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Infos für Personen mit Gehbehinderung am Standort Weiden 

Für Rollstuhlfahrer stellen die selbstöffnenden Türen des campusseitigen 
Haupteingangs der Fakultät Betriebswirtschaft (BW)  keinerlei Hindernis dar und 
auch der Türabsatz von 1,5cm ist dank einer Abschrägung einfacher zu bewältigen. 
Der Aufzug im Erdgeschoss befährt beide Stockwerke, in welchen sich jeweils auch 
separate Toiletten befinden. Die EG-Toilette ist frei zugänglich. Für die anderen 
beiden Toiletten ist eine Freigabe per Transponder erforderlich. 
 
Das erste Obergeschoss sowie das Erdgeschoss teilt sich die Fakultät BW mit der 
Fakultät WI (Wirtschaftsingenieurwesen) welche weiterhin auch durch einen 
Eingang (selbstöffnende Türe, insofern Studentenausweis vorhanden) neben der 
Bibliothek zugänglich ist. Durch die häusliche Zusammenlegung können die Toiletten 
im Erdgeschoss wie auch im 1. Obergeschoss benutzt werden. Auf Grund baulicher 
Maßnahmen befindet sich im 2. Obergeschoss WI keine behindertengerechte 
Toilette. Für die Nutzung der 24h-Bibliothek wird dementsprechend ein 



Transponder vergeben, der es ermöglicht, eine sonst außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten verschlossene Zugangstür zur Bibliothek, zu öffnen.  
 
Südlich der Fakultät WI befindet sich die neugebaute Mensa. Begehbar durch einen 
campusseitigen Haupteingang, der sich, insofern ein Studentenausweis vorhanden 
ist, selbstständig öffnet (Lesegeräte befinden sich neben den Eingängen). Im 
Erdgeschoss hat die Coffee-Lounge ihre Räumlichkeiten.  
Diese sind vollständig ebenerdig befahrbar und ein gern genutzter sozialer 
Treffpunkt. Die Mensa im ersten Stock lässt sich durch einen Aufzug im Erdgeschoss 
gut erreichen. Die Tische sind gut unterfahrbar und auch die Essensausgabe wie 
auch die Geschirrrückgabe sind rollstuhlgerecht ausgebaut. Im Mensagebäude 
befindet sich eine behindertengerechte Toilette im EG. 
 
Direkt neben der Mensa befindet sich das große Hörsaalgebäude, welches durch 
eine Rampe beidseitig (Campus sowie Parkplatz) befahrbar ist. Die Zugangstüren 
öffnen sich in der Regel selbstständig. Sollte das widererwarten einmal nicht der Fall 
sein, lassen sich die Türen auch von Hand leicht öffnen. Ein Aufzug wird wegen der 
Flachbauweise nicht benötigt, die Toilette befindet sich ebenerdig neben Hörsaal 
001. 
 
Hinter dem Hörsaalgebäude befindet sich das Gebäude WTC (Weidner-Technologie-
Campus). Der 2013 fertiggestellte Neubau beherbergt vorrangig den Studiengang 
Medizintechnik, sowie einige Büros diverser Projektgruppen und Forschungslabore. 
Am besten ist er von der Campusseite zugänglich, da dort separate Rampen wie 
auch Türöffner (nur Eingang selbstöffnend möglich) installiert wurden. Wie auch in 
allen anderen Gebäuden befindet sich hier ein leicht zugänglicher Aufzug im 
Erdgeschoss der die Fahrt in den ersten Stock ermöglicht, in welchem sich auch die 
Toilette befindet. 
 
In der Regel sind alle Eingangstüren auf dem Weidner Campus selbstöffnend. Sollte 
es aber widererwarten eine Fehlfunktion oder einen technischen Ausfall geben, kann 
man bei Bedarf Kommilitonen oder Mitarbeiter um Hilfe bitten. 
 
Weiterhin verfügt der Standort Weiden über zwei Studentenwohnheime, die sich 
beide in unmittelbarer Campusnähe befinden. Zum einen die Wohnanlage 
„Fischerberg“ in welcher sich im Erdgeschoss ein behindertengerechtes Einzelzimmer 
befindet. Zum anderen die Wohnanlage „Am Postkeller“ in welcher sich im 
Erdgeschoss vier behindertenfreundliche Apartments befinden. Die Türen zu den 
Wohnanlagen müssen per Hand geöffnet werden (auf Hilfe angewiesen). Des 
Weiteren befindet sich in den Wohnanlagen kein Aufzug, somit ist das erste 
Stockwerk nur über das Treppenhaus erreichbar. 
 


