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Nachteilsausgleich - oder die Heraus
forderung, Gerechtigkeit durch Ungleich
behandlung herzustellen 

Es gibt viele Gründe für nicht optimale 
Bildungsvoraussetzungen 

Tim, Larissa und Abdal sind gut durchschnitt

lich intelligent. T im hat Probleme in den 

Bereichen Konzentration und Selbstorganisa

tion; insbesondere in Fächern, die ihn wenig 

interessieren , sind seine Leistungen derzeit 

ungenügend. Larissa hat zunehmend Mühe, 

stofflich mitzuhalten; ein wesentlicher Grund 

scheint in einem aktuell belasteten, wenig 

unterstützendem familiären Umfeld zu liegen. 

Abdal ist vor zwei Jahren aus dem arabischen 

Raum in die Schweiz gekommen; seine noch 

lückenhaften D eutschkenntnisse verhindern 

zur Zeit, dass er ihm angemessene Schulleis

tungen zeigen kann. 

Alle drei Jugendlichen haben bezüglich 

eines erfolgreichen Bildungsverlaufs mit be

stimmten N achteilen zu kämpfen. Entspre

chend könnte die Annahme nahe liegen, 

dass für T im, Larissa und Abdal N achteilsaus

gleichsmassnahmen umzusetzen seien. Diese 

Annahme ist so jedoch nicht richtig: Zwar 

ist es bei allen drei Jugendlichen wichtig zu 

ermitteln, welche schulischen oder ausser

schulischen Massnahmen sie unterstützen 

könnten. Anspruch auf einen Nachteilsaus

gleich im engeren Sinne - so wie er durch 

die schweizerische Gesetzgebung definiert ist 

- haben sie j edoch nicht. 

Nachteilsausgleich ist gesetzlich eng 
definiert - auf den ersten Blick 

Nichtsdestotrotz: Immer häufiger werden 

Schulleitungen und Lehrpersonen mit Anfra

gen und Forderungen nach Massnahmen des 

N achteilsausgleichs konfrontiert. Es ist des

halb gut zu wissen, wie der Nachteilsausgleich 

auf Gesetzesebene umschrieben wird. 

Artikel 8 der Schweizerischen Bundesver

fassung gibt unter dem T itel «R echtsgleich

heit» vor, dass keine Person diskriminiert 

werden darf. Verschiedene Merkmale, die zu 

Diskriminierung führen können , werden auf

gelistet - unter anderem Geschlecht, soziale 

Stellung oder religiöse Überzeugung. Darü

ber hinaus bezieht sich das Diskriminierungs

verbot explizit auch auf Menschen mit einer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Be

hinderung. Per Gesetz seien Massnahmen zur 

Beseitigung von Benachteiligungen der Be

hinderten vorzusehen. 

D iesem Auftrag wird das Bundesgesetz 

über die Beseitigung von Benachteiligungen 

von Menschen mit Behinderungen (kurz: Be

hindertengleichstellungsgesetz) gerecht. Arti

kel 2 enthält in den Absätzen 1, 2 und 5 wich

tige D efinitionen. Sie werden deshalb hier im 

Wortlaut wiedergegeben (kursive Hervorhe

bungen durch den Autor): 
In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit 
Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine 

Person, der es eine voraussichtlich dau

ernde körperliche, geistige oder psychische 

Beeinträchtigung erschwert oder verun

mögli cht, alltägliche Verrichtungen vorzu

nehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich 

fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden 

oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. 
2 Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Be

hinderte rechtlich oder tatsächlich anders 

als nicht Behinderte behandelt und dabei 

ohne sachliche R echtfertigung schlechter 

gestellt werden als diese, oder wenn eine 

unterschiedliche Behandlung fehlt , die zur 

tatsächlichen Gleichstellung Behinderter 

und nicht Behinderter notwendig ist. 
5 Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme 

von A us- und Weiterbildung liegt insbeson

dere vor, wenn: 

a. die Verwendung behindertenspezifischer 

Hilfsmittel oder der Beizug notwen

diger persönlicher Assistenz erschwert 

werden; 

b. die Dauer und Ausgestaltung des Bil

dungsangebots sowie Prüfungen den 

spezifischen Bedürfnissen Behinderter 

nicht angepasst sind . 

