
1

Die TU Chemnitz auf dem Weg  
zur inklusiven Hochschule
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Handlungs- und Gestaltungsfeld 7



HGF 7 Beschäftigungs- und Forschungsbedingungen (Artikel 27 UN-BRK) 

Im Hinblick auf den an der TU Chemnitz beschäftigten Personenanteil mit einer Beeinträch-
tigung kann zunächst auf den Abschnitt 2.2.1 verwiesen werden. Hier wurde für das Jahr 
2016 für die TU Chemnitz eine Schwerbehindertenquote nach § 71 Abs. 4 SGB IX von 4,4 
Prozent festgehalten (vgl. Tab. 7). Bemessungsgrundlage ist die gesetzliche Beschäfti-
gungspflicht von schwerbehinderten Personen von wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze.  

Ausgangspunkt bilden jeweils Stellenbesetzungsverfahren. Hierzu finden sich in der Integra-
tionsvereinbarung zwischen der TU Chemnitz als Dienststelle, der Schwerbehindertenvertre-
tung der TU Chemnitz sowie dem Personalrat der TU Chemnitz, welche am 01.10.2001 in 
Kraft getreten ist, im § 5 eine grundlegende Verfahrensregelung:  

(1) Jede Stellenausschreibung und geplante Stellenbesetzung wird von der Dienststelle der
Schwerbehindertenvertretung und dem Personalrat zur Kenntnis gegeben. Bei allen Stellenaus-
schreibungen ist folgender Satz obligatorisch aufzunehmen: „Schwerbehinderte Bewerber werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt.“

(2) Bei Verfahren zur Besetzung von freien Stellen ist in Zusammenarbeit mit der Schwerbehin-
dertenvertretung und dem Personalrat grundsätzlich zu prüfen, ob unter den beim Arbeitsamt ge-
meldeten arbeitslosen schwerbehinderten Menschen geeignete Bewerber gemeldet sind und für
eine Besetzung zur Verfügung stehen. Bei der Besetzung der ausgeschriebenen Stellen mit wis-
senschaftlichem Personal erfolgt zusätzlich zur Information des Arbeitsamtes auch die Versen-
dung der Ausschreibung an die Vermittlungsstelle für schwerbehinderte Fach- und Führungs-
kräfte (ZAV) in Bonn.

(3) Für alle Stellenbesetzungen wird mit Eröffnung des Stellenbesetzungsverfahrens ein Form-
blatt verwendet, welches auch zur Protokollierung der Anfragen beim Arbeitsamt, der Erfassung
der Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und der Sicherung der Teilnahme der Schwerbe-
hindertenvertretung und des Personalrates während des gesamten Stellenbesetzungsverfahrens
dient. Dieses Formblatt ist der Schwerbehindertenvertretung zur Kenntnis zu geben und wird
durch Unterschrift ggf. mit zusätzlichen Bemerkungen von ihr gegengezeichnet. Anschließend ist
das Formblatt dem Personalrat zur Kenntnis zu bringen.
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Abbildung 66: Formblatt für Stellenbesetzungen an der TU Chemnitz (Ausschnitt, Formblatt ist nicht Teil 
der Integrationsvereinbarung, hier ergänzt zur Veranschaulichung)  

Quelle: Dezernat Personal | Formulare | Beschäftigte | „Informationen zu Einstellungen an der TU Chem-
nitz.pdf“ (interner Bereich) 

(4) Wird beim Stellenbesetzungsverfahren festgestellt, dass sich schwerbehinderte Menschen o-
der vom Arbeitsamt bzw. ZAV vermittelte schwerbehinderte Menschen unter den Bewerbern be-
finden, so sind diese bei der weiteren Auswahl zu berücksichtigen und zu einem Vorstellungsge-
spräch einzuladen.

