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HGF 4  Studienzugang, Studien- und Prüfungsbedingungen sowie Übergang 

  Studium-Beruf (Artikel 24 UN-BRK) 

In diesem Handlungsfeld einer inklusiven Hochschule liegt der Fokus auf Studieninteres-
sent_innen und den aktuell Studierenden mit mindestens einer Beeinträchtigung (vgl. Ab-
schnitt 1.3.1) an der TU Chemnitz. „Nach dem Sächsischen Hochschulrecht gehört es zur 
Aufgabe der Hochschulen, dafür zu sorgen, dass Studierende mit Behinderungen in ihrem 
Studium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst ohne 
fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. Die Prüfungsordnungen müssen die Chancen-
gleichheit für behinderte und chronisch kranke Studierende durch entsprechende Regelun-
gen gewährleisten. Hierfür sind sowohl Beauftragte für Studierende wie für Mitarbeiter mit 
Beeinträchtigungen an den Hochschulen tätig“ (Sächsisches Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz 2016, S. 34). Vor der Studienaufnahme, also beim Übergang von der 
Schule zum Studium, spielen Studienorientierung und Beratung für Schüler_innen sowie Zu-
lassungsverfahren eine Rolle. Während des Studiums geht es um konkrete Studienbedingun-
gen und die Prüfungsorganisation. Drittens ist Unterstützung beim Übergang in den Beruf 
gefragt, hier stehen demnach Bewerbungsberatung und Alumniaktivitäten im Zentrum.  

In der Studierendenbefragung 2016 wurde die Studienentscheidung thematisiert (vgl. 
Abb. 46).  

Abbildung 46: Einfluss der Beeinträchtigung auf die Studienfachwahl (N=58) 

Quelle: Befragung von Studierenden an der TU Chemnitz im Juli 2016 

Fragestellung: Wie stark beeinflusste(n) Ihre Beeinträchtigung(en) die Entscheidung für Ihr derzeitiges Stu-
dium? (fünfstufige Skala: 1=sehr stark bis 5=sehr schwach) 
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Etwa zwei Drittel der beeinträchtigten Studierenden berichten, dass ihre Behinderung oder 
Krankheit die Studienfachwahl (sehr) stark beeinflusst hat. Der überwiegende Teil der Stu-
dierenden mit Beeinträchtigung (43 %) fühlte sich in der Entscheidung für das derzeitige Stu-
dium nicht eingeschränkt, bei 21 Prozent gab es eine teilweise Beeinflussung. Durch eine 
weitere Fragestellung wurde untersucht, ob die Studierenden ursprünglich einen anderen als 
ihren derzeitigen Studiengang studieren wollten. Dies verneinen über 70 Prozent der beein-
trächtigten Studierenden (71,7 %) und bestätigen, dass ihr derzeitiger Studiengang die erste 
Priorität war. Bei 21,7 Prozent der Studierenden gab es ein anderes Studieninteresse, aber 
die letztliche Fächerwahl hatte Gründe, die nicht im Zusammenhang mit der Beeinträchti-
gung stehen. Nur 6,7 Prozent (das entspricht 4 Studierenden) wollten ursprünglich einen an-
deren als den derzeitigen Studiengang studieren und geben als entscheidungsrelevant ihre 
Beeinträchtigung an. Die Befragungsteilnehmer_innen wurden ebenfalls danach gefragt, wel-
che beeinträchtigungsbezogenen Aspekte ausschlaggebend dafür waren, dass Sie nicht den 
Wunschstudiengang studieren (vgl. Tab. 12):  

Aspekte für den Alternativstudiengang in Prozent 

geringe Hürden bei der Zulassung (z. B. keine Zulassungsbeschränkung) 53,8 % 

kommt dem ursprünglichen „Wunschstudiengang“ am nächsten 38,5 % 

Empfehlung von meinem sozialen Umfeld (z. B. Familie, Bekannte) 38,5 % 

gute Studierbarkeit des Studiengangs (gute Vereinbarkeit mit meiner Beein-
trächtigung)  33,8 % 

Vorhandensein der notwendigen Unterstützung am Hochschulort (z. B. medi-
zinische Versorgung, psychologische Betreuung, barrierefreier Nahverkehr, 
soziales Umfeld) 

23,1 % 

relativ gute Beschäftigungsaussichten mit meiner Beeinträchtigung (z. B. Ar-
beit im öffentlichen Dienst) 23,1 % 

Empfehlungen von Berater/innen (z. B. meiner Schule/Hochschule/ der Ar-
beitsagentur) 15,4 % 

gute Ausstattung/Begleitangebote und/oder Barrierefreiheit der in Frage 
kommenden Hochschule(n) 7,7 % 

beeinträchtigungsbedingt schlechte Berufsaussichten nach Abschluss des 
„Wunschstudiengangs“ 7,7 % 
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Aspekte für den Alternativstudiengang in Prozent 

andere Aspekte, und zwar: persönliche Weiterentwicklung und besserer Um-
gang mit der eigenen Beeinträchtigung, Möglichkeit eigene Erfahrungen mit 
der Beeinträchtigung weiter zu geben 

7,7 % 

andere Aspekte, und zwar: erstes Studium aufgrund der Beeinträchtigung 
nicht beendet 

7,7 % 

andere Aspekte, und zwar: eigene Familie nicht zerreißen 7,7 % 

Tabelle 12: Beeinträchtigungsbezogene Kriterien der Studienentscheidung (Mehrfachnennungen möglich) 
Quelle: Befragung von Studierenden an der TU Chemnitz im Juli 2016. 

Es wird deutlich, dass bewusst zulassungsfreie Studiengänge gewählt werden, die Vermu-
tung eine Rolle spielt, dass es zum eigentlichen Wunschstudiengang eine große inhaltliche 
Nähe gibt und das Alternativfach besser mit der Beeinträchtigung vereinbar ist. Ebenso fin-
den Empfehlungen aus dem sozialen Umfeld (z. B. Familie, Bekannte) und von Berater_innen 
(z. B. Schule, Hochschule, Arbeitsagentur) Berücksichtigung. Wichtig ist den Studierenden 
zum einen natürlich auch das Vorhandensein der notwendigen Unterstützung am Hoch-
schulort (z. B. medizinische Versorgung, psychologische Betreuung, barrierefreier Nahver-
kehr, soziales Umfeld) und zum anderen die Beschäftigungsaussichten mit einer Beeinträch-
tigung nach dem Studium (z. B. Arbeit im öffentlichen Dienst). Studien belegen, dass Studi-
eninteressent_innen mit Beeinträchtigung einen größeren Aufwand betreiben müssen, um 
ein geeignetes Studienfach und eine geeignete Hochschule zu finden (vgl. Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016, S. 185). Alles in allem zeigt sich, dass eine zielgerichtete 
Information und Beratung vor der Studienaufnahme für Studieninteressierte mit Beeinträch-
tigungen, deren Familien, aber auch von Schulen und hochschulexternen Berufs- und Studi-
enberatern von Bedeutung ist.  

Um Härten und Nachteile auszugleichen, können beeinträchtigte Studieninteressent_innen 
im Rahmen der Hochschulbewerbung Härtefallanträge oder einen Nachteilsausgleich zur 
Verbesserung der Durchschnittsnote oder der Wartezeit stellen. Regelungen dazu finden sich 
zum einen in der Sächsischen Studienplatzvergabeverordnung vom 27. Februar 2017 und 
zum anderen in der Ordnung zur Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten 
Studiengängen an der TU Chemnitz, die nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen 
sind (Zulassungsordnung vom 21. Juni 2017): 
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Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran 
gehindert gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag mit der 
besseren Durchschnittsnote berücksichtigt. (§ 11 Abs. 5 Sächsische Studienplatzvergabeverord-
nung, Auswahl in der Abiturbestenquote)  

Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran 
gehindert gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung zu einem früheren Zeitpunkt zu 
erwerben, wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem früheren Zeitpunkt des Er-
werbs der Hochschulzugangsberechtigung berücksichtigt. (§ 14 Abs. 3 Sächsische Studienplatz-
vergabeverordnung, Auswahl nach Wartezeit) 

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag an Bewerber vergeben, für die es eine außer-
gewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studiengang keine Zulassung 
erhielten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person liegende besondere 
soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofortigen Studi-
enortwechsel zwingend erfordern. Die Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhnlichen 
Härte bestimmt. (§ 15 Sächsische Studienplatzvergabeverordnung, Auswahl nach Härtegesichts-
punkten) 

Verfügbare Studienplätze werden zuerst an die wegen eines Dienstes gemäß § 33 SächsStudPl-
VergabeVO zuzulassenden Bewerber vergeben. (2) Von den verbleibenden Studienplätzen werden 
sodann folgende Quoten zugeteilt: […] 3. 2 Prozent für Fälle außergewöhnlicher Härte. Für jede 
Quote nach Satz 1 wird jedoch mindestens ein Studienplatz zur Verfügung gestellt. (§ 4 Abs. 1 
und 2 Zulassungsordnung, Auswahlverfahren für das 1. Fachsemester für Studiengänge, die zu 
einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führen, und für Studiengänge für Erwei-
terungsfächer im Lehramt) 

Auf Antrag werden Studienplätze unter den in § 43 Abs. 6 Satz 2 SächsStudPlVergabeVO genann-
ten Voraussetzungen bevorzugt an Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde, wenn sie keine Zulassung erhielten. (§ 5 Abs. 3 Zulassungsordnung, Auswahl-
verfahren für das 1. Fachsemester für Studiengänge, die zu einem weiteren berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss führen) 

Auf Antrag werden Studienplätze unter den in § 42 Abs. 4 Satz 2 SächsStudPlVergabeVO genann-
ten Voraussetzungen bevorzugt an Bewerber vergeben, für die es eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde, wenn sie keine Zulassung erhielten. (§ 6 Abs. 3 Zulassungsordnung, Auswahl-
verfahren für höhere Fachsemester) 

Im Hochschulzulassungsverfahren gibt es damit drei Möglichkeiten von Nachteilsausglei-
chen: Härtefallantrag, Antrag auf Verbesserung der Note und schließlich Antrag auf Verbes-
serung der Wartezeit.  