Trotz gesetzlicher Festlegung bleibt ein 
erheblichen Interpretationsspielraum 

So klar diese gesetzlichen Umschreibungen 

auf den ersten Blick erscheinen: Die Frage, 

welche Beeinträchtigungen ab welchem Aus

prägungsgrad überhaupt als Behinderung gel

ten, ist in keiner Weise abschliessend geklärt. 

Bei einzelnen Beeinträchtigungen besteht ein 

hoher gesellschaftlicher Konsens, dass es sich 

hier um eine Behinderung handelt - etwa 

wenn ein Betroffener vom Brustkorb abwärts 

gelähmt ist oder wenn eine hochgradige Seh

oder Hörschädigung besteht. Schwieriger 

wird es bei Beeinträchtigungen, die intuitiv 

nicht auf den ersten Blick als Behinderung 
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regulärer, differenzierter Unterricht 
(allenfalls durch klassenbezogene Schulische Heilpädagogik unterstützt) 

erlebt werden, sich aber im Bildungsprozess 
dennoch hemmend auswirken. Zu nennen 

sind beispielsweise Schwächen in der Recht

schreibung, Aufmerksamkeits-H yperaktivitäts

S törungen oder milde Formen von Störun

gen im Autismus-Spektrum-Bereich. 

Prinzipien, die beachtet werden müssen 

Bezüglich der Frage des Nachteilsausgleichs 

stehen wir entsprechend vor einer erheblichen 

H erausforderung: Wie kann der gesetzliche 

Anspruch von Menschen mit Behinderung 
gesichert werden, ohne ihnen dadurch un

angemessene Vorteile zu verschaffen? Wichtig 

ist zunächst die Beachtung der folgenden drei 

Prinzipien (vgl. H enrich et al. , 2012): 

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Be
hinderung vorliegen, die von einer aner

kannten Fachstelle diagnostiziert wurde. 

2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs 

müssen individuell schriftlich festgelegt, 

zeitlich definiert und regelmässig über

prüft werden. 

3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion 
der Bildungsziele kommen. 

Massnahmen des Nachteilsausgleichs können 

beispielsweise verlängerte Prüfungszeiten sein 

(z.B. beim Vorliegen einer Körperbehinde

rung oder einer Sprechbehinderung) oder 

darin bestehen, bestimmte Hilfsmittel oder 
Assistenzleistungen in Anspruch nehmen zu 

dürfen (z.B. bei einer Sinnes- oder einer Kör

perbehinderung). 

Nachteilsausgleichsmassnahmen stehen im

mer im folgenden Spannungsfeld: Sie stel

len eine bewusste Ungleichbehandlung dar, 
um Gleichbehandlung zu erzeugen. Dieser 

«Zielleistung» 

individuell zugesprochene Unterstützung 
(z.B. Schulische Hei!pädagogik, Therapie, DaZ, Stützunterricht, Lerncoaching. .. ) 

zugesprochene 

zeitlich 
begrenzter 
Noten

verzicht individuell ··- · .······ 
Massnahmen des aufgrund des persönlichen Potenzials 

Nachteilsausgleichs erreichbar 

Beeinträchtigung/ Schädigung 
(klar diagnostiziert oder diffus); 

Zielleistung kann 
wegen Zuzug aus 
einem anderen 
Sprachgebiet resp. 
Schulsystem oder 

wegen längerer 
Absenz (z.B. krank
heitsbedingt) derzeit 
nicht gezeigt werden 

Potenzial ermöglicht ein Erreichen der Ziellelstung 

aufgrund des persönlichen Potenzials 

1 =~g:~u;~ea~~~ 
Beurteilung 
verhindern, dass 
die Z1elle1stung 
gezeigt werden kann 

eindeutig 
diagnostizierte e 
Funktions- : 
einschränkung; 
Potenzial 
ermöglicht ein 
Erreichen der 
Zielleistung 

nicht erreichbar 

Individuelle Lernziele 
mit geeignetere sonder

pädagogischer Unterstützung 

Potenzial 
ermöglicht ein 
Erreichen der 
Zielleistung 
längerfristig 
mit hoher 
Wahrscheinlich
keit NICHT 

Vier Fokuspunkte (A bis D), die bei der Ermittlung von Massnahmen des Nachteilsausgleichs 
zu beachten sind, in Abgrenzung zu anderen (sonder-)pädagogischen Massnahmen 
(Quelle: Lienhard-Tuggener, 2014) 
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Widerspruch ist nur dann keiner, wenn diese 
Ungleichbehandlung klar kommuniziert und 

gut nachvollzogen werden kann - sowohl in

nerhalb des Kollegiums der Schule als auch 

innerhalb der Klasse oder gegebenenfalls auch 

gegenüber der Elternschaft. 

