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Ergänzungen zu den Durchführungs-

bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit 

spezifischem Bedarf  
 

Stand: 1. September 2020 

 

 

Läbiviimise korra täiendused: eriva-

jadustega eksaminandid  

 
Kuupäev: 1. september 2020 

 

Diese Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: 

Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sind Bestand-

teil der Prüfungsordnung und ergänzen die Durchführungs-

bestimmungen der einzelnen Prüfungen.  

 

 

Läbiviimise korra täiendused: erivajadusega eksaminandid on 

eksamikorra lahutamatu osa ning täiendavad eksamite läbivii-

mise korda.  

 

Abweichungen von der Prüfungsdurchführung sind 

möglich für:  

 sehbehinderte oder blinde Prüfungsteilnehmende;  

 hörbehinderte oder gehörlose Prüfungsteilnehmende; 

 Prüfungsteilnehmende mit dauerhaften und temporären 

motorischen Einschränkungen (z. B. gebrochener 

Schreibarm); 

 Prüfungsteilnehmende mit Lese- und/oder Recht-

schreibschwäche (Legasthenie oder Dyslexie);  

 Prüfungsteilnehmende mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ 

Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS); 

 Prüfungsteilnehmende mit Sprachbehinderung  

(z. B. Stottern). 

 

 

Eksami läbiviimisel lubatakse kõrvalekaldeid järgmistele 

isikutele:  

 vaegnägijatest või pimedad eksaminandid;  

 vaegkuuljatest või kurtidest eksaminandid; 

 püsiva ja ajutise motoorse piiranguga eksaminandid (nt 

luumurd käel, mida kasutatakse kirjutamiseks); 

 lugemis- ja/või õigekirjahäirega (legasteenia või düs-

leksia) eksaminandid;  

 tähelepanu-/hüperaktiivsushäirega (ADS/ADHS) eksami-

nandid; 

 kõnehäirega (nt kogelemine) eksaminandid. 

 

Seitens des Prüfungszentrums ist darauf zu achten, dass im 

gegebenen Fall bereits bei der Anmeldung über die Ergän-

zungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteil-

nehmende mit spezifischem Bedarf informiert und in einem 

Beratungsgespräch gemeinsam mit dem/der Prüfungsinte-

ressierten individuelle Lösungsmöglichkeiten zur Prüfungs-

durchführung gefunden werden.  

Prüfungsteilnehmende, die aufgrund ihres spezifischen 

Bedarfs Prüfungsleistungen nicht unter den geltenden 

Bedingungen erbringen können, erhalten einen Nachteils-

ausgleich, der folgende drei Kriterien erfüllen muss und 

mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung beinhaltet: 

 

Eksamikeskus peab jälgima, et sellistel juhtudel teavitataks 

juba registreerumisel dokumendist Läbiviimise korra täiendu-

sed: erivajadustega eksaminandid ning et eksamist huvitatud 

isikuga leitaks nõustamise käigus individuaalsed lahendused 

eksami läbiviimiseks.  

Eksaminandide puhul, kes oma erivajaduse tõttu ei saa eksamit 

kehtivate tingimuste järgi sooritada, kasutatakse puudujäägi 

kompenseerimist, mis peab vastama järgmisele kolmele 

kriteeriumile ning sisaldama võimalikke meetmeid eksami 

läbiviimiseks: 

 

1. Bewertung der Leistung 

2. Gleichwertigkeit der Prüfung 

3. Ausschluss der Vorteilnahme. 

 

 

1. Soorituse hindamine 

2. Eksami samaväärsus 

3. Eelisseisundi välistamine 
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1. Bewertung der Leistung 

Um die Leistung von Prüfungsteilnehmenden mit spezifi-

schem Bedarf bewerten zu können, muss die Prüfung in 

ihrer Durchführung modifiziert werden, so z. B. durch 

Verlängerung der Prüfungszeit, durch zusätzliche Pausen, 

Abspielen des Tonträgers mit Zwischenpausen.  

Ebenso können die Prüfungsmaterialien in veränderter 

Form angeboten werden, z. B. in Braille, über Computer, 

durch Hinzuziehen einer Hilfsperson (z. B. Schriftführer, 

Gebärdendolmetscher). 

 

 

1. Soorituse hindamine 

Selleks et hinnata erivajadusega eksaminandi sooritust, tuleb 

eksami läbiviimist muuta, näiteks pikendada eksami aega, teha 

lisapause, mängida helikandja ette vahepausidega.  

Samuti võib eksamimaterjale pakkuda muudetud kujul, nt 

punktkirjas, arvutis, abilise kasutamisega (nt kirjutaja, 

viipekeele tõlk). 

 

2. Gleichwertigkeit der Prüfung 

Bei Abweichungen in der Prüfungsdurchführung bzw. in der 

Präsentation der Materialien ist darauf zu achten, dass die 

Gleichwertigkeit der Prüfung gewahrt bleibt. Daher dürfen 

Abweichungen nicht den Inhalt der Prüfung betreffen.  

