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LEISTUNGSBEWERTUNG IM INKLUSIVEN UMFELD 
 

Bei Schülern/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist zu unterscheiden: 

Können die Lernziele erreicht werden?  

 

individuelle Unterstützung                                                               Förderplan 

Nachteilsausgleich                                            Notenaussetzung 

Notenschutz                                       Unterrichtung und Förderung 
                auf der Grundlage des Rahmenlehrplans                        
                      für den Förderschwerpunkt Lernen 

Förderplan     

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend wird auf die 
Unterscheidungen näher 
eingegangen. 

 

 

 

 

 

Lernzielerreichung ist 
möglich Lernzielerreichung ist aufgrund des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs 
nicht möglich

Maßnahmenhierarchie (Quelle: ISB) 
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1) LERNZIELERREICHUNG IST MÖGLICH 
Das bedeutet: 

• Unterrichtung richtet sich nach dem Lehrplan der Jahrgangsstufe  
• ggf. benötigt der/ die Schüler/-in trotzdem Nachteilsausgleich oder Notenschutz 

 

Für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen werden in § 31 ff. BaySchO schulartübergreifend 
Möglichkeiten der Unterstützung in einem Dreiklang aus folgenden Aspekten ermöglicht: 

 

A.) INDIVIDUELLE UNTERSTÜTZUNG (§ 32 BAYSCHO) 
Für die individuelle Unterstützung stehen der Lehrkraft eine breite Palette von pädagogischen, didaktisch-
methodischen und schulorganisatorischen Maßnahmen, einschließlich der Verwendung von technischen 
Hilfsmitteln, zur Verfügung. 

Zulässig sind u.a.: 

• besondere Arbeitsmittel zuzulassen oder bereitzustellen 
o z.B. Lupe, Sprachrekorder 

• geeignete Räumlichkeiten auszuwählen und auszustatten 
o z.B. Ruheräume, Lernkabinen 

• Pausenregelungen individuell für die Betroffenen zu gestalten 
o z.B. Unterstützer geht mit in die Pause 

• Hand- und Lautzeichen sowie feste Symbole einzusetzen 
o z.B. Bildsymbole auf Arbeitsblatt zur Unterstützung der Arbeitsaufträge 

• Arbeitsanweisungen den Betroffenen individuell zu erläutern 
o z.B. einfache, reduzierte Sprache verwenden 

• bei den Hausaufgaben unter Berücksichtigung der schulartspezifischen Anforderung zu differenzieren 
und 

• verstärkt Formen der Visualisierung und Verbalisierung zu nutzen 
o z.B. Bildkarten, Satzstarter 

 

à betrifft den Übungskontext 
à betrifft den Bereich der Leistungsfeststellung nicht 
à unabhängig vom (sonderpädagogischen) Förderbedarf und einer „Beantragung“ 
à keine Zeugnisbemerkung! 
 

B.) NACHTEILSAUSGLEICH (§ 33 BAYSCHO) 
Der Nachteilsausgleich ist nicht als Bevorzugung zu sehen, sondern soll möglichst gleiche äußere 
Prüfungsbedingungen für die Erbringung der von allen Schülerinnen und Schülern geforderten Leistungen 
sicherstellen. (Chancengleichheit!) 
 
Zulässig sind u.a.: 

• Arbeitszeitverlängerung 
o max. ¼ der Zeit (Ausnahmefälle: ½) 

• methodisch-didaktische Hilfen und Strukturierungshilfen bei Aufgabenstellungen 
o z.B. größere Maßstäbe bei Geometrieaufgaben 

• Vorlesen von Texten 
• einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfeststellungen teils oder ganz ersetzen und umgekehrt 

o z.B. Vokabeln mündlich abfragen 
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• mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen unterschiedlich gewichten 
• praktische Leistungsnachweise entsprechend der Beeinträchtigung auswählen 
• spezielle Arbeitsmittel zulassen 

o z.B. Lupe 
• Leistungsnachweise und Prüfungen in gesonderten Räumen abzuhalten 

o z.B. Nebenraum um sich und andere vor Ablenkung zu schützen 
• zusätzliche Pausen zu gewähren 
• größere Exaktheitstoleranz gewähren 

o z.B. in Geometrie, Schriftbild, beim Zeichnen 
• Schreibkraft zulassen 

o z.B. Mitschüler 
 

à betrifft den Bereich der Leistungsfeststellung 
à verändert die Rahmenbedingungen, aber nicht den Kern der Leistungserhebung 
à muss von den Erziehungsberechtigten formal beantragt und von der Schulleitung bewilligt werden 
à im Schullaufbahnbogen vermerkt 
à keine Zeugnisbemerkung! 

 

C.) NOTENSCHUTZ (§ 34 BAYSCHO) 
Notenschutz bedeutet, dass die Ziffernote geschützt, d.h. in ihrer Wertigkeit erhalten bzw. unberührt bleibt. Es 
kann dabei auch sein, dass eine für die Note allgemein erforderlichen (Teil-)Leistung nicht erbracht wird.   
 