HGF4-4 
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Härtefallantrag 

Unter der Bedingung, dass der Studieninteressent die allgemeinen und besonderen Zugangs-
voraussetzungen für den gewünschten Studiengang erfüllt, werden im Zuge der Härtefall-
quote Studienplätze an Bewerber_innen vergeben, für die die Ablehnung des Zulassungsan-
trags eine sogenannte außergewöhnliche Härte darstellen würde. Zwei Prozent der Studien-
plätze in (örtlich) zulassungsbeschränkten Studiengängen werden für außergewöhnliche 
Härtefälle reserviert und bereits vor der Durchführung des Hauptverfahrens vergeben. Eine 
außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem gesundheitliche, soziale, be-
einträchtigungsbedingte oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Be-
werbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Besondere gesundheitli-
che Umstände, die eine sofortige Zulassung erfordern, sind u. a. eine fortschreitende Erkran-
kung oder Beeinträchtigung, die eine längere Wartezeit unzumutbar macht und/oder die Tat-
sache, dass gerade der gewählte Studiengang eine erfolgreiche berufliche (Wieder-)Einglie-
derung verspricht. Um anerkannte Härtefälle handelt es sich auch, wenn Studieninteres-
sent_innen wegen schwerwiegender gesundheitlicher Gründe (gemäß Schwerbehinderten-
ausweis) an den Studienort gebunden sind. Die Regelung findet sich im § 15 der Sächsischen 
Studienplatzvergabeverordnung sowie den §§ 4 Abs. 2, 5 Abs. 3 und 6 Abs. 3 der Zulassungs-
ordnung der TU Chemnitz.  

Im Rahmen der Online-Bewerbung kann die Bewerberin bzw. der Bewerber den Punkt „Här-
tefallantrag“ auswählen und ein formloses Schreiben inklusive geeigneter Nachweise hoch-
laden (vgl. Abb. 47).  

Abbildung 47: Screenshot Bewerbungsportal, Punkt „Härtefallantrag“ 

Quelle: Bewerbungsportal (26.06.2017) 
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Der Antrag wird durch das Studentensekretariat geprüft. Da die Anzahl der über die Härte-
fallquote zu vergebenen Studienplätze begrenzt ist (mindestens 1 Studienplatz, maximal 
2 %), ist es möglich, dass nicht jeder Härtefallantrag bewilligt wird, etwa bei stark nachge-
fragten örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen. Eine außergewöhnliche Härte ist 
vorliegend „wenn in der eigenen Person liegende besondere soziale oder familiäre Gründe die 
sofortige Aufnahme des Studiums oder einen sofortigen Studienortwechsel zwingend erfor-
dern“. Hierbei wird sich an den Regelungen und die Anerkennungspraxis der Stiftung für 
Hochschulzulassung „hochschulstart.de“ (vgl. Stiftung für Hochschulzulassung 2017b) für 
bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge orientiert. „Zur Vermeidung von Miss-
bräuchen und ungerechtfertigten Bevorzugungen sind dabei sowohl bei Anträgen auf Be-
rücksichtigung in der Quote für Fälle außergewöhnlicher Härte als auch bei Anträgen auf 
Nachteilsausgleich strenge Anforderungen an die zu erbringenden Nachweise zu stellen. Nur 
durch entsprechende Nachweise belegte Angaben können bei der Entscheidung berücksich-
tigt werden“ (vgl. Stiftung für Hochschulzulassung 2017a, S. 3). Im Falle von gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, welche im Rahme der Inklusionsthematik im Fokus stehen, können 
laut geltender Rechtsprechung folgende Begründungen Erfolgsaussichten haben:  

 Krankheit mit der Tendenz zur Verschlimmerung, die dazu führen wird, dass mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in Zukunft die Belastungen des Studiums in diesem Studiengang 
nicht durchgestanden werden können.  

 Behinderung durch Krankheit; die berufliche Rehabilitation kann nur durch eine sofor-
tige Zulassung zum Studium sichergestellt werden, weil aufgrund der Behinderung eine 
sinnvolle Überbrückung der Wartezeit nicht möglich ist.  

 Beschränkung auf ein enges Berufsfeld aufgrund körperlicher Behinderung und das an-
gestrebte Studium lässt eine erfolgreiche Rehabilitation erwarten.  

 Notwendigkeit der Aufgabe des bisherigen Studiums oder des bisherigen Berufs aus ge-
sundheitlichen Gründen; eine sinnvolle Überbrückung der Wartezeit ist aus diesen Grün-
den nicht möglich.  

 Körperliche Behinderung, die jeder anderen zumutbaren Tätigkeit bis zur Zuweisung ei-
nes Studienplatzes im Wege steht.  

 Beschränkung in der Berufswahl oder Berufsausübung infolge Krankheit; aufgrund die-
ses Umstandes Hinderung an einer sinnvollen Überbrückung der Wartezeit (vgl. Stif-
tung für Hochschulzulassung 2017a, S. 4). 
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Zu den Nachweispflichten durch ein fachärztliches Gutachten gibt es folgenden Hinweis der 
Stiftung für Hochschulzulassung (vgl. Stiftung für Hochschulzulassung 2017a, S. 4), an de-
nen sich die Entscheidungsträger_innen für örtlich zulassungsbeschränkte Studiengänge an 
der TU Chemnitz orientieren:  

„Im fachärztlichen Gutachten muss zu den einzelnen Kriterien, die in der jeweiligen Nummer ge-
nannt sind, hinreichend Stellung genommen werden. Das Gutachten soll Aussagen über Entste-
hung, Schwere, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung sowie eine Prognose über 
den weiteren Krankheitsverlauf enthalten. Es sollte auch für medizinische Laien nachvollziehbar 
sein. Als zusätzliche Nachweise sind z. B. der Schwerbehindertenausweis, der Feststellungsbe-
scheid des Versorgungsamtes, der Ausmusterungsbescheid der Bundeswehr geeignet. Das Gut-
achten muss durch einen Facharzt ausgestellt werden, der aufgrund seiner fachspezifischen Qua-
lifikation in der Lage ist, das individuelle Krankheitsbild des Antragstellers zu beurteilen“  

Der Fakt einer (Schwer-)Behinderung ist für die Anerkennung des Härtefalls im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens nicht ausreichend.  

Antrag auf Nachteilsausgleich – Verbesserung der Durchschnittsnote 

Ein Antrag auf Verbesserung der Note kommt an der TU Chemnitz nur bei zulassungsbe-
schränkten Bachelorstudiengängen und dem Studiengang Lehramt an Grundschulen im 1. 
Fachsemester in Frage. Wesentliches Auswahlkriterium ist im Bewerbungs- und Zulassungs-
verfahren die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (Abitur). Im Antrag 
werden besondere gravierende persönliche, nicht selbst zu vertretende Gründe benannt, die 
sich nachteilig auf die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung ausgewirkt 
haben. Neben den benannten Umständen muss glaubhaft dargelegt werden, wie die Um-
stände mit der nachteiligen Benotung in Verbindung stehen. Hatten Bewerber_innen zum 
Beispiel aufgrund eines Unfalls, monatelanger Krankenhausaufenthalte oder längerer Krank-
heitsphase schulische Ausfallzeiten und können eine dadurch bedingte Verschlechterung der 
Schulnoten nachweisen, dann kommt eine Verbesserung der Durchschnittsnote in Betracht. 
„Hierbei ist zu beachten, dass nicht allein auf die Abiturprüfung selbst, sondern auf Leistung 
in den Schuljahren der Oberstufe, die zum Erwerb des Abiturs führen, abgestellt wird“ (Stif-
tung für Hochschulzulassung 2017a, S. 4). Auch hier ist nicht der Umstand selbst, sondern 
die damit in Zusammenhang stehende Leistungsbeeinträchtigung, d. h. die Verschlechte-
rung des individuellen Leistungsniveaus, entscheidend. Die Regelung findet sich im § 11 Abs. 
5 der Sächsischen Studienplatzvergabeverordnung. 
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Der Sachverhalt ist grundsätzlich durch ein Schulgutachten zu belegen. Der Zulassungsan-
trag wird bei einer Bewilligung mit einer verbesserten Durchschnittsnote am Vergabeverfah-
ren beteiligt. Innerhalb der Online-Bewerbung kann der Punkt „Antrag auf Verbesserung der 
Note stellen“ ausgewählt werden (vgl. Abb. 48).  

Abbildung 48: Screenshot Bewerbungsportal, Punkt „Antrag auf Verbesserung der Note“ 

Quelle: Bewerbungsportal (26.06.2017) 

Der Bewerbung ist ein formloses Schreiben im PDF-Format und wie erwähnt ein Schulgut-
achten hinzuzufügen, hierfür hat die Stiftung für Hochschulzulassung folgende Grundsätze 
formuliert:  

1. Die Entscheidung darüber, ob sich die Schule, an der die Hochschulzugangsberechti-
gung erworben worden ist, gutachtlich zu einem Antrag auf Nachteilsausgleich bei der
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation äußert, trifft die Leitung der Schule nach
pflichtgemäßem Ermessen. Die Schule kann die Erstellung eines Gutachtens ablehnen;
sie wird es insbesondere dann verweigern, wenn die für das Gutachten notwendigen
Feststellungen wegen fehlender Kenntnisse über die zu begutachtende Person (z. B. zu
kurze Dauer der Zugehörigkeit zur Schule) nicht erfolgen können.

