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Vorwort 
Diese Handlungshilfe richtet sich an Sie, wenn Sie 

Mitarbeiter*in oder Mitglied einer Graduiertenein-

richtung sind und die Angebote für Wissenschaft-

ler*innen in der Qualifikationsphase inklusiver ge-

stalten möchten.  

Hier finden Sie Informationen, Tipps und Anlaufstel-

len zur Unterstützung von Promovierenden mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen. Sie erhalten Ein-

blick in finanzielle, rechtliche und soziale Ressour-

cen sowie Hintergrundinformationen und Tipps für 

den Umgang mit Barrieren im Hochschulalltag. 

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, 

                                                        

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

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 

Wir verwenden die Bezeichnung „gesundheitliche 

Beeinträchtigung(en)“, um die Vielfalt von angebore-

nen und erworbenen Behinderungen sowie chroni-

schen körperlichen und psychischen Erkrankungen 

bestmöglich abzubilden. Gemäß der Studie „Empfeh-

lung zu gendergerechter, digital barrierefreier Spra-

che“, herausgegeben von der Überwachungsstelle 

des Bundes für Barrierefreiheit und Informations-

technik, wird darüber hinaus die Genderschreibweise 

mit Asterisk verwendet.1
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Warum braucht es inklusive Graduierteneinrichtungen? 

Durch die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009, wurde die Verantwor-

tung von Bildungsinstitutionen und Arbeitgeber*innen für die Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft bekräftigt. 

Da Hochschulen sowohl Bildungsinstitutionen als auch Arbeitgeberinnen für Wissenschaftler*innen in Qualifi-

zierungsphasen sind, sind sie durch die Konvention in mehrfacher Hinsicht gefordert, sich zu inklusiveren Orga-

nisationen zu entwickeln.

Da Graduierteneinrichtungen eine zentrale Anlauf-

stelle für Promotionsinteressierte und Promovie-

rende sind, kommt ihnen auch eine wichtige Rolle 

bei der inklusiven Förderung von Wissenschaftler*in-

nen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu. 

Vielleicht haben Sie den Eindruck, dass Promovieren 

mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Ihnen 

in der Graduierteneinrichtung kein Thema ist? Das 

kann daran liegen, dass die meisten Beeinträchtigun-

gen für Außenstehende nicht ohne weiteres sichtbar 

sind. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Sie be-

reits mit Promotionsinteressierten oder Promovie-

renden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu 

tun hatten, ohne sich dessen bewusst zu sein. 

Die Herausforderung in der Förderung von Wissen-

schaftler*innen mit Beeinträchtigungen in der Quali-

fikationsphase besteht vor allem darin, ihre Bedarfe 

zu erkennen und Angebote zu schaffen, die diesen 

entsprechen. Die Entwicklung inklusiver Hochschu-

len für Promovierende mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen, durch mehr stufenlose Zugänge, bar-

rierefreie Arbeitsmaterialien, niedrigschwellige Be-

ratungsangebote und eine bessere Vereinbarkeit von 

Promotion und anderen Lebensbereichen kann dar-

über hinaus auch denjenigen Promovierenden zu-

gutekommen, die aus anderen Gründen vor Heraus-

forderungen stehen, beispielsweise Promovierenden 

mit Kindern. 

Während es jedoch in den letzten Jahren zahlreiche 

Bestrebungen gab, Hochschulen für Studierende in-

klusiver zu gestalten, fehlte es an Aufmerksamkeit 

für das Thema „Promovieren mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen“. Deutlich wird dies beispiels-

weise im Hochschulrahmengesetz, das zwar Studie-

rende, nicht jedoch Wissenschaftler*innen mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen nennt. Dies trägt 

auch dazu bei, dass es bis heute keine repräsentati-

ven Daten zu Promovierenden mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen gibt. Darauf weist unter ande-

rem der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nach-

wuchs 2021 hin. Auch das PROMI-Projekt und die Ge-

werkschaft für Erziehung und Wissenschaft forderten 

bereits eine Schließung dieser Forschungs- und För-

derungslücke. 

Weiterführende Informationen: 

Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021: 

https://www.buwin.de/ 

Offener Brief des PROMI-Projektes zur Schließung 
der Forschungslücke zum wissenschaftlichen Nach-

wuchs mit Behinderungen/chronischen Erkrankun-

gen: https://tinyurl.com/promix65 

Stellungnahme des PROMI-Projektes „Potenziale er-

schließen – Schwerbehinderten Akademiker:innen 

nachhaltig den Weg zur Promotion und in die Wis-

senschaft öffnen“: https://tinyurl.com/promix66 

Stellungnahme von Doktorand*innen in der GEW zur 

Rechts- und Datenlage zum Promovieren mit Beein-

trächtigungen: https://tinyurl.com/promix67  

 

https://tinyurl.com/promix67
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Gesundheitliche Beeinträchtigungen im 

Hochschulkontext 

In Deutschland fehlt es an systematisch erhobenen Daten zu Promovierenden mit gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen. Jedoch bietet eine Befragung des Studentenwerks aus dem Jahr 20162 Anhaltspunkte für die Situation 

Studierender mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, also die Personengruppe, die sich nach Abschluss des 

Studiums für eine Promotion entscheiden kann. 

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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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 angeborene und erworbene Behinderungen wie 

Lernschwierigkeiten, Neurodiversität, sogenannte 

Teilleistungsstörungen (zum Beispiel Legasthenie) 

und chronische körperliche und psychische Erkran-

kungen. 

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 Behinderungen ist also 

deutlich breiter und heterogener als man vielleicht 

intuitiv annimmt und geht über das, was häufig kli-

scheehaft 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 benötigen. 

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 des Sozi-

alverbandes 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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Einstieg in die Wissenschaft – Herausforderungen für 

Promotionsinteressierte mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen 

Das Studium ist die erste Voraussetzung für den Einstieg in eine wissenschaftliche Karriere, doch sind darüber 

hinaus weitere formelle und informelle Faktoren maßgeblich für den Zugang zur Promotion. Die Daten zu Stu-

dierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen verdeutlichen, dass es verschiedene Barrieren gibt, die Stu-

dierenden und Absolvent*innen den Übergang vom Studium in eine Promotion und wissenschaftliche Karriere 

erschweren. 