Zulässig sind u.a.: 

• Körperlich-motorische Entwicklung:  
o Verzicht in allen Fächern auf Prüfungsteile, die aufgrund der Beeinträchtigung nicht erbracht werden 

können 
• Sprache:  

o bei Mutismus und vergleichbarer Sprachbehinderung sowie Autismus mit kommunikativer 
Sprachstörung ist es zulässig, in allen Fächern auf mündliche Leistungen oder Prüfungsteile, die ein 
Sprechen voraussetzen, zu verzichten 

• Hören:  
• Verzicht auf mündliche Präsentation oder geringere Gewichtung; Verzicht auf die Bewertung des 

Diktats; Verzicht auf die Bewertung der Rechtschreibung und Grammatik;  
• bei Fremdsprachen: Befreiung von Prüfungen zum Hörverstehen und zur Sprechfertigkeit; in musischen 

Fächern: Befreiung von Prüfungsteilen, die ein Hören voraussetzen, Möglichkeit eines Einsatzes von 
Gebärdendolmetschern bzw. der Gebärdensprache im Rahmen der Prüfung 

 
à betrifft den Bereich der Leistungsfeststellung 
à muss von den Erziehungsberechtigten formell beantragt und von der Schulleitung bewilligt werden 
à im Schullaufbahnbogen vermerkt 
à wird nicht rückwirkend gewährt, frühestens ab Antragsstellung 
à im Zeugnis vermerkt! (gibt keine „vorgegebene Zeugnisbemerkung“) 
 

D.) FÖRDERPLAN 
Die Erstellung und das Arbeiten mit einem Förderplan ist sinnvoll. 
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2) LERNZIELERREICHUNG IST AUFGRUND DES SONDERPÄDAGOGISCHEN 
FÖRDERBEDARFS NICHT MÖGLICH 

Das bedeutet: 

• Unterrichtung nach dem Lehrplan der Jahrgangsstufe ist nur eingeschränkt möglich 
• Rahmenlehrplan ist Lehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen 
 

Für Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf werden in  § 12 GRSO 
und § 14 MSO das Unterstützungsinstrument Förderplan und in  § 13 GRSO und § 14 MSO die Notenaussetzung 
aufgezeigt: 

 

A.) FÖRDERPLAN (§12 GRSO, §14 MSO) 
Lernziele für Schüler/-innen mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die voraussichtlich die Lernziele der GS/MS 
nicht erreichen, sind in einem individuellen Förderplan festzuschreiben. Dieser soll kurz und übersichtlich sein. Es 
empfiehlt sich schwerpunktmäßig nur ein bis zwei Förderziele über einen überschaubaren Zeitraum anzuführen. 

Nach Heimlich (2005) sind folgende Aspekte für die Erreichung der Förderziele von zentraler Bedeutung: 
• Auswahl von entwicklungsgemäßen Förderzielen  
• Auswahl von geeigneten Interventionsansätzen, Methoden, Materialien  
• Festlegung der Verhältnisse der Fördermaßnahmen zum Klassenunterricht (z.B. Wochenplan, Freiarbeit, 

Förderunterricht, Einzelförderung…) 
• vorgesehene Leistungserhebungen 

Um die Effektivität der Förderansätze zu gewährleisten, muss in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit der 
eingeleiteten Maßnahmen überprüft werden.  

 
à Erstellung erfolgt unter Einbeziehung der MSDs 
à mit Erziehungsberechtigten (und ggf. der Schülerin/ dem Schüler) erörtern 
à Bestandteil des Schüleraktes 
 

B.) NOTENAUSSETZUNG (§ 13 GRSO, §13 MSO) 

Aus sonderpädagogischen Gründen kann mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten eine Bewertung durch 
Noten durch eine allgemeine, schriftliche Bewertung ersetzt werden. Diese geht insbesondere auf die 
individuellen Leistungen und die aktuelle Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers ein. Die Entscheidung 
hierüber trifft die Lehrerkonferenz.  

à Grundlage: Förderdiagnostischer Bericht 
à beantragt durch die Erziehungsberechtigten (kann auch einzelne/ mehrere Fächer betreffen) 
à Lehrerkonferenzbeschluss (muss jedes Jahr neu durchgeführt werden) 
à Bestandteil des Schüleraktes 
à im Zeugnis vermerkt!:  

o im Notenfeld: i.L. (individuelle Leistungsbewertung) 
o ausführliche, kompetenzorientierte Beschreibung des jeweiligen Lernziels bzw. -standes 
o kein Hinweis auf sonderpädagogischen Förderbedarf! 
o das Vorrücken ist zu ermöglichen, wenn zu erwarten ist, dass sich die Lernziele des Förderplans auch in 

der nächsthöheren Jahrgangsstufe erfolgreich verwirklichen lassen (für Schüler mit Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung ist es im inklusiven Setting grundsätzlich vorgesehen, in der entsprechenden 
Alterskohorte zu verbleiben) 

àÜbergang: 
o Übertritt von GS nur an MS möglich 
o erfolgreicher MS-Abschluss nur bei Lernzielgleichheit in allen Fächern! 
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C.) UNTERRICHTUNG AUF DER GRUNDLAGE DES RAHMENLEHRPLANS FÜR DEN 

FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN 
 
Der Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen besitzt Gültigkeit für alle Schüler mit entsprechendem 
sonderpädagogischem Förderbedarf, unabhängig vom gewählten Förderort. 
 
à ist „Rahmenlehrplan“, der die Bezugslehrpläne von Grund- und Mittelschule „einrahmt“ 
à wird entsprechend dem sonderpädagogischen Förderbedarf auf die einzelnen Schüler individuelle angewandt 
à auf eine konkrete Zuordnung der Kompetenzen zu den Jahrgansstufen wird verzichtet (Lehrkraft trifft Auswahl der 

Kompetenzen in pädagogischer Verantwortung auf Basis des individuellen Förderbedarfs) 
 


