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aktuelles

 

ABS 
Informationsvideo für Er-

stsemesteer 

Die Arbeitsstelle Barrierefreies Studium hat im 
Rahmen eines studentischen Filmprojekts ein 
Einführungsvideo zu den Themen 
Studieren mit Behinderung und 
Nachteilsausgleich in Prüfungssituationen  
veröffentlicht 

• studentisches Filmprojekt
der ABS

https://hs-duesseldorf.de/erstsemesterinfos
https://hs-duesseldorf.de/erstsemesterinfos
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NRW: Teilhabebericht vor-

gelegt 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales in Nordrhein-Westfalen hat den ersten 
„Teilhabebericht NRW“ zu Lebenslagen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen veröffent-
licht. Der Bericht informiert auch über die Situ-
ation Studierender mit Behinderungen und die 
gesetzlichen Maßnahmen der Landesregierung 
zur Teilhabesicherung. Er weist zugleich darauf 
hin, dass die Hochschulen in Nordrhein-West-
falen sich in den Verträgen mit der Landesre-
gierung dazu verpflichtet haben, Konzepte zur 
vollständigen Inklusion der Studierenden mit 
Behinderungen einschließlich der Studienauf-
nahme und des Prüfungswesens vorzulegen. 

• Pressemitteilung zur Ver-
öffentlichung des Teilhabe-
berichts am 24. Juli 2020

• Teilhabebericht Nordrhein-
Westfalen

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-laumann-wir-wollen-die-inklusion-nordrhein-westfalen-weiter-voranbringen
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-laumann-wir-wollen-die-inklusion-nordrhein-westfalen-weiter-voranbringen
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-laumann-wir-wollen-die-inklusion-nordrhein-westfalen-weiter-voranbringen
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/teilhabebericht_2020_nrw_barrierfrei.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/teilhabebericht_2020_nrw_barrierfrei.pdf
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Nachteilsausgleiche - Emp-
fehlung zur Definition des 
anspruchsberechtigten 
Personenkreises in Hoch-

schulgesetzen 

Um eine diskriminierungsfreie Anwendung des 
Rechts auf Nachteilsausgleiche im Hochschul-
bereich zu unterstützen, empfiehlt der Beirat 
der IBS, in die hochschulrechtlichen Rege-
lungen zu Nachteilsausgleichen einen Bezug 
zur Legaldefinition von Behinderung gemäß 
§ 3 Bundesbehindertengleichstellungsgesetz
aufzunehmen. Damit würden die Länder den
Bezug zum modernen, sich an der UN-Behin-
dertenrechtskonvention orientierenden Behin-
derungsbegriff stärken. Nach diesem sind auch
Studierende, deren chronische und länger an-
dauernden Erkrankungen (z.B. Rheuma, Mul-
tiple Sklerose, Essstörung, Autismus-Spektrum-
Störung) zu Teilhabebeeinträchtigungen führen,
Menschen mit Behinderungen.

• Empfehlung des Beirats
der IBS „Nachteilsaus-
gleiche für Studierende
mit Behinderungen in Prü-
fungen – Definition des
anspruchsberechtigten
Personenkreises in Hoch-
schulgesetzen“

https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-31_empfehlung_nachteilsausgleiche_-_anspruchsberechtigter_personenkreis.pdf
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FAQ zu den Vergabever-
fahren von hochschul-
start ab 2020 - Fokus 
Studienbewerbung mit Be-

hinderung 

Die Vergaberegeln in bundesweit zulassungs-
beschränkten Studiengängen sowie im Dialog-
orientierten Serviceverfahren von hochschul-
start haben sich seit diesem Jahr geändert. Die 
Neuregelungen wirken sich auch auf die Mög-
lichkeiten aus, beeinträchtigungsbedingte Be-
lange bei der Studienplatzbewerbung geltend 
zu machen. Herr Wilko Wittke von der Stiftung 
für Hochschulzulassung hat im Rahmen einer 
Online-Veranstaltung der IBS am 9. Juli darüber 
informiert. Interessierte finden die Präsentation 
von Herrn Wittke sowie eine von der IBS zu-
sammengestellte Übersicht zentraler Aspekte 
im FAQ-Format in der IBS-Online-Bibliothek. 

• Präsentation Wilko Wittke

• IBS-FAQ Vergaberegeln

https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-07-09_hochschulstart_vergabeverfahren_behinderung_0.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/2020-08-21_faq_zulassung_behinderung_2020.pdf
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Hochschulforum Digitali-

sierung: Dossier „Barriere-

freiheit und inklusive Digi-

talisierung“ 

Die Digitalisierung der Hochschullehre kann 
Inklusion, Chancengleichheit sowie Flexibilisie-
rung fördern und Barrieren abbauen. Das The-
mendossier „Barrierefreiheit und inklusive Digi-
talisierung“ bietet eine Orientierungshilfe für die 
Gestaltung inklusiver digitaler Lehre. Der Autor, 
Dr. Björn Fisseler, ist Fachmediendidaktiker 
an der FernUniversität in Hagen. In mehreren 
Blogbeiträgen zeigt er auf, wie mit überschau-
barem Aufwand Lösungen gestaltet werden, die 
Barrierefreiheit sicherstellen und von allen Stu-
dierenden genutzt werden können. 

