A bis Z
Published on Deutsches Studentenwerk (https://www.studentenwerke.de)

A bis Z

Studium und Behinderung

A bis Z
Von dieser Seite kommen Sie schnell zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Studieren
mit Beeinträchtigungen und chronischen Krankheiten.

A
Akut krank [9]
Assistenzen
... Studien- / Kommunikationsassistenten [10]
... Pflegeassistenz [11]
...Assistenzhunde [12]
Auslandsstudium [13]
ALG II [14]

B
BAföG [15]
... Freibeträge [16]
… Nachteilsausgleiche [17]
… Rückzahlungsmodalitäten [18]
… Verlängerung der Förderungshöchstdauer [19]
Barrierefreiheit [20]
Behinderung [21]
Beurlaubung [22]
Beratung
... Beratungsangebote [23]
... Suchmaschine [24]
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Bewerbung zum Studium [25]
... Nachteilsausgleiche + Härtefallsituationen Bachelor und Staatsexamen [26]
... Nachteilsausgleiche + Härtefallsituationen Master [27]
Bibliotheksnutzung [28]

C
chronisch krank [21]

D
Duales Studium [29]
Daten zu Studium und Behinderung [30]
Durchschnittsnote/ Verbesserung [31]

E
Eingliederungshilfe [32] [33]
... technische Hilfen/ Studienassistenzen/ Fahrtkosten [33]
... Kraftfahrzeughilfe [34]
... Auslandsstudium [35]
Erasmus-Programm [36]
Erwerbsminderungsrente [37]

F
Fahrdienste [38]
Fernstudium [29]
Finanzierung [39]
… Lebensunterhalt [39]
… beeinträchtigungsbedingte Zusatzkosten zum Studium [32]
… beeinträchtigungsbedingte Zusatzkosten zum Lebensunterhalt [40]
… bei krankheitsbedingter Beurlaubung [22]
… Auslandsstudium [41]
... Teilzeitstudium [42]
Fachrichtungswechsel [43]
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G
Gebärdensprachdolmetscher*innen [10]
Gutachten, fachärztliche [44]
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) [14]

H
Härtefallantrag [44]
Hartz4 (ALG II) [14]
Hilfsmittel
… Finanzierung [32]
… für Studierende mit Bewegungsbeeinträchtigung [45]
… für Studierende mit Hörbeeinträchtigung [46]
… für Studierende mit Legasthenie [47]
… für Studierende mit Sehbeeinträchtigung [48]

I
Interessenvertretungen für Studierende mit Behinderungen [49]

K
Kindergeld [50]
Krankenversicherung [51]
… gesetzliche Krankenversicherung [52]
... private Krankenversicherung [53]
… Auslandsstudium [54]
Krankenversicherungspflicht [55]
Kredite [56]

L
Langzeitstudiengebühren [57]

M
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Mehrbedarfe [58]
Mitschreibkräfte [33]
Mensen und Cafeterien [59]

N
Nachteilsausgleiche [60]
... bei Prüfungen und Leistungsnachweisen [61]
… bei der Organisation des Studiums [62]
… in Bewerbungs- und Zulassungsverfahren [26]
… bei der Bibliotheksnutzung [63]
… rechtliche Grundlagen [64]
… Antrag und Nachweise [65]

P
Pflege [11]
Pflegeversicherung [66]
Promotion [67]
Prüfungsangst [68]
Prüfungsrücktritt [9]
psychisch krank [21]
Persönliches Budget [66]

R
Ruheräume [69]
Rundfunkbeitrag/ Ermäßigungen [70]

S
Schriftdolmetscher*innen [10]
Schwerbehindertenausweis [71]
Semesterbeitrag/ Ermäßigung [72]
Sozialhilfe [73]
Stipendien [74]
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Studienkredite [56]
Studienzeitverlängerung (BAföG) [19]
Studienassistenz [75]
Studienwahl [76]
Studierfähigkeit [9]

T
Technische Hilfsmittel [77]
Teilzeitstudium [42]

U
Urlaubssemester [22]

W
Wartezeit [31]
Wohnen [78]
Wohngeld [79]

Z
Zulassung (Härtefallantrag, Antrag auf Verbesserung der Durchschnittsnote/ Wartezeit) [80]
Seitenmenü: 0

