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ANHANG D – Weiterführende Links

Weiterführende Links
Zur Weiterrecherche finden Interessierte nachfolgend einige Links. Die Aufstellung ist 

nicht abschließend. Bitte bedenken Sie, dass sich Internetseiten verändern, verschwin-

den oder durch neue Auftritte ersetzt werden können, sodass einzelne Links vielleicht 

nicht mehr funktionieren. Durch Eingabe relevanter Stichworte in die Internet-Suchma-

schinen kann aktuell recherchiert werden.

1. Organisationen/Ministerien/Verbände

Selbsthilfeorganisationen und Netzwerke, Sozialverbände
> www.selbsthilfe-online.de – Seite mit einer Übersicht über Verbände und Selbsthilfe-

gruppen behinderter und chronisch kranker Menschen in Deutschland

> www.nakos.de/site – „Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und 

Unterstützung von Selbsthilfegruppen“ mit Datenbanken zur Suche von Selbsthilfeor-

ganisationen, Verbänden und Netzwerken

> www.bag-selbsthilfe.de – BAG Selbsthilfe (Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHIL-

FE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehöri-

gen e. V.) u. a. mit einem Verzeichnis der Mitgliedsverbände

> www.isl-ev.de – Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, Dach-

verband der Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen

> www.abid-ev.de – Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland, aktiv vor allem in 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-

gen

> www.vdk.de – Sozialverband VdK Deutschland

> www.sovd.de – Sozialverband Deutschland mit Verzeichnis der Landesverbände

> www.volkssolidaritaet.de – Volkssolidarität e. V. 

> www.deutscher-behindertenrat.de – Deutscher Behindertenrat (Aktionsbündnis deut-

scher Behinderten- und Sozialverbände)

> www.institut-fuer-menschenrechte.de – Institut für Menschenrechte mit der  

Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention

Verbände der Freien Wohlfahrtspflege
> www.awo.de – Arbeiterwohlfahrt (AWO)

> www.caritas.de – Deutscher Caritasverband

> www.drk.de – Deutsches Rotes Kreuz e. V. 

> www.diakonie.de – Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands e. V. 

> www.der-paritaetische.de – Der Paritätische Wohlfahrtsverband

> www.zwst.org – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.

> www.bagfw.de – Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit Übersicht 
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der Mitglieder

Bundesministerien, Bundesbeauftragte
> www.bundesregierung.de – Internetauftritt der Bundesregierung mit Übersicht über 

die Bundesministerien, die Bundesbeauftragten und die Beauftragten der Bundesre-

gierung (z.B. Patientenbeauftragter)

> www.bmbf.de – Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

> www.bmg.bund.de – Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

> www.bmas.de – Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

> www.bmfsfj.de – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

> www.behindertenbeauftragter.de – Beauftragter der Bundesregierung für die Belange 

behinderter Menschen

> www.antidiskriminierungsstelle.de – Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen
> www.behindertenbeauftragter.de – unter „Wissenswertes“ → „Links“ → „Ansprechpart-

ner in den Bundesländern“: Verzeichnis der Beauftragten in den Bundesländern für 

die Belange behinderter Menschen

Für den Hochschulbereich zuständige Kultus-, Bildungs- bzw. 
Wissenschaftsministerien der Länder und Hochschulrektorenkonferenz
> www.kmk.org – Seite der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Beschlüssen und Infor-

mationen zu Hochschule und Studium; unter „Wir über uns“ → „Kultus- und Wissen-

schaftsministerien“ ist ein Verzeichnis der Länderministerien zu finden

> www.hrk.de – Seite der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit Beschlüssen, Emp-

fehlungen und Publikationen zu Hochschule und Studium 

Überörtliche Träger der Sozialhilfe
> www.bagues.de – Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhil-

fe (BAGüS) mit Verzeichnis der Mitglieder und Übersichten über die Zuständigkeiten 

nach Bundesländern

Integrationsämter
> www.integrationsaemter.de – unter „Kontakt“: Verzeichnis der Integrationsämter nach 

Bundesländern

Rehabilitation
> www.bar-frankfurt.de – Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)

> www.reha-servicestellen.de – Übersicht der Reha-Servicestellen im Bundesgebiet auf 

den Seiten „Deutsche Rentenversicherung“ mit Suchfunktion
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Selbstbestimmt Leben Initiativen in Deutschland
> www.forsea.de – Bundesweites, verbandsübergreifendes Forum selbstbestimmter 

Assistenz behinderter Menschen e. V. mit umfassendem Informationsangebot

> www.isl-ev.de – Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben“ in Deutschland e. V. (ISL 

e. V.) unter „Verband“ → „Zentren/ Mitglieder“ Adressen der Mitgliedsorganisationen

> www.zsl-mainz.de – Stichwort „Links“ → Übersicht über die lokalen Zentren für selbst-

bestimmtes Leben (ZsL)