2. Das von der Schulleitung ausgestellte Schulgutachten muss enthalten:

a) Eine kurze Beschreibung der Schullaufbahn der Schülerin oder des Schülers;

b) die Angabe der für eine etwaige Leistungsbeeinträchtigung maßgeblichen, nicht selbst 
zu vertretenden Umstände nach Art und Dauer; dabei muss sich die Schule auf nachge-
wiesene Tatsachen beschränken;

c) die Angabe der erkennbaren und glaubhaft gemachten Auswirkungen jener Umstände
auf die Leistungen in den einzelnen Unterrichtsfächern nach dem Urteil der jeweiligen
Fachlehrkräfte;
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d) eine Klausel, wonach das Gutachten nur für die Vorlage bei der Stiftung für Hochschul-
zulassung bestimmt ist und nur für diesen Zweck verwendet werden darf;

e) Dienstsiegel.

3. Wenn die Schule davon überzeugt ist, dass die geltend gemachten (nicht selbst zu ver-
tretenden) besonderen Umstände zu einer Beeinträchtigung der schulischen Leistungen
geführt haben, so muss unter Berücksichtigung der langjährigen Gesamtentwicklung
der Leistungen für jedes in Betracht kommende Unterrichtsfach glaubhaft festgestellt
werden, welche bessere Note bzw. höhere Punktzahl ohne jene Beeinträchtigung zu er-
warten gewesen wäre. Die sich hieraus für die Hochschulzugangsberechtigung erge-
bende bessere Durchschnittsnote bzw. höhere Gesamtpunktzahl ist anzugeben.

4. Auf allgemeine Erfahrungstatsachen kann ein Gutachten nur bei der Bescheinigung von
geringfügigen Leistungsdifferenzen gestützt werden. Die Anforderungen an die schlüs-
sige Darstellung der Wirkungszusammenhänge müssen mit der Höhe der bescheinigten
Noten- bzw. Punktzahlbandbreite steigen.

5. Soweit im Einzelfall notwendig und möglich, kann eine an der Schule tätige oder für die
Schule zuständige Schulpsychologin oder ein entsprechender Schulpsychologe bei der
Erstellung des Gutachtens zugezogen werden

(vgl. Stiftung für Hochschulzulassung 2017a, S. 5). 

Antrag auf Nachteilsausgleich - Verbesserung der Wartezeit 

Ein Antrag auf Verbesserung der Wartezeit wird an der TU Chemnitz bei zulassungsbe-
schränkten Bachelorstudiengängen und dem Studiengang Lehramt an Grundschulen im 1. 
Fachsemester berücksichtigt. Im Antrag werden besondere gravierende persönliche, nicht 
selbst zu vertretende Gründe benannt, die sich nachteilig auf die Wartezeit ausgewirkt haben. 
Neben den benannten Umständen muss glaubhaft dargelegt werden, wie sich die Umstände 
auf den verzögerten Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, also schulzeitverlängernd 
ausgewirkt haben. Im Rahmen der Auswahl nach der Wartezeit kommt es auf die Anzahl der 
Halbjahre an, die seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel Abitur) 
vergangen sind. Ausgenommen hiervon sind Zeiten eines Studiums. Konnte die Hochschul-
zugangsberechtigung wegen krankheits- oder beeinträchtigungsbedingter Fehlzeiten erst 
später erworben werden, so kann dies auf die Wartezeit angerechnet werden. Die Regelung 
findet sich im § 14 Abs. 3 der Sächsischen Studienplatzvergabeverordnung. 
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In diesem Fall wird bei der Auswahl nach Wartezeit ein früherer Zeitpunkt des Erwerbs der 
Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt. Der Zulassungsantrag nimmt bei einer Be-
willigung am Vergabeverfahren mit einer Wartezeit teil, die voraussichtlich ohne die Verzö-
gerungen erreicht worden wäre. Wiederum wird bei der Online-Bewerbung der Aspekt „Antrag 
auf Verbesserung der Wartezeit stellen“ ausgewählt und dazu ein formloses Schreiben und 
geeignete Nachweise als PDF-Dokumente ergänzt (vgl. Abb. 49).  

Abbildung 49: Screenshot Bewerbungsportal, Punkt „Antrag auf Verbesserung der Wartezeit“ 

Quelle: Bewerbungsportal (26.06.2017) 

Zu beachten ist, dass nicht ein in der eigenen Person liegender, nicht selbst zu vertretender 
Grund entscheidend ist, sondern dieser den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung be-
einflusst hat. Es kommen beispielsweise als Gründe in Betracht:  

 längere krankheitsbedingte Abwesenheit vom Unterricht, 

 Grad der Behinderung von 50 oder mehr Prozent (Feststellungsbescheid des Versor-
gungsamtes/beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises),  

 sonstige längere schwere Behinderung oder Krankheit oder 

 sonstige vergleichbare besondere gesundheitliche Umstände (vgl. Stiftung für Hoch-
schulzulassung 2017a, S. 6).  

Best practice-Beispiel RoboSchool 

Die RoboSchool ist eine mehrtägige Studienorientierungsveranstaltung rund um das Thema 
„Robotik“ und soll Schüler_innen bei der Studienwahl unterstützen und bei der Entscheidung 
helfen, ob ein ingenieurtechnisches Studium das richtige ist. Die RoboSchool wird durch das 
BMBF-geförderte Projekt TU4U in vier verschiedenen Formaten angeboten (Basic Robo-
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School, Expert RoboSchool, Internationale RoboSchool und RoboSchool@school). Teilneh-
men können Schüler_innen der Klassenstufen 8 bis 13 mit Interesse an Naturwissenschaften 
und/oder Technik. Im November 2016 konnten zwölf Schüler aus der SFZ Berufsbildungs-
werk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH teilnehmen (vgl. Abb. 50).  

Abbildung 50: Schüler aus der SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH 
programmierten im Labor ihre Roboter 

Quelle: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/7711 (13.11.2017) 

Anhand von barrierefreien Dokumenten und unter Anleitung der Mitarbeiter_innen der Robo-
School erhielten die Fachinformatikberufsschüler für Systemintegration einen kurzen Über-
blick über den Aufbau und über die Programmierung der Linienverfolger 3pi. Trotz Sehbehin-
derung oder Blindheit waren die Schüler sofort fasziniert von den kleinen 3pis. Die gestellte 
Aufgabe, den Roboter so zu programmieren, dass er autonom durch den Parcours findet und 
das Ziel erreicht, meisterten die ersten Teams bereits nach wenigen Stunden. Dies ist ein 
gelungenes Beispiel für studienorientierende Informations- und Veranstaltungsangebote. 

Nachteilsausgleiche können jedoch nicht nur beim Hochschulzulassungsverfahren, sondern 
unter bestimmten Voraussetzungen auch für Prüfungsleistungen während des Studiums 
greifen. Hierbei handelt es sich nicht um Bevorteilungen, sondern um den Ausgleich beste-
hender Nachteile. Dazu formuliert die Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz „Eine 
Hochschule für Alle“:  

„Es bedarf daher einer erhöhten Flexibilität der Studienstruktur, damit Studierende mit Behinde-
rung die Möglichkeit haben, ihre Studienbeeinträchtigungen individuell auszugleichen. Zu emp-
fehlen ist in jedem Fall die Verankerung von Regelungen in den Studien- und Prüfungsordnungen, 
die es den verantwortlichen Personen ermöglichen, Nachteilsausgleiche bei der Gestaltung von 
Fristen, Workload und Prüfungen im Interesse von Studierenden mit Behinderung zu gewähren. 
Denkbar sind u. a. Modifikationen oder der Verzicht auf die Präsenzpflicht, Ersatz von bestimmten 
Leistungsnachweisen durch geeignete Surrogate, flexiblere Gewährung von Beurlaubungen, 
Wechsel vom Vollzeit- ins Teilzeit-Studium und umgekehrt“ (HRK 2009, S. 5f.). 

https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/7711
https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/7711#&gid1&pic1
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Teilzeitstudium 

Der überwiegende Teil der an der TU Chemnitz angebotenen Studiengänge wird als Vollzeit-
studium angeboten (vgl. Formulierung „Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vor-
gesehen“ im § 10 der Studienordnungen). Die Teilzeit-Quote, das heißt der Anteil der Teil-
zeitstudierenden (eingeschrieben in formelle Teilzeit-Studiengänge oder individuelles Teil-
zeit-Studium absolvierend) an allen Studierenden liegt an der TU Chemnitz bei 1,36 Prozent 
(vgl. Lah 2016, S. 45; im Vergleich TU Dresden: 4,2 %; Universität Leipzig: 2,2 %; Hochschule 
Mittweida: 25,0 %).  

Die Vollzeitstudiengänge an der TU Chemnitz sind Präsenzstudiengänge mit einem Arbeits-
aufwand von 900 Stunden pro Semester. Das Zeitpensum entspricht also etwa einer Tätig-
keit mit 40 Stunden Arbeitszeit pro Woche. Nur wenige Studiengänge an der TU Chemnitz 
können auch in Teilzeit studiert werden (4 von 38 Bachelor- und 5 von 59 Master-Studien-
gängen; vgl. Tab. 13). Dies sind aktuell (Stand Wintersemester 2017/2018): 

Bachelor-Studiengänge Computational Science (Fakultät für Naturwissenschaften), Ma-
schinenbau (Fakultät für Maschinenbau), Physik (Fakultät für 
Naturwissenschaften), Sensorik und kognitive Psychologie (Fa-
kultät für Naturwissenschaften) 

Master-Studiengänge Computational Science (Fakultät für Naturwissenschaften), In-
formatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler (Fakultät für In-
formatik), Maschinenbau (Fakultät für Maschinenbau), Physik 
(Fakultät für Naturwissenschaften), Sensorik und kognitive Psy-
chologie (Fakultät für Naturwissenschaften) 

Tabelle 13: Bachelor- und Masterstudiengänge an der TU Chemnitz, die als Teilzeitstudium absolviert werden kön-
nen (Stand Wintersemester 2017/2018) 
Quelle: Studienführer Wintersemester 2017/2018, Juli 2017. 

Eine Fakultät hat im Rahmen ihrer Zuarbeit zum Aktionsplan geäußert, dass ein Teilzeitstu-
dium wegen umfangreicher Praktika und Übungen nicht möglich ist, und stattdessen indivi-
duelle Lösungen für beeinträchtigte Studierende gesucht werden.  