(5) Ist aus den Bewerbungsunterlagen eine fachliche oder personengebundene Nichteignung des
schwerbehinderten Bewerbers offensichtlich, so kann nach einer gemeinsamen Entscheidung
zwischen Dienststelle und Schwerbehindertenvertretung, welche zu protokollieren ist, von einer
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch abgesehen werden. Hierzu wird ein gemeinsames Ge-
spräch durchgeführt, an dem auch der zuständige Vertreter des Bereiches, in dem die Einstellung
erfolgen soll, der Personalrat und ggf. der schwerbehinderte Bewerber teilnehmen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung erhält zu den Vorstellungsgesprächen eine Einladung und
die Möglichkeit, an diesen Gesprächen teilzunehmen. Die Schwerbehindertenvertretung erhält
auch eine Einladung zu den abschließenden Gesprächen, bei denen über die endgültige Auswahl
der Bewerber entschieden wird. Grundsätzliches Ziel dieser Gespräche ist es, bei gleicher fachli-
cher Eignung die Besetzung der Stelle mit dem schwerbehinderten Bewerber zu erreichen.
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(7) Ist die fachliche Eignung eines schwerbehinderten Bewerbers gegeben, aber für den betreffen-
den Bewerber behinderungsbedingt zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben eine Umgestaltung oder
Änderung des Arbeitsplatzes notwendig, verpflichtet sich die Dienststelle, den Arbeitsplatz behin-
derungsgerecht entsprechend den Anforderungen des schwerbehinderten Bewerbers zu gestal-
ten.

(8) Gibt ein Bewerber erst während eines Vorstellungsgespräches bekannt, dass er schwerbehin-
dert ist, obwohl er hierzu in seinen Bewerbungsunterlagen keine Angaben gemacht hat, entbindet
das die Dienststelle nicht von der Pflicht, entsprechend den Handlungsrichtlinien dieser Integrati-
onsvereinbarung und nach dem SGB IX zu handeln. Die Dienststelle wird die Schwerbehinderten-
vertretung und den Personalrat umgehend informieren und mit ihnen ggf. eine Erörterung durch-
führen. Im weiteren Verlauf des Stellenbesetzungsverfahrens sind dann die Schwerbehinderten-
vertretung und der Personalrat zu beteiligen.

(9) Wird bei der Bewertung der fachlichen Eignung eines schwerbehinderten Bewerbers nach Ab-
schluss der Vorstellungsgespräche durch den zuständigen Vertreter des Bereiches, in dem die
Einstellung erfolgen soll, die fachliche Eignung im Vergleich zu anderen Bewerbern niedriger oder
schlechter bewertet, so dass keine Besetzung der Stelle mit dem schwerbehinderten Bewerber
erfolgen soll, ist der Schwerbehindertenvertretung die Entscheidung in schriftlicher Form ausführ-
lich zu begründen, wenn die Schwerbehindertenvertretung in den Gesprächen eine andere Auffas-
sung vertritt.

Es handelt sich damit um eine Umsetzung der Vorgaben aus § 82 Satz 1 bis 3 Sozialgesetz-
buch Neuntes Buch zu besonderen Pflichten öffentlicher Arbeitgeber. Dies betrifft die Mel-
dung vakanter Stellen und die Einladung zu Vorstellungsgesprächen bei fachlicher Eignung 
schwerbehinderter Bewerber_innen. Die in Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz aufgezählten Kriterien 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind die allein maßgeblichen für die Bewerber-
auswahl, das heißt andere Kriterien sind nicht zulässig. Ergänzt werden diese Aspekte durch 
ein Formulierungsmuster für Stellenausschreibungen sowie die Beteiligungsrechte der 
Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates. Grundsätzlich wird die Schwerbehin-
dertenvertretung einbezogen, wenn sich im Bewerberkreis schwerbehinderte oder gleichge-
stellte Personen befinden. Es kann an dieser Stelle nur vermutet werden, dass allen Perso-
nalverantwortlichen bzw. Struktureinheiten, die Stellenausschreibungen platzieren, diese 
Regelungen und Verfahrensschritte bekannt sind und sie diese anwenden. Fakt ist, dass die 
beiden thematischen Kanzlerrundschreiben älteren Datums sind: Nr. 45/2001 vom 
28.11.2001 „Vollzug des Schwerbehindertenrechts“ und Nr. 11/2003 vom 10.02.2003 „Voll-
zug des Schwerbehindertenrechts mit den Anlagen Integrationsvereinbarung und Einstel-
lungsformblatt von wissenschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal.  

