-
tung durch Expert/innen zum Thema Nachteilsausgleich bei der Studienzulassung 
geben sollte. 
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Workshop III: Diversity Management 
Diversity als Leitbild für die zukunftsorientierte Hochschule?! 

„Vielfalt als Antwort auf globale Fragen: Diversity Management als 
fester Bestandteil des Zukunftskonzeptes der RWTH Aachen“ 
Präsentation von Dr. Carmen Leicht-Scholten und Asli-Juliya Weheliye, M.A., Integra-
tion Team – Human Resources, Gender and Diversity Management, RWTH Aachen 

Gender & Diversity Management an der RWTH Aachen 

Gender & Diversity Management als  

• Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu führen, dass Unterschiedlichkeit aner-
kannt, wertgeschätzt und als positiver Beitrag zum Erfolg der RWTH Aachen ge-
nutzt wird  

• ganzheitlicher Ansatz, der die Unterschiedlichkeit aller Menschen als Chance und 
Potential für sie selbst und die Universität versteht  

• Strategie, die Studierenden, Wissenschaftler/innen und Mitarbeiter/innen ein Lern- 
und Arbeitsumfeld ermöglicht, in dem sie unabhängig von Geschlecht, Alter, Her-
kunft, Hautfarbe, Religion, Behinderung und sexueller Orientierung zusammen ar-
beiten, forschen und lernen können und die Möglichkeit haben ihr volles Leistungs-
potential zu entfalten  

• Bereicherung für die wissenschaftliche Erfahrung, die differenzierte Möglichkeiten 
bietet, zukünftigen wissenschaftlichen Herausforderungen zu begegnen 

Vorteile von Gender and Diversity an der RWTH Aachen 

Personalentwicklung  

Rekrutierung von hochqualifizierten internationalen Wissenschaftler/innen  

• Zugang zu internationalen Netzwerken 
• Erweiterte Forschungsperspektiven 
• Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

Organisationsentwicklung  

Klima der Wertschätzung und Chancengleichheit 

• An Chancengleichheit orientiertes Qualitätsmanagement  
• Wahrnehmung von unterschiedlichen Lebensentwürfen in der Hochschule 
• Organisationswandel durch Sichtbarkeit von Vielfalt in Beleg- und Studierenden-

schaft 
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Forschung und Innovation 

Förderung eines Klimas der sachlichen Auseinandersetzung und offenen Diskussion 

• Neue Forschungsansätze und Fragestellungen 
• Förderung von Kreativität und Innovationen 
• Heterogenität ermöglicht differenzierte Problemlösungsstrategien 

Lehre  

• Integration von Gender and Diversity Aspekten in die Lehre  
- Wahrnehmung und Einbeziehung von bisher benachteiligten Studierenden-

gruppen 
- Neue Impulse für die Lehre  
- Sensibilisierung von Lehrenden – Stärkung der eigenen Kompetenzen 

• Studierende  
- Vorbereitung auf zukünftige globale Herausforderungen in der Berufswelt 
- Vermittlung von Gender and Diversity Kompetenz als Schlüsselqualifikationen 
- Förderung von interdisziplinärem Denken 

Stabsstelle Integration Team - Gender and Diversity Management (IGaD) 

• Das IGaD ist eine am Rektorat angesiedelte Stabsstelle der RWTH Aachen 
• Zwischen Wissenschaft und Hochschulmanagement angesiedelt, arbeitet sie kon-

zeptionell in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung, Work Life 
Balance sowie Forschung und Lehre und trägt damit maßgeblich zur Integration 
von Gender and Diversity Perspektiven in der Hochschulentwicklung bei.  

• Eine wichtige Aufgabe der Stabsstelle ist es, die unterschiedlichen Hochschulak-
teur/innen für Gender and Diversity Aspekte in ihrer Arbeit zu sensibilisieren, sie zu 
beraten und zu unterstützen.  

• Die Stabsstelle ist die zentrale Akteurin innerhalb der Maßnahme „Mobilising Peo-
ple“, die Teil des Zukunftskonzeptes der Exzellenzinitiative ist. 

Studierende mit chronischer Erkrankung oder Behinderung an der RWTH Aa-
chen 

Informationsangebote  

• Studienassistenz und Pflege 
• Richtlinien und Antragsverfahren in Bezug auf den behinderungsbedingten studi-

enbezogenen Zusatzbedarf („Studienhilfen“) 
• Nachteilsausgleiche bei Klausuren und Hausarbeiten  

Beratungs- und Serviceangebote  

• Persönliche, telefonische oder schriftliche Einzelberatung 
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• Organisation individueller Informationsbesuche an der RWTH Aachen 
• Strukturen und Serviceangebote für behinderte und chronisch kranke Menschen 

im Hochschulbereich (z.B. Zivildienstleistender zur Unterstützung, Ruheraum, etc.) 
• Bedarfserhebung durch anonyme Fragebögen bei Immatrikulation 
• Sonderregelungen bei der Bibliotheksnutzung 

Kontaktmöglichkeiten  

• Rektoratsbeauftragter für Behindertenfragen Studierender 
• Interessenbeauftragte behinderter Studierender (AStA) 

Zusammenfassung: Ziele und Visionen  

• Implementierung eines kohärenten Personal- und Organisationsentwicklungs-
konzeptes, das Gender und Diversity Aspekte berücksichtigt 

• Verankerung von Gleichberechtigung und Vielfalt als grundlegende Handlungs-
prinzipien an der RWTH Aachen auf allen Entscheidungsebenen in Lehre, For-
schung und Verwaltung 

• Förderung von Gleichberechtigung und Vielfalt in Lehre, Forschung und Verwal-
tung  

• Aktive und faire Gestaltung der anstehenden Veränderungsprozesse an der Hoch-
schule 

• Perspektiven für die Zukunft von Studierenden mit Behinderung 
- Gründung eines Servicezentrums 
- Barrierefreier Campus (Studienberatung, Hörsäle, Mensa, etc.) 
- Ausbau der persönlichen Betreuung und Unterstützung  
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Workshop III: Diversity Management 
Präsentation von Dr. Marlies Reschke, Zentrale Studienberatung Universität Potsdam, 
und Christoph Beier, Student der Universität Potsdam und Projekt-Mitarbeiter 

Eine Universität für Alle – Studium und Behinderung  
Gemeinsames Projekt der IBS des DSW und der Universität Pots-
dam 

Ausgangssituation 

Um das Thema Behinderung und Chancengleichheit in den Hochschulen weiter zu 
verbreiten und ein positives Klima für eine barrierefreie Hochschule zu schaffen, hat 
es sich gezeigt, dass über die bisherige Form der Wissensvermittlung hinaus weitere 
Aktivitäten notwendig sind. 