Bei einem Teilzeitstudium verdoppelt sich die Regelstudienzeit, der durchschnittliche Ar-
beitsaufwand pro Semester liegt bei 50% des Vollzeitstudiums. Für das Teilzeitstudium ist 
der Nachweis einer Berufstätigkeit mit mindestens 18 Stunden zu erbringen. Dies wird expli-
zit durch die Studienordnung des Studienganges im § 10 geregelt.  
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Der Studiengang kann bei Berufstätigkeit oder besonderen familiären Verpflichtungen in Teilzeit 
studiert werden. Im Teilzeitstudium beträgt der durchschnittliche Arbeitsaufwand pro Semester 
50 % des Vollzeitstudiums. Die Wochenarbeitszeit der Berufstätigkeit muss mindestens 18 Stun-
den betragen. (§ 10 Abs. 2 der Studienordnungen Bachelor Computational Science, Master Com-
putational Science, Bachelor Maschinenbau, Master Maschinenbau, Bachelor Sensorik und kog-
nitive Psychologie, Master Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler) 

Der Bachelorstudiengang/Masterstudiengang Physik kann auf begründeten Antrag berufsbeglei-
tend und als Teilzeitstudium durchgeführt werden. Für Studenten im Teilzeitstudium verlängern 
sich die in der Studien- und Prüfungsordnung für Vollzeitstudenten vorgegebenen Zeiträume ent-
sprechend. Einzelheiten sind in der Prüfungsordnung geregelt. (§ 10 Abs. 3 Studienordnungen 
Bachelor Physik bzw. Master Physik) 

Soweit ein Studiengang nach der Studienordnung in Teilzeit studiert werden kann, soll bei seiner 
Organisation den besonderen Bedürfnissen von Teilzeitstudenten Rechnung getragen werden. Im 
Teilzeitstudium verlängern sich die Fristen nach den §§ 33 und 35 Abs. 3 bis 5 entsprechend. (§ 
32 Abs. 7 SächsHSFG) 

Das Teilzeitstudium kann demnach bei Berufstätigkeit oder besonderen familiären Verpflich-
tungen beantragt werden, wenn dies die Studienordnung vorsieht. Voraussetzung bei Berufs-
tätigkeit ist der Nachweis einer Wochenarbeitszeit von mindestens 18 Stunden.  

Für Studierende mit einer Beeinträchtigung ist dies jedoch nach den vorliegenden gesetzli-
chen Regelungen keine Option, da Behinderungen, chronische oder psychische Krankheiten 
nicht als Grund vorgesehen sind. Allerdings gibt in der 21. Sozialerhebung (Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 2017, S. 37) jeder 10. Studierende mit einer Beeinträchti-
gung an, zwar in einem Vollzeitstudiengang immatrikuliert zu sein, faktisch aber in Teilzeit 
zu studieren. Gleichzeitig wäre dies relevant für eine Flexibilisierung des Studiums. „Die ver-
mehrte Einführung von Teilzeitstudiengängen bzw. die Möglichkeit, Vollzeitstudienpro-
gramme in Teilzeit zu studieren, ermöglicht es Personen mit Beeinträchtigung, deren Beein-
trächtigung eine Teilnahme an einem stark strukturierten Studienprogramm verhindert, zu-
nehmend, ein Studium aufzunehmen und ihren Lebensumständen anzupassen“ (Hochschul-
rektorenkonferenz 2013, S. 33).  

Beeinträchtigungen wirken sich nicht nur allgemein erschwerend auf das Studium aus, son-
dern konkret gibt es einen direkten Zusammenhang zur Studiendauer. Nach der 21. Sozial-
erhebung (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017, S. 37) hat mehr als ein Drittel 
der beeinträchtigten Studierenden (36 %) bereits mehr als zehn Hochschulsemester studiert 
(bei den Studierenden ohne Studienerschwernis liegt der Anteil bei 22 %). Sie unterbrechen 
auch signifikant häufiger das Studium (Anteil: 32 % vs. 13 % bei nicht-beeinträchtigten Stu-
dierenden). Bei denjenigen, die eine (sehr) starke Studienerschwernis geäußert haben, be-
trägt der Anteil an Studienunterbrecher_innen gar 39 Prozent. Als Gründe werden explizit 
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akute gesundheitliche Probleme, die chronische Krankheit bzw. Behinderung, Zweifel am 
Sinn des Studiums sowie finanzielle Probleme genannt. So wäre ein Teilzeitstudium also eine 
Möglichkeit, die Beeinträchtigung und das Studium besser zu vereinbaren, jedoch sind dafür 
Änderungen im Landeshochschulgesetz sowie der Studienordnungen nötig. Nicht zuletzt 
tangiert die Regelstudienzeit auch den Anspruch auf BAföG-Leistungen und die Höhe der 
Krankenkassenbeiträge, so dass derartig „hemmend wirkende gesetzliche Rahmenbedingun-
gen“ (Lah et al. 2016, S. 2) überdacht und geändert werden müssten. Dies betrifft auch die 
Langzeitstudiengebühren:  

Sofern die in der Prüfungsordnung festgelegte Regelstudienzeit in einem Studiengang, der zu ei-
nem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss oder zu einem ersten Hochschulab-
schluss mit staatlicher oder kirchlicher Abschlussprüfung führt oder ein Masterstudiengang auf 
der Grundlage eines Bachelorabschlusses ist, um mehr als 4 Semester überschritten wird, wird 
für jedes weitere Semester eine Gebühr von 500 EUR bei der Rückmeldung erhoben. Die Gebühr 
entsteht mit der Rückmeldung. (§ 12 Abs. 2 SächsHSFG) 

Die Technische Universität Chemnitz erhebt Gebühren und Entgelte 1. sofern die in der Prüfungs-
ordnung festgelegte Regelstudienzeit in einem Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss oder zu einem ersten Hochschulabschluss mit staatlicher oder kirch-
licher Abschlussprüfung führt oder ein Masterstudiengang auf der Grundlage eines Bachelorab-
schlusses ist, um mehr als 4 Semester überschritten wird, 2. für ein Studium, das zu einem weite-
ren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss führt und kein Masterstudiengang auf der Grund-
lage eines Bachelorabschlusses ist, wenn der Studierende bereits über einen Master-, Diplom- o-
der Magistergrad oder den Abschluss in einem Studiengang mit staatlicher oder kirchlicher Ab-
schlussprüfung verfügt (bisheriges Studium), soweit die Gesamtdauer seines Studiums die Regel-
studienzeit seines bisherigen Studiums um 6 Semester überschreitet [. …] Gebühren und Entgelte 
nach Satz 1 Ziffer 2, 3, 4 bzw. 6 werden nicht während einer Beurlaubung gemäß § 20 Abs. 2 
SächsHSFG erhoben. (§ 2 Abs. 3 Hochschulgebühren- und -entgeltordnung der Technischen Uni-
versität Chemnitz vom 18. August 2016). 

Grundsätzlich gibt es Langzeitstudiengebühren außerhalb von Sachsen derzeit auch in Bre-
men, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland. Die im August 2016 no-
vellierte Hochschulgebühren- und -entgeltordnung der TU Chemnitz sieht in § 5 bei erhebli-
chen oder besonderen Härten auf schriftlichen Antrag und im Einzelfall Stundung, Ratenzah-
lung oder Erlass von Gebühren vor. Eine Berücksichtigung der besonderen Belange beein-
trächtigter Studierender findet sich hier jedoch nicht. So formuliert zum Beispiel Sachsen-
Anhalt (ähnliche Formulierungen auch im Falle von Bremen, Niedersachsen und Thüringen): 
„Die Gebühr kann auf Antrag im Einzelfall erlassen werden, wenn der oder die Studierende 
die Überschreitung der Regelstudienzeit nicht zu vertreten hat. Der oder die Studierende hat 
ein Überschreiten in der Regel nicht zu vertreten bei […] 2. studienzeitverlängernden Auswir-
kungen einer Behinderung oder schweren Erkrankung“ (§ 112 Abs. 7 des Hochschulgesetzes 
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des Landes Sachsen-Anhalt). Letztlich können sich betroffene Studierende gegebenenfalls 
auf den § 5 der Hochschulgebühren- und -entgeltordnung der TU Chemnitz berufen, jedoch 
hätte eine explizite Berücksichtigung einer nicht zu vertretenden studienzeitverlängernden 
Auswirkungen einer Behinderung oder Erkrankung mehr als Symbolcharakter.  

Beurlaubung 

Bei einigen Studierenden ergeben sich Zeiträume, in denen sie beeinträchtigungsbedingt 
pausieren müssen. Eine regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen und/oder das frist-
gerechte Erbringen von Leistungsanforderungen ist in diesem Fall erschwert. Deshalb ist es 
wichtig, den Studienablauf in einem gewissen Rahmen variabel gestalten zu können. Aus-
gleichsmaßnahmen können sich demnach nicht nur auf Prüfungsleistungen beziehen, son-
dern auch auf Organisation und Ablauf des Studiums. Oftmals ist für beeinträchtigte Studie-
rende eine Beurlaubung unumgänglich, um den organisatorischen Mehraufwand zu bewälti-
gen. Um Fristüberschreitungen zu vermeiden, kann deshalb die Möglichkeit einer Beurlau-
bung während des Studiums genutzt werden.  

