
Nicht alle in den gleichen Topf werfen 
 

Georg Streit, Vertreter der Fraktion Besondere Förderung in der Leitungskonferenz von 

Bildung Bern, beschreibt die Unterschiede von Nachteilsausgleich und Reduzierte 

individuelle Lernziele ausführlich. Er ist überzeugt, dass der Umgang mit besonderen 

Massnahmen überall im Kanton gleich geregelt werden muss. Aber alle in einen Topf zu 

werfen, sei nicht möglich, denn die Chancengleichheit müsse bei der Beurteilung 

berücksichtigt werden.  

 

Die Volksschule kann auf schulische Herausforderungen reagieren. Kaskade: Innere 

Differenzierung – Nachteilsausgleichsmassnahmen (bei Behinderungen) – RiLZ 

Dabei soll auch die zuständige IF-Lehrperson möglichst gut eingebunden werden.  

 

Innere Differenzierung: 

In jeder Schulklasse gibt es eine grosse Vielfalt bei den SuS - auch bei denen welche 

innerhalb der Norm lernen und leisten (verschiedene Lerntypen, Aufmerksame, Abgelenkte, 

Aufgeweckte, Verträumte, Spontane, Scheue, Forschende, Sprachbegabte, Techniker, 

Kreative, Angepasste, Wilde, Soziale, Dominante, Unsichere, etc. Mit der Inneren 

Differenzierung begegnen Lehrpersonen dieser grosse Vielfalt und beurteilen trotz teilweise 

unterschiedlicher Leistungsprofile die Kompetenzen und Leistungen innerhalb der 

Bandbreite des Normbereichs (Erfüllung der regulären Anforderungen). 

 

Nachteilsausgleich und RiLZ sind ganz unterschiedliche Werkzeuge, da sie bei 

unterschiedlichen Ausgangslagen, resp. Zielsetzungen verwendet werden. Bei beiden 

Massnahmen muss sichergestellt werden, dass innerhalb einer Klasse niemand benachteiligt 

wird. Dies bedeutet oft auch eine Gratwanderung.  

 

Nachteilsausgleich 

➔ Ziel: Gleichstellung von Behinderten mit Nichtbehinderten wenn sie im 

integrativen Unterricht an den gleichen Lernziele arbeiten können, wie die anderen 

Kinder.  

• Diese Massnahme trägt der Situation Rechnung, dass beeinträchtigte Kinder mehr 

leisten müssen, um die gleiche Aufgabe zu erfüllen.  Da man die Beeinträchtigung 

nicht direkt aus der Welt schaffen kann, werden Massnahmen ergriffen, welche es 

den Behinderten ermöglichen, die regulären Lernziele trotzdem zu erreichen. 

• Der Nachteilsausgleich orientiert sich u.a. an der „Erklärung von Salamanca“ 

(UNESCO 1994), welche später auch von der Schweiz ratifiziert wurde.  

• Die Bundesverfassung und das Behindertengleichstellungsgesetz schreiben vor, 

dass Bund und Kantone Massnahmen ergreifen müssen, um Benachteiligungen zu 

verhindern, zu verringern oder zu beseitigen (vgl. BehiGe). Eine Benachteiligung bei 

der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung liegt insbesondere vor, wenn die 

Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger 

persönlicher Assistenz erschwert werden; die Dauer und Ausgestaltung des 

Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen Behinderter nicht 

angepasst sind. 

 

Reduzierte individuelle Lernziele (RiLZ): 



➔ Ziel: Integration von Lernenden, welche die regulären Lernziele nicht erfüllen 

können.  

• RiLZ sind also eine weiter gehende Individualisierungsmassnahme, die nur ergriffen 

wird, wenn ein Kind trotz innerer Differenzierung und ev. auch 

Nachteilsausgleichsmassnahmen die Ziele des regulären Unterrichts nicht erreichen 

kann.  

• Die reduzierten individuellen Lernziele sollten nur mit allergrösster Vorsicht und nur 

dann angewandt werden, wenn alle anderen Unterstützungs- und 

Ausgleichsmassnahmen ausgeschöpft worden sind. RiLZ werden in der  Regel in 

promotionsrelevanten Fächern verfügt. Deswegen besteht die Gefahr, dass die 

künftige Bildungslaufbahn langfristig eingeschränkt bleibt.  

• RiLZ ist ein Schullaufbahnentscheid. Dieser soll in erster Linie ermöglichen, dass die 

Leistungsanforderungen den Ressourcen und der Leistungsfähigkeit entsprechen, 

damit ein Kind seine individuellen Lernziele erreichen und auf diese Weise 

„genügende“ Noten erreichen kann.  

 

Zeugniseintrag: 

Bei einem Nachteilsausgleich gelten immer die regulären Lernziele. Die Chancengleichheit, 

welche dank geeigneten ausgleichenden Massnahmen erreicht wird, kompensiert „nur“ die 

Behinderung. Deswegen ist die Zeugnisnote mit der „Normalnote“ gleichzusetzen. Ein Stern 

mit Hinweis auf eine Behinderung ist rechtlich nicht erlaubt. Besondere Vorteile werden beim 

Nachteilsausgleich keine verschafft, es wird nur so viel ausgeglichen, wie aufgrund der 

Beeinträchtigung nötig ist. 