Ziel 

In diesem Projekt werden Studierende für das Thema Studium und Behinderung sen-
sibilisiert, indem Wissenslücken zum Thema geschlossen werden und zugleich prakti-
sche Erfahrungen im Mittelpunkt stehen. 

1. Das Pilotprojekt „Eine Universität für Alle – Studium und Behinderung“ 

Vorbereitung/ Organisation des Pilotprojektes 

• Gemeinsames Pilotprojekt IBS/ DSW und der Behindertenbeauftragten der Uni-
versität Potsdam 

• Bereiche Studium und studentisches Leben standen im Mittelpunkt 
• Gemeinsame Planung und Durchführung der Veranstaltungen von Studierenden/ 

Absolventen/-tinnen mit und ohne Behinderung 
• Gemeinsame Auswertung 

Gliederung des Pilotprojektes 

• Workshop zur Erarbeitung des Ausbildungsmoduls  
• Erprobung des Ausbildungsmoduls in der Tutorenwerkstatt  
• Folgeworkshop/Evaluierung und Überarbeitung des Moduls 

Warum die Universität Potsdam?  

• Tutorenwerkstatt der ZSB seit 1997  
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• Tutorenwerkstatt bietet organisatorische und inhaltliche Voraussetzungen 
• Mitarbeiterin der ZSB zugleich die Behindertenbeauftragte für Studierende 
• Tutorenwerkstatt bietet Möglichkeit studentische Tutor/-innen auszubilden 
• Große Anzahl von Erstsemestler/-innen wird erreicht und sensibilisiert 

Exkurs Tutorenwerkstatt der ZSB 

Ziel 

• Studienanfänger/-innen in grundlegende Studier- und Arbeitstechniken einführen  
• Studienanfänger/-innen bei der sozialen Integration in die Universität unterstützen 
Einmalige Aktionen zur Studieneingangsberatung reichen nicht aus. 

Inhalt 

Angebot „von Studierenden für Studierende“ in zweierlei Hinsicht: 

• Studierende höherer Fachsemester werden als Tutor/-innen im Rahmen von Ori-
entierungstutorien in der ganzen Phase des Studienbeginns für Erstsemestler/-
innen tätig 

• Studierende als Ausbilder/-innen (Mentor/-innen) für die Tutor/-innen 

Ausbildung 

• 30stündige Ausbildung der Tutor/-innen durch die Mentor/-innen in 2 Blöcken an 
2 Wochenenden (Fr/Sa) im Sommersemester 

• 3 interdisziplinäre Gruppen (je Gruppe eine Studienberaterin als Supervisorin) 
• Ausbildung der Tutor/-innen fachübergreifend, Einsatz der Tutor/-innen fachbezo-

gen 
• ZSB erstellt das inhaltliche Konzept 
• ZSB schult, betreut und begleitet die Mentor/-innen 

Ausbildungsinhalte konkret 

• Grundlagen der Moderation  
• Präsentations- und Moderationstechniken (vorstellen und üben an konkreten Inhal-

ten)  
• Planung, Gestaltung und Organisation von Veranstaltungen  
• Ziele und Inhalte von Orientierungstutorien 
• Grundlagen von Kommunikation und Konfliktmanagement 
• Arbeit mit Gruppen und Gruppenprozesse 
• Aufgaben und Rolle des Tutors/der Tutorin 
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• Selbstmanagement 
• Analyse des eigenen Lernverhaltens 
• Festigung von Studier- und Arbeitstechniken 
• Entwicklung einer Feedbackkultur 
• Simulationen zu konkreten Abschnitten eines Orientierungstutoriums 
• Neues Modul seit 2008: -„Eine Uni für alle“ 

Effekte der Tutorenwerkstatt 

• für die Erstsemestler/-innen: qualifizierte Betreuung durch ausgebildete Tu-
tor/innen 

• für die beteiligten Mentor/-innen und Tutor/-innen: Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen 

• für die Fächer: die in der Tutorenwerkstatt ausgebildeten Tutor/-innen können in 
den Instituten für Fachtutorien eingesetzt werden 

2. Workshop im Sommersemester 2007 

Ziele 

• Wissensvermittlung durch Referate, Handouts und Videos 
• Sensibilisierung insbesondere durch die Mitarbeit von Studierenden mit Behinde-

rung als Experten 
• Praktische Anwendung durch das Erstellen eines Moduls zum Thema „Studium 

und Behinderung“ für die Ausbildung studentischer Tutorinnen und Tutoren 

Inhaltliche Gestaltung 

• Wissensvermittlung zum Behinderungsbegriff und zu Gesetzlichkeiten auf interna-
tionaler, nationaler sowie Hochschulebene 

• Darstellung von Erfahrungen zum Thema Studium und Behinderung durch studen-
tische Experten 

• Erarbeitung eines Moduls zum Thema „Studium und Behinderung“ für die Tuto-
renwerkstatt (zugleich Ergebnis) 
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3. Das Modul „Studium und Behinderung“ in der Tutorenwerkstatt der 
Universität Potsdam 

Ziele 

• Vermittlung von Wissen und von praktischen Erfahrungen an die Tutor/-innen und 
Sensibilisierung für das Thema „Studium und Behinderung“ 
- Jeweils ein Student mit und ein Student ohne Behinderung gestalten das Modul 
- Vermittlung von theoretischem Basiswissen zum Behinderungsbegriff, dessen 

