
Hinweise zur Antragstellung 
1. Ausfüllen des Antragsformulars/Vollständigkeit 

• Bitte benutzen Sie das für den jeweiligen Abiturjahrgang aktuelle Formular und füllen Sie dieses 
elektronisch aus, am besten mit dem Programm Adobe Acrobat Reader. 

• Der Versand erfolgt an nachfolgende Adresse nta-abiturklausuren@brd.nrw.de als E-Mail-Anhang 
bis zum 30.11.2022. 

• Achten Sie darauf, dass der Antrag vollständig ausgefüllt ist. 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht elektronisch und/oder nicht vollständig ausgefüllte 
Anträge (insbesondere die rot umrandeten Felder) nicht bearbeitet werden können. 

• Fügen Sie alle sonstigen Anhänge (Dokumentation, Atteste, …) als separate Datei(en) an. 

• Benennen Sie die Dateien wie folgt: 

Antrag: A–Schulnummer–Nachname des Prüflings–Vorname 
(Bsp.: „A–123456–Mustermann–Otto“) 

Sonstige Dateien: D–Schulnummer–Nachname des Prüflings–Vorname–ggf. fortl. Nummer 
(Bsp.: „D–123456–Mustermann–Otto–1“) 

2. Erforderliche Anlagen: 

a) Die vollständige schulische Dokumentation. Diese muss enthalten: 

− Diagnostik und schulische Beobachtungen zur Bedingungslage und zur Entwicklung 

− Übersicht über die in der Schule erfolgten, spezifischen Förder- und/oder Unterstützungsmaß-
nahmen 

− Übersicht über die in der Schule gewährten Nachteilsausgleiche 

b) Fachärztliche Gutachten: Insbesondere bei Bedingungslagen, die einer Entwicklung unterworfen 
sind oder bei Nachteilsausgleichen, die (im Einzelfall) erstmals in der gymnasialen Oberstufe ge-
währt werden, kann auf ein fachärztliches Gutachten nicht verzichtet werden. 

c) LRS: Vorlage einer aktuellen Testung, aus der sich ergeben muss, dass es sich um eine schwere Be-
einträchtigung handelt. 

d) Ggf. eine Kopie der schriftlichen Bescheide in der gymnasialen Oberstufe durch die Schulleitung an 
die Erziehungsberechtigten zu den erteilten NTAs. 

3. Weitere Hinweise: 

Es wird darum gebeten, ausschließlich Anträge zu stellen, die von § 13 Abs. 7 und Abs. 8 APO-GOSt er-
fasst werden. Hier wird insbesondere auf nachfolgende Bestimmungen hingewiesen: 

a) § 13 Abs. 8, Satz 2 und 3: „Bei der Abiturprüfung ist die Verlängerung von Vorbereitungs- und Prü-
fungszeiten in der Regel nur dann zulässig, wenn diese Form des individuellen Nachteilsausgleichs 
Gegenstand der bisherigen Förderpraxis für die Schülerin oder den Schüler war. Das gilt auch für 
die Zulassung sonstiger Ausnahmen vom Prüfungsverfahren.“ 

b) Bei Anträgen zu einer Lese-Rechtschreib-Störung: § 13 Abs. 7: 

„Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin oder eines 
Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prüfungszei-
ten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen. Entspre-
chendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und Rechtschreibens. Die 
fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen und Berechtigungen bleiben unberührt.“ 

Im Antrag muss die besondere Schwere der Beeinträchtigung plausibel dargelegt werden (z.B. durch 
aktuelle Gutachten). 

mailto:nta-abiturklausuren@brd.nrw.de


Name des Prüflings: 

– Seite 1/4 –

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 41F; Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

– per E-Mail an nta-abiturklausuren@brd.nrw.de –

Antrag auf einen individuellen Nachteilsausgleich im schriftlichen Abiturverfahren 2023 
‒ Bearbeitung der landeseinheitlich gestellten Abiturklausuren ‒ (§ 13 (8) APO-GOSt) 
für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 

Antragsfrist: 30.11.2022 

Schule: Schulnummer: 

Oberstufenkoordinator/in der Schule: 

dienstliche E-Mail-Adresse: 

