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Langfristig erkrankte Prüflinge in G9 und IGS nehmen ggf. am regulären Termin oder 
am zentralen Nachschreibtermin für G8GTS, BG, Koll/AG, FWS teil. Für langfristig er-
krankte Prüflinge, die keinen dieser Termine wahrnehmen können, werden individuelle 
Lösungen getroffen. 
 
Für die Fächer Deutsch und Mathematik gibt es keine zentralen Nachschreibtermine; 
für alle Nachschreiber erfolgt die Aufgabeneinreichung durch die Schule, d.h. in beiden 
Fächern werden jeweils 4 Aufgabenvorschläge eingereicht. Der zusätzlich eingereichte 
Vorschlag ersetzt inhaltlich die beim regulären Termin übermittelte zentrale Aufgaben-
stellung. Das bedeutet u.a.: In Deutsch muss unter den 4 Aufgaben eine Erörterung auf 
der Basis eines pragmatischen Textes sein. In Mathematik muss sich mindestens ein 
Drittel der Aufgaben auf Analysis beziehen. 
 

1.6 Entscheidung über die dem Prüfling vorzulegenden Aufgaben 

Im fachlich zuständigen Ministerium werden die eingereichten Aufgabenvorschläge ge-
prüft. Die nach § 18 Abiturprüfungsordnung vorgeschriebene Anzahl wird ausgewählt. 
Die Prüfung der Aufgabenvorschläge und die Auswahl erfolgen durch Auswahlkommis-
sionen, deren Mitglieder und Vorsitzende von der Leiterin oder dem Leiter der Gymna-
sialabteilung berufen werden. Die Kommissionen handeln im Auftrag des fachlich zu-
ständigen Ministeriums. Ihre Hinweise sind zu beachten. 
 
Die zentral gestellten Aufgaben werden an dem der jeweiligen schriftlichen Prüfung vo-
rausgehenden Unterrichtstag gesondert elektronisch versandt. 
 

1.7 Nachteilsausgleich für behinderte Prüflinge  

1.7.1 Rechtmäßigkeit des Nachteilsausgleichs  

Schulen sind aufgrund der gesetzlichen Regelungen verpflichtet, behinderten Schüle-
rinnen und Schülern den erforderlichen en Nachteilsausgleich zu gewähren.  
Nachteilsausgleiche umfassen gemäß §32 AbiPro „die zum Ausgleich der Behinderung 
erforderlichen Arbeitserleichterungen der äußeren Prüfungsbedingungen“. Sie dürfen 
sich nicht auf die Umfänge oder die Anforderungen der Prüfungen beziehen.  
Der Nachteilsausgleich ist auch schon für die Kursarbeiten im Prüfungshalbjahr zu ge-
währen. 
 

1.7.2 Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs 

Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs durch die Schule ist die 
rechtzeitige Beantragung und die Vorlage eines fachärztlichen Attestes.  
 

1.7.3 Vorgehen an der Schule 

• Der Schüler oder die Schülerin (bzw. die Sorgeberechtigten) stellt rechtzeitig, in 
der Regel vor Beginn des Prüfungshalbjahres, einen Antrag auf Gewährung eines 
Nachteilsausgleichs bei der Schule. Dem Antrag ist eine Bescheinigung beizule-
gen, die geeignet ist, eine Entscheidung bzgl. des Nachteilsausgleichs zu treffen. 
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• Bei hör- oder sehbeeinträchtigten Schülerinnen oder Schülern muss eine der regi-
onal zuständigen Schulen für Gehörlose und Schwerhörige bzw. die Landesschu-
le für Blinde und Sehbehinderte in den Entscheidungsprozess einbezogen wer-
den. Diese benennen der Schule eine zuständige Förderschullehrkraft. 

• Folgende Kontaktpersonen stehen den Schulen als Ansprechpartner bei den För-
derschulen zur Verfügung: 

 

Schule Kontaktperson E-Mail (Epos) / Telefon   

Landesschule für Blinde 
und Sehbehinderte, Neu-
wied  

Frau Sybille Kump-
mann 

30185@sl.bildung-rp.de  

02631/970-140  

Landesschule für Gehörlo-
se und Schwerhörige, 
Neuwied 

Herr Bernd Günter 
30199@sl.bildung-rp.de 

02631/3426-0 

Landesschule für Gehörlo-
se und Schwerhörige, Wil-
helm-Hubert-Cüppers-
Schule, Trier 

Herr Wolfgang Ro-
mann 

30202@sl.bildung-rp.de 

0651/91035-0 

Pfalzinstitut für Hören und 
Kommunikation, Augustin-
Violet-Schule, Frankenthal 

Frau Iris Klag  
30019@sl.bildung-rp.de 

06233/4909-0 

 

• Diese zuständigen Förderschullehrkräfte beraten die Schülerinnen und Schülern 
auch im Vorfeld zu Fragen des Nachteilsausgleichs. 