• HFD: Dossier „Barrierefrei-
heit und inklusive Digitali-
sierung“

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/barrierefreiheit-und-inklusive-digitalisierung
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/barrierefreiheit-und-inklusive-digitalisierung
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/barrierefreiheit-und-inklusive-digitalisierung
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Webkonferenzen barriere-

frei gestalten 

Wie wird die umfassende Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung in Webkonferenzen 
sichergestellt? Hierzu hat die Bundesfachstelle 
Barrierefreiheit eine Praxishilfe veröffentlicht 
und die wichtigsten Anforderungen benannt. 
Links verweisen auf Checklisten und Tipps an-
derer Organisationen zur barrierefreien Online-
Kommunikation. 

• Bundesfachstelle Barriere-
freiheit: Webkonferenzen
barrierefrei gestalten

https://www.dvfr.de/rehabilitation-und-teilhabe/meldungen-aus-der-reha-landschaft/detail/artikel/webkonferenzen-barrierefrei-gestalten/?L=0&cHash=eebec4177fba2e080d1436372ec4eeb1
https://www.dvfr.de/rehabilitation-und-teilhabe/meldungen-aus-der-reha-landschaft/detail/artikel/webkonferenzen-barrierefrei-gestalten/?L=0&cHash=eebec4177fba2e080d1436372ec4eeb1
https://www.dvfr.de/rehabilitation-und-teilhabe/meldungen-aus-der-reha-landschaft/detail/artikel/webkonferenzen-barrierefrei-gestalten/?L=0&cHash=eebec4177fba2e080d1436372ec4eeb1


stipendien &
Praktika

 

Universität Wien: Stipendi-

um für Studierende mit Be-

einträchtigung 

Das Stipendium gilt der besonderen Unterstüt-
zung Studierender mit Beeinträchtigung (z.B. 
für Mehrkosten, die für eine geeignete Wohn-
raumbeschaffung anfallen oder für besondere 
Unterstützung im Studium). Die budgetären 
Mittel stammen aus privaten Stiftungen, welche 
einmal jährlich (jeweils im Sommersemester) 
vergeben werden. Es handelt sich dabei um 
einen Mindestbetrag von ca. € 1.000,00 je Sti-
pendium. Das Stipendium ist an das Vorliegen 
einer Behinderung sowie an ein aktives und 
ordentliches Studium an der Universität Wien 
gebunden. Die Auswahlkriterien bzw. die 
Reihung erfolgt auf Grund des Grades der Be-
hinderung, der Bedürftigkeit sowie der Studien-
leistungen. Die Entscheidung erfolgt durch 
eine Kommission unter dem Vorsitz der 
Vizerektorin Studierende und Weiterbildung. 

• Informationen zum Stipen-
dium für Studierende mit
Beeinträchtigung an der
Universität Wien

https://www.hs-duesseldorf.de/internationales
https://studienpraeses.univie.ac.at/stipendien/stipendium-zur-besonderen-unterstuetzung-studierender-mit-beeintraechtigung/
https://studienpraeses.univie.ac.at/stipendien/stipendium-zur-besonderen-unterstuetzung-studierender-mit-beeintraechtigung/
https://studienpraeses.univie.ac.at/stipendien/stipendium-zur-besonderen-unterstuetzung-studierender-mit-beeintraechtigung/
https://studienpraeses.univie.ac.at/stipendien/stipendium-zur-besonderen-unterstuetzung-studierender-mit-beeintraechtigung/
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Karriereprogramm für Stu-

dierende mit Behinderungen 

Das myAbility Talent®Programm bietet Studie-
renden mit Behinderungen einen Einstieg in 
das Berufsleben und die Chance mit teilneh-
menden Unternehmen aus der Region Kontakt 
aufzubauen. Innerhalb von fünf Monaten lernen 
die Bewerberinnen und Bewerber in Grup-
pencoachings sich zu präsentieren, in Einzel-
coaching werden mit erfahrenen Coaches die 
Lebensläufe überarbeitet sowie Fragen und 
Ängste bezüglich ihrer Behinderung im Bewer-
bungsprozess geklärt. Zudem wird für jeden 
teilnehmenden Studierenden eine Bewerbungs-
strategie erarbeitet. Zum Ende des Programms 
gibt es einen Matching Day, bei dem die Studie-
renden den sich teilnehmenden Unternehmen 
präsentieren. Zum ersten Mal findet das Pro-
gramm in Frankfurt statt. Bewerbungsschluss 
ist der 22. November 2020. 

• Zur Ausschreibung auf In-
stagram

• Zur Ausschreibung auf
Facebook

• Informationen zum myAbili-
ty Talent Programm

https://www.hs-duesseldorf.de/internationales
https://www.instagram.com/p/CE9SokugcHS/?utm_source=ig_web_copy_link%E2%80%AF
https://www.instagram.com/p/CE9SokugcHS/?utm_source=ig_web_copy_link%E2%80%AF
https://www.facebook.com/myAbilityTalent/posts/1467288923481365
https://www.facebook.com/myAbilityTalent/posts/1467288923481365
https://www.myability.org/myabilitytalent
https://www.myability.org/myabilitytalent
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Seminar „Berufseinstieg 

mit Behinderungen und 

chronischen Krankheiten” 

Die Informations –und Beratungsstelle Studium 
und Behinderung (IBS) bietet ein Seminar zum 
Berufseinstieg für Menschen mit Behinderung 
und/oder chronischer Erkrankung an, welche 
dem Ende ihres Studiums entgegengehen. 
Hierzu werden auch simulierte Bewerbungs-
gespräche durchgeführt. 

• Seminar „Berufseinstieg mit
Behinderungen und chroni-
schen Krankheiten”

https://www.studentenwerke.de
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/views_filebrowser/2019_info_anmeldung_programm_1.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/views_filebrowser/2019_info_anmeldung_programm_1.pdf
https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/views_filebrowser/2019_info_anmeldung_programm_1.pdf