Abbildung 51: Antragsformular Beurlaubung an der TU Chemnitz  

Quelle: https://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/stusek/formulare/Antrag_Beurlaubung.pdf (13.11.2017) 

Eine Beurlaubung ist nur aus wichtigem Grund möglich und ist verankert im Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetz und der Immatrikulationsordnung der TU Chemnitz.  

https://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/stusek/formulare/Antrag_Beurlaubung.pdf
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(2) Auf Antrag können Studenten aus wichtigem Grund vom Studium beurlaubt werden. Eine Be-
urlaubung soll die Zeit von insgesamt 2 Semestern nicht überschreiten […] Die Zeiten der Beurlau-
bung werden nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. Das Nähere können die Hochschulen
durch Ordnung regeln. (3) Beurlaubten Studenten soll ermöglicht werden, an der Hochschule, von
der die Beurlaubung ausgesprochen wurde, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. (§ 20
SächsHSFG)

(1) Ein Student kann auf Antrag aus wichtigem Grund vom Studium beurlaubt werden. Eine Beur-
laubung soll die Zeit von insgesamt zwei Semestern nicht überschreiten. (2) Wichtige Gründe für
eine Beurlaubung im Sinne von Absatz 1 sind insbesondere: 1. eigene Krankheit, […] (4) Die Beur-
laubung wird in der Regel für die Dauer eines Semesters ausgesprochen. Sie soll innerhalb der
Rückmeldefrist für das jeweilige Semester beantragt werden, spätestens jedoch innerhalb von
zwei Monaten nach Semesterbeginn, bei Krankheit oder Mutterschutz spätestens bis zum Ende
des Semesters. Zur Begründung der Beurlaubung sind geeignete, gegebenenfalls amtliche Nach-
weise zu erbringen. (5) Beurlaubung auf Grund von […] Krankheit […] sind auf die Fristen gemäß
Absatz 1 Satz 2 nicht anzurechnen. (6) Die Beurlaubung für vorangegangene Semester und das
erste Fachsemester sind grundsätzlich unzulässig. (7) Urlaubssemester zählen als Hochschulse-
mester, jedoch nicht als Fachsemester (8) Während der Zeit der Beurlaubung bleiben die Rechte
und Pflichten des Studenten, mit Ausnahme der Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Studium,
unberührt. Es können während der Beurlaubung Studien- und Prüfungsleistungen an der TUC er-
bracht werden. (§ 12 Immatrikulationsordnung der TU Chemnitz)

Urlaubssemester zählen als Hochschulsemester, jedoch nicht als Fachsemester. Der Antrag 
auf Beurlaubung kann unter anderem wegen „eigener Krankheit“ gestellt werden. Dies um-
fasst gerade chronische und psychische Krankheiten, die den überwiegenden Teil der Vorle-
sungs- und Prüfungszeit betreffen. Bei Krankheit muss der Antrag auf Beurlaubung (vgl. Abb. 
51) spätestens bis Ende des Semesters für das Urlaubssemester vorliegen, die Beurlaubung
gilt für ein Semester. Auch bei Gewährung der Beurlaubung ist die Rückmeldung erforderlich.

Die Beurlaubung aufgrund von Krankheit wird durch ein ärztliches Attest nachgewiesen, in-
dem der (allgemeinpraktische oder Fach-)Arzt bestätigt, dass die Erkrankung sich über den 
überwiegenden Teil der Vorlesungs- und Prüfungsperiode erstreckt. Es gibt keine maximale 
Anzahl von Urlaubssemestern aufgrund von Krankheit.  

Während der Beurlaubung können Studien- und Prüfungsleistungen an der Hochschule er-
bracht werden. Die Fristen für Wiederholungsprüfungen sind während eines Urlaubssemes-
ters ausgesetzt.  

Eine verlängerte Studienzeit aufgrund einer Beurlaubung kann allerdings Konsequenzen 
nach sich ziehen:  

 BAföG: Wird aufgrund einer Erkrankung ein Urlaubssemester eingelegt, erlischt der BA-
föG-Anspruch automatisch nach drei Monaten. 
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 ALG II oder Sozialhilfe: Während einer Beurlaubung besteht unter Umständen Anspruch 
auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II oder SGB XII. In der Regel dürfen Stu-
dierende, die wegen Krankheit beurlaubt sind, allerdings keine Studien- und Prüfungs-
leistungen erbringen. Ein Anspruch auf ALG II ohne Beurlaubung entsteht, wenn Studie-
rende länger als drei Monate krank sind, und ihren BAföG-Anspruch verloren haben. 

 Kindergeld: Eine Beurlaubung führt dazu, dass die Zahlung von Kindergeld gestoppt 
wird. Eine Ausnahme stellt unter Umständen die Beurlaubung aufgrund von Krankheit 
dar. 

 Befreiung vom Semesterticket: Studierende im Urlaubssemester können auf Antrag von 
der anteiligen Beitragspflicht für das Student_innen-Jahresticket befreit werden oder 
eine Erstattung des Beitragsanteils für das Student_innen-Jahresticket für die auf die 
Antragstellung folgenden vollen Monate erhalten. Der Antrag ist an den Student_innen-
rat zu richten.  

 Anteilige Befreiung vom Studentenwerksbeitrag: Eine Rückerstattung/Befreiung vom 
Semesterbeitragsanteil zur Hochschulgastronomie ist in Verbindung mit einer Beurlau-
bung möglich. 

Sonstige Flexibilisierungsansätze im Studium 

Fragt man beeinträchtigte Studierende nach konkreten Schwierigkeiten im Studienalltag, so 
stellt eine regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen und die Prüfungsdichte im Sinne 
des Leistungspensums pro Semester die größten Problemcluster dar (vgl. Abb. 52). Es liegt 
nahe, dass Behinderungen und Krankheiten mit Ausfallzeiten etwa aufgrund akuter Phasen, 
von Arztbesuchen, Therapieterminen oder Klinikaufenthalten einhergehen. Dies lässt sich je-
doch kaum kompensieren. Dies auch, weil die Studienablaufordnungen wenig Flexibilität zu-
lassen, sondern häufig eine starre Reihenfolge einzelner Module vorsehen. Hier bräuchten 
beeinträchtigte Studierende demnach mehr Gestaltungsspielräume, studienorganisatori-
sche Beratung und Verständnis Lehrender.   
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Abbildung 52: Beeinträchtigungsbedingte Schwierigkeiten im Studium (in Prozent; N=62) 

Quelle: Befragung von Studierenden an der TU Chemnitz im Juli 2016 

Fragestellung: „In welchen Bereichen haben oder hatten Sie während Ihres derzeitigen Studiums aufgrund Ihrer 
Beeinträchtigung Schwierigkeiten?“ (Mehrfachnennungen möglich) 

Beispiele für Unterstützungsansätze in diesem Zusammenhang sind: 

 Erstellung individueller Studienpläne zum Beispiel zum stufenweisen Wiedereinstieg 
nach einer längeren Studienunterbrechung 

 Zulassung unter Vorbehalt bei fehlenden Leistungsvoraussetzungen 

 bevorzugte Zulassung bei teilnahmebegrenzten Pflichtlehrveranstaltungen 

 Modifikationen von Anwesenheits- bzw. Präsenzpflichten 

 Modifikationen im Zusammenhang mit Praktika und Laboren bzw. 

 Modifikationen im Zusammenhang mit Exkursionen und/oder Auslandsaufenthalten. 

Die genannten Beispiele sind als Möglichkeiten zu verstehen, die sinnvoll sein können. In 
manchen Fachbereichen können einige dieser Aspekte bereits selbstverständlich sein, wo-
hingegen sie in anderen Fachbereichen eher keine Option darstellen. Hier ist immer eine in-
dividuelle Einschätzung der jeweiligen Situation erforderlich, wobei hier den Fachstudienbe-
rater_innen eine Schlüsselfunktion zukommt.  
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Nichtanrechnung von Studienzeiten 

Gemäß Immatrikulationsordnung können Studierende eine Nichtanrechnung von Studienzei-
ten aufgrund von nicht selbst zu vertretenden Fristüberschreitungen beantragen.  

Nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden Studienzeiten infolge Fristüberschreitungen, 
die ein Student nachweislich nicht zu vertreten hat; bei Fristüberschreitungen im Prüfungsverfah-
ren ist eine Stellungnahme des Prüfungsausschusses beizubringen. (§ 12 Abs. 10 Immatrikulati-
onsordnung der TU Chemnitz) 

Bei Fristüberschreitungen im Prüfungsverfahren ist eine Stellungnahme des Prüfungsaus-
schusses erforderlich. Der Antrag ist formlos zu stellen und im Studentensekretariat einzu-
reichen. Studierenden wird empfohlen sich vorab mit der Zentralen Studienberatung in Ver-
bindung zu setzen, um die individuelle Dauer des Bewilligungszeitraumes zu besprechen. 

Nachteilsausgleiche im Prüfungsverfahren 

Nachdem der grundsätzliche Anspruch auf gleichberechtigte Hochschulbildung in der UN-
Behindertenrechtskonvention (Art. 24 Abs. 5) und im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3) verankert 
ist, gibt es zu den Nachteilsausgleichen bei Prüfungsleistungen konkretisierende Regelun-
gen im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz und jeder Prüfungsordnung der TU Chemnitz. 

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den. (Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz) 

Prüfungsordnungen müssen die Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit 
zulassen sowie der Chancengleichheit für behinderte und chronisch kranke Studenten dienende 
Regelungen treffen. (§ 34 Abs. 3 SächsHSFG) 

Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit 
oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehe-
nen Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag gestatten, gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. (§ 5 Abs. 2 Rahmenprüfungsord-
nung für Bachelor- und Masterstudiengänge der TU Chemnitz) 

Während Prüfungsordnungen also Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren für den 
„Normalfall“ regeln, können beeinträchtigte Studierende Nachteilsaugleiche beantragen. 
Grundsätzlich besteht für Studierende mit und ohne Beeinträchtigungen eine Zielgleichheit 
des Studiums, d. h. die Qualifikationsziele und Bewertungsmaßstäbe sind identisch. Um im 
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Einzelfall Chancengleichheit für beeinträchtigte Studierende zu erzeugen, gibt es das Instru-
ment der Nachteilsausgleiche.  

Abbildung 53: Erfahrungen mit Nachteilsausgleichen an der TU Chemnitz 

Quelle: Befragung von Studierenden an der TU Chemnitz im Juli 2016 

Fragestellung: Haben Sie schon einmal einen Nachteilsausgleich beantragt? 

