Studienassistenzen

für Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung
Die RWTH Aachen stellt studentische Hilfskräfte für die Unterstützung Studierender mit Behinderung
und/oder chronischer Erkrankung zur Verfügung. Das Ziel dieses Angebotes ist es, den
Studierenden den Alltag an der Universität individuell zu erleichtern, indem ihnen eine helfende und
beratende Kraft an die Seite gestellt wird. Ins Aufgabengebiet unserer Hilfskräfte fallen sowohl
einmalige als auch semesterbegleitende Aufgaben. Die Unterstützung wird individuell abgesprochen
und ist kostenfrei.

Eine Studienassistenz ist vorrangig in den folgenden Bereichen möglich:
Hilfe bei der Studienorganisation
Unsere Studienassistenten*innen unterstützen die Studierenden bei der Erstellung des
Stundenplans, der Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen, den Prüfungsanmeldungen und ggf.
-abmeldungen, dem Handling von Plattformen wie RWTHonline und Moodle oder ähnlichen
formalen studienorganisatorischen Anliegen. Zudem können sie die Studierenden zu
Sprechstundenterminen
mit
verwaltenden
Anlaufstellen
der
Universität
wie
dem
Studierendensekretariat oder dem jeweiligen Prüfungsausschuss begleiten.

Unterstützung im Studienalltag
Sie unterstützen die Studierenden beispielsweise als Schreibhilfe bei der Dokumentation von
Lerninhalten (z.B. in Vorlesungen oder Seminaren), als Recherche-Assistenz bei der Literatursuche
für schriftliche Arbeiten oder begleiten die Studierenden bei Bibliotheksgängen.

Unterstützung bei der Erbringung von Prüfungsleistungen
Sie können die Studierenden bei der Absolvierung einer Prüfungsleistung, wie beispielsweise einer
Haus- oder Projektarbeit, unterstützen, indem sie mit ihnen das Lernen planen und den
Schreibprozess begleiten. Hier ist jedoch anzumerken, dass die Assistenz nicht fachlich ausgerichtet
ist, dementsprechend nicht als eine Art Nachhilfe anzusehen ist. In diesem Zusammenhang können
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sie auch in Sprechstunden mitkommen, die mit einer Prüfungsleistung im Zusammenhang stehen. In
bestimmten Fällen ist eine Begleitung zu einem studienrelevanten Praktikum ebenfalls möglich.

Orientierung an der Uni
Gerne sind unsere Hilfskräfte dazu bereit die Studierenden zu mit dem Campusgelände oder
bestimmten Gebäuden vertraut zu machen oder Studienanfänger*innen die Stadt Aachen zu zeigen.

Mobilitätshilfen
Sie bringen oder begleiten zu den gewünschten Einrichtungen, Hörsälen, Seminarräumen oder zum
Auto.

WICHTIG: Unsere Studienassistenten*innen übernehmen keine pflegerischen Leistungen.
Du fühlst Dich angesprochen und würdest unsere Unterstützung gerne in Anspruch
nehmen?
Dann melde Dich gerne bei VORSCHUB. Die Einsätze der Studienassistenten*innen werden durch
die Beauftragten für Studierenden mit Behinderung und chronischer Erkrankung koordiniert und
diese werden abhängig von ihrer Kapazität eingesetzt. Wir bitten um um eine Voranmeldung per
E-Mail an vorschub@asta.rwth.aachen.de oder ein kurzes Kennenlernen im Rahmen unserer
Sprechstunde.

Gibt es noch andere Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb der Universität?
Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, eine Eingliederungshilfe für das Studium über den LVR
(Landschaftsverband Rheinland) oder über den VKM Aachen (Verein für Körper- und
Mehrfachbehinderte Aachen e.V.) zu beantragen.
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LVR:
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/schulestudiumhilfsmittel/studi
um/ersteschritte/ersteschritte_9.jsp#.
VKM: https://vkm-aachen.de/ls/bildung/schule-studium/studienassistenz
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