Inform
mationen und Hinw
weise zur Beantrag
gung eine
es Nachte
eilsausgleichs
für Stu
udierende
e mit Bee
einträchti gung ode
er chronis
schen Errkrankung
gen

en beginnt in der Prüfu
ungsphase eine
e
stressigere Zeit alls für anderre, weil
Für einige von Ihne
Sie mit Beeinträchttigung /chro
onischer Erkkrankung sttudieren und auf mancche Barriere
en stoßen. So
o kann das Studieren
S
erschwert
e
se
ein. Sie hab
ben aber die
e Möglichkeeit, einen Na
achteilsausgle
eich zu bean
ntragen!
Der Nacchteilsausgleich ist keine Bevorteiilung, sonde
ern der Ans
spruch ist vi elfach gese
etzlich
veranke
ert.
Alle Stu
udierenden mit Beeinträ
ächtigung u
und/oder chronischer Erkrankung
E
können einen Antrag auff Nachteilsa
ausgleich stellen. Nichtt jede Beein
nträchtigung
g und/oder cchronische Erkrankung be
egründet ein
nen Anspruch auf Nach
hteilsausgle
eich. Das Antragsformuular hierzu finden
f
Sie auf den Web-S
Seiten des Im
mmatrikulattions- und Prüfungsam
P
mtes (Formuulare/Downloads).
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as heißt das?
d
Geh
höre ich d
dazu?
1. Wa
Alle Bee
einträchtigu
ungen bzw. chronische n Erkrankungen aufzulisten ist unnmöglich. Das
Spektru
um reicht vo
on Mobilitäts
sbeeinträch
htigung z.B. durch Rheu
uma über S
Seh-, Hör- oder
o
Sprechb
beeinträchtiigung bis zu
u psychisch
hen Erkrank
kungen, Autismus-Spekktrumsstöru
ung
(ASS) o
oder AD(H)S
S. Auch chrronische Kra
ankheiten, wie
w z.B. MS
S oder Legaasthenie bzw
w. andere Te
eilleistungssstörungen, können
k
Grü
ünde für Nac
chteilsausgleiche sein..

1

ch einen Nachteils
N
sausgleic
ch bekommen?
2. Wiie kann ic
1. Fach
härztliches Attest als Nachweis ü
über die Beeinträchtigu
ung/Erkrankkung mit da
araus
resulltierenden Einschränku
E
ungen sowie
e mögliche Lösungen, wie diese kkompensierrt werden kkönnen, ein
nholen.
2. Antrrag bei der//beim Prüfu
ungsvorsittzenden de
es Fachbere
eiches, gerrne in Zusammenarbeit mit dem/d
der Beauftra
agten für die
e Belange von
v Studiere
enden mit B
Beeinträchtiigung,
ch zu Begin
nn des Sem
mesters ste
ellen.
gleic
3. Nach
h Genehmigung des Antrages
A
infformieren Sie
S bitte unv
verzüglich die Prüfenden
überr die Art de
es Nachteils
sausgleich
hs.
4. Bitte senden Siie eine Kop
pie der Gen
nehmigung an das Imm
matrikulatiions- und PrüP
fung
gsamt der Hochschule
H
.

3. We
elche Art von Nachteilsaus
sgleich giibt es?
Sie sind
d vielfältig und individue
ell verschie
eden aufgrund untersch
hiedlicher B
Beeinträchtig
gungen
und derren jeweilige
en Auswirku
ungen. Beisspielsweise kann dies sein:
s
g und Orgaanisation de
atung zu mö
öglichen Verränderunge
en bei der Durchführun
D
es Stu‐ Bera
dium
ms.
‐ Verlä
ängerung de
er Bearbeitu
ungszeit.
‐ Gew
währung von
n Hilfsmitteln
n und Assisstenz.
egründeten Fällen kann
n eine ande
ere Prüfungs
sform z.B. mündlich
m
sta
tatt schriftlic
ch ge‐ In be
währrt werden.

4. Zu
u kompliziert?
Bei erstten Fragen zum Nachte
eilsausgleicch oder zum
m Projekt „Barrierefreiee Hochschulle“ kann
eine Ma
ail an barrierefreie-hs@
@hs-emden--leer.de ges
schickt werd
den. Dort errhalten Sie zu Ihrer
Orientie
erung erste Information
nen.
In weite
eren Fragen
n zum Nachteilsausgleiich wenden Sie sich bitte an die/d en Prüfung
gsausschussvvorsitzenden Ihres Stud
diengangs.
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