Entwicklung und Gesetzlichkeiten 
- „Studium konkret“ - Vermittlung von praktischen Erfahrungen sowie Einsatz ei-

nes Videos  
• Anwendung des Wissens und der Erfahrung bei der Gestaltung eines Flyers für die 

Erstsemestler 

Inhaltliche Gestaltung 

• Hochschule wird in den gesetzlichen Rahmen eingeordnet, Begriffe (Behinderung, 
chronische Krankheit, Chancengleichheit und Diskriminierung) werden durch eine 
historische Einordnung auf globaler, europäischer und nationaler Ebene erläutert  

• Hochschulspezifische Richtlinien werden dargestellt, Nachteilsausgleiche für Stu-
dierende mit Behinderung theoretisch und praktisch diskutiert  

• Ein Flyer für Erstsemestler wird erarbeitet 

Ergebnisse 

• Das Modul wurde von allen Teilnehmer/-innen als sehr wichtig erachtet und soll 
zum festen Ausbildungsbestandteil der Tutorenwerkstatt werden 

• Bei Teilnehmer/-innen wenig Wissen und wenig Erfahrungen vorhanden  
- Konzept musste kurzfristig verändert werden  
- Flyer wird in diesem Jahr durch das Expertenteam erstellt  
- zu prüfen ist, inwiefern die Gestaltung eines Flyers durch die Tutor/-innen ziel-

führend ist 

Empfehlungen 

• Wir empfehlen weiterhin eine Zweiteilung des Moduls in 
- einen theoretischen Teil zum Behinderungsbegriff und zu den Gesetzlichkeiten 
- einen praktischen Teil zum Thema „Studium konkret“ 

• Ziel beider Teile: Umdenken bei den Studierenden anregen 
- weg von der Auffassung: Studierende mit Behinderung haben Einschränkun-

gen, ihnen muss geholfen werden 
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- hin zur Überzeugung: Studierende mit Behinderung sind gleichberechtigte Part-
ner/-innen, wir müssen uns gemeinsam mit ihnen für Chancengleichheit enga-
gieren 

4. Das Projekt geht weiter: Folgeworkshop Sommersemester 2008 

Ausgangssituation 

Die Bereiche Studium und studentisches Leben stehen erneut im Mittelpunkt; Exper-
ten/-innen mit und ohne Behinderung planen und gestalten gemeinsam mit der Behin-
dertenbeauftragten; Begleitung durch die IBS des DSW 

Ziele 

• Erweiterung und Festigung von vorhandenem Wissen zum Thema Chancen-
gleichheit im Hochschulbereich am Beispiel Studium und Behinderung 

• Sensibilisieren für praktische Fragen und Probleme zum Thema Chancengleichheit 
• Überarbeitung des erprobten Moduls zum Thema „Studium und Behinderung“ 

Ergebnisse des Folgeprojektes 

• Gestaltung des Workshops nach Vorbild der Tutorenwerkstatt hat sich bewährt 
• Wesentliche Grundlage für den Erfolg des Projektes: gemeinsame Planung und 

Gestaltung durch studentische Experten mit und ohne Behinderung sowie der Be-
hindertenbeauftragten  

• Modul „Studium und Behinderung“ wird zum festen Schulungsmodul der Tutoren-
werkstatt 

• Erfahrungen können für andere Projekte zum Thema Chancengleichheit genutzt 
werden 

• Über Projekte/Fortbildungen für Hochschulmitarbeiter wird nachgedacht 

Empfehlung 

Workshop sollte jährlich stattfinden, um  

• interessierte Studierende zu qualifizieren 
• Referent/-innen mit und ohne Behinderung für die Gestaltung des Moduls in der 

Tutorenwerkstatt zu gewinnen und auszubilden 
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Workshop III: Verlauf und Ergebnisse 
Moderation: Eberhard Raaf, Studentenwerk Tübingen/Hohenheim, stellvertretender 

Vorsitzender des Beirats der IBS 

Zunächst wurden die wichtigsten Punkte des Vortrages von Herrn Dr. Vedder zum 
Thema „Diversity Management“ aufgegriffen und diskutiert. Dann stand die Präsenta-
tion zweier Projekte aus dem Hochschulbereich im Mittelpunkt des Workshops: 

1. „Vielfalt als Antwort auf globale Fragen: Diversity Management als fester 
Bestandteil des Zukunftskonzepts der RWTH Aachen“ 

Asli-Juliya Weheliye und Dr. Carmen Leicht-Scholten, Integration Team – Human Re-
sources, Gender and Diversity Management, RWTH Aachen 

Die Tatsache, dass Diversity Management innerhalb der RWTH Aachen in Form einer 
zentralen Stabsstelle angesiedelt ist, fand bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
breite Zustimmung. Auf diese Weise können die Ziele des Diversity Managements im 
Rahmen der Exzellenzinitiative besser eingebracht und durchgesetzt werden.  

Lebhaft diskutiert wurde dagegen, inwieweit die Interessen von Studierenden mit Be-
hinderung auch unter dem Aspekt „gender and diversity“ vertreten werden. Kritikpunkt 
war hierbei die zu starke Betonung des Gender-Aspekts. Der Kritik wurde entgegen-
gehalten, dass die RWTH Aachen diese Kombination bewusst gewählt habe, da Gen-
der als eine zentrale Dimension alle anderen Dimensionen im Diversity Management 
durchziehe. Das Spannungsfeld zwischen Gender und Behinderung bestimmte auch 
die weitere Diskussion. So wurde die Frage aufgeworfen, wie sinnvoll es wäre, in ähn-
lichen Diversity-Projekten auch beispielsweise ein Service-Center für Studierende mit 
Behinderung einzurichten, oder ob andere Anbindungen in der Hochschule die Inte-
ressen der Studierenden mit Behinderung besser sicherten. 

