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Vorwort 

Diese Handlungshilfe richtet sich an Sie, wenn Sie 

die Promotion einer Person mit Behinderungen oder 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen betreuen. 

Vielleicht haben Sie auch eine Betreuungsanfrage er-

halten und möchten sich nun über das Thema Pro-

movieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

und Behinderungen informieren. 

Als Promotionsbetreuer*in nehmen Sie eine zentrale 

Rolle für das Gelingen der Promotion ein und stellen 

die Weichen für den Zugang zum Arbeitsfeld Wissen-

schaft. Sowohl in Ihrer Rolle als Promotionsbe-

treuer*in wie auch als Arbeitgeber*in für wissen-

schaftliche Mitarbeiter*innen sind Sie zudem dafür 

mitverantwortlich, ein barrierefreies und inklusives 

Arbeitsumfeld zu schaffen.  

In dieser Handlungshilfe finden Sie Informationen, 

Tipps und Anlaufstellen für die Promotionsbetreu-

ung von Promovierenden mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen (Behinderungen, chronischen kör-

perlichen oder psychischen Erkrankungen). Sie erhal-

ten Einblick in finanzielle und rechtliche Ressourcen 

und Netzwerke, die Ihnen dabei zur Verfügung ste-

hen sowie Hintergrundinformationen und Tipps für 

den Umgang mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen und Barrieren im Hochschulalltag.  

                                                        

1 Koehler, Stefanie/Wahl, Michael (2021): Empfehlungen zu gendergerechter, digital barrierefreier Sprache – Eine Studie, Berlin 

Diese Handlungshilfe entstand im Rahmen des Pro-

jekts PROMI – Promotion inklusive. Durch das Pro-

jekt wurden in den Jahren 2013 bis 2016 45 halbe 

Promotionsstellen für Hochschulabsolvent*innen 

mit Schwerbehinderungen an 21 Hochschulen in 

ganz Deutschland geschaffen und bis August 2022 

wissenschaftlich begleitet. Dabei wurden Barrieren, 

Lösungsmöglichkeiten und gute Praxisbeispiele be-

züglich der Promotion, Weiterqualifizierung und Be-

schäftigung von Akademiker*innen aus Perspektive 

der verschiedenen beteiligten Akteur*innen identifi-

ziert. Diese Ergebnisse finden Sie in dieser Hand-

lungshilfe aufbereitet. 

Lesehinweis 

In der Handlungshilfe wird die Bezeichnung „ge-

sundheitliche Beeinträchtigung(en)“ verwendet, um 

die Vielfalt von angeborenen und erworbenen Behin-

derungen sowie chronischen körperlichen und psy-

chischen Erkrankungen bestmöglich abzubilden. Ge-

mäß der Studie „Empfehlung zu gendergerechter, di-

gital barrierefreier Sprache“, herausgegeben von der 

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit 

und Informationstechnik, wird darüber hinaus die 

Genderschreibweise mit Asterisk verwendet.1 
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Die Definition von Behinderung & Beeinträchtigung

Behinderungen und Beeinträchtigungen sind so vielfältig wie die Menschen, die sie erleben. 

Die Bezeichnung „gesundheitliche Beeinträchti-

gung“ ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl körperli-

cher oder psychischer Beeinträchtigungen und um-

fasst unterschiedliche angeborene und erworbene 

Behinderungen wie Lernschwierigkeiten, Neu-

rodiversität, sogenannte Teilleistungsstörungen 

(Zum Beispiel Legasthenie) und chronische körperli-

che und psychische Erkrankungen.  

Im deutschen Recht (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, 

SGB IX) wird zwischen den Begriffen Behinderung 

und Beeinträchtigung unterschieden. Beeinträchti-

gung bezeichnet die körperliche Seite, während Be-

hinderung in der Wechselwirkung mit einstellungs- 

und umweltbedingten Barrieren entsteht (§2 Abs. 1 

SGB IX). Eine Person ist daher behindert, wenn sie 

eine Beeinträchtigung hat und durch Barrieren in der 

Umwelt an der vollen Teilhabe in wichtigen gesell-

schaftlichen Bereichen (zum Beispiel dem Arbeitsle-

ben) gehindert ist. Daraus ergibt sich auch eine ge-

meinsame gesellschaftliche Verantwortung zur Re-

duzierung von Barrieren.  

Die Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen, 

beziehungsweise Behinderungen ist also deutlich 

breiter und heterogener als man vielleicht intuitiv 

annimmt und geht über das, was häufig klischeehaft 

mit dem Begriff „Behinderung“ verbunden wird (zum 

Beispiel der*die Rollstuhlfahrer*in, der*die blinde 

Person etc.), hinaus. 

In Deutschland sind bestimmte Rechte für Menschen 

mit Behinderungen (unter anderem am Arbeitsplatz) 

an die amtliche Anerkennung der Behinderung ge-

bunden. Die Anerkennung einer Beeinträchtigung als 

Behinderung kann beim Versorgungsamt beantragt 

werden. Dabei wird je nach Schwere der Beeinträch-

tigung ein Grad der Behinderung (GdB) festgestellt:  

• ab einem GdB von 50 spricht man von einer 

Schwerbehinderung.  