Individuelle Bedürfnisse im Bewerbungsverfahren aufgrund einer Beeinträchtigung oder Be-
hinderung wie etwa Assistenzbedarf oder ein Hinweis auf Zugänglichkeit/Barrierefreiheit von 
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Räumlichkeiten werden durch die Schwerbehindertenvertretung abgefragt und berücksich-
tigt. Im Falle einer Einstellung werden entsprechend abgeleitete Maßnahmen von der 
Schwerbehindertenvertretung in Zusammenarbeit mit der Dienstelle veranlasst, nachdem 
diese Gegenstand im Vorstellungsgespräch waren. Auch in Bezug auf die Organisation und 
die Abstimmung hinsichtlich einer Anpassung von Arbeitsplätzen und der Arbeitsabläufe an 
die Bedürfnisse von Beschäftigten mit Behinderung oder Beeinträchtigung ist die Schwerbe-
hindertenvertretung zuständig. Dies erfolgt unter enger Kooperation mit den zuständigen 
Fachvorgesetzten/Leitern der Abteilungen/Professuren sowie dem Büro für Arbeitssicher-
heit und Umweltschutz. Die konkreten Arbeitsbedingungen werden als gut bis sehr gut ein-
geschätzt. In den vergangenen 10 Jahren wurden gemeinsam mit dem Integrationsamt beim 
Kommunalen Sozialverband Sachsen zahlreiche Arbeitsplätze behindertengerecht gestaltet 
und die Arbeitsbedingungen damit weiter verbessert. Beschäftigte müssen sich dabei zu-
nächst selbst an ihren zuständigen Versicherungsträger wenden. Die Bearbeitung der An-
träge nimmt dort jedoch lange Zeit in Anspruch, so dass zum Beispiel die Beschaffung eines 
ergonomischen Büroarbeitsstuhls nicht kurzfristig erfolgen kann. Derzeit gibt es an der TU 
Chemnitz nach Auskunft des Schwerbehindertenvertreters keine Ruheräume für Beschäf-
tigte mit Behinderung oder Beeinträchtigung. 

Eine Bewertung der Beschäftigungs- und Forschungsbedingungen aus Perspektive von be-
hinderten/beeinträchtigten Mitarbeiter_innen der TU Chemnitz bedarf einer Selbstauskunft 
dieses Personenkreises.  

Seitens der Arbeitsgruppe Inklusion, der Vertreter_innen aller Fakultäten und Einrichtungen 
angehören, wurden die Arbeits- und Forschungsbedingungen quasi stellvertretend und sehr 
verallgemeinernd eingeschätzt. Hierbei wurde zum Beispiel von den Fakultäten  

 die gute barrierefreie Zugänglichkeit der Räumlichkeiten, 

 die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einer blinden Kollegin sowie ei-
nem behinderten Auszubildenden, 

 die Suche nach individuelle Anpassungen und Möglichkeiten in Abstimmung mit der je-
weiligen Person mit einer Behinderung/Beeinträchtigung sowie  

 die generelle Offenheit gegenüber behinderten oder beeinträchtigten Kolleg_innen oder 
Studierenden 

als positive Facetten benannt. Wiederholt werden die Arbeits- und Forschungsbedingungen 
im Großen und Ganzen als „gut“ beurteilt. Auch hierzu wäre eine Bestätigung oder Relativie-
rung aus Betroffenenperspektive sehr wünschenswert.  
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Die nach den Sätzen 1 und 2 des § 2 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes insgesamt zu-
lässige Befristungsdauer verlängert sich bei Vorliegen einer Behinderung nach § 2 Absatz 1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung 
um zwei Jahre. Hierzu liegen jedoch an fünf der acht Fakultäten der TU Chemnitz keine sowie 
an einer Fakultät positive Erfahrungen vor (leitfadengestützte Zuarbeiten zum Aktionsplan 
von den Beauftragten für Inklusionsangelegenheiten; Teilnahme von 6 von 8 Fakultäten). 
Ebenso finden sich in den Promotions- bzw. der Habilitationsordnungen an den Fakultäten 
keine expliziten Regelungen zum Nachteilsausgleich für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
mit Behinderung/Beeinträchtigung oder chronischer Erkrankung. Hierzu merkt eine Promo-
vendin an einer der Fakultäten der TU Chemnitz mit einem Schwerbehindertengrad von 100 
Prozent an, dass dies sehr „wünschenswert wäre“ (Zuarbeit vom 22.06.2017). Insgesamt 
steht eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Situation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses mit Behinderungen oder psychischen und chronischen Erkrankungen an der 
TU Chemnitz jedoch aus. Hierzu hat der dritte Bundesbericht „Wissenschaftlicher Nach-
wuchs 2017“ eine allgemeine Forschungslücke konstatiert (vgl. Konsortium Bundesbericht 
Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017, S. 64).  