2. „Tutoren-Projekt“ der Universität Potsdam 

Dr. Marlies Reschke, Zentrale Studienberatung der Universität Potsdam, und Chris-
toph Beier, Student der Universität Potsdam 

Das Projekt der Universität Potsdam zur Sensibilisierung von Studierenden für die 
Belange ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung im Rahmen der Einführungsveranstaltungen für Erstsemester stieß auf 
großes Interesse. 
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Sowohl das grundlegende Modul für die Ausbildung der Tutoren und Tutorinnen als 
auch dessen Einbettung in die gesamte Tutorenausbildung der Universität Potsdam 
könnten Beispiele für ähnliche Angebote für Erstsemester in anderen Hochschulen 
sein. Alle Studierende, die an diesen Veranstaltungen teilnähmen, würden auf diese 
Weise mit Fragen von Behinderung und möglicher Diskriminierung konfrontiert und im 
optimalen Fall dazu motiviert, sich in ihrem neuen Lebensumfeld für eine Hochschule 
für alle zu engagieren. 

Positiv wurde die Partizipation von Studierenden mit Behinderung sowohl in der Ent-
wicklung des Moduls für die Tutorenausbildung als auch in der Schulung der Tutoren 
und Tutorinnen gesehen. Wichtig wäre hier besonders die Vermittlung von Wissen zu 
Themen wie Behinderung, chronische Krankheit, Gleichstellung und Chancengleich-
heit sowie die Sensibilisierung durch Tutoren und Tutorinnen, die selbst von Behinde-
rung oder chronischer Krankheit betroffen sind. Dies befähige die zukünftigen Tutoren 
und Tutorinnen, diese Thematik später weiterzuvermitteln. 

Das Modul zur Sensibilisierung zum Thema Behinderung und Diskriminierung werde 
in der Universität Potsdam verstetigt. In der Diskussion wurde betont, dass sich dies 
nicht nur für die Erstsemesterbetreuung eigne, sondern ebenso für die Qualifizierung 
von Hochschulangehörigen aus Lehre, Forschung und Verwaltung. Weiter könne 
überlegt werden, wie das Konzept mit Modifikationen zur Sensibilisierung auch für 
andere Gruppen mit besonderem Beratungs- und Unterstützungsbedarf (ausländische 
Studierende) genutzt werden könnte.  

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops empfahlen die weitere Verbrei-
tung der vorgestellten Ansätze und Projektideen, da diese wichtige Impulse zur Förde-
rung von Vielfalt in der eigenen Hochschule geben könnten. 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Affeld, Christoph:    
ACQUIN e.V., Referent Akkreditierung 

Alberding, Ralf: 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), u.a. zuständig für den Bereich „Studentische An-
gelegenheiten“ 

Bade, Dr. Ulf: 
Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 

Barth, Katja:    
Technische Fachhochschule Berlin, Studienberaterin und Beauftragte für die Belange 
von Studierenden mit Behinderung 

Bauer, Rudolf:   
Technische Universität München, Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement 

Baumstark, Susanne:    
Fraktion Die Linke, Referentin für Behindertenpolitik 

Baus, Harry:    
Akademisches Förderungswerk Bochum, Leiter des Servicezentrums für behinderte 
Studierende 

Bayer, Michael:    
Studentenwerk München, Sozialberater 

Becker, Ulf:    
Thüringer Kultusministerium, u.a. zuständig für den Bereich „Studentische Angele-
genheiten“ 

Behrens, Prof. Dr. Johann:    
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Direktor des Instituts für Gesundheits- und 
Pflegewissenschaft 

Beier, Christoph: 
Student der Universität Potsdam 

Berning, Dr. Ewald:    
ehem. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung, 
München 

Boehlen, Zoé:    
Studentin der Universität Hamburg 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

von Boehmer, Dr. Alexander:    
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der Schwerbehindertenvertretungen des Bundes 

Böse, Mike:    
Studentenwerk Kassel, Sozialberater 

Braun, Andrea:    
Universität Kassel, Beauftragte für behinderte und chronisch kranke Studierende 

Breutmann, Prof. Bernd:  
Vizepräsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften/Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt 

Brünink, Björn:    
Fachhochschule Düsseldorf, Arbeitsstelle barrierefreies Studium 

Bruns, Stefanie:    
Studentin der Hochschule Vechta 

Bürger, Dr. Irma:    
Universität Potsdam, Studienberaterin und Beauftragte für die Belange behinderter 
Studierender 

Busam, Alexander:    
Universität Gießen, AStA-Referent Autonomes Behindertenreferat  

Classen, Georg:    
Freie Universität Berlin, Beauftragter für die Belange behinderter Studierender 

Cochu, Michael: 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 

Dannenbeck, Prof. Dr. Clemens:    
Hochschule Landshut, Beauftragter für Fragen der Behinderung 

Dobischat, Prof. Dr. Rolf:    
Präsident des Deutschen Studentenwerks (DSW) 

Dorrance, Carmen:    
Doktorandin der Ludwig-Maximilians-Universität München 

Drebes, Dr. Sven:    
Mitglied des Vorstands der BAG Behinderung und Studium e.V. 

Drechsel, Klaus-Peter:    
Studentenwerk Berlin, Berater für behinderte Studierende 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Esser, Erik:    
Universität Hamburg, AStA-Referent Behindertenreferat  

Finke, Karl:    
Beauftragter des Landes Niedersachsen für die Belange der Menschen mit Behinde-
rung 

Fromme, Christine:    
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des Deutschen 
Studentenwerks 

Galler, Dr. Birgit:    
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Leiterin des Referats Interna-
tionaler Austausch im Hochschulbereich 

Gattermann-Kasper, Dr. Maike:    
Universität Hamburg, Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderung und 
chronischer Krankheit/ stellvertretende Behindertenbeauftragte 

Gerstenkorn, Petra:    
Mitglied des ver.di Bundesvorstandes 

Grebe, Dr. Uwe:    
Geschäftsführer des Studentenwerks Marburg und Vorsitzender des Beirats der In-
formations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des DSW 

Hagen, Susanne:   
Universität der Künste Berlin, Leiterin des Immatrikulations- und Prüfungsamtes und 
Behindertenbeauftragte für Studierende 

Hatz, Stefan:    
Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie 
an Hochschulen e.V. (GIBeT) 

Heiermeier, Harald:    
Studentenwerk Paderborn, Abteilungsleiter Studienfinanzierung 