Immerhin 40 Prozent der befragten Studierenden kennen das Instrument des Nachteilsaus-
gleiches überhaupt nicht, obwohl unter bestimmten Voraussetzungen wie ausgeführt ein ge-
setzlicher Anspruch darauf besteht (vgl. Abb. 53). Weitere 42 Prozent haben bislang keinen 
Nachteilsausgleich beantragt, oft weil sie ihre Beeinträchtigung nicht preisgeben wollen. 
Bleibt ein geringer Anteil von 18 Prozent, die bereits Antragserfahrungen an der TU Chemnitz 
haben, davon 15 Prozent positive. Hier ist damit dringender Handlungsbedarf erkennbar.  

Nachteilsausgleiche sind Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass alle Studierende die 
Möglichkeit bekommen, chancengleich Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Dafür 
wurden durch die Prüfungsrechtsprechung folgende drei Voraussetzungen definiert:  

1. Vorliegen einer länger andauernden oder dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchti-
gung bei grundsätzlicher Prüfungsfähigkeit, dies entspricht der unter Abschnitt 1.3.1
vorgenommenen Definition einer Beeinträchtigung. Bei einer akut gesundheitlichen Be-
einträchtigung, durch welche die/der Prüfungskandidat_in nicht prüfungsfähig ist,
kommt ein Rücktritt von der Prüfung in Betracht. Bei Nachteilsausgleichen dagegen ist
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Prüfungsfähigkeit gegeben. Studierende müssen keine amtlich festgelegte Schwerbe-
hinderung vorweisen, um ein Recht auf Nachteilsausgleiche zu haben. 

2. Die länger andauernde oder dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigung führt zu einem
konkreten Nachteil, sofern Prüfungen unter den üblichen Bedingungen absolviert oder
innerhalb der vorgesehenen Fristen abgelegt werden müssen. Hier steht also die Klärung
im Mittelpunkt, welche Aktivitäten (z. B. Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen, Sehen, Hö-
ren, Gehen, Tragen, Sitzen, Kontakte knüpfen, im Team arbeiten, Teilnehmen, Konzent-
rieren) in Bezug auf welche Leistungs- bzw. Prüfungsformen (z. B. Klausur, Hausarbeit,
Referat) gar nicht oder nicht in der allgemein üblichen Weise oder Zeit durchgeführt wer-
den können. Dabei ist das Vorliegen eines bestimmten Status wie ein bestimmter Grad
an Behinderung oder eine Diagnose nicht ausreichend, sondern es sind individuelle An-
haltspunkte für einen bestehenden Nachteil differenziert darzulegen.

3. Bei Prüfungen darf der Nachteil in keinem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit
den durch die Prüfung festzustellenden Fähigkeiten stehen, nicht auf einer generellen,
persönlichkeitsbedingten Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit beruhen, sondern nur
auf einer Beeinträchtigung, die die Darstellung der vorhandenen Leistungsfähigkeit er-
schwert oder verhindert. Das bedeutet, die in der Studienordnung festgelegten Qualifika-
tionsziele des Studiengangs können durch einen Nachteilsausgleich nicht abgemindert
oder verändert werden, da dies wiederum eine Ungleichbehandlung nicht-beeinträchtig-
ter Kommiliton_innen bedeuten würde. Die grundlegenden zu erwerbenden Kompetenzen
und Leistungsziele im Studium bleiben also unberührt. „In besonderen Fällen kann das
bedeuten, dass eine Abänderung oder ein Ersatz einer Teilleistung nicht in Frage kom-
men, obwohl der oder die Antragstellende dies für notwendig erachtet. Das ist dann der
Fall, wenn diese Teilleistung unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildung ist und auch
nach intensiver Prüfung nicht gleichwertig ersetzt werden kann“ (Deutsches Studenten-
werk / Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung 2013, S. 96).

Nachteilsausgleiche können sich auf die Art und die Organisation von Prüfungsleistungen 
beziehen. Es gibt für die Art und den Umfang von Nachteilsausgleichen keine generellen Vor-
schriften. Sie sind immer individuell und situationsangemessen zu verwenden. Individuell 
aufgrund der Voraussetzung 1 und 2, also dem Zusammenhang zwischen einem sogenann-
ten Dauerleiden und dem persönlichen Nachteil. Situationsangemessen bezüglich der dritten 
Voraussetzung, welche sich auf die konkrete Prüfung in einem bestimmten Studiengang mit 
allen Voraussetzungen, Qualifikationszielen und Bedingungen der Leistungserbringung be-
zieht. Benachteiligte Studierende haben unter den genannten Voraussetzungen ein allgemei-
nes Recht auf Nachteilsausgleiche, jedoch nicht auf eine spezielle Form, über diese muss 
aufgrund der drei Voraussetzungen immer einzelfallabhängig entschieden werden. Aus die-
sem Grund kann auch kein allgemeiner Katalog aufgestellt werden, dass alle Studierende mit 
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Diagnose A einen Nachteilsausgleich B erhalten. Dies würde unberücksichtigt lassen, dass 
sich eine gleiche Diagnose unterschiedlich auswirken kann und, dass eine Entscheidung im-
mer auf eine konkrete Prüfung abstellt. Da in jedem Studiengang sehr unterschiedliche Prü-
fungsmodalitäten existieren, muss dies zwangsläufig als eine Einzelfallentscheidung 
der/des Prüfungsausschussvorsitzenden getroffen werden. Vorstellbar sind selbstverständ-
lich bei stabilen Beeinträchtigungsarten allgemeine, zum Beispiel zu Beginn des Studiums 
formulierte Nachteilsausgleiche, welche dann für alle Prüfungen eines bestimmten Typs gel-
ten. So benötigt eine gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte Studentin eventuell eine Kommuni-
kationsassistenz in mündlichen Prüfungen oder es ist für einen motorisch eingeschränkten 
Student hilfreich und erforderlich generell in Klausuren ein Notebook nutzen zu dürfen.  

Das Verfahren an der TU Chemnitz gestaltet sich derzeit wie folgt (vgl. Abb. 54): 

Abbildung 54: Verfahrensweise der Beantragung von Nachteilsausgleichen an der TU Chemnitz 

Quelle: in Anlehnung an Westsächsische Hochschule Zwickau, S. 8, https://www.fh-zwickau.de/studenten/be-
ratungsangebot/barrierefreies-studium/nachteilsausgleich/  

Der/die Studierende stellt einen formlosen, schriftlichen Antrag auf einen Nachteilsausgleich 
für jede betroffene Prüfungsleistung in jedem Semester. Es muss also für jeden Leistungs-
nachweis ein gesonderter Antrag gestellt werden. Der Antrag sollte aus einer Erläuterung der 
bestehenden Benachteiligung für diese spezielle Prüfungsanforderung, Belegen der be-
schriebenen Beeinträchtigung und einem konkreten Vorschlag für einen Nachteilsausgleich 
bestehen. Als Belege gelten unter anderem ärztliche Atteste, psychologische Gutachten und 
Behandlungsberichte aus Reha- oder Klinikaufenthalten. Es ist zentral, dass vorliegende 
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https://www.fh-zwickau.de/studenten/beratungsangebot/barrierefreies-studium/nachteilsausgleich/
https://www.fh-zwickau.de/studenten/beratungsangebot/barrierefreies-studium/nachteilsausgleich/
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Nachteile konkret und situationsbezogen beschrieben werden, da nicht die Beeinträchtigun-
gen selbst, sondern nur ihre Auswirkungen auf eine spezifische Leistungsanforderung durch 
Nachteilsausgleiche kompensiert werden können. Es muss daher aus dem Antrag ersichtlich 
sein, in welcher Weise sich die vorliegende Beeinträchtigung konkret auf die jeweilige Prü-
fungssituation auswirkt. Der Antrag muss bei dem/der zuständigen Prüfungsausschussvor-
sitzenden des Studienganges schriftlich und unterschrieben eingereicht werden. Dies sollte 
möglichst frühzeitig erfolgen, idealerweise etwa 2 Monate vor der Prüfungsperiode, damit 
ein Umsetzen des Nachteilsaugleiches möglich ist. Der Prüfungsausschuss entscheidet dar-
über, ob der beantragte Nachteilsausgleich für den jeweiligen speziellen Fall notwendig, pas-
send, angemessen und realisierbar ist. Hierfür gibt es keine formulierten Richtlinien, die Ent-
scheidung unterliegt der Einschätzung des/der Prüfungsausschussvorsitzenden. Nach Bear-
beitung des Antrags sollte die Entscheidung an die studierende Person, den/die Prüfer_in 
und im Bedarfsfall an das Zentrale Prüfungsamt weitergeleitet werden. Nach Bewilligung ei-
nes Antrags sind Prüfer_innen dazu verpflichtet, den Nachteilsausgleich umzusetzen. Am 
besten eignet sich hier ein vertrauliches, klärendes Gespräch mit der/dem jeweiligen Studie-
renden, wie die Umsetzung des Nachteilsausgleichs am besten gelingen kann (z. B. Festle-
gung des Themas einer Seminararbeit als Ersatz für die schriftliche Klausur, Findung eines 
Termins für eine mündliche Prüfung). Nachteilsausgleiche dürfen nicht in die Leistungsbe-
wertung eingehen und nicht im Hochschulzeugnis erscheinen. 

Nachfolgend sind einige Beispiele für Nachteilsausgleiche aufgeführt: 

 Verlängerung der Bearbeitungszeit bei zeitabhängigen Studien- und Prüfungsleistun-
gen, meist um 20-25% (Klausuren, Hausarbeiten etc.) 

 (verlängerte) Pausenzeiten in Prüfungen, die nicht auf die Bearbeitungszeit angerech-
net werden dürfen 

 Aufteilung einer Prüfungsleistung in Teilleistungen 

 Abänderung der Prüfungsmodalität (schriftlich zu mündlich etc.) 

 Adaption der Prüfungsunterlagen (einfache Schriftsprache, vergrößertes Schriftbild 
etc.) 