Source URL: https://www.studentenwerke.de/de/content/z-themenliste
Links
[1] https://www.studentenwerke.de/rss-feed.xml
[2] https://www.studentenwerke.de/de/print/1346477
[3] https://www.studentenwerke.de/de/printpdf/1346477
[4] mailto:administrator@studentenwerke.de?Subject=UserMail%20text
[5] mailto:?Subject=Stundentenwerke.de+-+geteilter+Link&body=https%3A%2F%2Fwww.studenten
werke.de%2Fde%2Fcontent%2Fz-themenliste
[6] https://twitter.com/share
[7] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.studentenwerke.de//de/content/zthemenliste
[8] https://plus.google.com/share?url=-[9] https://www.studentenwerke.de/de/content/nicht-pr%C3%BCfungsf%C3%A4hig-oderstudierf%C3%A4hig-%E2%80%93-was-ist-zu-tun
[10] https://www.studentenwerke.de/de/content/technische-hilfsmittelassistenzen#Kommunikationsassistenzen
[11] https://www.studentenwerke.de/de/content/pflege-und-assistenz
[12] https://www.studentenwerke.de/de/content/assistenzhunde
Page 5 of 7

A bis Z
Published on Deutsches Studentenwerk (https://www.studentenwerke.de)
[13] https://www.studentenwerke.de/de/content/auslandsstudium
[14] https://www.studentenwerke.de/de/content/arbeitslosengeld-ii-f%C3%BCrbeeintr%C3%A4chtigte-studierende
[15] https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g-f%C3%BCr-studierende-mitbeeintr%C3%A4chtigungen
[16] https://www.studentenwerke.de/de/content/zus%C3%A4tzliche-freibetr%C3%A4ge-beiverm%C3%B6gen-und-einkommen
[17] https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g-nachteilsausgleiche-f%C3%BCrbeeintr%C3%A4chtigte-studierende
[18] https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g-darlehenr%C3%BCckzahlungsmodalit%C3%A4ten
[19] https://www.studentenwerke.de/de/content/verl%C3%A4ngerung-der-baf%C3%B6gf%C3%B6rderung
[20] https://www.studentenwerke.de/de/content/barrierefreiheit
[21] https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mitbehinderung-%E2%80%93-geh%C3%B6re-ich-dazu
[22] https://www.studentenwerke.de/de/content/finanzierungsm%C3%B6glichkeiten-beikrankheitsbedingter-studienunterbrechung
[23] https://www.studentenwerke.de/de/content/beratungsangebote-f%C3%BCr-studieninteressierteund-studierende
[24] https://www.studentenwerke.de/de/beauftragte
[25] https://www.studentenwerke.de/de/content/beratung-zu-zugang-und-zulassung-zum-studium
[26] https://www.studentenwerke.de/de/content/ber%C3%BCcksichtigungbeeintr%C3%A4chtigungsbedingter-belange-beim-zugang-zu-bachelor-und
[27] https://www.studentenwerke.de/de/content/zugang-zu-master-studieng%C3%A4ngen
[28] https://www.studentenwerke.de/de/content/unterst%C3%BCtzung-des-selbststudiums
[29] https://www.studentenwerke.de/de/content/studienwahl-mit-beeintr%C3%A4chtigungkommentierter-%C3%BCberblick#Studienformen
[30] https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-behinderungen-zahlen-und-fakten
[31] https://www.studentenwerke.de/de/content/antrag-auf-verbesserung-derdurchschnittsnotewartezeit
[32] https://www.studentenwerke.de/de/content/eingliederungshilfe-f%C3%BCr-behindertemenschen
[33] https://www.studentenwerke.de/de/content/hochschulhilfen-leistungen-der-eingliederungshilfe
[34] https://www.studentenwerke.de/de/content/kraftfahrzeughilfe-leistung-der-eingliederungshilfe
[35] https://www.studentenwerke.de/de/content/eingliederungshilfe-f%C3%BCr-ein-auslandsstudium
[36] https://www.studentenwerke.de/de/content/mit-beeintr%C3%A4chtigung-ins-auslandsonderf%C3%B6rdermittel-nutzen
[37] https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-erwerbsminderungsrente
[38] https://www.studentenwerke.de/de/content/sonderfahrdienste-f%C3%BCr-studierende-mitbehinderungen
[39] https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-beeintr%C3%A4chtigungen-keinefinanzierung-aus-einer-hand
[40] https://www.studentenwerke.de/de/content/erg%C3%A4nzende-leistungen-zum-lebensunterhalt
[41] https://www.studentenwerke.de/de/node/2365
[42] https://www.studentenwerke.de/de/content/arbeitslosengeld-ii-f%C3%BCr-studierende-teilzeitund-promotionsstudieng%C3%A4ngen
[43] https://www.studentenwerke.de/de/content/fachrichtungswechsel-aus-unabweisbarem-grund
[44] https://www.studentenwerke.de/de/content/h%C3%A4rtefallantrag-im-zulassungsverfahren
[45] https://www.studentenwerke.de/de/content/k%C3%B6rperliche-beeintr%C3%A4chtigungentechnische-und-personelle-unterst%C3%BCtzung
[46] https://www.studentenwerke.de/de/content/h%C3%B6rbeeintr%C3%A4chtigungen-technischeund-personelle-unterst%C3%BCtzung
[47] https://www.studentenwerke.de/de/content/legasthenie-technische-und-personelleunterst%C3%BCtzung
[48] https://www.studentenwerke.de/de/content/sehbeeintr%C3%A4chtigungen-technische-undpersonelle-unterst%C3%BCtzung
[49] https://www.studentenwerke.de/de/content/studentische-interessenvertretungen
[50] https://www.studentenwerke.de/de/content/kindergeld-bezugsverl%C3%A4ngerung-beiPage 6 of 7

