
Informationen zum Nachteilsausgleich 

Individuelle Nachteilsausgleiche haben das Ziel, Benachteiligung von Studierenden in besonderen Si-

tuationen bei der Erbringung von Studien- und Prüfungsleistungen zu verhindern. Hierzu wurden Re-

gelungen in den Prüfungsordnungen der Bachelor- und Masterstudiengänge festgelegt, womit die Uni-

versität Duisburg-Essen dem Auftrag des Gesetzgebers folgt.  

Die Regelungen zum Nachteilsausgleich finden Sie in den Rahmenprüfungsordnungen und spezifischen 

Prüfungsordnungen der Studiengänge in „§ Nachteilsausgleich, Studierende in besonderen Situatio-

nen“. 

Die Regelung zum Nachteilsausgleich betreffen sowohl Studierende in einer Schwangerschaft, Studie-

rende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, als auch Studierende mit Behinderung sowie 

einer chronischen oder seelischen Beeinträchtigung.  

 

Individuelle Nachteilsausgleiche für Schwangere 

Der Nachteilsausgleich unterstützt Studierende dabei, ihr Stu-

dium mit einer Schwangerschaft wie auch familiären Aufgaben in 

Einklang zu bringen. So unterschiedlich die Lebenssituationen und 

Studienbedingungen sein können, so verschieden sind auch die 

Lösungswege. Ein individueller Nachteilsausgleich berücksichtigt 

diese jeweils besondere Situation.  

Alle schwangeren Studentinnen und alle Studierenden, die ihr 

Studium mit familiären Aufgaben vereinbaren müssen, können ei-

nen Nachteilsausgleich beantragen. 

Der/die Studierende beantragt den Nachteilsausgleich schriftlich 

und so früh wie möglich beim Prüfungsausschuss des jeweiligen 

Studienganges, in dem sie/er den Nachteilsausgleich in Anspruch 

nehmen möchte. 

 

Das Verfahren Schritt für Schritt 

1. Die oder der Studierende stellt den Antrag an die Mitarbeiter*innen des Prüfungswesens des je-

weiligen Studienganges. Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden: 

• vollständig ausgefülltes Antragsformular 

• Nachweis über die Berechtigung: z.B. einen Mutterpass, Geburtsurkunde des Kindes 

2. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Antrag 

3. Der Prüfungsausschuss leitet den bearbeiteten Antrag (unter Beifügung der genannten Nachweise) 

an den Bereich Prüfungswesen zurück. 

 

Beratungsmöglichkeiten & Antrag 

• Antrag auf Nachteilsausgleich (PDF) 

• Familienbüro https://www.uni-due.de/familiengerechte-hochschule/studierende.php 

• Studentenwerk https://www.stw-edu.de/beratung/soziale-beratung/studium-mit-kind/ 

NRW Hochschulgesetz, §3, Abs. 5 

(5) Die Hochschulen wirken an der sozi-

alen Förderung der Studierenden mit. 

Sie berücksichtigen mit angemessenen 

Vorkehrungen die besonderen Bedürf-

nisse Studierender und Beschäftigter 

mit Behinderung oder chronischer Er-

krankung oder mit Verantwortung für 

nahe Angehörige mit Pflege- oder Un-

terstützungsbedarf sowie mit Kindern. 

Sie fördern die Vereinbarkeit von Stu-

dium, Beruf und Erziehung für die Stu-

dierenden und Beschäftigten mit Kin-

dern, insbesondere durch eine ange-

messene Betreuung dieser Kinder. Sie 

nehmen die Aufgaben der Berufsbil-

dung nach dem Berufsbildungsgesetz 

wahr. Sie fördern in ihrem Bereich Sport 

und Kultur. 

  



Information on Disadvantage Compensation 

Individual compensations for disadvantages have the aim of preventing students from being disadvan-

taged in special situations in the performance of their studies and examinations. To this end, regula-

tions have been laid down in the examination regulations for Bachelor's and Master's degree pro-

grammes, whereby the University of Duisburg-Essen is following the mandate of the legislator.  