Telefon: Fax: 

A) Abiturfachkombination des Prüflings:

LK 1: LK 2: 

Ab 3: Ab 4: 

B) Falls Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung besteht:

Förderschwerpunkt(e) gemäß AO-SF:

Körperbehinderung (AO-SF § 6) Hören und Kommunikation (AO-SF § 7) Sehen (AO-SF § 8) 

 Autismus-Spektrum-Störung i.V. mit einem der Förderschwerpunkte nach AO-SF § 4-8 

Eine fortlaufende Dokumentation des bisherigen Nachteilsausgleichs liegt vor: 

als Bestandteil des indiv. Förderplans (AO-SF § 21.7) als zusätzliche Einzeldokumentation 

C) Falls kein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gemäß AO-SF besteht:

Die Vorlage eines fachärztlichen Attestes ist zwingend erforderlich (bei LRS: ggf. aktuelle Testung).

Ein vergleichbarer Nachteilsausgleich wurde in der Sekundarstufe I gewährt:     ja     nein 

in der gymnasialen Oberstufe gewährt:     ja     nein 
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D) Beschreibung der individuellen Bedingungslage und des bisher zur Kompensation gewährten
Nachteilsausgleichs:

a) vorrangige Diagnose

b) Hinweise zur Kongruenz des Nachteilsausgleichs und der Bedingungslage
(Inwiefern ist der gewährte bzw. beantragte NTA geeignet, den Nachteil zu kompensieren?)

E) Umfang des bisher in der gymnasialen Oberstufe bei Klausuren gewährten Nachteilsausgleichs:

a) bisher gewährte Arbeitszeitverlängerungen (Angaben in Minuten)

Abiturfach 
Q1.1 Q1.2 Q2.1 

Standardzeit Verlängerung Standardzeit Verlängerung Standardzeit Verlängerung 

In welchem Umfang wurden die ge-
währten Arbeitszeitverlängerungen 
in der Qualifikationsphase tatsäch-
lich genutzt? 

Abiturfach 

b) bisher gewährte Pausenzeiten (Angaben in Minuten):

Abiturfach Q1.1 Q1.2 Q2.1 

In welchem Umfang wurden die ge-
währten Pausen in der Qualifikati-
onsphase tatsächlich genutzt? 

Abiturfach 
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c) sonstige bisherige Unterstützungen

F) Für das Abiturverfahren beantragte Nachteilsausgleiche im Einzelnen:

1) Verlängerung von Arbeitszeiten

Abiturfach: 

Zeit (in Minuten): 

2) Zusatzzeiten (Pausen- / Therapiezeiten)

Abiturfach: 

Zeit (in Minuten): 

3) Einsatz technischer, apparativer oder elektronischer Hilfen:

Abiturfach:

Hilfen: 

4) Veränderung der Arbeitsplatzorganisation oder der räumlichen Voraussetzungen:

5) Besondere personelle Unterstützung:

6) Begründung für Abweichungen des beantragten Nachteilsausgleichs gegenüber den bisher gewährten:
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7) Aufgabenmodifizierungen bei Förderschwerpunkt SE (AO-SF § 8)
oder bei sonstiger Sehschädigung ohne festgestellten Unterstützungsbedarf:

Die notwendige parallele Information an FIBS ist erfolgt
(bei SE nach AO-SF § 8 oder sonstiger Sehschädigung):    ja    nein 

– kurze Skizzierung der Sehschädigung (außerhalb AO-SF):

– kurze Skizzierung bisheriger Nachteilsausgleiche:

G) Zusätzliche Informationen / Besonderheiten zur Bedingung des Einzelfalls:

H) Abschließende Erklärung:

Dieser Antrag ist mit dem Prüfling (bei Minderjährigkeit mit den Erziehungsberechtigten) besprochen 
worden. Der Prüfling / die Erziehungsberechtigten haben sich gegenüber der Schule mit dem Antrag in 
der vorliegenden Form incl. aller Anlagen einverstanden erklärt. 

Eine Kopie des Antrags ist dem Prüfling / den Erziehungsberechtigten am

durch (Name, Funktion)

ausgehändigt worden. 
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