
Anlage 3  
Verfahrensbeschreibung gemäß den identifizierten Studierendenfällen  
 
a) Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe – die eigene Person betreffend 

aufgrund einer Krankheit.  
Prozessweg:  

Studierende stellen auf dem entsprechenden Formular einen 
Antrag auf Anzeige einer Risikogruppe an das Akademische 
Prüfungsamt auf die Inanspruchnahme von Kompensationsleis-
tungen unter Darlegung der Situation und Vorlage eines Attests 
zum Nachweis, dass sie zur Risikogruppe gehören.  

Das Akademische Prüfungsamt leitet die Anträge an die Fakul-
tät weiter zur Prüfung. 

Der Modulbeauftragte informiert die/den Studierenden, das 
DiZ und das Akademische Prüfungsamt über das Ergebnis der 
Prüfung. Wird dem Antrag stattgegeben, sind von der/dem Stu-
dierenden sämtliche Aufgaben aus dem gestuften Modell der 
Kompensationsleistungen zu erbringen. Wird der Antrag abge-
lehnt, erhält die/der Studierende eine Information über die Ab-
lehnung durch das Akademische Prüfungsamt. 

 
b) Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe: Schwangere und Stillende 

Prozessweg: 
Die Schwangere teilt dem Dez. 3 die Schwangerschaft mit. Diese 
Anzeige durchläuft den bereits etablierten Weg. Die/der Modul-
beauftragte für das Praktikum händigt der Studentin die Kom-
pensationsleistungen für die Wochen aus, die noch im Praktikum 
zu erbringen wären. 

Falls die Schwangerschaft bereits angezeigt wurde, informiert 
das Dez. 3 die/den Modulverantwortlichen. Die/der Modulver-
antwortliche händigt die Kompensationsleistung an die Studen-
tin aus und informiert das Dezernat 3. Von dort erhält die Arbeits-
sicherheit umgehend diesen Nachweis für die Stellungnahme an 
das Gewerbeaufsichtsamt. Das DiZ wird über die Arbeitssicher-
heit über aktuelle Fälle informiert. 

c) Nachteilsausgleich für Studierende im Falle der Zugehörigkeit 
zur Gruppe, die Betreuungsleistungen für eigene Kinder (vgl. § 
11a BPO) durch den Ausfall der Regelbetreuung (z.B. in Schule, 
Kindertagestätte) zu erbringen haben.  

Prozessweg:  

Studierende stellen einen formlosen Antrag über das Akademi-
sche Prüfungsamt an den Prüfungsausschuss ihres Studien-
gangs auf die Inanspruchnahme der Kompensationsleistung 
unter Darlegung der Situation, ein schriftlicher Nachweis des 
Ausfalls der Regelbetreuung für eigene Kinder ist beizufügen. Es 
wird die Inanspruchnahme von Kompensationsleistungen für 
den nachgewiesenen Zeitraum beantragt.  



Der jeweilige Prüfungsausschuss wird zur Prüfung und Ent-
scheidung durch das Akademische Prüfungsamt angerufen. 
Das Akademische Prüfungsamt empfiehlt dem Prüfungsaus-
schuss, die zu erbringenden Kompensationsleistungen auf 
Grundlage des Kompensationsmodells festzulegen. 

Die Rückmeldung des Prüfungsausschusses erfolgt an das Aka-
demische Prüfungsamt, das den Studierenden und das DiZ über 
die Entscheidung informiert. Die/der Studierende wendet sich 
mit der Entscheidung an die zuständigen Lehrenden. 

Die Lehrenden geben der/dem Studierenden diejenigen Aufga-
ben der betreffenden Wochen aus dem Kompensationsmodell, 
die kompensiert werden müssen. 

 
d) Studierende, die eine Absage eines Praktikumsplatzes durch die 

Praktikumsschule erhalten haben (gilt auch für den Fall, dass die 
Schule während des laufenden Praktikums das restliche Prakti-
kum absagt) 

Prozessweg:  

Studierende informieren das DiZ und die/den Modulverant-
wortliche/n /sowie ggf.  weitere betreuende Hochschulleh-
rende unter schriftlicher Vorlage der Absage der Praktikums-
schule. Im Falle der Anzeige der Schule über das DiZ informiert 
das DiZ die betroffenen Studierenden und die/den Modulver-
antwortliche/n /sowie ggf. weitere betreuende Hochschulleh-
rende. 

Wenn das gesamte Praktikum zu kompensieren ist, müssen die 
betroffenen Studierenden die gesamten festgelegten Kompen-
sationsleistungen erbringen. 

Wird das Praktikum nach Beginn von der Schule abgebrochen, 
müssen die Kompensationsleistungen gemäß dem gestuften 
Modell für die dann noch offenen Praktikumswochen erbracht 
werden. 

 