A bis Z
Published on Deutsches Studentenwerk (https://www.studentenwerke.de)
behinderung-m%C3%B6glich
[51] https://www.studentenwerke.de/de/Krankenversicherung-Behinderung
[52] https://www.studentenwerke.de/de/Nachteilsausgleiche-GKV
[53] https://www.studentenwerke.de/de/Behinderung-PKV
[54] https://www.studentenwerke.de/de/content/krankenversicherungsleistungen-f%C3%BCrstudienaufenthalte-im-ausland-barrieren-f%C3%BCr
[55] https://www.studentenwerke.de/de/content/studienvoraussetzung-kranken-undpflegeversicherung
[56] https://www.studentenwerke.de/de/content/kredite-und-darlehen-auch-f%C3%BCr-studierendemit-beeintr%C3%A4chtigungen
[57] https://www.studentenwerke.de/de/content/h%C3%A4rtefallregelungen-bei-langzeitstudiengeb%C3%BChren
[58] https://www.studentenwerke.de/de/content/mehrbedarfe-beeintr%C3%A4chtigter-studierender
[59] https://www.studentenwerke.de/de/content/mensen-und-cafeterien-auf-bed%C3%BCrfnissebeeintr%C3%A4chtigter-studierender-eingestellt
[60] https://www.studentenwerke.de/de/content/nachteilsausgleiche-im-studium-undpr%C3%BCfungen
[61] https://www.studentenwerke.de/de/content/nachteilsausgleiche-bei-pr%C3%BCfungen-undleistungsnachweisen
[62] https://www.studentenwerke.de/de/content/nachteilsausgleiche-f%C3%BCr-organisation-unddurchf%C3%BChrung-des-studiums
[63] https://www.studentenwerke.de/de/content/unterst%C3%BCtzung-desselbststudiums#Bibliotheksnutzung_StudBeh
[64] https://www.studentenwerke.de/de/content/nachteilsausgleiche-gesetzliche-verankerung
[65] https://www.studentenwerke.de/de/content/nachteilsausgleich-antragsverfahren-undnachweise#Beantragung
[66] https://www.studentenwerke.de/de/content/leistungen-der-pflegeversicherung
[67] https://www.studentenwerke.de/de/node/1297
[68] https://www.studentenwerke.de/de/content/unterst%C3%BCtzung-bei-pr%C3%BCfungsangstund-schreibblockaden
[69] https://www.studentenwerke.de/de/content/bauliche-barrierefreiheit-ausstattung
[70] https://www.studentenwerke.de/de/content/rundfunkbeitr%C3%A4geerm%C3%A4%C3%9Figungen-und-befreiungen
[71] https://www.studentenwerke.de/de/content/schwerbehindertenausweis-ja-oder-nein
[72] https://www.studentenwerke.de/de/content/befreiungsm%C3%B6glichkeiten-vonsemesterbeitrag-semesterticket-und-hochschulgeb%C3%BChren
[73] https://www.studentenwerke.de/de/content/statt-alg-ii-unterhaltssichernde-leistungen-dersozialhilfe
[74] https://www.studentenwerke.de/de/content/stipendien-tipps-f%C3%BCr-studierende-mitbeeintr%C3%A4chtigungen
[75] https://www.studentenwerke.de/de/content/technische-hilfsmittel-assistenzen
[76] https://www.studentenwerke.de/de/content/studieren-mit-beeintr%C3%A4chtigungenstudienvorbereitung
[77] https://www.studentenwerke.de/de/content/technische-hilfsmittelassistenzen#Technische_Hilfen_STudBeh
[78] https://www.studentenwerke.de/de/content/wohnen-1
[79] https://www.studentenwerke.de/de/content/wohngeld
[80] https://www.studentenwerke.de/de/content/zugang-zu-bachelor-und-staatsexamensstudieng%C3%A4ngen

Page 7 of 7