• Personen, die einen GdB zwischen 30 und 50 ha-

ben, können außerdem eine Gleichstellung mit 

schwerbehinderten Menschen bei der zuständi-

gen Arbeitsagentur beantragen, wenn sie diese 

zum Erlangen oder Behalten eines Arbeitsplat-

zes brauchen.  

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Men-

schen haben einen rechtlichen Anspruch auf be-

stimmte (finanzielle) Leistungen und Nachteilsaus-

gleiche am Arbeitsplatz (§2 Abs. 2 SGB IX).  

Auch wenn beeinträchtigte Personen das Recht auf 

amtliche Anerkennung ihrer Behinderung hätten, 

kann es sein, dass sie die Anerkennung aus diversen 

Gründen nicht beim Versorgungsamt beantragen 

(möchten). Trotzdem stehen auch ihnen unter be-

stimmten Bedingungen Unterstützungsleistungen zu. 

Weiterführende Informationen: 

Informationen zum Grad der Behinderung vom Sozi-

alverband VDK: https://tinyurl.com/promix00 

Begriffs-Lexikon von REHADAT, einer Informations-

plattform zur beruflichen Teilhabe: 

https://www.rehadat.de/lexikon 

 

  

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://tinyurl.com/promix00
https://www.rehadat.de/lexikon
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Gesundheitliche Beeinträchtigungen im Hochschul-

kontext 

In Deutschland gibt es große Forschungslücken zu Promovierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 

da es bisher an systematisch erhobenen Daten fehlt. Jedoch bietet eine Befragung des Studentenwerks aus den 

Jahren 2016/17 Anhaltspunkte für die Situation Studierender mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, also die 

Personengruppe, die sich nach Abschluss für eine Promotion entscheiden kann.2 

Circa 11 Prozent aller Studierenden haben studienerschwerende 

gesundheitliche Beeinträchtigungen.

  

                                                        

2 Poskowsky, Jonas/Heißenberg, Sonja/Zaussinger, Sarah/Brenner, Julia (2018): beeinträchtigt studieren - best2. Datenerhebung zur Situation 

Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/17, Berlin  
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Offenlegung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Weder extern Promovierende noch Promovierende in einem Beschäftigungsverhältnis/wissenschaftliche Mitar-

beiter*innen sind dazu verpflichtet, ihre gesundheitliche Beeinträchtigung oder Schwerbehinderung offenzule-

gen. Da die Mehrheit der Beeinträchtigungen nicht sichtbar ist, kann es gut sein, dass Sie bereits Promovierende 

mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen betreut haben oder sogar aktuell betreuen, ohne es zu wissen.  

Für Promovierende ist die Entscheidung über eine 

Offenlegung nicht leicht. Mit einer Offenlegung kön-

nen sie zwar Unterstützung erhalten und besondere 

Rechte in Anspruch nehmen, gleichzeitig besteht die 

Angst mit Vorurteilen und Diskriminierung konfron-

tiert zu sein. Viele entscheiden sich daher erstmal da-

gegen auf der Arbeit über ihre Beeinträchtigung zu 

sprechen oder wählen eine Strategie der teilweisen 

Offenlegung gegenüber Betreuenden, Arbeitge-

ber*innen oder Verwaltungsmitarbeitenden.  

Grundsätzlich ist ein sensibler Umgang mit bekann-

ten und vermuteten gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen wichtig. 

Dazu haben wir die folgenden Tipps: 

Signalisieren Sie Offenheit gegenüber dem Thema 

und sprechen Sie es gegebenenfalls in Ihrem Team 

an. Bieten Sie an, dass Personen gerne auf Sie zu-

kommen können, wenn sie Bedarfe haben. 

 Überlassen Sie die Entscheidung darüber, was 

und wem die Promovierenden von ihrer gesund-

heitlichen Beeinträchtigung erzählen möchten, 

den Promovierenden. 

 Wenn eine Person mit Bedarfen auf Sie zukommt, 

sprechen Sie an, ob andere Mitarbeitende über 

die gesundheitliche Beeinträchtigung Bescheid 

wissen und wie die Person im Team damit um-

gehen möchte. So vermeiden Sie, dass Promo-

vierende und Mitarbeitende zur unfreiwilligen 

Offenlegung gezwungen werden, indem die ge-

sundheitliche Beeinträchtigung zum Beispiel vor 

Unwissenden oder einer ganzen Gruppe ange-

sprochen wird. 

 Weisen Sie Promovierende auf Anlaufstellen und 

Ansprechpersonen hin, bei denen sie sich zum 

Thema „Offenlegung“ und weitere Unterstüt-

zungsmöglichkeiten informieren können. 

 Das Projekt „Sag ich’s – chronisch krank im 

Job“ unterstützt Arbeitnehmer*innen mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen bei der 

schwierigen Offenlegungsentscheidung und bie-

tet außerdem viele hilfreiche Informationen und 

eine Übersicht über Rechte und Pflichten sowie 

mögliche (allgemeine) Beratungsangebote. 