Eine weitere Frage in der leitfadengestützten Selbstevaluation fokussierte auf die Unterstüt-
zung für Beschäftigte, die nach einer Langzeiterkrankung wiedereinsteigen (zum Beispiel Ar-
beitsplatzanpassungen, Hilfsmittel, Möglichkeit zum Arbeitsplatzwechsel, Eingliederungs-
management). Grundlage hierfür bildet das Betriebliche Wiedereingliederungsmanagement 
basierend auf einer Dienstvereinbarung zwischen der TU Chemnitz und dem Personalrat der 
TU Chemnitz von April 2013: 

„Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist Teil der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für Be-
schäftigte, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt ar-
beitsunfähig sind. Es findet auf Grundlage gemäß § 84 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches IX Anwen-
dung. […] Das BEM umfasst Maßnahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation 
wie auch der eigentlichen Eingliederung mit dem Ziel einer optimalen Beschäftigung entspre-
chend seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es findet ausschließlich mit Zustimmung und unter 
Beteiligung des Betroffenen statt.“ 

Hier ist insbesondere der Personalrat stärker involviert, die Teilnahme der Schwerbehinder-
tenvertretung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch der/des Beschäftigten. Dies wurde bis-
lang nur sehr selten in Anspruch genommen. Es erfolgt ein Gespräch im Rahmen des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements. Hier werden durch Vertreter_innen des BEM-Teams (je 
ein Vertreter des Personalrates und der Dienststelle) alle Unterstützungsmöglichkeiten ge-
prüft, soweit erforderlich auch ein Maßnahmeplan gemeinsam mit der/dem Beschäftigten 
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erarbeitet und umgesetzt. Gegebenenfalls werden auch weitere Personen hinzugezogen wie 
beispielsweise der Betriebsarzt oder Fachvorgesetzte/r. 

Grundlegende Regelungen, inwieweit die Arbeitszeit für Beschäftigte mit speziellen und be-
gründeten Bedarf aufgrund einer Behinderung oder Beeinträchtigung individuell angepasst 
werden (sogenannte inklusive Kernzeit), bestehen an der TU Chemnitz aktuell nicht. Hier ist 
auch ein besonderes Verständnis seitens der Fachvorgesetzten vonnöten. Wenn es dienstli-
che Belange zulassen sei dies aber unproblematisch im Rahmen der bestehenden Arbeits-
zeitregelungen möglich.  

Mit der Gründung der zentralen Einrichtung des Zentrums für Sport und Gesundheitsförde-
rung (ZfSG) (Ordnung vom 26.04.2017; https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/studenten-
amt/abt11/ordnungen/2017/AB_13_17_2.pdf) wird die Gesundheitsförderung an der TU 
Chemnitz weiter verbessert: 