 Zulassen oder zur Verfügung stellen notwendiger Hilfsmittel (Computer, Sprachausga-
besoftwares etc.) und personeller Assistenzen (Schreibassistenz, Gebärdensprachdol-
metscher_in etc.) 

 Durchführung der Prüfung in einem gesonderten Raum 

 Nichtwerten der Rechtschreibung und Interpunktion 

 Individueller Prüfungsplan zur Entzerrung der Prüfungszeit 

http://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zpa/pruefungsausschussvorsitzende/
http://www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zpa/pruefungsausschussvorsitzende/
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 Modifikation von Praktika und Exkursionen 

 Mitsprache der Studierenden bei Prüfungstermin, Ort und Sitzplatz 

 Vorbereiten von Vorträgen alleine oder in der Gruppe 

 Präsentieren von Vorträgen in kleinerem Rahmen. 

In Planung sind eine weitere Standardisierung der Beantragung und die Entwicklung eines 
einheitlichen Formblattes, welches dann die formlosen Antragsschreiben ersetzen soll.  

Studierende, die einen Nachteilsausgleich beantragen möchten und auch die jeweiligen Prü-
fungsausschüsse haben die Möglichkeit, sich in der Zentralen Studienberatung der TU Chem-
nitz zum Verfahren und bei Unklarheiten beraten zu lassen.  

Im Rahmen der Studierendenbefragung äußerten einige Studentinnen und Studenten mit ei-
ner Beeinträchtigung Erfahrungen und Anregungen zum Bereich Nachteilsausgleiche (vgl. 
Abb. 55). 

Wichtig!!! Schulung der ProfessorInnen: Was bedeutet Nachteilsausgleich. Wenn der Prüfungs-
ausschuss unterschrieben hat, haben sich alle daran zu halten und sollten keine Probleme ma-
chen! 

Was man machen kann, wenn sich Dozenten quer stellen bei einem Nachteilsausgleich für die 
Prüfung (z. B. mehr Zeit zwischen einzelnen Prüfungen)? 

Endlich mal sensibilisierte Prüfungsausschüsse, man wird als Aussätzige betrachtet wenn man 
einen Antrag stellt und der Prüfungsausschuss weiß nicht, was er machen soll, obwohl Vorschläge 
unterbreitet werden, die dann von der Verwaltung als ungeeignet angesehen werden. Aber seit 
wann entscheidet die Verwaltung? 

Vordruck für Nachteilsausgleiche bzw. ein Muster oder Leitfaden 

Abbildung 55: Anmerkungen und Vorschläge zum Thema Nachteilsausgleiche (offene Nennungen) 

Quelle: Befragung von Studierenden an der TU Chemnitz im Juli 2016 

Hier zeigt sich, dass eine Verfahrensstandardisierung und umfassende Information der an 
Antrag, Bewilligung bzw. Umsetzung beteiligten Hochschulakteure dringend angeraten ist. 
Dies bestätigt auch die Beraterin für Studierende mit Beeinträchtigung aus ihren Gesprächen 
und Kontakten:  
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„Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ALLE Prüfungsausschussvorsitzenden gerade wenn sie 
neu anfangen eine einheitliche Einarbeitung in die Thematik erhalten. Denn sie sind diejenigen, 
die über Nachteilsausgleiche entscheiden müssen und Kenntnisse zur Beantragung und der Ver-
hältnismäßigkeit benötigen.“ 

Seitens der leitfadengestützten Zuarbeiten zum Aktionsplan äußerten die Fakultäten, dass 
Nachteilsausgleiche mehr oder weniger praktiziert und eingeräumt werden. Gleichzeitig sei 
der Informationszugang zu Regelungen und Durchführungsvorschriften rund um Nachteils-
ausgleiche verbesserungsbedürftig.  

Übergang Studium in den Beruf 

Am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer ist das ehemals durch den Europäischen 
Sozialfonds geförderte Projekt Career Service angebunden. Dieser fördert nach eigenen An-
gaben „die Vernetzung von akademischen Nachwuchskräften und potentiellen Arbeitgebern. 
Mit einem breiten Dienstleistungsspektrum begleiten wir Studierende aller Fachbereiche, um 
sie optimal auf den Start ins Berufsleben vorzubereiten und Arbeitgeber frühzeitig bei der 
Gewinnung von Fachkräften zu unterstützen“ (https://www.tu-chemnitz.de/career-service/). 

Wichtig aus der Perspektive der Absolventinnen und Absolventen mit Behinderungen und 
chronischen bzw. psychischen Erkrankungen wäre eine Beratung beim Übergang vom Stu-
dium in den Beruf.  

Hierzu ist zu erfassen, welche zielgruppenspezifischen Informations-, Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote für Absolvent_innen mit Beeinträchtigungen in der Phase des Über-
gangs von der Hochschule in den Beruf bereits umgesetzt sind (Bestandsaufnahme ausste-
hend). Diese Angebote sind zu erhalten bzw. aufzubauen und weiter zu professionalisieren. 
Es gilt, die besonderen Belange von Studierenden mit Behinderung bzw. chronischer oder 
psychischer Erkrankung bei der Beratung durch den Career Service der TU Chemnitz zu be-
rücksichtigen. Dies umfasst zum Beispiel die Hilfe bei Bewerbungen, bei der Suche nach 
Praktikumsplätzen, die Erweiterung des Jobportals für diese Zielgruppe sowie eine entspre-
chende Vernetzung mit Arbeitgebern und die Kooperationen mit spezialisierten Stellen der 
Bundesagentur für Arbeit.  

https://www.tu-chemnitz.de/career-service/


Technische Universität Chemnitz 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Dezember 2017 

HGF4-26 

Auch dieser Abschnitt endet mit einem Überblick zu den Ergebnissen der Fremdevaluation 
durch die ZAROF GmbH (vgl. Tab. 14).  

Vorbildhafte Beispiele bzw. 
Stärken 

 Studie zur Kommunikation zwischen Lehrenden und Studieren-
den durchgeführt 

 keine Zulassungssorgen bei beeinträchtigten Studierenden, 
auch der Übergang in das Masterstudium ist in der Regel prob-
lemlos 

 Entscheidungsspielräume werden genutzt bzw. generelle Of-
fenheit für Einzelfallentscheidungen 

 Prüfungsleistungen können auch während einer Beurlaubung 
abgelegt werden  

 Nachteilsausgleiche als wichtigstes Instrument zur Kompensa-
tion beeinträchtigungsbedingter Studienerschwernisse werden 
praktiziert 

 grundsätzliche Bereitschaft einzelfallgerechte Entscheidungen 
zum Nachteilsausgleich zu treffen, Prüfungsämter informieren 
sich bei Beauftragten 

 Runder Tisch mit Prüfungsausschüssen zur regelmäßigen In-
formation und Sensibilisierung zum Thema 

Verbesserungs- 
potentiale 

 viele individuelle Lösungen möglich und praktiziert, manchmal 
zu freizügige Handhabung 

 große Streuung bei Umgang mit Instrument Nachteilsaus-
gleich, Unsicherheit im Umgang 

 Wunsch nach Handlungsempfehlungen ohne Begrenzung der 
Handlungsmöglichkeiten  

 erhebliche Unsicherheiten bei Verantwortlichen (Frage der An-
gemessenheit: Wo liegt das richtige Maß zwischen Nachteil-
sausgleich und Gleichbehandlungsgrundsatz?) 

 unterschiedlicher Umgang mit Nachweispflichten, es darf nicht 
bürokratischer werden 

Handlungsbedarfe bzw. 
Schwachstellen 

 Untersuchung zur psychischen Belastung – Ergebnisse wurden 
nicht für Weiterentwicklung des Themas genutzt (zumindest 
nicht auf Seiten der Hochschulleitung) 
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Best practices  Runder Tisch mit allen Prüfungsausschüssen zur regelmäßi-
gen Information und Sensibilisierung für das Thema Studieren 
mit Beeinträchtigung an der TU Chemnitz 

 einen Zentralen Prüfungsausschuss, der bei schwierigen Ent-
scheidungen Handlungssicherheit schafft, gibt es an den 
Hochschulen Zittau/Görlitz und Mittweida 

 Standardisierte, fakultätsübergreifende Verfahrensweise zum 
Nachteilsausgleich an der Hochschule Mittweida 

Tabelle 14: Ergebnisse der Fremdevaluation zum HGF 4 „Studienzugang, Studien- und Prüfungsbedingungen so-
wie Übergang Studium-Beruf“ 

Quelle: ZAROF GmbH 2017, S. 10, 12, 13, 14, 15. 

Für den Aktionsplan konnte nicht eruiert werden, welche Studien erstens zu Kommunikati-
onsbeziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden und zweitens zur psychischen Be-
lastung gemeint sind und es liegen hierzu entsprechend auch keine Ergebnisse vor.  