• Das vorsitzende Mitglied der Prüfungskommission trifft die Entscheidung über den 
Nachteilsausgleich, bei hör- oder sehbeeinträchtigten Schülerinnen oder Schülern 
auf Basis der Vorschläge der Förderschullehrkraft und ggf. in Absprache mit die-
ser. 

• Die Festlegung des Nachteilsausgleichs muss bis spätestens zu Beginn des Prü-
fungshalbjahres erfolgen und wird dem Prüfling schriftlich mitgeteilt. Antrag und 
Bewilligung sind Bestandteil der Prüfungsunterlagen. 

• Sollte der Nachteilsausgleich eine Anpassung der zentralen Elemente in der Abi-
turprüfung erfordern, so informiert die Schule den Verantwortlichen im Ministerium 
für Bildung (Abteilung 4C) spätestens zu Beginn des Prüfungshalbjahres darüber, 
worin der Nachteilsausgleich konkret besteht und wer die zuständige Förderschul-
lehrkraft ist. 

• Die Förderschullehrkraft kann bei der Schaffung der angemessenen Vorkehrun-
gen für die schriftliche oder mündliche Prüfung einbezogen werden. 

 

1.7.4 Formen des Nachteilsausgleichs 

Wenn als Nachteilsausgleich eine Zeitverlängerung gewährt wird, hat die Schule einen 
gesonderten Zeitplan zu erstellen. Hierbei ist auf einen gemeinsamen Beginn der Bear-
beitung der Aufgaben oder Aufgabenteile zu achten. 
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Beispiele für einen Nachteilsausgleich 
 
Anpassung der äußeren Prüfungsbedingungen durch 

• eine längere Einlese- und/oder Bearbeitungszeit 

• einen eigenen Raum 

• die Benutzung technischer/behinderungsspezifischer Hilfsmittel 

 

Beispiele für einen Nachteilsausgleich speziell für sehbeeinträchtige Prüflinge 

• Individuelle Adaption der Texte und Abbildungen bzgl. Schriftgröße, Farbe, Kon-
trast etc. 

• Ersetzen der Lesetexte durch eine Hörfassung 

• Abspielen der Audiodatei in einem separaten Raum und dreimaliges Hören des 
Dokumentes zum Hörverstehen 

 

Bei der Erstellung der schuleigenen Aufgaben können die Förderschullehrkräfte unter-
stützend beraten. Wird die Unterstützung der zuständigen Förderschullehrkraft bei der 
Adaption der Aufgaben benötigt, so werden ihr rechtzeitig vor der Prüfung die Aufgaben 
als bearbeitbare Worddokumente in der Schule zur Verfügung gestellt. 
 

Die Anpassung der zentralen Aufgaben wird im Ministerium für Bildung, Abteilung 4C, 
in Mainz durch von der zuständigen Förderschule beauftragte Förderschullehrkräfte in 
der Regel 4 Wochen vor der Prüfung vorgenommen.  
 

Beispiel für einen Nachteilsausgleich speziell für hörbeeinträchtigte Prüflinge 
 
Ersetzen der Hörverstehensaufgabe durch eine erweiterte Schreibaufgabe: 

• Die Zusatzaufgabe kann sich an den zu bearbeitenden Text der jeweiligen The-
menvorschläge anschließen (z.B. Bearbeitung eines weiteren Aspekts des The-
mas oder einer Karikatur).  

• Die Zusatzaufgabe sollte weitgehend dem Anforderungsbereich II zugeordnet 
sein. 

• Die Bearbeitungszeit für die erweiterte Schreibaufgabe beträgt 240 Minuten (also 
60 Minuten mehr als für die anderen Schülerinnen und Schüler). 

• Die zusätzliche Schreibaufgabe fließt (mit 20%) in die Bewertung der gesamten 
Textanalyse ein. Die Gesamtnote setzt sich also aus 80% für Textanalyse und 
20% für das Leseverstehen zusammen. Es muss keine von der restlichen 
Textanalyse getrennte Bewertung (Inhalt / Sprache) vorgenommen werden. 

• Es ist auf den gemeinsamen Beginn der Bearbeitung der Aufgabe zum Lesever-
stehen zu achten. 

• Auf der sogenannten Checkliste, die die Fachlehrkraft den Vorschlägen als Deck-
blatt beilegen muss, informiert diese die Auswahlkommission darüber, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler mit Nachteilsausgleich (erweiterte Schreibaufgabe) 
mitgeprüft wird. 

 