(1) Das ZfSG hat die Aufgabe, Sport- und Bewegungsangebote für die Mitglieder und Angehörigen 
der Technischen Universität Chemnitz sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist das ZfSG
im Bereich Universitätssport insbesondere zuständig für: […] 6. die Konzeption und Durchführung
von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Auf der Webseite der TU Chemnitz wurde eine neue Rubrik „Gesundheitsmanagement“ ein-
gerichtet. In Vorbereitung befindet sich zudem ein Mitarbeiter-Fragbogen zum Thema, um 
dann zielgerichtet weitere Maßnahmen umzusetzen. Seit vielen Jahren werden in Zusam-
menarbeit mit der Techniker Krankenkasse mit großem Erfolg kostenfreie Gesundheitskurse 
für Beschäftigte angeboten (z. B. Pilates, Body Fit). Für den 27.06.2018 ist ein Tag der Ge-
sundheit geplant, welcher anschließt an die Angebote der Jahre 2005 und 2006 (1. Termin 
nicht mehr nachvollziehbar; 10.11.2005: 2. Tag der Gesundheit; 15.11.2006: 3. Tag der Ge-
sundheit). Zu Möglichkeiten einer gleichberechtigten Teilhabe an Freizeit- und Sportangebo-
ten informiert Abschnitt 2.2.10. Die Nutzung und Nachfrage nach den Angeboten ist noch in 
Erfahrung zu bringen.  

Allerdings ist ein Ausüben all dieser beschriebenen Fürsorgepflichten der TU Chemnitz als 
Arbeitsgeber nur dann überhaupt möglich, wenn die Art der Behinderung/Beeinträchtigung 
durch Beschäftigte offen gelegt wird.  

Die Situation der Mitarbeiter_innen an der TU Chemnitz war ebenfalls Gegenstand der Frem-
devaluation durch die beauftragte ZAROF GmbH. Zum Handlungs- und Gestaltungsfeld „Be-
schäftigungs- und Forschungsbedingungen“ lässt sich davon ausgehend konstatieren (vgl. 
Tab. 22): 
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Vorbildhafte Beispiele bzw. 
Stärken 

 Quote wird übererfüllt 

 Telefonzentrale mit Braille-Arbeitsplätzen 

 Zusammenarbeit mit Kommunalen Sozialverband Sachsen 
wird positiv eingeschätzt 

Verbesserungs- 
potentiale 

 Stellenpoolreglungen des SMWK müssten verbessert werden 
(z. B. personengebundene Stellen schaffen, die bei Weiterbe-
schäftigung von behinderten Mitarbeiter_innen unterstützen) 

 Zahl an Bewerber_innen mit Behinderungen wird als eher ge-
ring eingeschätzt 

Best practices  Weiterbildung zum Thema Personalführung für alle Profes-
sor_innen an der TU Dresden 

 jährlicher „Tag der Gesundheit“ für Mitarbeiter_innen an der TU 
Dresden 

 flexible Arbeitszeitmodelle durch Funktionszeiten an der TU 
Bergakademie Freiberg 

 regelmäßige Mitarbeiter_innen-Vorgesetzten-Gespräche als 
fester Rahmen zur Kommunikation von individuellen Bedarfen 
an der HTWK Leipzig und Hochschule Zittau/Görlitz 

Tabelle 22: Ergebnisse der Fremdevaluation zum HGF 7 „Beschäftigungs- und Forschungsbedingungen“ 

Quelle: ZAROF GmbH 2017, S. 6. 

Hierzu muss angemerkt werden, dass der Punkt einer überdurchschnittlichen Schwerbehin-
dertenquote nicht zutreffend ist, wie unter Abschnitt 2.2.1 (vgl. Tab. 7) ausführlich darge-
stellt. So wurden zwischen 2013 bis 2016 auch entsprechende Ausgleichsabgaben geleistet, 
da die gesetzliche Mindestquote nicht erfüllt wurde. Eine der formulierten Empfehlungen sei-
tens der ZAROF GmbH zum Ausbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde mit 
der Gründung des Zentrums für Sport und Gesundheitsförderung zwischenzeitlich in die 
Wege geleitet.  
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HGF 7 Maßnahmenkatalog: Beschäftigungs- und Forschungsbedingungen 

Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Sensibilisierung und Be-
wusstseinsbildung 

Prüfung und ggf. Überarbei-
tung der Integrationsvereinba-
rung vom 25.09.2001 (UN-
BRK 2009, neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen) 

Vertrauensperson 
der Schwerbehin-
dertenvertretung, 
Personalrat, Ar-
beitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten 

kurz- bis mit-
telfristig 

Verbesserung der Informa-
tionslage und Vereinfa-
chung des Informationszu-
ganges  