Weiterführende Informationen: 

Informationen und Beratung zur Entscheidung für o-

der wider eine Offenlegung erhalten sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte bei der Schwerbehinder-

tenvertretung und den Personalräten. 

Promovierende ohne Promotionsstelle können sich 

an Beratungsstellen für Studierende mit Behinderun-

gen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen wen-

den. 

Die Webseite des Projekts Sag ich’s – chronisch 

krank im Job bietet Informationen und Unterstützung 

bei der Entscheidung für und wider eine Offenlegung: 

https://sag-ichs.de  
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Barrieren & Herausforderungen für Promovierende mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Die Promotionsphase ist in Deutschland für die meisten durch eine prekäre und unsichere Arbeitssituation ge-

prägt. Doch für Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können Barrieren im Hochschulalltag 

und gesundheitliche Belastung zu zusätzlichen Herausforderungen und erschwerten Arbeitsbedingungen führen, 

wie die Forschungsergebnisse von PROMI – Promotion inklusive zeigten.

Neben den Vorteilen, die das Arbeitsfeld Wissen-

schaft für Promovierende mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen bietet, zum Beispiel die flexible Ar-

beitsstruktur und die, seit der Corona-Pandemie ver-

stärkten Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten, 

bestehen daher auch einige Herausforderungen. 

Zwei Faktoren sind dabei maßgeblich. Einerseits ist 

fehlende Barrierefreiheit ein Problem, andererseits 

kann die gesundheitliche Beeinträchtigung mit zeit-

lichen Mehrbelastungen einhergehen, wodurch das 

Zeitbudget für die Arbeit an der Promotion reduziert 

wird. 

Barrieren im Hochschullalltag 

Meist werden unter Zugänglichkeit und Barrierefrei-

heit bauliche Maßnahmen verstanden, beispiels-

weise Aufzüge und Rampen. Allerdings bestehen im 

Zusammenhang mit der Arbeit an der Hochschule/in 

der Wissenschaft viele weitere, aber weniger sicht-

bare Barrieren: 

• Verkehrsmittel wie öffentlicher Nahverkehr, 

Parkplätze etc., die nicht barrierefrei sind. 

• Mangelnde Passung des Arbeitsplatzes (an 

der Hochschule und im Home Office). 

• Fehlende Barrierefreiheit digitaler Infra-

struktur, zum Beispiel von Programmen zur 

Datenanalyse, Bibliotheken, Archiven und 

digitalen Systemen der Verwaltung und des 

Studien- und Lehrmanagements etc. 

• Nichtbeachtung individueller Bedarfe bei 

der Gestaltung von Prüfungen, Lehre und 

Veranstaltungen, zum Beispiel bei beein-

trächtigungsbedingter Erschöpfung oder 

verkürzter Konzentrationsfähigkeit. 

• Andere gestaltete Lebens- und Arbeitsberei-

che, zum Beispiel fehlender barrierefreier 

Wohnraum. 

• Hinzu kommen Barrieren durch die implizi-

ten, aber hohen Erwartungen an Wissen-

schaftler*innen in Qualifizierungsphasen, 

zum Beispiel die Erwartungen an eine große 

zeitliche und räumliche Flexibilität und die 

Bereitschaft ein hohes Arbeitspensum zu be-

wältigen. „Barrieren in den Köpfen“ von bei-

den Seiten, Stigma und Vorurteile gegen-

über gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

sind daher weitere, zwischenmenschliche 

Herausforderungen im Arbeitsfeld Wissen-

schaft.
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Behinderungsbezogener zeitlicher Mehr-

aufwand 

Ein weiterer möglicher Faktor für die erschwerten 

Arbeitsbedingungen von Promovierenden mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen ist der beein-

trächtigungsbezogene zeitliche Mehraufwand. Er 

entsteht durch mögliche zusätzliche Belastungen 

aufgrund von Barrieren oder aufgrund der Beein-

trächtigung, die einen zeitlichen Mehraufwand 

verursachen. 

• Arbeitsaufgaben können behinderungsbe-

dingt sowie durch fehlende Barrierefreiheit 

länger dauern, wenn beispielsweise eine 

sehbeeinträchtigte Person sich Literatur und 

Lernstoff mit technischen Hilfsmitteln er-

schließen muss, aber auch wenn mobilitäts-

beeinträchtigte Personen längere Wege 

über das Universitätsgelände in Kauf neh-

men müssen. 

• Die Beantragung von Unterstützungsleis-

tungen ist oft sehr zeitaufwendig und kom-

pliziert und bis zur Bewilligung dauert es 

häufig mehrere Monate. So kommt es, dass 

notwendige Ausstattungen noch fehlen, 

wenn der/die Promovierende eigentlich 

schon mit der Arbeit beginnen will. So geht 

wertvolle Zeit verloren. Diese zeitliche 

Mehrbelastung wäre vermeidbar durch 

schnellere Behördenprozesse oder eine vor-

läufige Finanzierung der Leistungen durch 

die Hochschule.  

• Das Management der gesundheitlichen Be-

einträchtigung kann zusätzliche regelmä-

ßige zeitliche Verpflichtungen beinhalten, 

zum Beispiel Arzt- und Therapietermine. 

