
BILDUNGSPOLITIK

Chancengerechtigkeit ist ein  
grosses Wort. Die Akzeptanz des 
öffentlichen Bildungssystems, 
der Schulen und Lehrpersonen 
hängt nicht nur davon ab, welche 
Erfolge erzielt werden, sondern 
auch, ob sie als gerecht einge-
schätzt werden beziehungsweise 
ob individuelle Potenziale reali-
siert werden können. Eigentlich. 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass 
unser Bildungssystem unge-
recht ist und bleibt. Der neuste 
Schweizer Bildungsbericht zum 
Beispiel hat diesen Missstand 
einmal mehr bestätigt. Kinder, 
die mit Nachteilen – etwa im Zu-
sammenhang mit dem sozioöko-
nomischen Status der Eltern – ins 
System einsteigen, kommen auch 
wieder mit Nachteilen heraus. Sie 
können diese nicht ausgleichen. 

RiLZen Sie noch oder NAGen Sie schon?
Von Franziska Schwab

SchülerInnen haben unterschiedlichen Förderbedarf. Im integrativen Setting wird vor 
allem die integrative Förderung IF angewandt. Daneben gibt es Massnahmen wie  

reduzierte individuelle Lernziele riLZ und Nachteilsausgleich NAG. Zwei Forschungspro-
jekte der PHBern und des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Bern  

zeigen auf, dass diese Massnahmen im Kanton sehr unterschiedlich umgesetzt werden 
und dass sie die Chancengerechtigkeit nicht vergrössern. Im Gegenteil. 

Von Schulstress entlasten
RiLZ und NAG sind zwei Förder-
massnahmen, die eigentlich dazu 
dienen sollten, Chancenunge-
rechtigkeit auszugleichen. Mit 
riLZ erhalten SchülerInnen, wel-
che die Lernziele «fortgesetzt und 
in erheblichem Masse nicht errei-
chen», an ihr Niveau angepasste 
Lernziele. Die Kinder sollen da-
durch vom ständigen Ungenügen 
und vom Schulstress entlastet, 
aber trotzdem auch gefordert 
werden. RiLZ werden im Zeugnis 
vermerkt. Mit Sternchen bei den 
Noten und dem Verweis auf einen 
zusätzlichen Bericht. Im Einver-
nehmen mit den Eltern kann auf 
Noten auch verzichtet werden. 

NAG nicht im Zeugnis vermerkt
Nachteilsausgleich kann Schü-
lerInnen gewährt werden, die 
wegen einer Beeinträchtigung, 
zum Beispiel einer ADHS, einer 
Lese-Rechtschreibstörung oder 
einer chronischen Krankheit 
Schwierigkeiten haben, ihr Po-
tenzial auszuschöpfen. Sie kön-
nen Prüfungen zum Beispiel in 
einem separaten Raum ablegen 
oder erhalten mehr Zeit dafür. 
Eltern oder Lehrpersonen (im 
Einverständnis mit den Eltern) 
können bei der Schulleitung das 
Abweichen von den Beurteilungs-
vorschriften für einzelne Schüle-
rInnen beantragen. Dazu ist eine 
Bewertung einer Fachstelle nötig 
(Attest, Arztzeugnis, Gutachten 
und so weiter). Im Unterschied zu 
riLZ wird NAG im Zeugnis nicht 
vermerkt. Eine bestätigte Beein-
trächtigung führt aber nicht au-
tomatisch zu einem Nachteilsaus-
gleich. Dieser wird nur situativ 
gewährt. 

Zwei Forschungsprojekte der 
PHBern, «Selektivität und Effek- 
tivität des Chancenausgleichs 
an Berner Schulen» (SECABS) 
und «Chancen und Risiken in-
tegrativer schulischer Mass-
nahmen» (ChaRisMa), nahmen 
beziehungsweise nehmen riLZ 
und NAG in Bezug auf Chancen-
gerechtigkeit unter die Lupe. 
Die Ergebnisse, die bereits vor-
liegen, sind pikant. 

Die Eltern bestimmen (zu) 
vieles
Sie können so zusammengefasst 
werden: Ob ein Kind eine der bei-
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Nicht alle im Klassenverband haben die gleichen Voraussetzungen. Mit riLZ und NAG sollte 
Chancengerechtigkeit hergestellt werden – eigentlich.
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den Massnahmen erhält, ist stark 
abhängig vom Schulort. Regiona-
le Unterschiede bei der Häufig-
keit der Vergabe sind klar erkenn-
bar. RiLZ wird häufiger an Kinder 
aus sozial niedrigeren Schichten 
vergeben. Dass «gerilzte» Kinder 
laut Studie in späteren Schul-
jahren tatsächlich schwächere 
Leistungen zeigen, kann heissen, 
dass sie tatsächlich schwächer 
sind. Es kann aber auch bedeuten, 
dass ihre Leistungsentwicklung 
negativ beeinflusst oder nicht 
begünstigt worden ist, weil sie 
über Jahre hinweg riLZ erhalten 
haben. Übrigens wünscht meist 
die Schule, riLZ zu vergeben. Bei 
NAG sind es vor allem die Eltern, 
die Vorteile für ihr Kind erhalten 
möchten. Die Vergabe von NAG 
hängt laut Studie signifikant mit 
dem sozioökonomischen Status 
der Eltern zusammen. Vergleich-
bare Kinder aus sozial höher ge-
stelltem Elternhaus haben eine 
zweieinhalbmal höhere Chance, 
NAG zu erhalten, als Kinder aus 
bildungsfernen Elternhäusern. 