Heinrich, Klaus:    
Universität Tübingen, Beratungsstelle für behinderte Studierende/ Behindertenbeauf-
tragter 

Hellbusch, Andrea:    
Technische Universität Dortmund, Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium 

Hendriks, Dr. Birger:    
Bolognabeauftragter der Kultusministerkonferenz (KMK) 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Henningsen, Katrin:    
Studentin der Fachhochschule Kiel 

Hoops, Andrea:    
Stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Studentenwerks 

Hopbach, Dr. Achim:    
Geschäftsführer der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 

Illing, Dominique:    
Studentenwerk Berlin, Beraterin für behinderte und chronisch kranke Studierende 

Jahn, Ronny:    
Universität Potsdam, wissenschaftlicher Mitarbeiter/Studien Coach am Institut für Er-
ziehungswissenschaften 

Jonas, Ursula:    
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des Deutschen 
Studentenwerks 

Kärcher, Christian:    
Universität Duisburg-Essen, Akademisches Beratungszentrum/ Behindertenbeauftrag-
ter für Studierende  

Kirsch, Bettina:    
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

Kramer, Angelique:    
Universität Dortmund, ABeR-Referentin 

Krell, Jeanette:    
Technischen Fachhochschule Berlin, AStA-Referat Soziales 

Kroll, Gudrun:    
Agentur für Arbeit Cottbus, Berufsberaterin für Abiturienten 

Lang, Helmut:    
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Studienberater 

Leicht-Scholten, Dr. Carmen:    
RWTH Aachen, Integration Team – Human Resources, Gender and Diversity Mana-
gement 

Leunendorf, Dr. Hannelore:    
Universität Potsdam, Dezernat für Studienangelegenheiten/ Leiterin des Studieren-
densekretariats 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Löhmannsröben, Prof. Dr. Hanna:    
Evangelische Fachhochschule Berlin, Vorsitzende des Ausschusses für Studierende 
mit Behinderung 

Ludwig, Deike:    
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Chancengleichheit von Studierenden mit Behinderung  
sichern – Neue Steuerungsinstrumente im  
Hochschulreformprozess nutzen 

Fachtagung vom 2. bis 3. September 2008 in Berlin 

Veranstaltungsort 
ver.di 

Tagungsraum Aida / Othello 

Paula-Thiede-Ufer 10 

10179 Berlin 

Programm 

Dienstag, 2. September 2008 

09:00 Uhr Anmeldung / Empfangskaffee 

10:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung 
- Prof. Dr. Rolf Dobischat, Präsident des Deutschen Studentenwerks 

(DSW)  
- Petra Gerstenkorn, Mitglied des ver.di Bundesvorstandes  

10:15 Uhr Keynote 
Hochschulsystem im Wandel: Mehr Autonomie – mehr Verantwortung 
der Hochschulen für „Eine Hochschule für Alle“ 

- Prof. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK)  

10:45 Uhr Panel I: Der Bologna-Prozess – Zwischenbilanz und Perspektive 
Welche Chancen und Risiken birgt der Bologna-Prozess für Studierende 
mit Behinderung? Welche Möglichkeiten bietet der Bund-Länder-
Aktionsplan zur sozialen Dimension des europäischen Hochschulraums 
für „Eine Hochschule für Alle“? Wie kann im Wettbewerb der Hochschu-
len die Teilhabe von Studierenden in besonderen Lebenslagen gesichert 
werden?  
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Dienstag, 2. September 2008 (Fortsetzung) 
Impulsreferate: 

- Dr. Birgit Galler, Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) 

- Dr. Birger Hendriks, Bolognabeauftragter der Kultusministerkonferenz 
(KMK) 

11:30 Uhr Gesprächsrunde 

Moderation: 

- Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des DSW  
Teilnehmer/innen: 

- Karl Finke, Beauftragter des Landes Niedersachsen für die Belange 
der Menschen mit Behinderung 

- Dr. Birgit Galler, BMBF 
- Dr. Birger Hendriks, KMK 
- Sandra Ohlenforst, Studentin der RWTH Aachen, Vorstandsmitglied 

der BAG Behinderung und Studium 
- Dr. Peter Zervakis, HRK, Bolognazentrum 
anschließend Plenumdiskussion 

12:30 Uhr Mittagessen  

13:30 Uhr Panel II: Behinderte Studierende im Studium – Gestaltung und Ver-
ankerung von Nachteilsausgleichen im Bereich Studiengestaltung 
und Prüfungen 
Welche Möglichkeiten bietet die Akkreditierung von Studiengängen für 
die Sicherung der Teilhabe von Studierenden mit Behinderung? – 
Chancen neuer Steuerungsinstrumente 

Impulsreferat: 

- Dr. Achim Hopbach, Geschäftsführer der Stiftung zur  Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland 

14:00 Uhr Gesprächsrunde 

Moderation: 

- Dr. Ewald Berning, ehem. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschul-
forschung und Hochschulplanung, München 

Teilnehmer/innen: 

- Ralf Alberding, HRK 
- Zoé Boehlen, Studentin der Universität Hamburg 
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- Dr. Achim Hopbach, Geschäftsführer der Stiftung zur  Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland 

- Georg Reschauer, Akkreditierungsagentur für Studiengänge im 
Bereich Gesundheit und Soziales – AHPGS e.V. 