Eine Änderung des Inhalts, wie z. B. für blinde Prüfungsteil-

nehmende das Ersetzen einer Grafik durch einen Text, muss 

sich auf das absolut Notwendige beschränken. Beispiel für 

eine unzulässige Änderung des Inhalts wäre das Sprechen 

eines schriftlichen Ausdrucks auf Band. Modifikationen bei 

der Prüfungsdurchführung und bei der Präsentation der 

Materialien (z. B. verlängerte Arbeitszeit, Braille, Hinzuzie-

hen einer Hilfsperson) werden nicht im Zeugnis vermerkt. 

 

 

2. Eksami samaväärsus 

Eksami läbiviimisel või materjalide esitamisel tekkivate 

kõrvalekallete korral tuleb jälgida, et eksam püsiks sa-

maväärne. Seetõttu ei tohi kõrvalekalded puudutada eksami 

sisu.  

Sisu muutmisel, nt pimeda eksaminandi puhul graafika a-

sendamisel tekstiga, tuleb piirduda vaid hädavajalikuga. Sisu 

lubamatu muudatus on näiteks kirjaliku teksti lugemine lindile. 

Eksami läbiviimises ja materjali esitamises tehtavaid muu-

datusi (nt pikem tööaeg, punktkiri, abilise kasutamine) tunnis-

tusele ei märgita. 

 

3. Ausschluss der Vorteilnahme 

Jede Abweichung von der Standardprüfung muss gerecht-

fertigt sowie der Art und dem Grad des spezifischen Be-

darfs angemessen sein. Deshalb müssen Prüfungsteilneh-

mende dem Prüfungszentrum ihren spezifischen Bedarf bei 

der Anmeldung mitteilen und durch ein ärztliches Attest 

oder einen gleichwertigen Nachweis belegen.  

Das Prüfungszentrum ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

 

3. Eelisseisundi välistamine 

Igasugune kõrvalekalle standardsest eksamist peab olema 

põhjendatud ning vastava vajaduse liigile ja ulatusele kohane. 

Seetõttu peavad eksaminandid teatama eksamikeskusele oma 

erivajadusest registreerumisel ning seda arstitõendi või muu 

samaväärse tõendiga kinnitama.  

Eksamikeskus on kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalse-

na. 

 

Ein spezifischer Bedarf, der dem Prüfungszentrum erst 

während oder nach der Prüfung bekannt wird, kann bei der 

Durchführung und Bewertung keine Berücksichtigung 

finden. Die Prüfungskommission entscheidet im Einzelfall 

über die Abweichungen von der Standardprüfung, legt diese 

schriftlich fest und teilt sie dem/der Prüfungsteilnehmen-

den mit. Sofern kein Einspruch erhoben wird, gilt diese Ent-

scheidung als Vereinbarung mit dem/der Prüfungsteilneh-

menden mit spezifischem Bedarf und ist verbindlich. Sie 

kann während der Prüfung nicht mehr abgeändert werden. 

 

 

Erivajadust, millest eksamikeskus saab teada alles eksami ajal 

või pärast seda, ei saa eksami läbiviimisel ega hindamisel 

arvesse võtta. Eksamikomisjon teeb konkreetsel juhul otsuse 

standardsest eksamist kõrvalekaldumise kohta, dokumenteerib 

kõrvalekalded ning teavitab neist eksaminandi. Kui vaiet ei 

esitata, kehtib otsus erivajadusega eksaminandiga sõlmitud 

kokkuleppena ja on siduv. Eksami ajal seda enam muuta ei saa. 
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Jede Vereinbarung ist eine auf den individuellen spezifi-

schen Bedarf abgestimmte Einzelfallentscheidung und nicht 

auf andere Fälle oder Situationen übertragbar.  

Die Vereinbarung wird 10 Jahre mit den Prüfungsergebnis-

sen archiviert. 

 

 

Iga kokkulepe on individuaalsele erivajadusele kohandatud 

otsus ning seda ei saa kasutada samamoodi teiste juhtumite 

või olukordade puhul.  

Kokkulepe arhiivitakse 10 aastaks koos eksamitulemustega. 

 

Mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung: 

Je nach Art und Grad des spezifischen Bedarfs werden die 

erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Prüfung 

individuell festgelegt. Abweichungen sind möglich für  

 

Võimalikud meetmed eksami läbiviimisel 

Sõltuvalt erivajaduse liigist ja ulatusest määratakse eksami 

läbiviimiseks vajalikud meetmed individuaalselt. Võimalikud 

on järgmised kõrvalekalded.  