• Eine Mehrbelastung entsteht außerdem 

durch begrenzte Energieressourcen und die 

damit einhergehende Notwendigkeit häufi-

gerer und/oder längerer Erholungsphasen, 

beispielsweise bei chronischen Erkrankun-

gen. 
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Rechte & Ansprüche von Promovierenden mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen 

Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben verschiedene Möglichkeiten Unterstützungs-

leistungen zu beantragen. Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch zwischen den Möglichkeiten, die bei ei-

ner Promotion im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung an der Hochschule zur Verfügung 

stehen und anderen Formen der Promotion, zum Beispiel mit einem Stipendium. 

In der Regel gibt es für Promovierende mit einer so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Zu-

sammenhang mit der Promotion mehr Ressourcen, 

da so genannte Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-

leben  beantragt werden können und die beschäftig-

ten (schwerbehinderten) Promovierenden nicht nur 

ein Recht auf Nachteilsausgleiche bei Prüfungsleis-

tungen haben, sondern auch auf Nachteilsausgleiche 

am Arbeitsplatz. Diese Möglichkeiten haben Promo-

vierende ohne Anstellung nicht. Im Folgenden sind 

daher hier zunächst die Ressourcen aufgeführt, die 

allen Promovierenden mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen zur Verfügung stehen – unabhängig 

von ihrem Beschäftigungsverhältnis und der amtli-

chen Anerkennung ihrer Behinderung.Nachteilsaus-

gleich bei Prüfungsleistungen 

Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen haben die Möglichkeit Nachteilsausgleiche 

bei Prüfungsleistungen zu beantragen. Nachteilsaus-

gleich bedeutet, dass das Prüfungsformat so ange-

passt wird, dass Promovierende möglichst barriere-

frei die Prüfungsleistung erbringen können. Mögli-

che Nachteilsausgleiche bei Prüfungsleistungen sind 

unter anderem: 

• Änderungen bei der Prüfungszeit, zum Beispiel 

Verlängerung, mehr oder längere Pausen 

• Anpassung der Prüfungsform, zum Beispiel eine 

virtuelle Verteidigung statt einer Verteidigung in 

Präsenz 

• Dolmetscher*innen in der Prüfung 

• Technische Hilfen, beispielsweise Sehhilfen  

• Assistenzen in der Prüfung 

Nach aktuellem Stand haben noch nicht alle Hoch-

schulen bzw. Fakultäten die Belange Promovieren-

der mit Behinderungen und/oder chronischen Er-

krankungen in ihren Promotionsordnungen festge-

halten. Doch auch wenn Ihre Hochschule/Ihr Fachbe-

reich einen solchen Nachteilsausgleich nicht explizit 

vorsieht, ergibt sich aus dem jeweiligen Landeshoch-

schulgesetz, der Hochschulsatzung und dem Grund-

satz der Nichtdiskriminierung ein Anrecht darauf. 

Wenn Ihre Fakultät/Ihr Fachbereich einen Nachteils-

ausgleich bei Prüfungsleistungen vorsieht, sind diese 

in der Regel in der jeweiligen Promotionsordnung 

geregelt. 

Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung 

leisten dabei das Promotionsbüro oder die Beauf-

tragten für Studierende mit Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen der Hochschule. 
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Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

In begründeten Fällen können Promovierende mit 

Behinderungen ohne sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

(LTB) beantragen. Das können Assistenzen, Ausstat-

tungen, Dolmetschung (beispielsweise für Gebärden-

sprache) etc. sein. Ein begründeter Fall liegt vor, 

wenn gezeigt werden kann, dass die Promotion zum 

Erreichen des angestrebten Berufsziels erforderlich 

ist. Die Leistungen sind meist Geldmittel, aber auch 

Sach- und Dienstleistungen und werden beim zu-

ständigen Rehabilitationsträger beantragt. 

Finanzierung durch Fördermittelgeber*in-

nen 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wie ei-

nige andere Fördermittelgeber*innen berücksichtigt 

unter Umständen die Situation von Wissenschaft-

ler*innen mit Behinderungen und finanziert auch 

Mehrbedarfe, bzw. Nachteilsausgleiche bei Projekt-

förderungen.  

Promotionsförderung durch Stipendien 

Die Finanzierung von Unterstützungsleistungen wie 

beispielsweise Assistenzen oder technischer Ausstat-

tung ist meist nicht Bestandteil eines Stipendiums. 

Einige Stipendienwerke bieten allerdings teilweise 

Unterstützungsleistungen für Promovierende mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen an. So besteht 

zum Beispiel die Möglichkeit, eine Förderungsdauer 

über die festgesetzte Höchstdauer hinaus zu 

beantragen. Allerdings ist es schwerer für Promovie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Sti-

pendien zu beantragen und zu erhalten. Denn einer-

seits sind Stipendien häufig an Erfolgsleistungen wie 

ein schnelles Studium oder gute Leistungen gebun-

den, die für Studierende und Promovierende mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund von 

Barrieren schwerer zu erreichen sein können. Ande-

rerseits gibt es oft keine Informationen zu Barriere-

freiheit und Gewährleistung von Bedarfen im Bewer-

bungsprozess, was abschreckend wirken kann.  