Erwerb von Qualifikationen im Studium 

Häufig erwerben Studierende während des Studiums 

Qualifikationen, die ihnen einen Einstieg in eine wis-

senschaftliche Karriere erleichtern. Dazu gehört bei-

spielsweise die Arbeit als studentische Hilfskraft, 

Auslandserfahrungen, erste Kontakte zu Profes-

sor*innen (die ihr Vorschlagsrecht für Stellenbeset-

zungen nutzen können) und der Besuch von Konfe-

renzen. Für Studierende mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen ist der Qualifikationserwerb im Stu-

dium jedoch häufig erschwert. Grund dafür sind (bau-

liche) Barrieren, die zum Beispiel einen Auslandsauf-

enthalt verhindern, aber auch zusätzliche zeitliche 

Belastungen aufgrund von Arzt- oder Therapietermi-

nen. Nehmen Studierende aufgrund ihrer zeitlichen 

Belastung nicht an Veranstaltungen wie Konferen-

zen oder Summer Schools teil, könnte möglicher-

weise der Eindruck von Desinteresse auf Seiten der 

Lehrenden entstehen.  

Fehlende Informationsangebote 

Häufig gibt es an Hochschulen kaum zielgruppen-

spezifische Informations- und Vernetzungsangebote 

für Studierende und Promotionsinteressierte mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen. Auch Angebote, 

die den Übergang vom Studium in die Promotion er-

leichtern sollen, richten sich häufig nicht explizit an 

Studierende und Absolvent*innen mit Beeinträchti-

gungen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Am Übergang zwischen Studium und Promotion ver-

ändern sich die rechtlichen Rahmenbedingungen. So 

haben Studierende einen Anspruch auf Leistungen 

zur Teilhabe an Bildung (beispielsweise Schrift- und 

Gebärdensprachdolmetscher*innen und Assistent*in-

nen). Diese Leistungen sind jedoch daran gebunden, 

dass die antragsstellende Person nachweisen kann, 

dass die jeweilige Bildungsmaßnahme zum Errei-

chen des angestrebten Berufsziels erforderlich ist. 

Die zuständigen Rehabilitationsträger stuften eine 

Promotion bisher jedoch meist nicht als notwendige 

Qualifikation ein (Stand: August 2022). Daher stehen 

Promotionsinteressierte mit beeinträchtigungsbe-

dingten Bedarfen, zum Beispiel Arbeitsplatzausstat-

tung oder Assistenzen, vor der Herausforderung, al-

ternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. In 

der Regel gibt es für Promovierende mit einer sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigung im Rah-

men der Promotion mehr Ressourcen als mit anderen 
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Finanzierungsmodellen, da sogenannte Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt werden kön-

nen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Ab-

schnitt „Die Vorteile einer sozialversicherungspflich-

tigen Promotionsstelle“. 

Weiterführende Informationen: 

Handlungshilfen für Promovierende & Promotions-

interessierte mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen sowie Peer-Beratung und Austausch bietet das 

PROMI-Projekt unter https://promi.uni-koeln.de/  

Empfehlung der „Bundesarbeitsgemeinschaft der 

überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Einglie-

derungshilfe“ zu Leistungen der Eingliederungshilfe 

bei Besuch einer Hochschule: https://ti-

nyurl.com/promix69  

Promovieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

– Erfahrungen und Herausforderungen 

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 Belastungen zu zusätzlichen Herausforderungen und erschwerten Arbeitsbedingungen füh-

ren. Dies zeigten die Forschungsergebnisse von PROMI – Promotion inklusive. 

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 auch einige Herausforderungen.

Zeitlicher Mehraufwand 

Der zeitliche Mehraufwand ist eine der häufigsten 

Hürden, die Promovierende mit Beeinträchtigungen 

erleben. Zeitlicher Mehraufwand bedeutet, dass Pro-

movierende mit Beeinträchtigungen für einzelne Tä-

tigkeiten mehr Zeit benötigen als Promovierende 

ohne Beeinträchtigung und/oder, dass zusätzliche 

beeinträchtigungsbedingte Arzt- und Therapieter-

mine Zeit in Anspruch nehmen. Ursachen dafür sind 

vor allem Barrieren in der Umwelt, die Organisation 

beeinträchtigungsbedingter Anforderungen und bü-

rokratische Hürden. 

• Barrieren in der Umwelt können nicht-barriere-

freie Gebäude und das Universitätsgelände sein 

oder auch (digitale) Literatur, die nicht von 

Screen-Readern vorgelesen werden kann und 

daher von Assistent*innen für blinde Promovie-

rende zugänglich gemacht werden muss.  

https://promi.uni-koeln.de/
https://tinyurl.com/promix69
https://tinyurl.com/promix69


 

10  PROMI – Promotion inklusive 

• Die Beeinträchtigung, beziehungsweise deren 

Management, bedingt oft ebenfalls einen zeitli-

chen Mehraufwand, beispielsweise wenn Arzt- 

und Therapieterminen organisiert und wahrge-

nommen werden müssen. Auch ein erhöhter Er-

holungsbedarf bei individuell begrenzt zur Ver-

fügung stehenden Energieressourcen (beispiels-

weise bei chronischen Erkrankungen) begrenzen 

die Zeit, die für die Promotionstätigkeit zur Ver-

fügung steht. 