 

a) Sehbehinderte und Blinde:  

 Prüfungssatz in Blindenschrift (Braille Normalversion);  

 Prüfungssatz am PC für Screenreader;  

 Vergrößerte Materialien;  

 Verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest);  

 Abspielen des Tonträgers mit nötigen Zwischenpausen 

zur Bearbeitung der Fragen und zum Diktieren, Schrei-

ben bzw. Tippen der Lösungen (HÖREN). 

 

 

a) Vaegnägijad ja pimedad:  

 eksamimaterjal punktkirjas (punktkirja tavaversioon);  

 eksamimaterjal arvutis ekraanilugeja jaoks;  

 suurendatud materjal;  

 pikendatud eksamiaeg (25–100% vastavalt arstitõendil 

olevatele andmetele);  

 helikandja ettemängimine koos vajalike vahepausidega 

küsimustele vastamiseks ja lahenduste dikteerimiseks, 

kirjutamiseks või tippimiseks (KUULAMINE). 

 

b) Hörbehinderte und Gehörlose:  

 Prüfungsteil HÖREN  

– als Gebärdensprachvideo, 

– als Lippenlese-Video,  

– mit Kopfhörer; 

 Ggf. ein vom/von der Prüfungsteilnehmenden beauf-

tragter Gebärdendolmetscher;  

 Wiedergabe in höherer Lautstärke. 

 

 

b) Vaegkuuljad ja kurdid:  

 eksamiosa KUULAMINE  

– viipekeelse videona, 

– huultelt lugemise videona,  

– kõrvaklappidega; 

 vajaduse korral eksaminandi tellitud viipekeele tõlk;  

 suurema helitugevusega esitus. 

 

c) Schreibbehinderte:  

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest); 

 Verwendung eines Laptops/PC ohne integrierte Hilfs-

mittel (ggf. im Eigentum des Prüfungszentrums; § 12 der 

Prüfungsordnung findet entsprechend Anwendung); 

 Ein/Eine Schriftführende/-r bzw. ein/eine Prüfende/-r 

schreibt, was diktiert wird, sichert durch Rückfragen  

die Schreibweise und legt nach Abschluss dem/der Prü-

fungsteilnehmenden den Text vor. 

 

 

c) Vaegkirjutajad:  

 pikendatud eksamiaeg (25–100% vastavalt arstitõendil 

olevatele andmetele); 

 ilma sisseehitatud abivahenditega sülearvuti/lauaarvuti 

kasutamine (võib olla eksamikeskuse oma); kohaldatakse 

eksamikorra punkti 12); 

 protokollija või eksamineerija kirjutab dikteeritava 

teksti üles, küsib üle kirjapildi ning esitab seejärel teksti 

eksaminandile. 

 



Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende 

mit spezifischem Bedarf Läbiviimise korra täiendused: erivajadustega eksaminandid 

 

5 / 5 

 

Stand: 1. September 2020 Kuupäev: 1. september 2020 

 

d) Teilnehmende mit Lese- und/oder Rechtschreib-

schwäche (Legasthenie, Dyslexie): 

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest). 

 

 

d) Lugemis- ja/või õigekirjahäirega (legasteenia või düs-

leksia) eksaminandid: 

 pikendatud eksamiaeg (25–100% vastavalt arstitõendil 

olevatele andmetele). 

 

e) Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADS/ADHS) 

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest). 

 

e) Tähelepanu-/hüperaktiivsushäire (ADS/ADHS) 

  

 pikendatud eksamiaeg (25–100% vastavalt arstitõendil 

olevatele andmetele). 

 

  

f)   Bei der Bewertung der mündlichen Leistung von 

sprachbehinderten Prüfungsteilnehmenden ist der Grad 

der Beeinträchtigung angemessen zu berücksichtigen. 

 

 

f)   Kõnehäirega eksaminandide suulise soorituse hindamisel 

tuleb häire ulatust vastavalt arvesse võtta. 

 

g) Die Durchführung der Prüfung bei Mehrfachbehinderung 

ist durch eine Kombination von Maßnahmen möglich. 

 

g) Eksami läbiviimisel liitpuude korral on võimalik meet-

meid kombineerida. 

 

Das Prüfungszentrum prüft vor Ort die jeweilige Sachlage 

und sorgt im Einzelfall für die Realisierbarkeit der indivi-

duellen Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung (zusätz-

liche/-r Prüfende/-r, zusätzlicher Raum mit eigener Auf-

sicht, technische Ausstattung o. Ä.). Hierbei anfallende 

Kosten (mit Ausnahme des Gebärdendolmetschers) über-

nimmt das Prüfungszentrum. 

 

 

Eksamikeskus kontrollib kohapeal asjaolusid ning tagab kon-

kreetsel juhul individuaalsete meetmete realiseeritavuse 

eksami läbiviimisel (lisaeksamineerija, lisaruum koos eraldi 

järelevalvega, tehniline varustus jne). Sellega kaasnevad kulud 

(välja arvatud viipekeele tõlk) katab eksamikeskus. 
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