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Merkblatt zum Nachteilsausgleich für Studierende an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich (PHZH) 

 
Beschluss der Prorektoratsleitung Ausbildung vom 25. August 2022 

 
 
 

1. Rechtsgrundlagen  
 

 Die Bundesverfassung (BV; SR 101) bestimmt in Artikel 8 Abs. 2, dass niemand aufgrund einer körper-

lichen, geistigen oder psychischen Behinderung diskriminiert werden darf. Der Schutzgehalt von Art. 8 

Abs. 2 beschränkt sich nicht nur auf Verbote von offensichtlichen Diskriminierungen, sondern umfasst 

auch mittelbare (indirekte bzw. versteckte) Diskriminierungen, welche vorliegen, wenn eine Regelung 

zwar neutral formuliert ist, deren konkrete Anwendung aber die Bedürfnisse von Menschen mit Behin-

derungen nicht ausreichend berücksichtigt und diese so regelmässig diskriminiert. Aus dem Diskriminie-

rungsverbot können somit auch Massnahmen bzw. staatliche Leistungspflichten abgeleitet werden, wie 

z. B. der Nachteilsausgleich. 

 

 Dieser Verfassungsauftrag wird im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3) konkretisiert. 

Gemäss den Bestimmungen dieses Gesetzes dürfen Menschen mit einer Behinderung bei der Inan-

spruchnahme von Aus- und Weiterbildungsangeboten nicht benachteiligt werden. Das BehiG ist für Bil-

dungsinstitutionen des Bundes direkt und für Bildungsinstitutionen der Kantone indirekt anwendbar.  

 

 Ergänzend zum Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung und dem Behindertengleichstellungs-

gesetz unterzeichnete die Schweiz im Jahre 2014 die UNO-Konvention über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention: UNO-BRK). Die Vertragsstaaten verpflichten sich 

durch die UNO-BRK zu einer inklusiven Gesellschaft.  

 

 Sodann hält das Bundesgesetz über die Fachhochschulen (FHSG; SR 414.71) in Art. 3 Abs. 5 lit. b fest, 

dass Fachhochschulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür Sorge tragen müssen, dass Benachteili-

gungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt werden. 

 

 

2. Allgemeine Bestimmungen 

2.1 Durch die Gestaltung und Sicherstellung von angemessenen Studien- und Prüfungssituationen sol-

len gleichwertige Ausgangsbedingungen gegeben und Chancengleichheit zwischen Personen mit        

und ohne Behinderungen hergestellt werden. 

 
2.2 Können Studierende wegen einer Behinderung Studienleistungen oder Prüfungen ganz oder teil-

weise nicht in der vorgesehenen Form ablegen, kann ihnen die Erbringung gleichwertiger Studien- 

oder Prüfungsleistungen in einer modifizierten Form gestattet werden.  

 
Die Studien- und Prüfungsanforderungen gelten für alle Personen mit und ohne Behinderung 

gleichermassen. Die gewährten Nachteilsausgleichsmassnahmen dürfen keine Einschränkung bei 

deren inhaltlicher Überprüfung zur Folge haben. 
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3. Voraussetzungen 

Ein Nachteilsausgleich kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Diagnostizierte körperliche, geistige oder psychische Behinderung, die sich auf die Leistungen im 
Studium auswirkt. Diese muss von einer ausgewiesenen Fachperson bestätigt sein (vgl. 6.2).  

b. Zulassung zum Studium und die damit verbundene gesundheitliche Eignung zum Lehrberuf (ge-
mäss dem Gesetz über die PHZH und dem Reglement über die Zulassung zum Studium an der 
PHZH) 

c. Rechtzeitige Antragsstellung durch die Studierende/den Studierenden gemäss Ziff. 5.1. 
 

 

4. Formen des Nachteilsausgleichs 

4.1 Nachteilsausgleichsmassnahmen sind technische oder organisatorische Massnahmen, die dem 

Ausgleich behinderungsbedingter Erschwernisse dienen. 

Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Form des Nachteilsausgleichs. Dieser wird individuell 

unter Berücksichtigung der konkreten Anforderungen des Studiengangs und der Bedürfnisse der an-

tragstellenden Person bestimmt. 

 

4.2 Studierenden, die aufgrund einer Behinderung die Studien- oder Prüfungsleistungen nachweis-

lich nicht in der vorgegebenen Form erfüllen können, kann die Erbringung gleichwertiger Stu-

dien- oder Prüfungsleistungen in einer anderen Form gewährt werden. Mögliche Formen des 

Nachteilsausgleichs sind: 

 

a. Bei Studienleistungen: 

• Berücksichtigung von gesundheitsbedingten Abwesenheiten und eingeschränkten Arbeits-

zeiten bei der Erbringung von Leistungsnachweisen; Modifikation von Studienleistungen; 

• Möglichkeit zu kompensatorischen Leistungen, wenn keine regelmässige Anwesenheit möglich 
ist. 