• Zeitlicher Mehraufwand durch bürokratische 

Hürden entsteht häufig durch die Beantragung 

von Unterstützungsleistungen, die Promovieren-

den und Beschäftigten mit Beeinträchtigungen 

rechtlich zustehen. Was als Unterstützung zur 

Teilhabe gedacht ist, stellt in der Praxis oft eine 

zusätzliche Belastung dar. Die Antragswege sind 

nicht immer leicht verständlich und die Zustän-

digkeiten an Hochschulen und bei Kostenträgern 

zum Teil unklar. Außerdem fordern die zuständi-

gen Behörden oft umfangreiche Dokumentatio-

nen und Nachweise zu Bedarfen, wie Assistenz, 

Dolmetscher*innen und Arbeitsplatzanpassun-

gen. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich krank-

heitsbedingte Ausfälle attestieren zu lassen und 

sie zu dokumentieren. Hinzu kommt, dass An-

sprechpersonen, die Promovierende sowohl zur 

Promotion als auch zu Besonderheiten des Pro-

movierens mit gesundheitlicher Beeinträchti-

gung in der Wissenschaft beraten können, an 

den meisten Hochschulen (noch) fehlen. Der bü-

rokratische Aufwand und langwierige Antrags-

prozesse führen so fast immer zu einer Verzöge-

rung der Bewilligung. Ist eine Unterstützungs-

leistung notwendig für die Aufnahme der Pro-

motionstätigkeit, wird auch der Promotionsbe-

ginn dadurch verzögert.  

Da Zeit während der Promotion ohnehin eine be-

grenzte Ressource ist, entsteht durch den zeitlichen 

Mehraufwand ein zusätzlicher Druck. Oft sind sich 

Vorgesetzte und Betreuer*innen dessen jedoch nicht 

bewusst und so können Missverständnisse zwischen 

ihnen und den Promovierenden entstehen. Promo-

vierende und Studierende mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen nutzen beziehungsweise überfor-

dern in solchen Situationen oft ihre eigenen 

Ressourcen, um den Erwartungen gerecht zu werden 

und nicht als weniger leistungsfähig wahrgenom-

men zu werden. Deshalb ist es wichtig, sie über An-

sprüche auf Nachteilsausgleiche und Unterstützung 

zu informieren. Gegebenenfalls haben Promovie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zum 

Ausgleich die Möglichkeit, die Finanzierung ihrer 

Promotionszeit zu verlängern. Bei einer Beschäfti-

gung als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in sieht das 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine Verlängerung 

der Höchstbefristungsdauer um bis zu zwei Jahre für 

Promovierende mit Behinderungen und Erkrankun-

gen vor (§2 WissZeitVG). Auch Krankengeldzeiten 

können grundsätzlich – auf Antrag – angehängt wer-

den. Stipendiengeber ermöglichen unter Umständen 

ebenfalls eine Verlängerung des Stipendiums. Jedoch 

besteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Verlänge-

rung und häufig lässt sich die Belastung durch Aus-

gleichsleistungen nur reduzieren, nicht vollständig 

ausgleichen. 

Die Finanzierung 

Die Wahl des Finanzierungsmodells ist maßgeblich 

für den Zugang zu Unterstützungsleistungen, bei-

spielsweise eine behinderungsgerechte Arbeitsplatz-

ausstattung. 

Gehen Promovierende im Rahmen 

einer Promotionsstelle einer sozi-

alversicherungspflichtigen Be-

schäftigung an einer Hochschule 

oder in einem Forschungsinstitut 

nach, haben sie als Arbeitneh-

mer*innen einen Rechtsanspruch 

auf Leistungen der beruflichen Rehabilitation, bei-

spielsweise die sogenannten Leistungen zur Teil-

habe am Arbeitsleben. Bei anderen Finanzierungs-

modellen wie einem Stipendium ist dies nicht der 

Fall. Dennoch hat auch eine Promotionsstelle an der 

Universität oder in einem Forschungsinstitut nicht 

nur Vorteile. Der hohe Zeitdruck durch Befristung 

und zusätzliche Arbeitsaufgaben kann unter Umstän-

den, auch aufgrund des beeinträchtigungsbezogenen 

zeitlichen Mehraufwandes, zu hoher Belastung füh-

ren. 

https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/__2.html
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Barrieren in den Köpfen  

Barrieren in den Köpfen gibt es, ebenso wie in ande-

ren gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Wis-

senschaft. Ein Grund dafür könnte die implizite Vor-

stellung und Erwartungshaltungen sein, dass Wis-

senschaftler*innen einem bestimmten Idealbild von 

flexiblen, leidens- beziehungsweise leistungsberei-

ten Personen entsprechen sollten. Gemäß diesem 

Idealbild widmen sich Wissenschaftler*innen aus-

schließlich ihrer Leidenschaft für Forschung und 

Lehre und sind bestens in ihrem Forschungsfeld ver-

netzt. Diese Vorstellung kann Personen ausschließen, 

die von der Gesellschaft nicht entsprechend wahrge-

nommen werden und diesem Bild nicht entsprechen 

können oder wollen. Hier kann der sogenannte Able-

ismus zum Tragen kommen. Ableismus ist, ähnlich 

wie Sexismus und Rassismus, ein gesellschaftliches 

Phänomen und mit der Diskriminierung von Perso-

nen mit Beeinträchtigungen verbunden. Ein Merkmal 

von Ableismus ist die (unbewusste) Vorstellung, dass 

Menschen mit Beeinträchtigungen nicht gleichwer-

tige Leistung erbringen können wie Menschen ohne 

Beeinträchtigungen. Für Promovierende mit Beein-

trächtigungen kann das bedeuten, dass ihnen eine 

Promotion nicht zugetraut wird. Während der Promo-

tion kann es sein, dass ihnen (unbeabsichtigt) zusätz-

liche Barrieren in den Weg gestellt werden, zum 

Beispiel wenn eine wissenschaftliche Mitarbeiterin 

mit Mobilitätsbeeinträchtigung ein Seminar anbie-

ten soll, aber um einen barrierefreien Raum kämpfen 

muss. Insbesondere Personen mit unsichtbaren Be-

einträchtigungen erleben oft, dass ihre Bedarfe nicht 

ernstgenommen werden. Für viele ist die Entschei-

dung für oder gegen eine Offenlegung der Beein-

trächtigung auch deshalb eine schwierige Entschei-

dung. Legt man die eigene Beeinträchtigung offen, 

kann man Unterstützungsleistungen am Arbeitsplatz 

erhalten, allerdings haben viele auch Sorge vor mög-

licher Stigmatisierung und Diskriminierung.  