> www.nw3.de – „Netzwerk Artikel 3“ Verein für Menschenrechte und Gleichstellung 

Behinderter e. V.  mit Informationen und Liste empfohlener Rechtsanwälte

> www.assistenz.org – Informationen rund um das Thema Assistenz

> www.weibernetz.de – Interessenvertretung behinderter Frauen

> www.assistenzboerse.de – Stellenvermittlung für Behinderten-Assistenz

> www.vba-muenchen.de – Verbund behinderter ArbeitgeberInnen

Überregionale Verbände und Initiativen von Studierenden mit Behinderungen 
und chronischen Krankheiten
> www.behinderung-und-studium.de – Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Behinderung 

und Studium e. V.

> www.bhsa.de – Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studenten und  

Absolventen e. V.

> www.dvbs-online.de – Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium 

und Beruf

> www.studiced.de — Forum von Studierenden mit chronisch-entzündlichen  

Darmerkrankungen

2. Stichwort: Studium

Studieren in den einzelnen Bundesländern – Seiten der Landesministerien
> Baden-Württemberg – www.studieren-in-bw.de 

> Bayern – www.stmwfk.bayern.de/hochschule

> Berlin und Brandenburg – www.studieren-in-bb.de und www.studieren-in-bb.de/rund-

ums-studium/studieren-mit-handicap 

> Bremen – www.bremen.de/bildung_und_wissenschaft/studieren 

> Hamburg – www.hamburg.de/studieren-in-hamburg/ und www.wissenschaft.ham-

burg.de/studieren-mit-behinderung 

> Hessen – http://verwaltung.hessen.de/irj/HMWK_Internet?uid=68c66244-f1e6-

9014-4b94-61bf5aa60dfa 

> Mecklenburg-Vorpommern – www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Re-

gierungsportal/de/bm/Themen/Hochschule_und_Studium/index.jsp 
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> Niedersachsen – www.studieren-in-niedersachsen.de und www.studieren-in-nieder-

sachsen.de/behinderung.htm 

> Nordrhein-Westfalen – www.wissenschaft.nrw.de 

> Rheinland-Pfalz – www.mbwjk.rlp.de/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz 

> Saarland – www.saarland.de/5350.htm 

> Sachsen – www.studieren.sachsen.de/ und www.pack-dein-studium.de und www.

bildungsportal.sachsen.de

> Sachsen-Anhalt – www.studieren-in-sachsen-anhalt.de 

> Schleswig-Holstein – www.schleswig-holstein.de/Wissenschaft/DE/ServiceStudienin-

teressierteStudierende/ServiceStudieninteressierteStudierende_node.html 

> Thüringen – www.bildungsportal-thueringen.de 

Studienvorbereitung
> www.studienwahl.de oder www.berufswahl.de – Übersicht über Studiengänge, 

Hochschulen, Studienvoraussetzungen

> www.wege-ins-studium.de – Grundinformationen zum Studieneinstieg

> berufenet.arbeitsagentur.de – Berufsinformationsdatenbank der Bundesagentur für 

Arbeit (BA)

> www.arbeitsagentur.de – Seiten der Bundesagentur für Arbeit, auch: → Hochschul-

teams der Bundesagentur für Arbeit und Berufsinformationszentren der Bundesagen-

tur für Arbeit

> www.studieren.de – mit Suchmaschine, die sich insbesondere zur Erstinformation 

über Hochschulen und Studienangebote in Deutschland eignet

> www.hochschulkompass.de – Informationsangebot der Hochschulrektorenkonfe-

renz über alle deutschen Hochschulen, deren Studienangebote und internationale 

Kooperationen

> www.gateway-online.de – Informationen zu Studium und Beruf, speziell aufbereitet 

für Studierende mit Seh- und Hörbehinderungen

Adressen von Informations- und Beratungsstellen im Hochschulbereich
> www.hochschulkompass.de – Recherche nach 

→ Zentralen Studienberatungsstellen 

→ Akademischen Auslandsämtern 

→ Studierendensekretariaten der Hochschulen etc.

> www.hochschulstart.de – Seite der Stiftung für Hochschulzulassung mit Informationen 

zu Zulassungsfragen und Bewerbungsmodalitäten 

> www.studentenwerke.de/behinderung – Informationen der Informations- und Bera-

tungsstelle Studium und Behinderung (IBS) des DSW inkl. Recherchemöglichkeit 

nach → Beratern, Beraterinnen und Beauftragten für die Belange von Studierenden 

mit Behinderung und chronischer Krankheit in Hochschulen und Studentenwerken
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> www.studentenwerke.de – Stichwort: „Studentenwerke“ → Verzeichnis der örtlichen 

Studentenwerke und → „Beratung und Soziale Dienste“: Liste der Sozialberatungs-

stellen und Psychologischen Beratungsstellen der örtlichen Studentenwerke 

> www.behinderung-und-studium.de – Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Behinderung 

und Studium e. V.

