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Unsere HFH Studienzentren mit barrierefreien Zugängen

Studienzentrum Barrierefrei  
zugänglich

zusätzliche  
Information

Rollstuhl- 
gerechtes WC Link zum HFH-Studienzentrum

Aschersleben ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-aschersleben

Berlin ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-berlin-gesundheit-pflege-
technik-wirtschaft-recht

Bonn ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-bonn

Bremen ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-bremen

Delmenhorst ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-delmenhorst

Düsseldorf ja – nicht  
vorhanden

https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-duesseldorf

Freiburg ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-freiburg

Gießen ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-giessen

Gütersloh ja Haus 20 und Haus 15 vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-guetersloh

Hamburg  
Gesundheit und Pflege 

ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-hamburg-gesundheit-pflege

Hamburg  
Logistik-Bachelor

ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-hamburg-logistik-bachelor

Hamburg  
Technik, Wirtschaft und Recht

ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-hamburg-technik-wirtschaft-
recht

Hannover ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-hannover

Heilbronn ja – nicht  
vorhanden

https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-heilbronn

Kaiserslautern ja – nicht  
vorhanden

https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-kaiserslautern

Kassel ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-kassel

Köln ja über Rollstuhl-Lift  
bei Treppen im EG vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-koeln

Künzelsau ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-kuenzelsau

Magdeburg ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-magdeburg

München  
Gesundheit und Pflege 

ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-muenchen-gesundheit-pflege

München  
Technik, Wirtschaft und Recht

ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-muenchen-technik-wirtschaft-
recht

Münster ja –
nicht  

vorhanden  
(Einbau geplant)

https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-muenster

Nürnberg  
Gesundheit und Pflege 

ja, ab Ende 
2022 derzeit Umzug vorhanden  

ab Ende 2022
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-nuernberg-gesundheit-pflege

Nürnberg  
Technik, Wirtschaft und Recht

ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-nuernberg-technik-wirtschaft-
recht

Potsdam ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-potsdam

Schwerin ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-schwerin

Siegen ja
Eingang hat 2 Stufen, 

mobile Rampe ist  
vorhanden

vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-siegen

Stuttgart  
Gesundheit und Pflege 

ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-stuttgart-gesundheit-pflege

Stuttgart  
Technik, Wirtschaft und Recht

ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-stuttgart-technik-wirtschaft-
recht

Wiesbaden ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-wiesbaden

Würzburg  
Technik, Wirtschaft und Recht

ja – vorhanden
https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-deutschland-wuerzburg-technik-wirt-
schaft-recht
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Unsere HFH Studienzentren mit barrierefreien Zugängen in Österreich

Studienzentrum  
Österreich

Barrierefrei  
zugänglich

zusätzliche  
Information

Rollstuhl- 
gerechtes WC HFH-Link

Feldkirch ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-oesterreich-feldkirch

Innsbruck ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-oesterreich-innsbruck

Linz ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-oesterreich-linz

Wien ja – vorhanden https://www.hfh-fernstudium.de/studienzentrum-oesterreich-wien

Beauftragte für Studierende  
mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
Um Ihnen im persönlichen Kontakt bestmögliche Unterstützung bei allen Fragen  
und Belangen im Studium zu bieten, haben wir eine Service- und Beratungsstelle  
für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen eingerichtet.

Kontakt:
Vertretungs-Professorin Dr. Birgit Schröder
Tel. 0171 3489553
barrierefrei@hamburger-fh.de

Inklusionsbeauftragter der HFH
Kontakt:
Professor Dr. Marco Waage
Tel. 040 35094-375
marco.waage@hamburger-fh.de
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