Für Promovierende mit Beeinträchtigungen kostet 

der Kampf gegen Barrieren in den Köpfen oft Zeit 

und Energie, was zulasten der Promotionstätigkeit 

gehen kann. Deshalb kann es helfen, sich Mitstrei-

ter*innen zu suchen, zum Beispiel andere Promovie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die 

Schwerbehindertenvertretung oder die Beauftragten 

für Studierende mit Behinderungen.  
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Tipps und Hinweise für die Beratung von Promo-

tionsinteressierten und Promovierenden zu Heraus-

forderungen im Promotionsalltag: 

 Wir raten Promotionsinteressierten und Pro-

movierenden mit gesundheitlichen Beein-

trächtigungen dazu, sich so früh wie möglich 

an Ansprechpersonen und Beratungsstellen 

an der Wunschhochschule zu wenden, um 

sich über mögliche Unterstützungsleistun-

gen zu informieren und diese gegebenenfalls 

zu beantragen. 

 Machen Sie Promotionsinteressierte in der 

Beratung darauf aufmerksam, dass die Wahl 

ihres Finanzierungsmodells Auswirkungen 

auf die Finanzierung der Unterstützungsleis-

tungen und Nachteilsausgleiche während der 

Promotion hat. In der Handlungshilfe für Pro-

motionsinteressierte und Promovierende des 

PROMI-Projekts erhalten sie Informationen 

und Hinweise zu den verschiedenen Model-

len. 

 Verweisen Sie in der Beratung auf Optionen 

zur Verlängerung der zur Verfügung stehen-

den Promotionszeit nach §2 des Wissen-

schaftszeitvertragsgesetz (§2 WissZeitVG). 

 Besteht ein beeinträchtigungsbedingter zeit-

licher Mehraufwand kann es hilfreich sein, 

Zeitbudgets und Fristen von Arbeitsaufgaben 

mit den Betreuenden beziehungsweise den 

Vorgesetzten zu besprechen. Eine offene und 

regelmäßige Kommunikation kann essenziell 

sein, um Missverständnisse und Frustration 

zu vermeiden.  

 Oft ist es hilfreich für Promovierende mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen, sich mit 

anderen Promovierenden mit Beeinträchti-

gungen über Schwierigkeiten und Ressour-

cen auszutauschen. Da Behinderungen und 

Beeinträchtigungen sehr divers sind und 

jede*r Promovierende einen eigenen Um-

gang damit hat, gibt es ganz unterschiedliche 

Strategien, um mit den beschriebenen Hür-

den umzugehen. Dafür wurde der 

Stammtisch des PROMI-Projektes initiiert, 

der regelmäßig virtuell stattfindet.  

 Promovierende mit einer sozialversiche-

rungspflichtigen Promotionsstelle an der 

Hochschule oder in einem Forschungsinstitut 

können sich bei der Schwerbehindertenver-

tretung informieren und beraten lassen. 

 Promovierende, die als Promotionsstudie-

rende eingeschrieben sind, können sich ge-

gebenenfalls bei den Beauftragten für Stu-

dierende mit Behinderungen beraten lassen. 

Tipps und Hinweise für die Beratung von Promoti-

onsbetreuenden 

 Raten Sie Betreuenden und Arbeitgeber*in-

nen von wissenschaftlichen Mitarbeiter*in-

nen klare Absprachen über Zeitbudgets zu 

treffen, damit Promovierende ihre Zeit pla-

nen können.  

 Betreuende und Arbeitgeber*innen sollten 

eine gewisse zeitliche Flexibilität bei ge-

meinsamen Terminen und Arbeitszeiten bie-

ten, zum Beispiel um Arzt- und Therapieter-

mine zu ermöglichen.  

 Machen Sie Betreuende auf die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für Promovierende mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf-

merksam. Dazu können sie sich beispiels-

weise in der Handlungshilfe für Promotions-

betreuende des PROMI-Projektes informie-

ren. 

 Sollte der zeitliche Mehraufwand auch mit 

Unterstützungsleistungen zu hoch sein, ist es 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

bei der Einstellung einer Person mit Schwer-

behinderung einen Eingliederungszuschuss 

in Form eines Gehaltszuschusses bis max. 70 

Prozent des Arbeitsentgelts für schwerbehin-

derte Wissenschaftler*innen bei der zuständi-

gen Arbeitsagentur zu beantragen. 
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Weiterführende Informationen: 

Das PROMI-Projekt stellt Handlungshilfen für Pro-

motionsinteressierte/Promovierende und Betreu-

ende zur Verfügung und bietet Peer-Beratung und ei-

nen virtuellen Stammtisch an: https://promi.uni-

koeln.de/  

Weitere Informationen zum Eingliederungszuschuss 

bietet die Informationsplattform zur beruflichen 

Teilhabe REHADAT: https://www.rehadat.de/lexi-

kon/Lex-Eingliederungszuschuss-EGZ/  

In einem Projekt der Universität zu Köln geben zwei 

wissenschaftliche Mitarbeiterinnen einen Einblick in 

ihren Promotionsalltag mit Behinderung und chroni-

scher Erkrankung: 

https://tinyurl.com/promix33  

https://tinyurl.com/promix34 

 

 

https://promi.uni-koeln.de/
https://promi.uni-koeln.de/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungszuschuss-EGZ/
https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Eingliederungszuschuss-EGZ/
https://tinyurl.com/promix33
https://tinyurl.com/promix34
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Offenlegung von Beeinträchtigungen

Die meisten gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind nicht ohne Weiteres sichtbar. Personen mit unsichtbaren 

Beeinträchtigungen können darüber entscheiden, ob wann und wie sie diese gegenüber Promotionsbetreuer*in-

nen und Arbeitgeber*innen offenlegen. Darum ist die Abwägung der Vor- und Nachteile der Offenlegung für viele 

Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ein wichtiges Thema. 