 

b. Bei Prüfungsleistungen: 

• Anhörung bei der Festlegung von Prüfungsterminen; 

• Verlängerung des Prüfungszeitraums oder der Prüfungszeit; 

• Unterbrechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen durch individuelle Erholungspausen, 

die nicht an die Bearbeitungszeit angerechnet werden; 

• Aufteilung einer Prüfungsleistung in Teilleistungen; 

• Verlängerung des Zeitraums zwischen einzelnen Prüfungsleistungen; 

• Schriftliche Ergänzung mündlicher Prüfungen oder schriftliche anstelle mündlicher Prüfun-

gen; 

• Zulassen von technischen Hilfsmitteln; 

• Zulassen personeller Hilfen (z. B. Assistenz, Gebärdensprachdolmetscher:in); 

• Durchführung von Prüfungen in einem gesonderten Raum. 

 
c. Bei der Studiendauer: 

• Verlängerung der Fristvorgaben; 

• Teilzeitstudium bzw. -veranstaltung; 

• gesundheitsbedingte Beurlaubung. 
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5. Zeitpunkt des Antrags 

5.1 Ein Nachteilsausgleich ist bei der Anmeldung zum Studium zu beantragen. Wird er in begründe-

ten Ausnahmefällen erst im Verlaufe des Studiums ein Nachteilsausgleich beantragt, muss er 

mindestens 8 Wochen vor der ersten Veranstaltung (Prüfung, Modulanlass), bei der er berück-

sichtigt werden soll, beantragt werden. Die Abteilungsleitung kann Ausnahmen bewilligen.  

  

5.2 Ohne abweichende Anordnungen haben Studierende, die einen Anspruch auf Nachteilsausgleich 

geltend machen, Studienordnungen, Abgabe- und Prüfungstermine zu beachten. 

  

5.3 Zum Zeitpunkt der Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen bereits vorhandene und be-

kannte, aber nicht rechtzeitig geltend gemachte, behinderungsbedingte Beeinträchtigungen blei-

ben unberücksichtigt. 

 

6. Antragstellung 

6.1 Der schriftliche Antrag muss ein Begehren sowie eine Begründung enthalten. Der Antrag ist mit 

dem     Arztzeugnis bei der Anmeldung zum Studium bei der Kanzlei einzureichen oder zu einem 

späteren Zeitpunkt bei der Geschäftsstelle oder bei der für Nachteilsausgleiche verantwortlichen 

Person der zuständigen Abteilung. 

 

6.2 Dem Antrag ist ein ärztliches Zeugnis, ein fachpsychologisches Gutachten, oder ein Gutachten 

der Invalidenversicherung (IV) oder der Unfallversicherung (UV) beizulegen, das in der Regel 

nicht älter als ein Jahr alt ist. Die PHZH behält sich vor, ohne Angabe von Gründen ein aktuelles 

Gutachten einzufordern. 

 

6.3 Das Zeugnis bzw. Gutachten hat folgende Angaben zu enthalten: 

a. Diagnose, bei körperlichen Behinderungen gemäss ICF Klassifikation; 

b. Zeitpunkt der Diagnose; 

c. Beschreibung der studienrelevanten Folgen oder Auswirkungen, welche aus der Behinderung resul-
tieren, etwa im Sinne einer Leistungsbeeinträchtigung oder funktionalen Einschränkung; 

d. prognostizierter Verlauf der Behinderung (stabil, progressiv, wiederkehrend, etc.). Falls es sich um 
einen voraussichtlich dauerhaften Zustand handelt, sollte dies im Zeugnis vermerkt sein; 

e. Empfehlungen betreffend Unterstützungsmassnahmen / Formen des Nachteilsausgleichs für das 
Studium. 

 
6.4 Bei Dyslexie und Dyskalkulie ist der Bericht einer auf neuropsychologische Diagnostik speziali-

sier ten Stelle beizulegen. 

 

6.5 Über die Gutheissung oder Ablehnung des Antrags entscheidet die Abteilungsleitung.  

 
 
7. Dauer der Gültigkeit 

7.1 Die Dauer der Gültigkeit einer Nachteilsausgleichsmassnahme wird individuell festgelegt. 

 

7.2 Eine Überprüfung und allfällige Anpassung des Nachteilsausgleichs kann bei wesentlichen Än-

derungen der Behinderung oder jährlich durch die Studierende/den Studierenden, die Studien-

gangsleitung oder die für Nachteilsausgleiche verantwortliche Person der Abteilung verlangt wer-

den. 