- Ursula Jonas, Stellvertretende Leiterin der Informations- und 
Beratungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des DSW  

anschließend Plenumdiskussion 

14:45 Uhr Pause 

15:15 Uhr Panel III: Behinderte Studierende im Wettbewerb um Studienplätze 
– Sicherung von Chancengleichheit und Transparenz in Zulas-
sungsverfahren von Bachelor- und Masterstudiengängen 
Welche Möglichkeiten bieten die neuen Zulassungsverfahren, um eine 
chancengleiche Teilhabe von Studienbewerber/innen mit Behinderung 
zu sichern? – Chancen und Risiken hochschuleigener 
Auswahlverfahren, Potenziale der (geplanten) „Servicestelle für 
Hochschulzulassung“, rechtliche Grundlagen  

Impulsreferat: 

- Dr. Ulf Bade, Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 

15:45 Uhr Gesprächsrunde 

Moderation:  

- Stefan Hatz, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für 
Information, Beratung und Therapie an Hochschulen e.V. (GIBeT) 

Teilnehmer/innen: 

- Ralf Alberding, HRK 
- Dr. Ulf Bade, ZVS 
- Dr. Irma Bürger, Studienberaterin und Beauftragte für die Belange 

behinderter Studierender der Universität Potsdam 
- André Radtke, Student der Georg-August-Universität Göttingen  und 

Vorstandsmitglied der BAG Behinderung und Studium 
anschließend Plenumdiskussion 

6:30 Uhr Abschluss des ersten Tages 

19:00 Uhr Abendtreff 
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Mittwoch, 3. September 2008 

09:15 Uhr Begrüßung 

- Dr. Uwe Grebe, Geschäftsführer des Studentenwerks Marburg und 
Vorsitzender des Beirats der IBS 

09:20 Uhr Vortrag: Diversity Management als Chance für die deutsche Hoch-
schule  
Folgerungen für das Selbstverständnis der Hochschulen und ihrer Beauf-
tragten für die Belange der Studierenden mit Behinderung  

- Dr. Günther Vedder, Department für Betriebswirtschaftslehre, Georg-
August-Universität Göttingen 

anschließend Plenumdiskussion 

Moderation:  

- Dr. Uwe Grebe, Geschäftsführer des Studentenwerks Marburg und 
Vorsitzender des Beirats der IBS 

10:00 Uhr  Pause 

10:15 Uhr  Parallele Workshops 

Workshop I: Nachteilsausgleiche im Studium konkret – Eignungs-
feststellungsverfahren, Workload, Prüfungen  
Akkreditierung von Studiengängen: Kriterien zur Sicherung der Teilhabe 
von Studierenden in besonderen Lebenslagen – Beispiele und Empfeh-
lungen 

Moderation: 

- Dr. Ewald Berning, ehem. Bayerisches Staatsinstitut für Hochschul-
forschung und Hochschulplanung, München 

Berichte und Empfehlungen aus der Praxis:  

- Dr. Achim Stenzel, Teamleiter Studienstrukturentwicklung der Freien 
Universität Berlin 

- Georg Classen, Beauftragter für die Belange behinderter Studieren-
der der Freien Universität Berlin 
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Workshop II: Nachteilsausgleiche beim Hochschulzugang konkret – 
Besonderer Härtefall, hochschuleigene Auswahlverfahren, Master-
zugang  
Rechtliche Grundlagen/ Chancen und Risiken hochschuleigener 
Auswahlverfahren – Beispiele und Empfehlungen  

Moderation:  

- Prof. Dr. Wolfgang Wünschmann, TU Dresden  
Berichte und Empfehlungen aus der Praxis: 

- Dr. Maike Gattermann-Kasper, Stellvertretene Behindertenbeauftrag-
te der Universität Hamburg 

- Dr. Irma Bürger, Studienberaterin und Beauftragte für die Belange 
behinderter Studierender der Universität Potsdam 

Workshop III: Diversity Management 
Diversity als Leitbild für die zukunftsorientierte Hochschule?!  

Moderation:  

- Eberhard Raaf, Studentenwerk Tübingen-Hohenheim, stellvertreten-
der Vorsitzender des Beirats der IBS 

Präsentation von Good-Practice-Beispielen: 

- „Vielfalt als Antwort auf globale Fragen: Diversity Management als 
fester Bestandteil des Zukunftskonzeptes der RWTH Aachen“;  
Dr. Carmen Leicht-Scholten und Asli-Juliya Weheliye, Human Re-
sources, Gender and Diversity Management, RWTH Aachen 

- „Tutoren-Projekt“ der Universität Potsdam; Dr. Marlies Reschke, 
Zentrale Studienberatung Universität Potsdam, und Christoph Beier, 
Student der Universität Potsdam und Projekt-Mitarbeiter 

12:00 Uhr Bilanz der Tagung / Ausblick 
- Dr. Uwe Grebe, Geschäftsführer des Studentenwerks Marburg und 

Vorsitzender des Beirats der IBS 

12:15 Uhr Ende der Tagung / Gelegenheit zu einem Mittagsimbiss 
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Deutsches Studentenwerk: „Bologna“ auch für Studierende 
mit Behinderung! 
Pressemitteilung vom Berlin, den 02.09.2008 

• DSW-Präsident Rolf Dobischat: „Chancengleichheit muss Profilelement jeder mo-
dernen Hochschule sein“ 

• Zulassungsverfahren, Studium und Prüfungen: Dobischat fordert verbindliche und 
einheitliche Standards für Nachteilsausgleiche 

• Sozialerhebung: 8% der Studierenden geben an, durch gesundheitliche Schädi-
gung im Studium eingeschränkt zu sein 

Berlin, 2. September 2008. „Studierende in besonderen Lebenslagen, zum Beispiel 
mit Behinderung, müssen voll am Bologna-Prozess teilhaben können. Die Hochschu-
len stehen in der Verantwortung, dies zur realisieren.“ Mit diesem Appell eröffnete 
Prof. Dr. Rolf Dobischat, Präsident des Deutschen Studentenwerks (DSW), heute in 
Berlin eine Tagung der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung 
des Deutschen Studentenwerks (DSW). Gerade Studierende mit Behinderung könn-
ten Vorgaben, Fristen und Termine, die im Bachelor-Master-Studiensystem eine zent-
rale Rolle spielen, wegen ihrer Behinderung nicht immer einhalten; sie haben zudem 
laut Dobischat einen höheren Beratungs- und Unterstützungsbedarf. DSW-Dobischat 
forderte zum Auftakt der Tagung „einheitliche, verbindliche und transparente Stan-
dards für Nachteilsausgleiche für Studierende mit Behinderung bei der Zulassung, 
dem Studium und bei Prüfungen. „Chancengleichheit zu gewährleisten, das muss Pro-
filelement jeder modernen Hochschule sein“, so Dobischat wörtlich. 