Grundsätzlich sind weder extern Promovierende 

noch Promovierende in einem Beschäftigungsver-

hältnis dazu verpflichtet, ihre gesundheitliche Beein-

trächtigung offenzulegen. Die Entscheidung für oder 

gegen eine Offenlegung der Beeinträchtigung ist 

sehr persönlich und von verschiedenen Faktoren ab-

hängig. In jedem Fall hat eine Offenlegung sowohl 

Vor- als auch Nachteile. Mit einer Offenlegung kön-

nen Promovierende zwar Unterstützung erhalten 

und Rechte in Anspruch nehmen, allerdings fürchten 

viele auch Vorurteile und Stigmatisierung.  

Für persönliche Beratung zu der Frage können sich 

Promovierende in der Hochschule an Beratungsstel-

len bzw. die Beauftragten für Studierende mit Behin-

derungen und chronischen Erkrankungen wenden. 

Promovierende mit einer sozialversicherungspflich-

tigen Promotionsstelle können außerdem Beratung 

von der Schwerbehindertenvertretung der Hoch-

schule bekommen.  

Wenn Sie Promovierende beraten ist ein sensibler 

Umgang mit bekannten oder vermuteten gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen wichtig. 

 Dazu haben wir folgende Tipps: 

 Signalisieren Sie Offenheit gegenüber dem 

Thema, zum Beispiel, indem Sie auf ihrer 

Website über Barrierefreiheit und Inklusion 

in der Graduierteneinrichtung informieren. 

Bieten Sie an, dass Personen gerne auf Sie 

zukommen können, wenn sie Bedarfe haben. 

 Überlassen Sie die Entscheidung darüber, 

was und wem die Promovierenden von ihrer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung erzählen 

möchten, den Promovierenden. 

 Wenn eine Person mit Bedarfen auf Sie zu-

kommt, sprechen Sie an, ob andere über die 

gesundheitliche Beeinträchtigung Bescheid 

wissen und wie die Person damit umgehen 

möchte. So vermeiden Sie, dass Promovie-

rende zur unfreiwilligen Offenlegung ge-

zwungen werden, indem die Beeinträchti-

gung beispielsweise vor Unwissenden oder 

einer ganzen Gruppe angesprochen wird. 

 Weisen Sie Promotionsinteressierte und Pro-

movierende auf das Projekt „Sag ich’s – chro-

nisch krank im Job“ hin. Es unterstützt Arbeit-

nehmer*innen bei der schwierigen Offenle-

gungsentscheidung und bietet viele hilfrei-

che Informationen, eine Übersicht über 

Rechte und Pflichten sowie mögliche (allge-

meine) Beratungsangebote. 

Weiterführende Informationen: 

Sag ich’s – chronisch krank im Job bietet einen 

Selbsttest viele hilfreiche Informationen und eine 

Übersicht über Beratungsangebote: auf der Web-

seite: https://sag-ichs.de  

Promovierende können sich an die Beratungsstellen 

für Studierende mit Behinderungen wenden.  

Promovierende, die an der Universität oder in einer 

Forschungseinrichtung beschäftigt sind, können au-

ßerdem die Beratung der Schwerbehindertenvertre-

tung in Anspruch nehmen.  

https://sag-ichs.de/
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Rechte & Ansprüche von Promovierenden mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben gegebenenfalls die Möglichkeit, verschiedene 

Unterstützungsleistungen zu beantragen. Abhängig von der Promotionsfinanzierung leiten sich jedoch unter-

schiedliche Rechte, Ansprüche und Ansprechpersonen ab. Hier führen wir Ressourcen auf, die – unabhängig vom 

Beschäftigungsverhältnis und der amtlichen Anerkennung der Behinderung – allen Promovierenden zur Verfü-

gung stehen. 

Grundsätzlich gilt, dass Sie als Berater*in in einer 

Graduierteneinrichtung kein*e Expert*in in Rehabili-

tations- und Teilhaberecht sein müssen, um Promo-

vierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

gut beraten zu können. Wichtig sind vielmehr ein 

grundlegendes Verständnis der Barrieren und Unter-

stützungsmöglichkeiten und eine ermutigende Hal-

tung. Sollten Promotionsinteressierte und Promovie-

rende zu den folgenden Themen spezifischere 

Rechtsfragen haben, können und sollten Sie diese an 

andere Beratungsstellen weitervermitteln. Eine 

Übersicht über Anlaufstellen und Ansprechpersonen 

finden Sie im Abschnitt „Anlaufstellen & Ansprech-

personen“. 

Teilhabe durch Nachteilsausgleiche 

Graduierteneinrichtungen sollten neben Barrierefrei-

heit auch individuelle Bedarfe von Promovierenden, 

beispielsweise bei Beratungsterminen, Workshops 

und Veranstaltungen, berücksichtigen. Promovie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ha-

ben im Einzelfall ein Recht auf Vorkehrungen, die 

ihnen die Teilnahme an Angeboten der Hochschule 

ermöglichen. Jedoch müssen die Vorkehrungen auch 

angemessen sein, das bedeutet sie dürfen keine un-

zumutbare Belastung für die Organisator*innen der 

Angebote darstellen. Bei Bedarf haben Promovie-

rende ihre Beeinträchtigungen und die damit ver-

bundenen Teilhabeeinschränkungen auch durch ge-

eignete Nachweise zu belegen.  

Angemessene Vorkehrungen können beispielsweise 

folgende Maßnahmen betreffen: 

• die Umlegung von Räumen 

• Regelungen für Erholungspausen  

• Gebärden- und/oder Schriftdolmetscher*innen  

• Technische Hilfsmittel, beispielsweise zur Un-

terstützung des Hörens 

Da einige Vorkehrungen, wie die Buchung von 

Schrift- und Gebärdensprachdolmetscher*innen, eine 

gewisse Vorlaufzeit benötigen, raten wir dazu, indi-

viduelle Bedarfe frühzeitig, idealerweise bei der An-

meldung, abzufragen. 