 

Bei RiLZ ist das ganz anders: Hier liegt keine Behinderung im Sinne des BehiGe vor. 

Deswegen braucht es keine Diagnose einer Beeinträchtigung. Es wird vor allem aufgrund 

der Leistungen entschieden. RiLZ bedeutet im Vergleich zu Normalnoten, dass die regulären 

Lernziele nicht erreicht werden. Also bedeutet eine Rilz-Note immer eine ungenügende Note 

im Vergleich zur Klasse. Im Zeugnis muss ein Sternchen gemacht werden, weil andere 

Massstäbe für eine bestimmte Note angewendet wurden. Andernfalls würden anderen 

Kinder benachteiligt.  

 

Formulare:  

Bis vor kurzem beinhaltete das Formular „Antrag an die Schulleitung auf Abweichen von 

den Vorschriften zur Beurteilung aus wichtigen Gründen“ auf der Rückseite im Abs. 6. 

Massnahmen sowohl für RiLZ als auch für einen Nachteilsausgleich. 

6.1: Inhaltliche Anpassungen z.B. keine Note in einem Fach oder Teilleistung eines Faches = 

RiLZ 

6.2: Strukturelle Anpassungen = Nachteilsausgleich 

Im aktuellen Formular gibt es diese Unterscheidung nicht mehr, da offenbar RiLZ nicht 

mehr als Abweichen von den Vorschriften zur Beurteilung aus wichtigen Gründen definiert 

wird. Auch die Dispensation eines Faches gilt nicht als Massnahme gemäss BMV. Eine (Teil-

)Dispensation käme in den meisten Fällen einem „Notenschutz“ gleich, welcher wiederum 

die „normalen“ SuS im Vergleich benachteiligen würde.  

 

Zuweisung/Diagnose: 

Nachteilsausgleiche werden aufgrund von Behinderungen gewährt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass nicht nur die aktuelle Behinderung, sondern ausserdem auch deren 



bisherigen Auswirkungen auf die Kompetenzen (Kompetenzen) ausgeglichen werden 

müssen.  

Nach m.E. gibt es sehr grosse Unterschiede bei der Umsetzung, da es vielerorts noch ein 

recht neues Thema ist.  

Wenn Fachpersonen (z.B. EB, KJP, Ärzte) Diagnosen stellen müssen die Schulleitungen 

sinnvolle Massnahmen zum Ausgleich bewilligen. Diese sollten aber idealerweise vorgängig 

mit den Eltern, Fachpersonen und Lehrpersonen gemeinsam besprochen und ausgearbeitet 

werden.  

Als Grundsatz gilt: Anpassungen sollten angemessen, umsetzbar und verhältnismässig sein.  

 

Vieles auch hier nachzulesen: 

https://www.erz.be.ch/dam/documents/ERZ/AKVB/de/02_Beurteilung_Uebertritte/beurteilung

_uebertritte_abweichen_DVBS_merkblatt_d.pdf  

 

„8.1 Abgrenzung zu reduzierten individuellen Lernzielen (riLZ): Ist die Leistungsfähigkeit von 

Schülerinnen oder Schülern so beeinträchtigt, dass die Lernziele (ggf. trotz Differenzierungs- 

und weiter gehenden, vereinbarten Ausgleichsmassnahmen) fortgesetzt und in erheblichem 

Masse nicht erreicht werden können, sind diese Schülerinnen und Schülernach reduzierten 

individuellen Lernzielen gemäss Art. 20DVBS zu fördern und zu beurteilen. In solchen Fällen 

ist Art. 19 DVBS nicht anwendbar. In begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei Kindern mit 

einer Sinnes -oder Körperbehinderung oder bei solchen, die neu zugezogen sind und der 

Unterrichtssprache nicht mächtig sind), kann die Schulleitung von diesem Grundsatz im 

Einzelfall abweichen. 

8.2 Abgrenzung zur Dispensation von einzelnen Fächern: Wenn die Beeinträchtigung 

durch eine Behinderung für das Erreichen der Lernziele einzelner Fachbereiche 

nicht ausgeglichen werden kann (z.  B.  Sport bei Körperbehinderung), kann die Schulleitung 

nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d DVAD15 auf Antrag der Erziehungsberatung, des Kinder- und 

Jugendpsychiatrischen Dienstes oder des schulärztlichen Dienstes Schülerinnen und 

Schüler vom Besuch einzelner Fachbereiche dispensieren, insbesondere wegen 

gesundheitlicher Einschränkungen, Lernbehinderungen oder komplexer Lernstörungen. 

Eine Dispensation ist keine Massnahme nach Art. 19 DVBS. Vor- und Nachteile einer 

Dispensation, insbesondere wenn sie einen Fachbereich mit entscheidender Bedeutung für 

die weitere Schullaufbahn oder für die spätere Ausbildung betreffen, sind mit den Eltern zu 

besprechen und sorgfältig abzuwägen. 

8.3 Abgrenzung zu besonderen Massnahmen gemäss BMV16: Eine Massnahme nach Art. 

19 DVBS ist keine besondere Massnahme nach BMV.“ 

 

Georg Streit 
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