> www.kombabb.de – Kompetenzzentrum „Behinderung – Akademische Bildung – 

Beruf“ in Nordrhein-Westfalen der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Behinderung 

und Studium e. V. 

> www.bhsa.de – Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studenten und Absol-

venten e. V.

> www.dvbs-online.de – Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium 

und Beruf

> www.adressreader.de – Bundesweiter studentischer Adressreader → „Studierenden-

vertretungen“ → „ASten/ USten/ StuRä“ → Links zu den Studierendenvertretungen 

Studium: Informationsportale und Recherchedatenbanken
> www.bildungsserver.de – Stichwort: „Hochschulbildung“ → Recherchemöglichkeit zu 

vielen Fragen rund um Studium und Hochschule

> www.hochschulkompass.de – Informationen und umfangreiche Recherchemöglich-

keiten zum Thema Studium

> www.studienwahl.de – Informationen und umfangreiche Recherchemöglichkeiten 

zum Thema Studium

Finanzierung
> www.bafoeg.bmbf.de und www.das-neue-bafög.de – Informationen des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung inkl. BAföG-Rechner, BAföG-Formularen und 

BAföG-Gesetzestexten

> www.studis-online.de – ausführliche Informationen zum BAföG und anderen Studien-

finanzierungsmöglichkeiten

> www.studienkredite.org – Informationen zum Thema Studienkredite von www.studis-

online.de

> www.stiftung-warentest.de/online/bildung_soziales/meldung/1355348/1355348.html – 

Bewertung von Studienkrediten der Stiftung Warentest

> www.begabtenfoerderungswerke.de – Übersicht über die Begabtenförderungswerke

> www.studentenwerke.de – Stichwort: „Studienfinanzierung“ → Liste der Förderpro-

gramme zur Graduiertenförderung

> www.daad.de – Auslandsstipendien

> www.stiftungen.org – Stipendiendatenbank

> www.bagues.de – Liste der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und Empfehlun-

gen der überörtlichen Träger der Sozialhilfe zum Thema Eingliederungshilfe für 
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Menschen mit Behinderung (insbesondere: „Empfehlungen für die Gewährung von 

Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte zum Besuch einer Hochschule“/ 

„Kfz-Empfehlung“)

> www.lwl.org – u .a. Broschüre „Leistungen zur Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben 

und Nachteilsausgleiche“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe zum Downloaden 

→ www.lwl.org/abt61-download/PDF/broschueren/Heft_2_August_11.pdf

> www.tacheles-sozialhilfe.de – Informationen zur Durchführung von SGB II und 

SGB XII inkl. Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit zum SGB II

Barrierefreie Kommunikation
> www.abi-projekt.de – Aktionsbündnis für b@rrierefreie Informationstechnik

> www.webforall.info – Web for All

> www.einfach-fuer-alle.de – Informationen zum barrierefreien Webdesign

3. Online-Medien, Portale und Communities (Auswahl)
> www.abimagazin.de – Online-Ausgabe des Abi-Berufswahlmagazins der BA

> www.studis-online.de – Aktuelle Informationen zur Hochschulpolitik und  

Service-Angebote für Studierende

> www.kobinet-nachrichten.org – Aktuelle Informationen zum Thema Leben mit  

Behinderung

> www.zb-net.de – Online-Ausgabe ZB „Behinderte Menschen im Beruf“ der  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen

> www.dvbs-online.de/horus – Online-Ausgabe von „horus - Marburger Beiträge zur 

Integration Blinder und Sehbehinderter“

> www.4hc.de – Portal für Menschen mit Behinderung

> www.myhandicap.de – Portal für Menschen mit Behinderung

> www.r4h.de – Radio for Handicaps, Webradio für Menschen mit Behinderung

4. Gesetzes- und Verordnungstexte im Internet
> www.gesetze-im-internet.de – Bundesrecht im Internet zu finden u. a.

 ▪ Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG)

 ▪ Grundgesetz (GG)

 ▪ Hochschulrahmengesetz (HRG)

 ▪ Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

 ▪ Sozialgesetzbuch Erstes bis Zwölftes Buch (SGB I - SGB XII)

> www.bildungsserver.de – Stichwort: „Hochschulbildung“ → „Hochschulrecht“: Hoch-

schulrechtliche Regelungen der Länder
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> www.behindertenbeauftragter.de – Rechtliche Regelungen zur Gleichstellung  

behinderter Menschen auf Bundesebene

> www.einfach-teilhaben.de – u. a. Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung auf Länderebene

> www.institut-fuer-menschenrechte.de – UN-Behindertenrechtskonvention inkl. 

Stand der Umsetzung
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