Nachteilsausgleich 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 Prüfung statt einer Präsenzprüfung 

• Dolmetscher*innen in der Prüfung 

• Technische Hilfen, beispielsweise Sehhilfen  

• Assistenzen, die gegebenenfalls Notizen wäh-

rend der Disputation machen 



 

16  PROMI – Promotion inklusive 

Hat die Fakultät oder der Fachbereich explizite Re-

gelungen für Nachteilsausgleiche in der Promotion 

getroffen, so sind diese in der Regel in der jeweiligen 

Promotionsordnung zu finden. Nach aktuellem Stand 

haben noch nicht alle Hochschulen beziehungsweise 

Fakultäten die Belange Promovierender mit Behin-

derungen und/oder chronischen Erkrankungen in ih-

ren Promotionsordnungen festgehalten. Doch auch 

wenn die Hochschule oder die Fakultät keine Rege-

lungen explizit verschriftlicht hat, ergibt sich aus 

dem jeweiligen Landeshochschulgesetz, der Hoch-

schulsatzung und dem Grundsatz der Nichtdiskrimi-

nierung ein Anrecht darauf.  

Auch wenn Promovierende sich formal auf das über-

geordnete Recht berufen können, ist die Aufnahme 

von Regelungen in der Promotionsordnung eine 

wichtige, schriftliche Fixierung der Rechte von Pro-

movierenden und erleichtert die Antragsstellung. Als 

Graduierteneinrichtung können Sie darauf hinwirken 

und die Transparenz von Prozessen und Verantwort-

lichkeiten fördern.  

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

In begründeten Fällen können Promovierende mit 

Behinderungen ohne sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

beantragen. Diese können sich auf die Bereitstellung 

von Assistenzen, Ausstattungen, Dolmetscher*innen 

(beispielsweise für Gebärdensprache) etc. beziehen. 

Ein begründeter Fall liegt vor, wenn gezeigt werden 

kann, dass die Promotion zum Erreichen des ange-

strebten Berufsziels erforderlich ist. Die Leistungen 

umfassen meist Geldmittel, aber auch Sach- und 

Dienstleistungen und werden beim zuständigen Re-

habilitationsträger beantragt.  

Finanzierung durch Drittmittel 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und ei-

nige andere Fördermittelgeber*innen berücksichti-

gen die Situation von Wissenschaftler*innen mit Be-

hinderungen und finanzieren unter bestimmten Um-

ständen Mehrbedarfe, beziehungsweise Nachteils-

ausgleiche für beeinträchtigte Wissenschaftler*innen 

in ihren Projektförderungen.  

Promotionsförderung durch Stipendien 

Die Finanzierung von Unterstützungsleistungen wie 

beispielsweise Assistenzen oder technische Ausstat-

tung ist meist nicht Bestandteil eines Stipendiums. 

Darüber hinaus informieren Stiftungen oft nicht aus-

reichend über Barrierefreiheit und die Berücksichti-

gung von Beeinträchtigungen im Bewerbungs- und 

Auswahlprozess. Einige Stipendienwerke bieten al-

lerdings Unterstützungsleistungen für Promovie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen an. 

So besteht unter Umständen zum Beispiel die Mög-

lichkeit, eine Förderungsdauer über die festgesetzte 

Höchstdauer hinaus zu beantragen. 

Weiterführende Informationen: 

Zusammenstellung von Good Practice-Beispielen 

von Promotionsordnungen, die Regelungen für 

Nachteilsausgleiche vorsehen: https://ti-

nyurl.com/promix01 

Tipps und Hinweise zu Abfragen von Bedarfen im 

Vorfeld einer Veranstaltung: https://tinyurl.com/pro-

mix68 

Ansprechperson und Beratung bei der DFG zum 

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

mix02  

  

https://tinyurl.com/promix01
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 Vorteilen verbunden, die Promovierenden mit einem 

Stipendium oder einer nebenberuflichen Promotion 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. Möglich sind unter an-

derem folgende Ausgleiche im Beruf. 

• Schwerbehinderte Beschäftigte haben einen An-

spruch auf Zusatzurlaub. 

• Für schwerbehinderte Beschäftigte besteht ein 

besonderer Kündigungsschutz. 

Unterstützungsmöglichkeiten am 

Arbeitsplatz 

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. 

• Interessensvertretung: Promovierende, die 

an einer Hochschule oder an einem For-

schungsinstitut sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind, haben eine betriebliche In-

teressensvertretung. Die Schwerbehinder-

tenvertretung ist die gewählte und eigen-

ständige Beschäftigungsvertretung von 

schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-

ten Beschäftigten in Betrieben und Einrich-

tungen des öffentlichen Dienstes. Die 

Schwerbehindertenvertretung steht auch als 

Ansprechperson zu Fragen der beruflichen 

Teilhabe, zum Beispiel Arbeitsplatzanpas-

sungen oder Beantragung von Assistenz so-

wie Gebärdensprach- und Schriftdolmet-

scher*innen, zur Verfügung. Außerdem kann 

sie inklusionswirksam agieren. Das Ziel der 

Schwerbehindertenvertretung ist die Teil-

habe zu fördern und die Interessen von 

schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-

ten Beschäftigten zu vertreten.  

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

sind als Arbeitgeberinnen dazu verpflichtet, 

Arbeitsplätze und deren Ausstattung barrie-

refrei zu gestalten und die besonderen Be-

darfe von Beschäftigten mit gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen ausreichend zu 

berücksichtigen. Finanzielle Unterstützung 

für diese Maßnahmen können Rehabilitati-

onsträger (bei Promotionen auf einer sozial-

versicherungspflichtigen Stelle in der Regel 

die zuständige Arbeitsagentur) durch Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten. 