Für den DSW-Präsidenten ist die Art und Weise, in der Studierende mit Behinderung 
im Bologna-Prozess einbezogen werden, ein „Prüfstein für die erfolgreiche Umset-
zung des Bologna-Prozesses insgesamt“. „Hochschule für Alle, Bologna für Alle, das 
muss das Ziel sein“, so Dobischat wörtlich. Gemäß jüngster DSW-Sozialerhebung 
geben 8% der Studierenden an, durch eine gesundheitliche Schädigung im Studium 
beeinträchtigt zu sein. 

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Tagung, die heute 
mit mehr als 100 Gästen in Berlin beginn, trägt den Titel „Chancengleichheit von Stu-
dierenden mit Behinderung sichern – neue Steuerungsinstrumente im Hochschulre-
formprozess nutzen“. Die Kernfrage der Tagung lautet: Wie müssen Hochschulzulas-
sung, Studium und Prüfungen gestaltet werden, damit Studierende mit Behinderung 
nicht benachteiligt werden?  
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Für die Hochschulen wird Prof. Dr. Wilfried Müller, Rektor der Universität Bremen und 
Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, darlegen, wie sie ihre Verantwortung 
für eine „Hochschule für Alle“ wahrnehmen wollen. Vertreterinnen und Vertreter von 
Bundesregierung, Bundesländern, Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen, 
Wohlfahrtsverbänden, Hochschulen, Studentenwerken und studentischer Selbsthilfe 
diskutieren dann, wie im Bologna-Prozess, bei der Hochschulzulassung sowie der 
Akkreditierung von Studiengängen die Teilhabe von Studierenden mit Behinderung 
gesichert werden kann. 

Hintergrund: Studierende mit Behinderung 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ So lautet die Definition des Sozialgesetzbuches 
IX; diese Definition ist Grundlage für die meisten Nachteilsausgleichsregelungen im 
Studium. 8% aller eingeschriebenen Studierenden fühlen sich laut jüngster Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerks durch eine gesundheitliche Schädigung im 
Studium beeinträchtigt, davon knapp die Hälfte mittelstark bis sehr stark.  

42 der insgesamt 58 Studentenwerke bieten Beratung für Studierende mit Behinde-
rung, entweder im Rahmen ihrer Sozialberatung oder in eigenen Beratungsstellen. Die 
Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studen-
tenwerks wird seit 25 Jahren vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
fördert.
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Behindert sein und behindert werden Hochschüler mit Han-
dicap sind im Bachelorstudium benachteiligt 
Von Sarina Pfauth 

Eine Hausarbeit im Studienfach Jura zu schreiben, ist eine ziemlich nervige Angele-
genheit, findet Jakob Herrmann. Denn nur ein kleiner Teil der Literatur steht digital zur 
Verfügung. Weil der 25-jährige Student aus Tübingen blind ist und sein Laptop ihm 
nur digitale Dokumente vorlesen kann, musste er schon oft den Zivildienstleistenden 
der Uni zu Hilfe holen. Wenn der dann nicht auf Anhieb die richtigen Bücher einscann-
te, ging alles wieder von vorne los. Aber nicht nur über die umständliche Literaturbe-
schaffung ärgerte sich Jakob Herrmann bereits mehrmals. Sondern auch darüber, 
dass Professoren ihm Klausuren in ausgedruckter Form zurückgaben und er in der 
Mensa gefragt wurde, ob sein Blindenhund da wirklich rein dürfe, wegen Hygiene und 
so. 

Studieren mit Behinderung ist immer noch beschwerlich. Zwar haben sich die Hoch-
schulen in den vergangenen Jahren darum bemüht, sich stärker auf Studenten mit 
Handicap einzustellen. So schreibt in Aachen ein Zivildienstleistender je nach Bedarf 
bei Vorlesungen mit oder hilft beim Toilettengang, in Kassel sind Türschilder in Blin-
denschrift angebracht, und viele Unis haben Gebäude rollstuhlgerecht umgebaut. 

"Es gibt aber immer noch massive Barrieren", sagt Michael Richter vom Verein der 
Blinden und Sehbehinderten in Beruf und Studium. So hätten Behinderte, die vor dem 
Studium schon eine Ausbildung absolviert haben, keinen Anspruch mehr auf weitere 
staatliche Hilfe. Wer als gehörloser Bankkaufmann also noch Betriebswirtschaftslehre 
studieren will, muss den Gebärdendolmetscher selbst bezahlen. Und die Umstellung 
auf die Bachelor- und Masterabschlüsse wirft neue Probleme auf. Denn die Hoch-
schulen haben die Behinderten bei der Reform offenbar schlicht vergessen. Zu die-
sem Ergebnis kamen Experten, die sich vorige Woche bei einer Tagung des Deut-
schen Studentenwerks (DSW) in Berlin trafen.  

Durch das straff organisierte Bachelorstudium sind formale und zeitliche Vorgaben 
sehr viel strenger geworden. Wer den Takt nicht halten kann, hat das Nachsehen. Das 
betrifft vor allem Menschen mit Behinderung. Bisher bekamen sie einfach mehr Zeit 
für das Studium, wenn sie wegen ihrer Sehbehinderung viele Stunden beim Einscan-
nen von Literatur verbringen mussten. Beim Bachelor bauen die Kurse nun aber auf-
einander auf, und wer nicht alles in einem Semester schafft, verliert den Anschluss. 
"Es ist übersehen worden, dass die Verpflichtung zur Verbindlichkeit die Behinderten 
ins Hintertreffen bringt. Da müssen wir ran", bestätigt Wilfried Müller, Rektor der Uni 
Bremen und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz. 
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Jakob Herrmann ist inzwischen zufriedener. Seit er das Studienfach gewechselt hat, 
findet er fast alle Lernmaterialien in digitaler Form vor. Er studiert jetzt Informatik.  

Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 08.09.2008, Seite 16 
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Büffeln trotz Behinderung – Behinderte Studierende müs-
sen an vielen Unis noch gegen Einschränkungen kämpfen 
Von Jens Rosbach 

Fast jeder fünfte Studierende hat laut der letzten Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks von 2006 eine gesundheitliche Schädigung, ist also chronisch krank oder 
behindert. Auf einer Fachtagung in Berlin diskutieren Vertreter aus Verbänden, Politik 
und Hochschule heute und morgen über Instrumente zur besseren Integration von 
behinderten Studierenden in den Hochschulalltag. 

André Radtke ist sehbehindert, seit Geburt schon. Dennoch hat er vor sieben Jahren 
ein Studium aufgenommen - ein Studium der Verwaltungswissenschaften an der 
Fachhochschule Halberstadt. Und bald schon gab's Probleme. Die FH habe ihn zu 
wenig unterstützt, klagt der 31-Jährige. Etwa als er in den Prüfungen anstelle des Ku-
gelschreibers einen Laptop verwenden wollte. Der Student ist auf die Tastatur ange-
wiesen, weil die eigene Handschrift zu klein für seine kranken Augen ist. 

Der Laptop hätte nur ein Vergrößerungsprogramm gehabt, also sämtliche Programme 
sind dann mit vergrößerter Schrift dargestellt und vergrößerten Bildern dargestellt. 
Und ... ja aber den Laptop wollten Sie halt zur Prüfung nicht zulassen. Haben mich 
dann ausgeschlossen und gesagt: Wenn Sie sich mit den Bedingungen hier nicht ein-
verstanden erklären können, suchen Sie sich doch einen anderen Uni-Standort, der 
nicht in Sachsen-Anhalt liegt. 

Enttäuscht wechselte der Sehgeschädigte nach Göttingen. Denn hier gibt es behin-
dertenspezifische Arbeitsplätze und geschulte Zivildienstleistende. Allerdings muss 
André Radtke auch an seiner neuen Hochschule immer wieder Hürden nehmen. Zum 
Beispiel kann er mit seinem Blinden-Computer nur schwer Studienbescheinigen aus 
dem Internet ausdrucken. 

Die Uni Göttingen war halt nicht in der Lage - und das als Elite-Uni, fand ich schon 
ziemlich schwach - dass das Studentensekretariat nicht mal gesagt hat: Passen Sie 
mal auf Herr Radtke, Anfang des Semesters schicken wir Ihnen die Unterlagen, dann 
ist die Sache für Sie einfacher und für uns ist es nicht viel schwerer - aber es ging 
nicht. Von daher ist das ein Problem, aber ist nicht zu ändern. 

Nun muss seine Frau immer alle Dokumente für ihn ausdrucken. Im Gegensatz zur 
Verwaltung seien die Kommilitonen aufmerksam, berichtet der Student. Allerdings nur 
innerhalb der Unigebäude. Draußen habe er häufig Angst. 

Dann wird übern den Campus gefahren mit nicht unbedingt langsamer Geschwindig-
keit mit dem Fahrrad - gut, muss ich halt das Risiko eingehen, dass ich wohlmöglich 
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über ein Fahrrad falle, was in den Weg gestellt ist oder dass ich in ein Fahrrad hinein-
laufe - das ist nicht ganz ungefährlich. 

Prüfungsprobleme, Bürokratieprobleme, Campusprobleme. Studierende mit einer Be-
hinderung bzw. chronischen Krankheit brauchen zumeist länger für ihre Ausbildung 
als Gesunde. Ob Blinde, Taube oder Gelähmte; ob Herz-, Krebs- oder psychisch 
Kranke - viele müssen zwischendurch immer wieder mal pausieren. Andrea Hoops, 
die Vizechefin des Deutschen Studentenwerks, kennt die Statistik. 

Von den Studierenden ohne gesundheitliche Schädigungen haben 13 Prozent ihr Stu-
dium unterbrochen, von Studierenden mit gesundheitlicher Beeinträchtigung sind es 
20 Prozent. Diese Zahl deutet darauf hin, dass Studierende mit Behinderung beson-
deren Unterstützungsbedarf haben. 

Für die Unterstützung sind vor allem die Behindertenbeauftragten der jeweiligen 
Hochschulen zuständig. Wie Georg Classen von der Freien Universität Berlin. Der 
Pädagoge hat für diesen Job eine halbe Stelle. 

Es gibt 'ne ganze Reihe großer Universitäten, die das auch haben. Aber die Regel ist 
es leider nicht. Also es ist an vielen Hochschulen so, dass ein Professor nebenbei die 
Betreuung der behinderten Studierenden erledigt. Und das ist dann zwangsläufig, 
wenn das sozusagen nur nebenbei mit erledigt wird, nicht mit so viel Kompetenz, nicht 
mit so viel Durchsetzungskraft verbunden. 

Der Behindertenbeauftragte berät die Studierenden vor allem über die so genannten 
Nachteilsausgleichs-Maßnahmen, zu denen die Hochschulen verpflichtet sind. So darf 
ein Behinderter Bücher länger als normal ausleihen. Oder Hausarbeiten später abge-
ben. Oder versäumte Prüfungen problemloser nachholen. 

Wir haben entsprechende Regelungen, das ist ganz wichtig, in der Prüfungsordnung. 
Dass eben gleichwertige Leistungen in anderer Form erbracht werden können. Das 
könnte eben zum Beispiel dann auch sein in der mündlichen Prüfung, dass ein Hör-
behinderter dann die Fragen zunächst mal schriftlich vorgelegt kriegt - oder dann 
schon die Prüfung mündlich durchführen, aber als Einzelprüfung durchführen, nicht in 
der Gruppenprüfung. Das geht bis in solche Details. 

Trotz der Nachteils-Ausgleichsmaßnahmen klagen viele behinderte Studierende über 
zunehmende Schwierigkeiten. Der Grund: die Einführung der Bachelor- und Master-
Studiengänge. Wie können gehandicapte Studenten besser mit dem starren Turbo-
studium klar kommen? Das diskutieren die Experten heute und morgen auf der Ta-
gung des Deutschen Studentenwerks. 

Quelle:  Deutschlandradio CAMPUS & KARRIERE, 02.09.2008, 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/840992/
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