Allgemeine Hinweise für Aus-
zubildende und Beschäftigte 
mit Beeinträchtigungen u. a. 
unter https://www.tu-chem-
nitz.de/verwaltung/ perso-
nal/schlagwort.php integrie-
ren 

Vertrauensperson 
der Schwerbehin-
dertenvertretung, 
Arbeitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten, Per-
sonalrat 

kurz- bis mit-
telfristig 

Verbesserung der Daten-
grundlage, Zufriedenheits-
analyse und Bedarfsermitt-
lung 

Befragung von Mitarbeiter_in-
nen mit Beeinträchtigungen 
zur Bewertung der Arbeitsbe-
dingungen und zu bestehen-
den Barrieren am Arbeitsplatz 

Vertrauensperson 
der Schwerbehin-
dertenvertretung, 
Personalrat, Ar-
beitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten, Koor-
dinatorin für Inklu-
sion 

mittelfristig 

Förderung und Partizipa-
tion von Wissenschaft-
ler_innen mit Behinderun-
gen/chronischen Krankhei-
ten 

Prüfung und Bewertung der Si-
tuation des wissenschaftli-
chen Nachwuchses mit Beein-
trächtigungen  

Prorektor für For-
schung und wis-
senschaftlichen 
Nachwuchs; Zent-
rum für wissen-
schaftlichen 
Nachwuchs 

zeitnah, fort-
laufend 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Förderung und Partizipa-
tion von Wissenschaft-
ler_innen mit Behinderun-
gen/chronischen Krankhei-
ten 

Informations- und Beratungs-
angebote zu Fördermöglich-
keiten (wie Stipendien) und 
deren Rahmenbedingungen 
(etwa die Chancengleich-
heitskriterien bei der DFG) 

Prorektor für For-
schung und wis-
senschaftlichen 
Nachwuchs; Zent-
rum für wissen-
schaftlichen 
Nachwuchs 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Förderung und Partizipa-
tion von Wissenschaft-
ler_innen mit Behinderun-
gen/chronischen Krankhei-
ten 

inklusive Gestaltung der Pro-
motion und Habilitation (Prü-
fung der Promotions- und Ha-
bilitationsordnungen hinsicht-
lich des Nachteilsausgleichs) 

Fakultäten;  
Prorektor für For-
schung und wis-
senschaftlichen 
Nachwuchs; Zent-
rum für wissen-
schaftlichen 
Nachwuchs 

kurz- bis mit-
telfristig 

Förderung und Partizipa-
tion von Wissenschaft-
ler_innen mit Behinderun-
gen/chronischen Krankhei-
ten 

Aufbau eines Förderstipendi-
ums für Promovierende mit 
Behinderung (einkommensun-
abhängige Promotionsförde-
rung in Anlehnung an die Stu-
dienstiftung des deutschen 
Volkes; Finanzierung ggf. aus 
Inklusionsmitteln) 

Rektorat, Dekane, 
Promotionsaus-
schussvorsitzende 
und eine zu bil-
dende Auswahl-
kommission 

mittelfristig, 
fortlaufend 

Verbesserung der Informa-
tionslage und Vereinfa-
chung des Informationszu-
ganges, Schaffung eines 
Klimas der Offenheit und 
Unterstützung, um Mitar-
beiter_innen zu ermutigen, 
Beeinträchtigung zu kom-
munizieren sowie Sensibili-
sierung  

Erstellung von Informations- 
und Beratungsmaterialien für 
Vorgesetzte und Kollegen so-
wie beeinträchtigte Personen 
(Flyer, Leitfäden, Informati-
onsblatt zu Neuigkeiten) 

Unterbreitung eines Ge-
sprächsangebotes um Sorgen 
und Bedarfe zu erfahren und 
gemeinsame Lösungen zu fin-
den 

Durchführung einer Informati-
onsveranstaltung 

Vertrauensperson 
der Schwerbehin-
dertenvertretung, 
Arbeitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten, Koor-
dinatorin für Inklu-
sion 

mittelfristig 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Chancengleiche Teilhabe 
an Beschäftigung an der 
Hochschule 