Darunter fällt beispielsweise die (anteilige) 

Übernahme von Kosten für technische 
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Arbeitshilfen, eine Arbeitsassistenz (zum 

Beispiel Vorleser*innen für sehbeeinträch-

tigte Promovierende) oder auch die Kraft-

fahrzeughilfe, die die Finanzierung eines 

Autos unterstützt. Die Leistungen können 

entweder direkt an den*die Arbeitgeber*in 

oder als persönliches Budget für die be-

schäftigten Promovierenden ausgezahlt 

werden. Die Schwerbehindertenvertretung 

kann dazu informieren und bei der Ermitt-

lung und Beantragung unterstützen. Aller-

dings stehen einige Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben, insbesondere eine Assis-

tenz, nur für Tätigkeiten innerhalb der ver-

traglich geregelten Arbeitszeit zur Verfü-

gung, also nicht für Arbeiten an der Promo-

tion außerhalb der Arbeitszeit. 

• Eingliederungszuschuss: Unter Umständen 

kann ein Eingliederungszuschuss für behin-

derte und schwerbehinderte Beschäftigte 

durch den Arbeitgeber beantragt werden. 

Der Eingliederungszuschuss ist eine finanzi-

elle Förderung des Gehalts der schwerbe-

hinderten Person und gehört zu den Leistun-

gen der Bundesagentur für Arbeit. Er soll die 

berufliche Eingliederung von Personen un-

terstützen, für die die Vermittlung in ein Ar-

beitsverhältnis erschwert ist. So kann bei-

spielsweise eine Einarbeitung gefördert 

werden, die über den üblichen Rahmen hin-

ausgeht beziehungsweise ein behinde-

rungsbedingter Mehrbedarf ausgeglichen 

werden.  

• Befristungsverlängerung: Bei Vorliegen ei-

ner Schwerbehinderung oder einer 

schwerwiegenden chronischen körperlichen 

und/oder psychischen Erkrankung besteht 

die Möglichkeit die Höchstbefristungsdauer 

der Anstellung nach Wissenschaftszeitver-

tragsgesetz um zwei weitere Jahre von sechs 

auf acht Jahre zu verlängern (§2 WissZeitVG).  

Weiterführende Informationen: 

Ein Informationsangebot zur beruflichen Teilhabe 

und Inklusion, unter anderem zu Eingliederungshil-

fen und -zuschuss sowie Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, bietet REHADAT: https://www.reha-

dat.de/lexikon/  

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 Übersicht über Maßnahmen und Antragswege 

geben die Bundesagentur für Arbeit und die Bundes-

arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 

Hauptfürsorgestellen: https://tinyurl.com/promix42  

Zu Informationen zu (finanziellen) Fördermöglich-

keiten für Akademiker*innen mit Schwerbehinderung 

berät der Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 

Akademiker: https://tinyurl.com/promix43  

 

 

  

https://www.rehadat.de/lexikon/
https://www.rehadat.de/lexikon/
https://tinyurl.com/4k8hwjac
https://tinyurl.com/promix42
https://tinyurl.com/promix43
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Angebote der Graduierteneinrichtung inklusiver 

gestalten 

Bereits durch kleine Veränderungen können Sie Promovierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen er-

möglichen, leichter an Angeboten Ihrer Graduierteneinrichtung teilzuhaben. 

 

Dazu haben sich folgende Tipps als hilfreich erwie-

sen:  

 Planen Sie Veranstaltungen und Meetings 

barrierefrei.  

 Stellen Sie Informationen und Dokumente als 

Word-Datei oder als barrierefreie PDF zur 

Verfügung.  

 Achten Sie darauf, dass Bedarfe Ihrer Promo-

vierenden auch in gemeinsamen Gesprächs-

situationen berücksichtigt werden. Dazu ge-

hören beispielsweise eine geräuscharme Um-

gebung für Personen mit Hörhilfen oder eine 

vertrauensvolle Umgebung für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen.  

 Informieren Sie sich über Anlaufstellen und 

Ansprechpersonen an Ihrer Hochschule, bei-

spielsweise die Schwerbehindertenvertre-

tung oder Beratungsstellen für Chancen-

gleichheit/Inklusion, damit Sie Promovie-

rende bei Fragen und Problemen dorthin ver-

weisen können. 

 Erstellen Sie eigene Vorgaben beziehungs-

weise Checklisten für Workshopleiter*innen 

etc. zum Thema Barrierefreiheit an Ihrer 

Hochschule/Einrichtung. 

 Stellen Sie auf Ihrer Webseite alle Informati-

onen barrierefrei zur Verfügung und 

informieren Sie über Barrierefreiheit in Ihren 

Räumlichkeiten und Veranstaltungen. 

 Denken Sie gegebenenfalls über spezielle 

Beratungs-, Förder-, beziehungsweise Ver-

netzungsangebote für Promotionsinteres-

sierte/Promovierende mit Beeinträchtigun-

gen an Ihrer Einrichtung nach.  

 Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung 

(KOFA) hat außerdem einige Tipps gesam-

melt, die helfen, wenn die Kommunikation 

über Behinderungen und der Umgang damit 

verunsichernd sind. 

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 

KOFA – Eisberg der Kommunikation: https://ti-

nyurl.com/3fdd34dk  

 

  

https://tinyurl.com/5n7ua9e4
https://tinyurl.com/5n7ua9e4
https://tinyurl.com/edv4ffmc
https://tinyurl.com/edv4ffmc
https://tinyurl.com/3fdd34dk
https://tinyurl.com/3fdd34dk


 

20  PROMI – Promotion inklusive 

Inklusive Rahmenbedingungen für Promovierende 

schaffen 

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

unzureichende Barrierefreiheit und fehlende Kenntnis von Rechten und Ressourcen in Wissenschaft und Verwal-

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

hängig 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 nennen wir vier erste Schritte. 

Schriftliche Fixierung von 

Nachteilsausgleichen in Promotions- und 

Habilitationsordnung  

Auch wenn sich das Recht auf Nachteilsausgleich 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 gesundheitlich beein-

trächtigten Promovierenden dar.  

Sensibilisierung und Vernetzung 

von Akteur*innen inner- und außerhalb der 

Hochschule 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 über die sozialen und rechtlichen 

Ressourcen für Menschen mit gesundheitlichen Be-

einträchtigungen vorhanden.  