Weiterführende Informationen 

Gute Beispiele für Promotionsordnungen, die Rege-

lungen für Nachteilsausgleiche vorsehen unter: 

https://tinyurl.com/promix01  

Ansprechperson und Beratung bei der DFG zum 

Thema Chancengleichheit: https://tinyurl.com/pro-

mix02  

 

 

  

https://tinyurl.com/promix01
https://tinyurl.com/promix02
https://tinyurl.com/promix02
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Die Vorteile einer sozialversicherungspflichtigen 

Promotionsstelle

Eine Promotion im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung an der Hochschule oder an au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen ist mit einigen Rechten und Vorteilen verbunden, die Promovieren-

den mit einem Stipendium oder einem Nebenjob nicht zur Verfügung stehen.  

Recht auf Nachteilsausgleiche 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit aner-

kannter Schwerbehinderung haben ein Recht auf 

verschiedene Nachteilsausgleiche. Gegebenenfalls 

sind Nachteilsausgleiche vom Grad der Behinderung 

oder bestimmten Merkzeichen auf dem Behinderten-

ausweis (beispielsweise G für erhebliche Geh- und 

Stehbehinderung) abhängig. Im Beruf sind unter an-

derem folgende Ausgleiche möglich: 

• Schwerbehinderte Beschäftigte haben einen An-

spruch auf Zusatzurlaub.  

• Für schwerbehinderte Beschäftigte besteht ein 

besonderer Kündigungsschutz.  

Unterstützungsmöglichkeiten am Arbeits-

platz 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Mitar-

beiter*innen und ihre Arbeitgeber*innen können un-

terschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten am Ar-

beitsplatz und somit für die Promotionstätigkeit im 

Rahmen der vertraglich geregelten Arbeitszeit erhal-

ten. 

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Die 

Hochschule und Forschungseinrichtung sind als 

Arbeitgeberinnen dazu verpflichtet, einen Ar-

beitsplatz und dessen Ausstattung barrierefrei 

zu gestalten und die besonderen Bedarfe von 

Beschäftigten mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen ausreichend zu berücksichtigen. Finan-

zielle Unterstützung für diese Maßnahmen kön-

nen Rehaträger (bei Promotionen i.d.R. die zu-

ständige Arbeitsagentur) durch Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben bewilligen. Darunter 

fällt beispielsweise die (anteilige) Übernahme 

von Kosten für technische Arbeitshilfen, eine Ar-

beitsassistenz (zum Beispiel Vorleser*innen für 

sehbeeinträchtigte Promovierende) oder auch 

die Kraftfahrzeughilfe, die die Finanzierung ei-

nes Autos unterstützt. 

• Persönliches Budget: Die Leistungen können 

entweder direkt an den/die Arbeitgeber*in oder 

als persönliches Budget für die beschäftigten 

Promovierenden ausgezahlt werden. Die 

Schwerbehindertenvertretung kann dazu infor-

mieren und bei der Ermittlung und Beantragung 

unterstützen. Allerdings stehen einige Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere 

eine Assistenz, nur für Tätigkeiten innerhalb der 

vertraglich geregelten Arbeitszeit zur Verfügung, 

also nicht für Arbeiten an der Promotion außer-

halb der Arbeitszeit.  
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• Eingliederungszuschuss: Unter Umständen kann 

ein Eingliederungszuschuss für behinderte und 

schwerbehinderte Beschäftigte durch den Ar-

beitgeber beantragt werden. Der Eingliede-

rungszuschuss ist eine finanzielle Förderung des 

Gehalts der schwerbehinderten Person und ge-

hört zu den Leistungen der Bundesagentur für 

Arbeit. Er soll die berufliche Eingliederung von 

Personen unterstützen, für die die Vermittlung in 

ein Arbeitsverhältnis erschwert ist. So kann bei-

spielsweise eine Einarbeitung gefördert werden, 

die über den üblichen Rahmen hinausgeht.  

• Befristungsverlängerung: Bei einer Schwerbe-

hinderung und einer schwerwiegenden chroni-

schen körperlichen und/oder psychischen Er-

krankung besteht die Möglichkeit einer Verlän-

gerung der Höchstbefristungsdauer nach Wis-

senschaftszeitvertragsgesetz um zwei weitere 

Jahre (§2 WissZeitVG).  

