
Antrag auf Nachteilsausgleich 
bei längerer, andauernder oder ständiger Behinderung, akuter oder chronischer Erkrankung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen, Nichtzutreffendes bitte streichen) 

 
 für die Dauer des Studiums im Studiengang _________________________ 

 
 für das Winter-/Sommersemester _________________________ 

 
 
An den 
Prüfungsausschuss der Hochschule München, Lothstr. 34, 80335 München 
 
Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller: 
 
Name __________________________________________________ 
 
Anschrift __________________________________________________ 
 
Matrikelnummer _________________________ 
 
Studiengang __________________________________________________ 
 
Studiengruppe _________________________ 
 
 
Ich bin wegen einer Behinderung / einer akuten Erkrankung / einer chronischen Erkrankung nicht in 
der Lage, Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 
 
Meine Behinderung / Erkrankung besteht in: 
 
 

 
 

 
Meine Behinderung / Erkrankung wirkt sich wie folgt auf meine Fähigkeit aus, Prüfungen in der 
vorgeschriebenen Form abzulegen: 
 
 

 
 

 
Als Nachteilsausgleich beantrage ich: *) 
 
 

 
 

 
Folgende Belege füge ich bei: 
 

 ärztliches Attest*) vom _________________________  Schwerbehindertenausweis 
 
München, den _________________________ Unterschrift: _________________________ 
 
*) bitte die Hinweise auf der Rückseite beachten 



Rechtsgrundlage: 

 
Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen (RaPO)  

vom 17. Oktober 2001 (GVBl 2001, 686) 
 

§ 5 
 

Nachteilsausgleich 
 

(1) 1 Studierenden, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Prüfung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, wird Nachteilsausgleich gewährt, soweit dies 
zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. 2 Der Nachteilsausgleich kann 
insbesondere in Form zusätzlicher Arbeits- und Hilfsmittel, einer angemessenen Verlängerung 
der Bearbeitungszeit oder der Ablegung der Prüfung in einer anderen Form gewährt werden. 
(2) 1 Ein Nachteilsausgleich ist schriftlich zu beantragen. 2 Der Antrag soll spätestens mit 
der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 
(3) 1 Die Behinderung ist durch Vorlage eines ärztlichen Attests glaubhaft zu machen. 2 Der 
Prüfungsausschuss legt fest, welche Angaben das ärztliche Attest enthalten muss; die 
Regelung ist hochschulöffentlich bekannt zu geben. 3 Die Hochschule kann ein Attest des 
Gesundheitsamts oder eines bestimmten Arztes (Vertrauensarzt) verlangen. 

 
 
Anforderungen an ein ärztliches Attest: 
 
Bitte beachten Sie die  auf der Webseite der Hochschule München bekannt gegebenen Informationen 
des Prüfungsausschusses zu den formalen und inhaltlichen Anforderungen an ein qualifiziertes  
(fach)ärztliches Attest. 
 
Aus dem Attest müssen insbesondere die konkreten Auswirkungen der Behinderung auf die Fähigkeit 
zum Ablegen von Prüfungen sowie die Gründe für die Empfehlung einer bestimmten Art und Form des 
beantragten Nachteilsausgleichs (z. B. Schreibzeitverlängerung um 25%) aus ärztlicher Sicht klar 
ersichtlich sein. 
 
 
Beispiele für einen Nachteilsausgleich: 
 

� Schreibzeitverlängerung und/oder gesonderter Raum bei schriftlichen Prüfungen (z. B. bei 
eingeschränkter Konzentrationsfähigkeit, bei körperlichen Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen, zur notwendigen Kontrolle des Zuckerspiegels bei Diabetes, für 
regelmäßige/längere Toilettenbenutzung bei Darmerkrankungen) 

 
� Änderung der Prüfungsform, z. B. Ersatz mündlicher durch schriftliche Prüfungen für 

Studierende mit Hör- oder Sprachbehinderung, mündliche Prüfung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, schriftliche Hausarbeit statt Referat, Ersatz schriftlicher Prüfungen durch 
mündliche Prüfungen 

 
� Einsatz zusätzlicher (technischer) Hilfsmittel, z. B. Laptop mit Spracherkennungssoftware 

 
� Beiziehen einer Assistenz (Gebärdendolmetscher, Schreibhilfe) 

 
� Modifikation der Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen, in der Regel verbunden mit 

Auflage zum Erbringen von Ersatzleistungen 