Deshalb ist es wichtig, dass die relevanten Akteur*in-

nen sich zum Thema sensibilisieren, vernetzen und 

ihr Wissen austauschen. Ein Ansatz wäre eine ge-

meinsame Sensibilisierungsveranstaltung oder eine 

Arbeitsgruppe von Beratungsstellen, der Schwerbe-

hindertenvertretung und weiteren Akteur*innen, die 

das vorhandene Wissen bündeln und gegebenenfalls 

weitervermitteln. 

 

 

 

Angebote für 

Promotionsinteressierte und 

Promovierende mit Beeinträchtigungen 

schaffen 

Bislang sind nur wenige promovierte Wissenschaft-

ler*innen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

sichtbar, die Vorbilder für Promotionsinteressierte 
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und Promovierende sein können. Darüber hinaus gibt 

es nur wenige Möglichkeiten für Promotionsinteres-

sierte und Promovierende sich über ihre Rechte in 

der Wissenschaft zu informieren. Bieten Sie also In-

formations-, Vernetzungs- und Qualifizierungsange-

bote für Promovierende mit Beeinträchtigungen in 

Ihrer Graduierteneinrichtung an. 

Relevante Themen könnten beispielsweise Informat-

ionsveranstaltungen zur Promotion mit Beeinträchti-

gungen oder zu Auslands- und Forschungsaufenthal-

ten mit Beeinträchtigungen sein. 

Außerdem können Angebote, bei denen sich Promo-

vierende und Promovierte mit Beeinträchtigungen 

austauschen, zu mehr Sichtbarkeit und Ermutigung 

beitragen. Möglich sind zum Beispiel Peer- und Men-

toring-Angebote. 

Gemeinsame Ziele formulieren und 

Aktionspläne 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 festzulegen. An der Universität zu Köln 

war beispielsweise die Aufnahme von Nachteilsaus-

gleichen in die Promotions- und Habilitationsord-

nung der Fakultäten eine Maßnahme im Rahmen des 

Aktionsplans Inklusion. Jedoch findet bisher die Ziel-

gruppe der wissenschaftlich Beschäftigten mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen im Vergleich zu 

beispielsweise Studierenden leider noch wenig Be-

rücksichtigung in den geplanten Maßnahmen vieler 

Hochschulen. Als Graduierteneinrichtungen könnten 

Sie sich beispielsweise in einen Aktionsplanprozess 

zu Inklusion an Ihrer Hochschule einbringen, um die 

entsprechenden Interessen Promovierender (mit ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen) zu verankern. 

Weiterführende Informationen: 

Die Handreichung der Universität zu Köln informiert 

zur Aufnahme von Nachteilsausgleichen in Habilita-

tionsordnungen:  

https://tinyurl.com/promix61 

Das PROMI-Projekt bietet Sensibilisierungsveran-

staltungen für Hochschulakteur*innen an sowie die 

Möglichkeit sich hochschulübergreifend zu dem 

Thema zu Vernetzen. Informationen dazu sind auf 

der Website unter Vernetzung und Peer Expertise zu 

finden:  

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 in der Hochschule 

ist der Arbeitskreis Inklusion der RWTH Aachen: 

https://tinyurl.com/promix60 

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 

Die Handreichung ein „Köcher voller Fragen“ ist ein 

Instrument zur Selbstevaluation hinsichtlich der För-

derung von Chancengleichheit in Graduiertenein-

richtungen und strukturierten Promotionsprogram-

men: https://tinyurl.com/promix64  

 

https://tinyurl.com/promix61
https://promi.uni-koeln.de/
https://promi.uni-koeln.de/good-practice/
https://tinyurl.com/promix60
https://tinyurl.com/promix63
https://tinyurl.com/promix64
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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, Graduierteneinrichtungen, 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 An-

laufstellen informieren und Promovierende auf diese hinzuweisen. 

Anlaufstellen für Graduierteneinrichtungen 

• Sensibilisierungsveranstaltungen des 

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

• Schwerbehindertenvertretung der jeweili-

gen Hochschule 

• Beauftragte für Studierende mit Behinde-

rungen und chronischen körperlichen/psy-

chischen Erkrankungen an der eigenen 

Hochschule 

• Ansprechpersonen der jeweiligen Hoch-

schule zum Thema Inklusion an der Hoch-

schule 

• Ansprechperson für Chancengleichheit und 

Diversität der Deutschen Forschungsge-

meinschaft: https://tinyurl.com/promix02 

• Personaldezernat oder Personalabteilung 

der jeweiligen Hochschule 

• Personalrat der jeweiligen Hochschule 

• Gender und Diversity-Referat/Beauftragte 

für Chancengerechtigkeit etc. 

Anlaufstellen für Promovierende 

• Beauftragte für Studierende mit Behinde-

rungen und chronischen körperlichen/psy-

chischen Erkrankungen an der eigenen 

Hochschule 

• Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

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

• Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 

Akademiker der ZAV (Service für Arbeitneh-

mer*innen): https://tinyurl.com/promix22 

• Peer-Beratung des PROMI-Projekts: 

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

• Integrationsfachdienst – Fachberatungs-

stelle für Menschen mit Behinderungen 

rund um Teilhabe am Arbeitsleben der je-

weiligen Städte:  

https://tinyurl.com/promix70 

• Servicezentren für Inklusion und Chancen-

gerechtigkeit der jeweiligen Hochschule 

• Schwerbehindertenvertretung der jeweili-

gen Hochschule für Promovierende mit so-

zialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

an der Hochschule/in einem Forschungs-

institut 

• Personalräte der jeweiligen Hochschule 

Anlaufstellen für 

Promotionsbetreuer*innen 

• Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 

Akademiker der ZAV: https://ti-

nyurl.com/promix22 

Weitere Anlaufstellen und Netzwerke finden Sie auf der PROMI-Homepage unter https://promi.uni-

koeln.de/links/ . 

https://promi.uni-koeln.de/
https://www.teilhabeberatung.de/
https://tinyurl.com/promix22
https://tinyurl.com/promix22
https://promi.uni-koeln.de/links/
https://promi.uni-koeln.de/links/


 

 

 



 

 

 