Weiterführende Informationen: 

Eine Übersicht über verschiedenen Arten von Nach-

teilsausgleichen von REHADAT: https://www.reha-

dat.de/lexikon/Lex-Nachteilsausgleiche/ 

Übersicht über den Eingliederungszuschuss bei 

REHADAT: 

https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliede-

rungszuschuss-EGZ/  

Informationen zur Beantragung von Eingliederungs-

hilfen bei Informationsportal REHADAT: 

https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliede-

rungshilfe/  

Ansprechpersonen und Rechtsgrundlagen für Leis-

tungen listet das Unternehmens-Netzwerk Inklusion 

in der Veröffentlichung „Inklusive Führung“ ab Seite 

150 auf: https://tinyurl.com/4k8hwjac  

Eine gute Auflistung inkl. Übersicht über Maßnah-

men und Antragswege bieten die Bundesagentur für 

Arbeit und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integ-

rationsämter und Hauptfürsorgestellen in einem Rat-

geber an: https://tinyurl.com/yck9c7hn  

Weitere Informationen zu (finanziellen) Fördermög-

lichkeiten für Akademiker*innen mit Schwerbehinde-

rung gibt es vom Arbeitgeberservice für schwerbe-

hinderten Akademiker der ZAV 

 

https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Nachteilsausgleiche/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Nachteilsausgleiche/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungszuschuss-EGZ/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungszuschuss-EGZ/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungshilfe/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungshilfe/
https://tinyurl.com/4k8hwjac
https://tinyurl.com/yck9c7hn
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Einen inklusiven Arbeitsbereich gestalten 

Es gibt bereits kleine Veränderungen, die Sie in Ihrem Arbeitsbereich vornehmen können, die Ihren Promovie-

renden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ermöglichen können, leichter teilzuhaben.

 

Barrierefreiheit am Arbeitsbereich 

Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema und betrifft 

nicht nur bauliche Maßnahmen. Die folgenden Tipps 

geben Ihnen einen Einblick in mögliche kleine Ver-

änderungen. 

Tipps für Barrierefreiheit: 

 Planen Sie Veranstaltungen und Meetings barri-

erefrei.  

 Stellen Sie Informationen und Dokumente als 

Word-Datei oder als barrierefreie PDF zur Verfü-

gung. 

 Informieren Sie sich über Anlaufstellen und An-

sprechpersonen an Ihrer Hochschule, beispiels-

weise bei der Schwerbehindertenvertretung o-

der bei Beratungsstellen für Chancengleich-

heit/Inklusion, damit Sie und Ihre Promovieren-

den bei Fragen und Problemen darauf zurück-

greifen können 

 Achten Sie darauf, dass Bedarfe Ihrer Promovie-

renden auch in gemeinsamen Gesprächssituati-

onen berücksichtigt werden. Dazu gehören bei-

spielsweise eine geräuscharme Umgebung für 

Personen mit Hörhilfen oder eine vertrauens-

volle Umgebung für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen. 

Weiterführende Informationen: 

Checkliste Barrierefreie Events: https://ti-

nyurl.com/5n7ua9e4  

Digitale Lehre inklusiv gestalten: https://ti-

nyurl.com/edv4ffmc 

Leitfaden barrierefreie Dokumente: https://ti-

nyurl.com/m9nwaz93 

https://tinyurl.com/5n7ua9e4
https://tinyurl.com/5n7ua9e4
https://tinyurl.com/edv4ffmc
https://tinyurl.com/edv4ffmc
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Hinweise zum Umgang mit zeitlicher Mehr-

belastung 

Obwohl es durch die oben genannten Veränderun-

gen und andere Unterstützungsleistungen zum Teil 

möglich ist, Barrieren zu reduzieren und den behin-

derungsbezogenen Mehraufwand zu verringern, 

bleibt der zeitliche Aufwand für Promovierende mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Regel 

erhöht. Daher ist es wichtig und möglicherweise 

auch hilfreich dies in der Promotionsbetreuung mit-

zudenken. 

Tipps für den Umgang mit zeitlicher Mehrbelastung: 

 Treffen Sie klare Absprachen über Arbeitsaufga-

ben und Zeitbudgets, damit Ihre Promovieren-

den planen können und Ihnen sagen können, 

was in welchem zeitlichen Rahmen zu schaffen 

ist. 

 Bieten Sie eine gewisse zeitliche Flexibilität bei 

gemeinsamen Terminen und Arbeitszeiten, zum 

Beispiel um Arzt- und Therapietermine zu er-

möglichen. 

 Nutzen Sie Optionen zur Verlängerung der zur 

Verfügung stehenden Promotionszeit. Beispiels-

weise bietet §2 des Wissenschaftszeitvertrags-

gesetz (§2 WissZeitVG) die Möglichkeit einer 

Verlängerung der Höchstbefristungsdauer um 

zusätzlich zwei Jahre bei einer Schwerbehinde-

rung oder schwerwiegenden chronischen Er-

krankung. 

 Achten Sie mit Ihren Promovierenden auf die Be-

lastung. So können Sie vermeiden, dass diese 

sich überlasten oder laufende Aktivitäten abbre-

chen müssen. 

 Respektieren und achten Sie auf Ruhepausen, 

damit wieder Energie getankt werden kann. 

 Achten Sie auf offene und regelmäßige Kommu-

nikation, um Missverständnisse und Frustration 

über zeitliche Mehraufwände zu vermeiden.  

 Sollte der zeitliche Mehraufwand auch mit Un-

terstützungsleistungen zu hoch sein, ist es unter 

bestimmten Voraussetzungen möglich einen 

Eingliederungszuschuss in Form eines Gehalts-

zuschusses bis max. 70 Prozent des Arbeitsent-

gelts für schwerbehinderte Wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen zu beantragen. 