Massnahmen des Nachteilsausgleichs 
in Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

UngleichbehandJung geschieht im schuli

schen Alltag fortwährend: Einzelnen Schüle

rinnen und Schülern wird im und nach dem 
Unterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 

um sie zum Lernerfolg zu bringen, andere 

profitieren von einer begleitenden Mass

nahme. Diese «alltäglichen Ungleichbehand

lungem> haben nichts mit Nachteilsausgleich 

im engeren Sinne zu tun. Zur Schärfung, wo 
·die Grenze zun1 gesetzlich geforderten Nach

teilsausgleich gezogen werden kann, werden 

im Folgenden zur Abgrenzung verschiedene 

Situationen und Massnahmen dargestellt und 

kurz erläutert (vgl. Lienhard-Tuggener, 2014). 

Person 1 hat keine Beeinträchtigung. Sie 
hat das Potenzial, die geforderten Lernziele zu 

erreichen. Die grosse Mehrheit einer Gym

nasialklasse ist dieser Gruppe zuzuordnen. 

Einige erreichen die geforderten Leistungen 

mühelos. Andere haben vielleicht im einen 

oder anderen Fach gewisse Probleme, aber sie 

kommen letztlich durch das reguläre Lernan

gebot der Schule zum Ziel. Zu diesem regu

lären Angebot gehört wie erwähnt auch, dass 

man ab und zu kleine Ungleichbehandlun

gen macht - beispielsweise indem man einer 

Schülerin oder einem Schüler etwas intensi
ver erklärt oder andere durch zusätzliche Auf

gabenstellungen besonders fordert . 

Person l a hat vergleichbare Bedingungen 

wie Person 1, doch sie leidet unter einer be

stimmten Beeinträchtigung oder Schädigung 

(beispielsweise einer leichten körperlichen Be

hinderung). Ausser geringfügigen Massnah

men, die sich pragmatisch im Schulalltag in

tegrieren lassen (z.B. kleinen Hilfestellungen) , 

ist die Behinderung des Schülers kein Thema. 

Auch Person 2 verfügt über das persönliche 

Potenzial, die geforderten Lernziele zu errei
chen. Bestimmte Beeinträchtigungen führten 

nach einer entsprechenden Abklärung zum 

Vorschlag, individuelle U nterstützungsmass

nahmen einzuleiten (z. B. Logopädie bei Dys

lexie, Lerncoaching bei ungenügenden Lern

strategien, Deutsch als Zweitsprache bei Fremd

sprachigkeit). Alle diese Schülerinnen und 

Schüler absolvieren die regulären Prüfungen. 

Person 2a ist in einer besonderen Situation, 

weil sie aus einem anderen Gebiet zugezo

gen ist. Möglicherweise kann sie ihr Potenzial 

derzeit nicht zeigen, weil sie der deutschen 

Sprache noch nicht in ausreichendem Aus-
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mass mächtig ist. O der sie kommt aus einem 
Schulsystem, in dem ein bestimmtes Fach 

(z. B. Französisch) nicht unterrichtet wurde. 
Diese Schülerinnen und Schüler erhalten wie 

Person 2 individuelle Unterstützung. In den 

betroffenen Fächern wird zeitlich begrenzt 

auf eine Benotung verzichtet. Die Benotung 
setzt dann ein, wenn der Rückstand aufgeholt 

ist. Das letztliche Bildungsziel (z. B. die gym

nasiale Matur) wird schliesslich ganz normal 

im Rahmen der regulären Prüfungsmodalitä
ten absolviert. 