NAG häufig in der 6. Klasse 
Die Studien zeigen ebenfalls auf, 
dass riLZ stigmatisieren können. 
Weil Schulleitungen und Lehrper-
sonen SchülerInnen mit riLZ als 
schulisch schwächer einschätzen 
als solche ohne, fördern sie sie 
auch weniger stark. Im Kanton 
Bern sind riLZ nicht obligatorisch 
an IF durch eine Heilpädagogin 
gekoppelt. Wer also einmal gerilzt 
ist, hat kaum mehr Chancen, auf-
zuholen. RiLZ-Kinder fühlen sich 
in der Schule signifikant schlech-
ter sozial integriert als ihre Ka-
meradInnen ohne diese Mass-
nahme. Kinder mit NAG werden 
weder schlechter eingeschätzt 
noch fühlen sie sich schlechter 
integriert. Auffällig: NAG wird 
am häufigsten in der 6. Klasse, 
im Hinblick auf die Selektion, von 
Eltern beantragt. Wen wundert’s. 

Was denken Sie?
Chancengerechtigkeit im Bil-
dungswesen ist ein berechtigtes 

Rebekka Schraner vom Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt, Abteilung 
Berufsfachschulen, betont, wie 
wichtig und sinnvoll der Nachteils-
ausgleich ist, und hält fest, dass die 
Massnahme die Berufsfachschulen 
teilweise vor grosse Herausforde-
rungen stelle. 
«Es gibt eine klare Zunahme von 
Nachteilsausgleich (NAG) an 
Abschlussprüfungen der Berufs-
fachschulen», sagt Rebekka Schra-
ner. «Dem geht in aller Regel ein 
Nachteilsausgleich im Unterricht 
voran. Immer mehr Eltern, die den 
Unterschied zwischen reduzierten 
individuellen Lernzielen (riLZ) und 
NAG nicht kennen bzw. nicht wis-
sen, dass es riLZ in der Berufsfach-
schule nicht gibt, fordern zudem, 
dass die Berufsfachschule die Lern-
ziele ihres Sohnes oder ihrer Toch-
ter reduzieren, damit sie oder er 
den Lehrabschluss machen kann», 
hält sie fest. 
Für Schraner ist NAG eine wichtige 
Massnahme. Im volkswirtschaftli-
chen Sinn und bezüglich Chancen-
gerechtigkeit. Es sei ein Anliegen 
der Berufsfachschulen, Potenziale 
sicht- und umsetzbar zu machen. 
«Von den Lehrpersonen wird Nach-
teilsausgleich mit grossem Enga-
gement gestützt», sagt sie. Dies 
grundsätzlich ohne zusätzliche 
Unterstützung oder Entlöhnung. 

Die Berufsfachschulen stossen aber 
an Grenzen. Nicht jede Schwäche 
oder Beeinträchtigung könne auf-
gefangen werden. Es gehe auch um 
die Frage, welche Einschränkungen 
vom Individuum zu akzeptieren 
seien respektive im Kontext nicht 
ausgeglichen werden könnten. Ein 
blinder Mensch könne mit allen 
Nachteilsausgleichen beispielswei-
se nicht Pilot werden.
Praktische Hindernisse und feh-
lende Ressourcen erschweren die 
Umsetzung. «Einem vom Asperger-
Syndrom Betroffenen kann man 
einen separaten Raum für die Prü-
fung zur Verfügung stellen. Sind es 
aber zehn, wird dies unmöglich», so 
Schraner. 

Qualität halten, die gefordert 
wird
Der Integrationsauftrag führe auch 
zu paradoxen Situationen. Einer-
seits verlangten Institutionen eine 
aufwendige Sonderbehandlung 
eines Individuums, andererseits 
werde die hohe Qualität der Berufs-
bildung überall stark betont. Eine 
Gratwanderung. Denn «das eidge-
nössische Fähigkeitszeugnis darf 
nicht sabotiert und zu ‹billig› gege-
ben werden», hält Schraner fest. 
Die Berufsschulen hätten zudem 
eine anspruchsvollere, teilweise 
bildungsfernere Klientel als etwa 
das Gymnasium. 

pädagogisches Anliegen. Bildung 
Bern setzt sich in verschiedenen 
Zusammenhängen dafür ein. Die 
Erkenntnisse der PH-Studien 
sind aus Verbandssicht äusserst 
spannend und wichtig und dürfen 
nicht einfach so hingenommen 
werden. Ihre Meinung dazu inte-
ressiert uns: Was ist Ihrer Ansicht 
nach zu tun? Beide Massnahmen 
abschaffen? Nur NAG behalten? 
Die Massnahmen viel bewusster 
einsetzen und stärker reflektie-
ren? Zum Beispiel auch Eltern aus 
bildungsfernen Schichten über 

NAG informieren? RiLZ obligato-
risch an IF binden, wie das in an-
deren Kantonen der Fall ist? Die 
Lehrpersonen in der Ausbildung 
und Weiterbildung besser für die 
Thematik sensibilisieren? 

Schreiben Sie uns: franziska.
schwab@bildungbern.ch

Informationen zum Projekt der 
PHBern unter der Leitung von 
Dr. Caroline Sahli Lozano: www.
phbern.ch/secabs und www.
phbern.ch/charisma

IN DER BERUFSFACHSCHULE NIMMT NACHTEILSAUSGLEICH ZU
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