Weiterführende Informationen: 

Tipps zur Kommunikation und zum Umgang mit Be-

einträchtigungen und Behinderungen für Arbeitge-

ber*innen vom Kompetenzzentrum Fachkräftesiche-

rung (KOFA): https://tinyurl.com/3fdd34dk  

 

Informationen zum Eingliederungszuschuss von 

REHADAT: https://www.rehadat.de/lexikon  

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/__2.html
https://tinyurl.com/3fdd34dk
https://www.rehadat.de/lexikon
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Inklusive Rahmenbedingungen für Promovierende 

schaffen 

Viele Barrieren für Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen an der Hochschule entstehen durch 

ungenügende Rahmenbedingungen und fehlende Kenntnis von Rechten und Ressourcen in Wissenschaft und 

Verwaltung. Individuelle Unterstützungsangebote und -leistungen sind ein erster Schritt. Damit Teilhabe jedoch 

unabhängig von individuellen Unterstützungsressourcen möglich ist und Hochschulen wirklich eine Institution 

für alle werden können, braucht es inklusive Strukturen. 

Es gibt einige strukturelle Veränderungen, die mehr 

Teilhabe von Promovierenden und Wissenschaft-

ler*innen in Qualifizierungsphasen ermöglichen kön-

nen. Im Folgenden werden beispielhaft vier Maßnah-

men ausführlicher dargestellt. 

Schriftliche Fixierung von Nachteilsausgleichen 

in Promotions- und Habilitationsordnung  

Auch wenn sich das Recht auf Nachteilsausgleiche in 

Prüfungen durch das übergeordnete Landes- und 

Hochschulrecht sowie den Grundsatz der Nichtdiskri-

minierung ergibt, stellt die Aufnahme von Regelun-

gen in der Promotionsordnung eine wichtige, schrift-

liche Fixierung der Rechte von Promovierenden dar.  

Vernetzung zwischen Anlaufstellen und zustän-

digen Akteur*innen fördern 

Häufig gibt es unterschiedliche Anlaufstellen und 

Ansprechpersonen zu den Themen „Studieren mit 

gesundheitlicher Beeinträchtigung“, „Beschäftigte 

mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen“ oder 

„Promotion“ an der Hochschule. Eine Promotion mit 

gesundheitlicher Beeinträchtigung ist jedoch ein 

Querschnittsthema für das es meist keine spezifische 

Ansprechperson gibt. Außerdem ist bei bestehenden 

Beratungsangeboten zur Promotion häufig nur we-

nig Wissen um die sozialen und rechtlichen Ressour-

cen für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen vorhanden. Deshalb ist es wichtig, dass Ak-

teur*innen sich zum Thema vernetzen und ihr Wissen 

austauschen. Ein Ansatz wäre eine gemeinsame Ar-

beitsgruppe von Beratungsstellen, der Schwerbehin-

dertenvertretung und weiterer Akteur*innen, die das 

vorhandene Wissen bündeln und gegebenenfalls 

weitervermitteln.  

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Pro-

movierende mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen für das eigene Team gewinnen 

Noch sind Akademiker*innen mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wenig sichtbar in der Wissen-

schaft. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen 

zum einen in der strukturellen Benachteiligung von 

beeinträchtigten Nachwuchswissenschaftler*innen, 

zum anderen jedoch auch in der Unsichtbarkeit und 

den „Barrieren in den Köpfen“ auf beiden Seiten. Die 

hohen Erwartungen, die an Wissenschaftler*innen in 

Qualifizierungsphasen gestellt werden, werden häu-

fig nicht mit Promotionsinteressierten mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen assoziiert. Auf der an-

deren Seite fürchten Promotionsinteressierte 

schlechte Rahmenbedingungen und Stigmatisierung 

an der Hochschule, weshalb sie sich möglicherweise 

eher für andere Berufsfelder entscheiden. Deshalb ist 

es wichtig, dass (angehende) Wissenschaftler*innen 

in Qualifizierungsphasen sichtbar werden.  

Diese in der Personalgewinnung mitzudenken, ist ein 

wichtiger Schritt. Dazu kann es hilfreich sein, eigene 

Ausschreibungen zu prüfen und Ihre Offenheit für 

Bewerber*innen mit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen explizit anzugeben. Indem Sie beispiels-

weise Informationen zur Barrierefreiheit zur Verfü-

gung stellen und auf die Bedarfe von Bewerber*in-

nen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen einge-

hen, vermitteln Sie Offenheit. 

Stellen Sie außerdem Ausschreibungen in einem 
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barrierefreien Format zu Verfügung und ermöglichen 

Sie, dass die Bewerbungsunterlagen barrierefrei ein-

gereicht werden können.  

Gemeinsame Ziele formulieren und Aktions-

pläne entwickeln 

Im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention haben 

einige Hochschulen Aktionspläne entwickelt, um die 

Bedingungen für Organisationsangehörige mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen (Studierende, 

Mitarbeitende aus Technik und Verwaltung sowie 

wissenschaftlich Beschäftigte) zu verbessern und In-

klusionsziele zu fixieren. An der Universität zu Köln 

war beispielsweise die Aufnahme von Nachteilsaus-

gleichen in den Promotions- und Habilitations-ord-

nungen der Fakultäten eine Maßnahme im Rahmen 

des Aktionsplans. Jedoch findet bisher die Zielgruppe 

der wissenschaftlich Beschäftigten mit gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen im Vergleich zu beispiels-

weise Studierenden leider noch wenig Berücksichti-

gung in den geplanten Maßnahmen vieler Hochschu-

len. 