You will find the regulations on equalisation of disadvantages in the framework examination regula-

tions and specific examination regulations for the degree programmes in "§ equalisation of disad-

vantages, students in special situations". 

The regulations on equalisation of disadvantages apply to students in pregnancy, students with chil-

dren or relatives in need of care, as well as students with disabilities and chronic or psychological im-

pairments. 

 

Individual compensation of disadvantages for pregnant 

women  

The disadvantage compensation supports students in harmoniz-

ing their studies with pregnancy as well as family tasks. As differ-

ent as life situations and study conditions can be, so different are 

the solutions. An individual compensation for disadvantages 

takes this particular situation into account.  

All pregnant students and all students who have to reconcile their 

studies with family tasks can apply for an equalisation of disad-

vantages. 

The student applies in writing and as early as possible to the board 

of examiners of the respective degree programme in which he/she 

wishes to claim compensation for disadvantages. 

 

 

The procedure step by step 

1. The student submits the application to the examination staff* of the respective degree programme. 

The following documents must be submitted: 

• Complete application form 

• Proof of entitlement: e.g. a mother's passport, birth certificate of the child 

2. The board of examiners decides on the application 

3. The Board of examiners shall return the processed application (enclosing the above evidence) to the 

examination office. 

 

 

Advice & Application 

 

• Application for Disadvantage Compensation (PDF) 

• Family office https://www.uni-due.de/familiengerechte-hochschule/studierende.php 

• Student Union https://www.stw-edu.de/beratung/soziale-beratung/studium-mit-kind/ 

NRW Higher Education Act, §3, Para. 5 

(5) The higher education institutions shall 

participate in the social promotion of stu-

dents. With appropriate precautions, 

they take into account the special needs 

of students and employees with disabili-

ties or chronic illnesses or with responsi-

bility for close relatives with care or sup-

port needs as well as children. They pro-

mote the compatibility of study, occupa-

tion and education for students and em-

ployees with children, in particular by 

providing appropriate care for these chil-

dren. They perform the tasks of voca-

tional education and training in accordance 

with the Vocational Training Act. They 

promote sport and culture in their field. 



       Einschreibungs- und Prüfungswesen 
Bereich Prüfungswesen 
 

Campus Duisburg  Campus Essen 
Geibelstr. 41  Universitätsstr. 2  

       47057 Duisburg  45117 Essen 
  

 

Antrag auf Nachteilsausgleich 
 

Daten der Antragstellerin/des Antragstellers 

 
Name                                                                    Vorname(n) 
 
Matrikel-Nr.                                                                   Semester 
 

 der Antrag wird für folgende Studiengänge/Fächer gestellt: 

 

der Antrag wird für alle aktuell immatrikulierten Studiengänge/Fächer gestellt. 

  

aufgrund des folgenden Sachverhalts: 

               Behinderung/chronische Krankheit 

               Schwangerschaft / Stillzeit 

               Betreuung von nahen Angehörigen (Kindern, Eltern, Großeltern, Lebenspartnern/in) 

 

Begründung für die Antragstellung: 

 

 

 

 

Beantragte Maßnahmen: 

 

 

 

 

 



Folgende Unterlagen wurden beigefügt1: 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift der/des Antragsteller*in                        Datum 

 

 

Entscheidung des Prüfungsausschusses 

 

Zusage, Ablehnung, andere Festlegung: 

 

 

 

 

 

Dem Antrag wir über die gesamte Dauer des 

               Bachelorstudiums 

               Masterstudiums 

entsprochen. 

 

Dem Antrag wird für den Zeitraum                              entsprochen. 

 

 

 

Datum, Name und Unterschrift der/des Prüfungsausschussvorsitzenden  

 

_______________ 

1Der Antrag wir nur bearbeitet, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt und begründenden Unterlagen eingereicht wird (z.B. 
ärztliche Bescheinigung, Mutterpass, Geburtskurkunde des Kindes, Meldebestätigung etc.) 
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