Wie die Studierendenbefragung gezeigt hat, erfolgte überwiegend eine Immatrikulation in 
den Wunschstudiengang und auch die Übergänge in das anschließende Masterstudium 
scheinen fließend. Flexibilisierungsansätze im Studium ergeben sich aus der Möglichkeit, 
auch während der Beurlaubung Prüfungsleistungen abzulegen, dies ist hochschulrechtlich 
verankert. Nachteilsausgleiche werden noch von zu wenigen Studierenden mit Beeinträchti-
gungen zur Kompensation von Studienerschwernissen wahrgenommen und genutzt. Es be-
stehen abgesehen von Ängsten auf studentischer Seite, die Beeinträchtigung gegenüber Prü-
fenden offen zu legen, auch bei der Gewährung und den angemessenen Formen von Nach-
teilsausgleichen Unsicherheiten bei Beratenden und Prüfungsausschussvorsitzenden. Hier 
sind umfangreiche Informationsschulungen und Informationsmaterialien geplant. In kleine-
ren Hochschulen existiert ein zentraler Prüfungsausschuss zur Bewilligung von Nachteils-
ausgleichen, was ein einheitliches Entscheidungsverhalten und einen umfassenden Erfah-
rungshintergrund bewirkt.  
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HGF 4 Maßnahmenkatalog: Hochschulzugang, Studien- und Prüfungsbedingungen sowie 

Übergänge Studium-Beruf 

Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 
durch allgemeine Studien-
beratung 

Informationsstand zum Hand-
lungsfeld Inklusion und Stu-
dium mit Beeinträchtigung am 
Tag der offenen Tür und weite-
ren zentralen Veranstaltungen  

Koordinatorin für 
Inklusion, Bera-
terin für Studie-
rende mit Beein-
trächtigungen 

kurz- bis mit-
telfristig 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 
durch allgemeine Studien-
beratung 

Entwicklung eines Konzeptes 
zur Information von Studienin-
teressent_innen sowie zur 
speziellen Beratung und För-
derung während der Schulzeit 
(z. B. Nachteilsausgleiche bei 
der Hochschulzulassung, 
Chancengleichheit im Stu-
dium, Barrierefreiheit an der 
TU Chemnitz), ggf. Ausbau der 
Kooperation mit Schulen der 
Region und Bundesagentur für 
Arbeit sowie Berücksichtigung 
bei Hochschulmessen und 
Veranstaltungen in Gymnasien 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigun-
gen, Zentrale 
Studienberatung, 
Koordinatorin für 
Inklusion, Univer-
sitätskommuni-
kation (Future-
Campus) 

mittelfristig 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 
durch allgemeine Studien-
beratung 

Barrierefreie Nutzbarkeit des 
FutureCampus (stufenloser 
Zugang, Behindertentoilette) 

Universitätskom-
munikation (Fu-
tureCampus), De-
zernat 5, Koordi-
natorin für Inklu-
sion 

mittelfristig 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 

Schnupperstudium für Studi-
eninteressent_innen mit Be-
einträchtigung in die Campus-
woche integrieren  

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigun-
gen, Zentrale 
Studienberatung, 
Koordinatorin für 
Inklusion 

mittel- bis 
langfristig, 
fortlaufend 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 

Informationsflyer zu Nach-
teilsausgleichen bei der Stu-
dien- und Prüfungsgestaltung 
entwickeln und mit den Im-
matrikulationsunterlagen ver-
senden 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigun-
gen, Studenten-
sekretariat 

mittel- bis 
langfristig, 
fortlaufend 

Ausbau der Unterstützung 
bei Studieninteresse und in 
der Studieneingangsphase 
für Studierende mit Assis-
tenzbedarf 

Konzeptentwicklung Studien-
helfer_innen-Programm (per-
sonelle Unterstützung), insbe-
sondere zur Unterstützung in 
der Anfangsphase eines Studi-
ums 

Konzeption von Tutorien für 
Studienhelfer_innen  

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigung, 
Koordinatorin für 
Inklusion, alle 
Fakultäten und 
Einrichtungen 

mittel- bis 
langfristig, 
fortlaufend 

Beseitigung von Barrieren 
beim Studienzugang und 
bei der Zulassung durch re-
gelhafte Berücksichtigung 
der Belange von beein-
trächtigten Studierenden 
im Hochschulzulassungs-
verfahren 

Evaluation der Härtefall-und 
Nachteilsausgleichsinstru-
mente bei der Zulassung zu 
zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigun-
gen, Studenten-
sekretariat, Koor-
dinatorin für In-
klusion 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Beseitigung von Barrieren 
in Bezug auf Nachteilsaus-
gleichen bei der Studien- 
und Prüfungsgestaltung in 
allen Studiengängen 

Evaluation des Nachteilsaus-
gleichsinstrumentes für Prü-
fungsleistungen (z. B. Kurz-
umfrage, Diskussion beim 
Runden Tisch) 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigun-
gen, Koordinato-
rin für Inklusion, 
Prüfungsaus-
schussvorsit-
zende 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 



Technische Universität Chemnitz 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

Dezember 2017 

HGF4-30 

Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Stärkung des allgemeinen 
oder bedarfsspezifischen 
Problembewusstseins für 
Studierende mit Beein-
trächtigung (unter beson-
derer Berücksichtigung 
psychischer Erkrankungen) 

Sensibilisierung der Hoch-
schulangehörigen, Information 
zu Nachteilsausgleichen sowie 
gesetzlichen Grundlagen 
(HRG, SächsHSFG, Prüfungs-
ordnungen), einheitlicher In-
formationsstand durch Bereit-
stellung eines Leitfaden  

Koordinatorin für 
Inklusion, Bera-
terin für Studie-
rende mit Beein-
trächtigung, Stu-
dentenwerk 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Sicherung der Finanzie-
rung des Studiums im 
Sinne einer chancenglei-
chen Studienfinanzierung 

Gewährleistung der Befreiung 
von Studierenden mit Beein-
trächtigung und anderen be-
sonderen Lebenslagen von 
Langzeitstudiengebühren 

Landesregierung schnellst-
möglich 

Sicherung der Finanzie-
rung des Studiums im 
Sinne einer chancenglei-
chen Studienfinanzierung 

Weiterentwicklung der Studi-
enfinanzierungssysteme (Än-
derung BAföG-Gesetz zur Fi-
nanzierung eines Teilzeitstudi-
ums) mit dem Ziel der Anglei-
chung zwischen Sozial- und 
Ausbildungsrecht 

Bundesregie-
rung, Landesre-
gierung, Studen-
tenwerk 

schnellst-
möglich 

Sicherstellung chancen-
gleicher Prüfungsbedin-
gungen im Hinblick auf die 
besonderen Bedürfnisse 
beeinträchtigter Studieren-
der 

Etablierung einer einheitlichen 
Verfahrensweise zu Nachteils-
ausgleichen an der TU Chem-
nitz sowie Entwicklung eines 
Beantragungsformulars zur 
Reduktion des Verwaltungs-
aufwands (z. B. Mehrfachvor-
lage identischer Nachweise, 
bei von Zustand hier nicht ver-
änderlichen Krankheiten ein-
malige Beantragung für die 
gesamte Studienzeit) 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigung, 
Koordinatorin für 
Inklusion, Prü-
fungsausschuss-
vorsitzende, Prü-
fungsamt, Dezer-
nat 1 

kurz- bis mit-
telfristig 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Sicherstellung chancen-
gleicher Prüfungsbedin-
gungen im Hinblick auf die 
besonderen Bedürfnisse 
beeinträchtigter Studieren-
der 

Handreichung zu Nachteils-
ausgleichen bzw. Informati-
onsleitfaden für Mitarbei-
ter_innen zum Studium mit 
Beeinträchtigungen – Vor-
schlag einer Fakultät „Samm-
lung von Regelungen und 
Durchführungsbestimmungen“ 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigung, 
Koordinatorin für 
Inklusion, Prü-
fungsamt, Dezer-
nat 1 

kurz- bis mit-
telfristig 

Sicherstellung chancen-
gleicher Prüfungsbedin-
gungen im Hinblick auf die 
besonderen Bedürfnisse 
beeinträchtigter Studieren-
der 

Einmal im Semester stattfin-
dende Informationsveranstal-
tung zu Nachteilsausgleichen 
für Studierende mit Beein-
trächtigung 

Handreichung zu Nachteils-
ausgleichen im Studium und 
bei Prüfungen bzw. Informati-
onsleitfaden zum Studium mit 
Beeinträchtigung 

Beraterin für Stu-
dierende mit Be-
einträchtigung, 
Koordinatorin für 
Inklusion 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Sicherstellung chancen-
gleicher Prüfungsbedin-
gungen im Hinblick auf die 
besonderen Bedürfnisse 
beeinträchtigter Studieren-
der 

Fakultätsweise Workshops zu 
Nachteilsausgleichen (ggf. 
verpflichtend),  alternativ: Nut-
zung der Runden Tische zur 
Schulung in Bezug auf Nach-
teilsausgleiche  

Förderung einer offenen Kom-
munikationskultur und trans-
parenter Informationen zu 
Nachteilsausgleichen im Stu-
dium und bei Prüfungen 

Prüfungsaus-
schussvorsit-
zende, Fachstu-
dienberater, 
Sachbearbeiter 
Prüfungsamt 

kurz- bis mit-
telfristig, fort-
laufend 

Verbesserung des Unter-
stützungsangebotes für 
Personen mit Assistenzbe-
darf 

Einrichtung eines Hilfsmittel-
pools zur Ausleihe vorhande-
ner Hilfsmittel, konsequenter 
Einsatz von technischen Hilfs-
mitteln in Prüfungen 

Koordinatorin für 
Inklusion, Bera-
terin für Studie-
rende mit Beein-
trächtigung, Prü-
fungsamt 

mittel- bis 
langfristig, 
fortlaufend 
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Ziel Maßnahmen Zuständigkeit Zeitraum 

Sicherstellung chancen-
gleicher Studienbedingun-
gen im Hinblick auf die be-
sonderen Bedürfnisse be-
einträchtigter Studierender 

Unterstützung durch prakti-
sche Umsetzung von Flexibili-
sierungsansätzen im Studium 
(Verzicht auf Präsenzpflich-
ten, Einrichtung von Teilzeit-
studiengängen etc.)  

ggf. Anpassungen in den Rah-
menprüfungsordnungen (Teil-
zeitstudium, Flexibilisierung 
des Studiums, Nachteilsaus-
gleiche) und in den Rahmen-
studienordnungen 

Fakultäten, Bera-
terin für Studie-
rende mit Beein-
trächtigung, Ko-
ordinatorin für 
Inklusion, Dezer-
nat 1 

mittel- bis 
langfristig 

Ausbau der Unterstützung 
in der Studienabschluss-
phase 

Aufbau bzw. Erhalt und Wei-
terentwicklung professioneller 
Informations-, Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote für 
Absolvent_innen mit Beein-
trächtigungen in der Phase 
des Übergangs von der Hoch-
schule in den Beruf  

Career Service mittel- bis 
langfristig, 
fortlaufend 
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