. Ganz anders Person 4: Sie verfügt nicht 
über das persönliche Potenzial, um die ge
forderten Lernziele erreichen zu können 
- namentlich durch eine kognitive Beein

trächtigung (Lernbehinderung oder geistige 

Behinderung). Bei diesen Schülerinnen und 
Schülern sind individuelle Lernziele festzu
legen und eine spezifisch angepasste sonder
pädagogische Unterstützung umzusetzen. Nach
teilsausgleich ist hier kein Thema, weil der 

Grundsatz «keine qualitative R eduktion der 
Bildungsziele» nicht erfüllt werden kann. 

Fokuspunkte für die Abklärung und 

Festlegung eines Nachteilsausgleichs 

Person 3 ist in einer besonderen Situation : Sie 

hat zwar das persönliche Potenzial, das gefor

derte Bildungsziel (beispielsweise die Matura) 
zu erreichen. Eine eindeutig diagnostizierte 

Funktionseinschränkung resp. Behinderung 
verunmöglicht es ihr jedoch, die geforderten 

Leistungen im R ahmen der regulären Beur

teilungssituationen angemessen zeigen zu kön
nen. Würden bei diesen Schülerinnen und 

Schülern keine Nachteilsausgleichsmassnah
men ergriffen, wäre eine Diskriminierung 
gemäss Bundesverfassung und Behinderten

gleichstellungsgesetz gegeben. 
Es ist wichtig, niemals lineare Schlüsse zu 

ziehen, im Sinne von: «Serainas Eltern haben 
ein Gutachten einer Fachperson beigebracht, 

also machen wir bei ihr einen N achteilsaus
gleich». Vielmehr sollen in jedem individu

ellen Fall die folgenden Schritte durchlaufen 
und in einer schriftlichen Nachteilsausgleichs
vereinbarung festgehalten werden: 
A) Zunächst muss geklärt werden, welches der 

eigentliche Kern der geforderten Leistung 
ist, die es z u erbringen gilt. Beispielsweise 
gilt es bei einer diagnostizierten Recht

schreibstörung Folgendes zu unterscheiden: 
Im Fach Deutsch ist eine korrekte Ortho

graphie eine geforderte Leistung, die bei der 
Beurteilung anteilsmässig einbezogen wer

den muss. Im Fach Geschichte beispiels

weise geht es j edoch im Kern nicht um 

eine korrekte Rechtschreibung, sondern 
vielmehr darum, dass historische Fakten und 

Zusammenhänge verstanden werden. 

B) Um in Genuss von Massnahmen des Nach
teilsausgleichs zu kommen, muss einerseits 
das Potenzial ersichtlich sein, dass die Ziel

leistung erbracht werden kann. Anderseits 

muss ein Gutachten einer anerkannten 

Fachstelle aufzeigen, dass eine diagnosti
zierte Funktionseinschränkung das Zeigen 
der Zielleistung behindert. 

C) Es muss geklärt sein, welche Barrieren es 

genau sind, die sich behindernd auswirken. 

Das kann beispielsweise bei einem Stotterer 
der Faktor Zeit sein - sowohl bezüglich 

Voten im R ahmen des Unterrichts als auch 
im R ahmen von mündlichen Prüfungen. 

D) M assnahmen des N achteilsausgleichs sind 

inhaltlich und zeitlich klar zu definieren. 

Bezüglich des stark stotternden Schülers 
könnte die Massnahme beispielsweise lau

ten, dass er bei mündlichen Prüfungen ein
einhalb Mal mehr Zeit zur Verfügung hat. 

Jede Massnahme des Nachteilsaus

gleichs ist individuell festzulegen 

Auch wenn es vielleicht einfacher und effi
zienter erscheinen könnte: Massnahmen des 

Nachteilsausgleichs dürfen nie «behinderungs
spezifisch standardisiert» festgelegt werden -

im Sinne von: «Bei Hörbehinderten machen 

wir das so, bei R echtsschreibschwäche so.» In 

vielen Fällen ist gar kein Nachteilsausgleich 
nötig, weil im R ahmen des ganz alltäglichen 
Eingehens auf die unterschiedlichen Voraus

setzungen der Schülerinnen und Schüler gute 

Lösungen gefunden werden können. Mass
nahmen des Nachteilsausgleichs sind seltene 
Massnahmen - und sie verdienen es, indivi
duell und mit Sorgfalt abgeklärt und verein

bart zu werden. 
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