 

 

Weiterführende Informationen: 

PROMI bietet Sensibilisierungsveranstaltungen für 

Hochschulakteur*innen. Informationen dazu finden 

Sie auf der Website unter Vernetzung und Peer Ex-

pertise: https://promi.uni-koeln.de/  

Zu den genannten und weiteren Good Practice-Bei-

spielen finden Sie Links und Informationen auch un-

ter: https://promi.uni-koeln.de/good-practice/ 

Ein Beispiel für die Vernetzung hochschulischer Ak-

teur*innen zum Thema Inklusion ist der Arbeitskreis 

Inklusion der RWTH Aachen: https://tinyurl.com/pro-

mix60 

An der Universität zu Köln entstand eine Handrei-

chung zur Aufnahme von Nachteilsausgleichen in 

Habilitationsordnungen: https://tinyurl.com/pro-

mix61 

Eine Übersicht über bisher veröffentlichte Aktions-

pläne von Hochschulen finden Sie in der Online-Bib-

liothek der Informations- und Beratungsstelle Stu-

dium und Behinderung (IBS) des Deutschen Studen-

tenwerks: https://tinyurl.com/promix63 

 

  

file:///C:/Users/UNIVER~1/AppData/Local/Temp/Aktionsplan_Inklusion_Onlineversion.pdf
https://promi.uni-koeln.de/
https://promi.uni-koeln.de/good-practice/
https://tinyurl.com/promix60
https://tinyurl.com/promix60
https://tinyurl.com/promix61
https://tinyurl.com/promix61
https://tinyurl.com/promix63
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Anlaufstellen & Ansprechpersonen  

Rund um das Thema „Promovieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen“ gibt es vielfältige Anliegen und 

Beratungsbedarfe. Immer wieder wird deutlich, dass fehlendes Wissen auf allen Seiten, bei Promovierenden, 

Betreuenden, aber auch in der Verwaltung dazu führt, dass mögliche Unterstützungs- und Ausgleichsleistungen 

nicht in Anspruch genommen werden. Deshalb ist es sinnvoll, dass Sie sich über Anlaufstellen informieren und 

Promovierende auf diese hinweisen.

Anlaufstellen für Betreuer*innen 

• Beratung durch das PROMI-Projekt: 

https://promi.uni-koeln.de/  

• Schwerbehindertenvertretung der jeweiligen 

Hochschule 

• Beauftragte für Studierende mit Behinderun-

gen und chronischen körperlichen/psychi-

schen Erkrankungen an der eigenen Hoch-

schule 

• Beratungsangebote der Graduierteneinrich-

tungen an den jeweiligen Hochschulen 

• Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 

Akademiker (ZAV): https://tinyurl.com/pro-

mix22  

• Integrationsfachdienste, Fachberatungsstel-

len für Menschen mit Behinderungen rund 

um Teilhabe am Arbeitsleben: https://ti-

nyurl.com/promix70  

Anlaufstellen für alle Promovierenden 

• Servicezentren für Inklusion und Chancen-

gerechtigkeit an den jeweiligen Hochschu-

len 

• Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB): https://www.teilhabeberatung.de/  

• Arbeitnehmer*innen-Service für Schwerbe-

hinderte Akademiker*innen der ZAV: 

https://tinyurl.com/465avszs  

• Peer-Beratung des PROMI-Projekts und 

Vernetzung & Peer-Expertise: 

https://promi.uni-koeln.de/ 

• Beauftragte für Studierende mit Behinde-

rungen und chronischen körperlichen/psy-

chischen Erkrankungen an der eigenen 

Hochschule 

• Integrationsfachdienste, Fachberatungs-

stellen für Menschen mit Behinderungen 

rund um Teilhabe am Arbeitsleben. Bei-

spielsweise in Köln: https://tinyurl.com/pro-

mix70 

• Beratungsangebote der Graduierteneinrich-

tungen an den jeweiligen Hochschulen 

Zusätzliche Anlaufstellen für Promovie-

rende mit sozialversicherungspflichtiger 

Anstellung 

• Schwerbehindertenvertretung der jeweili-

gen Hochschule 

• Personalräte der jeweiligen Hochschule 

 

Weitere Anlaufstellen und Netzwerke finden Sie auf der PROMI-Homepage unter Publikationen und Links: 

https://promi.uni-koeln.de/

https://promi.uni-koeln.de/vernetzung/
https://promi.uni-koeln.de/
https://tinyurl.com/promix22
https://tinyurl.com/promix22
https://www.teilhabeberatung.de/
https://tinyurl.com/465avszs
https://promi.uni-koeln.de/vernetzung/
https://tinyurl.com/promix
https://tinyurl.com/promix


 

 

 



 

 

 


