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Merkblatt für Studierende
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
an der Fachhochschule Aachen
Stand: 11.11.2016

Gemäß § 3 Absatz 5 des Hochschulgesetzes NRW hat die Hochschule die Aufgabe, die besonderen
Bedürfnisse der behinderten und chronisch kranken Studierenden mit angemessenen Vorkehrungen zu
berücksichtigen. Zudem müssen nach § 64 Absatz 2 Nr. 2 HG Prüfungsordnungen nachteilsausgleichende
Regelungen für behinderte und chronisch kranke Studierende beinhalten.

1. Definitionen
Menschen sind gemäß § 2 Absatz 1 SGB IX behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate vom für das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie
sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Als chronische Erkrankung wird das Ergebnis eines länger andauernden Prozesses degenerativer
Veränderung somatischer oder psychischer Zustände oder eine Störung, die „dauernde somatische oder
psychische Schäden oder Behinderung“ zur Folge hat, bezeichnet.

2. Aufgaben des Beauftragen für Studierende
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung
(1) Zur Klärung von Fragen, die im Zusammenhang mit dem Studium stehen, oder zur Lösung persönlicher
Probleme, steht den behinderten oder chronisch kranken Studierenden die bzw. der Beauftragte für
Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung (Beauftragte/-r) zur Verfügung.
(2) Diese bzw. dieser nimmt die Interessen und Belange chronisch kranker oder behinderter Studierender
wahr. Sie bzw. er wirkt insbesondere darauf hin, dass den besonderen Bedürfnissen von Studierenden mit
Behinderung oder chronischer Erkrankung Rechnung getragen wird und insbesondere die zu ihren Gunsten
geltenden Rechtsvorschriften beachtet werden.
(3) Ihr bzw. sein Mandat erstreckt sich auf alle Maßnahmen, die geeignet sind, behinderungs- oder
krankheitsbedingte Nachteile der behinderten oder chronisch kranken Studierenden beim Studium, bei
Prüfungen und allen sonstigen Aktivitäten innerhalb der Hochschule soweit wie möglich auszugleichen und
sich für die Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen einzusetzen.
In diesem Rahmen ist sie bzw. er insbesondere zuständig für:
1. die Förderung des behindertengerechten Bauens und baulichen Umgestaltens,
2. alle Maßnahmen, die geeignet sind, behinderungsbedingte Nachteile im Studium und bei Prüfungen
soweit wie möglich auszugleichen,
3. die Förderung behinderter Studierender innerhalb der Hochschule auch außerhalb des eigentlichen
Studiums.
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(4) Die bzw. der Beauftragte erstattet einmal jährlich gegenüber dem Senat einen Bericht über seine
Aktivitäten.
(5) Auf Wunsch der oder des behinderten bzw. chronisch kranken Studierenden oder des zuständigen
Prüfungsausschusses kann die bzw. der Beauftragte im Rahmen einer einzelfallbezogenen gutachterlichen
Stellungnahme Empfehlungen für die Gestaltung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen abgeben. Die
bzw. der Beauftragte kooperiert ggf. mit den zuständigen Prüfungsausschüssen, Ärztinnen oder Ärzten.

3. Beispiele möglicher Nachteilsausgleiche
(1) Ein Nachteilsausgleich muss auf die Grunderkrankung, die aktuelle gesundheitliche Situation, die
Prüfungsart sowie die Studien- und Prüfungsordnung abgestellt sein. Es findet keine Verringerung der
fachlichen Anforderungen an die Studierende bzw. den Studierenden statt. Es handelt sich bei einem
Nachteilsausgleich nicht um eine Erleichterung, sondern nur um eine bedarfsgerechte Gestaltung von
Bedingungen, um behinderten und chronisch kranken Studierenden das Absolvieren von Studien- und
Prüfungsleistungen unter gleichwertigen Bedingungen zu ermöglichen. Nachteilsausgleichende Maßnahmen
müssen im Vorfeld jeder Studien- und Prüfungsleistung individuell festgelegt werden.
(2) Folgende Arten von Nachteilsausgleichen können z. B. gewährt werden:
a. Verlängerung der Bearbeitungszeit bei zeitabhängigen Studien- und Prüfungsleistungen
(z. B. Klausuren, Haus- und Abschlussarbeiten),
b. Unterbrechung von zeitabhängigen Studien- und Prüfungsleistungen (insbesondere Arbeiten unter
Aufsicht) durch individuelle Erholungspausen, die nicht auf die (ggf. verlängerte) Bearbeitungszeit
angerechnet werden dürfen,
c. Aufteilung einer Prüfungsleistung in Teilleistungen,
d. Ersatz von schriftlichen durch mündliche und/oder Ersatz von praktischen durch
theoretische Leistungen und umgekehrt,
e. Befreiung von der regelmäßigen Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen mit Ausgleich der
Anwesenheit durch Erbringung einer kompensatorischen Leistung,
f. Zulassen von notwendigen Hilfsmitteln (z. B. Braillezeilen) und Assistenzleistungen
(z. B. Gebärdensprachdolmetscher/-innen) sowie Zurverfügungstellung von adaptierten
(Prüfungs-) Unterlagen (z. B. Großschrift),

4. Verfahren zur Erlangung von Nachteilsausgleichen
bei Prüfungs-/Studienleistungen
(1) Der Antrag ist schriftlich grundsätzlich zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn zu stellen. Die
spätere Antragstellung ist dann zulässig, wenn die konkrete Beeinträchtigung, aufgrund derer die
Prüfungsmodifikation beantragt wird, erst nach Ablauf der Anmeldefrist auftritt; der Antrag ist in diesem
Fall unverzüglich nach Bekanntwerden der Beeinträchtigung nachzuholen. Die nachträgliche Gewährung
eines Nachteilsausgleichs ist nicht möglich.
(2) Der Antrag ist bei Prüfungs- und Studienleistungen an den jeweils zuständigen Prüfungsausschuss
vorsitzenden zu richten. Dieser informiert den oder die jeweils zuständige/-n Lehrende/-n entsprechend.
(3) Der Nachteilsausgleich kann grundsätzlich nicht für das gesamte Studium gestellt werden. Der Nachweis
ist zu jedem Semester entsprechend den Fristen nach (1) neu zu erbringen.
(4) Der Antrag muss ausreichend begründet sein sowie die zum Ausgleich der Behinderung geeigneten
Möglichkeiten genau definiert benennen. Zur Glaubhaftmachung der chronischen Krankheit oder
Behinderung kann die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage geeigneter Nachweise
verlangen.
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(5) Über den Antrag wird schriftlich mittels eines Bescheides entschieden. Im Falle der Ablehnung ist
hiergegen der Rechtsbehelf des Widerspruchs möglich.

5. Ansprechpartner/-in
Beauftragte/-r für die Belange behinderter oder chronisch kranker Studierender der Hochschule:
Maximilian Cullmann
Christoph Lampert
Bayernallee 11
52066 Aachen
vbecks@fh-aachen.de
T +49. 241. 6009 51807
Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung des AStA:
Frau Aysenur Alkan
Stephanstraße 58–62
52064 Aachen
T +49. 241. 6009 52807
F +49. 241. 6009 52828
soziales@asta.fh-aachen.org
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