Erhöhung und Sicherung der 
Beschäftigtenquote schwerbe-
hinderter Personen auf die ge-
setzliche Mindestquote von 
5%: Prüfung einer Antragstel-
lung auf Gleichstellung bei 
GdB von 30 bis 50; Sensibili-
sierung, den GdB gegenüber 
dem Arbeitgeber anzuzeigen; 
Prüfung einer Stellenpoolrege-
lung  

Dezernat Perso-
nal, Vertrauens-
person der 
Schwerbehinder-
tenvertretung, Ar-
beitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten 

mittelfristig, 
fortlaufend 

Chancengleiche Teilhabe 
an Beschäftigung an der 
Hochschule 

Barrierefreier Zugang von Stel-
lenausschreibungen für blinde 
und sehbehinderte Stelleninte-
ressent_innen  

Abfrage von Assistenzbedarf 
in Einladungsschreiben (Mus-
terformulierung) 

Dezernat Perso-
nal, Arbeitgeber-
beauftragte für 
Schwerbehinder-
tenangelegenhei-
ten, Koordinatorin 
für Inklusion 

mittelfristig, 
fortlaufend 

Chancengleiche Teilhabe 
an Beschäftigung an der 
Hochschule 

Bereitstellung notwendiger 
Hilfsmittel / Assistenz zur Ver-
besserung der Arbeitsbedin-
gungen für beeinträchtigte 
Personen 

Dezernat Perso-
nal, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit 

in Umset-
zung, fortlau-
fend 

Bewusstseinsbildung Inklusive personalpolitische 
Maßnahmen beziehen sich 
nicht nur auf Schwerbehin-
dete, sondern auch auf chro-
nisch-kranke und psychisch 
kranke Mitarbeiter_innen, Ab-
leitung von Bedarfen und 
Maßnahmen 

Dezernat Perso-
nal, Vertrauens-
person der 
Schwerbehinder-
tenvertretung, Ar-
beitgeberbeauf-
tragte für Schwer-
behindertenange-
legenheiten, Koor-
dinatorin für Inklu-
sion, Personalrat 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Chancengleicher Zugang 
zur Berufsausbildung, För-
derung und Sicherung der 
Ausbildung von Jugendli-
chen mit Beeinträchtigun-
gen im öffentlichen Dienst 

Zielgerichtete Information 
über Ausbildungsplätze und 
Chancen für Auszubildende 
mit Beeinträchtigung 

Dezernat Personal kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Förderung und Sicherung 
der Ausbildung von Ju-
gendlichen mit Beeinträch-
tigungen im öffentlichen 
Dienst 

Auszubildende präsentieren 
ihre positiven inklusiven Er-
fahrungen in Sachen Ausbil-
dungs- und Berufspraxis vor 
Jugendlichen (Messen) und in 
der Presse 

Dezernat Perso-
nal, Jugend- und 
Auszubildenden-
vertretung (JAV) 

kurz- bis mit-
telfristig 

Ausbau der betrieblichen 
und barrierefreien Gesund-
heitsförderung 

Analyse der Gesundheitsange-
bote für Beschäftigte, Ausbau 
von Aktivitäten  

ZfSG in Koopera-
tion mit der Tech-
niker Kranken-
kasse, Personalrat 

mittelfristig, 
fortlaufend 

Optimierung und Ausbau 
der Unterstützungsmaß-
nahmen für Beschäftigte 

Qualitätssicherung des Be-
trieblichen Eingliederungsma-
nagements (Monitoring, Wei-
terbildung) 

BEM-Team, Dezer-
nat Personal 

mittelfristig, 
fortlaufend 

Sensibilisierung der Füh-
rungskräfte 

Etablierung von Instrumenten 
der Personalarbeit (z. B. regel-
mäßige Mitarbeiterbefragun-
gen, Etablierung von Mitarbei-
ter-Vorgesetzten-Gesprächen, 
Einführung eines Führungs-
feedbacks) als Bestandteil ei-
nes inklusiven Personalent-
wicklungskonzeptes  

Dezernat Perso-
nal, Koordinatorin 
für Inklusion, Per-
sonalrat 

langfristig 
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